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PFB GmbH - Zusammenhalt und Motivation

Auch das Jahr 2022 erweist sich bislang als kein einfacher 

„Spaziergang“. Weltweit sorgen immer wieder Ereignisse 

dafür, dass ein „weiter so“ nicht funktioniert. Ob beruflich 

oder privat werden wir dazu aufgefordert, unsere Prioritäten, 

unsere Ziele und Vorstellungen neu zu definieren. Immer 

wieder müssen wir uns auf neue Gegebenheiten einstellen 

und unsere Handlungen daran anpassen.

Wir, die PFB, möchten Ihnen, unseren Kunden und 

Partnern, dabei zur Seite stehen, indem wir gemeinsam Ihre 

Arbeitsprozesse bewerten und Sie dabei unterstützen, diese 

zu optimieren. 

In der diesjährigen Pressemappe unseres Unternehmens 

erwarten Sie spannende Interviews, Produkte im Einsatz sowie 

ein sehr persönliches Interview mit Sabrina Mockenhaupt, 

einer erfolgreichen Langstreckenläuferin. Sie erklärt im 

Gespräch mit uns, wie sie sich immer wieder zu ihrem Sport 

motiviert, sie verrät uns ein paar Details zu ihrer Teilnahme an 

der Fernsehsendung ”Let´s Dance”, gibt Einblicke in die Arbeit    Bert Jansen - Geschäftsführer der PFB 

in den Sozialen Medien und macht deutlich, weshalb es ihrer 

Meinung nach am wichtigsten ist, sich treu zu bleiben.

Lernen Sie viele Produkte aus unserem Portfolio und 

unterschiedliche Auto-ID-Lösungen für die Branchen 

Transport und Logistik, für den Einzelhandel, die Produktion 

und das Gesundheitswesen kennen.

In diesem Sinne 
wünschen wir Ihnen 
viel Spaß bei der 
Lektüre!



Zebra Technologies bietet hier eine Viel-
zahl von Produkten, die dank innovativen 
Erfahrungsschatzes allen Anforderungen 
gerecht werden. Nicht ohne Grund ist Ze-
bra seit mehr als 50 Jahren Marktführer 
im Bereich robuste Mobilität. Mit hoher 
Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit er-
füllen die Produkte von Zebra Technolo-
gies alle Wünsche unserer Kunden.

Innovationen, Produkte und Lösungen zu 
plaudern. 
Auf einer Sonderfläche „Future Lab für 
Newcomer“, dem Start-up hub kam 
insbesondere die neue Generation der 
Retail Technology voll auf Ihre Kosten.
Im Rahmen der circa 90-minütigen 
„Guided Retail Technology Innovation 
Tour“ wurde eine Auswahl der wichtigsten 
Innovationen der EuroCIS 2022 vorgestellt.
Natürlich durfte die Printing for Business 
GmbH auf der EuroCIS 2022 nicht fehlen!
Pandemiebedingt hat der Handel in 
den letzten zwei Jahren riesige digitale 
Schritte gemacht.
Omnichannel sind heute kaum 
mehr wegzudenken. Diesen neuen 
Anforderungen mussten unsere Kunden 
innerhalb von kürzester Zeit gerecht 
werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Gemeinsam mit Zebra Technologies, 
einem engen, langjährigen Partner der 
Printing for Business GmbH, haben wir 

PFB auf  der EuroCIS 
Nach mehrmaligem Ausfallen konnten wir endlich wieder auf  der EuroCIS in Düsseldorf  
unsere Produkte am Stand unseres langjährigen Partners Zebra Technologies ausstellen
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Unter dem Motto ”Finally, back where 
we belong” startete die EuroCIS 
2022 Leading Trade Fair for Retail 
Technology in Düsseldorf nach 2-jähriger 
coronabedingter Pause wieder voll durch. 
An drei Tagen, vom 31. Mai bis zum 2. 
Juni, konnten über 340 Aussteller aus 
mehr als 30 Ländern ihre Produkte für 
den Einzelhandel vorstellen. Die mehr als 
9.000 Besucher waren begeistert, endlich 
wieder vor Ort persönliche Kontakte zu 
knüpfen und zu intensivieren.
Die EuroCIS ist Europas wichtigste Messe 
für Technologie im Handel, denn es geht 
um brandheiße Zukunftsthemen in der 
dynamischen Welt der Retail Technologie.
Top-Themen, die Aussteller und Besucher 
bewegten, waren dieses Mal unter 
anderem Connected Retail, Customer 
Centricity und Seamless Store.
Auf unterschiedlichen Stages gaben 
sich die Masterminds der Branche 
das Mikrofon in die Hand, um über 

   v.l.n.r.: Yvonne Junge (PFB), Alexander Honigmann  
   (Zebra Technologies) und Jolanta Biberstein (PFB)

diverse Produkte aus dem 
Bereich Auto-ID und Druck-
lösungen für den Einzelhandel 
vorgestellt.
Im Zeitalter der Digitalisierung 
ging es insbesondere auch 
um mobile Barcodelösungen, 
transparente Nachverfolgung 
von Arbeitsschritten sowie 
Task- und Workforce Manage-
ment.

   Impressionen von der EuroCIS 2022

Dies hat sich Zebra Technologies zur Auf-
gabe gemacht und erweitert stetig sein 
Portfolio, um noch bessere Scanner, mo-
bile Computer, Tablets und Drucker zu 
entwickeln. Robustheit, Effizienz und Ge-
nauigkeit stehen hierbei ebenso im Fokus, 
wie intuitive Bedienung.
Gemeinsam mit Zebra Technologies konn-
ten wir unseren Kunden auf der EuroCIS 
2022 eine Vielzahl von Einblicken in die 
neuesten Technologien und Lösungen 
bieten, um ihren Arbeitsalltag zu erleich-
tern und effizienter zu gestalten.
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am Ende des Tages: Wenn man sich in 
dieses Haifischbecken begibt, dann muss 
man auch damit klarkommen. Der Mann 
ist halt einfach nur ehrlich.  Ich finde im 
Nachhinein auch die Zusammenarbeit mit 
Joachim Llambi toll und würde es immer 
wieder machen. 

PFB: Du bist auch gelernte Industriekauf-
frau. Könntest du dir aus heutiger Sicht 
vorstellen, einen „normalen“ Lebensweg 
gegangen zu sein? 

Ja, ich bin immer noch so der Mensch, 
der eigentlich für sein Geld arbeiten geht. 
Ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt mit 
meinen Sachen nichts mehr verdienen 
würde oder mir langweilig wäre, könnte 
ich mir heute auch immer noch vorstellen, 
irgendwo in der Buchhaltung zu arbeiten.   
Ich arbeite nach wie vor gerne mit Zahlen, 
mach auch jeden Monat meine Steuer 
und habe eine eigene GmbH. Aus meiner 
damaligen Ausbildung habe ich einiges bis 
heute mitgenommen.

PFB: Viele tun sich bei der Buchhaltung 
dann doch auch schwer…

Nee, ich liebe das. Man könnte vielleicht 
denken, ich wäre auf Instagram  irgendwie 

PFB: Du hast in Deutschland viele Jahre 
lang die Maßstäbe im Langstreckenlauf 
gesetzt und seit 2001 unglaubliche 45 
Deutsche Meistertitel in verschiedenen 
Langstreckenläufen gewonnen.

Im Sport erzielst du Erfolge durch Training, 
Disziplin und das Setzen von Zielen. Let´s 
Dance war ebenso eines deiner Ziele. 
Wie stolz bist du darauf, diese Ziele 
erreicht zu haben und was können wir 
für verschiedene Lebensbereiche – privat 
oder geschäftlich – von dir lernen?

Sabrina Mockenhaupt: Ich habe in 
meinem alten Kinderzimmer noch ein 
Plakat hängen, wo draufsteht: „Träume 
sind dazu da, verwirklicht zu werden.“ 
Bis heute wurden noch nicht alle meine 
Träume verwirklicht, aber schon sehr, 
sehr viele. Mit dem Laufen habe ich eine 
Sache in meinem Leben gefunden, die mir 
richtig viel Spaß macht und wo ich voller 
Leidenschaft dahinterstehe. Natürlich 
habe ich auch sehr, sehr hart dafür 
gearbeitet. Dadurch kam dann auch der 
Erfolg.
Irgendwann am Ende meiner Karriere 
war es dann so, dass ich gedacht habe, 
jetzt hast du auf so viele Dinge in deinem 

Leben verzichtet. Du bist als Sportler 
immer so irgendwie der Asket und kannst 
nicht andere Dinge oder Wünsche von dir 
zeigen, die vielleicht auch in dir stecken 
oder die du hast. Und dann hab ich mich 
einfach mal spontan und ohne Manager 
bei Let´s Dance beworben. Let`s Dance 
war immer ein großer Traum von mir 
und ich bin auch ganz stolz darauf, dass 
ich zwar am Ende des Tages nicht die 
beste Tanzmaus war, aber diesen Traum 
verwirklicht habe. Ich habe an mich 
geglaubt und mir gesagt: „Mensch, die 
können mich gut gebrauchen“ und so war 
es dann auch.

PFB: Wie war es, bei Let´s Dance mit Herrn 
Joachim Llambi zusammen zu arbeiten? 
Ist er wirklich so streng?

Sabrina Mockenhaupt: Ja, das ist er. Den 
habe ich echt gehasst. Aber mittlerweile 
ist er echt ein richtig guter Buddy. Wir 
haben ihm gerade erst zum Geburtstag 
ein Video geschickt. Er ist wirklich ein 
toller Mensch und wenn ich ehrlich bin, 
hat er auch Recht gehabt damit, dass 
ich einfach keinen fraulichen Gang habe.  
Wenn du das dann aber so im Fernsehen 
hörst, dann tut dir das echt weh! Aber 

Sabrina Mockenhaupt
”Einfach machen” - vom Leben in der Öffentlichkeit 

und der Leidenschaft zum Langstreckenlauf.



