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Wer nicht mit der Zeit geht, ist schnell

tierung, Barcodes, Spracherkennung, RFID,

aus dem Rennen um die Kunden, denn

Bilderkennung, Chipkarten und Biometrie.

Das Team um Jansen-Balthasar berät seine
Kunden zielgerichtet und ganz individuell und

diese haben immer höhere Ansprüche und

„Wir stellen uns dabei immer wieder auf

zeigt auf, inwiefern neue Systeme große Vor-

Wünsche, die bestmöglich erfüllt werden wollen. Möchte ein Unternehmen in der heutigen

neue Produkte, Systeme und Änderungen

teile und Sicherheiten bieten. Durch die Zu-

durch Gesetze ein“, erklärt Geschäftsführer

sammenarbeit mit unterschiedlichen Herstel-

Zeit seinen Kunden also einen guten Service,

Bert Jansen-Balthasar, „und können unseren

lern kann PFB aus einem großen Portfolio aus

die neuesten Lösungen oder individuelle Kon-

Kunden dadurch speziell auf sie zugeschnittene Lösungen anbieten.“ Möglich machen dies

Produkten und Lösungen schöpfen. Als Kons-

zepte anbieten, kommt es nicht daran vorbei,
sich intensiv mit aktuellen Themen, Produkten

kontinuierliche Investitionen in die Forschung

gen begleitet das Unternehmen seine Kunden,

und Lösungen vertraut zu machen. Dass das

und Entwicklung, sodass PFB kommende

um sie bestmöglich zu unterstützen und die

oft gar nicht so einfach ist, vor allem, da es

Branchentrends, technologische Entwicklungen und Integrationsoptionen antizipieren

Geschäftsprozesse zu optimieren. Auch in Sa-

und entsprechend reagieren kann.

Idealen – und seinen Kunden – treu und

fast am laufenden Band technische Neuerungen gibt, mit denen man sich befassen und die

tante im Bereich Auto-ID und Druckerlösun-

chen Datenschutzrichtlinien bleibt PFB seinen

man im Betrieb umsetzen muss, merken vor

Neues bedeutet auf der einen Seite ganz

allem diejenigen, die alles auf eigene Faust

klar Fortschritt, Entwicklungsmöglichkeiten

erledigen wollen oder müssen.

und die Chance auf mehr Erfolg eines Unternehmens. Auf der anderen Seite führen Neue-

AUF EXPERTEN SETZEN

rungen auch dazu, dass Unternehmen sich auf

Um seinen Kunden und Partnern einen

veränderte Situationen einstellen müssen; folg-

besseren Einblick in die Arbeit des Unterneh-

schafft eine vertrauensvolle Basis.

ANWENDERFREUNDLICH

Wer sich mit Experten auf dem jeweiligen

lich kann es zu Unsicherheit oder Überforde-

mens zu geben, hat PFB seine Website ganz

Gebiet zusammentut, steht besser da: Das

rung kommen. So erscheinen beispielsweise

neu und noch übersichtlicher gestaltet. Auch

spart Zeit, verhindert Fehler und stellt sicher,

cloudbasierte Systeme, mit denen sich alle im

auf mobilen Geräten lassen sich die Inhalte

Eine Konstante
im Arbeitsleben

dass man stets aktuell aufgestellt ist. Als einer

Einsatz befindlichen Geräte überwachen und

nun leichter lesen. Neue Elemente wie der

der führenden Anbieter von Druck- und Barcodelösungen für kleine und mittelständische

kontrollieren lassen, möglicherweise als ungewohnt in der Handhabung. Auch Datenschutz-

Blog und eine allgemeine Auffrischung des

Produzenten, große Industrieunternehmen

richtlinien verunsichern viele Betriebe und stif-

PFB zeigt, wie sich bewährte Konstanz und

und internationale Konzerne ist die PFB Prin-

ten durchaus Verwirrung. Und welches System

ting für Business GmbH ein solcher Experte.

nun das beste für die individuelle Situation ist,

zukunftsfähiges Handeln miteinander verbinden lassen, um Kunden die nötige Sicherheit

Die Firma wurde 1994 in Siegen gegründet

ist auch nicht immer sofort klar, meist bedarf

zu bieten, die sie gerade in der heutigen Zeit

Wenn sich um einen herum fast täglich etwas verändert und das vor

und ist seit 2012 europaweit mit Hauptsitz in

dies einer Analyse durch einen Spezialisten – so

oft benötigen und sich wünschen. Stetig mit

Niederfischbach und Nebensitz in Meerbusch

lässt sich sicherstellen, dass nur Investitionen

der Zeit gehen – und sich und seinen Idealen

mancher Geschäftsmann schon mal ins Straucheln geraten. Gut

tätig. Die Lösungen, die das Unternehmen anbietet, basieren auf etablierten sowie auf in-

getätigt werden, die sinnvoll sind und die das

dabei treu bleiben: ein Konzept, das aufgeht,

Unternehmen weiterbringen. Hier knüpft der

wie PFB beweist.

bedient ist, wer auf den richtigen Partner setzt, der ihm stets zur

novativen Technologien wie Druck und Etiket-

Service von PFB nahtlos an:

allem im Berufsleben stetige Anpassungen verlangt, kann so

Layouts gehen einher mit diesem Relaunch.

Anna Köster

g

Seite steht und individuelle Lösungen anbietet.

RELAUNCH: Mit der
Neugestaltung ihrer
Homepage gibt die
PFB GmbH ihren
Kunden einen noch
besseren Einblick in
die Arbeit des Unternehmens.
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