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Dirak: Marktoffensive für
mehr Kundennutzen

Datenschutz gewesen. Datenschutz wird oft als ausschließliche Aufgabe von Firewalls
und
Virenschutz-Software
verstanden. Hierbei wird übersehen, dass der Zugriff auf Daten in den Datenzentren selbst
mindestens ebenso kritisch
betrachtet werden muss, wie
Angriffe über das Internet“, so
Ramsauer.

Karl-Heinz
Overhamm,
Geschäftsführer Vertrieb und
Marketing, gab einen Überblick über die Strategien und
Prioritäten der Marktbearbeitung.
Er kündigte den Ausbau der
internationalen Markbearbeitung durch mehr Unterstützung der regionalen Distributoren an.
■

Ein erfolgreiches Jubiläumsjahr meldete der Ennepetaler
Beschlagteil-Hersteller Dirak.
Im 20. Jahr der Firmengeschichte konnte der Spezialist
in den Bereichen Verschließen, Befestigen und Verbinden
wieder ein Umsatzwachstum
ausweisen. Hohe Investitionen
in Infrastruktur, Logistik und
Produktentwicklung
haben
den Innovationsführer bei Lösungen für den industriellen
Gehäusebau noch schlagkräftiger gemacht.
Wie der kaufmännische Geschäftsführer Burkhard Bünis
(Bildmitte) bei der Bilanzpressekonferenz erklärte, konnte
der Umsatz der international
ausgerichteten Unternehmensgruppe von 56 Mio. Euro auf
62 Mio. Euro gesteigert werden. Die positive Entwicklung
sei vor allem auf Erfolge im
deutschen Markt zurückzuführen. Um die Kunden schneller
bedienen zu können und das
weitere Wachstum abzusichern, sind 2011 Investitionen
in Höhe von 6 Mio. Euro in
Software, technische Ausrüstungen und Logistik geflossen.
Das Unternehmen hat in ein
neues automatisches Kleinteilelager am Standort Haßlinghausen investiert, das inzwischen komplett bestückt ist
und in diesem Jahr seine volle
operative Leistungsfähigkeit
erreichen wird. Einstellungen

in den Bereichen EDV, Einkauf, Produktmanagement und
Vertrieb ließen den Mitarbeiterstab um 13 Mitarbeiter auf
251 (Stand: Januar 2012) anwachsen. Damit sind jetzt 460
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit für Dirak tätig.
Der Neubau, der bis spätestens
Mitte des Jahres am Standort
Ennepetal bezogen werden
soll, schafft dann für die Auftragsbearbeitung, Konstruktion und Kundenberatung mehr
Platz. Dadurch können Abläufe
gestrafft und die Durchlaufzeiten von Aufträgen sowie die
Entwicklungszeiten von individuellen Produktlösungen reduziert werden.
Über die neuesten technischen Entwicklungen berichtete der geschäftsführende Gesellschafter Dieter Ramsauer
(im Bild links). „Besonderes
Augenmerk haben wir dabei im
letzten Jahr auf die Computerindustrie gelegt.“ Hier geht der
Ausbau des Cloud Computing
mit umfangreichen Investitionen in Datenzentren und entsprechend steigenden Zahlen
von eingesetzten 19-Zoll-Racks
einher. Mit drei Investitionen
in neue Systeme haben sich die
Ennepetaler insbesondere auf
diese Entwicklung eingestellt.
„Ein Schwerpunkt ist dabei
die komplette Überarbeitung
unserer mechatronischen Lösungen für den physikalischen

Für den Rohrspezialisten
Seeberger in Schalksmühle war
es am bisherigen Standort am
Freisenberg zu klein geworden,
Erweiterungsmöglichkeiten
boten sich nicht an. Deshalb
entstand jetzt ein Neubau.
Die über 1.500 Kunden, für
die das Unternehmen Rohre
und Hülsen fertigt, kommen
aus ganz unterschiedlichen
Branchen vom Automobilbau
bis zur Medizintechnik. „Es
war uns wichtig, dass die laufende Produktion durch die
Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt wird“, erklärt Firmenchef Frank Seeberger.
Das Grundstück für den
neuen Standort liegt nicht
weit entfernt im Neubaugebiet
Schalksmühle Heedfeld. Das
auf Industriebau spezialisierte
Lüdenscheider Architekturbüro Mikler entwarf einen langgestreckten Hallenbau, an den
der zweigeschossige Verwaltungstrakt rechtwinklig ange-

gliedert ist. Energietechnisch
ist das Gebäude zukunftsorientiert ausgelegt – mit einer
Fußbodenheizung für die gesamte Fläche, die aus einem
Blockheizkraftwerk
gespeist
wird. Eine Kompressoranlage
mit Wärmerückgewinnung ist
ebenfalls Bestandteil des Konzepts.
„Wir wollten aber nicht nur
einen professionellen Entwurf
für das Gesamtprojekt“, erläutert Frank Seeberger weiter.
„Uns war klar, dass es oft die
vernachlässigten Details sind,
die später unerwartete Probleme mit sich bringen. Deshalb haben wir von Anfang
an unsere Mitarbeiter in die
Planung mit einbezogen – sie
sind schließlich die Experten
für ihren Arbeitsbereich.“ Die
rund 50 Beschäftigten trugen
mit eigenen Vorschlägen und
Hinweisen dazu bei, dass die
Projektierung auch im Detail
stimmt.
■
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Seeberger an neuem Standort

