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„Mit unserem Leitgedanken ‚At your side‘ stehen wir
an der Seite unserer Partner. Durch unser breites
Druckportfolio mit ausnahmslos dreijähriger Garantie
und direktem Herstellersupport können wir
gemeinsam mit PFB den Kunden die passende
Kennzeichnungslösung anbieten.“
VOR ORT
IM EINSATZ:

DANIEL BACKER,

Account Manager Mobile & Labelling Solutions, Brother International GmbH
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„Die mobilen Drucker von
Brother steigern die Effizienz
von Prozessen und verbessern das Nutzererlebnis.
Unsere Kunden wissen das
sehr zu schätzen.“

diese Probleme nun der Vergangenheit an:
Die Drucker sind über Bluetooth mit den
LKW-Terminals verbunden, welche wiederum über SIM-Karten mit der Zentrale kommunizieren. Beim Kunden angekommen
tippt der Fahrer die Anzahl und Behältertypen in das Terminal ein und druckt den
Lieferschein auf einem Etikett, welches er
an den Behälter klebt, aus. So ließ sich der
Verwaltungsaufwand deutlich reduzieren

JOLANTA BIBERSTEIN,

New Market Development Manager,
PFB GmbH

und dem Kunden Flexibilität bis zur Auslieferung ermöglichen, ohne dass lange Nachbearbeitung erforderlich wird.
Anna Köster
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