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SEHR ZUFRIEDEN:

Starker Zeitgewinn

Die ausgewählten
Produkte sind seit rund
einem Jahr täglich im
Einsatz. Im Bild: Jan
Krückemeyer, Geschäftsführer bei der
Krückemeyer GmbH,
Thorsten Ley, Leitung IT
bei Krückemeyer, Karin
Frisch, Director Sales bei
PFB, und Uwe Kittel,
Geschäftsführer bei
Krückemeyer (v. l. n. r.).

Moderne IT-Lösungen ermöglichen eine schnellere und effektivere Bewerkstelligung aller Aufgaben in der
Fertigungs- und Lagerlogistik, die einen der umfangreichsten Bereiche der Krückemeyer GmbH darstellt.
Um in diesem Bereich die Effektivität der Prozesse besser optimieren und planen zu können, suchte das
Unternehmen einen zukunftsorientierten Partner für die Bereiche Scannertechnik und Etikettendruck, den
es mit PFB Printing for Business GmbH gefunden hat.
Als Spezialist für selbstklebende

kommen sollten. Um die passenden Geräte zu

‚TC70‘ und den Desktopdrucker ‚GK420‘ für einen

Formstanzteile, Klebebänder und

finden, suchten die Verantwortlichen von

gewissen Testzeitraum zur Verfügung gestellt“,

Schleifmittel hilft die Krückemeyer GmbH ih-

Krückemeyer Hilfe bei ausgewiesenen Experten

ren Kunden seit mehr als 60 Jahren mit indi-

erklärt sie. „So konnten die Mitarbeiter ausprobieren, wie sie mit den Geräten zurechtkommen

viduellen Klebe- und Schleiflösungen, ihre

und wandten sich an die PFB Printing for Business GmbH aus Niederfischbach.

Arbeits- und Produktionsprozesse sowie Pro-

Karin Frisch, Director Sales bei PFB, analy-

dukte effizient zu gestalten. Die Mitarbeiter in

sierte den Bedarf vor Ort, sprach mit den Mitar-

der Fertigung produzieren fernab von Mas-

beitern und machte daraufhin einen Vorschlag

Die kompakten GK420-Desktopdrucker von

senartikeln neue Produkte, die individuelle

für zwei Scannermodelle und einen Drucker, die

Zebra bieten eine hohe Druckgeschwindigkeit

Anwendungsprobleme lösen. „Unser Leis-

den Ansprüchen gerecht werden sollten. „Wir

bei Druckbreiten von bis zu 104 Millimeter.

tungsportfolio als technischer Großhändler

haben die Scanner der Serie ‚TC8000‘ sowie

„Dieses Modell hat sich durch seine

und ob sie wirklich den Bedürfnissen entsprechen.“ Relativ schnell kristallisierte sich heraus,
dass die Auswahl absolut passt.

runden wir damit ab, dass wir sämtliche Produkte bekannter Qualitäten aus den Bereichen Schleifmittel, Klebebänder, Klebstoffe
und Arbeitsschutz anbieten“, sagt Geschäftsführer Jan Krückemeyer. Um all dies leisten zu
können, braucht es ein professionelles, eingespieltes Team sowie eine moderne technische
Ausstattung, die alle Arbeitsprozesse bestmöglich unterstützt.
So wurden vor rund einem Jahr dringend
neue Drucker und Scanner benötigt, die sowohl
im Lager als auch in der Produktion zum Einsatz
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ALLES ABGEDECKT: GK420-Desktopdrucker, Handheld-Computer TC70 und Touchcomputer TC8000 mit Scannerhalterung

Unternehmen
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GROSSES LEISTUNGSPORTFOLIO: Die Krückemeyer GmbH ist ein Spezialist für selbstklebende Formstanzteile, Klebebänder und Schleifmittel. Im Wilnsdorfer Werk werden auch neue Produkte für individuelle Anwendungsprobleme produziert.

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ausgezeich-

die Interaktion mit dem Gerät erforderlich ist.

net“, berichtet die PFB-Vertriebsmitarbeiterin.
„Es ist für grundlegende Anforderungen außer-

Außerdem wurde das Gewicht um rund 33 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell redu-

dem der preiswerteste Desktopdrucker.“ Da EPL

ziert, um Ermüdungserscheinungen vorzubeu-

munikation und einen Datenzugriff in Echtzeit

(Eltron Programming Language) und ZPL (Zebra

gen. „Zebra hat außerdem ein Tool integriert,

und bieten dadurch eine sehr gute Voraus-

Programming Language) bei allen Modellen vor-

mit dem sich die alten Terminal-Emulation-

setzung für höhere Effizienz sowie letztendlich

installiert und viele Verbindungsoptionen für

Apps (TE) mit grünem Bildschirm automatisch

auch einen verbesserten Kundenservice. „Die

persönliche, lokale und vernetzte Systeme

Geräte sind sehr robust und eignen sich für

verfügbar sind, können die G-Seriendrucker

in elegante, grafikbasierte All-Touch-Apps umwandeln lassen“, erklärt Frisch. „Die sind nicht

nahtlos und auf einfache Weise in andere

nur sehr bedienerfreundlich, sondern sie redu-

reichen“, merkt Ley an. „Das fortschrittliche

Zebra-Drucklösungen integriert werden.

zieren die Anzahl von Interaktionen für Aufga-

Scanmodul hat eine große Reichweite für die

ben drastisch – und zwar ohne Programmie-

Datenerfassung, die uns sehr zugutekommt.“

PRODUKTIVITÄT ERHÖHT

Auch die Handheld-Computer „TC70“ erleichtern den Mitarbeitern im Lager und in der
Produktion die Arbeit. Sie ermöglichen die Kom-

den täglichen Einsatz in Innen- und Außenbe-

rung und ohne Anpassung der Host-Anwendung.“

Auch ein Jahr nach der Erstnutzung der

Durch das insgesamt viel effizientere Arbeiten

Scanner und Drucker gab es keinen Servicefall, die Geräte laufen reibungslos. „Wenn wir

Auch die Kommunikation mit den beiden

kann jedem Mitarbeiter auf diese Weise bis zu

Scannermodellen desselben Herstellers funk-

eine Stunde Zeitgewinn pro Tag verschafft werden. „Das merken wir jeden Tag deutlich“, bestä-

unsere Kapazitäten erhöhen, greifen wir selbst-

tioniert reibungslos: Der mobile Touchcomputer „TC8000“ wurde für den Zweck konzipiert,

tigt Thorsten Ley, IT-Leiter bei Krückemeyer. „In

die PFB zurück“, sagt Ley abschließend. „Denn

die Mitarbeiterproduktivität um 14 Prozent zu

der gleichen Arbeitszeit lässt sich mehr Arbeit

von der individuellen Beratung bis hin zur

steigern. Dazu wurde unter anderem die „Kipp-

erledigen – und Zeit für weitere wichtige Auf-

Produktauswahl sind wir rundum zufrieden.“

und Bestätigungsbewegung“ minimiert, die für

gaben freischaufeln.“
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verständlich auch auf weitere Produkte über



Anna Köster
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