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Unternehmensprofil

Company profile

MLV Systems GmbH bietet webbasierte Softwarelösungen als SaaS (Software as a Service), die auf
eigenen Servern gehostet werden. Solche Produkte
sind von überall, jederzeit und ohne Eingriffe in die
bestehende Firmen-EDV nutzbar. Die üblichen Systeme
überzeugten uns nicht. MLV Systems GmbH wurde
gegründet, um Besseres zu machen.

MLV Systems GmbH offers web-based software
solutions as SaaS (software as a service) which are
hosted on own servers. Such products can be used
from anywhere, anytime and without intervening into
existing IT infrastructure. Common systems did not
convince us. MLV Systems GmbH was founded to
make things better.

Unsere Lizensierungsangebote sind transparent, fair
und leicht kündbar, ohne teure Fremdlizenzen oder
kostenpflichtige Trainings. Wir bieten Lösungen für das
Wesentliche mit hochgradig vereinfachten Abläufen, die
intuitiv bedienbar sind. Unsere Tutorials unterstützen
Sie dabei. Die Einfachheit und Zweckmäßigkeit machen
den Unterschied von allumfassenden Branchenlösungen, die fünfmal mehr können als Sie brauchen, aber
die entscheidenden 20% nicht bieten.

Our licensing offers are transparent, fair and easily
terminable, without expensive third-party licenses or
paid trainings. We offer solutions for the essential with
highly simplified and intuitive procedures. Our tutorials
are designed to help you. The simplicity and the
expediency make the difference when compared with
comprehensive industry solutions which are capable of
five times more of what you want, but do not offer the
crucial 20% you do need.

Produktvorstellung

Product presentation

Wir präsentieren mlv.Guide – die webbasierte Tourendispositionssoftware mit vollautomatischer Disposition
für Straßentransporte im Komplettladungsverkehr (Full
Truck Load – FTL) z. B. für Schüttgutttransporte mit
Kippern, Schubböden, Abrollcontainern, Silos u. ä.

We will present mlv.Guide – the web-based
transportation management system (TMS) with fully
automatic dispatching for road transports as full truck
load (FTL) e. g. in bulk transports with tippers, walking
floors, roll-off containers, silos etc.

Das innovative Verfahren erlaubt es, Dispositionspläne
per Mausklick zu erzeugen, zu optimieren und zu
ändern. Unsere grafische Disposition ist informativ und
übersichtlich, was zusätzliche Zeitersparnisse mit sich
bringt. Der Produktslogan lautet:

The innovative procedure allows to generate, to
optimize and to alter dispatch schedules by a mouse
click. Our graphical dispatching is informative and
uncomplicated which allows additional time savings.
The product slogan is:

Wirklich disponieren durch Automatisierung
von Routineaufgaben!
Das Lizenzierungsangebot ist transparent, fair und
problemlos kündbar. Neben der monatlichen Nutzungsgebühr gibt es keine weiteren Kosten.

Real dispatching by automation
of routine tasks!
The licensing offer is transparent, fair, and easily
terminable. There are no other costs except the
monthly fee.