5

Interview mit Sabrina Mockenhaupt

die Verkäuferin oder Marketingangestell-
te, aber so manche Marketingaktivitäten, 
da weiß ich auch nicht, ob die fruchten 
oder nicht? Deswegen bin ich am Ende 
des Tages immer noch der Buchhalter, der 
das überprüft. Was Zahlen angeht, bin ich 
sehr akribisch. 

PFB: Wie gut gelingt es dir, dich selbst zu 
motivieren? Hast du Ratschläge, um die 
Motivation zu steigern?

Also, ich geb zu, ich hab damit auch dann 
und wann meine Probleme. Ich stelle mir 
dann grundsätzlich immer den Moment 
vor, wo ich dann hinterher mit mir selbst 
zufrieden bin und ganz stolz darauf sein 
werde, dass ich meinen inneren Schwei-
nehund überwunden habe.  Durch Be-
wegung kann man seine Lebensqualität 
extrem verbessern. Man sollte dies aber 
nur in einem Modus machen, der einem 
auch wirklich noch zuträglich ist. Es darf 
auf keinen Fall in Stress ausarten. 

PFB: Welches waren zurückblickend die 
Höhepunkte und auch Niederlagen deiner 
Karriere? Wie gehst du damit um?

Ein großer Höhepunkt war bei den Olym-
pischen Spielen 2008 in Peking, wo ich 
über 10.000 m meine Bestzeit in der Hitze 
gelaufen bin und den Platz 13 erreichte. 
Damit hatte ich vorher gar nicht gerech-
net. Womit ich auch nicht gerechnet hat-
te, war mein 7. Platz beim New York Ma-
rathon 2013. 
Am Ende meiner Karriere gab es natür-
lich auch viele Niederlagen, die aber eher 
dem geschuldet waren, dass ich Verlet-
zungen hatte und mein Körper einfach 
nichts mehr hergegeben hat. Und ich sag 
ganz ehrlich, dass ich das am Anfang nicht 
akzeptieren wollte. Aber ich würde heu-
te sagen, dass Niederlagen einen stärker 
machen als irgendwelche Erfolge. Irgend-
wann muss man auch die Zeichen der Zeit 
erkennen und die Signale des Körpers 
wahrnehmen. Niederlagen gehören abso-
lut zum Leben dazu, sei es im Sport, sei 
es im Leben und man kann immer wieder 
etwas Positives rausziehen.

PFB: Welche Aktivitäten stellst du dir für 
deine nahe und ferne Zukunft vor und 
welche Rolle spielt der Sport bzw. der 
Langstreckenlauf dabei?

Meine größte Aktivität ist es aktuell, 
Mama zu sein. Und ich tanze auch nach 
Let´s dance immer noch, manchmal nur 
für mich selber.  Mein Sport ist mir nach 
wie vor wichtig, aber bei weitem nicht 
mehr so extrem. Wenn es passt, dann 
passts und wenn ich dann mal an einem 
Wochenende keine Zeit fürs Training 
habe, dann ist das so. Aber der Sport wird 
mich mein Leben lang begleiten und hier 
und da auch immer wieder mal ein Wett-
kampf. Weil ich dann doch für mein Trai-
ning irgendwelche greifbaren Ziele habe. 
Aber mich stört jetzt überhaupt nicht 
mehr, dass ich heute bei weitem hinter 
dem herlaufe, was ich mal früher konnte. 
Also ich bin irgendwo angekommen. Ja, 
ich leb einfach. Nicht in den Tag hinein, 
aber ich versuche immer, Stress zu mini-
mieren.

PFB: Wir haben gesehen, du hast auch 
noch ein paar andere Standbeine – Kurse 
für Mütter…?

Ja, auf jeden Fall. Und das läuft mit mei-
nen Partnern sehr gut. Ich will eigentlich 
nur noch Dinge machen, die nicht zu zeit-
aufwendig sind. Aber grundsätzlich hab 
gerade heute im Wald gedacht „Ist doch 
nicht schlimm, wenn man zugibt, dass 
Dinge nicht so funktionieren wie man 
sich das vorgestellt hat.“  Es kann eben 
nicht immer alles funktionieren. Ich will 
auch keine große Karriere mehr machen. 
Ich bin jahrelang immer dieser Karriere 
hinterher gerannt mit meinem Sport. Ich 
hab mein Standbein mit Social Media und 
dann läuft`s hier und da.  Ich hab so ein 
Qolibri Label für Laufklamotten ins Le-
ben gerufen, das irgendwann bestimmt 
funktionieren wird. Vielleicht nicht heute, 
aber vielleicht dann morgen oder in ei-
nem Jahr, mal gucken.

PFB: Authentizität in der Öffentlichkeit 
ist heutzutage auch gesellschaftlich ein 

großes Thema. Auf Instagram zeigst du 
dich auch offen und ehrlich von allen Sei-
ten, auch mal schlecht gelaunt.

Ja genau, aber ich hasse das mittlerweile. 
Überall musst du immer nur gut gelaunt 
sein und ich versuche auch gerade, da 
meinen Weg zu finden.  Also wenn mich 
irgendwann keiner mehr anguckt, dann 
ist mir das auch egal.  Wenn sich eine Tür 
schließt, öffnet sich wieder eine andere 
Tür. Vielleicht bin ich in fünf Jahren am 
Empfang in der Kanzlei meines Mannes 
oder sitze in der Buchhaltung oder bin bei 
euch. Man darf sich nie auf eine Sache 
versteifen heutzutage, weil wir einfach zu 
schnelllebig sind.  

PFB: Wenn dein Leben verfilmt werden 
würde, wie wäre der Titel?

Ganz spontan: „Ich habs auf jeden Fall 
probiert.“ Oder „Einfach machen“ Das ist 
noch viel besser, das passt doch zu mir.  

PFB: Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit 
für dieses Gespräch genommen hast.

   Sabrina Mockenhaupt bei einem 
   Marathon 2022
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„Wir können unsere  
KundInnen dabei unter-
stützen, ihre Ressourcen 
bestmöglich zu schützen 
und einzusetzen.“

EMILIA BOOS,  
Inside Sales Manager PFB GmbH 

„Mit der Safe-T-Vue- 
Lösung kann die Tempe-
ratur einfach und günstig 
überwacht werden.“

SEBASTIAN RETHAGE,  
Senior Business Development Manager 
Healthcare, Zebra Technologies

nem praktischen Gesamtkit sämtliche Anlei-
tungen, Dokumentation und Geräte für die 
präzise und einheitliche Kühlvalidierung. Er-
gänzende dreiminütige Anleitungsvideos für 
Validierungsverfahren bei unterschiedlichen 
Kühlboxen machen den Einstieg für Labor- 
und Blutbankmitarbeiter mühelos.

UNBESTECHLICHE HELFER

Für Dokumentationsaufgaben ist im Zebra-
Kit alles vorhanden: Eine Software zur Tempe-
raturaufzeichnung generiert Diagramme sowie 
individuelle Zeit- und Temperaturmesswerte. 
Das Ausdrucken der Temperaturvalidierungs-
daten für die eigenen Unterlagen geht damit 
leicht von der Hand. Mithilfe der editierbaren 
Validierungsverfahren (Standardverfahren) auf 
der Website lassen sich außerdem Dokumente 
für jeden Bedarf passgenau erstellen.

Das Val-A-Sure-Kit kann außerdem ver-
wendet werden, um Kühlbehälter zum Trans-
port von beliebigen biologischen Produkten 
präzise und einfach zu validieren. Mithilfe von 
mehreren Temperatur-Datenloggern mit inter-
nen Sensoren oder unter Verwendung des op-
tionalen Fühlers können Messungen an ver-
schiedenen Positionen beliebiger Behälter 
durchgeführt werden.

Als perfekte Ergänzung offeriert PFB auch 
die ebenfalls neuen Temperaturindikatoren 
Safe-T-Vue 6 und Safe-T-Vue 10 von Zebra. Bei 
durchgängig gekühlt zu lagernden Blut- 
konserven dienen sie gewissermaßen als  
„unbestechliche Helfer“. Einmal auf einen 
Konservenbeutel aufgeklebt, zeigen die Tem-
peraturindikatoren durch ihre Farbgebung an, 
ob eine Lagertemperatur von sechs oder zehn 
Grad Celsius durchgängig eingehalten wurde 
oder nicht. Die warnende, rote Einfärbung ist 
dabei irreversibel: Auch wenn eine kurzzeitig 
zu hoch erwärmte Blutkonserve wieder herun-
tergekühlt wird, zeigt der Indikator das einma-
lige Überschreiten weiter an.

In die Entwicklung des Val-A-Sure-Kits ist 
das Feedback von Blutbanken und Laboren 
eingeflossen. Damit sorgt ein einziges inte- 

griertes Kit für Standardisierung und eine 
hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei 
gleichzeitiger Genauigkeit. Mögliche Fehler-
quellen werden so auf ein Mindestmaß redu-
ziert. Alle Komponenten wurden in Bezug 
auf das effiziente und präzise Zusammen-
spiel getestet.

BEDENKEN AUSRÄUMEN

Zebra reagiert mit dieser Lösung nicht nur 
auf die Anforderungen von Kliniken, Blutban-
ken und aus dem pharmazeutischen Bereich, 
sondern auch darauf, dass bei Patienten gera-
de hinsichtlich verunreinigter und abgelaufe-
ner Medikamente größte Bedenken bis hin zu 
Misstrauen bestehen. Das offenbaren die Er-
gebnisse der Studie „Pharmaceutical Supply 

Chain Vision“, die Zebra Technologies selbst 
initiiert hat.

Demnach haben drei von vier Patienten 
Zweifel, ob verschriebene Medikamente ihre 
Krankheit wirksam behandeln. Sieben von 
zehn Patienten fürchten, dass sie aufgrund 
von Etikettierungsfehlern eine falsche Dosis 
erhalten und dadurch Schaden erleiden könn-
ten. Sorge besteht auch, Medikamente zu er-
halten, die während des Transports unsachge-
mäß behandelt oder gelagert wurden und 
deshalb möglicherweise beschädigt und in 
ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt sind.

