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Ein Blick auf die Fakten
und die Folgen

Meist wird die Anschaffung
von Drucker, Kopierer, Toner,
Tinte und Co. nicht geplant,
sondern - gerade in Unterneh-
men - dezentral organisiert und
bei Bedarf gekauft. Dies hat
unerfreuliche Folgen: Die
Druckkosten sind in Abtei-
lungsbudgets und Kostenstel-
len versteckt und die Ver-
brauchskosten werden nicht
nachhaltig kontrolliert.

Das Optimierungspotential
ist somit enorm.

Haben Sie eine klare Strate-
gie bezogen auf Ihren Papier-
Output?

Kennen Sie die Antworten
auf folgende Fragen:

• Wie hoch ist Ihr derzeitiges
Seitenvolumen?

• Haben Sie einen Überblick
über Ihre Kosten?

• Wie kontrollieren Sie Ihren
Einkauf?

• Wie viel Aufwand steckt
hinter dem Einkauf von Equip-
ment? • Welchen Service benö-
tigen Sie?

• Wer kontrolliert und erklärt
technische Service-Einsätze?

terzufriedenheit
• Mehr Zeit für das Kernge-

schäft

Der Weg von NEWERKLA
zur Optimierung:

• Erstgespräch Definition der
Inhalte und Ziele der Analyse.
Mittels einer Checkliste wer-
den die einzelnen Bestandteile
analysiert und detailliert aus-
gearbeitet.

• Analyse des Ist-Zustandes
Hier werden alle relevanten
Daten erhoben, um die Ist-Si-
tuation so darzustellen, wie es
in den Inhalten definiert wur-
de. Dafür werden alle Geräte
inklusive kaufmännischer Da-
ten inventarisiert. Diese Phase

die Output-Umgebung auch
weiterhin ein entscheidender
Kostenfaktor bleiben. Um sie
optimieren und somit die Kos-
ten senken zu können, brau-
chen Sie vor allem eines:
Transparenz. Das heißt, den
vollen Überblick darüber, wer
wo und wie viel in Ihrem Un-
ternehmen Tag für Tag druckt
und welche Kosten dabei tat-
sächlich entstehen. Dafür bie-
tet eine Output-Analyse die
ideale Plattform. Sie endet
nicht mit der Beschreibung des
Ist-Zustands, sondern mit ei-
nem Soll-Konzept, das sowohl
Ziele enthält als auch konkrete
Wege, Maßnahmen und Mess-

kriterien, mit denen Sie das Er-
reichen der Ziele überprüfen
können.

NEWERKLA ist sich sicher,
dass mit einer Output-Analyse
auch bei Ihnen Optimierungs-
potenzial entdeckt und nutzbar
gemacht werden kann.

Kontakt:
NEWERKLA GmbH & Co.

KG
René Mosch
Tel.: 0 73 61 57 09-78
mds@newerkla.de

wird vor Ort beim Kunden
durchgeführt und bedarf ein-
zelner Gespräche mit Mitar-
beitern, IT, Einkauf sowie dem
Management.

• Erarbeitung des Optimie-
rungsplans. Auf der Basis der
vereinbarten Inhalte entwi-
ckelt man den ersten Entwurf
des Sollkonzeptes, um das
Konzept mit dem Kunden zu
diskutieren und zu verbessern.
Im Regelfall entstehen in die-
ser Phase mehrere Versionen
des Entwurfs, bis alle Seiten
damit einverstanden sind.

• Ergebnispräsentation Jetzt
ist die Arbeit getan und die Er-
gebnisse werden präsentiert:

• Kernaussagen der Output-
Analyse.

•Strategische Ausrichtung
des Soll-Konzeptes.

Warum sind wir von der
Notwendigkeit einer Output
Analyse überzeugt?

