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Gemeinsam Herausforderungen meistern
„Die letzten Monate waren für uns alle eine sehr herausfordernde Zeit, in denen sich unser aller Perspektiven
hinsichtlich der wirtschaftlichen, gesundheitspolitischen und gesamtgesellschaftlichen Fragen, wenn auch
nicht verändert haben, so doch zumindest auf den Prüfstand gestellt wurden.
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, diese unsere Welt für
heutige und zukünftige Generationen zu erhalten und zu verbessern.
Vielleicht kann jeder einzelne von uns seinen „kleinen“ Beitrag dazu
leisten. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie durch unsere Produkte
und Dienstleistungen bei Ihren Tätigkeiten und Unternehmungen
unterstützen können, damit Sie effizient und nachhaltig arbeiten
können.
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen der Lektüre unserer
neusten Pressemappe und sprechen Sie uns bitte an, wenn wir Sie
beraten dürfen.“
Ihr Bert Jansen
Geschäftsführer Printing for Business GmbH
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Unternehemen
Unternehmen
OFFICE

„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.

Mehr als 26 Jahre Entwicklung, Verän-

es mir als Chef wichtig, Mitarbeiter einzustel-

und Kompetenz erfolgreich einzusetzen, ist

derung, Strukturwechsel und Wachs-

len, die gut in unsere Unternehmenskultur

ein solch starkes Team notwendig, in dem

tum – die Printing for Business GmbH (PFB)

passen und denen ich selbstständiges Arbei-

blickt auf mehr als ein Vierteljahrhundert Un-

ten ermöglichen kann – ein familiäres Umfeld,

man sich gegenseitig schätzt, hilft und zusammenhält. „Die Unternehmenskultur und

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.“

mich für Printing for Business zu entscheiden“, erzählt eine der neuen Mitarbeiterin-

STARKE UNTERNEHMENSKULTUR

nen, Jolanta Biberstein, New Market Deve-

gingen, blieb eines immer gleich: die gemeinsam entwickelte Unternehmenskultur. „Der
Erfolg eines Unternehmens hängt von der

lopment Manager bei PFB. „Ich bin begeistert

Begeisterung und dem Einsatz der Mitarbeiter

Allein in den vergangenen zwölf Mona-

von der stark ausgeprägten Innovationskraft

ab. Wenn diese motiviert und engagiert erfolgreich sind, ist auch das Unternehmen er-

ten wurde PFB durch viele neue motivierte

und der Flexibilität des Unternehmens, das

Mitarbeiter verstärkt, die ganz im Sinne der

folgreich“, weiß Bert Jansen, Geschäftsführer

PFB-Kultur das Team unterstützen. Denn das

sich den Anforderungen der voranschreitenden Digitalisierung stellt und gemeinsam

bei der Printing for Business GmbH. „Darum ist

Unternehmen weiß: Um Leistung, Qualität

mit Partnern Lösungen entwickelt.“ Doch die
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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-

Spielraum, um Abläufe mitzugestalten und

kerung geeignete Nachwuchskräfte zu fin-

sich selbst zu entfalten.“

engen Kooperationen aufgebaut. „Die persönliche Beziehung zu unseren Kunden ist

den und an das Unternehmen zu binden.
„Für mich ist es sehr wichtig, im Rahmen
meiner Tätigkeit neue Erfahrungen zu sammeln. Direkter Kontakt zu Kunden, die Ver-

für uns von elementarer Bedeutung“, be-

VERTRAUENSVOLLE PARTNER

schreibt Barbara Fröbe, Geschäftsstellenleitung bei PFB in Meerbusch. „Hierbei spielen

Schnelle und flexible Lösungen zu finden

Vertrauen und Transparenz eine entschei-

antwortung für eigene Bereiche und die

und auf die individuellen Fragen der Kun-

dende Rolle. In unseren Gesprächen beraten

Arbeit im Team stehen im Fokus meiner Ar-

den im Bereich Auto-ID und Drucklösungen

wir unsere Kunden und bringen dabei even-

beit“, schildert Melina Davids, Inside Sales

eingehen zu können, gehören zum Kernge-

tuelle Änderungen in der Ausstattung oder

Manager bei PFB. „Ich kann meine neuen

schäft des Unternehmens. Doch dazu sind

neuere Technologien ins Gespräch mit ein.“

Ideen und Vorschläge immer einbringen und

vertrauensvolle Partnerschaften notwendig.

