
Willkommen bei IDS





Logistik. Von Menschen geLebt. 
 
Das ist iDs für sie. Persönlich und unter-
nehmerisch engagiert übernehmen wir mit 
ausgewiesener expertise ihre Logistikauf-
gaben – ob Distribution oder beschaffung, 
b2b oder b2c.
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1982 gegründet, besteht heute 
das iDs netz aus acht starken 
spediteuren und 45 modernen 
Depots.

IDS – Das Stückgutnetz



Wir sind für sie da

  Deutschlandweit flächendeckendes Netzwerk 
sichert kundennähe und hohe Flexibilität

  Starke Partner vor Ort kennen ihre Anforderungen 
und die ihrer kunden

  Erfahrene Stückgutexperten wissen, worauf es 
ihnen ankommt

  Produkte nach Ihren Wünschen und umfang- 
reiche Zusatzservices bieten ihnen für jeden Auftrag 
die passende Lösung 
  Zertifiziertes Qualitätsmanagement steht für 
Zuverlässigkeit und hohe Zustellquoten

  Lückenlose Sendungsverfolgung in Echtzeit 
schenkt ihnen sicherheit und transparenz

 Nachhaltige Konzepte schützen Mensch und Umwelt
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Logistik. Von Menschen geLebt.

IDS – Das Stückgutnetz

Detaillierte informationen  
finden sie unter: 
http://www.ids-logistik.de



Mit ausgezeichneter Qualität und 
aufmerksamen service liefern wir 
präzise Logistikleistungen – 
abgestimmt auf ihre Ansprüche.
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Wie der name schon sagt: 
schnelle, pünktliche und zuver- 
läs sige Lieferung von haus zu haus 
– innerhalb von 24 Stunden. 

IDS ONE DAY 



Wir sind für sie da

  Deutschlandweite Zustellung optimiert ihren 
Lieferservice 

  Schnelle und einfache Online-Beauftragung 
spart Zeit und geld, auch für ihre it

  Sendungsverfolgung in Echtzeit schenkt trans-
parenz und sicherheit

  Zeitnahe Übernahme und Zustellung ihrer 
sendungen verkürzen die transportlaufzeiten

  Zuverlässige Lieferung gibt Planungssicher-
heit und steigert die Zufriedenheit ihrer kunden
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IDS ONE DAY

kombinierbare services

  iDs eXPRess: Zustellung bis 8 / 10 / 12 / 16 Uhr
  iDs high VALUe: Für besondere sendungen
  iDs FiX: Zustellung zum Wunschtermin
  iDs LUFtFRAcht secUReD: sicher unterwegs
  und vieles mehr ...

Detaillierte informationen  
finden sie unter:
http://www.ids-logistik.de/leistungen/produkte/ids-one-day
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geliefert wie bestellt: 
Punktgenaue Zustellung 
an ihre Privatkunden.

IDS B2C 

Professionelle Avisierung 
steht für kurze Lieferzeiten 
und hohe erstzustellraten.



kombinierbare services

  iDs eXPRess: Zustellung bis 8 / 10 / 12 / 16 Uhr
  iDs high VALUe: Für besondere sendungen
  iDs FiX: Zustellung zum Wunschtermin
 FAhReRAVis auf Wunsch eine stunde vor Lieferung
 und vieles mehr ...

Wir sind für sie da

  Lieferung innerhalb von 24 bis 48 Stunden 
sichert ihnen zufriedene kunden 

  Avisierung per E-Mail mit transportbeginn macht 
die Lieferung für ihre kunden planbar

  Avisierung per Telefon oder SMS ist alternativ 
auf Wunsch möglich

  Auswahl alternativer Zustelltermine gibt 
zusätzliche Flexibilität

  Sendungsverfolgung in Echtzeit informiert 
ihre kunden über Lieferstatus und Zustelltermin
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IDS B2C

Detaillierte informationen  
finden sie unter:
http://www.ids-logistik.de/leistungen/produkte/ids-b2c
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so individuell wie ihre kunden: 
Das passende Angebot für ihre 
Zustellwünsche.

IDS B2C HOME

Auch schwerwiegende Fälle sind 
bei unseren 2-Mann-teams in 
besten händen und kommen bei 
ihrem kunden problemlos an. 



kombinierbare services

  besonDeRe ZUsteLLZeiten: 
 · Montag bis Freitag zwischen 18-21 Uhr  
· samstagszustellung 
· Wunschterminzustellung
  MontAgeseRVices
  instALLAtionsseRVice
  und vieles mehr ...

Wir sind für sie da

  Komfortabel für Ihre Kunden liefern wir 
bis in die Wohnung 

  Der Anliefertag wird mit ihrem kunden  
abgestimmt 

  Halbtagsgenaue Avisierung der Lieferung 
schenkt ihren kunden zeitlichen Freiraum

  Die Entsorgung der Transportverpackung 
übernehmen wir
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IDS B2C HOME

Detaillierte informationen
finden sie unter:
http://www.ids-logistik.de/leistungen/produkte/ids-b2c-home
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kein stau an der Rampe:  
beschaffung besser 
steuern mit system.

