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Frachtplattform Saloodo! ist jetzt vierfach ISO-

zertifiziert 

 Dekra zeichnet das Startup nach intensivem Audit aus 

 Saloodo! erfüllt ISO-Norm in Nachhaltigkeit, Sicherheit und 

Qualitätsmanagement 

 Saloodo! in mehr als 50 Ländern auf 4 Kontinenten aktiv 

Das Logistik-Startup Saloodo! ist von der Dekra in gleich vier Kategorien mit 

ISO-Zertifikaten ausgezeichnet worden. Kunden und Geschäftspartner der 

digitalen Frachtplattform bekommen so den unabhängigen Nachweis, dass 

Saloodo! höchste Ansprüche im Geschäftsprozess erfüllt. 

Nach einem intensiven und mehrwöchigen Audit durch die 

branchenerfahrenen Experten der Dekra hat Saloodo!, die digitale 

Frachtplattform, Auszeichnungen nach dem ISO-Standard für verschiedene 

Geschäftsbereiche bekommen. 

So erfüllt Saloodo! die ISO-Normen 14001 und 50001. Diese beiden von der 

International Standard Organisation anerkannten Normen werden an 

Unternehmen vergeben, die sich in besonderer Weise der Nachhaltigkeit 

verpflichtet haben. 

Die ISO 14001 ist der weltweit akzeptierte und angewendete Standard für 

Umweltmanagement. Sie legt Anforderungen an ein 

Umweltmanagementsystem fest, mit dem Unternehmen ihre Umweltleistung 

verbessern sowie rechtliche und sonstige Verpflichtungen erfüllen und 

Umweltziele erreichen können. 

Ziel eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 ist die 

kontinuierliche Verbesserung der energiebezogenen Leistung („energy 

performance“). Der Standard beschreibt die Anforderungen an ein 

Unternehmen, um ein Energiemanagementsystem einzuführen, zu betreiben 

und kontinuierlich zu optimieren. 
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Qualität und Kundenzufriedenheit sowie Effizienz und Reaktionsschnelligkeit 

gehören zu den entscheidenden Faktoren für den Erfolg eines 

Unternehmens im Wettbewerb. Durch die Einführung eines zuverlässigen 

Qualitätsmanagementsystems kann Saloodo! die notwendigen Prozesse und 

Abläufe besser optimieren und die Anforderungen an die Organisation und 

das Management effizienter zu gestalten. Genau dafür wurde Saloodo! mit 

ISO 9001 zertifiziert. Die Zertifizierung zeigt, dass Saloodo! 

Managementsysteme entwickelt hat, um seine Produkte und 

Dienstleistungen einem stetigen Verbesserungsprozess zu unterziehen. Und 

das ist vor allem eine gute Bestätigung für Kunden, dass sie sich genau der 

richtigen Frachtplattform angeschlossen haben. 

Mit dem Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beschäftigt sich die 

ISO-Norm 45001, für die Saloodo! ebenfalls zertifiziert wurde. Sie bestätigt, 

dass Saloodo! seiner sozialen Verantwortung gerecht wird, und alles daran 

setzt, das Risiko von Verletzungen, Unfällen und arbeitsbedingten 

Erkrankungen der Beschäftigten nachweislich zu reduzieren. 

„Besonders stolz bin ich auf die ISO-Zertifikate im Bereich der Nachhaltigkeit, 

da mir dieses Thema persönlich sehr am Herzen liegt. Als Logistik-Startup 

für gutes Energie- und Umweltmanagement ausgezeichnet zu werden, ist 

eine Herausforderung. Gleichzeitig bestätigt es offiziell das, was ich 

tagtäglich im Büro in puncto Umweltbewusstsein durch unsere Mitarbeiter 

erlebe und was wir mit vielen Themen wie beispielsweise der Green Carrier 

Certification bereits umsetzen“, sagt Dr. Antje Huber, CEO Saloodo!. 

Frisch ausgezeichnet mit vier ISO-Zertifikaten, geht Saloodo! also künftig auf 

weiteren Expansionskurs. Fünf Jahre nach Unternehmensgründung wird 

Saloodo! bereits von mehr als 30.000 Versendern und über 

12.000 Transportunternehmen genutzt. Das Startup ist aktuell in mehr als 

50 Ländern auf 4 Kontinenten aktiv und bietet inzwischen auch die 

Möglichkeit, Transporte in zollrelevante Länder wie der Schweiz über 

Saloodo! abzuwickeln. Zuletzt hatte das Unternehmen seine digitale 
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Frachtplattform um ein „Closed Shop“-Feature erweitert, durch das 

Unternehmen ihre Transportaufträge auf Wunsch nur einer geschlossenen 

Benutzergruppe von vorausgewählten Transportdienstleistern anbieten 

können. 

Ansprechpartner: 

Daniel Mahnken, +49 (0)173 4681891, daniel.mahnken@saloodo.com 

Über Saloodo! 
Saloodo! verbindet das Beste aus zwei Welten: Die 2016 von Deutsche Post DHL Group gegründete 
digitale Frachtplattform vereint Logistik-Know-how und Infrastruktur eines Global Players mit der 
Flexibilität und digitalen Kompetenz eines Start-ups. Saloodo! vereinfacht die täglichen Prozesse von 
Verladern und Transportunternehmen durch eine leistungsfähige digitale End-to-End-Komplettlösung 
für die Beauftragung und Abwicklung von Transporten. So werden die Transparenz und Effizienz des 
gesamten Transportprozesses maximiert. 
 
Mit den freien Wahlmöglichkeiten eines neutralen Online-Marktplatzes sowie der Sicherheit und dem 
Komfort eines digitalen Spediteurs, ist Saloodo! die Antwort auf die fortschreitende Digitalisierung im 
stark fragmentierten Transportmarkt. 