wir entwickeln diese gemeinsam weiter. Die

PFB agiert herstellerunabhängig und hat

Apropos Veränderungen: PFB sieht den technischen 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-

Wirtschaft, neue Modelle zu entwickeln und

tel- und langfristig sicherzustellen, müssen

sich hierfür mit neuen Technologien auszustatten. Die Herstellung von Produkten soll-

wir uns auf Veränderungen des Markts ein-

te dabei nachhaltig sein und mit so wenig

derungen unserer Kunden orientieren“, er-

Materialverlust wie möglich einhergehen.

stellen und uns an den individuellen Anfor-

fachere Abläufe oder weniger Materialverbrauch wichtig.“

STETIG WEITERENTWICKELN

klärt Jansen. Reinhardt Lindenau, Sales

Was die Zukunft bringt? Einen gesell-

Für die Firmenkunden bedeutet dies: Im

Professional Service bei PFB, ergänzt: „Eine

schaftlichen, kulturellen und wirtschaftli-

Lager muss jedes neue Element nicht nur

nachhaltige Entwicklung in Unternehmen

chen Wandel, der aber noch nicht abzusehen

erfasst werden, sondern auch im Rahmen

kann nur dann stattfinden, wenn technische

ist. Das Team von Printing for Business legt

einer Bestellung in Echtzeit zur Verfügung

großen Wert darauf, auf die Veränderungen

stehen. Die verantwortlichen Mitarbeiter

Innovationen zum Einsatz kommen, die Prozesse und Produkte ökologisch optimieren.

brauchen hier stets einen Überblick über

Wir lieben neue Herausforderungen und

und sich dabei stetig weiterzuentwickeln:

alle Vorgänge und benötigen beispielsweise

begleiten unsere Kunden gerne dabei, indem wir Systeme entwickeln, die diese Op-

durch neue Erfahrungen, neues Wissen und

timierung unterstützen. Dabei sind unter

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

im Einzelhandel entsprechendes Equipment,
das schnell und effektiv die Kunden zu ihrem Wunschprodukt führt.

anderem Faktoren wie Stromverbrauch, ein-

zeitnah und vor allem richtig zu reagieren

immer wieder neu angepasste Strategien.

ZUKUNFTSFÄHIG: PFB orientiert sich an den Veränderungen des Markts und setzt alles daran, mit
flexiblen, kundenorientierten Lösungen den Anforderungen seiner Kunden gerecht werden.
80
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RETAIL SOLUTIONS
Einkaufen können Verbraucher heutzutage über viele Wege - zum Beispiel in
Ladengeschäften oder in verschiedenen
Onlineshops. Unabhängig von dem Geschäftsmodell Ihres Unternehmens müssen
Lieferketten und die Bestellabwicklung einwandfrei funktionieren.

KUNDENBINDUNG
Die Zufriedenheit der Kunden und ihre zukünftige Bindung an Ihr Unternehmen hängt
im Wesentlichen von der Qualität und Zuverlässigkeit ab. Mit unseren Lösungen können Sie diese Erfolgsgaranten optimal und
vor allem schnell organisieren. Mobile Lösungen sind der Schlüssel, um Ihre Mitarbeiter mit der richtigen Hardware auszustatten.

Die Lösungen passen im Büro, für den
Transport und vor Ort im Ladengeschäft.

ARBEITSSCHRITTE VEREINFACHEN
Unsere technischen Lösungen steigern die
Effizienz von Prozessen und erleichtern den
Mitarbeitern die Arbeitsschritte. Wir statten Sie mit zuverlässigen, benutzerfreundlichen Geräten aus, die sie schnell auf ihre
Bedürfnisse konfigurieren können. Auch für
den persönlichen Kontakt Ihrer Mitarbeiter
haben wir ästhetische, kleine mobile Computer, die dennoch für alle Buchungen und
auch für die Übersicht über Lagerbestände
im Einsatz sein können. Verkäufer können
so individuell auf alle Wünsche in Echtzeit
eingehen und das Einkaufserlebnis der Kun-

Mobile Drucker, Scanner und Computer sind insbesondere im Einzelhandel
praktische Helfer und Alleskönner.

6

den schneller, angenehmer und auch effektiver gestalten. Beschleunigen Sie Ihre
Arbeitsprozesse durch Transparenz und
verbessern Sie Ihren Workflow.

