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Logistik Vertrieb serVice
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Willkommen bei 
eVo eitel & Volland GmbH

Wir bringen die Welt der schönen Dinge auch zu ihren kunden: 
pünktlich, fehlerfrei, zuverlässig und preiswert. bei unseren 
Angeboten setzen wir auf individuelle kundenlösungen bis hin 
zum Fulfillment für unsere Auftraggeber.

Mit den Dienstleistungen ist es wie mit dem Auto: entscheidend 
ist, dass es funktioniert. Wir, die eVo eitel & Volland gmbH, in 
Fellbach in der Nähe von stuttgart, sind mit modernen Dienst-
leistungen im bereich Logistik, Vertrieb und Fulfillment seit 
1993 groß geworden. bei uns laufen tagtäglich nach dem Motto 
»Perfektion braucht Leidenschaft« Premium-Dienstleistungen 
vom band.

Fordern sie unser bewährtes team an hochmotivierten Mitar-
beitern, nutzen sie unsere schlanken, optimierten Prozesse 
für ihren erfolg, und profitieren sie von unseren maßgeschnei-
derten Lösungen.

 X www.evogmbh.com
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dienstleistunGen  
züNDVerteiLer Für erFoLg

in langjähriger erfahrung hat eVo zusammen mit seinen 
kunden ein Portfolio an Dienstleistungen in den bereichen 
Logistik, Vertrieb, exponateverwaltung und Veranstaltungen 
entwickelt, das ganz unterschiedlichen Anforderungen gerecht 
werden kann. schließlich gibt es auch beim Automobil den 
effizienten Vierzylinder ebenso wie den hubraumstarken V12.

Das Programm reicht von gezielter Unterstützung in den von 
ihnen exakt definierten teilbereichen bis hin zu umfassenden 
rundum-sorglos-Paketen dem sogenannten Fulfillment. Aus den 
verschiedenen elementen unserer Fähigkeiten lässt sich auch 
für ihre Anforderungen ein passendes Paket schnüren.

zu unseren kernkompetenzen gehören innovative Angebote in 
folgenden bereichen:

 � exponateverwaltung
 � Vertrieb kollektionen
 � Logistik & Versand
 � Veranstaltungen



8 9

exponateVerWaltunG
VertrAUeNssAcHe

Diese referenz braucht keine weiteren erklärungen: 
Mercedes-benz und Porsche vertrauen beim exponate-Manage-
ment auf die kompetenz von eVo. Auf mehreren tausend
Quadratmetern Hallenfläche verwalten wir den Fahrzeugfundus 
von Mercedes-benz classic und des Porsche Museums. Für jedes 
dieser exklusiven stücke existiert ein Protokoll, das Fahrzeug-
bewegungen und zustandsveränderungen dokumentiert. Jedes 
Detail dieser umfangreichen sammlungen wird in einem eigens 
dafür entwickelten system erfasst und dokumentiert. 
Willkommen in der Welt der eVo sammlungsverwaltung.

Fahrzeugaufbereitungen im Vorfeld nationaler und internatio-
naler events gehören ebenso zum Programm. Unsere spezielle 
Leder-, Polster- und innenraumpflege sowie die swizöl-Pflege 
oder Maschinenpolituren rundet das Angebot ab.

Auch sie können von diesem einmaligen know-how profi-
tieren, denn wir nehmen auch ihren Wagen oder oldtimer ganz 
persönlich.

 X sammlungsverwaltung.evogmbh.com
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Vertrieb kollektionen 
Der Weg zUM zieL

eVo begann als Unternehmen für den Vertrieb von kollektionen 
auf events in ganz europa. ein erster wichtiger Meilenstein 
bei der entwicklung war für eVo das umfassende Management 
des Versands und der Verwaltung für die Mercedes-benz classic 
collection ab 1995. Außerdem organisieren und koordinieren 
wir die Vertriebsaktivitäten für diese kollektion weltweit und 
nutzen dabei die Möglichkeiten unseres modernen Logistik-
zentrums in Fellbach, fünf kilometer von der Landeshauptstadt 
stuttgart entfernt.

egal ob katalogversand, bestellannahme oder erstellung von 
Lieferpapieren und rechnungen sowie der Versand der Ware 
selbst: All diese Dinge liegen in den erfahrenen Händen von eVo. 
Denn: Perfektes und effizientes Management ist der Weg zum 
ziel – zu ihrem erfolg.

Darüber hinaus sind wir Logistikpartner für Unternehmen aus 
der Modebranche, kosmetikfirmen, Modellautoimporteuren und 
einem onlineshop für Hundezubehör. Fordern auch sie unser 
team mit ihren Wünschen! Wir stellen uns gerne auf sie ein.

