„Wir bieten die größte
Länderabdeckung!“
Die globalisierte Welt stellt international tätige Firmen vor große Herausforderungen. Schier unüberschaubar scheint der Wust an Zoll- und
Exportkontrollvorschriften. Doch es gibt Hilfe. MIC hat eine spezielle
Software entwickelt, die Kunden sicher durch diesen komplexen Verordnungsdschungel führt. Jederzeit auf dem neuesten Stand und einfach
zu bedienen, verschaffen die Lösungen des Unternehmens aus Linz
stets den Überblick zu den Zoll- und Exportkontrollprozessen im internationalen Handel.
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