
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Wedolo-Nutzer erhalten kostenlosen Vollzugriff auf eurotransport.de 

Die Logistik-Plattform Wedolo bietet ihren Nutzern einen neuen Service: Registrierte 
Unternehmer und Unternehmensmitarbeiter haben ab sofort kostenlos unbegrenzten Zugang 
zu eurotransport.de, dem Online-Fachmagazin für Logistik, Transport und Verkehr. 

Hamburg/Frankfurt am Main. Logistik ist ein anspruchsvolles und schnelllebiges Geschäft. Wer darin 
erfolgreich sein will, sollte stets auf dem Laufenden bleiben. Aktuelle Brancheninformationen, wie das 
Online-Fachmagazin eurotransport.de des Stuttgarter ETM-Verlags sie bietet, sind daher 
unverzichtbar. 

Voraussetzung für den Zugriff auf sämtliche Inhalte von eurotransport.de ist üblicherweise ein 
kostenpflichtiges Abonnement. Nutzer der Logistik-Plattform Wedolo erhalten nun jedoch exklusiv 
kostenlos unbegrenzten Zugang zu dem Online-Fachmagazin. Sie müssen dazu lediglich einem bei 
Wedolo angelegten Unternehmen zugeordnet sein. Mit einem Klick gelangen sie von der Plattform zu 
eurotransport.de. Dort müssen sie nur ein Passwort wählen und können dann jederzeit von ihrem 
Wedolo-Account aus das vollständige Angebot von eurotransport.de nutzen. Die Inhalte des Magazins 
umfassen News, Reportagen und Fachartikel aus den Bereichen Technik, Wirtschaft, Logistik, 
Transport und Verkehr sowie Politik. Enthalten sind darin Beiträge aus den Print-Fachmagazinen des 
ETM-Verlags trans aktuell, lastauto omnibus und FERNFAHRER.  

„Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner ETM-Verlag das Wedolo-Serviceangebot um 
aktuelle Brancheninformationen erweitern zu können“, sagt Wedolo-Geschäftsführer und Vorstand der 
KRAVAG-SACH-Versicherung Bernd Melcher. „Damit geben wir unseren Nutzern ein weiteres 
Instrument an die Hand, mit dem sie ihr tägliches Logistikgeschäft noch erfolgreicher gestalten 
können.“  

Wedolo – digitale Services für Logistikunternehmer und Fahrer 
Die Logistik-Plattform Wedolo wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, Unternehmern des gewerblichen 
Straßengüterverkehrs für ihre alltäglichen Herausforderungen einfache digitale Lösungen zu bieten 
und sie so bei der Digitalisierung ihrer Prozesse zu unterstützen. Seither ist ein umfangreiches 
Portfolio an Services entstanden, das von der Flottenverwaltung und Fahrzeugkontrolle über das 
Inkasso bis zur Weiterbildung reicht. 

Zu den neueren Services gehören neben dem eurotransport.de-Zugang SteuerCashback, eine 
Lösung zur unkomplizierten, schnellen Erledigung der Einkommensteuererklärung für 
Unternehmensmitarbeiter, und ExpertenDigital, das erste virtuelle Expertennetzwerk in der 
Logistikbranche. Hier können Nutzer sich von handverlesenen Fachleuten zu allen Themen rund um 
Logistik und Transport per Telefon, Video-Call oder Chat beraten lassen. 
 
Für Berufskraftfahrer hat Wedolo die Fahrer-App entwickelt, über die sie unterwegs Zugriff auf alle für 
sie wichtigen Services wie die Fahrzeugkontrolle oder die Notfallhilfe haben. Auch ein Tankstellen- 
und Waschanlagen-Finder gehört dazu. Die Fahrer-App ist für Android und iOS verfügbar.  
 
Weitere Informationen und Registrierung auf www.wedolo.de. 
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