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Unser Service
für Sie im
Überblick

Logistik und
ul llment

Marktplatz und
Omnichannel
Handling

alue dded
er ices

ndi idualisiertes
arketing und
erbemittel
ul llment

ustomi ed
ackaging

E-Commerce/Logistik

Fulfillment ist weit mehr als die
graue Maus des E-Commerce
er rasante nstieg des Onlinehandels hrt u einem erh hten

und kom le eren n orderungs ro l an die unden ersendungen
it steigendem ersand olumen steigen auch die n orderungen

an hre ogistik icht nur die enge der ersendungen sondern
auch die Geschwindigkeit le ibilit t und ndi idualisierung wird
unehmend ge ordert

as ul llment s ielt hier eine entrale olle und erm glicht es
hnen eine gute undenbe iehung au ubauen st hr unde mit
der are dem ersand sowie den etouren- ro essen u rieden
dann wird er auch wieder bei hnen bestellen ndi iduelle au hr
nternehmens- und ersand ro l ugeschnittene ro esse er-

m glichen ein g nstiges und reibungsloses undenerlebnis ies
kann u echt als undenbindungsinstrument erstandenwerden

mmern ie sich um hre ernkom eten und sourcen ie hr ul-
llment an einen lang hrigen erten aus

ir on Borek stehen r ein nachhaltiges und artnerscha tliches
iteinander achsen und lanen ie mit uns als hrem u er-

l ssigen artner an hrer eite und erreichen ie ein skalierbares
achstum
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Unser Service Portfolio
Logistik und Fulfillment

ul llment bedeutet r unsere unden weit mehr als der
reine ersand on braunen Bo en u unsch ber-
nehmen wir hre kom lette ebsho - ogistik om a-
reneingang ber die h sische agerhaltung den a-
ket ersand bis hin um etouren- anagement nser
entrallager bietet hnen die ideale latt orm um hre
unden in gan uro a und dar ber hinaus u belie ern

schnell u erl ssig und kosteng nstig

erlassen ie sich gan au uns o haben ie me
sich au andere wichtige kti it ten hres nte
u kon entrieren ennwir kombinieren ogi
ketingkom eten

Marktplatz und Omnichannel Handlin

Online- arkt l t e sind aus unserem
nichtmehrweg udenken mmermehr
sie um inkau en aberauch um nsehe
on rodukten iele au entscheidun
getro en r gro e und kleine nterne
erkau s latt ormen daher ein wichtige

dengewinnung undenbindung und da
msat steigerung

ie m chten sich au einem Online- arkt l
tionieren oder brauchen nterst t ung beim
arkt lat management ir on BO hel

gerne weiter nsere erten beraten ie in
etails on der uswahl der richtigen latt orm b
ur lat ierung hrer rodukte und bernehmen au
unsch auch die mset ung

mehr eit
ernehmens

gistikmit ar-

ng

m t glichen n
enschen n en

enund ergl en
ngen werden r
ehmen sind d
es ittel ur u
amit let tlich ur

lat neu osi-
m t glichen
l en hnen
in allen
m bis

ebe
nut e
eiche
n hier
diese
un-
ur

Wir für Sie

9.000 m²
arehouse

über 100.000
arenbewegungen

200
itarbeiter im

Bereich ick and
ack

Bundesweites
artnernet werk

E-Commerce/Logistik

Ihre Vorteile
Individualität
ndi iduelle on e te ab-
gestimmt au hre Bed r -
nisse er unde muss
nicht inden ro ess assen
sondern der ro ess um
unden
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Unser Service Portfolio
Value Added Services

urmodernen ogistik geh ren neben mschlag Trans ort
und agerung weitere ienstleistungen die sog alue
dded er ices ( ) Ob ebitoren- und etouren-
anagement teuerlager ualit tskontrollen all enter

oder undenser ice als er ahrener ogistikdienstleister
bietet BO hnen us t lich u den ernleistungen
eglichen er ice

Individualisiertes Marketing und Werbemittel
Fulfillment

orbei sind die eiten in denen arketing nur au einem
anal be euert wurde Heut utage set en nternehmen

au die er ahnung on Online und O ine- arketing-
a nahmen ls ro wissen wir wie das geht ir er-

senden hre online bestellte are mit einem indi iduellen
ersonalisierten undenmailingals nstrumentder unden-

bindung und au rei set ung r ein ositi es ustomer
erience ist damit gesorgt Testen ie uns

Customized Packaging

us einer iel ahl an tandard er ackungen in erschie-
denen Gr en und ualit ten k nnen ie sich beliebig
hre assende er ackung aussuchen st tandard nicht
das ichtige dann er acken wir auch r hren unden
indi iduell und o timal in der richtigen Gr e und ualit t
ir nden die richtige er ackung r hr rodukt ollten
ie selber er ackungen be iehen und nut en auch kein
roblem ir stehen hnen e ibel ur eite und beraten
ie im onte t

Erfahrung und Agilität
irkennendiebesonderen

Heraus orderungen bei
roduktein hrungen eit-
lichen ng ssen und er-
stehen unter ogistik
mehr als nur das agern
und ersenden on ro-
dukten ir erm glichen
e ibel au hre n orde-
rungen reagieren u k n-
nen udem ro tieren ie
on unserem breit au ge-
stellten et werk in achen
ogistik und - ommerce

Know-how
ir wissen was ie brau-

chen die ombination
aus erbemittelerstellung
Bescha ung- und ogistik-
ro essen geh rt r uns
umTagesgesch t

Kosteneinsparung
ro tieren ie onunseren
sehr g nstigen ick reisen
und agerhaltungskosten
aren ie skalierbar und

ahlen ie nur das was ie
auch nut en ar ber hin-
aushabenwir sehrattrakti-
e ersand reise mit den
besten arrier tellen ie
sich ro essionellmiteinem
ro an hrer eite au

E-Commerce/Logistik
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Ihr Ansprechpartner

Borek media GmbH
ttgenr der tra e 4

3 3 Osterwieck German

phone: +49 39421 71 220

homepage: www borekmedia de

e-mail: heber borekmediade

Sebastian Heber
Leitung Kundenmanagement
Standort Osterwieck

Zahlen und
Fakten

¢ 7. Generation
des amilien-
unternehmens

¢ 250
talentierte
itarbeiter

¢ 3 Standorte
Braunschweig
Osterwieck

• Vadodara

¢ Ø 10 Jahre
undenbe iehung

¢ 25.000m²
roduktions- und
ager l che

Über uns

ls er ahrener und kreati er arketingdienstleister bietenwir hnen
ein breit ge chertes ort olio an eistungen und sungen in den
Bereichen rint ogistik arketing und ersand

irwissen es gibt iele ege die andieses iel hrenundo t kommt
esdabei au die etails an wieeinekom etenteBeratung die eitnahe
ie erung onBestellungen reundliche undendienstmitarbeiter oder
ein bersichtlicher Onlinesho ichtigster unkt der gelungene un-
dendialog nsere roekte leben om Gedankenaustausch und on
unserer higkeit u uh ren und u erstehen ir hel en hre arke
akti beim unden u st rken mehr msat umachen und die un-
denbindung usteigern


