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MATTIAS ÖSTMAN, GESCHÄFTSFÜHRER

NACHHALTIGE ZUKUNFT FÜR
SICHERE VERBINDUNGEN

PVX611
Kundenbewertung
Kundenbewertung des EpressCrimpwerkzeugs PVX611 von
Siemens Energy Austria GmbH.
DAS PERSONAL VON SIEMENS ENERGY hat
einige Zeit lang das Crimpwerkzeug PVX611
von Elpress getestet und stellt ihm ein sehr
gutes Zeugnis aus. Sein kompaktes Design
und geringes Gewicht erleichtern das
Arbeiten in engen Umgebungen. Wo früher
der Crimpkopf V1300 verwendet wurde,
kommt jetzt das ergonomisch angepasste
Crimpwerkzeug PVX611 zum Einsatz. Mit
seinem praktischen Crimpkopf lassen sich
auch mühelos Pressungen von mehreren,
parallel verlaufenden Stoßverbindern durchführen, die dicht nebeneinander liegen.
Das Werkzeug verfügt über ein Display, über
das die Anwender einen guten Überblick
über die Drucküberwachung erhalten und
den Status des Werkzeugs ablesen können.
Alles in allem lautet das Urteil: Ein kompaktes und praktisches Gerät.

PVX611
Geprüftes und zertifiziertes Akku-Crimpwerkzeug zum Crimpen von
Cu-Verbindern vom Typ KRF/KSF mit
10-150 mm², Al-Verbindern mit 16-25
mm² (-35 massiv), C-Hülsen mit 6/650/50 mm².
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TROTZ der anhaltenden Pandemie kann
Elpress auf ein gutes Jahr zurückblicken,
und im Jahr 2021 werden wir umfangreiche
Investitionen tätigen.
„Die Produkte von Elpress sind oft Schlüsselkomponenten bei der Entwicklung
nachhaltigerer Lösungen auf dem Markt“,
sagt Geschäftsführer Mattias Östman.
Bei bestimmten Maschinengruppen wird
sich die Produktion bis zum Ende des Jahres
verdoppeln.
„Um die Nachfrage nach unseren Produkten
auch erfüllen zu können, investieren wir rund
50 Millionen SEK in Erweiterungsbauten und
neue Maschinen“, berichtet Mattias Östman.
„Wir bauen Erweiterungen auf einer Fläche
von insgesamt 1.500 m2, zum einen, um
Platz für eine neue Verzinnungsanlage –
also eine neue Oberflächenbehandlung
– zu schaffen, zum anderen aber auch, um
mehr Kapazität und Platz für neue Maschinen zur Verarbeitung unserer Produkte zu
erhalten“, fährt er fort.
Natürlich hatte das vergangene Jahr auch
Auswirkungen für Elpress.
„Vor allem beobachten wir aktuell einen
Anstieg der Fracht- und Materialkosten
sowie eine höhere Inflationsrate, was wohl
eine Folge der Pandemie ist. Gleichzeitig
war 2020 aber ein sehr gutes Jahr für uns.
Wir konnten die Ergebnisse mehrerer
erfolgreicher Marktinitiativen sehen und
können zudem konstatieren, dass unser
Konzept mit eigenen Gesellschaften, die auf
verschiedenen Kontinenten für ausgewählte
Segmente arbeiten, erfolgreich ist. Sichere
Verbindungen sind ein starkes Angebot,
da es sich dabei um eine entscheidende Komponente in der Anwendung des
Kunden handelt. Das System Elpress mit
hochwertigen Kabelschuhen, zertifizierten
Werkzeugen, Schulungen und Serviceleistungen für den Anschlussmarkt
gibt den Anwendern Sicherheit“,
sagt Mattias Östman.
Bei der Umstellung auf
grüne Technologien kann
Elpress sowohl Schlüsselkomponenten als
auch technisches
Know-how bieten, nicht zuletzt in Bezug
auf Windkraft
und die
Elek-

