PRODUKTPIRATERIE

Der digitale Verkaufsraum
er Spezialist, wenn es um
die Bekämpfung von Produktfälschungen und -manipulation geht, ist besonders auch
jetzt in der Corona Zeit ein hoch gefragter Partner der Pharmaindustrie.
„Allgemein war und ist es natürlich
eine schwierige Situation. Da wir
nicht nur in einer Branche tätig
sind, kommen wir bis jetzt ganz gut
durch die Krise“, erklärt Firmengründer Werner Horn, MBA. Aktive Akquisition ist allerdings sehr
schwierig geworden. Nach der unglücklichen Teilnahme an digitalen
Messen fasste das Unternehmen
den Entschluss, den Verkauf selbst
digital voranzutreiben. Die Vision
ist dabei einen virtuellen Verkaufsraum zu installieren. Auch nach außen hin wird es einen digitalisierten
Auftritt geben.

Vanessa Mitterer - die den
Studienlehrgang Verpackungstechnologie mit dem Master
abgeschlosssen hat - im Labor
der unsicheren Lage für heuer geplante Expansionen allerdings um
ein gutes Jahr zurückgestellt.“
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Produktpiraterie verursacht große Probleme, nicht zuletzt im Gesundheitsbereich,
sie ist aber nach wie vor im Vormarsch. Nach Schätzungen der internationalen
Handelskammer ICC und der Weltzollorganisation entfallen bis zu 7% des weltweiten Handelsaufkommens auf Produktfälschungen. In Zeiten von Corona ist es
daher umso wichtiger Medikamente, die zur Behandlung der Krankheit dienen,
und in Zukunft auch die Vorsorgeimpfungen in diesem Bereich, so gut wie möglich vor Fälschungen zu schützen. Hier kommt die Firma Securikett ins Spiel.

Die neue 12 Farben Druckmaschine mit vielen Extras
Zusätzliche Investitionen
in schwierigen Zeiten
„Unabhängig von den Aufwendungen im digitalen Verkaufsbereich haben wir die schon vor Corona geplanten Investitionen durchgeführt. Im Zentrum stand dabei
eine 12 Farben Druckmaschine mit
vielen Extras. Die Druckmaschine
wurde im September in Betrieb genommen und erhöht die Kapazität
und Zuverlässigkeit der Produktion
nochmals. Dazu kamen erhebliche
Investitionen in Software, um das
variable Datenmanagement weiter
zu perfektionieren. Zusätzlich wurAuf der neuen 12 FarbenAnlage werden in Zukunft auch
VOID Tapes produziert werden.
Diese haben auch den Falltest
positiv bestanden.

de in die Haustechnik investiert, so
dass ganzjährig die gleichen klimatischen Bedingungen im Drucksaal
bestehen“, erklärt Geschäftsführerin Dr. Marietta Ulrich-Horn, MBA.
Das Unternehmen, das auch in den
letzten Jahren rund 15% seines Umsatzes für Neuanschaffungen aufgewendet hat, hat somit wieder in die
Zukunft investiert. „Wenn sich unser
Leben wieder normalisiert, hat Securikett schon den Weg für weiteres
Wachstum geebnet. Damit zukünftigen Expansionsplänen nichts im
Weg steht, haben wir auch das Nachbargrundstück gekauft. Wir bleiben
optimistisch“, so Geschäftsführer
Horn, der auch erklärt: „Um unseren
Beitrag auch zur CO2 Neutralität zu
leisten, beziehen wir unseren Strom
zu 100% aus europäischer Wasserkraft. Im Ausland wurden auf Grund

Klebebänder mit VOID-Effekt
Auf der neuen 12 Farben-Anlage
werden in Zukunft auch VOIDTapes produziert werden. Securikett arbeitet seit einiger Zeit an der
Entwicklung von Klebebändern mit
Fälschungsschutz. Jetzt kann die
Produktion gestartet werden – die
letzte Hürde, der Falltest, wurde absolut positiv bestanden. Im Bereich
der Sicherheitsbänder hat diesen
Test, außer Securikett, bis jetzt nur
eine einzige Firma geschafft.
Ausgezeichnete Mitarbeiter
Dass sich das Unternehmen auch
in diesen schwierigen Zeiten auf
Erfolgskurs befindet, hängt natürlich auch mit den engagierten Mitarbeitern zusammen – so darf man
Vanessa Mitterer gratulieren, die auf
der FH im Bereich der Verpackung
erfolgreich als erste den Mastertitel
erlangt hat. Prinzipiell herrscht auch
eine gute Zusammenarbeit mit der
FH, wie Praktikanten immer wieder
beweisen. Gemeinsam mit Ulrich
Etiketten und der FH wird Securikett
auch einen Arbeitskreis im Bereich
der Recyclingetiketten vorantreiben.
Mehr unter: www.securikett.com

Die Lizenz zum Recycling.
Wir sammeln und recyceln mehr als 240.000 t Altglas pro Jahr.
Wir tun dies nach höchsten Umweltstandards und sozialen
Benchmarks. Das ist Circular Economy mit Mehrwert.
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