GEWINN STEIGERN
Auch in Ihrem Lager und in der Logistik gibt
es viele Prozesse und Arbeitsschritte, die
optimiert werden können. Durch die Beschleunigung und Vereinfachung einzelner
Schritte und durch den Einsatz der richtigen
Technik sparen Sie nicht nur Zeit, sondern
auch finanzielle Mittel. So ergeben sich viele, neue und einfache Möglichkeiten, Ihr
Unternehmen noch besser auszustatten,
die Entwicklung zu fördern oder den Betrieb sogar zu vergrößern.

Unternehmen
OFFICE

„Gemeinsam Innovationen vorantreiben“
Wie wichtig es ist, Chancen, die in der Digitalisierung stecken, zu ergreifen und für das Unternehmen
zu nutzen, weiß Philipp Johannesson, VP Sales DACH bei Zebra Technologies – mit den Technologien
seines Unternehmens sieht sich der Hersteller Zebra als entscheidender Wegbereiter dafür.
Als wichtige Unterstützung dienen dem Unternehmen kompetente Partner, insbesondere Bert Jansen,
Geschäftsführer bei PFB Printing for Business, mit seinem gesamten Team.
FACTS office: Wie hat sich Ihrer Ein-

für logistische und industrielle Anwendungen

FACTS office: Welche Rolle spielt Zebra in den

schätzung nach der Markt des Auto-ID

stetig. Für Themen wie Prozessplanung und

Märkten und worin sehen Sie die Kernkompe-

in den vergangenen Jahren entwickelt?

-steuerung oder Optimierung von Abläufen

tenz des Unternehmens?

Philipp Johannesson: Immer mehr Branchen

sind diese Produkte naturgemäß essenziell.

Johannesson: Die Unternehmen haben er-

und Unternehmen haben ein Stadium erreicht,

kannt, dass sie die Chance für sich nutzen

in dem sie ihre Digitalisierungsstrategien konkret umsetzen müssen. Und dabei spielen Au-

FACTS office: Und welche Entwicklungen sind

müssen, die in der Digitalisierung steckt. Für

im Printing-Bereich zu erwarten?

sie gilt es jetzt, bezüglich des Internets der

to-ID-Produkte eine wichtige Rolle – sie bilden

Johannesson: Auch wenn es im Office-Be-

Dinge und Industrie 4.0 mit innovativen Ideen

im Prinzip die Schnittstelle zwischen dem Ma-

reich einen Trend zu weniger Papieraus-

flächendeckend loszulegen. Genau für diese

teriellen und dem Digitalen. Hinzu kommt,

drucken gibt, erhöht sich im Industrie- und

Aufgabe sind wir mit unseren Technologien

dass mehr und mehr Verfahren auch gesetzlich

Lagerumfeld die Nachfrage. Etiketten- und

zum Standard werden, wie zum Beispiel die

RFID-Printing sind ein wichtiges Element der

ein entscheidender Wegbereiter. Das hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche: Zum

Echtheitsprüfung von verifizierungspflichtigen

Digitalisierung, sie bereiten die Welt der Dinge für den Übergang in die Digitalwelt vor.

Beispiel wird die Echtzeitortung mithilfe von

Von daher werden mobile Drucker sowie Dru-

sogenannten Real-Time-Locating-Systems eine wichtige Rolle spielen. Und hier liefern wir

ein stetiges Wachstum bei der Nachfrage.
Bert Jansen: Das können wir als erfahrener

cker im industriellen Umfeld vermehrt benö-

mit unserem Produkt- und Lösungsportfolio

tigt, während es auf der Bürofläche einen

Dienstleister im Bereich Auto-ID und Drucklö-

Rückgang gibt. Hier sind wir durch unser inno-

das Beste, was es auf dem Markt gibt. Die Kunden erkennen und schätzen, dass wir den ge-

sungen absolut bestätigen: Auch bei uns

vatives Portfolio und unseren Ansatz, in Lö-

samten Prozess und die Arbeitsabläufe im

steigt die Nachfrage nach Auto-ID-Produkten

sungen zu denken, sehr gut aufgestellt.

Blick haben – von der Verfolgung der Erfas-

Medikamenten in Apotheken mittels Barcodescan. Demgemäß verzeichnen wir seit Jahren
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sungs- und Analysedaten bis hin zur Umsetzung konkreter Maßnahmen. Es zahlt sich
aus, dass Zebra frühzeitig darauf gesetzt hat,
maßgeschneiderte Lösungen zu liefern. Hinzu kommt, dass unser Innovationsmotor seit
40 Jahren unermüdlich brummt. So liefern wir
nicht nur die Schlüsseltechnologien für das
IoT wie Sensoren, Barcodes und RFID, sondern
beziehen auch Presciptive Analytics, die Datennutzung via Cloud über unsere „Savanna
Data Services“-Plattform und Data Mining mit
in unsere Lösungen ein. All das macht uns zu
einem starken und bewährten Partner auf der
großen Reise der digitalen Transformation.

