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MANN+HUMMEL steigert mit
der Order Manager Lösung von TecAlliance
die Absatzchancen in China und Singapur

MANN+HUMMEL mit Sitz in Ludwigsburg ist einer der führenden Filterhersteller der Welt. Um seine Präsenz in China weiter auszubauen, setzte der Global Player seine Online-Strategie 2017 neu auf. Mit Unterstützung von TecAlliance konnte der Filterexperte seine
Absatzchancen in einem der weltweit wichtigsten Automotive Aftermarkets – China – deutlich verbessern.
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