
Ersatzteilmanagement 
& Logistik

Hauptsitz, Betrieb
 & Vertrieb

Telefon: +44 (0)1291 623 813
E-mail: hello@txo.com

TXO.com/de

Tätig in 156 Ländern in 13 Sprachen

Registriert in England & Wales:

Firmenregistrierungsnummer: 05479601

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: GB840431165



Seite 2Ersatzteilmanagement & Logistik

Telekommunikationslogistik

Mit einem tiefen Wissen über alles, was mit 

Telekommunikation zu tun hat, können wir einen 

spezielleren, maßgeschneiderten Ansatz für die 

Logistik anbieten. Telekommunikationslogistik 

ist für uns eine eigenständige Disziplin, die einen 

eigenen Ansatz erfordert. Dies liegt daran, dass: 

• ein hoher kommerzieller Wert, auch kleiner 

Geräte 

• die Komplexität von Teilenummern

• die Zeitempfindlichkeit bei der Bereitstellung 

des richtigen Artikels 

• die kritische Natur von 

Kommunikationsdiensten

 

Netzwerk Rollouts jeder Größe können ohne die 

solide Grundlage der Logistik nicht funktionieren, 

um Geräte sicher zu lagern und bereitzustellen, wo 

sie gerade rechtzeitig benötigt werden.

Servicedetail

Unser Team von Logistikspezialisten macht alles 

möglich. Bereitstellung intelligenter Funktionen für 

das Asset Management, das Management

Wir bieten einen spezialisierten, 

maßgeschneiderten und intelligenten Ansatz für 

Telekommunikationsunternehmen.

von Reparaturanbietern, die Bestandsanalyse 

und Profilerstellung, die Bedarfsanalyse und die 

Kapazitätsplanung.

Dank unserer intelligenten 

Bestandsverwaltungssysteme haben wir auch einen 

lebenslangen Überblick über alle Geräte, die wir 

nach Teil- und Seriennummer verwalten.

Zusatzleitungen

Unsere Kunden benötigen häufig andere 

Dienstleistungen als Teil eines Pakets. Dies umfasst 

die Bereitstellung und Konfiguration von Geräten 

oder sogar die Reparatur.

Als Telekommunikationsspezialist sind wir hier bei 

TXO in der Lage, diese Dienste im Gegensatz zu 

allgemeinen Logistikdienstleistern bereitzustellen. 

Dies ist auf unsere Erfahrung mit dem Produkt 

und unsere Fähigkeiten im Bereich Engineering 

zurückzuführen.

Sicherheitsüberprüfung

Unser Logistikteam verfügt über eine 

Sicherheitsüberprüfung und wir betreiben die 

für die Telekommunikationslogistik erforderliche 

Reinraumumgebung. Dies bedeutet, dass 

das Produkt an den Installationsort geliefert 

werden kann und bereits im Schrank installiert 

wurde, inklusive der Verkabelung und die 

Softwarekonfiguration. Sie sparen viel Zeit während 

der Bereitstellung.
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Effiziente Lieferung

Im Rahmen unseres Serviceversprechens bieten wir 

folgende Funktionen an:

• PUDO-Lösungen (Pick-up / Drop-off) - 

Ermöglichen das Abholen oder Abgeben von 

Geräten an Orten, an denen sie von einer 

vertrauenswürdigen Person empfangen werden, 

wodurch das Risiko von Misshandlungen / 

Diebstahl ausgeschlossen wird

• Eigene Fahrzeuge - um unseren Kunden 

maximale Flexibilität zu bieten

• Spezialisierte Kuriere - arbeiten mit dedizierten 

Kurieren wie TNT, DPD und ByBox zusammen, 

um den besten Service zu bieten