Sebastian Rethage, Senior Business Deve-
lopment Manager Healthcare bei Zebra Techno-
logies, betrachtet die neuen Lösungen als Mei-
lensteine für eine einfache und lückenlose 
Überwachung bei lebenswichtigen Blutkonser-
ven und Medikamenten: „Jeder Blutbeutel kann 
Leben retten. Mit der Safe-T-Vue-Lösung von 
Zebra Technologies kann die Temperatur von 
beispielsweise Blut einfach und günstig über-
wacht werden.“ Auch Emilia Boos, Inside Sales 
Manager bei der PFB GmbH, sieht in dem neuen 
Angebot einen echten Fortschritt für Kranken-
häuser und Blutbanken: „Wir unterstützen unse-
re Kunden jederzeit mit den passenden, zuver-
lässigen Lösungen im Bereich Auto-ID und 
weitreichendem Service. So garantieren wir die 
Sicherheit der Behandlung der PatientInnen 
und erleichtern die Arbeitsschritte des Perso-
nals im Gesundheitswesen." Mit neuen Lösun-
gen wie dem Safe-T-Vue von Zebra Technologies 
können die Anwender im Gesundheitsbereich 
ihre Ressourcen bestmöglich schützen und ein-
setzen, ist Boos überzeugt.

Folker Lück  g

Bei kühlkettenpflichtigen  
Arzneimitteln und Blutkonserven 
können Unterbrechungen  
lebensbedrohliche Folgen haben.  
PFB bietet deshalb jetzt für den 
Gesundheitssektor eine Lösung 
von Zebra Technologies an, die 
eine Kühlvalidierung einfach  
und effizient macht.

Cool geblieben 
statt eiskalt erwischt
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Für die Studie „Pharmaceutical Supply 
Chain Vision“ von Zebra wurden welt-
weit mehr als 3.500 Patienten und 
Entscheidungsträger in der Pharma-
industrie befragt. Dabei ging es um die 
Bewertung der Stabilität und Verant-
wortung in der Lieferkette, um das 
Vertrauen in verantwortliche Akteure 
und um höhere Transparenz in der 
Lieferkette. Die Datenerhebung 
erfolgte durch die Azure Knowledge 
Corporation.

Patienten-Vertrauen

i n f o

GENAU DOKUMENTIERT: Das Val-A-Sure-Kit 
von Zebra Technologies enthält alles für die 
exakte Temperaturvalidierung.

Spätestens seit der Coronapandemie ist 
das Wissen um optimal gekühlte Medi-

kamente auch in der breiten Öffentlichkeit 
angekommen. Als bekannt wurde, dass in den 
Transportbehältern für einige Coronaimpf-
stoffe Temperaturen von bis zu minus 80 Grad 
Celsius herrschen müssen, war das bundes-
weit ein Gesprächsthema.

Im Gesundheitswesen ist es hingegen kei-
ne neue Erkenntnis, dass zahlreiche Arznei-
mittel und Blutkonserven gekühlt transpor-
tiert und aufbewahrt werden müssen. Laut 
Berechnungen des Deutschen Arzneiprü-
fungsinstituts (DAPI) werden in Deutschland 
jedes Jahr fast 30 Millionen besonders tempe-
raturempfindliche Arzneimittel abgegeben. 
Das sind rund fünf Prozent der jährlich mehr 
als 660 Millionen ärztlich verordneten Medi-
kamente, darunter Impfstoffe gegen Masern 
und Dosieraerosole gegen Asthma. Auch Blut-
konserven, wie etwa Erythrozytenkonzentrate, 
benötigen eine Lagerung bei zwei bis sechs 
Grad Celsius.

Um die Patientensicherheit – Stichwort: 
Kühlvalidierung – genauestens nachweisen zu 
können, bietet das im Gesundheitsbereich 
stark aufgestellte Systemhaus PFB jetzt eine 
neue Lösung des Partners Zebra Technologies 
an. Sie heißt Val-A-Sure und beinhaltet in ei-



7
11/2021 FACTSMAG 3FACTSMAG 11/20212

„Wir können unsere  
KundInnen dabei unter-
stützen, ihre Ressourcen 
bestmöglich zu schützen 
und einzusetzen.“

EMILIA BOOS,  
Inside Sales Manager PFB GmbH 

„Mit der Safe-T-Vue- 
Lösung kann die Tempe-
ratur einfach und günstig 
überwacht werden.“

SEBASTIAN RETHAGE,  
Senior Business Development Manager 
Healthcare, Zebra Technologies

nem praktischen Gesamtkit sämtliche Anlei-
tungen, Dokumentation und Geräte für die 
präzise und einheitliche Kühlvalidierung. Er-
gänzende dreiminütige Anleitungsvideos für 
Validierungsverfahren bei unterschiedlichen 
Kühlboxen machen den Einstieg für Labor- 
und Blutbankmitarbeiter mühelos.

UNBESTECHLICHE HELFER

Für Dokumentationsaufgaben ist im Zebra-
Kit alles vorhanden: Eine Software zur Tempe-
raturaufzeichnung generiert Diagramme sowie 
individuelle Zeit- und Temperaturmesswerte. 
Das Ausdrucken der Temperaturvalidierungs-
daten für die eigenen Unterlagen geht damit 
leicht von der Hand. Mithilfe der editierbaren 
Validierungsverfahren (Standardverfahren) auf 
der Website lassen sich außerdem Dokumente 
für jeden Bedarf passgenau erstellen.

Das Val-A-Sure-Kit kann außerdem ver-
wendet werden, um Kühlbehälter zum Trans-
port von beliebigen biologischen Produkten 
präzise und einfach zu validieren. Mithilfe von 
mehreren Temperatur-Datenloggern mit inter-
nen Sensoren oder unter Verwendung des op-
tionalen Fühlers können Messungen an ver-
schiedenen Positionen beliebiger Behälter 
durchgeführt werden.

Als perfekte Ergänzung offeriert PFB auch 
die ebenfalls neuen Temperaturindikatoren 
Safe-T-Vue 6 und Safe-T-Vue 10 von Zebra. Bei 
durchgängig gekühlt zu lagernden Blut- 
konserven dienen sie gewissermaßen als  
„unbestechliche Helfer“. Einmal auf einen 
Konservenbeutel aufgeklebt, zeigen die Tem-
peraturindikatoren durch ihre Farbgebung an, 
ob eine Lagertemperatur von sechs oder zehn 
Grad Celsius durchgängig eingehalten wurde 
oder nicht. Die warnende, rote Einfärbung ist 
dabei irreversibel: Auch wenn eine kurzzeitig 
zu hoch erwärmte Blutkonserve wieder herun-
tergekühlt wird, zeigt der Indikator das einma-
lige Überschreiten weiter an.

In die Entwicklung des Val-A-Sure-Kits ist 
das Feedback von Blutbanken und Laboren 
eingeflossen. Damit sorgt ein einziges inte- 

griertes Kit für Standardisierung und eine 
hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei 
gleichzeitiger Genauigkeit. Mögliche Fehler-
quellen werden so auf ein Mindestmaß redu-
ziert. Alle Komponenten wurden in Bezug 
auf das effiziente und präzise Zusammen-
spiel getestet.

BEDENKEN AUSRÄUMEN

Zebra reagiert mit dieser Lösung nicht nur 
auf die Anforderungen von Kliniken, Blutban-
ken und aus dem pharmazeutischen Bereich, 
sondern auch darauf, dass bei Patienten gera-
de hinsichtlich verunreinigter und abgelaufe-
ner Medikamente größte Bedenken bis hin zu 
Misstrauen bestehen. Das offenbaren die Er-
gebnisse der Studie „Pharmaceutical Supply 

Chain Vision“, die Zebra Technologies selbst 
initiiert hat.

Demnach haben drei von vier Patienten 
Zweifel, ob verschriebene Medikamente ihre 
Krankheit wirksam behandeln. Sieben von 
zehn Patienten fürchten, dass sie aufgrund 
von Etikettierungsfehlern eine falsche Dosis 
erhalten und dadurch Schaden erleiden könn-
ten. Sorge besteht auch, Medikamente zu er-
halten, die während des Transports unsachge-
mäß behandelt oder gelagert wurden und 
deshalb möglicherweise beschädigt und in 
ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt sind.

Sebastian Rethage, Senior Business Deve-
lopment Manager Healthcare bei Zebra Techno-
logies, betrachtet die neuen Lösungen als Mei-
lensteine für eine einfache und lückenlose 
Überwachung bei lebenswichtigen Blutkonser-
ven und Medikamenten: „Jeder Blutbeutel kann 
Leben retten. Mit der Safe-T-Vue-Lösung von 
Zebra Technologies kann die Temperatur von 
beispielsweise Blut einfach und günstig über-
wacht werden.“ Auch Emilia Boos, Inside Sales 
Manager bei der PFB GmbH, sieht in dem neuen 
Angebot einen echten Fortschritt für Kranken-
häuser und Blutbanken: „Wir unterstützen unse-
re Kunden jederzeit mit den passenden, zuver-
lässigen Lösungen im Bereich Auto-ID und 
weitreichendem Service. So garantieren wir die 
Sicherheit der Behandlung der PatientInnen 
und erleichtern die Arbeitsschritte des Perso-
nals im Gesundheitswesen." Mit neuen Lösun-
gen wie dem Safe-T-Vue von Zebra Technologies 
können die Anwender im Gesundheitsbereich 
ihre Ressourcen bestmöglich schützen und ein-
setzen, ist Boos überzeugt.

Folker Lück  g

Bei kühlkettenpflichtigen  
Arzneimitteln und Blutkonserven 
können Unterbrechungen  
lebensbedrohliche Folgen haben.  
PFB bietet deshalb jetzt für den 
Gesundheitssektor eine Lösung 
von Zebra Technologies an, die 
eine Kühlvalidierung einfach  
und effizient macht.

