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

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.



Dr. Martin Koch, BFS: 

»Aufgrund unseres Wachstums haben wir 

uns mit DiVA für ein neues ERP-System 

entschieden, das uns eine höhere Flexibi-

lität bietet. Im Distanzhandel wird die IT 

ständig angepasst – da braucht man als 

Fulfillment-Dienstleister ebenfalls flexibel 

anpassbare Systeme. Die Umstellung ist 

nahezu reibungslos gelaufen – keinesfalls 

selbstverständlich.« 

Bastian Siebers, babymarkt.de:

»Für uns als Unternehmen steht die 

Zufriedenheit unserer Kunden immer 

im Fokus. Dieser Anspruch bedingt eine 

reibungslose und schnelle Abwicklung aller 

Kundenaufträge und -anliegen. Gemein-

sam mit unserem eigenen IT-Team und 

den MAC-Kollegen arbeiten wir mit Spaß, 

Genauigkeit und viel Professionalität 

stetig an neuen Projekten.«

Thomas Meier, Lehner Versand: 

»Nach vielen Jahren vertrauensvoller Zu-

sammenarbeit mit der MAC und MAILplus 

haben wir uns für DiVA als neue ERP-, 

CRM- und LVS-Plattform entschieden. 

Ausschlaggebend für diese Entscheidung 

war die Branchenerfahrung der MAC-Mit-

arbeiter, die durch den Userkreis bewie-

sene Leistungsfähigkeit von DiVA und die 

technologische Zukunftssicherheit der 

Microsoft-Plattform.« 

 

Marius Till-Fritzsche, Springlane: 

»Wir haben nun die IT-Infrastruktur, um 

unsere Omnichannel-Strategie konse-

quent weiterzuverfolgen und internatio-

nal zu wachsen. Das Prozesswissen der 

MAC hat eine schlanke Projekteinführung 

ermöglicht und durch den Betrieb in der 

Cloud können wir uns auf unser Kernge-

schäft konzentrieren.«

Bernd Behrens, 4Care:

»Das CRM-Modul der MAC ist das Herz-

stück unserer Werbeträger planungen und 

Marketingkampagnen. Unser Sortiment 

lässt sich optimal in dem ERP-Modul 

abbilden, und die Verzahnung erlaubt 

uns eine Analyse und Kontrolle unseres 

Geschäfts in Echtzeit.«

Olaf Rotax, dgroup:

»Wir schätzen MAC als sehr professio-

nellen und zuverlässigen Partner und 

haben innerhalb eines sehr ehrgeizigen 

Zeitplanes erfolgreich das MAC ERP- 

System für unseren Kunden eingeführt 

und die gesetzten anspruchsvollen Ziele 

des Projektes voll erfüllt.«
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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 Ent-

scheidung, 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.«

»In meiner Zeit bei CBR haben wir ge-

meinsam 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 vertrau-

ensvoller Partner und wichtiger IT-Dienst-

leister im deutschen E-Commerce.«

Holger Hengstler, Mitgründer dress-for-less 

und Angel Investor

Nicolas Speeck, Mitgründer brands4friends  

und Business Angel 


