Leistungen der DiALOG AG

Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat,
die im Moment gefragt sind."
(Henry Ford, amerikanischer Automobilindustrieller)

Wer hochwertige Markenartikel wie Champagner, Feingebäck, Zigaretten oder elektronische Geräte verteilt,
muss höheren Qualitätsansprüchen genügen als im gewöhnlichen Stückgutgeschäft. Beim Transport von
Markenartikeln muss absolut sichergestellt sein, dass die Ware, die in das Kooperationssystem eingebracht
wird, mit gleich bleibend hoher Qualität und Zuverlässigkeit weiterverteilt wird.
Wir bieten Ihnen folgende Vorteile:

Flächendeckende Distributions- & Beschaffungslogistik
täglicher Anschluss zu allen Partnern über zentrales HUB und Direktverkehre

Markenartikel & Konsumgüter
fachgerechtes Handling sensibler Güter

Lebensmittelgerechtes Handling
ausschließlich geruchsneutrale und lebensmittelverträgliche Güter

Durchgängige Temperaturführung im Bereich von +14° bis +18°C
für hitze- und kälteempfindliche Güter

Qualität als Standard
absolute Termintreue, exzellente Zustellquote

Transparentes Sendungsinformationssystem
stets aktueller Datenstand, optisch archivierte Originalbelege

Terminzustellung & Regellaufzeit 24 bis 48 Stunden
bundesweiter Standard im Systemverbund

Internationale Anbindungen
Österreich, Schweiz, Benelux, Frankreich, Polen und viele mehr

Zentrales Frachten- und Ladehilfsmittelclearing
Abwicklung der systemweiten Abrechnungsprozesse

Die DiALOG AG hat sich als mittelständische Speditionskooperation auf die flächendeckende Verteilung
von Markenartikeln und Konsumgütern spezialisiert – von der Beschaffung bis zur Feindistribution. Neben
der klassischen Distribution wickeln wir auch das Retourenmanagement sowie alle Prozesse im Rahmen
der Beschaffungslogistik (Beschaffung und Quertransporte) unter Einhaltung unserer Systemstandards ab.
Durch die Spezialisierung auf die Verteilung von Konsumgütern mit gleichem Empfängerkreis nutzen wir
Synergieeffekte, die sowohl unseren Partnern als auch unseren Kunden zugutekommen. Ein fachgerechtes
Handling sensibler Güter ermöglicht die sichere Transportabwicklung für sogenannte „High-ValueProdukte.“ Über den ausschließlichen Transport von geruchsneutralen und lebensmittelverträglichen
Gütern gewährleisten wir gleichzeitig standardmäßig Lebensmittelkonformität.
Unser spezifisches Leistungsspektrum umfasst auch ein durchgehendes Handling von
temperaturempfindlichen Gütern im Bereich von +14° bis +18°C, das wir kundenspezifisch ganzjährig
sicherstellen.
Unsere große Flexibilität ermöglicht es uns, auch plötzliche Auftragsspitzen auf höchstem Qualitätsniveau
jederzeit termintreu abzuwickeln.
Partner, Kunden und Systemzentrale kommunizieren über eine internetbasierte DV-technische
Vernetzung miteinander, wodurch eine vollständige Transparenz der Waren- und Informationsströme
gewährleistet ist. Erfahren Sie weitere Details über unsere Informationstechnologie.
Mit unserer Erfahrung sichern wir als kompetenter Logistikdienstleister die optimale Abwicklung der
Prozesse für die Versorgung der Endempfänger – jederzeit pünktlich und in der vom Kunden gewünschten
hohen Qualität. Ein weiterer Vorteil: Diese Leistungen rechnen wir zentral ab. Das bedeutet für Sie
konkret: Sie haben für alle systemweit erbrachten Leistungen einen zentralen Ansprechpartner – von der
Auftragserteilung bis hin zur Abrechnung. Erfahren Sie weitere Details über unsere Systemzentrale und
unseren Service.
Neben der oben aufgeführten über die DiALOG AG durchgeführten Distributions- und
Beschaffungslogistik können unsere Partner Ihnen zusätzlich folgende Leistungen anbieten:
Lagerung
Kommisionierung
Konfektionierung

etc.
Die Standorte unserer Systempartner entnehmen Sie der nebenstehenden interaktiven Karte.
Über die langfristige Beziehung zu unseren mittelständischen Systempartnern bietet die DiALOG AG als
Speditionskooperation eine optimale Verknüpfung zwischen den Vorteilen einer umfassenden und
übergreifenden organisatorischen Einheit mit der Regionalkompetenz rechtlich selbständiger Unternehmen
vor Ort und ihrer Nähe zum Kunden. Erfahren Sie weitere Details über unser Netzwerk.
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