Cool geblieben 
statt eiskalt erwischt
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Für die Studie „Pharmaceutical Supply 
Chain Vision“ von Zebra wurden welt-
weit mehr als 3.500 Patienten und 
Entscheidungsträger in der Pharma-
industrie befragt. Dabei ging es um die 
Bewertung der Stabilität und Verant-
wortung in der Lieferkette, um das 
Vertrauen in verantwortliche Akteure 
und um höhere Transparenz in der 
Lieferkette. Die Datenerhebung 
erfolgte durch die Azure Knowledge 
Corporation.

Patienten-Vertrauen

i n f o

GENAU DOKUMENTIERT: Das Val-A-Sure-Kit 
von Zebra Technologies enthält alles für die 
exakte Temperaturvalidierung.

Spätestens seit der Coronapandemie ist 
das Wissen um optimal gekühlte Medi-

kamente auch in der breiten Öffentlichkeit 
angekommen. Als bekannt wurde, dass in den 
Transportbehältern für einige Coronaimpf-
stoffe Temperaturen von bis zu minus 80 Grad 
Celsius herrschen müssen, war das bundes-
weit ein Gesprächsthema.

Im Gesundheitswesen ist es hingegen kei-
ne neue Erkenntnis, dass zahlreiche Arznei-
mittel und Blutkonserven gekühlt transpor-
tiert und aufbewahrt werden müssen. Laut 
Berechnungen des Deutschen Arzneiprü-
fungsinstituts (DAPI) werden in Deutschland 
jedes Jahr fast 30 Millionen besonders tempe-
raturempfindliche Arzneimittel abgegeben. 
Das sind rund fünf Prozent der jährlich mehr 
als 660 Millionen ärztlich verordneten Medi-
kamente, darunter Impfstoffe gegen Masern 
und Dosieraerosole gegen Asthma. Auch Blut-
konserven, wie etwa Erythrozytenkonzentrate, 
benötigen eine Lagerung bei zwei bis sechs 
Grad Celsius.

Um die Patientensicherheit – Stichwort: 
Kühlvalidierung – genauestens nachweisen zu 
können, bietet das im Gesundheitsbereich 
stark aufgestellte Systemhaus PFB jetzt eine 
neue Lösung des Partners Zebra Technologies 
an. Sie heißt Val-A-Sure und beinhaltet in ei-



heute viel mehr. Das Beisammensein 
und das Erleben besonderer Momente 
sind so wichtig für die Zusammenarbeit ” 
beschreibt Bert Jansen, Geschäftsführer 
der PFB GmbH.
Zebra Technologies nutzte hierbei die 
Gelegenheit, um Neuigkeiten an ihre 
Partner weiterzugeben sowie eine 
Aussicht auf Neuigkeiten der kommenden 
Monate zu geben. Ein Kernprodukt bei 
dieser Vorstellung von Zebra Technologies 

Willkommen im Grillfachgeschäft in 
Düsseldorf - einem sehr großen Areal mit 
unzähligen Grills, bei dem jeder Hobby-
Grillmeister neidisch werden kann.
Zebra Technologies, ein langjähriger 
und vertrauter Partner der Printing for 
Business GmbH, hat dieses Event bei den 
Grillexperten gebucht, geplant sowie 
ausgesuchte Partner eingeladen.
Grillen ist nicht einfach nur eine Aktivität 
zur Zubereitung von Mahlzeiten. Ein 
geübtes Auge bei der Auswahl der 
Zutaten, handwerkliches Geschick 
sowie Intuition sind hierbei gefragt. Nur 
mit der richtigen Zusammenstellung 
der Lebensmittel erreicht man einen 

vollmundigen Geschmack. 
Und wozu benötigt man 
die passende Intuition? 
Sowohl für das gesellige 
Beisammensein als auch 
für die richtige Garzeit auf 
dem Grill. 

Im Zeitalter der Digita-
lisierung ist der Austausch 
bei persönlichen Tre-
ffen wichtiger denn je. 
Networking stärkt ins-
besondere die persönliche 
Bindung zwischen Part-
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Grill Event

Good Food - Good Mood
In Düsseldorf  im ”Grillfachgeschäft” wurde nicht nur vorzüglich gespeist, 
sondern auch fachlich diskutiert

nern und Kunden. Durch Wissenstransfer 
können zukünftige Projekte besser 
geplant werden. 
Die Grillexperten vor Ort versuchen 
in ihren Seminaren, den Teilnehmern 
die Faszination für das Grillen näher zu 
bringen. Hierfür entwickeln sie immer 
wieder neue Rezeptideen und zeigen alte 
Klassiker in neuen Variationen. 
Über eine lange Zeit wurden aufgrund 
der Pandemie-Bestimmungen viele 
Veranstaltungen entweder gar nicht erst 
geplant oder mussten kurzfristig abgesagt 
werden. Glücklicherweise konnte dieses 
Event wie geplant stattfinden. ”Man 
genießt diese Art von Veranstaltung 

   Björn Stier - Regional Channel Manager  
   DACH Zebra Technologies

   Uriges Ambiente im ”Grillfachgeschäft” in Düsseldorf



den individuellen Bedarf 
ermitteln und passgenaue Lö-
sungen anbieten. 
Diese Investition in die Zukunft 
garantiert einen reibungslosen 
Ablauf aller Prozesse und spart 
sowohl die Zeit der Mitarbeiter 
als auch Kosten für unnötige 
Neuanschaffungen. Zebra 
Technologies und die Printing 
for Business GmbH arbeiten 
hierbei eng zusammen für die 
besten Ergebnisse.
Zusammenfassend war dieses 
Event ein absoluter Erfolg - das 
sehr schmackhafte Grillergebnis 
sowie die einfach tolle gemein-
same Zeit.
Alles in allem verband dieses 
Zusammentreffen aller Partner 
in Düsseldorf sowohl fachlichen 

war hierbei das „IoT Connector Module“, 
mit dessen Hilfe Unternehmen mehr 
Übersicht über die Daten und den 
Status einzelner im Einsatz befindlicher 
Geräte erhalten können. So erhalten 
Nutzer in Echtzeit Überblick über den 
Gerätestatus, Statistiken, Barcode-Daten 
und Scan-Daten wie Uhrzeit und Datum. 
Unternehmen können so in kürzester Zeit 
interne Prozesse erfassen, analysieren 
und optimieren.
Im Rahmen der sich stetig weiter-
entwickelnden Digitalisierung stellt 
Zebra zudem mit VisibilityIQ Foresight 
Kunden ein Tool bereit, mit dem keine 
umfangreiche Einrichtung der Geräte 
notwendig wird. 
Eine Cloudbasierte Anwendung verbindet 
sich mit dem jeweiligen Drucker, der 
passende Agent ist bereits vorinstalliert. 
So kann der Nutzer ohne Probleme das 
Gerät verbinden und mit der Arbeit 
beginnen. Mit „Savanna – Date Lake“ 
können alle relevanten Daten gesammelt 
werden und intelligent ausgewertet 
werden. Mithilfe intelligenter 
Lerntechnologie können Optimierungs-
prozesse beschleunigt werden. Darüber 
hinaus wurden einzelne Verbesserungen 
von Geräten des umfangreichen Portfolios 
von Zebra Technologies vorgestellt. 
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   Impressionen aus der Grillschule des ”Grillfachgeschäfts”  
   in Düsseldorf

Weiterhin im Vordergrund stand das 
Thema Service - ein Kernthema bei der 
Arbeit der PFB.  Alle Kunden, die von der 
PFB mit passender Hardware ausgerüstet 
wurden, haben natürlich auch ein 
Interesse daran, Ihre Geräte zuverlässig 
im Einsatz zu haben und sie lange zu 
nutzen. 
Aus diesem Grund hat die PFB vor einiger 
Zeit ihre Service-Pakete angepasst 
und bietet nun individuell angepasste 
Service-Pakete an. Maßgeschneidert an 
die Bedürfnisse können hier Ersatzteile 

Austausch, Übung im Handwerk des 
Grillens und jeder Menge kulinarischer 
Highlights.
Nach vielen Monaten ohne Zusammen-
künfte konnten alle Anwesenden sich 
ausführlich über die Entwicklungen 
am Markt, Neuheiten und den 
wirtschaftlichen Wandel austauschen. 
Die Grillexperten haben erfolgreich jede 
Menge Tipps und Kniffe rund um das 
Grillhandwerk für kommende Grillabende 
geteilt.

verwaltet werden, 
um diese jederzeit 
abrufen zu können. 
Neue Geräte können 
in Betrieb genommen 
sowie defekte Geräte 
repariert werden. 
Um die Zufriedenheit 
ihrer Kunden zu ga-
rantieren, können  
natürlich alle Service-
Angebote individuell 
angepasst werden.
Mithilfe persönlicher 
Gespräche und einer 
Analyse des Ist-
Zustands können die 
Fachleute der PFB 
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Aktuelle Produkte von Zebra Technologies
Erhalten Sie einen Einblick in das große Produktportfolio 
unseres Partners Zebra Technologies

funktionen, energiesparende, schnellere 
und zuverlässigere WLAN-Technologien – 
Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, 5G, CBRS (nur USA) –, 
eine Farbkamera hoher Qualität auf der 
Rückseite für hochauflösende Fotos und 
Videos, eine Frontkamera für Gesichtser-
kennung, Videotelefonie und vieles mehr. 
Der robuste mobile Computer TC53 mit 
WLAN ist mit der neuesten mobilen Tech-
nologie ausgestattet, einschließlich von 
Wi-Fi 6E. Er ist verfügbar mit dem Scan-
modul SE4720 1D/2D oder dem Scanmo-

Die TC5X-Serie von Zebra Technologies 
zeichnet sich durch ultimative Robustheit, 
Leistung und Benutzerfreundlichkeit aus.
Neue Hardware und Software-
Innovationen definieren die mobile 
Computerleistung neu - und damit auch 
die Welt der Möglichkeiten.
Ein adaptives, zukunftssicheres Design 
übertrifft die Anforderungen von 
heute weit und kann Ihre Workflow 
Anforderungen von morgen erfüllen.

Was unterscheidet den TC53 von 
anderen?

