Saloodo! rollt neues „Closed Shop“-Feature aus


Transportaufträge mit geschlossener Benutzergruppe teilen



Closed Shop erleichtert Disposition



Neues Feature ist weltweit verfügbar

Das Logistik-Startup Saloodo! hat eine neue Funktion in seine
Frachtplattform integriert, die es Versendern noch einfacher macht, perfekt
passende Speditionen für ihre Transportbedürfnisse zu finden. Mit dem
„Closed Shop“-Feature können Unternehmen ihre Transportaufträge ab
sofort auf Wunsch vorausgewählten Transportdienstleistern anbieten – und
das weltweit.
„Der Closed Shop ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir bei Saloodo! die
Frachtplattform kontinuierlich weiterentwickeln – nämlich immer nah an den
Bedürfnissen unserer Kunden“, erklärt Dr. Antje Huber, CEO Saloodo!.
„Dieses Feature war der Wunsch vieler verladenden Unternehmen auf der
Saloodo! Plattform, aber auch der spezialisierten Speditionen. Mit dem
Closed Shop steigern wir die Effizienz der Transportvergabe und erleichtern
gleichzeitig die tägliche Arbeit für alle unsere Kunden, egal ob Versender
oder Spedition.“
Frachtplattform innerhalb der Frachtplattform
Der Closed Shop ist eine geschlossene Benutzergruppe innerhalb der
Frachtplattform von Saloodo!. Es handelt sich dabei also um eine Gruppe
von Nutzern mit Zugriff auf Ressourcen, die nur für diese Gruppe zugänglich
sind. Dabei gibt es verschiedene Varianten: Zum einen sind
Transportdienstleister mit speziellen LKW auf der Frachtplattform
verschiedenen Closed Shops zugeordnet. So können z.B. Transportaufträge
für Speditionen mit Baufahrzeugen exakt nur diesen angezeigt werden.
Zum anderen können Versender auch ihren eigenen Closed Shop mit
bevorzugten Carriern anlegen. Im Falle einer Transportanfrage des
Versenders, wird diese den Carriern innerhalb des Closed Shops dann
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exklusiv angezeigt. Das Feature ist damit nicht nur für große, global
agierende Unternehmen interessant, sondern gerade auch für
Nischenmärkte oder Geschäftsbereiche in denen strenge Transportregeln
gelten.
Wenn Unternehmen am Closed-Shop-Verfahren teilnehmen möchten, so
melden sie sich zunächst bei Saloodo!. Nach der Freischaltung für die
Closed-Shop-Nutzung geben diese Unternehmen auf der Plattform, wie
gewohnt, die Details zu ihrem Transportauftrag an. Bevor sie ihre
Transportanfrage in der Frachtplattform veröffentlichen, können sie dann
jedoch auswählen, ob sich die Anfrage exklusiv an die Speditionen innerhalb
des inviduellen Closed Shops richten soll. In diesem Fall muss lediglich ein
Schalter angeklickt werden und schon werden die Speditionen innerhalb des
Closed Shops über die neue Transportanfrage benachrichtigt. Sie können
dann ihr Angebot auf den, auch für sie passgenauen Auftrag, abgeben – eine
echte Win-win-Situation für beide Seiten.
Das Closed Shop Feature ist natürlich weltweit verfügbar. Denn die zuvor
beschriebene Kundenzentriertheit der intuitiven und benutzerfreundlichen
digitalen Straßengüterverkehrsplattform erleben inzwischen täglich mehr als
30.000 Versender und über 12.000 Transportunternehmen in mehr als
50 Ländern auf 4 Kontinenten. Seit der Gründung von Saloodo! im Jahr 2016
hat das Unternehmen kontinuierlich expandiert, auch außerhalb von Europa
in Wachstumsmärkte wie dem Nahen Osten und Afrika. Im vergangenen
Jahr präsentierte Saloodo! den ersten einheitlichen globalen digitalen
Frachtmarktplatz für Straßentransporte gelauncht, mit dem eine nahtlose
grenz- und marktüberschreitende Transportabwicklung möglich ist. Zuletzt
hatte das Logistik-Startup seine digitale Frachtplattform auch in Argentinien
gestartet.
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Über Saloodo!
Saloodo! verbindet das Beste aus zwei Welten: Die 2016 von Deutsche Post DHL Group gegründete
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digitale Frachtplattform vereint Logistik-Know-how und Infrastruktur eines Global Players mit der
Flexibilität und digitalen Kompetenz eines Start-ups. Saloodo! vereinfacht die täglichen Prozesse von
Verladern und Transportunternehmen durch eine leistungsfähige digitale End-to-End-Komplettlösung
für die Beauftragung und Abwicklung von Transporten. So werden die Transparenz und Effizienz des
gesamten Transportprozesses maximiert.
Mit den freien Wahlmöglichkeiten eines neutralen Online-Marktplatzes sowie der Sicherheit und dem
Komfort eines digitalen Spediteurs, ist Saloodo! die Antwort auf die fortschreitende Digitalisierung im
stark fragmentierten Transportmarkt.
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