UNTERNEHMEN PFB

„Trusted Advisor“
Ein Geschäftspartner, dem man vertrauen kann – da sind sich die Kunden der Printing for Business GmbH aus Niederfischbach einig. Das Unternehmen bietet Firmen verschiedener
Größenordnungen neben einer herstellerunabhängigen Beratung auch die Lieferung maßgeschneiderter bewährter und innovativer IT-Lösungen und trifft damit genau den Nerv der Zeit.

auch internationale Konzerne wünschen sich
deshalb jemanden an ihrer Seite, der sie unabhängig berät, die passenden Lösungen lie-

„Zuverlässigkeit, Offenheit und Ehrlichkeit
führen zu der besten
und langwierigsten
Kooperation mit dem
Kunden.“

fern kann und dabei jederzeit als Ansprechpartner für technische- und Servicefragen
fungiert. Genau mit diesem Anspruch wurde
die Printing for Business GmbH, kurz PFB, im
Jahr 1994 gegründet. Der Schwerpunkt der
PFB GmbH liegt in der persönlichen Beratung und der Suche nach Lösungen für Unternehmen aus dem Handel, der Produktion,
Transport und Logistik, dem Gesundheitswesen und der Automobilindustrie. Dabei spielt

BERT JANSEN-BALTHASAR,
Geschäftsführer der Printing For
Business (PFB) GmbH

das Vertrauen und die Verlässlichkeit für PFB
eine zentrale Rolle – denn in einer sich so
schnell verändernden Welt sind diese Werte
die Basis einer langfristigen und erfolgreichen Zusammenarbeit.

LANGJÄHRIGE KOOPERATIONEN
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MOBILE LÖSUNGEN GEFRAGT
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