Daten auf dem Tablet serviert
Im privaten Umfeld haben Tablet-PC einen kleinen Boom in den vergangenen Jahren
erlebt. Im beruflichen Einsatz sind Tablet-PC jedoch bisher auf wenige Nischen
beschränkt. Die fehlende Tastatur, das zum Teil unhandliche Format und die
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Ihr beic Ident Team.

Neue Produkte
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Service
Denken Sie jetzt an Ihre Jahresinventur!
Die beic Ident GmbH verfügt über einen
großen Pool an mobilen Terminals für Ihre
Inventur. Sie können die benötigten
Geräte bei der beic Ident für Ihre
Inventur ausleihen.
Dadurch müssen Sie keine eigenen
Geräte bevorraten und Sie ersparen sich
die Pflege. Ihre Software kann vorab von
uns installiert werden.
Setzen Sie sich rechtzeitig mit uns in
Verbindung und sichern Sie sich Ihre
Leihgeräte zur Inventur. Wir erstellen
Ihnen gern ein entsprechendes Angebot.

Neuer RFID-Schulungstermin
Die beic Academy bietet in Kooperation mit dem Steinbeis Transferzentrum
Informationslogistik einen neuen RFID-Schulungstermin, in dem die Grundlagen der
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