trifizierung schwerer Fahrzeuge.
„Intern legen wir schon lange einen deutlichen Fokus darauf, mit Ressourcen wie
Strom und Wasser sparsam umzugehen.
Gerade in den letzten fünf Jahren haben wir
unsere eigenen Anforderungen immer wieder übertroffen in Bezug auf das, was schon
mit relativ einfachen Maßnahmen machbar
ist“, sagt Mattias.
In dieser Ausgabe von Elpress News erfahren Sie, wie die Zertifizierung gemäß der
internationalen Umweltmanagementnorm
ISO 14001 als Werkzeug genutzt wird, um
eigene interne Umweltziele zu erreichen,
und wie Elpress auf nachhaltige Konzepte
setzt, um die Gesundheit unseres Personals
zu fördern.
„Durch die Pandemie sind wir gezwungen,
über unser Reiseverhalten nachzudenken,
und auch wenn wir uns sehr darauf freuen,
unsere Kunden bald wieder besuchen
zu können, glaube ich kaum, dass wir in
Zukunft soviel reisen werden wie in der Zeit
vor COVID-19. Heutzutage gibt es digitale
Lösungen, die uns den Umstieg auf erneuerbare Energien erleichtern werden, davon
bin ich überzeugt. Und ich bin glücklich und
stolz, dass Elpress seinen Teil beiträgt, wenn
es um die technischen Lösungen geht, die
uns helfen, die gesteckten Klimaziele zu
erreichen“, sagt Mattias Östman.
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PowerCon setzt auf
umweltfreundlichen Wandel
PowerCon ist ein dänisches Technologieunternehmen und Spezialist auf dem Gebiet der elektrischen Energieumwandlung, das speziell elektrische Umrichtersysteme in der Megawatt-Klasse
entwickelt und produziert. Ursprünglich kommt PowerCon aus der dänischen Windkraftindustrie. Dort umfassten die ersten Aufgaben die Produktion von Testsystemen sowie vielseitige
Entwicklungsaufträge für größere Kunden in der dänischen Windkraftbranche.
Die WINDKRAFTINDUSTRIE
ist auch weiterhin von großer
Bedeutung für PowerCon. Hier
ergaben sich zuletzt spannende Entwicklungsprojekte für
Frequenzumrichter, die für
Tests neuer Offshore-Windkraftanlagen genutzt werden.
Sedan 2015 beteiligt sich
PowerCon jedoch auch an der
Entwicklung von Landstromlösungen für die Schifffahrtsindustrie und produziert diese
auch selbst. Von Landstromanschlüssen spricht man, wenn
Häfen Schiffe mit Strom aus
regenerativen Quellen versorgen, sodass die Schiffsmotoren
ausgeschaltet werden können.

„Wir verwenden schon seit 7–8
Jahren Crimpwerkzeuge von
Elpress. Der Grund dafür ist,
dass wir sicherstellen müssen,
dass jede einzelne Pressung
optimal ist. Unsere Systeme werden mit sehr hoher
Leistung betrieben, sodass es
schnell große Probleme geben
würde, wenn die Kabelschuhe
nicht korrekt gepresst wären.
Darüber hinaus bietet Elpress
auch eine gute Unterstützung,
wenn man Fragen zu anderen
Arten von Kabelschuhen und
zu deren Verwendung hat“,
sagt Alex Patrick Vernersen,
Automatisierungstechnologe
bei PowerCon.

Da der Umstieg auf umweltfreundliche Technologien immer
mehr im Fokus steht, wächst der
Markt für Landstromlösungen
schnell, und PowerCon konnte als
Lieferant von sowohl kleinen als
auch großen Anlagen im In- und
Ausland große Erfolge verbuchen.
Im Jahr 2020 lieferte PowerCon
beispielsweise die zwei größten
Landstromanlagen Europas, die
im norwegischen Bergen und in
Rostock installiert wurden.

