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WERBETECHNIK 2.2018

SIGNMAKING7474
Shipleys hat sich nach EN 1090 zertifizieren  lassen – und ist nach eigener Aussage damit das erste Werbetechnikunternehmen im Saarland. Im März 2016 hat shipleys, ein Textilveredelungsunternehmen aus Saarbrücken, im Rahmen ei-ner Altersnachfolge die Firma Kempf Werbetechnik – sie sitzt ebenfalls im saarländischen Saar-brücken – als eigenen Bereich in die shipleys GmbH integriert. Zum Bereich der Textilveredlung durch Stickerei und Siebdruck kam damit die Werbetechnik als ein weiteres Standbein hinzu. Seit dieser Zeit ist der Bereich Wer-betechnik im zweistelligen Be-reich gewachsen und die Mitar-beiterzahl auf mehr als 35 Perso-nen gestiegen. „Ich wurde damals sehr oft darauf angesprochen, wa-rum wir uns für ein Unternehmen aus dem Bereich Werbetechnik entschieden haben. Ich habe die Werbetechnik schon immer als eine sehr faszinierende und tolle Branche angesehen. Die Aus-gangslage ist in beiden Bereichen die gleiche, nämlich das Motiv oder das Logo des Kunden“, legt Sven Burgwedel, Geschäftsführer 

von shipleys, dar. Lediglich die An-bringung entweder auf Textilien oder das Umsetzen als LED-Au-ßenwerbung oder als Fahrzeug-beschriftung seien unterschied-lich. Zertifikat für ZuverlässigkeitNun ist das saarländische Unter-nehmen den nächsten Schritt ge-gangen: Zertifizierte Qualität will shipleys seinen Kunden, unter de-nen sich sowohl Wiederverkäufer als auch Designer oder Architek-ten befinden, liefern und hat sich deshalb nach eigener Aussage als erstes Werbetechnikunterneh-men im Saarland im Januar dieses Jahres nach EN 1090 zertifizieren lassen. Darunter fallen die Zerti-fizierungen für Stahl – EN 1090-2 in der Ausführungsklasse EXC 2 – und für Aluminium – EN 1090-3, EXC 2.„Wir freuen uns, dass wir un-seren Anspruch an die Qualität 
und Sicherheit unserer Produkte wieder unter Beweis stellen kön-nen und die Herausforderung der Zertifizierung gemeistert haben“, berichtet Marc Düppre, Betriebs-leiter Werbetechnik bei shipleys. Da eine Zertifizierung nicht ein-fach frei Haus kommt, mussten sich die Saarbrücker umfassend vorbereiten: Zunächst musste shipleys eine Struktur seiner Ar-beitsprozesse und Prozesswege erstellen und diese im einem zweiten Schritt in Hinsicht auf Ar-beits- und Material ressourcen op-timieren. Um den reibungslosen Ablauf jener Prozesse zu garan-tieren, war noch das Einbinden selbsttätiger Prozessüberprüfun-gen nötig; zusätzlich verbesserte das Werbetechnikunternehmen die Dokumentation des Material- und Auftragsflusses und erstellte sowie optimierte ein Betriebs-

handbuch zur Darstellung der Prozess-, Auftrags- und Personal-struktur. „Wir investieren regelmäßig in unseren Maschinenpark und in die Weiterbildung unserer Mitarbei-ter. Dazu gehört auch die be-triebseigene Kontrolle der Pro-duktion. Gerade für unsere Kun-den aus dem Bereich Wiederver-kauf ist es wichtig, dass sie sich hundertprozentig auf uns verlas-sen können. Das heißt, zuverläs-sig die Sicherheitskriterien zu er-füllen und die Verantwortung für die im Betrieb gefertigten Produk-te zu übernehmen“, sagt der Be-triebsleiter. Durch seine langjäh-rige Erfahrung in der Produktion und Montage erziele das Unter-nehmen hochwertige Produkte, die sich vor allem durch eine her-vorragende Verarbeitung auch in verschiedenen Auflagen sowie 

