Praxis Materialwirtschaft und Prozessoptimierung

Bock auf Drucken
Über ihre Marke mit dem dazugehörigen Claim „Bestes
aus Fleisch“ formuliert die Metten-Gruppe, Produzent der
beliebten „Dicken Sauerländer“ Bockwurst, ihren hohen
Qualitätsanspruch. Zum Vorteil von Kunden und für die
Zufriedenheit der Verbraucher verwendet das Traditionsunternehmen daher nur beste Rohstoffe. Ebenso hohe
Ansprüche haben die Sauerländer auch an ihre Dienstleister – etwa für den Bereich Outputmanagement für
Druck- und Barcodelösungen.
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kooperation: Karin
Frisch, Key-Account
Managerin bei PFB und
Tobias Metten,
geschäftsführender
Gesellschafter der
Metten Fleischwaren
GmbH & Co. KG.

tät und Professionalität. Daher freuen wir uns
sehr über diese produktive Zusammenarbeit.“
Dank hoher Funktionalität im Zusammenspiel
mit geringen Gesamtbetriebskosten soll sich
diese Anschaffung in Zukunft als kluge Investition herausstellen, die sich schnell amortisiert
und nicht zuletzt den Anwendern richtig „Bock
auf Drucken“ macht.
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