Durch  seinen  neuen und auch signifikant  
schnelleren Qualcomm Prozessor be-
schleunigen Sie alle Ihre Arbeits-prozesse. 
Die mobilen Computer der TC5X-Serie 
lassen nichts zu wünschen übrig: Sie 
verfügen über das vertraute Android-
Betriebssystem, das eine intuitive 
Bedienung ermöglicht.  Sie brauchen Ihre 
Mitarbeiter nicht mehr schulen, um die 
Geräte in den Einsatz zu bringen.
Die großen Full HD-Displays, die selbst 
bei direkter Sonneneinstrahlung einfach 
lesbar sind, erleichtern die Benutzung der 
Geräte und machen jeden Arbeitsschritt 
übersichtlicher. Alle Mitarbeiter können 
in kürzerer Zeit mehr Daten einsehen und 
sich ein Bild der anstehenden Aufgaben 
machen.
Die Scantechnologie, die schnelles und 

zuverlässiges Erfassen von Barcodes, 
Etiketten und Dokumenten ermöglicht, 
beschleunigt jegliche Arbeitsprozesse in 
Unternehmen. Des Weiteren vergrößert 
die höhere WLAN-Reichweite und -Ge-
schwindigkeit die Reichweite bei geringe-
rem Energiebedarf.

Ultimative technologische Fortschritte

Sie erhalten höchste Rechenleistung für 
die Apps von heute und morgen, umfas-
sende Unterstützung von Lokalisierungs-

   Die TC5X-Serie von Zebra Technologies - mobil, smart und schnell
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zwischen Mitarbeiter stattfinden.
Das breite Produktportfolio von Eti-
kettendruckern, Handscannern, Mobil-
computern bis hin zu vielfältigen 
Software-Lösungen deckt alle Wünsche 
an digitalen Möglichkeiten ab. Die 
Zebra Softwarelösungen sind individuell 
anpassbar und intuitiv bedienbar. Ersetzen 
Sie Ihre alten Geräte oder bauen Sie ein 
komplett neues System ein. Gemeinsam 
mit Zebra Technologies erstellt die PFB 
GmbH Lösungen für Ihr Unternehmen. 
Wir analysieren Ihre Prozesse, stellen 
Lösungskonzepte auf und beliefern Sie mit 
all der Hardware, die für die Umsetzung 
nötig ist.

dul SE55 1D/2D mit erweiterter 
Reichweite und IntelliFocus™-
Technologie, Device Tracker, einer 
Workstation Connect-Lösung, der 
Zebra-Paketdimensionierungslösung 
Dimensioning™ Certified Mobile Parcel 
und Mobility DNA-Tools von Zebra. Damit 
gehört der TC53 zur nächsten Generation 
der Datenerfassung in Innenbereichen.

Vielfältige Accessoires

Zudem punktet die Zebra TC5X-Serie mit 
einem großen Portfolio an Accessoires. 
Es gibt robuste Hüllen, die inklusive 
Handriemen geliefert werden, sodass 
die mobilen Computer gut in der Hand 
liegen. Natürlich gibt es Cradles, die 
alle Bedürfnisse abdecken. Von zwei 
Steckplätzen bis zu 20 Ladeplätzen. Die 
Cradles sind auch als Healthcare-Variante 
verfügbar. Die Fahrzeughalterung ist 
insbesondere im Bereich Transport und 
Logistik ideal, um die mobilen Computer 
während der Fahrt beispielsweise als 
Navigationssystem zu nutzen.  
Die mobilen Computer der TC5X-Serie 
sind zudem natürlich absolut kompatibel 
mit allen Etikettendruckern von Zebra 
Technologies sowie den Workstation-
Cradle Systemen. Der mobile Computer 
wird einfach auf das Workstation Docking 
Cradle gesteckt und es kann in Echtzeit 
darauf zugegriffen werden. So können die 
mobilen Computer gleichzeitig geladen 
und damit gearbeitet werden. 

   Der TC53 im Einsatz - nicht nur zum Scannen, sondern auch für die Navigation

Unterschiedliche Akku-Möglichkeiten
Die Akkulaufzeit der TC5X-Serie ist 
besonders lang. Für jedes Bedürfnis 
finden Sie die passende Lösung (siehe 
Grafik unterhalb). So können Sie den 
Standard Akku wählen, der auf jeden 
Fall eine Schicht lang ununterbrochen 
im Einsatz sein kann. Müssen Sie häufig 
Geräte einsammeln, die mobil im Einsatz 
waren, so können Sie dies auch im 
ausgeschalteten Zustand mit der BLE 
Battery. Mit den Wireless Charge Batteries 
können Sie auch kabellos Ihre Mobilgeräte 
laden. Und mit der Extended Capacity 
Battery können Sie schichtübergreifend 
arbeiten. Es kann ein nahtloser Übergang
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Dass viele Betriebe stärker als bisher 
Frauen gewinnen möchten, sieht man 

bei PFB positiv. Für den Auto-ID-Spezialis-
ten ist das allerdings längst kein Neuland 
mehr – ganz im Gegenteil: Das PFB-Team 
besteht seit Anbeginn vor mehr als 28 Jahren 
aus mindestens genauso vielen Frauen wie 
Männern. Im Laufe der Zeit wuchs der pro-
zentuale, weibliche Anteil weiter. Für das 
IT-Unternehmen war es somit schon immer 
selbstverständlich, über einen großen, weib-
lichen Mitarbeiteranteil zu verfügen.

Digitalisierungsmaßnahmen schaffen 
heute allgemein noch bessere Möglichkei-
ten: Abgestimmte Arbeitszeiten, Homeoffice, 

eine familienfreundliche Arbeitsatmosphäre 
für beide Geschlechter und vergleichbare 
Verdienst- und Aufstiegschancen sind wichti-
ge Aspekte, die sich in digital orientierten 
Unternehmen oft leichter umsetzen lassen  
als anderswo. Bert Jansen, Geschäftsführer 
der PFB: „Für mich war ab Beginn der Grün-
dung meines Unternehmens klar, dass Frau-
en unheimlich zielorientiert sowie verläss-
lich sind und sowohl eine große fachliche 
als auch soziale Kompetenz in das Team 
bringen. Sie sind somit essenziell wichtig für 
den Aufbau einer Unternehmung.“ Jansen 
hebt hervor: Faktoren wie Familienfreund-
lichkeit oder flexible Arbeitszeiten sind in 

lopment Managerin das PFB-Team. Und mit 
Rania Köhler ist zudem seit Jahren eine ex-
terne Selbständige als Marketing-Spezialis-
tin für PFB tätig. Auch Berufseinsteigerinnen 
haben beste Aussichten, hier in leitende Po-
sitionen aufzusteigen. Aufgrund der flachen 
Hierarchien im gesamten Unternehmen sind 
viele Kolleginnen in verantwortungsvollen 
Positionen tätig.

Insgesamt betrachtet der in Niederfisch-
bach (Westerwald) und Meerbusch (bei Düs-
seldorf) ansässige Spezialist für Auto ID- und 
Druck-Lösungen den aktuellen Trend keines-
falls als ein Wagnis, sondern als wertvolle 
Chance. Ein wachsender Anteil von Frauen in 
Schlüssel- und Führungspositionen sollte ein 
zentrales Ziel für die Personalpolitik von Digi-
talunternehmen sein. Bei PFB gilt Geschlech-
ter-Diversität als entscheidender Faktor, um 
dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben und 
auch künftig als attraktiver Arbeitgeber wahr-
genommen zu werden.

STRUKTUREN ÜBERDENKEN

Klar ist: Was bei PFB vorgelebt wird, ist in 
vielen deutschen Betrieben längst noch nicht 
Usus. Dass inzwischen fast überall intensiv um 
Frauen geworben wird, liegt jedoch auf der 
Hand: Es gibt branchenweit nicht genug Män-
ner, um die vorhandenen freien IT-Stellen zu 
besetzen. Doch Unternehmen, die mehr Frauen 
gewinnen wollen, müssen mehr tun, als bloße 

Lippenbekenntnisse von sich zu geben. Oft-
mals gilt es, die vorhandenen Strukturen zu 
überdenken und anzupassen.

ERFOLG IN DER IT-WELT

Nach Einschätzung von PFB-Managerin 
Jolanta Biberstein kommt es stark auf die Ab-
läufe in einem Unternehmen an, wenn Frauen 
als neue Kräfte gewonnen werden sollen: 
„Meiner Erfahrung nach ist die richtige Orga-
nisation unheimlich wichtig für den Erfolg. 
Und gerade als Eltern, in meinem Fall als Mut-

seinem Betrieb einfach selbstverständlich, 
ganz gleich, ob für weibliche oder männliche 
Angestellte. Frauen immer gleichberechtigt 
im Blick zu haben, macht sich für PFB längst 
bezahlt: Bei dem Unternehmen bewerben 
sich heute deutlich mehr Frauen auf Stellen-
ausschreibungen.

Auch in Führungspositionen ist bei PFB 
weibliches Personal keine Ausnahme: So ver-
antwortet Karin Frisch als Sales Director den 
wichtigen Vertriebsbereich des Auto ID-Spezi-
alisten. Das Erfolgsgeheimnis für den Aufstieg 
auf der Karriereleiter ist aus Sicht von Frisch 
keine geschlechtsspezifische Sache: „Aus mei-
nen langjährigen Aktivitäten im Vertrieb und 

Immer mehr Unternehmen entdecken gegenwärtig das  
Thema Geschlechter-Diversität. Für den Auto-ID-Spezialist 
PFB ist das alles nichts Neues: Das Unternehmen fördert 
weibliche Mitarbeiterinnen seit Anbeginn – und ist mit 
dieser Strategie sehr erfolgreich.

PFB setzt auf das 
  Denken und Handeln  
     erfolgreicher Frauen

JOLANTA BIBERSTEIN,
New Market Development Manager
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ter, lernt man mit Belastungen umzugehen, 
Prioritäten zu setzen und somit wahre Ma-
nagement-Kompetenzen.“  Die New Market  
Development Managerin empfiehlt einen akti-
ven Austausch, regelmäßige Workshops und 
Gesprächsrunden. „Erfolg bringt auch immer 
Verantwortung mit sich. Und auch den Mut, 
neue Schritte zu gehen und etwas Neues zu 
wagen“, ist Jolanta Biberstein überzeugt.