Aller Digitalisierung zum
Trotz bestätigen zahlreiche
Studien den kontinuierlichen
Anstieg der Zahl gedruckter
und verteilter Dokumente in
den Unternehmen. Somit wird

Die Abteilungen?
• Wer kontrolliert die Ver-

brauchsmaterialien?
• Wie hoch ist der Verwal-

tungsaufwand?
Mit der Druckkostenanalyse

von NEWERKLA wird für
Antworten gesorgt und man er-
hält so wichtige Erkenntnisse,
aus denen sich Optimierungs-
potentiale mit den folgenden
Zielen realisieren lassen:

• Kostenminimierung
• Arbeitsabläufe effizient ge-

stalten
• Administration gering hal-

ten
• Ständige Anpassung an Ihre

Bedürfnisse
• Verbesserung der Mitarbei-

Druckkostenanalyse mit NEWERKLA GmbH & Co. KG
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Steinheim. Der Kugelhahn-
hersteller Schuck aus Stein-
heim am Albbuch hat einen der
größten Aufträge der Firmen-
geschichte eingefahren. Für
eine Erdgas-Pipeline im Süden
Perus liefern die Steinheimer
Kugelhähne nach Südamerika.
Das Auftragsvolumen beträgt
rund zehn Millionen Euro US-
Dollar. Die Pipeline, mit der
das Land seine Infrastruktur
weiter ausbaut, erstreckt sich
über rund 1000 Kilometer.

Den Bau der gesamten Pipe-
line mit Namen „Gasoducto
Sur“ übernimmt der brasiliani-
sche Konzern Odebrecht sowie
der spanische Fernleitungs-
netzbetreiber Enagas. Das Ge-
samtauftragsvolumen liegt bei
3,6 Milliarden US-Dollar. Das
Gas wird mit der Pipeline aus
der Förderregion Cusco bis zu
den Küstenstädten Ilo und
Mollendo transportiert. Dort
befinden sich mehrere Petro-
chemieunternehmen. Zudem

und betreibt weltweit fünf in-
ternationale Niederlassungen:
in England, Ungarn, Slowa-
kei, Indien sowie China. Die
Pipeline in Peru mag vom fi-
nanziellen Aspekt her eines
der wichtigsten Projekte von
Schuck sein, das größte ist es
nicht: Runde 8700 km war die
längste Pipeline, die bis jetzt
mit Schuck Kugelhähnen ge-
sichert wurde. Sie führt von
Turkmenistan über Kasachs-
tan bis nach Hongkong und
wurde 2009 in Betrieb ge-
nommen. Jedes Jahr befördert
sie insgesamt 40 Milliarden
Kubikmeter Erdgas.

Schuck entwickelt und fertigt
Armaturen, Hauseinführun-
gen, Formstücke und Pipeline-
zubehör für den Transport und
die Verteilung von flüssigen
und gasförmigen Medien. Das
Unternehmen wurde 1972 ge-
gründet und beschäftigt rund
400 Mitarbeiter, überwiegend
am Stammsitz in Steinheim..

werden über Weiterleitungen
rund 600 000 Haushalte mit
Gas beliefert.

Für Schuck bedeutet der Auf-
trag einen wichtigen Schritt,
um sich auf dem potenziellen
südamerikanischen Wachs-
tumsmarkt zu etablieren. Die
Kugelhähne von Schuck haben
die Projektentwickler vor al-
lem deshalb ausgewählt, da der
extreme Druck in der Pipeline
verschraubte Kugelhähne er-
fordert. Sie müssen einen
Druck von bis zu 150 Bar aus-
halten. Ein verbauter Kugel-
hahn alleine wiegt rund 20
Tonnen. Entsprechend an-
spruchsvoll ist auch der Trans-
port: In Peru etwa werden die
Teile auf einem Floß ins Lan-
desinnere transportiert.

Schuck ist ein Familienun-
ternehmen mit Sitz in Stein-
heim. Das Unternehmen ver-
fügt am Stammsitz über rund
40 000 Quadratmeter Produk-
tions-, Lager- und Bürofläche

Schuck liefert nach Peru
Großauftrag für Kugelhahnhersteller aus Steinheim

Heidenheim. Knapp zehn Jah-
re ist es her, dass Voith sein
„Paper Technology Center“
mit großem Bohei eröffnet hat-
te. Damals war von einem „Pa-
per Valley“ (analog zum Sili-
con Valley), dem „Herzen der
Papierforschung“ die Rede.
Selbst der damalige Minister-
präsident Günther Oettinger
kam nach Heidenheim. Hel-
mut Kormann, der damalige
Voith-Chef, sprach von einem
„großen Tag für Heidenheim“.
Der Konzern ließ sich das Zen-
trum satte 90 Millionen Euro
kosten. Nun ist das Kapitel be-
endet. Die Versuchspapierma-
schine wird zerlegt und ver-
kauft. Voith plant offenbar, den
Bau in ein Bürogebäude umzu-
wandeln. Nach Informationen
der „Heidenheimer Zeitung“
ist ein Architektenwettbewerb
geplant, „bei dem sich Planer
mit Vorschlägen zu einer Um-
nutzung des Baus als Büroge-
bäude einbringen können“.

