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„Der beste Weg,
die Zukunft vorauszusagen,
ist, sie zu gestalten“
Durch die gesellschaftliche Entwicklung verändern sich auch die Arbeitsprozesse – Unternehmen
müssen hierauf reagieren, wollen sie langfristig erfolgreich sein. So auch die Printing for Business GmbH,
die sich getreu dem Motto „sei inspiriert, sei entschlossen, sei anders“ stets dem Ziel widmet,
zukunftsweisende Lösungen anzubieten.
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ternehmensgeschichte zurück. Doch bei allen

in dem sich alle mit ihren Aufgaben identifi-

das Miteinander haben mich überzeugt,

Veränderungen, die in dieser Zeit vonstatten-

zieren können und sie gerne ausüben.“
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gingen, blieb eines immer gleich: die gemeinsam entwickelte Unternehmenskultur. „Der
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„Ich bin begeistert von der stark
ausgeprägten Innovationskraft und
der Flexibilität unseres Unternehmens,
das sich den Anforderungen der
voranschreitenden Digitalisierung
stellt und gemeinsam mit Partnern
Lösungen entwickelt.“
JOLANTA BIBERSTEIN, New Market Development
Manager bei der Printing for Business GmbH

große Herausforderung besteht weiterhin

offenen Strukturen bei PFB lassen viel

sich in all den Jahren ein großes Netz an

darin, bei einer rückläufigen Erwerbsbevöl-
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Apropos Veränderungen: PFB sieht den tech-

wir entwickeln diese gemeinsam weiter. Die

PFB agiert herstellerunabhängig und hat

nischen Fortschritt und den Wandel des

„Der Erfolg eines Unternehmens
hängt von der Begeisterung und
dem Einsatz der Mitarbeiter ab.
Wenn diese motiviert und engagiert
erfolgreich sind, ist auch das
Unternehmen erfolgreich.“
BERT JANSEN, Geschäftsführer bei
der Printing for Business GmbH
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„Ich kann meine neuen Ideen
und Vorschläge immer
einbringen und wir entwickeln
diese gemeinsam weiter. Die
offenen Strukturen bei PFB
lassen viel Spielraum, um
Abläufe mitzugestalten und
sich selbst zu entfalten.“
MELINA DAVIDS, Inside Sales Manager

bei der Printing for Business GmbH

Konsumverhaltens als eine Chance für die

„Um die Zukunft des Unternehmens mit-
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tel- und langfristig sicherzustellen, müssen
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Was die Zukunft bringt? Einen gesell-
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Lager muss jedes neue Element nicht nur

nachhaltige Entwicklung in Unternehmen

chen Wandel, der aber noch nicht abzusehen

erfasst werden, sondern auch im Rahmen
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das schnell und effektiv die Kunden zu ihrem Wunschprodukt führt.

timierung unterstützen. Dabei sind unter

Denn: „Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“  Anna Köster g

anderem Faktoren wie Stromverbrauch, ein-

ZUKUNFTSFÄHIG: PFB orientiert sich an den Veränderungen des Markts und setzt alles daran, mit
flexiblen, kundenorientierten Lösungen den Anforderungen seiner Kunden gerecht werden.
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zeitnah und vor allem richtig zu reagieren

