ANWENDERTEST Mobile Drucker und Scanner über Printing for Business

Handliche Helfer
Vor allem bei der Auslieferung der selbst
hergestellten und abgefüllten Gase sowie zur
Steuerung der internen
Abläufe benötigt die Messer
Industriegase GmbH mobile
Scanner und Drucker, die handlich und
robust sind. Über die Printing for Business
GmbH hat sich das Unternehmen dahingehend
beraten und mit den passenden Produkten
ausstatten lassen.
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BEDARF ABGEDECKT
Momentan seien keine weiteren mobilen
Drucker oder Scanner vonnöten, doch

GUTE PARTNERSCHAFT: Maik Otto,
Technischer Mitarbeiter
Logistik bei der Messer
Industriegase GmbH,
mit Karin Frisch,
Director Sales bei PFB.

wenn sich das ändert, wird auch dann wieder PFB der erste Ansprechpartner sein.
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„Wenn wir mit der Firma PFB nicht zufrieden wären, hätten wir uns schon längst
eine andere Firma gesucht, die uns berät
und beliefert.“

Anna Köster



Beschreibung: PFB-Service-Leistung
Anbieter: PFB Printing for Business GmbH
Kontakt: www.pfb.de

BEURTEILUNG DURCH MESSER INDUSTRIEGASE GMBH
Beratung durch PFB
Produktqualität der eingesetzten Produkte
Kompetenz der Mitarbeiter
BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
ab 5,0

= sehr gut
= gut
= befriedigend
= ausreichend
= mangelhaft

Service durch Mitarbeiter
Preis-Leistungs-Verhältnis
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