Innovation in den Penny Märkten

INNOVATIVES SCANNING

Die Penny Markt GmbH ist die Discounter-Vertriebslinie für Lebensmittel der
Rewe Group und europaweit der drittgrösste Lebensmittel Discounter. Mit
Firmensitz in Köln besitzt Penny Europa 3500 Märkte, davon 2250 in Deutschland. Zum Sortiment gehören regionales und nachhaltiges Obst und Gemüse, Back- und Kühlware sowie ein Sortiment für den modernen Nahversorger.
Penny führt in einer europaweiten Modernisierung der Filialbewirtschaftung
erfolgreich innovative Scanhüllen der Dataphone ein.
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Die Dataphone AG entwickelt innovative, mobile und zuverlässige Soft- und Hardwarelösungen für die Bereiche Lagerlogistik,
Transport, Einzel- und Grosshandel. Dataphone-Lösungen steigern die Effizienz entlang der gesamten Supply Chain ihrer Kunden weltweit. An den Standorten Zürich, Dortmund, Moskau, Bratislava Wien und Mexiko-Stadt betreut unser interdisziplinäres
Team zahlreiche Kunden aus Handel, Healthcare & Medical, Industrie und Transport.
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