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 Kundenbindung am POS:
Die digitale Stempelkarte

 GS1 Germany Knowledge Center:
Ein Ort für Kommunikation und Zusammenarbeit

 Supply Chain: CHEP mit neuer
Viertelpalette und neuem Award

 Social Media: Mit Facebook
den Umsatz am POS steigern

Kommentar MARKETING & KOMMUNIKATION

Auf zu neuen Ufern
in der Kassenzone?
Ein Kommentar von Gerald Lindinger-Pesendorfer,
Bereichsleiter Food/FMCG bei Dr. Wieselhuber & Partner.
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