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Interview mit Nina Habicht, Marketing und Business Development Managerin der DATAPHONE AG

Logistik, die begeistert!
Über das Handy Bestellungen abwickeln, mit der Smart Glass den Lagerbestand prüfen oder 
von unterwegs die nächste Ware ordern – all das ist für die DATAPHONE AG mit Sitz in Zü-
rich tägliches Geschäft. Seit 1985 ist der Mittelständler zuverlässiger Partner, wenn es um 
Soft- und Hardwarelösungen rund um Lagerlogistik und Transport sowie Einzel- und Groß-
handel geht. „Wir entwickeln Software- und Hardware-Lösungen entlang der gesamten Sup-
ply Chain: von der Produktion über die Lagerverwaltung bis hin zum Versand. DATAPHONE 
vereint Consumer-Technologien mit professionellen Geschäftsprozessen, was den Kunden den 
lang ersehnten Effizienzschub und die Kosteneinsparungen im Zeitalter der Digitalisierung 
ermöglicht“, beschreibt Nina Habicht, Marketing- und Business Development Managerin, das 
Portfolio des Unternehmens.

Ursprünglich als Dienstleister ge-

gründet, der sich der Optimierung 

von Prozessen innerhalb der Logis-

tik widmete, hat sich DATAPHONE 

mit den Bedürfnissen der Kunden 

weiterentwickelt.

AutomAtisierung im Blick

„Unser Kernprodukt ist das Lager-

verwaltungssystem Logis. Es steu-

ert, wann die Ware wohin befördert 

werden muss und berücksichtigt 

logistische Methoden und Weg-

strecken“, erläutert Nina Habicht. 

Dabei eignet sich das System 

sowohl für manuelle als auch für 

vollautomatische Lager. „Das Zu-

sammenspiel zwischen Mensch 

und Automatik ist sehr anspruchs-

voll und wird von Logis gesteuert. 

Der Vorteil ist eine erhebliche Effi-

zienzsteigerung und Fehlerredukti-

on“, so die Marketing-Spezialistin. 

Unterm Strich hilft das System 

den Kunden, durch Prozessopti-

mierung und Automatisierung den 

administrativen Aufwand stark zu 

reduzieren und Geld einzusparen. 

Weitere Top-Produkte der DA-

TAPHONE AG sind die Shopper 

Bestell-App und Linea S, eine 

ausgeklügelte wiederverwendbare 

Scanhülle. „Lebenszyklen von 

Smart Devices spielen keine Rolle 

mehr! Es kann einfach ein neues 

Smartphone in die Hülle eingesetzt 

werden, ohne dass die Scanhülle 

ausgetauscht werden muss. Dies 

bietet dem Kunden einen enormen 

Investitionsschutz und er handelt 

zugleich nachhaltig“, so Nina 

Habicht. Bei der DATAPHONE AG 

zählen vor allem zwei Faktoren: 

Innovation und Authentizität. „Wir 

sind ein kleines, feines Team und 

kommen zum Kunden vor Ort. Die 

Beratung ist zunächst kostenlos. 

Vielleicht benötigt der Kunde gar 

kein Pick-by-Voice-System, wie er 

es ursprünglich wünschte, son-

dern einen effizienteren Prozess. 

Wir erkennen dies und bieten hier 

die optimale Lösung“, erklärt Nina 

Habicht die Unternehmensphilo-

sophie. „Dabei sind wir wirklich 

authentisch. Denn wir wollen 

unsere Kunden weiterbringen und 

ihnen Mehrwert bieten.“ Gerade in 

jüngster Zeit verbucht das Unter-

nehmen ein rasantes Wachstum. 

Noch vor fünf Jahren waren 15 

Wir gehen auf die Mitarbeiter im Lager  
der Kunden ein, reden mit den Menschen. 

Die wiederverwendbare Scanhülle Linea S kommt in vielen Bereichen zum Einsatz 

Lagerverwaltung mit Logis bei Belimo: Hochmoderne Logistik für Automatiklager
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Mitarbeiter in der Zentrale in Zü-

rich beschäftigt, heute sind es 37. 

Weltweit sind 73 Mitarbeiter in der 

Schweiz, in Deutschland, Öster-

reich, der Slowakei, Russland und 

Mexiko für DATAPHONE tätig. Der 

Jahresumsatz beträgt 15 Millionen 

CHF. Wichtige Geschäftspartner 

findet DATAPHONE in den Be-

reichen Handel, Industrie sowie 

Medical und Healthcare.

 „Die Unternehmen merken im 

Zuge der Digitalisierung, dass sie 

Kosten sparen können, indem 

sie auch die Logistik optimieren 

und automatisieren“, erklärt Nina 

Habicht die steigende Nachfrage. 

Auch intern ist das Team von  

DATAPHONE konsequent auf der 

Suche nach immer neuen Lösun-

gen. „Dank kurzer Entscheidungs-

wege setzen wir Innovationen in die 

Tat um“, so Nina Habicht. Dabei 

steht ein menschliches Mitein-

ander und Arbeitsklima bei dem 

Mittelständler ganz oben auf der 

Agenda. „In der Firma herrscht ein 

besonderer Spirit“, beschreibt es 

Nina Habicht. Persönliche Anspra-

che und Kundennähe spielen eine 

große Rolle. „Wir wollen in Zukunft 

noch näher beim Kunden sein. Die 

Verschmelzung von Consumer-

Technologien mit professionellen 

Geschäftsprozessen im Rahmen der 

Digitalisierung soll unseren Kunden 

einen weiteren Effizienzschub zu 

niedrigeren Kosten verschaffen.“ ❙
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www.lineapro.net
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Mit Linea S bietet das Unternehmen eine wiederverwendbare 
Scanhülle für Handys
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