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Hintergrund
Einer unserer Value Added Reseller (VAR) ist ein führender 

Anbieter von weitreichenden Etikettierungslösungen für 

Unternehmen im Lebensmittel-, Fertigungs-, Elektronik- und 

Gesundheitsbereich. Er verfügt über Erfahrungen beim Druck von 

Etiketten und Kennzeichnungs-Anhängern sowie in den Bereichen 

Datenbankmanagement, Zutaten- und Nährwertetiketten; seine 

langjährigen Beziehungen zu Kunden bauen auf Leistung, Service 

und beidseitigem Erfolg auf. 

Der VAR verwendete Etikettensoftware, die nicht flexibel 

genug war, den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Jedes 

gelieferte Etikettierungs-System erforderte eine individuelle 

Programmierung, die zeitaufwändig und kostenintensiv war und die 

Gewinnmargen schmälerte. 

Die NiceLabel Differenzierung: 

Mehrwert für Endbenutzer durch Lösungen schaffen, 
um Umsatz und Gewinnmargen zu steigern

NiceLabel 
Praxisbericht

Die Lösung
Der VAR wandte sich an NiceLabel, um Unterstützung bei der Entwicklung einer frei konfigurierbaren Lösung für den 

Etikettendruck zu erhalten. Mithilfe von NiceLabel PowerForms Desktop entwickelte die Professional Services Group von 

NiceLabel eine Touchscreen-Lösung, die der VAR einfach konfigurieren konnte, um den Anforderungen seiner Kunden aus der 

Lebensmittelindustrie gerecht zu werden. 

Bei der Lösung handelt es sich um ein On-Demand-Drucksystem, mit dem variable Daten auf Etiketten verschiedener Größen und 

Formen gedruckt werden können. Zudem ermöglicht das System Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie die Nutzung von 

Grafiken, Schriften und Slogans, um ihre Marke herauszuheben. Dank der flexiblen Verwaltung können Kunden Etiketten anpassen 

und neue Daten an das System übermitteln, um z.B. Sonderpreise einzupflegen. Außerdem haben Kunden die Flexibilität, ihre 

Produkte zu kategorisieren. 

Die Kundenanforderungen
Die Kunden des VAR in der Lebensmittelindustrie – 

Lebensmittelläden, Bäckereien, Cafeterien, Restaurants, 

Supermärkte und Feinkostgeschäfte – suchten nach einer 

besseren und flexibleren Möglichkeit zur Etikettierung 

ihrer unterschiedlichen Produkte. Sie wollten ihre 

Betriebsprozesse durch Vereinfachung des Etikettendrucks, 

sowie der Steigerung der Genauigkeit optimieren und 

dabei den gesamten Prozess effizienter und überschaubarer 

machen. Die Etiketten mussten zahlreiche Informationen 

enthalten, darunter Produkt-Branding, Zutatenlisten, Preise, 

Warnhinweise, Gewichte und Barcodes. Hinzu kam, dass 

alle Kunden unseres Partners eine spezielle Konfiguration 

für ihre Etikettierungslösung benötigten.
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A propos de NiceLabel
NiceLabel est le leader du développement de logiciels pour l’étiquetage avec codes à barres et RFID. Les 

VARs de NiceLabel se démarquent de la concurrence en créant des applications de valeur pour faire de 

meilleures marges commerciales. Pour cela, ils créent des solutions clé en main qui permettent de réduire 

les coûts opérationnels tout en misant sur un marché qui apportent de bons revenus. NiceLabel fournit 

des éditeurs d’étiquettes pour les vendeurs et des outils de création de solutions pour les VARs.www.nicelabel.fr/value

Verkauf einer Lösung, die langfristigen Umsatz schafft
Mit NiceLabel PowerForms Desktop kann der VAR die Anwendung problemlos konfigurieren, um eine individuelle Lösung zu erstellen, 

die den komplexen Anforderungen aller seiner Kunden in puncto Lebensmittel- und Produktetikettierung entspricht. Anstatt seinen 

Kunden nur eine Etikettendesign-Software zu verkaufen, bietet er eine Lösung an, die hohen Mehrwert für Endbenutzer schafft – für 

den sie gerne bereit sind, zu investieren.

Mehr Informationen, wie Sie als Anbieter von NiceLabel 

Lösungen Ihr Unternehmen von Mitbewerbern abheben können, 

finden Sie auf     www.nicelabel.com/value

TOUCHSCREEN-POS-ANWENDUNG

EINE UMFASSENDE POS-ANWENDUNG MIT 6 EINGABEMASKEN – 

HAUPTMENÜ-BILDSCHIRM
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Ergebnisse
Umfassender Wert für Kunden 
Die Kunden des VAR können flexibel Produktinformationen 

ändern, wie Produktnamen, Preise, Datumsangaben, Gewichte, 

Nährwerttabellen, Zubereitungsanleitungen, Barcodes, QR-

Codes, Gesundheitsangaben, Slogans usw. Produktetiketten 

mit Markenlogo und exakten Informationen führen zu einer 

Umsatzsteigerung. Zudem vereinfacht der Einsatz einer 

Touchscreen-Lösung den Etikettendruckprozess, reduziert den 

Bedarf an Mitarbeiterschulungen und steigert die Produktivität, 

was wiederum zu höheren Gewinnen führt.  

Höhere und wiederkehrende Umsätze für den VAR
Unser Partner kann sich nun vom Markt abheben und eine 

Lösung anbieten, die Drucker, Etiketten, Waagen und Software 

umfasst. Dadurch kann er den Marktwert der Software und somit 

auch seine Marge steigern. Darüber hinaus verkauft er, basierend 

auf seiner Lösung, mehr Drucker, Zubehör und Leistungen. 

Das Beste von allem: Durch das Angebot einer Komplettlösung 

hebt sich der VAR von Mitbewerbern ab und kann seine Kunden 

dauerhaft binden.pour le futur.


