Mobile Filiallogistik bei EDEKA
Die mobile Computing-Lösung für mehrere hundert
EDEKA-Filialen in Deutschland spart Zeit und Geld!
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Vorteile für EDEKA auf einen Blick

Vorsprung von [unit]IT
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sich EDEKA für ein bewährtes Filiallogistik-System entschieden, das bereits mehrfachen Einsatz im Handelsumfeld gefunden hat und sowohl technologisch als
auch funktional voll den Kundenerwartungen entspricht.

 Steigerung der Datenqualität
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Scannen von Barcodes
 schnelle und sichere Datenübertragung
 Optimierung von Bestellungen
 mobile Terminals werden automatisch mit Updates versorgt

Im Umfeld dieses Projektes wurde einmal mehr deutlich,
wie einfach und anwenderfreundlich, vor allem aber, wie
konkurrenzlos die mobilen Lösungen von [unit]IT sind.
Mit weit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung
mobiler Anwendungen hat [unit]IT heute ein Lösungsportfolio anzubieten, das im deutschsprachigen Raum
einzigartig ist.
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