„Unsere Kunden befinden sich
auf einer Reise, bei der Daten
eine entscheidende Rolle
spielen. Auf diesem Weg wollen
wir ihnen die bestmögliche
Ausrüstung zur Verfügung
stellen und unterstützend zur
Seite stehen.“
PHILIPP JOHANNESSON,

VP Sales DACH bei Zebra Technologies

FACTS office: Inwiefern erfahren Sie hierbei
Unterstützung von Ihren Partnern?

Johannesson: Die Unterstützung seitens un-

tes, international aufgestelltes Team gesichert.

Digitalisierung weiter – auch auf Basis ihrer

serer Partner in Sachen Vertrieb und Vermark-

Aufgrund unseres vertrauensvollen Verhältnis-

bestehenden Infrastruktur. Engagement dieser

tung ist einer der wichtigsten Treiber für un-

ses zu Zebra können wir auch zeitkritische und

seren Erfolg. Hier herrscht ein sehr vertrau-

komplexere Projekte realisieren. Da auch inter-

Art ist ganz entscheidend für den Erfolg unseres globalen Geschäftsmodells.

ensvolles Verhältnis, bei dem beide Seiten An-

nationale Konzerne zu unseren Kunden gehö-

sporn für den jeweils anderen sind. Das trifft

ren, können wir auf die weltweite Präsenz von

FACTS office: Herr Jansen, wie steht es um die

in besonderem Maße auf unsere Zusammen-

Zebra setzen. Die persönliche und individuelle

Weiterentwicklung von PFB?

arbeit mit PFB zu, die inzwischen seit 15 Jah-

Unterstützung in der Zusammenarbeit mit Zebra ist mir besonders wichtig. Dies ermöglicht

Jansen: PFB hat sich in den vergangenen

ren besteht. Da hat sich eine Vertrauensbasis
entwickelt, auf der sich gemeinsam viel für

es uns schnell auf Entwicklungen zu reagieren!

von Auto-ID-Lösungen für Logistikprozesse

unsere Kunden erreichen lässt.
Jansen: Wenn es um das Erarbeiten von Lösun-

FACTS office: Herr Johannesson, wie sehr

ist es, unser Unternehmen in den nächsten

gen und die Weiterentwicklung von bestehen-

schätzen Sie die Zusammenarbeit mit PFB?

den Infrastrukturen geht, sind wir vertrauens-

Johannesson: PFB kennt und versteht unsere

Jahren weiterzuentwickeln und durch kompetente, zuverlässige und vertrauensvolle

voller Partner der Industrie. Dieses Engagement

Kernbranchen sehr genau und weiß, welche

Zusammenarbeit mit unseren Kunden und

wird von unseren Kunden durch langjährige

Lieferanten als international erfolgreiches

Kooperation belohnt. Wir arbeiten mit unseren

Bedürfnisse in den Unternehmen vorherrschen. Dieses Wissen teilen die Experten von

Partnern auf Augenhöhe und wollen durch eine

PFB mit uns und dadurch entsteht dieser ge-

langfristig sowie nachhaltig aktiv zu sein.

globale Sicht auf die Entwicklung und Anforde-

meinsame Ansatz für die Entwicklung von in-

rungen unseren Kunden die richtigen Lösun-

novativen Lösungen. PFB antwortet immer mit

FACTS office: Und wie stellt Zebra sich aktuell

gen bieten. Dies ist durch unser umfassendes

frischen Lösungen auf die Anforderungen der

auf, um auf die zukünftigen Anforderungen re-

Portfolio und unser motiviertes und engagier-

Kunden und bringt sie damit auch in Sachen

agieren zu können?

