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Albini Group:
Mehr Gelegenheiten mit Teleroute
FÜR GROSSES BESTIMMT
Die Albini Group ist bereits seit einigen Jahren im Frachtsektor tätig und besitzt
umfassende geschäftliche Erfahrung. „Wir haben die Gruppe im Jahr 2015
gegründet, bieten aber schon seit gut einem Jahrzehnt Beratungsleistungen
im Frachtbereich an, wobei wir seit über 40 Jahren auf die Vermarktung und
den Vertrieb von Obst und Gemüse spezialisiert sind“, so Mario Albini, der
Eigentümer des Unternehmens.
Das Unternehmen mit Sitz in Verona bietet nationale und internationale
Straßen-, See- und Luftfrachtdienste an. Dies ist praktisch ohne jedwede
materiellen Vermögenswerte möglich. „Wir haben ein Lager in Mailand und ein
weiteres in Verona, die ganzjährig rund um die Uhr geöffnet sind und in denen
wir Waren lagern, ver- und entladen oder die uns als Servicepunkt für einige
unserer Partnerfrachtführer dienen.“ Insbesondere fungiert die Albini Group als
Vermittler für Produzenten, Hersteller, Transporteure oder andere Frachtführer
unter Einhaltung strengster Verhaltens- und Vertraulichkeitsregeln.
MARIO ALBINI
GESCHAFTSFUHRER, ALBINI GROUP
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Unsere Aufgabe ist es zu wissen, wer was
übernehmen kann, und für unsere Kunden
alles optimal zu organisieren
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„NEIN“ IST KEINE OPTION!
Vom Transport einer einzigen Palette bis hin zu Komplettladungen
– für die Gruppe ist nichts zu groß oder zu klein: Das ist das Motto
der Albini Group, und ihr Leistungsspektrum umfasst Eilsendungen,
Packgüter, Kleinteile, Container, außergewöhnlich große Frachten
sowie Kühl- und Frischetransporte. „Wir transportieren Waren
von der iberischen Halbinsel nach Nord- und Mitteleuropa, von
Nordafrika nach Skandinavien und von Russland nach China“, sagt
der Eigentümer. „Unser Ziel besteht darin, unseren Kunden immer die
bestmögliche Lösung in Bezug auf Qualität und Komfort zu bieten.
In unserer Branche hängt die Qualität der Dienstleistung in mehr als
einer Hinsicht von der Fachkompetenz der Frachtführer ab, denen wir
unsere Sendungen anvertrauen. Daher wählen wir unserer Partner mit
größter Sorgfalt aus, da es sich um eine schwierige und grundlegende
Entscheidung handelt.“
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EIN RIESIGES, MIT EINER GARANTIE VERSEHENES NETZWERK
Vor Teleroute hatte Mario Albini Zweifel am Nutzen von Frachtbörsen:
„Unsere bisherigen Erfahrungen waren nicht sehr positiv und
wir waren überzeugt, dass die im Laufe der Jahre gewachsenen
Geschäftsbeziehungen zuverlässiger waren als diejenigen, die online
gefunden werden konnten. Darüber hinaus wollten wir die Ladung
eines Kunden nicht einem ungeeigneten Frachtführer anvertrauen und
möglicherweise Gefahr laufen, unseren Ruf und unsere langjährigen
Geschäftsbeziehungen zu schädigen.“
Aber als er 2017 begann, Teleroute zu nutzen, war Mario Albini
schnell überzeugt: „Wir haben über die Plattform geeignete
Transportunternehmer gefunden, durch die wir die Anforderungen
der Kunden einfacher und schneller erfüllen können.“ Der Zugang zu
einem umfangreichen Netzwerk vertrauenswürdiger Kontakte ist mit
einem doppelten Vorteil verbunden: „Zum einen können wir sicher
sein, dass wir uns für einen zuverlässigen Frachtführer entscheiden.
Zum anderen vereinfacht und beschleunigt Teleroute die Suche nach
dem richtigen Partner sowie die Erstellung eines kompletten und
wettbewerbsfähigen Angebots für den Kunden.“
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ERSCHLIESSEN VON MÄRKTEN
Teleroute unterstützt die Albini Group beim Management von Routen,
die normalerweise nicht auf dem italienischen Markt zu finden sind.
Außerdem ist die Frachtenbörse sehr nützlich für Verbindungen von Italien
ins europäische Ausland und in den Rest der Welt. „Wir transportieren
Waren von Usbekistan nach Skandinavien, von Spanien nach Marokko
und Tunesien. Wir haben gefestigte Verbindungen zu Großbritannien,
Frankreich und den Niederlanden. Wir haben auch schon Importe/Exporte
mit Fernost abgewickelt. Als Nächstes möchten wir unsere Präsenz in
Nord- und Osteuropa stärken.“ Dank Teleroute konnte die Albini Group in
strategische Märkte wie die iberische Halbinsel expandieren:

