
 
 

 

Pressemitteilung 

 

time2ship.com - Neues Bielefelder 

Unternehmen staunt über überraschenden 

Start-Erfolg 

 

 

Bielefeld - time2ship.com ist ein neues Vergleichs- und 

Versandabwicklungsportal für den nationalen und 

internationalen Expressversand und seit dem 14.03.2014 

online. Innerhalb kürzester Zeit schreibt das Bielefelder 

Unternehmen beachtliche Erfolge: bereits nach wenigen 

Wochen werden Sendungen in verschiedenste Kontinente 

gebucht und Geschäftsführer Giovanni Aidi zeigt sich 

hochzufrieden. 

 

Der benutzerfreundliche Versandkostenrechner auf 

www.time2ship.com bietet die Möglichkeit alle Preise und 

Laufzeiten der Versandpartner  zu vergleichen und seine 

Sendung anschließend direkt online zu buchen. Frei von 

jeglichen Verpflichtungen oder versteckten Kosten, dafür 

aber mit allen weltweit führenden Versandanbietern. Nach 

der kostenlosen Registrierung stehen hilfreiche Tools zur 

Verfügung, wie z.B. die Sendungsverfolgung und ein 

Adressbuchmanager. Der Archivmanager bietet zudem 

eine Übersicht über alle bisher gebuchten Sendungen. 



 
 

Kommentar von Geschäftsführer Giovanni Aidi 

 

Das Geheimnis des großen Erfolges liegt in der 

Einfachheit der Bedienung, weiß Aidi: „Wir hatten uns 

damals gefragt, wie man einen Versandvorgang so 

einfach und günstig wie möglich gestalten kann, um dem 

Benutzer Aufwand, sowie unnötige Kosten zu ersparen. 

Durch unsere Kooperation mit den Versandanbietern 

können wir von den besten Konditionen profitieren, die wir 

dann gerne an unsere Kunden weitergeben. Mittlerweile 

haben wir den gesamten Vergleichs- und Versandvorgang 

auf vier kinderleichte Schritte reduziert. Ich denke, dass 

dies ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg ist. In den 

letzten Wochen haben wir bereits Buchungen nach 

Singapur, Kanada und sogar in die Karibik aufgenommen. 

Zur bevorstehenden Fußball-WM wird im Moment 

besonders viel nach Brasilien versandt.“  

 

Das junge und kreative Team von time2ship.com denkt 

stets innovativ und zieht ihre Vorteile aus der langjährigen 

Erfahrung im Logistikbereich. 

 



 
 

Zukunftsaussichten 

Dem Wachstum des bisherigen Erfolges sieht Aidi 

zuversichtlich entgegen. Zukünftig will das Unternehmen 

seine Servicearten erweitern. Unter anderem wird ein 

same-day-service, der Palettenversand und 

Sperrgutversand von bis zu sechs Meter langen 

Packstücken eingerichtet. Mit dem Packstückmanager 

kann man in Zukunft häufig benutzte Paketmaße 

speichern. Auch ein Zollmanager ist bereits in Arbeit, der 

bei jedem Auslandsversand Infos über entsprechend 

benötigte Zolldokumente einblendet.  
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