
Cargomando Express- & 
Automobillogistik aus einer Hand 
Mit über 25 Partnerunternehmen stellt sich die Mittelstandskooperation cargomando den 

Herausforderungen der Automobillogistik. 

DER AUTOMOBILSEKTOR GEHÖRT SICHERLICH ZU 

DEN KöNIGSDISZIPLINEN IN DER LOGISTIK. Die 
Abläufe weisen einen starken Optimie
rungsgrad auf und es bestehen höchste 
Qualitätsansprüche bei gleichzeitig knap
pen wirtschaftlichen Kalkulationen. 
Durch die hohen Transportvolumina be
steht trotz dieser Anforderungen ein 
immer größerer Konkurrenzdruck zwi
schen den Logistikdienstleistern. Bei car
gomando heißt die Antwort auf diese 
Herausforderung: Kooperation! 
Das cargomando couriersystem ist ein 
Verbund mittelständischer Express-Logis
tik-Anbieter. Über 25 Partnerbetriebe in 
Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Rumä
nien, Tschechien, der Slowal<ei und Polen 
arbeiten nach einheitlich hohen Qualitäts
(DIN 9001) und Umweltstandards (DIN 
14001). Cargomando ist kein Filialsystem. 
Hinter jedem Standort steht ein regional 
verwurzelter Unternehmer, der sich ver
antwortungsbewusst um die Kundenan
forderungen kümmert. Durch die 
Zusammenarbeit im Netzwerk können die 
Partner nicht nur klassische Direktfahrten, 
sondern auch zuverlässige Beschaffungslo-

gistik anbieten. Dem zunehmenden Preis
druck der Branche wirken sie mit effek
tiven IT-Lösungen und Großabnehmer
verträgen bei den Lieferanten entgegen. 

Cargomando als ulogistik-Feuerwehr" 
Gerade in der Automobillogistik können 
Abweichungen in den Transportabläufen 
enorme Folgekosten verursachen. Wenn 
es darum geht, Bandstillstände zu vermei
den, zählen oftmals auch Minuten. Hier 
können die cargomando Partner ihre 
Stärken als "Logistik-Feuerwehr" zeigen! 
Eilige Sonderfahrten werden direkt von A 
nach B, ohne Beiladungen, Umschlägen 
an Hubs oder Ähnlichem durchgeführt! 
Große Teile der rund 750 Fahrzeuge um
fassenden Partnerflotte sind GPS-geortet. 
Die Kunden können somit ihre Frachten 
live per Kundenportal verfolgen. 

. . . 
Flexibilität wird bei den cargomando 
Partnern großgeschrieben. In den Fuhr
parks werden Fahrzeuge der unterschied
lichsten Kategorien vorgehalten. Ziel ist 
es, das gesamte Spektrum zwischen Paket 
und Sattelzug abzudecken. Damit kann 
kurzfristig auf verschiedene Anforderun-

gen reagiert werden. Dazu zählen der 
Transport von: 
• Express- und Overnight-Frachten, 
• Überhangmengen und Produktions-

spitzen, 
• Prototypen und Vorserienteilen, 
• Kleinmengen, 
• Sperrgut. 
Neben den unterschiedlichen Transport
dienstleistungen bieten viele der Partner
betriebe Lager- und Logistiklösungen an. 
Die Stärken liegen hier vor allem bei Not
fallkonzepten, da die 24-stündige Er
reichbarkeit keine Ausnahme, sondern 
feste Grundvoraussetzung für jeden car
gomando Partner ist. 
Der Kooperationsgedanke des Netzwerks 
spiegelt sich bei der Kundenstruktur 
wieder. Die cargomando Partner haben 
ebenso Direktverträge mit fast allen Au
tomobilherstellern wie auch der Zuliefer
industrie. Aber auch die großen 
namhaften Logistikkonzerne gehören 
zum Kundenstamm. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
w·ww.cargomando.de 

Cargomando: Schnell, direkt und flexibel sorgen unsere Partnerbetriebe für professionelle Automobillogistik in ganz Europa 