 X www.mercedes-benz-classic-store.com
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loGistik & Versand 
erFoLg AUF LAger

tausende von Post- und Paketsendungen stellt eVo im Jahr zu: 
preiswert, pünktlich, zuverlässig. Denn auch in sachen Versand-
dienstleistungen greifen bei uns die rädchen so perfekt inein-
ander wie in einem modernen siebengang-getriebe.

Das 1.800 Quadratmeter große Lager in Fellbach bei stuttgart 
ist unsere schaltzentrale für effiziente und ökonomische 
Logistik, die sie für ihre kunden als Wettbewerbsvorteil nutzen 
können. eingespielte und vielfach bewährte Abläufe garantieren 
ihren erfolg.

innerhalb von Deutschland beträgt die regellaufzeit für 
sendungen zwischen 24 und 48 stunden. eVo bietet außerdem 
zusätzliche Versandarten an:

 � expresssendungen
 � sendungen per Nachnahme
 � Versand von Wertpaketen
 � samstagszustellung
 � Management internationaler sendungen
 � zollabwicklung import/export
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VeranstaltunGen 
AUF Der WeLt zU HAUse

Vertrieb funktioniert nicht allein vom büro aus. Deshalb kommt 
das team von eVo viel herum, sucht auf Messen und Veran-
staltungen erfolgreich den kundenkontakt. einige beispiele:

DTM – Deutsche Tourenwagen Masters  
seit 2004 organisieren wir auf den DtM-rennen im Auftrag der 
Daimler Ag das gesamte Mercedes-benz Merchandising.

Shopmobil
in unserem maßgeschneiderten shopmobil, einem Verkaufsfahr-
zeug mit 50 Quadratmetern standfläche, bieten wir rund 800 
Artikel aus der Mercedes-benz collection auf vielen events im 
Jahr an. Auch der Fußballclub Vfb stuttgart nutzt das shopmobil 
für Auswärts- und Heimspiele um seine kollektion den Fans 
ganz nahe zu bringen.

Messen und Veranstaltungen
Wir organisieren seit Jahren hochwertige Direktvertriebsauftritte 
auf führenden Messen wie zum beispiel der techno classica in 
essen oder der iAA Nutzfahrzeuge in Hannover.

bei der Planung, aber auch der Durchführung von events unter-
stützen wir ebenfalls in beratender wie betreuender Funktion 
und stellen dieses umfangreiche Wissen auch gerne ihnen 
zur Verfügung. Wir betreuen exponate und showcars weltweit.



16 17

Für die Pflege und erhaltung der rund 180 exponate im neuen 
Mercedes-benz Museum zeichnet eVo verantwortlich.

Verwaltung der Forschungsfahrzeuge im Mb Werk sindelfingen.
technischer service bei oldtimerausfahrten.
Pflege der exponate im Porsche Museum stuttgart.

Handling aller exponate der deutschlandweiten Wander-
ausstellung »zeitreise der innovationen«
Weltweiter Versand der clubcard an alle Mitglieder der 
Mercedes-benz Marken clubs.

Fulfillment-Partner von mercedes-benz-classic-store.com im 
Auftrag des Mercedes-benz Museums und classic centers.

Weltweite betreuung von showcars auf Messen und 
Ausstellungen für Mercedes-benz. 
Die Porsche Museumswerkstatt beauftragt eVo mit der 
Fahrzeugaufbereitung.

eVo wird Logistikpartner von oliveda cosmetics Ltd. 
einführung des Verhaltenskodex und der compliance richtlinien 
des bMe.

Porsche beauftragt eVo mit der Verwaltung der historischen 
Fahrzeugsammlung. 
 
eVo wird Logistikpartner von bellomania.com  sowie von 
hebammenblog.de.
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firmenGescHicHte 
UNsere eigeNe eVoLUtioN

Die beiden seit Anfang der 1990er Jahre bestehenden einzel-
unternehmen, timo eitel und Uwe Volland, schließen sich zur 
eVo eitel & Volland gbr zusammen.

Mercedes-benz classic beauftragt eVo mit dem Versand 
und der Verwaltung des zentrallagers der classic collection.

entwicklung und inbetriebnahme eines mobilen Verkaufs - 
shops für den Direktvertrieb.

Mercedes-benz classic beauftragt eVo mit der Verwaltung 
der historischen Fahrzeugsammlung.

Fulfillment der Mercedes-benz classic collection und der 
technischer Literatur für Mercedes-benz Fahrzeuge.

Umfirmierung in eVo eitel & Volland gmbH.

bezug und inbetriebnahme des neuen service- und
Logistikcenters in der Max-Planck-straße 25 in Fellbach.

einrichtung einer kfz-Meisterwerkstatt für restaurationen 
und Wartungsarbeiten für oldtimer. 
Direktvertrieb der Mb kollektion bei der internationalen 
rennserie DtM/itc.

Die Mercedes-benz Accessories gmbH beauftragt eVo 
mit Direktverkaufsaktionen auf Messen und Veranstaltungen.
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