PowerCon verwendet Kupferund Aluminiumverbindungen
von Elpress sowie die dazugehörigen Crimpwerkzeuge. Für
PowerCon ist es eine wichtige
Stärke, dass Elpress seine
Produkte sowohl produziert
als auch selbst entwickelt. Dies
mache es erheblich einfacher,
diejenigen als Ansprechpartnern zu haben, die alles über
das Produkt wissen. Ein enger
Kontakt zum Hersteller ist auch

bei der Entwicklung neuer
Lösungen von Vorteil.
KRF-Verbindungen von
Elpress zählen zu den
Produkten, die bei PowerCon
zum Einsatz kommen. Die Verbindungen verfügen über ein
Markierungssystem, das den
Flächenbereich und die Backennummer des Kabelschuhs
anzeigt, um sicherzustellen,
dass die korrekte Verbindung
zusammen mit dem richtigen
Kabel verwendet wird und
beim Crimpen die richtige
Pressbacke verwendet wurde.
„Es ist sehr einfach zu verstehen. Dadurch lernt man
schnell, das System zu verwenden, ohne Fehler zu machen.
PowerCon legt Wert auf die Sicherheit der Anwender und die
Einhaltung der Qualitätsanforderungen für die Werkzeuge.“
„Wir nutzen das Angebot von
Elpress zur vorbeugenden
Wartung und Kalibrierung der
Werkzeuge, die wir in unserer
Produktion einsetzen. Dadurch
verhindern wir, dass es zu
Unterbrechungen in der Produktion kommt und vermeiden,

dass mehrere Werkzeuge
gleichzeitig gewartet werden
müssen. Auch die Werkzeug-Vermietung von Elpress
haben wir schon manchmal
genutzt und denken, dass
es gut funktioniert und der
Service gut ist.
Für eine korrekte Installation
braucht es getestete und
zertifizierte Werkzeuge, Service
und Wartung der Werkzeuge sowie kompetente und
geschulte Bediener. Elpress
hat mehrmals die Produktionsabteilung von PowerCon
besucht, um Schulungen/
Workshops zum System
Elpress abzuhalten. Diese
kamen sehr gut an und waren
sowohl für Elpress als auch für
PowerCon von großem Nutzen.
Technische Beratung und der
Zugang zu Zertifizierungen und
zugelassenen Tests zählen zu
den Hauptgründen, warum
PowerCon auf Elpress setzt.
Sie sind der Ansicht, dass es
für Kunden sehr wichtig ist, bei
dieser Art von Dokumentation
Unterstützung zu erhalten.
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RPL1800-Serie
– Sortimentskästen mit Systemlösung

Der RPL1800 ist ein professioneller und kompletter Sortimentskasten für Elektriker, der für Ordnung und Übersichtlichkeit sorgt. Eine
Systemlösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Endhülsen,
die in der täglichen Arbeit zum Einsatz kommen. Der Kasten aus
unzerstörbarem Kunststoff besitzt Innenwände aus Polypropylen
und einen Verschluss aus Polycarbonat. Stapelbar dank praktischem und sicherem Design, mit herausnehmbaren Einsätzen,
ideal zum einfachen Nachfüllen von Verbindungen. Griff und Verschlussmechanismus sind komplett in das Design integriert, was
eine einfache Handhabung ermöglicht.

PRODUK
Digitale
Zertifikate
Neue Blisterpackungen für alle unsere Handzangen
Auf der Blisterverpackung des Werkzeugs befindet sich ein QR-Code, den Sie scannen
können, um direkt auf unsere Elpress-Homepage zu gelangen, wo Sie Ihr digitales
Zertifikat herunterladen können.
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RPL1800-PEB0116H

RPL1800-PEB0116S

Sortimentskasten für den professionellen Einsatz. Enthält 1800
isolierte Aderendhülsen, das Schneid- und Abisolierwerkzeug
SCT001 sowie das Presswerkzeug PEB0116H.

