ANCOMODAL

– zuverlässig flexibel

WAS IST ANCOmodal?

ANCOmodal ist sowohl eigenständige Produktlinie als auch Ergänzung zu unseren bestehenden
Direkt-LKW-Verkehren. Unter Leitung von Matthias Averbeck und ausgestattet mit einem
hervorragenden Netzwerk zu allen relevanten Dienstleistern innerhalb des intermodalen Marktes
binden wir alle deutschen Seehäfen, Rotterdam, Antwerpen sowie ausgewählte Mittelmeerhäfen
in unser Netzwerk ein. Hierbei kombinieren wir das dichte und effiziente, intermodale Netzwerk
innerhalb Deutschlands mit unserer Trucking-Kompetenz auf den letzten Kilometern.
An ausgewählten Standorten (u. a. München, Burghausen, Ulm und Stuttgart) verfügen wir über
Handling- und Abstellmöglichkeiten außerhalb der gängigen Infrastruktur. Hierdurch sind wir in
der Lage, Ihnen passendes Leerequipment zu Ihrem Export anzubieten, oder Ihnen die
Importcontainer abzunehmen, sobald sie leer sind. Das reduziert Kosten, verringert Emissionen
und steigert Effizienzen. Natürlich behalten wir hierbei Freizeiten und Ladeschlüsse im Blick,
um eine bestmögliche Wertschöpfung zu generieren.

WARUM ANCOmodal?

Wir liefern – mehr Effizienz, mehr Kapazität und mehr Wahlmöglichkeiten für Ihren Transport.
Wir reduzieren Emissionen, sowohl im Bereich CO2 als auch bei Feinstaub und anderen
Schadstoffen. Wir machen Platz auf der Straße. Fokussieren Sie sich ganz auf Ihr Geschäft und
Ihre Kunden, wir sorgen für die besten Raten, pünktliche Transportabläufe und saubere
Kommunikation. Wir haben neben festen Kapazitäten auf fast allen Regelprodukten auch
Zugriff auf spezielle Verbindungen (z.B. Nachtsprung-Züge mit spätem Closing und früher
Verfügbarkeit) und finden so immer eine Möglichkeit, die Ihnen weiterhilft, sowohl für einzelne
Container als auch im Ganzzugbereich.

WIE FUNKTIONIERT ANCOmodal?

Basierend auf Ihren Anforderungen wählen wir das beste Routing für Sie aus, wir informieren Sie
über den geplanten Transportablauf und fordern eventuell fehlende Daten bei Ihnen ab.
Die Preisgestaltung wird individuell auf Ihre Transporte abgestimmt, bei Interesse erhalten
Sie Zugang zu unserem Tariftool, mit dem sich Preise für ganz Deutschland über alle
Verkehrsträger per Mausklick abrufen lassen.

ONE STOP KOMPETENZ

Setzen Sie auf unsere gesamte Kompetenz und bündeln Sie Verkehre bei uns. Insgesamt, in
einzelnen Regionen oder für bestimmte Verkehrsträger und -richtungen helfen wir ihnen, ihre
interne Ressource effektiver und zielgerichteter einzusetzen. Gemeinsam mit ihnen erstellen
wir eine maßgeschneiderte Lösung für ihre Transporte.
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