ANWENDERTEST Mobile Drucker und Scanner über PFB

„Ein wichtiger Schritt
in Richtung Industrie 4.0“
Die Herstellung von handgeführten Verdichtungsmaschinen ist das tägliche Geschäft
der Weber Maschinentechnik GmbH (Weber MT). Nicht nur die mehrfach geprüfte
Qualität und Zuverlässigkeit jeder einzelnen Maschine ist dem Unternehmen wichtig,
genauso bedeutsam sind die Prozesse, die in der Produktion, im Lager und im Versand
vonstattengehen. Mit Blick auf eine Optimierung aller Abläufe
entschied sich Weber MT für den Einsatz mobiler Barcode-Lösungen.
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ZQ510: Der mobile
Etikettendrucker widersteht
hohen Temperaturen
und verkraftet Stürze
ohne Probleme.

von Druck- und Barcode-Lösungen, wie Etikettendrucker, Scanner und Verbrauchsmaterialien, der Weber MT in der Vergangenheit
bereits mehrfach professionell beraten hatte.
Nach ausführlichen Gesprächen im Hinblick
auf die Wünsche und den Bedarf von Weber MT
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DIE ARBEIT ERLEICHTERN

möchten ihnen die Arbeit auch so einfach und
BESTE UNTERSTÜTZUNG:
Katharina Weber (li.), Geschäftsführerin bei der Weber Maschinentechnik GmbH, Lisa Namockel
(Mi.), IT-Verantwortliche bei der
Weber Maschinentechnik GmbH,
und Karin Frisch (re.), Director
Sales bei PFB.

gleichzeitig produktiv wie möglich gestalten.
Das haben wir mit den Barcode-Lösungen definitiv geschafft – ich habe ausnahmslos positive
Rückmeldungen der Kollegen erhalten. Deshalb
und weil wir die Aufträge unserer Kunden nun
schneller bearbeiten können, wissen wir, dass
wir uns absolut richtig entschieden haben.“


Anna Köster
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Beschreibung: 
PFB-Serviceleistung
Anbieter:
PFB Printing
for Business GmbH
Kontakt: www.pfb.de

BEURTEILUNG DURCH WEBER MT
Wie bewerten Sie die Beratung durch PFB?
Wie zufrieden sind Sie mit der Produktauswahl?

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


Inwiefern erleichtern die Lösungen Ihre Arbeit?

	
Wie bewerten Sie die Bedienung und Handhabung der Maschinen?
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