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WAS STECKT HINTER DEM CARGOMANDO UNTERNEHMEN ?

Unter der Marke cargomando vereinen sich mittelständische Speditions- 
und Kurierunternehmen, um europaweite Kurierdienstleistungen gemeinsam 
anzubieten und weiterzuentwickeln.
Hinter der im Juli 2014 gegründeten cargomando GmbH stehen kein Konzern 
oder Investor, sondern acht Gründungsgesellschafter mit ihrem guten Namen 
und langjährig etablierten Kurierunternehmen. Ziel ist die Erfüllung von Kun-
denwünschen und nicht von Quartalsergebnissen. Dies erreichen wir durch 
partnerschaftliche Zusammenarbeit und unseren hohen Qualitätsanspruch 
auf allen Ebenen! 

PROFIL

QUALITÄTSFÜHRERSCHAFT !

Entgegen zahlreicher Konkurrenten strebt 
das cargomando Kuriernetzwerk keine Preis-
führerschaft am Markt an. Wir möchten 
uns durch unsere auf Qualität optimierten 
Prozesse gegen den Trend der rein auf den 
billigsten Preis ausgerichteten Transporte stel-
len. Selbstverständlich nutzen wir dabei alle 
Synergien eines Netzwerks, um Ihnen trotz-
dem einen marktgerechten Preis anbieten 
zu können.
Zur Umsetzung unserer Qualitätsstrategie rich-
ten wir uns nach den Vorgaben des DIN ISO 
9001:2008 Qualitätsmanagement-Standards. 
Diese Vorgaben gelten über alle Partner-
betriebe hinweg und sind im Partnervertrag 
tief verankert. 

WIR HABEN EINEN RUF ZU VERLIEREN !

Die Partner im cargomando Kuriersystem 
sind mittelständische, großteils inhaber-
geführte Transportunternehmen. Sie sind in 
ihrer Region bestens bekannt und hervorra-
gend etabliert. Dies stellt ein herausragendes 
Alleinstellungsmerkmal gegenüber Filial-
kuriersystemen dar.
Eigene Kennzahlen und ein internes Ranking-
system stellen sicher, dass die QM-Vorgaben 
auch in der Praxis stets einheitlich umgesetzt 
werden. Internes Benchmarking und ein um-
fassendes Abweichungsmanagement helfen 
uns zusätzlich, unsere Prozesse und Dienst-
leistungen noch weiter zu optimieren.

GEMEINSAM MEHR BEWEGEN !

Als Kunde des cargomando Kuriersys-
tems profitieren Sie von den effizienten und 
qualitätsorientierten Prozessen innerhalb 
unseres Verbunds. Unsere Schlagworte 
„fast“, „safe“, „easy“ beschreiben dabei 
sehr prägnant, wie wir arbeiten. Durch unse-
re Netzwerkstruktur können wir eine hohe Flä-
chendeckung bei kurzen Reaktionszeiten er-
reichen und sind daher immer schnell vor Ort. 
Unsere selbst auferlegten Qualitäts- und Um-

weltmanagementstandards, gemäß DIN ISO 
9001 bzw. 14001, sorgen für einen sicheren 
und gleichzeitig umweltbewussten Transport-
ablauf über alle Partnerbetriebe hinweg. Die 
eingesetzte Softwareplattform ermöglicht 
uns eine effiziente Disposition und macht Ih-
nen ein einfaches Tracking Ihrer Ware mög-
lich. Erleben Sie das cargomando Kuriersys-
tem selbst und stellen Sie noch heute Ihre 
individuelle Frachtanfrage.

WAS BEDEUTET „CARGOMANDO“ ?

„cargo“ ist das englische Wort für „Frachtgut“
„mando“ steht im Spanischen für „verschicken“

Bereits im Namen steckt unsere europäische Ausrichtung und der Bezug zu 
Ihrem Frachtgut. Wir setzen uns zum Ziel, unseren Namen zu leben, d.h. in ganz 
Europa Ihr Kurierunternehmen für Express-Frachten zu werden!

QUALITÄT

bekanntes. . . . weiterentwickelt
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UNSERE ZUSAMMENARBEIT MACHT UNS STARK !

Die cargomando GmbH bietet eine technologische Basis und organisatorische Rahmenbe-
dingungen für die Partnerbetriebe. Das cargomando Kuriersystem stellt selbst jedoch keinerlei 
Fahrzeuge oder gar Filialen. Die Transportdurchführung erfolgt auch bei Key-Account-betreu-
ten Großkunden durch die Partner vor Ort. Deshalb lautet unser Grundsatz der Zusammenarbeit: 
„Gemeinsam mehr bewegen!“

VORTEILE FÜR SIE ALS KUNDEN

Ein starkes Netzwerk benötigt starke Partner. 
Das cargomando Kuriersystem besteht da-
her aus etablierten Mittelständlern der Logis-
tikbranche, beheimatet in ganz Deutschland 
und Europa. Durch den Verbund profitieren 
alle Beteiligten, doch vor allem Sie als Kunde:

 � Immer gleich hohe Dienstleistungsqualität 
durch Qualitätsvorgaben für alle Partner-
betriebe

 � Know-how aus den Erfahrungen aller Part-
nerbetriebe

 � Günstige Preise durch hohe Synergien des 
Netzwerks und effiziente IT Unterstützung

 � Umfassende Tracking-Funktionen sowie 
digitale Auftragsanfrage über das Kun-
denportal

Wir sind in Deutschland und Europa für Sie da:

UNSERE LEISTUNG: SCHNELLIGKEIT !

