
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt bestellt, in 60 Minuten 

time:matters startet in der Vorweihnachtszeit Sameday Delivery Service in sieben 

deutschen Großstädten 

Direkte Buchung über App möglich 

Euro pro Transport – time:matters bald als Versandoption in Onlineshops

Neu Isenburg, 09. Dezember 2013

time:matters, Spezialist im Bereich Sameday Delivery 
startet am heutigen Montag einen Sameday Lieferservice für Endverbraucher. 
der Beta-Phase können Kunden f
dienende App mobil oder online in drei Schritten innerstädtische Transporte
gramm buchen und die Zustellung online verfolgen. Diese erfolgt innerhalb von nur 60 
Minuten im City-Servicegebiet. Auf der neuen 
sieht der Kunde auf einen Blick, ob 
dem, ob für den weihnachtlichen Fernsehabend noch die passende
die Lichterkette oder gar der Weihnachtsbaum 
eignete Transportfahrzeug ausgewählt werden. Vom Fahrrad
zum Van ist alles möglich.  

Mehr als 2.500 Lieferungen pro Tag

Flexibilität garantiert der neue Service auch bei der Lieferung. 
von time:matters arbeiten seit 
um für Industriekunden hoch komplexe, 
Beide Seiten legen dabei größten Wert 
Kommunikation. Auch der neue Lieferservice für Verbraucher
gerecht. „Mit  mehr als 2.500 punktgenauen Lieferungen pro Tag setzt time:matters 
Maßstäbe für die erfolgreiche taggleiche Zustellung
uns bei produktionsrelevanten Ersatzteilen oder lebenswichtigen Medizinprodukten. Auch 
für Konsumenten können wir diese hohen 
Geschäftsführer von time:matters
Vornamen und Foto im System

in 60 Minuten geliefert – da staunt sogar das Christkind

time:matters startet in der Vorweihnachtszeit Sameday Delivery Service in sieben 

Buchung über App möglich – Zustellung innerhalb einer Stunde 

time:matters bald als Versandoption in Onlineshops

Dezember 2013 – App runterladen, anmelden und los geht’s
time:matters, Spezialist im Bereich Sameday Delivery („SDD“) für Industrietransporte

einen Sameday Lieferservice für Endverbraucher. 
Phase können Kunden für nur fünf Euro pro Transport über eine 

oder online in drei Schritten innerstädtische Transporte
buchen und die Zustellung online verfolgen. Diese erfolgt innerhalb von nur 60 

Servicegebiet. Auf der neuen Webseite http://sdd.time
ieht der Kunde auf einen Blick, ob Abhol- und Zielort im Servicegebiet

für den weihnachtlichen Fernsehabend noch die passende DVD
oder gar der Weihnachtsbaum fehlen, kann dort das für die Sendung g

eignete Transportfahrzeug ausgewählt werden. Vom Fahrrad- und Motorrad

Mehr als 2.500 Lieferungen pro Tag  

Flexibilität garantiert der neue Service auch bei der Lieferung. Die 150 Logistikexperten 
seit über zehn Jahren nur mit den besten Kurieren zusammen, 

für Industriekunden hoch komplexe, zeitlich brisante Zustellungen durchzuführen
Beide Seiten legen dabei größten Wert auf Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und 

neue Lieferservice für Verbraucher wird diesen Anforderungen 
Mit  mehr als 2.500 punktgenauen Lieferungen pro Tag setzt time:matters 

Maßstäbe für die erfolgreiche taggleiche Zustellung. Unsere Industriekunden vertrauen 
en Ersatzteilen oder lebenswichtigen Medizinprodukten. Auch 

diese hohen Ansprüche erfüllen“, sagt Franz Joseph Miller,
Geschäftsführer von time:matters. Alle im time:matters Netzwerk aktiven Kuriere 

System gespeichert und somit während der Auftragsdurchfü
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da staunt sogar das Christkind. 

time:matters startet in der Vorweihnachtszeit Sameday Delivery Service in sieben 

Zustellung innerhalb einer Stunde – Pauschal nur 5 

time:matters bald als Versandoption in Onlineshops verfügbar 

pp runterladen, anmelden und los geht’s:                 
Industrietransporte, 

einen Sameday Lieferservice für Endverbraucher. Während 
Euro pro Transport über eine einfach zu be-

oder online in drei Schritten innerstädtische Transporte bis 32 Kilo-
buchen und die Zustellung online verfolgen. Diese erfolgt innerhalb von nur 60 