Nur zwei Jahre später änderte
sich die Lage auf dem Papier-
markt grundlegend. Schon bei
der Eröffnung des PTC war ab-
sehbar, dass die Nachfrage
nach Papiermaschinen dras-
tisch nachließ. Im Jahr 2009
dann konstatierte Konzernchef
Dr. Hubert Lienhard, dass das
Neuanlagengeschäft um die
Hälfte eingebrochen sei. Im
PTC wurde daraufhin die Zahl
der Versuchstage drastisch ge-
kürzt. Im vergangenen Jahr
wurden wegen der Papierkrise
konzernweit 500 Stellen abge-
baut, allerdings ohne eine be-
triebsbedingte Kündigung.

Seit rund einem Jahr stand
das PTC nun still. Teile der
Versuchspapiermaschine wur-
den verkauft, die Reste werden
aktuell zurückgebaut. Bis zum
Sommer soll der Abbau abge-
schlossen sein. Dann steht das
PTC erstmal leer. Wann und
wie Nachnutzung startet, ist
aktuell noch unklar.

Das Ende des „Paper Techno-
logy Center“ (PTC) ist zu-
gleich ein Symbol für die Ent-
wicklung der Papierindustrie –
und des Strukturwandels, auf
den auch Voith reagiert hat.

Zu Beginn des Jahrtausends
war das PTC noch ein Politi-
kum. Lange wurde ein Stand-
ort gesucht, auch die neuen
Bundesländer waren im Ge-
spräch. Umso erleichterter war
man in Heidenheim, als die
Wahl auf den Stammsitz fiel.
Im Gegenzug wurde ein Stand-
ortsicherungsvertrag geschlos-
sen, demzufolge die Voith-
Mitarbeiter teils auf freiwillige
Schicht- und Leistungszulagen
sowie in Teilen auf eine tarifli-
che Lohnerhöhung verzichte-
ten, wie der damalige Vorsit-
zende des Konzernbetriebs-
rats, Gerd Schaible, erklärte.
Voith schuf im Gegenzug 95
neue Arbeitsplätze im Umfeld
der neuen Versuchspapierma-
schine.

Papierzentrum vor dem Aus
Voith plant offenbar Umwandlung in ein Bürogebäude

Weltmarktführer und Erfinder
für Reifenschutzketten-Syste-
me, wurden sechs neue Pro-
duktinnovationen vorgestellt.

Auf dem RUD-Anschlag-
technik-Stand im Außenbe-
reich in Allianz mit Goldho-
fer zeigte die Ideenschmiede
aus Aalen-Unterkochen inno-
vative Produktlösungen und
Konzeptionen moderner, si-
cherer Ladungssicherung und
auch die jüngste Generation
der Anschlagpunkte-Innova-
tionen.

Aalen. Die 31. BAUMA Mes-
se in München gilt als welt-
größte Messe der Branche. Auf
knapp 600 000 Quadratmetern
Ausstellungsfläche präsentie-
ren sich auch in diesem Jahr
rund 4000 Aussteller.

Als einzige Fachmesse welt-
weit vereint sie die gesamte
Breite und Tiefe der Bauma-
schinen-Branche. Diese Bühne
und exzellente Plattform nutz-
te der heimische Familienkon-
zern RUD gleich zweifach.
Auf dem Stand der Erlau, dem

RUD auf der Bauma
Anschlagtechniker präsentiert sich auf Münchner Messe

In Allianz mit Goldhofer Repräsentation eines klaren Benchmarks im Markt: Die RUD-Anschlagtechnik Division
zeigt neueste Ketten-Verzurrung-Systeme für sichere und moderne Ladungssicherung auf der BAUMA 2016 in
München. (Fotos: RUD Group PR)

Ein Feuerwerk neuer Produkte des
Erfinders und Weltmarktführers der
Reifenschutzketten präsentiert auf
der BAUMA 2016 in München.
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