F

Rückblick Open House

Print Equipment

Forum

„Open House“ bei Print Equipment
Feiern und Fortbilden in Ottersweier –
Neues, „grünes“ Firmengebäude eingeweiht
(SJ) Das „Open House
2018“ beim Sublimationsexperten Print Equipment
war gleichzeitig eine Einweihungsfeier zur Eröffnung
des neuen Firmengebäudes:
Zwei Tage lang, am 21. und
22. September, konnten sich
Kunden, Lieferanten und
Freunde des Unternehmens
ein Bild von der neuen Zentrale am Standort Ottersweier machen. Nur ein knappes
Jahr hatte die Bauzeit für
den Gebäudekomplex betragen, berichtet Firmengründer und Geschäftsführer
Mario Panter stolz.
Keinen Hehl macht er daraus, dass die Realisierung des
Bauprojektes „ein ziemlich
heißer Ritt“ gewesen ist. In
seinem Vortrag „Vom Dachboden zum Logistik-Zentrum“ im Rahmenprogramm
des „Open House“ berichtete
Panter offen von den vielen
Hindernissen, die gemeistert
werden mussten, bevor im
April 2017 der erste Spatenstich „Im Stühlinger 10“ erfolgen konnte. Unter anderem hätten Probleme wie die
anspruchsvolle Finanzierung
des Vorhabens, etliche von
den Behörden angeforderte
Gutachten und ein Bombenverdacht auf dem Grundstück für aufreibende Monate
gesorgt.
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Da sich die verschiedenen
Firmenbereiche auseinander
entwickelt hatten, gründete
Mario Panters Bruder Wolfgang das Unternehmen DP
Solutions als Systemhaus für
den digitalen Direktdruck im
Klein- und Mittelformat und
lagerte den Unternehmensteil
aus. Heute hat DP Solutions
seinen Sitz in Renchen, rund
15 Kilometer von Ottersweier
entfernt.
Zum Open House konnte Print Equipment viele Besucher begrüßen.

(Foto: Silke Jährling)

Zweifel an der Notwendigkeit des Bauvorhabens kamen bei dem Bauherrn dennoch nicht auf. Schließlich
seien die Zustände am alten
Standort in der Asbachstraße
10, wo das Unternehmen von
2006 bis 2018 seinen Sitz
hatte, „unhaltbar“ gewesen,
rekapituliert Panter. Trotz
mehrerer, im Laufe der Jahre
hinzu gemieteter und gebau-

ter Hallen habe dort ständiger Platzmangel geherrscht,
die Lagerprozesse seien unbefriedigend gewesen.
2010 habe er sich erstmals
mit dem Gedanken an einen
Neubau beschäftigt, erinnert
sich der badische Unternehmer. Das Jahr war jedoch
auch in anderer Hinsicht ein
Meilenstein für die Positionierung von Print Equipment:

