NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR
IHRE SUPPLY CHAIN
Unsere myleo / dsc ist eine cloud-basierte Plattform, die
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Behalten Sie mit myleo / slot Ihre Be- und EntDie 360° Logistikplattform für Werks- und Transportlogistik
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Digitalisieren und optimieren Sie Ihre Hoﬂogistik mit myleo / yard und automatisieren Sie
Ihre Abläufe vom Check-In über das Prozessieren auf dem Werksgelände bis hin zur Abfertigung.
Wir sind führender und global agierender Partner in der
Konzeption und Einführung digitaler Softwarelösungen für
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Lagerlogistik auf.
Schaffen Sie Transparenz in Ihrer Supply Chain!
Mit unserer ausgewiesenen technologischen Kompetenz im
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#DABRAUTSICHWASZUSAMMEN
NEUGIERIG GEWORDEN?
VEREINBAREN SIE EINE DEMO!

HANDGEMACHT, ANDERS,
AUS HAMBURG. EIN BIER
FÜR SIE UND FÜR UNS.
Gebraut und abgefüllt bei
ÜberQuell auf St. Pauli

Unser beruﬂicher Alltag ist geprägt von Bestandsaufnahmen
und Analysen von Prozessen sowie deren Abbildung mit Hilfe
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unserer Software. Dabei ﬁnden wir immer wieder white spots,

Centennial

also Lücken, die durch Standardsoftware so nicht abgedeckt
werden können. Häuﬁg liegt gerade hier viel Potenzial, end-to-
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Sauermalz

Unser myleo HOME BREW schließt Lücken

Hefe: Ale Hefe

Als wir uns intensiver mit dem Gedanken beschäftigt haben,
ein eigenes Bier zu brauen, mussten früh richtungsweisende
Entscheidungen getroffen werden: Welcher Bier-Stil? Welche
Rezeptur? Wir haben uns für ein Bier entschieden, das ebenfalls eine Lücke schließt, und zwar zwischen einem fruchtigen Pale Ale und einem kräftigeren IPA. Unser Extra Pale Ale
(XPA) hat den hopfenbetonten Charakter eines IPAs, weist aber
einen geringeren Alkoholgehalt auf und ist eher sanft und ausgewogen wie ein Pale Ale.
Warum ausgerechnet jetzt?
Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr fällt es uns
nicht mehr so leicht, Ihnen persönlich von unseren Ideen und
Weiterentwicklungen zu berichten oder im geselligen Bei-
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ein toller Partner und vielleicht auch nicht für jeden

Fahrt aufgenommen hat.

was.

Wir freuen uns sehr, mit ÜberQuell aus St. Pauli einen Partner
gefunden zu haben, der es uns ermöglicht, die Lücke zu schließen – mit unserem myleo HOME BREW.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns und unsere Produkte.

DIE 360° PLATTFORM
FÜR IHRE WERKS- UND
TRANSPORTLOGISTIK

Wir haben von der ersten Minute an unsere Leidenschaft in das Bier mit einﬂießen lassen – ebenso wie wir
es bei der myleo / dsc tun. Und das schmeckt man auch.
Mehr Infos auf WWW.MYLEO.IO