25 Jahren eine führende Position als Anbieter
in Handel und Industrie erarbeitet. Mein Ziel

Unternehmen am Markt zu positionieren und

Johannesson: Wir sehen uns mit unserer Erfahrung und unseren innovativen Lösungen
als wichtigen Wegbereiter der digitalen Transformation. Hier haben wir bereits eine sehr
aussichtsreiche Position im Markt erreicht,

„Gemeinsam mit Herstellern,
wie Zebra Technologies, sind
wir permanent dabei, zusätzliche Marktzugänge für unsere
Kunden zu schaffen.“

werden diese aber natürlich immer weiterentwickeln. Unsere Kunden befinden sich auf einer Reise, bei der Daten eine entscheidende
Rolle spielen. Auf diesem Weg wollen wir ihnen nicht nur die bestmögliche Ausrüstung
zur Erfassung zur Verfügung stellen, sondern
ihnen auch weiter unterstützend beiseite stehen. Neben der Erfassung der Daten ist ein

BERT JANSEN, Geschäftsführer bei der

weiteres Feld auch die Analyse und Umset-

PFB Printing for Business GmbH

zung der Ergebnisse in Handlungen. In diese
Richtung denken und arbeiten wir.
Anna Köster
4/2020 FACTSMAG
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HEALTHCARE SOLUTIONS

Steril zu reinigende Geräte und mobile Lösungen erleichtern viele Prozesse in Klinken und
Praxen im Gesundheitswesen.

In allen Bereichen des Gesundheitswesens steht die Patientensicherheit im Mittelpunkt. Dies beinhaltet sowohl die Korrektheit als auch die Sicherheit aller Daten.
Stellen Sie mit den richtigen Lösungen sicher,
dass es zu keinen Fehlern während der Behandlungen kommt.

Hierfür können Sie mit unseren Druckern
Patientenarmbänder schnell und qualitativ
hochwertig drucken und immer genau alle
Patientendaten von der Akte bis hin zu verabreichten Medikamenten abgleichen.

GESUNDHEIT MANAGEN

Unsere mobilen Lösungen erleichtern
Ihren Mitarbeitern viele Arbeitsprozesse,
indem Sie mit unseren kompakten, leicht
zu bedienenden Geräten jederzeit kommunizieren, Daten abgleichen und erreichbar
sein können.
Mit unseren mobilen Etikettendruckern ist
es zudem möglich, entnommene Proben
direkt am Patienten zu etikettieren, um Verwechslungen auszuschließen. Verwechslungen von Patientendaten werden zwar in
den meisten Fällen entdeckt, können aber

Wir statten Sie mit dem passenden Equipment für alle Bereiche in Krankenhäusern,
Arztpraxen und in Laboren aus. Ihr Personal
kann in Echtzeit wichtige Daten abrufen, sodass eine schnelle Betreuung Ihrer Patienten
sichergestellt wird.
Durch ein organisiertes Patientenidentitätsmanagement werden alle Daten von der
Aufnahme bis zur Entlassung aller Patienten
erfasst.

VERWECHSLUNG AUSGESCHLOSSEN

dennoch zu weitreichenden Problemen führen und den Arbeitsalltag verlangsamen.
Der individuelle Patient und seine Gesundheit stehen immer im Fokus. Die richtigen
Drucker und Scanner können steril und unbeschädigt gereinigt werden und kommen
überall dort zum Einsatz, wo sie benötigt
werden.

STERIL UND SICHER
Sie können die Drucker im Labor für die
Etikettierung von Reagenzgläsern und Proben oder auch für Etiketten in den Patientenakten nutzen. Ein gut ausgestattetes
System vereinfacht den Arbeitsalltag aller
Mitarbeiter ungemein und gewährleistet jederzeit die Sicherheit und die Zufriedenheit
der Patienten.

9

Print what you think
Die Drucker von Zebra Technologies
Kompakt und nutzerfreundlich - Wir finden für Sie den passenden Drucker
für jeden Bedarf. Setzen Sie die großen Industriedrucker in Ihrem Lager, die
kompakten Desktopdrucker im Versand und die mobilen Drucker unterwegs ein.
Auto-ID andand
Printing
Auto-ID
Printing

Druckund Barcodelösungen für
Solutions
Solution
Industrie
und Handel

Silberbergstraße 2
57572 Niederfischbach
Fon: +49 (0) 2734 49561 - 0
Fax: +49 (0) 2734 49561 - 20
Uerdinger Str. 74
40688 Meerbusch
Fon: +49 (0) 2150 70938 - 0
Fax: +49(0) 2150 70938 - 18
info@pfb.de
www.pfb.de
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Einsatz in Handel, Produktion, Lager, Transport und im Gesundheitswesen
Qualitativ hochwertiger, flexibler und schneller Druck
Einfache Benutzung und Anbindung
Vielfältige Anschlussoptionen

Unternehmen
OFFICE
ALLES IN EINEM:

Videos, Spachaufnahmen, Alarme
und Scanmöglichkeiten – alles
ist im mobilen
Computer
integiert.

