Schnaittach

Clever – mit System
In Sachen Etiketten gibt Clever Systemtechnik den Takt vor
Das Unternehmen mit der Firmenzentrale in
Schnaittach bietet rund ums Etikett alles aus
einer Hand: schnell, hochwertig, individuell und
preiswert.
Darauf ist man in Schnaittach besonders stolz.
Clever zählt zu den zehn größten Unternehmen
der Branche in Europa. Grund: Vom Etikett über
den Drucker und den Spender bis
hin zur Software-Programmierung ist man
ausgesprochen breit
aufgestellt. Bei den
Etiketten bietet die
eigene Klischeeanstalt höchste Qualität und Flexibilität.
Die Konstrukteure
im Haus und der
eigene Maschinenbau inklusive CNCTechnik erlauben die
maßgeschneiderte
Fertigung von Etikettenspendern, prä
zise zugeschnitten auf
das jeweilige Kundenprofil samt komplexester Anwendungen. Die Programmierer des Clever-Etiketten findet man immer
Unternehmens entwickeln, nach und überall, auch auf dem schmuVorgabe, kundenspezifische Soft- cken Keramikverschluss der Bügelware-Pakete. Das Spektrum reicht bierflasche von der heimischen Liebdabei von der Insellösung bis hin zur lingsbrauerei. Ein klei-ner GenieAnbindung an ERP-Systeme.
streich der Entwicklungsabteilung.
Denn das Etikett ist abwaschbar, damit die
Flasche bei ihrer nächsten Befüllung von einer
anderen Brauerei mit
deren
individuellem
Logo etikettiert werden
kann. Und: Man liefert
nicht nur das abwaschbare Etikett in blanko,
sondern gerne auch
gleich mit dem gewünschten Brauerei-Signet, bei Bedarf zehnfarbig.
Das innovative Unternehmen ist in vielen
Branchen gefragt, darunter die ersten Adressen der Nahrungsmittelindustrie. Aber nicht
nur. Der Winzer am Main
und die Feinbäckerei in
Nürnberg finden ebenso
wie der Metzger oder die
Autowerkstatt um die
Ecke in Clever den aufmerksamen Ansprech-

Entscheidend für die starke Marktpräsenz ist
neben der hohen Fertigungsqualität, der Zuverlässigkeit und dem umfassenden Angebotsund Servicespektrum eine zeitnahe Fertigung
sowie eine schnelle Lieferung. Weil man die
sieben Standorte im Bundesgebiet strategisch
günstig wählte und die entsprechend qualifizierten Mitarbeiter vor Ort hat, ist man
auch in Sachen after sales
immer direkt vor der
Haustür zu finden. Für die
Motivation der Clever-Mitarbeiter, freut sich die
Geschäftsführung,
„ist der hohe Identifikationsgrad entscheidend“.
Natürlich bildet man
den
qualifizierten
Nachwuchs
selbst
aus. Zu den derzeit 78
Mitarbeitern
in
Schnaittach zählen
zehn Auszubildende.

partner, der selbst anspruchsvollste
Problemstellungen umfassend löst.
Etwa dort wo Nahrungsmittel tiefgekühlt werden. Etiketten müssen bei
-18 Grad und kälter ebenso zuverlässig haften wie dort, wo Dampfstrahler mit hohen Temperaturen und
Feuchtigkeit für höchste Sauberkeit
sorgen. Neben den Standardetiketten
machen individuelle Anwendungen
und Speziallösungen 30 Prozent des
Auftragsvolumens aus.
„Bei uns findet der Kunde seit 1993
die optimale Lösung für seine individuelle
Produktkennzeichnung“,
benennt die Geschäftsleitung das
wesentliche Merkmal des Unternehmenserfolges. Man punktet mit
hoher Qualität, flexiblen Produktionsmöglichkeiten, einem so umfangreichen wie modernen Maschinenpark, einem breiten Rohmateriallager
und nicht zuletzt einem umfangreichen Fertigwarenlager für Abrufverträge. Clever liefert Karton-, Einnähund Sicherheitsetiketten ebenso wie
das Zubehör zur Warenkennzeichnung und stellt den technischen
Service für Scanner, Software und
Thermotransferdrucker. 72 Mio Euro
betrug das Umsatzvolumen des Unternehmens 2010, die Systemtechnik
mit Sitz in Schnaittach steuerte 15,8
Mio Euro dazu bei.
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Motivierte Mitarbeiter
sind bei Clever immer willkommen. Möglicherweise bereichern
sie künftig das Ingenieurteam, das
schon jetzt erfolgreich komplette
Etikettier- und Barcodesysteme entwickelt und spezifische Lösungen für
die Logistikanforderung der Kunden
findet, während die Softwareabteilung für die Anbindung an die dort
bestehende EDV sorgt. Wie bei
Clever üblich – alles aus einer Hand.
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