IDS BELOG

Mit iDs beLog kommen alle Waren 
pünktlich und gebündelt an, damit 
ihre Produktion reibungslos läuft 
und die Regale immer gefüllt sind.



kombinierbare services

  iDs eXPRess: Zustellung bis 8 / 10 / 12 / 16 Uhr
  iDs high VALUe: Für besondere sendungen
  iDs FiX: Zustellung zum Wunschtermin
  und vieles mehr ...

Wir sind für sie da

  Schnelle und einfache Online-Beauftragung inklusive 
barcodedruck und Ladelisten, auch durch ihre Lieferanten, 
sichert eine schnelle Abwicklung
  Feste Abholtage oder taggleiche Abholung macht ihre 
inboundlogistik planbar

  Durch Sendungsverfolgung in Echtzeit wissen sie, wann  
welcher Artikel bei ihnen ankommt

  Gebündelter Wareneingang spart Zeit und kosten
  Planbare Bestell- und Lieferzeiten reduzieren ihren 
Lagerbestand

  Wir halten Sie auf dem Laufenden – über eingangsmenge 
und -frachten sowie erreichte servicelevel
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IDS BELOG

Detaillierte informationen  
finden sie unter:
http://www.ids-logistik.de/leistungen/produkte/ids-belog



Lebensmittel sind Vertrauens-
sache: Zertifizierte transporte 
auf höchstem niveau.

International Featured Standard Logistics 
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Unser hygienemanagement steht für 
einwandfreien transport von Lebens-
mitteln, lebensmittelnahen Produkten 
und konsumgütern.



Wir sind für sie da

  Umfassende HACCP Gefahrenanalysen machen 
ihre transportkette noch sicherer

  Lückenlose Sendungsverfolgung dokumentiert 
die einhaltung der iFs Vorgaben
  Hygienische und unversehrte Lieferung steht 
für umfassenden Verbraucherschutz
  Unser IFS Zertifikat bestätigt die Einhaltung 
nationaler und internationaler Vorschriften 
für die sicherheit von verpackten Lebensmitteln, 
non-Food-Produkten und bedarfsgegenständen
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Detaillierte informationen
finden sie unter:
http://www.ids-logistik.de/leistungen/branchen

International Featured Standard Logistics 



8

Vorfahrt für die Umwelt: 
co2 optimiert ans Ziel.

IDS GREEN

Mit Verantwortung für die Zukunft planen, 
kontrollieren und optimieren wir ständig 
unsere Prozesse – für mehr klimaschutz 
und weniger treibhausgase.



ihr Vorteil – unser engagement
bereits seit vielen Jahren setzen wir uns aktiv für die 
nachhaltige Reduktion der CO2-Emissionen ein:

  höchstmögliche Auslastung des Laderaums
  high cube-Wechselbrücken
  schulung der Mitarbeiter für effiziente Verladung
 strukturierte systemverkehre
  optimiertes Flottenmanagement
  Umstellung auf eURo 5- und eURo 6-Fahrzeuge
  energieeffiziente neubauten von Logistikanlagen
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IDS GREEN

sie möchten wissen, wie hoch der co2-Ausstoß ihrer 
transporte ist? Wir berechnen jährlich im iDs netz die 
co2-emissionen nach der europäischen norm Din en 
16258 und erstellen gerne für sie ihre individualisierte 
CO2-Tabelle. 
 
in kooperation mit dem klimaschutzanbieter myclimate 
Deutschland gmbh bieten wir ihnen auch Kompensa- 
tionsprogramme für CO2-neutrale Transporte.

Detaillierte informationen  
finden sie unter:
http://www.ids-logistik.de/unternehmen/nachhaltigkeit
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Quer durch europa:  
Wir sind für sie 
grenzenlos unterwegs. 

IDS EUROPE 

Mit unseren iDs gesellschaftern sowie 
ausgewählten europäischen Partnern 
decken wir den ganzen kontinent für sie ab.



Weitere services

 komplett- und teilladungsverkehre
 europäische beschaffungslogistik
 garantie- und expressverkehre
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IDS EUROPE 

Wir sind für sie da

  Feste Fahrpläne mit Regellaufzeiten durch Direkt-  
oder gateway-Verkehre optimieren ihren europaweiten 
Lieferservice

  Schnelle und einfache Online-Beauftragung spart 
Zeit und kosten

  Hohe Zustellquoten geben Planungssicherheit und 
erhöhen die kundenzufriedenheit

  Sendungsverfolgung in Echtzeit vom Auftrag bis zur 
Zustellung schenkt transparenz und sicherheit

  Der Abliefernachweis im Internet bestätigt, dass ihre 
Ware angekommen ist.

Detaillierte informationen
finden sie unter: 
http://www.ids-logistik.de/leistungen/europa/ids-europe
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Das netzwerk für Distributions- 
und beschaffungslogistik: 
mit 45 modernen Depots in 
Deutschland – auch in ihrer nähe.

IDS – Innovativ. Dynamisch. Stark. 

iDs Logistik gmbh
saaläckerstraße 8
63801 kleinostheim 

telefon: +49 6027 4 09 03-0
e-Mail: info@ids-logistik.de 
www.ids-logistik.de
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DIE IDS PARTNER