Sortimentskasten für den professionellen Einsatz. Enthält
1800 isolierte Aderendhülsen, das Schneid- und Abisolierwerkzeug
SCT001 sowie das Presswerkzeug PEB0116S.
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Pressbereich: 0,14-16 mm²/AWG 26-6
Mechanismus mit Selbstjustierung
Optimal geeignet für Anwendungen in engen Bereichen
Das dazugehörige Werkzeugzertifikat
Pressgeometrie:
steht online zum Download zur Verfügung.

Pressbereich: 0,14-16 mm²/AWG 26-6
Mechanismus mit Selbstjustierung
Optimal geeignet für Anwendungen in engen Bereichen
Das dazugehörige Werkzeugzertifikat
Pressgeometrie:
steht online zum Download zur Verfügung.

KTNEUHEITEN
PKL54C

- hochqualitative und ergonomische
elektrische Kabelschere
EIGENSCHAFTEN:
• Elektrische Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel
• Nicht geeignet für Stahl
• Max. Schneiddurchmesser 54 mm.
• Optimale Qualität der Schnittkante durch Scherenbewegung
• Überspannungsschutz (eingebaute Sicherung)
• CE-Zeichen
• Koffer, Batterie, 18 V-Li-Ionen-Akku und Ladegerät im Lieferumfang
enthalten
TECHNISCHE DATEN PKL54C:
Akkuspannung
18V
Akkukapazität
5 Ah, Li-Ion
Ladedauer
Ca. 45 Min.
Gewicht inkl. Akku 3,6 kg
Abmessungen
338 x 120 x 220 mm

MÖCHTEN SIE MEHR ÜBER UNSERE
PRODUKTE ERFAHREN?

KUNDENBETREUUNG
support@elpress.se
+46 612 71 71 70
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Neue Kataloge
von Elpress
Suchen Sie im digitalen Katalog
oder bestellen Sie ein gedrucktes Exemplar über unsere
Homepage.

Englisch

Renewable Energy

Vehicle

SEHEN SIE HIER DAS
NEUE VIDEO ÜBER

E-Learning

– jetzt auf Schwedisch und Englisch verfügbar

Die Elpress Web Academy ist ein neues Konzept von Elpress, mit dem wir Online-Schulungen zur Crimptechnik anbieten. Für Sie als Kursteilnehmer bedeutet dies, dass Sie die Schulung in Ihrem eigenen Tempo und in der gewünschten Umgebung absolvieren können. Genau wie bei unseren Schulungen mit
Präsenzunterricht erhält man nach der Durchführung ein Zertifikat.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Rückseite dieser Ausgabe von
Elpress News.
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SCHRAUBVERBINDER

(DOPPELSEITIGE SCHRAUBE)

Deutschland/STATUS WELTWEIT

Das Foto wurde vor Beginn der
Pandemie aufgenommen, als wir
uns noch gemeinsam im Büro
aufhielten. Von links: Ludger Lingen,
Kai Grundei, Katja Zagers, Markus
Drissen, Klaus Krumscheid und
Christian Alexandersson.

Positiver Trend für Elpress in Deutschland
Im Nordwesten Deutschlands, in der Nähe von Düsseldorf, liegt die malerische Stadt Viersen
mit rund 80.000 Einwohnern. Hier hat Elpress seinen deutschen Standort in einem Markt, der
sich in den letzten zwei Jahren positiv entwickelt hat.
„In unserem kürzlich renovierten
Büro in Deutschland haben wir
fünf Mitarbeiter und bedienen
einen mitteleuropäischen Markt,
der zu 65 Prozent aus Segmentkunden besteht“, berichtet Klaus
Krumscheid.
Seit fast acht Jahren ist er für
den Vertrieb in Süddeutschland,
Österreich und der Schweiz
zuständig, und sein Fazit lautet,
dass es acht gute Jahre bei
Elpress waren.
„Wir verkaufen Lösungen mit so
guter Qualität, dass unsere Kunden nachts ruhig schlafen können. Wir haben für alle Probleme
der Kunden eine Lösung parat,
und sollten wir diese einmal
noch nicht haben, entwickeln wir
sie gerne gemeinsam mit dem
Kunden“, fährt er fort.
Mit Blick auf ganz Mitteleuropa
ist Elpress noch längst nicht der
größte Akteur auf dem Markt.
„Aber mit unserem System Elpress, unseren kurzen Lieferzeiten und schnellen Kommunikationswegen sind wir natürlich ein