-matters.com/ 
Servicegebiet liegen. Je nach-

DVD, der Flatscreen, 
kann dort das für die Sendung ge-

und Motorradkurier bis 

Die 150 Logistikexperten 
mit den besten Kurieren zusammen, 

durchzuführen. 
auf Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und 

wird diesen Anforderungen 
Mit  mehr als 2.500 punktgenauen Lieferungen pro Tag setzt time:matters 

Unsere Industriekunden vertrauen 
en Ersatzteilen oder lebenswichtigen Medizinprodukten. Auch 

Ansprüche erfüllen“, sagt Franz Joseph Miller, 
aktiven Kuriere sind mit 

und somit während der Auftragsdurchfüh-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rung für den Kunden bzw. Empfänger sichtbar.
dem 24/7 verfügbaren Customer Service Team 
Die Abholung erfolgt immer maximal
testens 60 Minuten nach der Abholung. Zukünftig kann d
stundengenau bestimmt werde

60-Minuten Zustellung als Versandoption im

Zunächst soll das Geschäftsmodell
schen Großstädten – Berlin, Leipzig, Hamburg, München, Frankfurt, Wiesbaden und 
Mainz –  getestet werden. „Schon bald
option bei diversen Onlineshops verfügbar sein
sind wir dabei, Händler für unser Konzept zu begeistern
time:matters wird mit dem neuen Service
Konsumenten in derselben Stadt
tive zur Bestellung bei reinen Online Portalen, für 
ce, sich gegen die großen Pure Player zu behau
form schafft damit für Kunde, Einzelhändler und Kurierdienstleister 
mension der Lieferung. „Die Lieferzeit ist für Kunden 
bruch des Warenkorbs beim Onlineshopping“, sagt Nils Fischer, Director 
Networks bei time:matters. „Mit unserem neuen City
lung unmittelbar geliefert und wird 
über den Status seiner Zustellung 
Kunden über die in seinem Webshop verfügbare Lieferoption „
neues Einkaufserlebnis und investiert in Service und Kundenbindung
gen die Erfahrungen vieler Händler,
ren-Quote sinken kann“, erläutert Fischer. 
ve auf weitere deutsche Großstädte aus
time:matters als national und international aufgestellte Transportplatf
fangreiche Kooperationsmöglichkeiten und Vorteile
Option "time:matters" in Online
den Onlineshopping-Volumen zu partizipieren

rung für den Kunden bzw. Empfänger sichtbar. Eine persönliche Kontaktaufnahme 
dem 24/7 verfügbaren Customer Service Team durch den Kunden ist jederzeit möglich. 
Die Abholung erfolgt immer maximal 30 Minuten nach der Buchung, die Zustellung sp
testens 60 Minuten nach der Abholung. Zukünftig kann das Abhol- und 
stundengenau bestimmt werden. Bezahlt wird einfach und sicher per Kreditkarte

Minuten Zustellung als Versandoption im Online-Shop 

Zunächst soll das Geschäftsmodell für Lieferungen von Kunde zu Kunde
Berlin, Leipzig, Hamburg, München, Frankfurt, Wiesbaden und 

„Schon bald soll die 60-Minuten Zustellung auch als 
option bei diversen Onlineshops verfügbar sein“, sagt Franz-Joseph Miller. „Im Moment 
sind wir dabei, Händler für unser Konzept zu begeistern. Das Interesse ist sehr groß.

mit dem neuen Service lokale Einzelhändler und Filialunter
Konsumenten in derselben Stadt verbinden. „Dem Kunden geben wir damit eine Altern
tive zur Bestellung bei reinen Online Portalen, für die lokalen Shops bieten wir die Cha
ce, sich gegen die großen Pure Player zu behaupten“, so Miller. Die neue S

Kunde, Einzelhändler und Kurierdienstleister eine völlig neue D
mension der Lieferung. „Die Lieferzeit ist für Kunden einer der Hauptgründe für den A

beim Onlineshopping“, sagt Nils Fischer, Director 
Networks bei time:matters. „Mit unserem neuen City-Service bekommt er seine Beste
lung unmittelbar geliefert und wird während des gesamten Lieferprozesses

seiner Zustellung informiert. Der lokale Einzelhändler ermög
über die in seinem Webshop verfügbare Lieferoption „time:matters

