Interview mit Nina Habicht, Marketing und Business Development Managerin der DATAPHONE AG

Logistik, die begeistert!
Über das Handy Bestellungen abwickeln, mit der Smart Glass den Lagerbestand prüfen oder
von unterwegs die nächste Ware ordern – all das ist für die DATAPHONE AG mit Sitz in Zürich tägliches Geschäft. Seit 1985 ist der Mittelständler zuverlässiger Partner, wenn es um
Soft- und Hardwarelösungen rund um Lagerlogistik und Transport sowie Einzel- und Großhandel geht. „Wir entwickeln Software- und Hardware-Lösungen entlang der gesamten Supply Chain: von der Produktion über die Lagerverwaltung bis hin zum Versand. DATAPHONE
vereint Consumer-Technologien mit professionellen Geschäftsprozessen, was den Kunden den
lang ersehnten Effizienzschub und die Kosteneinsparungen im Zeitalter der Digitalisierung
ermöglicht“, beschreibt Nina Habicht, Marketing- und Business Development Managerin, das
Portfolio des Unternehmens.
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