interessanter Partner für jedes
innovative und qualitätsbewusste
Unternehmen in dieser Region“,
sagt Klaus Krumscheid.
Ludger Lingen, der für den
Vertrieb in Norddeutschland verantwortlich ist, stimmt ihm zu.
„Die Herausforderung besteht
eigentlich fast nie darin, bestehende Kunden zu behalten, denn
diese erkennen vom ersten Tag
an die Vorteile, die sie mit Elpress
haben. Vielmehr versuchen wir,
auf kreative Art neue Kunden
hinzuzugewinnen. Unter den
aktuellen Bedingungen mit COVID-19 mussten wir neue digitale
Lösungen entwickeln, um den
Markt zu erreichen“, erklärt er.
Er selbst hatte gerade einmal seit
sechs Monaten bei Elpress gearbeitet, bevor die Reisebeschränkungen dafür sorgten, dass seine
wichtigen Kundentreffen jetzt auf
dem Bildschirm und im eigenen
Home Office stattfinden müssen.
„Ich denke trotzdem, dass es ein
gutes Jahr war. Da ich relativ neu
im Unternehmen bin, war mir

der Teil der Arbeit sehr wichtig,
der darin besteht, die Unternehmenskultur von Elpress kennenzulernen und meine eigene Rolle
innerhalb der Organisation zu
finden. Ich weiß das offene und
freundschaftliche Gesprächsklima bei Elpress wirklich zu schätzen, ebenso wie das Vertrauen in
meine Professionalität und meine
Fähigkeit, eigene Entscheidungen
im Rahmen meiner Aufgaben zu
treffen. Wir sind hier in Deutschland ein richtig gutes Team und
erhalten eine tolle Unterstützung
von den Mitarbeitern in Schweden“, sagt er.
Katja Zagers, die für den Kundenservice und die Buchhaltung im
deutschen Büro zuständig ist, arbeitet erst seit Juli 2020 bei Elpress.
„Inmitten der aktuellen Pandemie
erhielt ich ein Angebot für eine
Festanstellung bei Elpress. Während es infolge der Pandemie
eine Welle von Kündigungen und
Beurlaubungen gibt, stellt Elpress
neues Personal ein. Das sagt
einiges über die Stabilität des
Unternehmens aus“, urteilt sie.

