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{ANREDE} {NACHNAME},
mit dieser Ausgabe erhalten Sie unseren 2. Newsletter und wir freuen uns über die vielen positiven
Rückmeldungen. Das ist für uns großer Ansporn, Sie weiter mit interessanten Informationen und hilfreichen
Tools zu versorgen. Digitalisierung der logistischen Prozesse ist ein wichtiger Meilenstein, um international
wettbewerbsfähig zu bleiben und mit passenden Services weitere Kunden zu gewinnen. Auf der Messe
"Transport & Logistik", die vom 04. - 07.06. in München stattfindet, zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kunden
erfolgreich unterstützen können und Ihre Logistik effizient managen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr MHP Solution Group Team
Effiziente und wirtschaftliche Logistik ist ein wichtiger
Wettbewerbsfaktor
Der schnellere Lieferant hat die Nase vorn und der
Service-Level ist heute ein wichtiger Faktor einer
effizienten Wertschöpfungskette. Über die Logistik
differenzieren sich Anbieter, deren Produkte
internationalen Wettbewerb haben. Kunden bezahlen für
qualitativ hochwertige Produkte, honorieren
Serviceleistungen und setzen fehlerfreie und …
mehr ...
Logistiker sind Erfolgsgaranten für Ihre Kunden
Mit zunehmender Globalisierung übernehmen die
logistischen Prozesse einen großen Anteil am gesamten
Erfolg eines Unternehmens. Immer mehr
produktionsorientierte Aufgaben der Industrie werden an
Logistik-Partner ausgelagert, die erfolgreich dafür sorgen,
dass die Produktionsprozesse kontinuierlich laufen, damit
sich Unternehmen voll und ganz auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren können.
xStorage 3 - Baustein Produktion
mehr ...
Modularer Umschwung – Krause Logistics verfolgt eine
konsequente Digitalisierungs-Strategie
... bei der das Transportmanagementsystem OnRoad von
BNS eine Schlüsselrolle spielt.„Komplettladungen kann
jeder“. Mit dieser Überzeugung hatte sich Jens Krause
schon kurz nach der Gründung seiner Spedition im Jahr
2007 auf die Stückgutlogistik von Frischware wie Obst und
Gemüse spezialisiert. Seitdem ist das in Celle
beheimatete Unternehmen sehr erfolgreich gewachsen
und verfügt mittlerweile über einen eigenen ...
mehr ...

Weitere Märkte erschließen und neue Kunden
gewinnen!
Bei Unternehmen, deren Business logistische Leistungen
sind und die international tätig sind, wird eine AEOZertifizierung seitens ihrer Kunden und Geschäftspartner
vorausgesetzt. Die Zulassung zum AEO – Authorized
Economic Operator – oder ZWB – zugelassener
Wirtschaftsbeteiligter ist ein Gütesiegel, das zunehmend
gefordert wird, denn es bescheinigt Sicherheit und
Qualität. Industrie und Logistikunternehmen beauftragen
zunehmend nur zertifizierte Unternehmen.
mehr ...
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