Qualität zieht Qualität an

Um für zukünftige Hausforderungen bestens aufgestellt zu sein, wechselte die Carl Zeiss GmbH Ihren
Firmensitz in ein hochmodernes Gebäude am - im Entstehen begriffenen - neuen Wiener
Hauptbahnhof.
Carl Zeiss ist eine weltweit führende Unternehmensgruppe der optischen und opto-elektronischen
Industrie. Die Service- und Vertriebsgesellschaft in Wien fungiert als 100%ige Tochtergesellschaft der
Carl Zeiss AG und setzt Ihren Schwerpunkt in den Geschäftsbereichen Augenoptik, Medizintechnik
und Mikroskopie. Am Wiener Standort zeichnet man für den österreichischen und südosteuropäischen
Markt verantwortlich.

In den neuen Räumlichkeiten wollte man natürlich auch ein optimales
Computernetz. Wer Qualität fordert denkt auch qualitätsbewusst. Also begaben
sich die Fachleute auf Recherche. Hr. Zack, der EDV-Leiter, schaute sich alle
möglichen Systeme an, wobei ihm ein System besonders gut gefiel. Es war ein
LANmark-System der Firma NEXANS, das durch die KSI GmbH vertrieben wird.
Die massive Ausführung, die messtechnischen Werte und die von NEXANS
zugesagten Garantien gaben den Ausschlag.
Ein starker Faktor in der Qualitätsfindung ist die von NEXANS unterstützte KSI-Akademie, die nicht
nur „Wissen in die Fachwelt“ bringt, sondern die sich auch um die Ausbildung von technischem
Fachpersonal bemüht. Es gibt eigene Zertifizierungskurse für Montage-Techniker, was gerade in der
Praxis sehr viel bringt.
Zum Verlegen und Installieren holte man sich Profis der Firma Witke, die NEXANS-zertifiziert sind.
Das bedeutet, dass wiederum auf eine der besten Firmen zurückgegriffen wurde…; ist doch der
Seniorchef der Bundesinnungsmeister der Elektro- und Kommunikationstechniker. Dieser hat das
Qualitäts-Label „e-Marke“ in Österreich erfolgreich aus der Taufe gehoben und ist bekannt dafür, dass
er von der österreichischen Fachwelt Qualität fordert.
„Hohe Ansprüche an Qualität und Präzision fordern wir nicht nur tagtäglich von uns selbst, sondern
auch von unseren Lieferanten. Die Firmen NEXANS und Witke haben diese Ansprüche bestens erfüllt
und uns zu einem neuen, zukunftsfähigen Computernetz am neuen Firmenstandort verholfen.“ Peter
Amend, Geschäftsführer Carl Zeiss GmbH.
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