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Ausgezeichnete Ulrich Etiketten

I N T E R V I E W

Ende Oktober wurde Ulrich Etiketten vom Wirtschaftsministerium durch
staatliche Auszeichnung zum Träger des österreichischen Bundeswappens ernannt! Aus diesem Anlass sprach KOMPACK mit Mag. Florian
Ulrich und Dr. Karl Ulrich über das vergangene Jahr und die aktuellen
Investitionen in die neueste Digitaldrucktechnologie und 3 neue Schneideanlagen während der Label Expo.

KOMPACK: Wie hat sich das
heurige Jahr entwickelt?

Mag. Florian Ulrich: Prinzipiell
positiv – trotz des sehr erfolgreichen letzten Jahres konnten
wir wieder eine Steigerung
verbuchen. Besonders Deutschland entwickelt sich sehr
positiv. Was dieses Jahr aber
auch zeigt ist, dass die Kunden
immer kurzfristiger bestellen
und eine langfristige Planung
immer schwieriger wird.

KOMPACK: Gerade in Blickrichtung immer größerer Flexibilität erklärt sich auch die
Investition in die neu installierte Xeikon CX3 von selbst.

Mag. Florian Ulrich: Ja – gerade die Geschwindigkeit der
CX 3 hat uns überzeugt: Lag
die Rentabilitätsschwelle bisher
bei etwa 1000 Laufmeter pro
Auftrag, kommen wir jetzt je
nach Größe der Etiketten auf
2000 – 3000 Laufmeter, die
wirtschaftlich im Digitaldruck
produziert werden können.
Dadurch können wir unseren
Kunden die Vorteile des Digitaldrucks – keine Druckplatten, kurze Vorlauf- und
Lieferzeiten – in einem noch
größeren Segment anbieten.
KOMPACK: Sie haben während der Label Expo aber noch
weitere Investitionen getätigt?
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Dr. Karl Ulrich: Ja die Auszeichnung durch das Wirtschaftsministerium zum
Träger des österreichischen
Bundeswappens freut uns
natürlich sehr. Ich darf an
dieser Stelle nochmals Danke
an all unsere Kunden, Mitarbeiter und Freunde, die uns
auf unserem erfolgreichen
Weg unterstützt haben, sagen – ohne diese wäre dieser
Weg nicht möglich gewesen.
KOMPACK: Wie ich gehört
habe, waren aber nicht nur die
3 Digitaldruckmaschinen und
15 konventionellen Druckmaschinen sowie die neuen
Schneidemaschinen für die
Auszeichnung ausschlaggebend
– auch Ihre Serviceleistungen
waren ausschlaggebend.

KOMPACK: Das hat natürlich auch mit Ihrer
Flexibilität zu tun.

Dr. Karl Ulrich: Sowohl von
uns als auch von unseren Vorlieferanten – vor einigen Jahren
waren die heutigen raschen
Lieferzeiten nicht denkbar. Da
gab es Produkte, die ganz einfach erst in drei Wochen lieferbar waren. Heute ist just in time
fast schon zur Norm geworden.

reiche Arbeit vor kurzem
ja auch ausgezeichnet:

Vor der
der neuen
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CX 33
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Mag.Florian Ulrich: Ja, wir
haben in drei neue Schneideund Kontrollmaschinen investiert - natürlich mit Kamerakontrolle um unsere Kapazitäten im Pharmaziebereich zu
erweitern. Somit haben wir
heuer rund 1,5 Millionen in
neue Maschinen investiert.
KOMPACK: Gleichzeitig
zur Label Expo haben Sie
auch auf der Fach Pack in
Nürnberg ausgestellt.

Dr. Karl Ulrich: Ja, auch wenn
es schade ist, dass diese zwei
Veranstaltungen praktisch wieder parallel veranstaltet wurden,
sind wir mit dem Verlauf der
Messe in Nürnberg sehr zufrieden. Die Fach Pack hat ihren großen Stellenwert seitens
der deutschsprachigen Besucher wieder mehr als bestätigt.
KOMPACK: Das Familienunternehmen wurde für
seine langjährige, erfolg-

Mag. Florian Ulrich: So genau
kann ich das nicht bewerten,
ich denke aber dass wir in
den letzten 150 Jahren gut
gewirtschaftet haben und ein
tolles Unternehmen aufgebaut
haben, in dem sich sowohl die
Familie als auch Mitarbeiter
und Kunden sehr wohl fühlen.
Fakt ist auch, dass viele unserer Kunden nicht nur unsere
Leistungen im Druckbereich
schätzen, sondern auch unsere
Beratungskompetenz hinsichtlich Konformitätsarbeit. So
unterstützen wir unsere Partner
gerne auch bei Konformitätserklärungen im Lebensmittelbereich. Durch unsere enge
Zusammenarbeit mit externen
Instituten und Lieferanten sind
wir in diesem Bereich immer
am Laufenden und können
unseren Kunden helfen, immer
am aktuellen Stand zu sein,
was die aktuellen EU Richtlinien betrifft. Kundenspezifisch
können wir dank unserem
Know-how gerade kleineren
und mittleren Bertrieben hier
helfend unter die Arme greifen.
KOMPACK: Dann darf ich
zu dem eingeschlagenen
Weg und der aktuellen Auszeichnung gratulieren.
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