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GloMaP – Modernste eSourcing Tools sorgen für perfekte Logistikausschreibungen...

Das Unternehmen:

Anfang 2000 als Internet-Marktplatz für die Schifffahrt (Frachtenbörse) gegründet waren wir einer der ersten
europäischen Anbieter der im Jahr 2000 einen allgemeinen Marktplatz online betrieb

Heute ist die GloMaP.com AG kein Marktplatz (Börse), sondern einer der führenden europäischen Anbieter
von elektronischen Lösungen zum globalen Einkauf von Logistikdienstleistungen für alle Verkehrswege (Luft,
Land, Wasser) und Value added Services. (Lager, Distribution und KEP)

Wir sind ein absolut neutrales, von den Marktteilnehmern der Logistikbranche, unabhängiges Software- und
Dienstleistungsunternehmen und unterstützen Sie in ihrem Einkauf-Logistikprozess mit intensivster,
umfangreicher Beratung gepaart mit modernster Internet-Technologie.

Unsere kontinuierlich weiter entwickelten eLogistics-Softwarelösungen werden in Form firmenindividueller,
internetbasierter Logistikeinkaufs-Portale an Unternehmen zur Frachtvergabe/Preisfindung (eSourcing) für
die Verkehrsträger Flugzeug, Schiff und LKW (Supplier Relationship Management-SRM) als ASP-Lösung zur
Verfügung gestellt.

Ob für Kontrakte oder im Spot-Bereich, für große genauso wie für kleine Kunden, stellen wir Ihnen unsere
individuellen Portallösungen vor.

Unsere Produkte:

�Zwei Dimensionen der Unterstützung. Logistikberatung und Software.

Wir installieren und konfigurieren ihnen unsere eSourcing Lösungen in Form individueller
Unternehmensportale zum Logistikeinkauf als webbasierte Applikation und beraten Sie umfassend mit
unserer Expertise aus dem Aufbau und Management von über 150 Portalen. 

�Logistische Beratung

Damit Sie den optimalen Nutzen auf ihrem Portal erzielen, unterstützen wir Sie in allen notwendigen Schritten
vom Prozessbeginn bis hin zu ihrer finalen Entscheidung. Wir betreuen sowohl ihre einmaligen Aktionen als
auch ihre laufenden, permanenten, Ausschreibungen und stehen ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Sollten wir wider erwarten einmal an unsere Grenzen stoßen (ob aus Kapazitätsgründen oder an fehlendem
spezifischem Wissen), so greifen wir gegebenenfalls auf verlässliche Partner zurück mit denen wir seit mehr
als 5 Jahren erfolgreich kooperieren. Einen ersten Überblick zum Umfang unserer logistischen Unterstützung
entnehmen Sie bitte dem Dienstleistungsportfolio.



�Software

Es stehen ihnen drei unterschiedliche Varianten zur Verfügung. Sprechen Sie mit uns über ihren konkreten
Bedarf und wir empfehlen ihnen die für sie geeignete Lösung.

Ob Standard, Premium oder Matrix, für alle gilt, kein Eingriff in ihre bestehende IT-Infrastruktur!
(ASP-Lösung). Selbstverständlich sind alle Lösungen grundsätzlich für den geschlossenen Benutzerkreis
konzipiert. Weitere Informationen erhalten Sie als Kurzübersicht unter dem jeweiligen Produktnamen. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


