24plus ProLog
Beschaffung mit System. Europaweit.
Systematic procurement. Europe-wide.

 Getaktete Zusteuerung
Sie bestimmen,
welche Sendung wann bei Ihnen eintrifft

 Scheduled delivery
You decide
when which shipment reaches you

 Schlanke Warenannahme
Reduzieren Sie die Anliefervorgänge

 Lean receipt of goods
Reduce your delivery processes

 IT-gestützte Beschaffung europaweit
Vollintegriertes System
bietet höchste Zuverlässigkeit

 IT supported procurement Europe-wide
Fully integrated system offers the highest
reliability

Integrierte, intelligente Beschaffung
Integrated, intelligent procurement
Beschaffungslogistik reduziert Ihre Anliefer-
vorgänge und gestattet es, Ihre Prozessketten
zu verschlanken und zeitgetaktet zu steuern.
Zur optimalen Gestaltung dieser Prozesse muss
die zuverlässige Abholung bei einer Vielzahl
von Lieferanten und die Zulieferung bei Ihnen
gewährleistet sein.
Wir haben uns darauf eingestellt und bieten ein
europaweit integriertes Beschaffungssystem für
Stückgüter. Mit 24plus Prolog sind die Beschaffungsprozesse IT-gestützt und voll integriert. Ihr
Beschaffungsauftrag fließt von Ihrem 24plus-Partner direkt zum Abholpartner, der die Sendung
bei Ihrem Lieferanten abholt. Informationen wie
die Abholung mit Hebebühne oder die Abholung von Gefahrgut laufen mit dem Auftrag mit.
Bei der Ablieferadresse sind Sie vollkommen
frei. Sie können die Sendungen zu Ihnen liefern
lassen, an ein Zweigwerk, direkt zu Ihrem
Kunden oder auf eine Baustelle. Auch eine
durchgängige Sendungsverfolgung ist möglich.
Europaweit zuverlässig beschaffen
Dank der IT-Integration ist es möglich, die Ware
noch am Tag abzuholen, an dem Sie Ihren
Auftrag vergeben, und ebenfalls taggleich in
das Verkehrsnetz einzuspeisen. Alle deutschen
und europäischen 24plus-Partner sind in das
Beschaffungslogistiksystem von 24plus Prolog
eingebunden. Ihr Hausspediteur überwacht alle
Prozesse in der Beschaffungskette.
Laufzeiten
In Deutschland beträgt die Regellaufzeit bis zur
Zustellung 24 Stunden. Für europäische Länder
gelten je nach Entfernung unterschiedliche
Laufzeiten. 24plus Prolog kann in Deutschland
mit dem Terminprodukt 24plus Speedtime
gekoppelt werden. 24plus Speedtime wird in
den Zustellzeitstufen vor 8, vor 10 und vor
12  Uhr des Folgetags sowie als Speedtime
nextDay angeboten. Auch europaweit bietet
24plus Termindienste an.

Procurement logistics reduces your delivery
processes and allows you to streamline and
schedule your process chains. Reliable pick-up
at a multitude of suppliers and the delivery to
you have to be ensured for the optimal design of
these processes.
We have adjusted to this and offer a Europe-wide integrated procurement system for
LCL. With 24plus Prolog, the procurement
processes are IT supported and fully integrated.
Your procurement order moves directly from
your 24plus partner to the pick-up partner, who
picks up the shipment at your supplier. Information such as pick-up by lifting ramp or pick-up of
hazardous goods accompanies the order. You
have your choice of delivery address. You can
have the shipments delivered to you, to a
branch office, directly to your customer or to a
construction site. Continuous shipment tracking
is possible as well.
Reliable procurement Europe-wide
Thanks to IT integration, it is possible to pick up
goods on the same day the order is placed and
also to feed it into the traffic net. All German
and European 24plus partners are integrated
into the procurement logistics system of 24plus
Prolog. Your forwarder oversees all processes in
the procurement chain.
Running times
Regular running times in Germany are 24 hours
until delivery. Different running times apply to
European countries depending on distance. In
Germany, 24plus Prolog can be coupled with
the product 24plus Speedtime. 24plus Speedtime is available in the delivery times before 8,
10 and 12 A. M. of the following day as well
as in the form of Speedtime nextDay. 24plus
also offers scheduled services Europe-wide.

Ihr Partner vor Ort

Wir arbeiten ausschließlich auf Grund der Allgemeinen
Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) neuester
Fassung.
We work exclusively on the basis of the current version
of the Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp,
General terms and conditions of German forwarders).
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Your local 24plus partner
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