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Versandservice OÖ
Wer sind wir?
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In Zeiten von jährlich steigenden Onlineverkäufen kommt dem richtigen und zeitgerechten Versand eine maßgebliche Rolle zu – er beeinflusst die
Konkurrenzfähigkeit, zählt jedoch oftmals nicht zu den Kernkompetenzen der Betriebe.
Viele Unternehmen nutzen und vertrauen daher auf Partner, die sich auf den raschen und qualitativ hochwertigen Versand von Produkten spezialisiert
haben.
Sie sind die Garanten für eine reibungslose Versandorganisation, den postoptimierten Versand und die zeitgerechte Zustellung der Ware beim
Empfänger. Versandservices haben immer die passende Versandlösung, egal ob es sich um sperrige oder zerbrechliche Güter, Standard- oder
Expressversand, Inland- oder Überseelieferungen, Einmal- oder Massenversand handelt.
Sie holen Sendungen direkt beim Auftraggeber ab, stellen diese nach individuellen Kundenwünschen zusammen, kennen die kosteneffizientesten
Versandoptionen und beraten bezüglich der optimalen Verpackung. Sie falten, kommissionieren, verpacken, kuvertieren, adressieren, personalisieren,
etikettieren, erstellen die Versand- und Versicherungspapiere, finden die richtige Versandart, behandeln Retouren, sorgen für Transparenz und
entlasten damit ihre Kunden von all diesen Aufgaben.

Nutzen Sie unsere Stärken
DER SERVICEGEDANKE IST DIE GRUNDLAGE UNSERER DIENSTLEISTUNGEN

Die Berufsgruppe Versandservice ist ein T eil der Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister. Wir haben uns ein ambitioniertes Programm
vorgenommen und werden in einem professionellen Branchenmanagement bestrebt sein, die Interessen der großen und kleinen Unternehmen unserer
Berufsgruppe zu erkennen und wirksam gegenüber Politik, Gesellschaft und Medien zu
vertreten. Diese Aufgaben erfüllen wir durch Werte wie Handschlagqualität, innovative Ansätze und Querdenken.
Daneben stehen wir natürlich auch als Servicepartner für Ihre individuellen Fragen, die sich im unternehmerischen Alltag ergeben, gerne zur Verfügung.
Mit Unterstützung des Servicecenters der Wirtschaftskammer haben wir viele Antworten zu wichtigen Themen parat. Von A wie „Aufnahme von
Mitarbeitern“ bis Z wie „Zahlungspflichten im Schadensfall“.

DIE BERUFSGRUPPE DER VERSANDSERVICE ist eine Teilorganisation der Wirtschaftskammer Oberösterreich:
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