Intelligente Helfer
Aus Fehlern lernt man bekanntlich – aber es gibt Bereiche, in denen dürfen sie einfach nicht passieren.
Im medizinischen Umfeld zum Beispiel, wenn Patienten sicher versorgt werden wollen. Um möglichst
fehlerlos arbeiten zu können und schnellen Zugriff auf die notwendigen Unterlagen zu erhalten sowie
effizient zu scannen, arbeiten Kliniken mit kleinen, mobilen Computern als Unterstützung.

Dass die Gesundheit der Patienten an

für verwaltungstechnische Aufgaben einspa-

setzen deshalb vermehrt auf intelligente

erster Stelle steht, ist für die Mitar-

ren, die wiederum für die Patienten aufge-

Technologielösungen, die eine effizientere

wendet werden.

Ressourcennutzung ermöglichen und die Patientensicherheit verbessern.

beiter in Kliniken und weiteren Gesundheitseinrichtungen selbstverständlich. Um dies
zu gewährleisten, müssen die Angestellten
schnell und sicher miteinander kommunizie-

2

INTELLIGENTE TECHNIK

Um das medizinische Personal bestmöglich auszustatten, hat das Unternehmen Zebra

ren und Patientendaten sowie -proben feh-

Vermeiden möchte man dabei in erster

Technologies ein Gerät entwickelt, das Pfle-

lerlos abrufen und nachverfolgen können.

Linie medizinische Fehler, beispielsweise ei-

gekräfte besonders gut unterstützten soll:

Je besser dies funktioniert, desto häufiger

ne falsche Identifikation von Blut- und Gewe-

Den Touch-Computer TC52-HC, der auf dem

sind zeitnahe Reaktionen auf die Bedürf-

beproben, die erneute Entnahmen und Tests

erfolgreichen Modell TC51-HC basiert. Es

nisse und Belange von Patienten möglich.

zur Folge haben. Das kostet wertvolle Zeit

Außerdem lässt sich so mehr Arbeitszeit

und nicht zuletzt viel Geld. Krankenhäuser

stellt den Nutzern im Vergleich zum Vorgängermodell eine neue Plattform sowie zusätz-
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reits seit vielen Jahren enger Partner von
Zebra Technologies ist. Die PFB GmbH selbst

„Wir möchten unseren
Kunden Technik an die Hand
geben, die nicht nur intuitiv
bedienbar ist, sondern
durch die Fehler vermieden
werden können.“
EMILIA BOOS, Inside Sales Manager

bei der PFB GmbH

gehört zu den führenden Anbietern von
Druck- und Barcodelösungen für mittelständische und große Unternehmen in Europa
und weiß um die Wichtigkeit des Einsatzes
der passenden Technologie. „Mit der richtigen Ausstattung ist es möglich, durch fachmännische Etikettierung Fehlern vorzubeugen und zusätzliche Untersuchungen einzusparen“, weiß Bert Jansen, Geschäftsführer
bei PFB. „So kann dem Patienten bestmöglich
geholfen werden.“
Da das TC52-HC inklusive Akku nur 249
Gramm wiegt, lässt es sich problemlos immer
und überall hin mitnehmen. Falls es mal
hektisch wird und das kleine Gerät doch mal
aus der Hand fallen sollte: Mehrfache Stürze

liche Funktionen bereit. So sind Video-Strea-

eine Barcode-Scanfunktion; und auf dem

mings (mit einer 13-M-Farbkamera), sicheres

5-Zoll-Touchscreen lassen sich alle notwendi-

aus 1,20 Metern Höhe auf Kacheln oder Beton überlebt es unbeschadet. Auch extre-

Messaging durch zuverlässige Verbindungen,

gen Daten sehr gut ablesen.

me Temperaturen von minus 10 Grad bis plus

mobile Alarme, Warnhinweise und unterschiedliche Sprachlösungen möglich. Dazu
hält das kleine Gerät drei Mikrofone, leis-

