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Gemeinsam im
dynamischen
Markt bestehen
Im dynamischen Drucker- und Scannermarkt braucht es
neben neuen Lösungen und Produkten vor allem starke
Partnerschaften auf Hersteller- und Distriburorenseite,
um die stetigen Herausforderungen meistern zu können.
Marc Dippel, Regional Sales Director DACH, Honeywell
Safety and Productivity Solutions, und Karin Frisch,
Sales Director bei der PFB GmbH, erzählen im Interview
mit FACTS office, worauf es dabei ankommt und was sie
jeweils aneinander schätzen..
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ruht, kann den Grundstein legen, um die Her-

„Ein hohes Maß an Flexibilität
ist unabdingbar in unserem
sehr dynamischen Markt. Hier
schafft es PFB, die durch
Vertrauen und Leistung vom
Wettbewerb abzusetzen.“
MARC DIPPEL, Regional Sales Director DACH,
Honeywell Safety and Productivity Solutions
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„Honeywell ist wie PFB international aufgestellt, sodass wir
auch außerhalb Deutschlands
erfolgreich in verschiedenen
vertikalen Marktsegmenten
zusammenarbeiten.“
KARIN FRISCH, Sales Director bei der
PFB – Printing for Business GmbH
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Infrastrukturen geht. Dazu bieten wir unseren
Partnern, so auch Honeywell, ein gutes, engagiertes und motiviertes Team, das erfolgreich
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ZUFRIEDENE KUNDEN IN ALLEN BRANCHEN: Durch die Kombination aus Service und Bera-

tung sowie moderner Hardware überzeugen PFB und Honeywell Firmen aller Größen.

dungen steigt seit Jahren stetig an. Scanner,
Drucker und mobile Computer sind wichtige
Werkzeuge und Hilfsmittel bei der Prozessplanung, Steuerung und Optimierung und somit
von großer Bedeutung für Unternehmen. Dies
sind die Basistechnologien, damit sich Logistik, Produktion und Retail positiv entwickeln
können. Mit Honeywell haben wir heute und
auch in Zukunft den richtigen Partner an unserer Seite, um dies stemmen zu können.

Dippel: Ein hohes Maß an Flexibilität ist unabdingbar in unserem sehr dynamischen
Markt. Hier schafft es PFB, sich durch Vertrauen und Leistung vom Wettbewerb abzusetzen
und gleichzeitig durch ihre hohe Flexibilität
immer wieder auf neue Anforderungen und
Entwicklungen zu reagieren.
Anna Köster
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