Unternehmen
FACHHANDEL

„Die Ansprüche unserer Kunden
in der Logistik und im Lager
steigt ständig. Die eingesetzten
Produkte müssen also permanent und fehlerlos im Einsatz
sein– so wie der MC9300 von
Zebra Technologies.“

KLEINER HELFER:

Ob aus nächster Nähe oder
über große Entfernungen
hinweg – der mobile Scanner
von Zebra erfasst die
Produktcodes ohne Probleme.

BERT JANSEN, Geschäftsführer bei PFB
Printing for Business GmbH

Auf lange Distanz

druckern und Mobile Computing sowie ein Ex-

gerverwaltung als auch beim Transport ein-

perte im Bereich der Datenerfassung, Stand-

satzbereit.

ortbestimmung,

Um all ihre Prozesse zu optimieren, benötigen Unternehmen unter anderem eine technische Ausstattung,
die verlässlich ist und die Arbeit erleichtert. Vor allem bei der Warenproduktion, bei der Lagerung und
beim Transport haben viele Firmen noch Verbesserungsbedarf.

Datenplattformen

und

Software für verschiedene Branchen.

Die Produktivität der Mitarbeiter hängt
aber zusätzlich ganz wesentlich von der Qualität der WiFi-Verbindungen zu ihren Anwen-

FERTIGUNG, TRANSPORT, HANDEL

dungen ab – funktioniert diese nicht reibungslos, sind Störungen und Verzögerungen

Das Unternehmen setzt mit dem Modell

vorprogrammiert. Deshalb sollten die Verant-

MC9300 genau an den Problemen der Kunden

wortlichen für die bestmögliche WiFi-Verbin-

Bekommt ein Unternehmen immer

zienter, Technik einzusetzen, die auch auf gro-

einen langen Zeitraum hinweg im Einsatz blei-

an und erleichtert mit einer zielgerichteten

dung sorgen – während jeder Schicht im Be-

mehr Bestellungen für seine Produkte,

ße Distanz in der Lage ist, einzelne Verpa-

ben zu können.

Anwenderunterstützung ihre Prozesse. So

trieb. Ein

so ist dies natürlich eine sehr erfreuliche Ent-

ckungseinheiten problemlos und fehlerfrei zu

Die PFB GmbH berät ihre Kunden schon

scannt das Gerät in einem Bereich von 7,6 bis

Zebra-Mobility-DNA-Tool bietet dafür nahezu

wicklung. Weniger schön ist die Arbeit, die

einzulesen – und dadurch reibungslose Ar-

seit über 25 Jahren, um genau diese Optimie-

21,3 Meter alle Barcodes – egal, ob sie sich in

umgehende Anwendungsreaktionszeiten, eine

dann zusätzlich anfällt, besonders dann, wenn

beitsabläufe zu ermöglichen.

rungen zu gewährleisten. Das Unternehmen
mit Hauptsitz in Niederfischbach gehört zu

der Hand des Nutzers, auf den obersten Regalen oder irgendwo dazwischen befinden.

sehr gute Roaming-Leistung sowie die bestmögliche Sprachqualität, verspricht das Unter-

den führenden Anbietern von Druck- und Bar-

Selbst schwer lesbare Markierungen stellen

nehmen. Firmen sind damit durch den Einsatz

codelösungen für internationale Konzerne so-

kein Problem dar. Damit muss sich kein Mitar-

des mobilen Scanners und einer hochwertigen

es in der Produktion und im Lager irgendwo
hakt. Die Waren müssen noch schneller produziert, verpackt und entsprechend eingelagert

ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN

entsprechendes

kostenloses

werden – und zwar so, dass sie im Lager ein-

Ein passender Handheld-Scanner, der auf

wie kleine und mittelständische Unternehmen.

beiter mehr verrenken oder auf andere Weise

Internetverbindung auf dem besten Weg, ihre

fach zu finden sind. Entsprechende Etikettie-

lange Distanz sehr präzise arbeiten kann, soll-

Seinen Kunden bietet PFB für die genannten

versuchen, umständlich einen Code ablesen

Prozesse zu verbessern und dadurch sehr gute

rungen und die Möglichkeit, die Produkte oh-

te gleichzeitig Faktoren wie Ergonomie und

Zwecke die mobilen Computer der MC9000er-

zu können. Das MC9300 ist übrigens sowohl

ne großen Aufwand zu scannen, müssen dabei

Mobilität nicht vernachlässigen. Den Nutzern

im Einzelhandel, in der Fertigung, in der La-

Resultate zu erzielen.


gegeben zu sein. Statt beispielsweise jedes

ist es wichtig, dass die Geräte bequem in der

Serie des Herstellers Zebra an, die sich zur Prozessoptimierung in Lagern und Fertigungshal-

Mal eine Leiter holen zu müssen, um Ware in

Hand liegen, dass sie leicht sind und eine möglichst lange Akkulaufzeit aufweisen, um über

höheren Regalen zu scannen, ist es doch effi-

len sehr gut eignen. Zebra Technologies ist ein
international tätiger Hersteller von Barcode-

GUTE
UNTERSTÜTZUNG:

Unternehmen aller
Größen nutzen die
mobilen Computer der
Serie MC9000 zur
Prozessoptimierung.
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„Unsere Kunden brauchen
Unterstützung, was die
Beschleunigung der Arbeitsprozesse angeht – und mit
diesem Gerät sind sie bestens
ausgestattet.“
KARIN FRISCH, Sales Director bei PFB
Printing for Business GmbH
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