Der Stammsitz von Print Equipment in Ottersweier aus der Vogelperspektive. 
(Foto: Print Equipment)
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„Entweder du wächst oder
du schrumpfst“
Die Erfahrungen mit dem
Platzmangel am früheren
Standort haben Mario Panter
geprägt und dafür gesorgt,
dass er im neuen Gebäude
jede Menge Erweiterungsfläche eingeplant hat. „Ich
wollte nicht in ein paar Jahren wieder soweit sein, etwas anflicken zu müssen“,
betont er. Wer sich über die
Größe des Komplexes wundert, dem entgegnet Panter
entschieden: „Entweder du
wächst, oder du schrumpfst.“
Heutzutage erwarteten die
Kunden, dass die Ware verfügbar gehalten werde. Auf
einer Grundstücksfläche von
20.000 m2 kann Print Equipment jetzt auf Lagerflächen
von 5.500 m2, Büroflächen
von 2.500 m2 und auf Stellplätze für 6.500 Europaletten
zurückgreifen. Bestellte Ware
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erhalten Kunden bundesweit
in 24 bis 48 Stunden, mehr
als 3.000 Produkte werden
permanent bereit gehalten.
Im März 2018 ist das Lager
des Unternehmens in das
neue Gebäude umgezogen,
im April waren die Büros an
der Reihe. „Wir haben den
Umzug komplett mit eigenen
Mitteln geleistet, alle haben
angepackt“, lobt Panter.
Bei der Planung legte der
Firmenchef Wert darauf, ein
„grünes“ Gebäude zu errichten. So wird Geothermie zum
Heizen und Kühlen genutzt,
die Photovoltaik-Anlage auf
dem Dach erzeugt mehr Energie als Print Equipment selbst
verbraucht und statt einer
Klimaanlage gibt es eine effiziente Lüftungsanlage. „Das
ganze Gebäude ist auf Elektro getrimmt. Wir erzeugen
null Gramm CO2“, berichtet
Panter stolz. Schnelllauftore
und vier Ladedocks, davon
zwei mit Luftkissentechnik,
sorgen dafür, dass Wärme
beim Be- und Entladen nicht
aus dem Gebäude entweicht.
Der Fuhrpark werde Schritt
für Schritt auf Elektro-Autos
umgestellt, kündigt Panter an.
Dass der Umzug auch
Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, gibt er offen zu.
Das innovative Autostoreund
Schieberegal-System
habe Zeit gebraucht, um
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Geschäftsführer Mario Panter (links) führte durch den Neubau. 

(Fotos: Silke Jährling)

zuverlässig zu funktionieren.
Und auch die Mitarbeiter
hätten im Arbeitsalltag erst
Erfahrungen mit dem Logistik-System zur automatischen
Lagerung und Kommissionierung von Kleinteilen sammeln müssen. Dieses zeichnet sich durch sehr kompakte
Lagerung aus, da die Behälter übereinander gestapelt
werden (häufig angeforderte
Artikel bleiben in den oberen Ebenen, seltener nachgefragte Produkte werden nach
unten durchgereicht). Über
den Stapeln ist ein Schienensystem montiert, auf dem autonome, batteriebetriebene
Roboter-Fahrzeuge hin- und
herfahren, die Behälter einzeln aufnehmen und zu den
Ports für die Kommissionierung transportieren.

„Showroom“ ist das
Herzstück
Die Überwindung der
Startschwierigkeiten
während der Inbetriebnahme,
war beim „Open House“
auch ein Grund zum Feiern.
Rund 800 Gäste zog es insgesamt zu dem Event nach
Ottersweier, auf dem unter
anderem Führungen durch
das Haus und Fachvorträge
rund um die Themen „Sublimation“, „Tonertransfer“ und
„Businesskonzepte“ geboten
wurden. „Wir sehen uns als
Impulsgeber“, sagte Stephanie Kopf, Head of Marketing
bei Print Equipment. „Da
unsere Branche eine Quereinsteigerbranche ist, wollen
wir den Leuten zeigen, wie
sie mit unseren Produkten
hochinteressante Märkte er77
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reichen.“ Besucher konnten
außerdem das „Tesla Model
S“ Probefahren, an Gewinn
aktionen teilnehmen und sich
mit badischen Spezialitäten
stärken. In einer der drei Lagerhallen stieg am Freitagabend eine „Dance-Fete“.
Großer Andrang herrschte beim „Open House“ im
Herzstück des Gebäudes,
dem 250 Quadratmeter großen Showroom. An Geräteinseln wird dort das Maschinenportfolio von Print
Equipment vorgeführt. Gäste
hatten ganztags Gelegenheit,
die Drucker, Transferpressen,
Tinten, Folien, Transferpapiere, Tassen, Puzzles und andere Produkte von Print Equipment zu testen, Muster zu
erstellen und sich umfassend
beraten zu lassen.
www.printequipment.de

Das innovative Lager besitzt ein
Schienensystem.
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