
Lassen Sie sich Ihre Systeme an den gewünschten 
Ort, zum gewünschten Zeitpunkt und auf die 
gewünschte Art und Weise liefern.

Dell Logistics Services

Ganz nach Ihren Vorstellungen
Sie stellen die Logistikservices zusammen, die Ihre Eingangs- und Bereitstellungsmöglichkeiten 
am besten ergänzen. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Bereitstellungsprozess durch die 
Art des Produkteingangs beschleunigt wird.

Verpackung – Über die Kennzeichnung der Versandkartons können Sie Ihre neuen Systeme 
vom Werk bis zum Schreibtisch des Endnutzers verfolgen, ohne das System aus dem Karton 
zu nehmen. Sie erhalten Ihre Produkte mit der entsprechenden Dokumentation und den 
fachgerecht durch den Drop-in-the-Box-Service zusammengestellten Peripheriegeräten. Für 
jedes Produkt, das Sie bestellen, werden alle zugehörigen Dokumente bzw. Peripheriegeräte 
in den Versandkarton gepackt. 

Lagerung – Sie können mehrere Aufträge in einer Bestellung zusammenführen. Es ist 
auch möglich, mehrere Produkte und Kartons für den Versand an Ihren Standort in einer 
Lieferung zusammenzufassen. Wir können sogar maßgeschneiderte Paletten erstellen 
und die Lieferung so einplanen, dass Sie Ihre Systeme und Zubehörteile gleichzeitig und 
nicht nacheinander erhalten. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Produkte gleichzeitig 
geliefert werden, bieten wir eine zentrale Lagerung sowie eine terminierte und gestaffelte 
Bereitstellung gemäß Ihrem individuellen Zeitplan an.

Transport – Dieser Service erfüllt einzigartige Versandlogistik- oder Lieferanforderungen, 
wie z. B. einen einzigartigen Lastwagentransport und eine zeitpunktgenaue Lieferung, die 
normalerweise von Standardoptionen nicht abgedeckt sind. Zu diesen Services zählen 
u. a. Lieferung per Hebebühne, zeitspezifische Lieferung, Lieferung im Kundengebäude (nicht 
an der Abladestation) und das Auspacken der Systeme inklusive Abfallentsorgung. Wenn Sie 
Niederlassungen in mehreren Ländern haben, können wir Systeme an jeden Standort liefern, 
sogar bis an den Schreibtisch Ihres Endnutzers. Die erforderlichen Unterlagen zur Einhaltung 
von Steuer- und Exportvorschriften werden ebenfalls bereitgestellt.

Die Lieferung von Hardware 
am richtigen Ort und zum 
richtigen Zeitpunkt ist für den 
Bereitstellungsprozess von 
entscheidender Bedeutung. Mit 
den Dell Logistics Services können 
Sie den Bestimmungsort und 
den Termin für eine Lieferung 
schon vorab genau festlegen, 
auch außerhalb der üblichen 
Geschäftszeiten. So sparen Sie Zeit, 
denn Sie können Ihre IT-Ressourcen 
so einplanen, dass sie rechtzeitig vor 
Ort sind – genau an dem Tag, an 
dem die neuen Systeme eintreffen. 

Dank dieser Präzision können Sie 
die Bereitstellung des Systems und 
den Einsatz Ihrer IT-Mitarbeiter 
verlässlich planen.
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Dell Logistics Services

Profitieren Sie 
von unserer 
umfassenden 
globalen 
Lieferkette und 
herausragenden 
Logistikkompetenz.

Weitere Informationen erhalten Sie von dem für Sie zuständigen 
Vertriebsmitarbeiter.