50 Grad können ihm nichts anhaben. Vor al-

GUTE BERATUNG IST WICHTIG

tungsfähige Lautsprecher und eine moderne

Ob das TC52-HC das richtige Modell für

Geräuschunterdrückungstechnologie für eine

die eigene Praxis beziehungsweise Klinik ist,

klare Sprachverbindung bereit. Zudem gibt es

berät die Printing for Business GmbH, die be-

lem für den medizinischen Bereich ist der
Hygiene-Aspekt wichtig: Das Gehäuse ist
desinfektionsmittelbeständig – egal wie häufig es gereinigt wird.
Anna Köster

g

BESSER HELFEN: Der
Touch-Computer TC52-HC
eignet sich durch seine
vielfältigen Funktionen
und das desinfetionsmittelbeständige Gehäuse
für den Einsatz im medizinischen Bereich.
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AUTOMOTIVE AND PRODUCTION SOLUTIONS
Unternehmen, die Produkte anfertigen
und somit über eine eigene Fertigung verfügen, müssen den hohen Anforderungen ihrer Kunden an die Waren und die Produktion
gerecht werden. Und um konkurrenzfähig zu
bleiben, müssen sie sich ständig mit neuen,
technischen Entwicklungen auseinandersetzen.

ARBEITSPROZESSE OPTIMIEREN
Die Fertigungsanlagen sind auf komplizierten Prinzipien aufgebaut und müssen bis ins
kleinste Detail fehlerfrei funktionieren. Unsere Geräte vervollständigen diese Prozesse
durch Qualität und Genauigkeit.

Der einfache Umgang mit unseren Druckund Auto-ID-Produkten erleichtert Ihren
Mitarbeitern den Arbeitsalltag.

VERFOLGUNG IN ECHTZEIT
Verfolgen Sie in Echtzeit, wo sich welche
Produkte gerade befinden und fragen Sie
über mobile Computer von überall aus diese
Daten ab. Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter
in der Qualitätssicherung durch den Einsatz
von Sensoranhängern und Lesegeräten, um
Probleme schnell zu erkennen und zu lösen.
Unsere Drucker und Scanner lassen sich in
kurzer Zeit in Ihr bestehendes System integrieren.

Auch die Abfrage des Status der einzelnen
Geräte ist jederzeit möglich. Behalten Sie
den Überblick über alle Fertigungsschritte, sodass Sie keine Sorgen vor Ausfallzeiten haben müssen.

ROBUST UND SCHNELL
Mit unseren Druckern, Scannern und
Tablets können Sie in jeder Umgebung arbeiten. Sei es extrem kalt, heiß oder auch
schmutzig, wir statten Sie mit den passenden Geräten aus. Auch das Arbeiten mit
Handschuhen ist hierbei kein Problem.
Wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Geräte für Ihre Anforderungen zu finden.

Beschleunigen Sie die Arbeitsprozesse in Ihrer Produktion und erleichtern Sie die täglichen Aufgaben Ihrer Mitarbeiter durch neueste Technik.
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EXPERTENRUNDE - DIGITALISIERUNG
Herr Grumm, wir freuen uns, dass Sie
uns als ausgewiesener IT-Experte einen Einblick in Ihre Gedanken zum
Thema Digitalisierung geben wollen.

Welche Veränderungen sehen Sie
im kommenden Jahr, die Einfluss auf
Ihre Arbeitsabläufe haben?
Herr Grumm: Es ist eine gewaltige
Herausforderung für alle Beteiligten.
Teilweise müssen gesamte Prozesse
umstrukturiert werden, damit eine
Digitale Transformation erfolgen
kann. Am Anfang steht ein großer
finanzieller und zeitlicher Aufwand
dahinter, der sich aber später mit effizienteren und flexibleren Prozessen
bezahlt macht.
Neue Innovationen führen möglicherweise auch zu der Veränderung
von Geschäftsmodellen Fluch
oder Segen?