Folker Lück  g

KARIN FRISCH, 
Sales Director

aus dem Kontakt zu Kunden erkenne ich im-
mer wieder deutlich: Nur mit Authentizität 
kann man erfolgreich arbeiten.“ Im Gespräch 
mit FACTS betont Frisch aber vor allem, dass 
aus ihrer Sicht heute authentische, starke 
Frauen die Gesellschaft formen.

FÜHRUNGSVERANTWORTUNG

Jolanta Biberstein ist als New Market De-
velopment Manager für das Unternehmen tä-
tig. Als eine weitere weibliche Führungskraft 
verstärkt Yvonne Junge als Business Deve-

YVONNE JUNGE,  
Business Development Manager
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seldorf) ansässige Spezialist für Auto ID- und 
Druck-Lösungen den aktuellen Trend keines-
falls als ein Wagnis, sondern als wertvolle 
Chance. Ein wachsender Anteil von Frauen in 
Schlüssel- und Führungspositionen sollte ein 
zentrales Ziel für die Personalpolitik von Digi-
talunternehmen sein. Bei PFB gilt Geschlech-
ter-Diversität als entscheidender Faktor, um 
dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben und 
auch künftig als attraktiver Arbeitgeber wahr-
genommen zu werden.

STRUKTUREN ÜBERDENKEN

Klar ist: Was bei PFB vorgelebt wird, ist in 
vielen deutschen Betrieben längst noch nicht 
Usus. Dass inzwischen fast überall intensiv um 
Frauen geworben wird, liegt jedoch auf der 
Hand: Es gibt branchenweit nicht genug Män-
ner, um die vorhandenen freien IT-Stellen zu 
besetzen. Doch Unternehmen, die mehr Frauen 
gewinnen wollen, müssen mehr tun, als bloße 

Lippenbekenntnisse von sich zu geben. Oft-
mals gilt es, die vorhandenen Strukturen zu 
überdenken und anzupassen.

ERFOLG IN DER IT-WELT

Nach Einschätzung von PFB-Managerin 
Jolanta Biberstein kommt es stark auf die Ab-
läufe in einem Unternehmen an, wenn Frauen 
als neue Kräfte gewonnen werden sollen: 
„Meiner Erfahrung nach ist die richtige Orga-
nisation unheimlich wichtig für den Erfolg. 
Und gerade als Eltern, in meinem Fall als Mut-

seinem Betrieb einfach selbstverständlich, 
ganz gleich, ob für weibliche oder männliche 
Angestellte. Frauen immer gleichberechtigt 
im Blick zu haben, macht sich für PFB längst 
bezahlt: Bei dem Unternehmen bewerben 
sich heute deutlich mehr Frauen auf Stellen-
ausschreibungen.

Auch in Führungspositionen ist bei PFB 
weibliches Personal keine Ausnahme: So ver-
antwortet Karin Frisch als Sales Director den 
wichtigen Vertriebsbereich des Auto ID-Spezi-
alisten. Das Erfolgsgeheimnis für den Aufstieg 
auf der Karriereleiter ist aus Sicht von Frisch 
keine geschlechtsspezifische Sache: „Aus mei-
nen langjährigen Aktivitäten im Vertrieb und 

Immer mehr Unternehmen entdecken gegenwärtig das  
Thema Geschlechter-Diversität. Für den Auto-ID-Spezialist 
PFB ist das alles nichts Neues: Das Unternehmen fördert 
weibliche Mitarbeiterinnen seit Anbeginn – und ist mit 
dieser Strategie sehr erfolgreich.

PFB setzt auf das 
  Denken und Handeln  
     erfolgreicher Frauen

JOLANTA BIBERSTEIN,
New Market Development Manager
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ter, lernt man mit Belastungen umzugehen, 
Prioritäten zu setzen und somit wahre Ma-
nagement-Kompetenzen.“  Die New Market  
Development Managerin empfiehlt einen akti-
ven Austausch, regelmäßige Workshops und 
Gesprächsrunden. „Erfolg bringt auch immer 
Verantwortung mit sich. Und auch den Mut, 
neue Schritte zu gehen und etwas Neues zu 
wagen“, ist Jolanta Biberstein überzeugt.

Folker Lück  g

KARIN FRISCH, 
Sales Director

aus dem Kontakt zu Kunden erkenne ich im-
mer wieder deutlich: Nur mit Authentizität 
kann man erfolgreich arbeiten.“ Im Gespräch 
mit FACTS betont Frisch aber vor allem, dass 
aus ihrer Sicht heute authentische, starke 
Frauen die Gesellschaft formen.

FÜHRUNGSVERANTWORTUNG

Jolanta Biberstein ist als New Market De-
velopment Manager für das Unternehmen tä-
tig. Als eine weitere weibliche Führungskraft 
verstärkt Yvonne Junge als Business Deve-

YVONNE JUNGE,  
Business Development Manager
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Mobile Arbeitsstationen
Damit Ihre Mitarbeiter flexibel reagieren können 
und stationär arbeiten können.

ben erledigen. Insbesondere in großen 
Lagerhallen oder Produktionsstätten kann 
nicht immer im Voraus kalkuliert wer-
den, wo ein Mitarbeiter flexibel reagieren 
muss. Mit dem robusten TC53/58 können 
Sie auch in staubigen, schmutzigen Umge-

Steht kein fester Arbeitsplatz zur 
Verfügung, stellt sich häufig die Frage, wie 
man Anwendungen nutzen kann, für die 
ein großer Bildschirm vonnöten wäre.
Mit den mobilen Computern von Zebra 
Technologies stellt sich diese Frage nicht. 

Die kleinen, mobilen Computer ermögli-
chen Dank ihrer Smartphone-Optik eine 
intuitive Bedienung. 
Mithilfe von Docking-Stationen können 
die Mitarbeiter flexibel an jedem Arbeits-
platz in Ihrem Unternehmen ihre Aufga-
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ganze Büroarbeitsplätze, sodass flexibel 
Besprechungen zwischen Ärzten unPfle-
gern durchgeführt werden können. Op-
timieren Sie die Behandlung Ihrer Pati-
enten, indem alle Mitarbeiter rund um 
die Uhr kommunizieren können, Daten 
in Echtzeit abgerufen und ausgetauscht 
werden und mobile Geräte alle Verände-
rungen aufzeichnen. So können Sie die 
fehlerfreie Behandlung von Patienten ga-
rantieren.

bungen jederzeit von überall aus arbeiten. 
Sparen Sie viel Zeit und Arbeitswege Ihrer 
Mitarbeiter. Durch unsere Lösungen ist es 
nicht mehr vonnöten, lange Wege zurück 
zum Büro zurückzulegen.
Profitieren Sie davon, dass Ihre 
Mitarbeiter mit den gewohnten Apps des 
TC53/TC58 an ihrer Workstation arbeiten 
können.

Einzelhandel und Hotel

Im Einzelhandel ermöglichen Sie es Ihren 
Mitarbeitern, auf die Kundebedürfnisse 
vor Ort in Echtzeit einzugehen und an der 
Kasse mit einem Gerät alle Abrechnungen 
vorzunehmen. Scannen Sie alle Daten bei 
dem jeweiligen, gewünschten Produkt 
und rufen Sie die Verfügbarkeit im Vorrat 
ab. So können Sie sofort Informationen 
über Produkte in anderen Größen oder 
Maßen geben. Der Wechsel von mobilem 
hin zu stationärem Betrieb erfolgt in 
Echtzeit. So können Sie binnen weniger 
Sekunden alle gekauften Artikel auf dem 
Bildschirm an der Kasse anzeigen lassen 
und den Kunden abkassieren. 
Auch in Hotels funktionieren die mobilen 
Workstations. Die Mitarbeiter können 

   Dank der flexiblen Workstations können Mitarbeiter im Gesundheitswesen sowohl stationär als auch mobil arbeiten.

   Beispiel einer Workstation für den   
   Einzelhandel

bei Nachfragen Ihrer Kunden sofort 
Empfehlungen für bspw. Restaurants, 
Sehenswürdigkeiten oder andere tolle 
Locations geben. 
Mithilfe eines Bildschirms können 
gemeinsam Informationen oder Routen 
abgeglichen werden. Optimieren Sie in 
allen Branchen Ihren Service an Ihren 
Kunden.

Mitarbeiter-Training

Mithilfe der mobilen Working-Stations 
können Sie auch neue Mitarbeiter mithilfe 
unterschiedlicher Medien instruieren.
Auch Tranings oder Schulungen können 
Sie problemlos über den Bildschirm 
darstellen. 