Einkaufserlebnis und investiert in Service und Kundenbindung. S
gen die Erfahrungen vieler Händler, dass über „SDD“ der Absatz steigen

“, erläutert Fischer. Nach der Testphase soll der Service
ve auf weitere deutsche Großstädte ausgeweitet werden. Für Kurierunternehmen

als national und international aufgestellte Transportplatfform 
lichkeiten und Vorteile. Durch die Integration der Service

Option "time:matters" in Online-Shops bietet sich die Möglichkeit an dem stark wachse
Volumen zu partizipieren.  
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che Kontaktaufnahme mit 
durch den Kunden ist jederzeit möglich. 

30 Minuten nach der Buchung, die Zustellung spä-
und Lieferzeitfenster 

Kreditkarte.  

für Lieferungen von Kunde zu Kunde in sieben deut-
Berlin, Leipzig, Hamburg, München, Frankfurt, Wiesbaden und 

auch als Versand-
Joseph Miller. „Im Moment 

Das Interesse ist sehr groß.“ 
Filialunternehmen mit 

. „Dem Kunden geben wir damit eine Alterna-
bieten wir die Chan-

. Die neue Serviceplatt-
eine völlig neue Di-

einer der Hauptgründe für den Ab-
beim Onlineshopping“, sagt Nils Fischer, Director Services and 

Service bekommt er seine Bestel-
prozesses in Echtzeit 

Einzelhändler ermöglicht seinen 
time:matters“ ein ganz 

Schon heute bele-
gen und die Retou-

Nach der Testphase soll der Service sukzessi-
unternehmen bietet 
form zudem um-

. Durch die Integration der Service-
an dem stark wachsen-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über time:matters: 

time:matters! Der Experte für lokale, nationale und we
Delivery Logistics bietet seit über zehn Jahren skalierbare sowie maßgeschneiderte Lösungen für 
besonders eilige oder komplexe logistische Aufgaben. time:matters ermögl
innerhalb weniger Stunden und in passgenauen Zeitfenstern. Grundlage bildet eine automatisie
te Netzwerk-Plattform über die mehr als 600 Kurier
ein internationales Team von >150 Service
und Kundenzufriedenheit sicherstellen. Mit einer Vielzahl namhafter Industrie
den, 14 internationalen Standorten und rund einer Million Lieferungen pro Jahr ist time:matters 
einer der führenden Anbieter im rasant wachsenden Samed

Kontakt time:matters GmbH 

Nils Fischer, Director Services and Networks

Gutenbergstraße 6, D-63263 Neu

Fon: +49 6102 - 36738 - 826, mobil: 

Web: www.time-matters.com, E-Mail: 

Der Experte für lokale, nationale und weltweite Special Speed und Samed
Delivery Logistics bietet seit über zehn Jahren skalierbare sowie maßgeschneiderte Lösungen für 
besonders eilige oder komplexe logistische Aufgaben. time:matters ermöglicht so eine Zustellung 
innerhalb weniger Stunden und in passgenauen Zeitfenstern. Grundlage bildet eine automatisie

Plattform über die mehr als 600 Kurier- und Transportpartner verknüpft sind sowie 
ein internationales Team von >150 Service- und Logistikexperten, die höchste Zuverlässigkeit 
und Kundenzufriedenheit sicherstellen. Mit einer Vielzahl namhafter Industrie
den, 14 internationalen Standorten und rund einer Million Lieferungen pro Jahr ist time:matters 

ieter im rasant wachsenden Sameday-Delivery-Markt.

 

Nils Fischer, Director Services and Networks 

63263 Neu-Isenburg,  

mobil: +49 174 - 34 16 857 

Mail: nils.fischer@time-matters.com  
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ltweite Special Speed und Sameday-
Delivery Logistics bietet seit über zehn Jahren skalierbare sowie maßgeschneiderte Lösungen für 

icht so eine Zustellung 
innerhalb weniger Stunden und in passgenauen Zeitfenstern. Grundlage bildet eine automatisier-

und Transportpartner verknüpft sind sowie 
d Logistikexperten, die höchste Zuverlässigkeit 

und Kundenzufriedenheit sicherstellen. Mit einer Vielzahl namhafter Industrie- und Logistikkun-
den, 14 internationalen Standorten und rund einer Million Lieferungen pro Jahr ist time:matters 

Markt. 


