
REASONS TO USE

MOBILE WORKSTATIONS

There’s no longer any reason to handicap employees with bulky and poor-quality rolling carts, or worse, 
completely stationary workstations. Battery-powered mobile workstations offer a

host of benefits that render these traditional options obsolete.

For help choosing the right mobile workstation for your business,

contact  ACD  

A mobile workstation benefits laborers who are on their feet all day, decreasing the amount 
they have to walk. Fewer steps means less fatigue and an improved worker experience that 
benefits employee health and productivity.

Forcing workers to walk to far-off workstations every time they need to view and/or log 
inventory data can be a massive drain on efficiency. Mobile workstations dramatically cut 
travel time and put all necessary tools within reach.

Our mobile workstations come complete with modular storage so that
all critical tools travel together in one place and meet employees

where they are.

Mobile workstations offer a clear, demonstrable benefit to efficiency
while also benefiting accuracy and employee welfare. These metrics on

their own are reason enough to invest in mobile workspaces.
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GRÜNDE FÜR DEN EINSATZ 

MOBILER ARBEITSPLÄTZE

Es gibt heutzutage keinen Grund, Mitarbeiter mit sperrigen und qualitativ minderwertigen Rollwägen 
oder – schlimmer noch – mit stationären Arbeitsplätzen einzuschränken. Akkubetriebene Mobile Arbeitsplätze

bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die diese herkömmlichen Optionen überflüssig machen.

Hilfe bei der Auswahl des richtigen Mobilen Arbeitsplatzes für Ihr Unternehmen 

erhalten  Sie bei  JS Etiketten und Barcodesysteme.

Ein mobiler Arbeitsplatz kommt Mitarbeitern zugute, die den ganzen Tag auf den Beinen sind, 
da sie deutlich weniger Wege zurücklegen müssen. Geringere Wege bedeuten weniger 
Ermüdung und ein verbessertes Arbeitsgefühl, dass die Gesundheit und Produktivität der 
Mitarbeiter unterstützt.

Wenn Mitarbeiter gezwungen sind, jedes Mal zu weit entfernten stationären Arbeitsplätzen zu 
gehen, wenn sie Bestandsdaten einsehen und/oder erfassen müssen, kann dies die Effizienz 
massiv beeinträchtigen. Mobile Arbeitsplätze verkürzen diese Wegzeit drastisch und sorgen 
dafür, dass sich alle notwendigen Utensilien in Reichweite befinden.

Unsere Mobilen Arbeitsplätze werden komplett mit modularen Ablagemöglichkeiten geliefert, 
damit alle wichtigen Utensilien an einem Platz abgelegt und den Mitarbeitern direkt zur 

Verfügung gestellt werden können.

Mobile Arbeitsplätze bieten einen eindeutigen und nachweisbaren Effizienzvorteil. 
Gleichzeitig kommen sie der Fehlerfreiheit und der Mitarbeiterzufriedenheit zugute. 

Diese Leistungsmerkmale allein sind schon Grund genug, in mobile
Arbeitsumgebungen zu investieren.
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