Leistungsstarke mobile Auftragsabwicklung
Mondial TSN Gruppe!
Die Mondial TSN Gruppe wurde im Jahr 2010 ausgezeichnet als
„bestes Umzugsunternehmen in Holland.“
Die Mondial TSN Gruppe ist ein moderner, führender Transportspezialist, niedergelassen in der Mitte
Hollands.
Das Angebot deckt ein sehr breites
Spektrum von Transportdienstleistungen ab. Hierzu gehören pri-

vate wie kommerzielle Umzüge,
Anlieferungen, Webshop Logistik,
Lagerhaltung und auch Installationen. Der Anspruch liegt in der
Verwirklichung der komplexesten
Kundenanforderungen rund um
die Logistik!

Aus drei Niederlassungen, wobei
zwei Lagerhaltung bieten, kann die
Mondial TSN Gruppe alle Arten von
Logistikdienstleistungen in Holland
und Belgien anbieten.
Nur die höchsten Qualitätsstandards gelten für die Mondial TSN

Gruppe. Neben ISO 9001 wurden
alle innerbetrieblichen Abläufe
auch nach ISO 14001 zertifiziert.
Sie gehören zur „European Moving
Group“ und wurden im Jahr 2010
als „Dutch Moving Company of the
Year“ erwählt. Diese hohen Qua-

„Wir kennen jederzeit Status
sowie Standort aller unserer
Sendungen in Echtzeit. Diese
Informationen sind innerhalb
unseres Unternehmens verfügbar, können aber auch unseren
Kunden mitgeteilt werden.“

litätsstandards gelten sowohl für
die Mitarbeiter, Fahrzeuge, Büros,
Arbeitsprozesse und die IT-Umgebung.

Prozesse zu optimieren, das
“Management-der-Ausnahmen”
und die papierlose Kommunikation
zwischen Fahrern und allen weiteren beteiligten Parteien waren die
wichtigsten Gründe die Aventeon’s
Logistics.ONE Software einzuführen.
„Wir sind immer - in Echtzeit - über
alle Stati der Sendungen informiert.
Wir können diese Informationen innerbetrieblich, als auch zum Nutzen
unserer Kunden einsetzen”, sagt
Marien van Kranenburg, IT-Manager der Mondial TSN Gruppe . „Die
Lieferung von Sendungen findet
ohne jegliches Papierhandling statt,
alles wird von der Logistics.ONE
Software auf den mobilen Geräten

abgedeckt. Wir haben uns für die
Android-Version von Logistics.ONE
entschieden, welche derzeit auf einem Samsung Xcover läuft, einem
robusten Android Smartphone.
Wir schätzen die Flexibilität von
Logistics.ONE, die Aufträge und die
Fragebögen bieten eine sehr breite und flexible Anzahl an Möglichkeiten. Wir liefern auch eine große
Anzahl zusätzlicher Services, welche
sich alle in unseren eigenen, sehr logischen Arbeitsablauf implementieren lassen. Wir waren sehr erstaunt,
wie schnell unsere Fahrer gelernt
haben mit der Software zu arbeiten
- bis jetzt habe ich keine ähnlich nutzerfreundliche mobile Lösung wie
das Aventeon Produkt gesehen!”

“Seit wir mit Logistics.ONE arbeiten, wurden mehrere neue Versionen eingeführt. Jede Version bietet
neue Features, von denen einige
sehr interessante neue Ideen in unser Unternehmen gebracht haben.
Wir sind nach wie vor sehr zufrieden mit unserer Entscheidung mit
Aventeon als Lieferant unserer mobile Lösung”.

„Ich habe noch nie eine mobile Lösung gesehen die so benutzerfreundlich ist wie Logistics.ONE.“
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