Die Zertifizierungsurkunden 

Von links nach rechts: Heiko Kuntz (stellv. Betriebsleiter bei shipleys Wer-betechnik), Peter Bollinger (Landesin-nung Metall Saarland), Sven Burgwedel (Geschäftsführer bei shipleys) und Marc Düppre (Betriebsleiter shipleys Werbe-technik)Bild: Honk Photo
Bild: Honk Photo

Für die Zukunft zertifiziert 
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Deutschlands umfangreichstes Sortiment für Werbetechnik, LFP & Dekoration!Folien, Platten, LED, Displays, Textiltransfer und vieles mehr!Starke Marken, bewährte Produkte. Alles aus einer Hand - Just in Time!JetztNEU!IGEPA Dot Fix Punktkleber für schnellsteVerklebungIGEPA Easy Fix Superleicht verklebbar, mehrmals korrigierbar!MasterJet Performance Banner made in Germany!
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Sonderanfertigungen auszeichnen. Dabei profitierten nicht nur Wie-derverkäufer vom shipleys-Bera-terteam, auch immer mehr Archi-tekten und Ladendesigner näh-men die Dienste des Werbetech-nikunternehmens in Anspruch und schätzten die Herangehensweise seiner Mitarbeiter. Bauschilder, Großpylone und Stelen stellt das Unternehmen ebenfalls in unterschiedlichen Ausführungen und Sonderausprä-gungen her – und auch alles Recht-liche übernimmt shipleys: Das Un-ternehmen führt alle notwendi-gen statischen Berechnungen durch und holt Baugenehmigun-
gen sowie alle mit der Ausführung erforderlichen Genehmigungen ein. Die Montage inklusive der baulichen Umsetzung des Funda-mentes bietet shipleys deutsch-landweit ebenfalls an.Fit für die ZukunftMit dem erfolgreich durchgeführ-ten Audit erfüllt shipleys die For-derungen der Europäischen Bau-produktenrichtlinie und gewähr-leistet die europäische Konformi-tät der Produkte. „Durch die Eta-blierung eines umfassenden Qua-litätsmanagements sind wir in der Lage, unsere Prozesse stetig zu verbessern. Wir können dadurch flexibel und zuverlässig auf die Wünsche unserer Kunden und de-ren Kunden eingehen“, ergänzt 

Sven Burgwedel. Gerade auch in Bezug auf die immer größer wer-dende Nachfrage und die damit verbundene Ausweitung des Ver-triebsgebietes Richtung Luxem-burg, Frankreich, Österreich und der Schweiz spielt die Zertifizie-rung eine wichtige Rolle: Auch die die europäischen Nachbarn leg-
ten Wert auf zertifizierte Qualität aus Deutschland, erklärt der Ge-schäftsführer.Bei der Umsetzung der Zerti-fizierung wurde das Unternehmen wesentlich von Peter Bollinger von der Landesinnung Metall Saar-land unterstützt, der den Prozess von Anfang an begleitete. Ohne diese Unterstützung von Seiten der Innung hätte der Zertifizie-rungsprozess sicherlich länger ge-dauert, zeigt sich Sven Burgwedel dankbar; die Zertifizierung habe sich gelohnt: „Ich habe diesen Schritt bis heute in keiner Sekun-de bereut.“ Stefan Huber huber@wnp.dewww.shipleys.de

Shipleys fertigt Buch-stabenprofile in den Ausführungen P3, P4, P5, P6, P8.
Bild: Fotolutz

Alles aus einer HandLeuchtbuchstaben und Leucht-schilder in LED-Ausführungen werden in verschiedenen Profi-len, darunter die Profile P3, P4, P5, P6, P8, mit direkter oder in-direkter Ausleuchtung gefertigt. Durch die dreidimensionale Dar-stellung wird das Motiv oder der Firmenname hervorgehoben; ge-rade Leuchtreklame mit der ent-sprechenden LED-Technik sorge dafür, dass auch kleine und ele-gante Werbeschriften realisierbar sind. Alle Buchstaben werden in der hauseigenen Schlosserei her-gestellt und auf Wunsch in allen gängigen Farbpaletten, beispiels-weise Ral oder HKS, lackiert: Das Unternehmen setzt auf das Prin-zip „Alles aus einer Hand“. 
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