UN T E RN E HMEN IM FOKUS

Seefrachtverladung von
Maschinenteilen. Quelle: a. hartrodt

nau auf Ihre individuellen

Trades, Lagerlogistik, Paket
und Kurierdienste sowie Verzollungen. In den Industriesparten Öl und Gas, Lebensmittel, Getränke, Fashion
und Maschinenbau sind wir
besonders kompetent.
Seit über 125 Jahren sind
wir als mittelständisches
Familienunternehmen erfolgreich auf dem internationalen Transport- und Logistikmarkt tätig. Tradition schafft
Vertrauen.
Unser weltweites Netzwerk
erstreckt sich über mehr als

Ansprüche massgeschneidert
wurde. Dabei profitieren Sie
von unserer langjährigen
Erfahrung in den Bereichen
Seefracht und Projektlogistik, Luftfracht und Cross

80 Länder. In der Schweiz
sind wir seit dem Jahr 2000
mit einem eigenen Büro vertreten. Weltweit beschäftigen
wir über 1950 engagierte und
kompetente Mitarbeiter, die

a. hartrodt (Schweiz) AG
Transport is our business
Weltweit aktiv und doch
immer nah am Kunden,
auch in der Schweiz – das
ist a. hartrodt.
Bei uns erhalten Sie nicht
irgendeine Logistiklösung,
sondern die Lösung, die ge-

voller Begeisterung jeden Tag
für Sie da sind.
a. hartrodt steht für Qualität, Nachhaltigkeit und kurze
Entscheidungswege. Bei uns
finden Sie eine einzigartige
Kombination von persönlicher Beratung, unkonventionellen Ideen, innovativen
Lösungen, zielgerichteten
Leistungen, Flexibilität und
Produkterfahrung.
Transport is our business –
Wir freuen uns auf Sie!

a. hartrodt (Schweiz) AG
Hofackerstrasse 40A, 4132 Muttenz
T 061 337 83 90, www.hartrodt.com
Peter Hofer
Geschäftsführer

OfferTube AG
Vollautomatisch und doch massgeschneidert!
Wer nach einem Anbieter
sucht, hat es nicht einfach.
Bestehen keine Branchenkenntnisse, so gehen der
Offertanfrage eine mühsame Internet-Recherche und
Erstgespräche voraus. Dies ist
zeitintensiv und kostet nicht
nur im privaten Rahmen
Nerven, sondern gehört auch
beim Arbeitsalltag zum mühsamen Tagesgeschäft.
Offertube.ch reduziert
genau diesen Aufwand auf einen einzelnen Arbeitsschritt.
Der Auftraggeber wählt die
gewünschte Branche aus und
füllt einen spezifischen Fragebogen zu seiner Offertanfrage
aus. Jede Anfrage wird intern
geprüft und folgend automatisch an ausgesuchte Firmen
geschickt.

swissexportJournal

Ist der Auftrag für den Anbieter attraktiv, so kann er die
Kontaktdaten des Auftraggebers über offertube.ch
erwerben und den Kunden
persönlich kontaktieren. Die
Offertanfrage ist somit für
den Auftragnehmer quasi
massgeschneidert oder anders gesehen kann der Auftraggeber sicher sein, dass
ihn ausschliesslich passende
Anbieter kontaktieren.
Wer als Anbieter offerieren
möchte, muss über einen
Eintrag im Handelsregister
verfügen. Um Überforderungen zu vermeiden und die
Situation unter den Mitbewerbern übersichtlich zu
halten, können nur drei Auftragnehmer den Kontakt des
Auftraggebers erwerben.
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Das Startup-Team v.l.n.r. Thomas Rohr, Marius Maissen, Marcel Thomann.

Das Einholen von Offerten ist
für den Auftraggeber kostenlos. Speziell für KMU ist
offertube.ch sehr attraktiv,
da sie so kostengünstig zu
neuen passenden Kunden
gelangen. Wer offertube.ch
als Einkäufertool verwendet,
spart viel Zeit und kann sich
auf seine Kernaufgaben konzentrieren.
Eine Web-Applikation,
welche sämtliche Arbeitsschritte automatisiert, macht
offertube.ch einzigartig.
Lanciert und betrieben wird

die Plattform vom gleichnamigen Startup, welches sich
aus einem interdisziplinären
Team (Informatik, Sozialwissenschaft und Betriebswirtschaft) zusammensetzt.

OfferTube AG
Kürzestrasse 13, 4658 Däniken
T 062 923 00 00, www.offertube.ch
Marius Maissen
Leiter Marketing &
Verkauf und Mitglied
der Geschäftsleitung
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