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{ANREDE} {NACHNAME},
wir, das Team der MHP Solution Group, freuen uns, Ihnen heute unseren ersten gemeinsamen Newsletter
zu präsentieren. Wir wollen Sie zukünftig 1x monatlich über optimale Prozesse in den Bereichen –
Shipping – Logistics und Customs informieren. Sie werden erfahren, wie einfach und schnell sich
beispielsweise Compliance-Prüfungen durchführen lassen, Pakete gelabelt werden, auch wenn Sie
unterschiedliche Frachtführer haben. Auch Beispiele und Lösungen für effiziente und wirtschaftliche
Logistik und Tourenplanung werden ein Thema sein. Dieser Newsletter hat den Schwerpunkt Messe
„Transport & Logistik“, die vom 04. – 07.06.2019 in München stattfindet. Wir laden Sie hiermit ein, auf
unserem Stand in Halle A3, Stand 216 zu erfahren, wie eine durchgängige Logistik – Softwaresuite Ihre
Prozesse vom Lager, über den Versand, bis auf die Strasse optimal und wirtschaftlich steuern kann.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie weiterhin als Abonnent unseres Newsletters begrüßen können.
Sie haben jedoch jederzeit die Möglichkeit, sich schnell und einfach abzumelden.
Viel Spass beim lesen wünscht
Ihr MHP-Solution Group Team
Die Logistik Solution Suite steuert alle
Warenbewegungen
MHP Solution Group ist einer der größten Anbieter von
Logistiksoftware - Integrierte Lösungen für
Lagerverwaltung, Transportmanagement, Versand und
Verzollung und präsentiert erstmals im Rahmen der
Messe transport logistic in München in Halle A3 am Stand
216. (4. bis 7. Juni) die MHP Logistik Solution Suite für
Lagerverwaltung, ...
mehr ...
Complianceprüfung ist Chefsache!
Complianceprüfungen für die Logistik – schnell, sicher
und einfach
Logistikunternehmen/Speditionen können ihren Kunden
einen echten Mehrwert bieten, indem sie zusätzlich zu
den Transporten u. a. auch Zolldienstleistungen anbieten
(„Alles aus einer Hand“). Um die Zollformalitäten und –
prozesse zeitnah und effizient abwickeln zu können,
müssen bzw. können diverse ...
mehr ...

Skalierbare Software-Lösungen für erfolgreiche
Fulfillment- und Logistik-Dienstleister im neuen Design
xStorage3 ist eine flexible, integrierte, modulare und
skalierbare Lagerverwaltungssoftware, die durch ihre
Prozesssteuerung extrem flexibel und einfach erweiterbar
ist. Insbesondere für stark wachsende
Logistikdienstleister und ...
Fordern Sie unser Factsheet xStorage3 hier an
mehr ...

Logistikdienstleister Schuon setzt auf xStorageSchnell
und einfach an das Transportmanagementsystem
anbinden
Der international tätige Logistikdienstleister Alfred Schuon
hat sich während der Logimat 2019 für das Warehouse
Management System „xStorage“ von BNS entschieden
und gleich vor Ort den Vertrag unterschrieben.
Hintergrund ist ein neues Kundenprojekt, für das die
Software bereits am 1. April einsatzbereit sein musste. ...
mehr ...
BNS Gründungsmitglied der LOGENIUS eG
Digitalisierung in der Transportbranche geht voran
Die BNS GmbH ist seit Juni 2017 Teil der MHP Solution
Group und Technologieexperte für den Bereich
Transportmanagement- und Logistiksoftware und ist eines
der 11 Gründungsmitglieder der Kooperation. Das
Tochterunternehmen arbeitet als Projekt- und Systemhaus
sowie Unternehmensberatung und ...
mehr ...

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

MHP Solution Group
Justus-von-Liebig-Straße 3
31535 Neustadt am Rübenberge
Deutschland

