MARKETING & KOMMUNIKATION POS-Displays

CHEP macht POS-Promotions
transparenter und effektiver
Sogenannte Tracker erfassen heute bereits zahllose Prozesse entlang der gesamten Supply Chain.
Vom Distributionszentrum der Hersteller zum Handelszentrallager bis hin zur Platzierung im
Verkaufsraum lassen sich jetzt auch Standort und Zustand von Werbedisplays gemäß der
EU-Datenschutzgrundverordnung automatisiert nachverfolgen.
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„Im Vergleich zu Ad-hocScreenings – beispielsweise
durch Außendienstbesuche in
Filialen – ist Promotion
Analytics deutlich genauer
und liefert in Echtzeit nicht nur
punktuell konkrete Zahlen.“
Anna Lynch, Director Business Transformation
and Intelligence beim Pooling-Experten CHEP
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Als führender Anbieter von Viertelpaletten in Deutschland bietet CHEP seinen Kunden Innovationen auf Basis modernster
Technologie: Mithilfe eines autarken Trackers, entwickelt mit der Deutschen Telekom, stehen rund um die Uhr Informationen zur
(Alle Fotos: © CHEP)
laufenden Promotion zur Verfügung wie z.B. Standort und Ankunftszeitpunkt auf der Verkaufsfläche.
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