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PrintoLUX®-Kundeninterview
Voith Industrial Services GmbH & Co KG
Interviewpartner: Kaufmännische Projektleitung Martin Hartung

Herr Hartung, was macht die Voith Industrial Services GmbH & Co KG?
Wir sind in erheblichem Maße an der Erstellung der Anlagen für den Automobilrohbau beteiligt und zeichnen in vielen Projekten für die
komplette Anlageninstallation verantwortlich.
Welche Funktion nehmen Sie in Ihrem Unternehmen wahr?
Ich bin kaufmännischer Projektleiter und IMS-Koordinator. IMS bedeutet ‚Integriertes Management System’ und fasst Methoden
sowie Instrumente zur Einhaltung von Anforderungen aus verschiedenen Bereichen (z.B. Qualität, Umwelt- und Arbeitsschutz,
Sicherheit) in einer einheitlichen Struktur zusammen.
Wie und wann haben Sie das PrintoLUX® Kennzeichnungsverfahren kennengelernt?
Ende 2013 haben wir das Verfahren erstmals registriert. Wir haben es auf der Freigabeliste der Daimler AG gesehen und uns dann dafür
entschieden.
Ihre ersten Erfahrungen mit PrintoLUX® sind?
„...teuer aber gut. Wobei ich das ‚teuer’ insoweit relativieren muss, als dass wir bisher den größten Teil unserer Kennzeichnungen mit
einfachen Stecksystemen hergestellt haben. Da in diesem Bereich auf Anwender- und Kundenseite die Qualitätsmaßstäbe deutlich
angehoben und die Schildmaterialien teuerer wurden, ist die Kennzeichnungsherstellung eben kostspieliger geworden.
Können Sie Aussagen zu den Arbeitskosten für die Kennzeichnungen machen, die bei Ihnen als einfache Papier-in-Plastik-Stecksysteme
gängig waren?
Nein, exakte Zahlen kann ich Ihnen dazu nicht nennen. Ich nehme aber an, dass wir mit dem PrintoLUX®-Verfahren im Vergleich zu
vorher eine Nullsummen-Situation erreichen: mehr Kosten für das System und die Materialien bei entsprechenden Einsparungen
hinsichtlich der Arbeitszeit. Wenn dabei die Qualität der Kennzeichnungen in Darstellung und Beständigkeit deutlich angehoben wird,
dann wäre dieser Wechsel unterm Strich ja ein Gewinn.“
Können Sie uns Ihre ersten praktischen Erfahrungen beim Einsatz von PrintoLUX® mitteilen?
Überzeugend und gewinnbringend erleben wir das Verfahren vor allem durch seine vielseitige Einsetzbarkeit. Wir können damit
problemlos unterschiedliche Materialien bedrucken. Der Umgang mit dem Verfahren war schnell eingeübt, und die einfache
Handhabung bedeutet eine klare Zeitersparnis.
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