Harry Grumm
IT-Director Germany
Global Blue Deutschland GmbH
Die Begriffe Industrie 4.0 und Digitalisierung sind überall aktuell im Gespräch. Können Sie uns diese Begriffe erklären?
Herr Grumm: Industrie 4.0 ist die
Plattform „Made in Germany“ für
die Digitale Transformation. Es geht
um die direkte Vernetzung von Menschen, Maschine und Produkt und
deren Kommunikation untereinander. Diese Plattform bietet die Möglichkeit, die Problematiken und Herausforderungen auf dem Weg der
Digitalen Transformation zu
diskutieren sowie Handlungsempfehlungen und Unterstützung zu bieten.
Können Sie uns erläutern, wie
Ihr Unternehmen davon profitiert, dass Prozesse digitalisiert
werden?
Herr Grumm: Wir leben heute
in einem dynamischen Wirtschaftsumfeld, das auch uns
als Finanzdienstleister immer
wieder vor neue Herausforderungen stellt, indem wir unsere
Produkte flexibler und schneller am Markt platzieren und
somit einen Vorteil generieren, der es uns erlaubt, neue
gewinnbringende Geschäftsfelder zu erschließen.
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Herr Grumm: Am Anfang wird dieser
Wandel eher als Fluch empfunden,
da es uns dazu zwingt, bestehende und funktionierende Prozesse zu
durchleuchten. Dies fällt den meisten Menschen nicht leicht. Dabei
fällt überhaupt erst auf, wie Prozesse
über die Jahre gewachsen sind und
eine unübersehbare Komplexität erreicht haben. Die Vereinfachung und
Entzerrung von Prozessen ist aber ein
unabdingbarer Vorgang auf dem
Weg der Digitalen Transformation.
Mitarbeiter akzeptieren schneller die
Einführung neuer Produkte, wenn
schlanke, flexible, übersichtliche und
erweiterbare Prozesse für die neuen
Produkte implementiert werden.

Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit in der IT-Branche?
Herr Grumm: Nachhaltigkeit ist ein
Thema, das immer wichtiger für
alle Bereiche unseres Lebens auf
dieser Erde wird und hier kommt
insbesondere der IT-Technik eine
entsprechende Schlüsselrolle zu.
Steigende Anforderungen von
Rechenleistung, Speicher und
Geschwindigkeit erfordern immer
höheren Energiebedarf in der
IT-Technik. Die IT steht hier in der
Verantwortung, effizientere und
ökonomischere Hardware und
Lösungen zu entwickeln.
Der IT-Technik kommt aber noch
eine viel wichtigere Rolle zu, indem sie uns hilft, die vorhandenen Energieressourcen in der
Produktion besser zu steuern, zu
speichern und zu verwalten.
IT-Technik kann Produktionsprozesse optimieren, sodass es zu
einem geringeren Verbrauch von
Produktionsmitteln und Energie
führt, wie Wasser, Strom, Papier,
Kunststoffe, Druckerfarbe, Gase
etc..
Herr Grumm, wir bedanken
uns herzlich dafür, dass Sie uns
einen Einblick in Ihre Gedanken
gegeben haben.

TRANSPORT AND LOGISTICS SOLUTIONS

Verfolgen Sie die Lagerung und den Transport Ihrer Waren in Echtzeit und optimieren Sie Ihre Routen und Arbeitsprozesse durch die richtige
Auswahl von Hardware und Software.
Zeitdruck, Vorschriften einhalten und
perfekter Service - Unternehmen aus dem
Transport und der Logistik haben mit vielen
Hürden zu kämpfen.
Bringen Sie Transparenz in die Arbeitsprozesse, für Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden.
Unsere Datenerfassungssysteme können
Ihnen alle Daten hinsichtlich der Lagerung
und des Transports zur Verfügung stellen.

MOBILITÄT UND FLEXIBILITÄT
Mit mobilen Endgeräten erhalten Ihre
Mitarbeiter im Außendienst Einblick in
die Prozesse, sind jederzeit erreichbar und
können Informationen in Echtzeit an Ihre

Kunden weitergeben. Optimieren Sie Ihre
Routen durch Bestands- und Standortverfolgung. Ihre Produkte werden vom Wareneingang über die Kommissionierung und Bereitstellung bis hin zum Transport erfasst.

AGILE PROZESSE
So enstehen agile und intelligente Prozesse, die besser geplant werden können. Sie
sparen durch dieses Netz sehr viel Zeit und
somit auch die damit verbundenen Kosten.
Ihre Mitarbeiter können ihre Arbeitsschritte
schneller und fehlerfrei durchführen. Durch
die einfache Einrichtung und Bedienung unserer Scanner und Drucker können alle Mit-

arbeiter problemlos rund um die Uhr arbeiten.

LOGISTIKKETTEN
Beschreiten Sie mit uns den Weg des digitalen Wandels und gestalten Sie Ihre Lieferketten effizienter.
Cloudlösungen sind immer häufiger im Einsatz, wenn es um die Digitalisierung und
Vernetzung der Lieferketten geht. Entdecken auch Sie die neuen Möglichkeiten, um
Daten zu speichern und mehr Transparenz
in die Arbeitsabläufe zu bringen. Wir begleiten Sie gerne dabei, bestehende Prozesse zu
analysieren und aufbauend zu optimieren.
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