Zukunftssicher handeln.
IT-Lösungen für alle Sortimente
und Kanäle.

Stockholm | Est. 1976

Unsere Kunden sind in Ihrem Segment oft Marktführer. Sie handeln meist international und
versenden in alle Länder dieser Welt. Zu unseren Kunden zählen viele namhafte Versender,
vom Multichannel-Händler bis hin zum Internet Pure Player, darunter einige der Top 100 des
deutschen Versandhandels.
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»Mit dress-for-less waren wir der erste
DiVA-Kunde und sind relativ früh mit
einem komplexen System gestartet.
Damals war es genau die richtige Entscheidung, und im Rückblick haben wir
nicht nur die technologische Basis für
unsere ehrgeizigen Wachstums- und
Internationalisierungspläne, sondern
auch Zugang zu fundiertem Wissen im
Distanzhandel mit eingekauft.«
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»In meiner Zeit bei CBR haben wir gemeinsam mit der MAC den Markteintritt
in den E-Commerce für die Marken Cecil
und Street One in weniger als einem
halben Jahr durchgezogen – dank der sehr
professionellen Zusammenarbeit beider
Teams und des hohen Prozesswissens der
MAC. Die MAC ist für mich ein vertrauensvoller Partner und wichtiger IT-Dienst
leister im deutschen E-Commerce.«