Kurierfahrt, Sonderfahrt, Expresstransport, 
Direktfahrt, Eiltransport, Kurierdienst – viele 
Leistungsbezeichnungen und ein Ziel: 
Wir befördern Ihre Ware auf dem schnellsten 
Weg von A nach B!

Unsere Systempartner haben sich als ge-
meinsames Ziel gesetzt, ihre Kunden best-
möglich bei der Abwicklung aller Arten von 
eiligen Transporten zu unterstützen. Wir sind 
da, wenn es darauf ankommt!

BESCHAFFUNGSLOGISTIK EUROPAWEIT

Der regional etablierte cargomando-Partner 
betreut seit vielen Jahren einen Automobil-
hersteller in Wolfsburg. Wegen einer Anlagen-
störung benötigt dieser dringend ein Ersatzteil 
von einem Maschinenbauunternehmen aus 
Stuttgart. Als cargomando-Kunde muss man 
in dieser Situation nicht den beschwerlichen 
und zeitraubenden Weg der Suche nach 
einem passenden Kurierdienst im Stuttgarter 
Umkreis gehen. Ein Anruf bei seinem lokalen 
Kurier-Partner reicht aus, dieser erledigt dann 
die komplette Abwicklung. Hier kommen die 
Vorteile eines echten geschlossenen Trans-
portnetzwerks gegenüber freien Frachten-
börsen voll zur Geltung:

 � Jeder Systempartner verpflichtet sich in 
seinem Partnergebiet zur Sendungsüber-
nahme innerhalb von 60 Minuten.

 � Die 24/7-Bereitschaft aller Partner ist nicht 
nur intern festgeschrieben, sondern wird 
auch von der Systemzentrale mit Stich-
proben überwacht.

 � Professionalität – alle Beteiligten sind sich 
ihrer Verantwortung innerhalb der Liefer-
kette bewusst.

 � Einheitliche Transportstandards durch ver-
bindliches Systemhandbuch – der lokale 
Partner kann sich darauf verlassen, dass 
das beauftragte Kurierunternehmen zu 
den gleichen Standards wie er selbst ar-
beitet.

 � Sie beauftragen eine eilige Direktfahrt – 
Sie erhalten eine echte Direktfahrt von A 
nach B ohne Um- und Beiladungen oder 
schuldhafte Zwischenstopps.

 � Transparente Abwicklung – große Teile 
unseres Fuhrparks sind GPS-überwacht. 
Sie erhalten eine Tracking-ID und können 
Ihren Transport durchgehend verfolgen.

UNSERE SONDERLEISTUNGEN

Die Anforderungen an Logistikdienstleister 
wachsen ständig. Unsere engagierten Sys-
tempartner sehen Herausforderungen als 
Chancen zum gemeinsamen Wachstum mit 
ihren Kunden. Da wir für eine Systempart-
nerschaft eine gewisse Unternehmensgröße 
voraussetzen, haben viele unserer Partner 
eine deutlich breitere Produktpalette an lo-
gistischen Dienstleistungen im Angebot:

 � Luftfracht inkl. On-Board-Courier 

 � Dokumentenversand

 � Gefahrgut-Transporte und Lagerung

 � Lebensmitteltransporte (IFS zertifiziert)

 � Temperaturgeführte Transporte

 � Pharma-Logistik

 � Lagerlogistik

UNSER NETZWERK

UNSERE LEISTUNGEN
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Durch eine hocheffiziente Zusammenarbeit möchten wir konkurrenzfähige 
Preise und optimale Transportabläufe erreichen. Dies setzen wir durch unsere 
modernste IT-Umgebung optimal um. 

Große Teile unseres Partnerfuhrparks sind mit GPS-Telematiksystemen ausge-
stattet. Die Positionsdaten der Fahrzeuge werden, ebenso wie alle Frachten, 
in einer gemeinsamen Kartenansicht und Datenbank zusammengeführt. Dies 
ermöglicht uns eine hocheffiziente Disposition und Ihnen eine komplette Über-
wachung des Transportablaufs. Die gebündelten Daten unterstützen uns zu-
sätzlich aktiv bei der Disposition neuer Frachten durch softwaregestützte Vor-
schläge für verfügbare und passende Fahrzeuge auf der geplanten Route. 

Durch diese hohe IT-Unterstützung können wir Leerfahrten minimieren, unsere 
Effizienz deutlich steigern und Ihnen einen optimalen Preis bieten.

EFFIZIENTER DURCH TECHNOLOGIE

IHRE FRACHTEN JEDERZEIT IM BLICK

VORTEILE DURCH DEN EXPRESS SERVICE DER CARGOMANDO

 � Direkte, digitale Auftragsanfrage an uns

 � Transportverfolgung und -überwachung

 � Digitale Dokumentenverwaltung der Transportbelege

 � Sichere Datenablage auf Servern in Deutschland

IHRE DATEN IN SICHEREN HÄNDEN

Ihre Auftragsdaten sind bei uns in sicheren Händen. Unsere Software 
überträgt alle Daten ausschließlich verschlüsselt auf Basis moderns-
ter  Verschlüsselungsstandards. Die erfassten Datensätze werden nur auf 
den Servern in einem deutschen Rechenzentrum vorgehalten. Dadurch sind 
wir voll den Datenschutzgesetzen der Bundesrepublik Deutschland unterwor-
fen und halten diese strengstens ein.

© OpenStreetMap contributors



Wir rocken Ihre Express Logistik !

cargomando GmbH
Franz-Reichle-Straße 2

D-74078 Heilbronn

Tel./Fax:  0700 - 22 74 66 26 36
  0700 - cargomando

E-Mail:  info@cargomando.de
Web: www.cargomando.de


