Mitgliedschaften

memberships

One-stop service

Aus einer Hand

Think multimodal GOMULTIMODAL

Ihr strategisches Ziel ist unsere
Verpflichtung.
Wir begleiten Sie bei Kosten-, Prozessund Wirtschaftlichkeitsanalysen mit
unserem Fachwissen und zeigen Ihnen
Handlungsalternativen auf.
Wir unterstützen Sie bei der
Formulierung von Einkaufs-,
Marketing- und Vertriebsstrategien
und Realisierungskonzepten.

Haben Sie noch
ausreichend
Lkw-Fahrer für Ihre
Transportaufträge?

Ready for Rail

Check-up für Speditionen

Your strategic goal is our commitment.
We bring our expert knowledge to help
and assist you in cost, process and
profitability analyses and to show you
alternative forms of action.
We support you in developing
purchasing, marketing and sales
strategies and implementation
concepts.
www.gomultimodal.com

1 Tag - 1 Checkliste - 1 Analyse

LET‘S
GOMULTIMODAL

maßgeschneiderte
Handlungsempfehlungen
für den Schienengüterverkehr

GOMULTIMODAL GmbH
Eiffestraße 74 / 20537 Hamburg
+49 40 209 406 49 0 - info@gomultimodal.com
www.gomultimodal.com

Consulting

Marketing

Representation

Beratung

Vermarktung

Repräsentanz

Ziele:
 Verlagerung von Straßentransporten
auf die umweltfreundliche
Verkehrsabwicklung im Kombinierten
Verkehr (KV)
 attraktive & wirtschaftliche
Gestaltung von Transporten im KV
 Verbesserung der Erlösqualität
durch neue Vertriebsstrategien im
intermodalen Verkehr
 Initiierung von Kooperationsmodellen
zur Risikominimierung von
intermodalen Transportkonzepten in
Europa

Wir bieten Ihnen:
 Marktdaten aus und für die Logistik
 Darstellung von Unternehmensdaten
direkt auf der Landkarte
 Unterstützung beim Erkennen
komplexer regionaler Zusammenhänge
 Lieferung & Identifikation von
Marktpotenzialen
 professionelle Standortplanung
 perfektes Kartenlayout z. B. für
Präsentationen, Geschäftsberichte

Für den intermodalen Verkehr:
 neutrale Vertriebsrepräsentanz in
Deutschland
 Entwicklung innovativer Produkte
und Technologien für den
europäischen Bahnsektor
 Interessensvertretung
 projektbezogene oder dauerhafte
Zusammenarbeit

Goals:
 shift from road transport to
environmentally friendly combined
transport (CT) operations
 attractive & economical planning of
transports in CT
 improving revenue quality through
new distribution strategies in
intermodal transport
 initiating cooperation models for risk
minimization of intermodal transport
concepts in Europe

We offer:
 market data from and for logistics
 graphical presentation of business
data directly on maps
 support in identifying complex
regional contexts
 providing and identification of
market potentials
 professional territory planning
 perfect map layout e. g. for
presentations, business reports

For intermodal transport:
 neutral sales representation in
Germany
 development of innovative products
and technologies for the European
railway sector
 stakeholder representation
 project-related or long-term
cooperation

