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„Die Anwendung hat unsere weltweiten Warenströme und unser
komplexes Lagermanagement stark vereinfacht. So haben wir unsere
Effizienz und unseren Umsatz gesteigert. Mit anderen Lösungen wäre
das so nicht möglich gewesen.“
André Christ, Geschäftsführer, Haak & christ GmbH
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