Wir waren ganz begeistert von den
Möglichkeiten der Wtransnet-Integration. So
haben wir neue Kontakte gefunden, mit denen
wir unsere Sendungen sowohl nach als auch
von Spanien und Portugal weiter optimieren
können
Frachtenbörse
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UNTERSTÜTZUNG NACH MASS
Adäquate Hilfe ist sehr wichtig und sollte nie als selbstverständlich
angesehen werden. Für die Albini Group ist dies der entscheidende
Faktor für die Zusammenarbeit mit Teleroute. „Die Tatsache, dass wir
unseren Bedürfnissen entsprechend unterstützt werden, bestätigt
jeden Tag aufs Neue, dass wir die richtige Wahl getroffen haben“, so
Mario Albini. Der kaufmännische Support, den das Unternehmen aus
Venetien erhält, dient der bestmöglichen Unterstützung und stellt
einen strategischen Vorteil dar: „Wir haben einen eigenen TelerouteKundenbetreuer, werden also sofort verstanden und bekommen
umgehend eine Antwort, wenn wir etwas klären möchten oder
zusätzliche Informationen benötigen. Das ist wirklich einzigartig und
macht die Servicequalität unschlagbar.“
DER NÄCHSTE SCHRITT
Die positiven Erfahrungen mit Teleroute legen den Grundstein für neue
Formen der Zusammenarbeit mit der Albini Group. „Eine Funktion, mit
dem sich Angebote direkt im Portal erstellen lassen, wäre ein großer
Vorteil bei der Angebotsabgabe“, erklärt Mario Albini. Außerdem: „Wir
hätten gerne Zugang zu detaillierteren Firmeneinträgen, um besser
darüber informiert zu sein, mit wem wir es zu tun haben.“
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EINE PLATTFORM, VIELE VORTEILE
Die Albini Group nutzt Teleroute für Dutzende von Sendungen pro
Woche. „Wir haben einen Anstieg der Gesamtzahl der Sendungen um
20–30 % beobachten können“, bestätigt der Eigentümer. „Teleroute ist
für uns zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden: Damit können
wir möglicherweise solide und langfristige Geschäftsbeziehungen
mit neuen Frachtführern aufnehmen und deren Angebote schnell
entgegennehmen und unser Angebot insgesamt verbessern. Zudem
können wir ungeeignete Kandidaten schnell aus dem Auswahlverfahren
ausschließen.“ Und das ist noch nicht alles: „Ein Transporteur sucht
vielleicht nach einer Ladung, um eine leere Rückfahrt zu vermeiden,
und in diesem Fall profitieren auch wir von einigen interessanten
Tarifen.“

Ein Anstieg der Sendungen um
20–30 %. Dies bedeutet natürlich auch einen
höheren Umsatz. Mit einer solch
umfangreichen Liste vertrauenswürdiger
Kontakte können wir jede Ladung, jede Route
und jeden Kundenwunsch erfüllen
Frachtenbörse
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„Wir haben einen Anstieg der
Gesamtzahl der Sendungen um
20–30 % beobachten können“
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DIE HERAUFORDERUNG
• Vereinfachung und Beschleunigung der schwierigen
Phasen auf dem Weg zur Auswahl des besten
Frachtführers für Kundensendungen
• Bessere Fähigkeit des Unternehmens, die
Anforderungen der Kunden mit einer effizienten,
sicheren und wettbewerbsfähigen Lösung zu erfüllen, d.
h. einer Lösung, die einfach die beste ist.
• Mehr Effizienz bei internationalen Verbindungen

Frachtenbörse
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DIE LÖSUNG
Für die Albini Group ist die Frachtenbörse ein strategisches
Instrument, durch das ihr Angebot einen Mehrwert erhält
und effizienter wird.
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DIE VORTEILE
• Insgesamt 20–30 % mehr Sendungen
• Entwicklung und Konsolidierung der Unternehmenspräsenz
auf strategischen internationalen Märkten
•Ein riesiges internationales Netzwerk von zuverlässigen
Frachtführern
• Kürzere Antwortzeiten für Kunden

Frachtenbörse
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Mehr als 70.000 europäische Transportunternehmen mit einem Klick.
Teleroute ist die erste, europaweite Online-Frachtbörse mit Zugriff auf Frachten von und nach
West-, Mittel- und Südeuropa.

25% Reduzierung von Leerfahrten
60 Sekunden zum Vertragsabschluss
70.000 Transportpartner für mehr Geschäft
80%-ige Erfolgsquote bei der Schuldenvermittlung
www.teleroute.com

