
Außen

integrierte logistik (nicht nur) 
für den buchhandel
Millionen lieferbarer Produkte, oft über Nacht verfügbar, 
ein feinmaschiges internationales Transportnetz, effizien-
te Bündelungssysteme und eine Vielzahl passgenauer, 
individueller Serviceleistungen. Was die Buchbranche 
wie kaum eine andere beherrscht, ist perfekte Logistik.

In diesem anspruchsvollen Markt ist IBS seit über 20 
Jahren zu Hause. Durch kontinuierliches und 
kontrolliertes Wachstum sowie Fairness und Respekt 
als Grundlage langfristiger vertrauensvoller Geschäfts-
beziehungen konnten wir unsere Marktposition in 
diesem Segment des Marktes stetig ausbauen und ver-
bessern.

Unsere Logistikdienstleistungen gehen jedoch weit 
darüber hinaus: IBS bewegt auch Papeterie, Geschenkar-
tikel und viele andere schöne Dinge, verbindet Hersteller, 
Händler und Endkunden verwandter Branchen, national 
und international.

Beziehungen und Kompetenzen, die Synergien schaffen: 
All das machen wir gerne für Sie nutzbar.

WIR
BEWEGEN SCHÖNE
DINGE.
WELTWEIT.

individuelle 
workflow-konzepte
Nicht jede Logistikdienstleistung eignet sich für 
jeden Markt, deshalb hat IBS in den zurückliegenden 
Jahren ein Workflow-Konzept – Standardisierung 
wo möglich, Diversifikation wo nötig – erarbeitet, das 
unseren Kunden durch die intelligente Bündelung 
von Standardmodulen mit individuellen Lösungen 
hocheffiziente Werkzeuge an die Hand gibt, um den 
ständig wachsenden Anforderungen des Marktes ge-
recht zu werden.

Dabei bietet IBS neben dem klassischen Mandan-
tenprinzip auch die Möglichkeit einer gebündelten 
Logistik mit Sammelfaktura. Produkte mehrerer 
Hersteller werden zusammengefasst und in einem 
Paket an den Kunden geschickt. Vorteile dieser Shared 
Services sind die deutlich geringeren Transportkosten 
sowie der reduzierte Administrationsaufwand durch 
nur eine Faktura.
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Innen

die ganze logistik aus einer hand – 
wenn Sie wollen!
IBS ist ein ganzheitlicher Logistikdienstleister mit durchdach-
ten Lösungen für die gesamte Lieferkette – von der Beschaf-
fungslogistik über das Auftragsmanagement mit Fakturierung, 
die produktspezifische Lagerung bis hin zur Distribution an 
den Handel und Endkunden weltweit.

Ihre Produktion aus dem Inland oder Ausland bringen wir 
durch den Einsatz des jeweils geeigneten Verkehrsträgers 
termingerecht ans Ziel. Für internationale Kunden führen wir 
die Europäischen Zentralläger und sorgen durch eine effiziente 
Gestaltung der Distributionslogistik für die optimale Auftrags-
abwicklung und termingerechte Lieferung der Produkte.

kommunikationskompetenz 

weltweit
IBS ist mit Kunden als auch mit Partnern und Agenten welt-
weit vernetzt. Um die täglich anfallenden Warenströme effizi-
ent zu managen, bieten wir Ihnen eine abgestimmte Reihe von 
webbasierenden Applikationen:

imagebs  Magento Webshop als integrierte eCommerce-
Lösung für Individualisten und Generalisten 
gleichermaßen – der Shop kann individuell ange-
passt und bei voller Kostentransparenz betrieben 
werden. Shared Services-kompatibel 

itendbs  das Multitool für webbasierendes Auftragsma-
nagement

itrackbs  das Realtime-Trackingtool für Auftrags- und 
Sendungsverfolgung

Schnittstellen für die Anbindung Ihrer Webshops und Waren-
wirtschaftssysteme sind vorhanden oder werden durch die 
IBS-eigene IT-Abteilung individuell und zeitnah realisiert. Al-
ternativ bietet IBS eine maßgeschneiderte Komplettlösung an.
Alle Leistungen stehen modular oder als Gesamtpaket zur Ver-
fügung. Individuelle Anpassungen sind jederzeit möglich.

e-solutions + cargo +
fulfillment = IBS
❚  flexibles Auftragsmanagement für Logistik und 

Transport
❚  integrierter B2B/B2C-Webshop als Individual- 

oder Multiclient-Lösung
❚  produktspezifische Lagerung
❚  Mandantenbuchhaltung mit individuellem 

 Zahlungsmanagement
❚  termingerechte Distribution an den Handel und 

Endkunden