Produktion und Gesundheitswesen

Findet eine Besprechung beispielsweise 
in der Produktionshalle statt, um vor 
Ort den Prozess zu besprechen, können 
die Mitarbeiter wichtige Dokumente 
direkt und vor allem gemeinsam über die 
Arbeitsplätze begutachten.
Auch im Gesundheitswesen können die 
Arbeitsstationen alle Arbeitsschritte 
erleichtern. Die kleinen Stationen ersetzen 
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voll auf ihre Kosten und können alles, vom 
Flaschenöffner bis hin zum personalisier-
ten Bade-Handtuch mit Vereinslogodruck 
erwerben.
Fußball ist viel mehr als nur eine Sportart. 
Fußball ist ein Lebensgefühl. Das Wissen, 
Teil eines großen Ganzen zu sein, verbin-
det und schweißt die Menschen zusam-
men. Alle Informationen zum Sportfreun-
de Obersdorf-Rödgen e.V. finden Sie auf 
der Webseite: 
https://sportfreunde-obersdorf-rödgen.
de/

Sportfreunde Obersdorf-Rödgen

Der Sportfreunde Obersdorf-Rödgen e.V. 
(seit 1928) steht schon lange für Tradition 
und gelebten Fußball. Vielseitigkeit wird 
auf dem Vereinsgelände in der Glück-auf-
Straße 99 in Wilnsdorf groß geschrieben. 
Egal ob für die ganz Kleinen (G-Jugend 
„Mini Kicker“) oder die ü50 Altherren, ein 
erfahrenes Trainerteam sorgt mit Herz 
und ganz viel Leidenschaft für exzellente 
Teamerfolge. 
Der voranschreitende Aufschwung des 

Vereins war eine sowohl finanzielle, als 
auch organisatorische Herausforderung, 
der sich der neu gegründete Förderver-
ein gerne stellt. Ehrenamtlich leistet der 
Förderverein Großes. So konnten Freunde 
und Fans des „SOR“, wie die Sportfreunde 
Obersdorf-Rödgen sich gerne bezeichnen, 
in der Vergangenheit auf viele einzigartige 
Events wie das Wildschweingrillen oder 
ein eigens arrangiertes Oktoberfest zu-
rückblicken.
In einem eigenen Team-Shop kommen 
sowohl Vereins-Mitglieder, als auch Fans 

Unter dem Hashtag #ONEDSC99 bezieht 
der DSC mit Grundsätzen wie Zusammen-
halt, Respekt, Vertrauen und Teamspirit 
eine eindeutige Stellung. „Wir haben eine 
Verantwortung, die weit über den Sport 
hinausgeht “, ist einer der starken Glau-
benssätze der Trainer.
50 Trainer arbeiten jede Woche mit mehr 
als 350 Kindern und Jugendlichen am ge-
meinsamen Fußball-Erfolg. 
Der Verein verfügt über eine aus-
gezeichnete Infrastruktur mit zwei 
Kunstrasenplätzen, zwei Hockeyhallen, 
zwölf Freilufttennisplätzen und einer 
Zwei-Platz-Tennishalle. Für die derzeit 
mehr als 1.500 Mitglieder herrschen da-
mit hervorragende Rahmenbedingungen, 
die in NRW ihresgleichen suchen.
Auch bei den Frauen ist der DSC 99 bes-
tens aufgestellt. Das hiesige Team der 1. 
Damen spielt in der Landesliga - und das 
sehr erfolgreich.
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Internetpräsenz des DSC99: https://www.
dsc-99.de

gebot, das unter anderem Fußball, Ten-
nis, Hockey und Lacrosse beinhaltet, hat 
der DSC99 sich weit über die Grenzen von 
Düsseldorf hinaus einen guten Ruf erar-
beitet.

Düsseldorfer Sportclub 99
Der Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V. ist 
einer der traditionsreichsten Sportclubs 
in Düsseldorf. Mit mehr als 2000 Mitglie-
dern und einem facettenreichen Sportan-

Neues Sponsoring
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Olympischer Triathlon 2022 
in Düsseldorf

die Herausforderung und so nahm 
er im Juni 2022 an keiner geringeren 
Veranstaltung als dem T3 Triathlon in 
Düsseldorf teil. 
Der Düsseldorfer Triathlon, der dieses Jahr 
unter dem Titelsponsor PSD Bank lief, ist 
ein international beliebtes Event, für das 
die Sportler aus vielen Ländern anreisen. 
Er wird mit drei Schwierigkeitsgraden 
ausgerichtet, sodass für Jedermann etwas 
dabei ist. 
Auch Schwimm-Legende Christian Keller 
war dieses Mal vertreten. 
Mehrere 10.000 Zuschauer jubelten den 
knapp 1.000 Athleten dabei zu, wie sie 
sich in 3 Disziplinen miteinander maßen. 
Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen 
standen auf der Agenda. Der Triathlon 
startete mit Schwimmen durch den 
Düsseldorfer Medienhafen, dann fuhren 
die Teilnehmer die Highspeed-Strecke 
entlang des Rheinufers mit dem Fahrrad 
und zu guter Letzt führte die Strecke der 
Läufer vorbei am Fuße des Rheinturms 
und am Düsseldorfer Landtag. Empfangen 
wurden die Athleten hinter der Ziellinie 
von einem jubelnden Publikum und einem 
bunten Rahmenprogramm mit vielen 
Ausstellern. Ein rundum gelungenes 
Event!
Mehr Informationen finden Sie unter:
https://www.psd-bank-triathlon
-duesseldorf.de/

schnelllebigen und geschäftigen Alltags 
vergessen wir oft, an uns selbst zu denken 
und verschwinden in einem desaströsen 
Strudel aus Stress und gesundheitlichen 
Problemen. So arbeiten wir oft mehr, sind 
aber immer weniger produktiv. Dabei liegt 
die Lösung für viele Probleme so nahe, 
wie Bert Jansen, Geschäftsführer der PFB, 
weiß. 
Regelmäßige sportliche Betätigung wirkt 
sich überaus positiv auf Körper und Geist 
aus. Sie stärkt das Immunsystem, lässt uns 
erholsamer schlafen und erhöht unsere 
Konzentrationsfähigkeit. Außerdem 
werden vermehrt Glückshormone 
ausgeschüttet, was uns belastbarer und 
zufriedener macht. Ebenfalls sinkt das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Bluthochdruck und Osteoporose nach-
weislich.
Bert Jansen ist begeisterter Athlet, der 
regelmäßig an einer Vielzahl sportlicher 
Events teilnimmt. 
Er liebt sowohl beruflich als auch privat 

   Geschäftsführer Bert Jansen als 
   Teilnehmer am PSD Bank Triathlon

Stressmanagement, Resilienz und phy-
sische sowie psychische Belastbarkeit 
haben in den letzten Jahren immer mehr 
an Relevanz in unserem Arbeitsalltag 
dazugewonnen.
Dank der Digitalisierung können und 
dürfen wir von überall aus arbeiten, doch 
nicht selten führt dies dazu, dass uns das 
Abschalten zusehends schwerer fällt. 
Burnout, Bluthochdruck und Depression 
sind Krankheiten, die unsere Generation 
nachhaltig prägen. Inmitten unseres 



„Ich habe immer wieder  
die tolle Hilfsbereitschaft  
untereinander bemerkt“

RAMONA WEBER, PFB Office Manager.

SEHENSWÜRDIGKEIT LONDON EYE: „Wir sind hier alle Menschen“

PFB-TEAM ZU BESUCH BEIM PARTNER 
ZEBRA TECHNOLOGIES: „Die wichtigste 
Grundlage ist gegenseitiges Vertrauen“.
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oftmals alleine im Homeoffice gearbeitet wer-
den. Der eigentlich elementare, regelmäßige 
Austausch unter Kollegen wurde durch Video-
meetings zwar aufrechterhalten, aber nicht 
gerade einfacher. Einige im Frühjahr 2020 neu 
dazugekommene Mitarbeiter hatten vor der 
Pandemie kaum Zeit, ihre Kollegen richtig 
kennenzulernen. „Wir sind hier alle keine Ro-
boter, sondern Menschen aus Fleisch und 
Blut“, unterstreicht Jolanta Biberstein. Sie ist 
überzeugt: Wenn man seine Kollegen nur aus 
virtuellen Meetings kennt, dann fällt es 
schwer, Vertrauen aufzubauen.

VERTRAUEN AUFBAUEN

Als teambildende Maßnahme nach der 
schwierigen Pandemie-Phase beschloss PFB 
deshalb, eine gemeinsame Reise zu unterneh-
men. Das Ziel: Die britische Hauptstadt London. 
Das kam nicht von ungefähr. Dort ist der Haupt-
sitz des wichtigsten Lieferanten Zebra Techno-
logies.

Doch selbstredend ist London auch eine der 
schillerndsten, spannendsten Metropolen welt-
weit. Gute Voraussetzungen also, sich gegen-
seitig etwas besser kennenzulernen und auszu-
tauschen. Teilnehmen konnten an der Reise 
alle Kollegen. Bedingt durch krankheitsbeding-
te Ausfälle und andere, private Verpflichtungen 
entschlossen sich schließlich neun Mitarbei-

tende, die Reise gemeinsam anzutreten. Mit 
dabei: Die dienstälteste Mitarbeiterin Ramona 
Weber und die Auszubildende Vanessa Sening.

LIEFERANTEN-BESUCH

Los ging es um acht Uhr morgens am Air-
port Düsseldorf. Kurz nach der Ankunft in Lon-
don hieß es erst einmal „Hop on, Hop off“. Im 
Sightseeing-Bus ging es von der Tower Bridge 
aus quer durch die britische Metropole. Am 
Abend ging es ins Restaurant „oblix“, das nicht 
nur einen atemberaubenden Blick auf London, 
sondern auch ein hervorragendes Dinner-Me-
nü bot. Am nächsten Tag stand ein Besuch bei 
der Design-Abteilung von Zebra Technologies 
in der Londoner City an, aber auch eine Fahrt 
mit dem Riesenrad London Eye und eine 
Bootstour über die Themse. Kurz vor dem Be-
ginn des Wochenendes stand für alle Mitrei-
senden ein Besuch am Zebra-Hauptsitz in 

Bourne-End auf dem Plan. Dieser Besuch lag 
Bert Jansen am Herzen. „Zebra Technologies ist 
unser wichtigster Lieferant. Es ist für unser 
Unternehmen von großer Bedeutung, dass wir 
Zebra Technologies als starken Partner haben.“ 
Das PFB-Team sollte die Briten unbedingt bes-
ser kennenlernen, um dann das erfolgreiche 
Wachstum der letzten Jahre in den verschiede-
nen Marktsegmenten weiter voranzutreiben. 
Bert Jansen selbst nutzte die Gelegenheit für 
ein Meeting mit dem Europamanagement zur 
Besprechung der wichtigsten Projekte im 
zweiten Halbjahr.

Bevor es schließlich am Samstagnachmit-
tag wieder gemeinsam zurück zum Airport 
Düsseldorf ging, durfte ein Besuch bei Madame 
Tussauds und ein Blick auf den Wachwechsel 
am Buckingham Palace nicht fehlen. Für alle 
Teilnehmenden blieb trotz des perfekt über-
legten Programms noch Zeit für „Extratouren“ 
alleine oder gemeinsam mit anderen Kollegen.

