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OCS Spedition GmbH
Osteuropatransporte im Griff

Auf einen Blick
Daten, ihre Pflege und Nutzung sind für einen effektiven und reibungslosen Ablauf von
Transportprojekten unerlässlich. Um unter IT-Gesichtspunkten optimal aufgestellt zu sein,
führte die norddeutsche OCS (Ost Cargo Service) Spedition GmbH die Transportmanagementlösung intertrans plus Logistik-crm von Doll + Leiber ein. Ihre Osteuropatransporte hat
sie damit von A-Z im Griff, alle Kunden und Frachtführer optimal im Blick – und das auch
auf Russisch.

Unternehmen

Lösung

OCS Spedition GmbH

+ Einführung der Transportmanagement-

Hauptsitz: Stuhr-Brinkum
Mitarbeiter: 14 (Stand 2016)

software intertrans
+ Einführung von Logistik-crm

www.ocs-spedition.de
Nutzen
Branche
+ Speditions- und Logistikdienstleistungen

+ Zeit- und Kostenersparnisse im Tages-

geschäft
+ Effizienz bei der Angebots- und Auftrags-

„Kommt es zu Fragen oder neuen Anforderungen, steht uns Doll + Leiber
schnell und lösungsorientiert zur Seite
– und schafft auch individuelle Lösungen, wo sie von Nöten sind.“

Dennis Braun
Business Development
OCS Spedition GmbH

Herausforderungen

abwicklung

+ Angebots- und Auftragsmanagement bei 		 + Unkomplizierte Werbemittelplanung

Osteuropatransporten (auch in russischer
Sprache)
+ Kontinuierliches Unternehmenswachstum

Entscheidung für Doll + Leiber
+ Branchen-Know-how
+ Einfache Bedienbarkeit der Software

Ziele
+ Umfassende Datenpflege und -nutzung
+ Zügige Auftragsabwicklung

+ Individuelle Weiterentwicklungs-

möglichkeiten der Software
+ Kompetente und fundierte Beratung

+ Zeiteinsparung bei administrativen Aufgaben
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