GELUNGENES TEAMBUILDING 

Nach dem viertägigen London-Trip zieht 
der gesamte PFB-Kreis ein durchweg positives 
Fazit. Alles hat harmoniert zwischen den Kol-
legen. „Das war nicht nur im Vorfeld alles sehr 
gut organisiert“, betont Office Managerin Ra-
mona Weber. „Alle sind von morgens bis 
abends respektvoll miteinander umgegangen. 
Wir hatten gemeinsam viel Spaß und es gab 
keinerlei Reibereien. Während der Tour durch 
London habe ich immer wieder die tolle Hilfs-
bereitschaft untereinander bemerkt“, freut 
sich Ramona Weber. Sie ist mit ihren 56 Jahren 
und davon 23 Jahren bei PFB die erfahrenste 
Kollegin auf der Reise gewesen. Ihr Resümee: 
„Das hat sich im Hinblick auf das Teambuil-
ding voll gelohnt!“

Folker Lück  g

Unternehmen, in denen Menschen mit 
unterschiedlichen Fähig- und Persönlich-

keiten gemeinsam an einem Projekt arbeiten, 
sich Aufgaben teilen und die gemeinsame Ver-
antwortung für das große Ganze übernehmen, 
sind meist besonders erfolgreich. „Zusammenar-
beit statt Gegeneinander ist ganz, ganz wichtig“ 
weiß Jolanta Biberstein, Development-Manage-
rin bei PFB. Wenn das wie bei PFB gelingt, dann 
spricht man meist von guter Teamarbeit. 

Doch klar ist auch: Die gute Zusammenar-
beit unter Kollegen kann nicht angeordnet wer-
den und sie kommt auch nicht „einfach so“. Da-
mit das Arbeiten im Team klappt und man mit 
Überzeugung zusammenarbeitet, müssen viele 
Stellschrauben richtig gestellt sein. „Die wich-
tigste Grundlage ist gegenseitiges Vertrauen“, 
betont PFB-Geschäftsführer Bert Jansen. „Es 
muss eine Konfliktkultur im Unternehmen exis-
tieren, die vom Azubi bis zum Chef mitgetragen 

wird. Beschlüsse und Aufgaben müssen ver-
bindlich umgesetzt werden – auch das gilt für 
alle Hierarchiestufen. Sind diese Voraussetzun-
gen erfüllt, sind zentrale Grundlagen für gute 
Teamarbeit geschaffen.“ Das Team wird stärker 
und einzelne Teammitglieder sehen sich immer 
mehr als Bestandteil eines „großen Ganzen“.

Doch die Umsetzung der schönen Theorie 
wurde auch bei PFB in den vergangenen zwei 
Jahren erschwert: Durch die Pandemie musste 

Besserer Wissenstransfer, erhöhte Produktivität, höhere Motivation: Viele Faktoren sprechen 
für Teamarbeit statt „One-Man-Show“. Das weiß man auch beim Unternehmen PFB – Printing 
for Business. Um das Miteinander noch weiter zu stärken, reiste kürzlich ein Großteil des 
Teams nach London – vom Azubi bis zu langjährigen Kollegen.

Mehr Erfolg mit Teambuilding
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oftmals alleine im Homeoffice gearbeitet wer-
den. Der eigentlich elementare, regelmäßige 
Austausch unter Kollegen wurde durch Video-
meetings zwar aufrechterhalten, aber nicht 
gerade einfacher. Einige im Frühjahr 2020 neu 
dazugekommene Mitarbeiter hatten vor der 
Pandemie kaum Zeit, ihre Kollegen richtig 
kennenzulernen. „Wir sind hier alle keine Ro-
boter, sondern Menschen aus Fleisch und 
Blut“, unterstreicht Jolanta Biberstein. Sie ist 
überzeugt: Wenn man seine Kollegen nur aus 
virtuellen Meetings kennt, dann fällt es 
schwer, Vertrauen aufzubauen.

VERTRAUEN AUFBAUEN

Als teambildende Maßnahme nach der 
schwierigen Pandemie-Phase beschloss PFB 
deshalb, eine gemeinsame Reise zu unterneh-
men. Das Ziel: Die britische Hauptstadt London. 
Das kam nicht von ungefähr. Dort ist der Haupt-
sitz des wichtigsten Lieferanten Zebra Techno-
logies.

Doch selbstredend ist London auch eine der 
schillerndsten, spannendsten Metropolen welt-
weit. Gute Voraussetzungen also, sich gegen-
seitig etwas besser kennenzulernen und auszu-
tauschen. Teilnehmen konnten an der Reise 
alle Kollegen. Bedingt durch krankheitsbeding-
te Ausfälle und andere, private Verpflichtungen 
entschlossen sich schließlich neun Mitarbei-

tende, die Reise gemeinsam anzutreten. Mit 
dabei: Die dienstälteste Mitarbeiterin Ramona 
Weber und die Auszubildende Vanessa Sening.

LIEFERANTEN-BESUCH

Los ging es um acht Uhr morgens am Air-
port Düsseldorf. Kurz nach der Ankunft in Lon-
don hieß es erst einmal „Hop on, Hop off“. Im 
Sightseeing-Bus ging es von der Tower Bridge 
aus quer durch die britische Metropole. Am 
Abend ging es ins Restaurant „oblix“, das nicht 
nur einen atemberaubenden Blick auf London, 
sondern auch ein hervorragendes Dinner-Me-
nü bot. Am nächsten Tag stand ein Besuch bei 
der Design-Abteilung von Zebra Technologies 
in der Londoner City an, aber auch eine Fahrt 
mit dem Riesenrad London Eye und eine 
Bootstour über die Themse. Kurz vor dem Be-
ginn des Wochenendes stand für alle Mitrei-
senden ein Besuch am Zebra-Hauptsitz in 

Bourne-End auf dem Plan. Dieser Besuch lag 
Bert Jansen am Herzen. „Zebra Technologies ist 
unser wichtigster Lieferant. Es ist für unser 
Unternehmen von großer Bedeutung, dass wir 
Zebra Technologies als starken Partner haben.“ 
Das PFB-Team sollte die Briten unbedingt bes-
ser kennenlernen, um dann das erfolgreiche 
Wachstum der letzten Jahre in den verschiede-
nen Marktsegmenten weiter voranzutreiben. 
Bert Jansen selbst nutzte die Gelegenheit für 
ein Meeting mit dem Europamanagement zur 
Besprechung der wichtigsten Projekte im 
zweiten Halbjahr.

Bevor es schließlich am Samstagnachmit-
tag wieder gemeinsam zurück zum Airport 
Düsseldorf ging, durfte ein Besuch bei Madame 
Tussauds und ein Blick auf den Wachwechsel 
am Buckingham Palace nicht fehlen. Für alle 
Teilnehmenden blieb trotz des perfekt über-
legten Programms noch Zeit für „Extratouren“ 
alleine oder gemeinsam mit anderen Kollegen.

GELUNGENES TEAMBUILDING 

Nach dem viertägigen London-Trip zieht 
der gesamte PFB-Kreis ein durchweg positives 
Fazit. Alles hat harmoniert zwischen den Kol-
legen. „Das war nicht nur im Vorfeld alles sehr 
gut organisiert“, betont Office Managerin Ra-
mona Weber. „Alle sind von morgens bis 
abends respektvoll miteinander umgegangen. 
Wir hatten gemeinsam viel Spaß und es gab 
keinerlei Reibereien. Während der Tour durch 
London habe ich immer wieder die tolle Hilfs-
bereitschaft untereinander bemerkt“, freut 
sich Ramona Weber. Sie ist mit ihren 56 Jahren 
und davon 23 Jahren bei PFB die erfahrenste 
Kollegin auf der Reise gewesen. Ihr Resümee: 
„Das hat sich im Hinblick auf das Teambuil-
ding voll gelohnt!“

Folker Lück  g

Unternehmen, in denen Menschen mit 
unterschiedlichen Fähig- und Persönlich-

keiten gemeinsam an einem Projekt arbeiten, 
sich Aufgaben teilen und die gemeinsame Ver-
antwortung für das große Ganze übernehmen, 
sind meist besonders erfolgreich. „Zusammenar-
beit statt Gegeneinander ist ganz, ganz wichtig“ 
weiß Jolanta Biberstein, Development-Manage-
rin bei PFB. Wenn das wie bei PFB gelingt, dann 
spricht man meist von guter Teamarbeit. 

Doch klar ist auch: Die gute Zusammenar-
beit unter Kollegen kann nicht angeordnet wer-
den und sie kommt auch nicht „einfach so“. Da-
mit das Arbeiten im Team klappt und man mit 
Überzeugung zusammenarbeitet, müssen viele 
Stellschrauben richtig gestellt sein. „Die wich-
tigste Grundlage ist gegenseitiges Vertrauen“, 
betont PFB-Geschäftsführer Bert Jansen. „Es 
muss eine Konfliktkultur im Unternehmen exis-
tieren, die vom Azubi bis zum Chef mitgetragen 

wird. Beschlüsse und Aufgaben müssen ver-
bindlich umgesetzt werden – auch das gilt für 
alle Hierarchiestufen. Sind diese Voraussetzun-
gen erfüllt, sind zentrale Grundlagen für gute 
Teamarbeit geschaffen.“ Das Team wird stärker 
und einzelne Teammitglieder sehen sich immer 
mehr als Bestandteil eines „großen Ganzen“.

Doch die Umsetzung der schönen Theorie 
wurde auch bei PFB in den vergangenen zwei 
Jahren erschwert: Durch die Pandemie musste 

Besserer Wissenstransfer, erhöhte Produktivität, höhere Motivation: Viele Faktoren sprechen 
für Teamarbeit statt „One-Man-Show“. Das weiß man auch beim Unternehmen PFB – Printing 
for Business. Um das Miteinander noch weiter zu stärken, reiste kürzlich ein Großteil des 
Teams nach London – vom Azubi bis zu langjährigen Kollegen.

Mehr Erfolg mit Teambuilding
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