„Ich habe langjährige Erfahrung
mit dieser Art von Arbeit, sowohl
als Freiberuflerin als auch in angestellter Tätigkeit bei verschiedenen Unternehmen, und ich
habe noch nie erlebt, dass es so
wenige Rücksendungen und Beschwerden von Kunden gibt. Das
trägt seinen Teil dazu bei, dass
wir hier in der deutschen Niederlassung stolz auf die Arbeit sind,
die wir leisten, was wiederum
dazu führt, dass wir immer alles
geben, um die Erwartungen der
Kunden zu erfüllen“, erklärt sie.
Derzeit warten alle Mitarbeiter im
deutschen Büro gespannt darauf,
wie gut Elpress bei einer neuen
Kategorie von Kunden ankommen wird. Das Großhandelsunternehmen Fegime Deutschland
wird nämlich ab diesem Jahr
Elpress als Marke in den Verkauf
bringen.
„Damit werden wir erstmals auf
dem deutschen Markt kleinere
industrielle Hersteller ansprechen, wodurch wir in der Zukunft
viele neue Kunden gewinnen
können“, erklärt Ludger Lingen.
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Wir können es kaum erwarten,
unsere Kunden wieder zu treffen
Es ist klar, dass ein digitales Treffen mit den Kunden nur schwer eine persönliche Begegnung
ersetzen kann. Unter den gegebenen Bedingungen hat Elpress jedoch sein Bestes getan, um
Online-Treffen während der aktuellen Pandemie zu erleichtern.
ANDERS SVENSSON war erst
seit einem Jahr bei Elpress, als
die Pandemie seine Aufgaben
grundlegend veränderte. Für
ihn als Key Account Manager
für das Segment Vehicle war es
zunächst nur schwer vorstellbar, die Kunden nicht mehr
persönlich zu treffen.
„Das erste halbe Jahr verlief
schleppend. Natürlich gab
es einen starken Anstieg bei
E-Mails und digitalen Meetings,
aber erst im Herbst kamen wir
an einen Punkt, an dem wir uns
allmählich damit abfanden, dass
diese Art von Treffen vielleicht
die neue Normalität war“, erzählt Anders Svensson.
Diese Einsicht brachte eine
interessante Herausforderung
mit sich. Warum etwas nur gut
machen, wenn man es noch
besser machen kann?
„Mich hat wirklich beeindruckt,
über welche Kompetenz wir
intern verfügen und wie positiv
wir gegenüber einer Weiterentwicklung eingestellt sind, als
wir schon früh eine Schulungsphase starteten, um auf dem
Markt digital gut gerüstet zu
sein, sobald die Kunden bereit
waren, uns auf diesem Weg zu
treffen“, sagt Anders.
Anschließend wurden aufeinanderfolgende Webinare
zu verschiedenen Themen
abgehalten, wobei die Zahl der
Teilnehmer ständig wuchs.
„Während die Zahlen im Segment Vehicles rückgängig sind,
gibt es zugleich einen spannenden Trend hin zur Elektrifizierung von schweren Fahrzeugen,
der sich in einigen Jahren stark
auf dem Markt bemerkbar
machen wird. In diesem Bereich
war Elpress trotz der Pandemie

Ein Foto aus der Zeit vor Corona:
Key Account Manager Michael Flaaten
zusammen mit Sumit Sharma,
Country Manager bei Elpress India.

weiterhin in der Lage, unsere
Kunden in der Prototypen-Phase bei der Entwicklungsarbeit
zu unterstützen“, sagt er.
Auch im Segment Electrical
Machines hat die Pandemie zu
umfassenden Veränderungen
in unserer Tätigkeit beigetragen.
Michael Flaaten ist Key Account
Manager für das Segment Electrical Machines, und er nennt
gleich zu Beginn ein aufschlussreiches Beispiel:
„Die Kunden in diesem Segment liefern wichtige Schlüsselkomponenten für den Aufbau
des globalen Stromnetzes. Im
Jahr 2020 kamen die weltweiten
Investitionen in das Stromnetz jedoch aufgrund harter
Pandemie-Maßnahmen wie
Lockdowns in vielen Ländern
teilweise zum Erliegen. Die
Erfahrungen der Vergangenheit
zeigen, dass die Investitionen

in das Stromnetz jedes Jahr um
5-6% steigen, aber im Jahr 2020
war ein Einbruch zu verzeichnen, da der weltweite Stromverbrauch tatsächlich um 2%
zurückging.
Das hatte Auswirkungen auf die
Tätigkeit vieler unserer Kunden,
aber der grundlegende Bedarf
verschwindet nicht einfach,
sondern wird nur in die Zukunft
verschoben.
In Bezug auf das Segment
Electrical Machines besteht für
Michael eine Herausforderung
darin, sowohl neue Kontakte aufzubauen als auch den
Umstieg auf digitale Schulungen
für bestehende Kunden zu
meistern.
„Qualität und Sicherheit stehen
für uns über allem anderen.
Das bedeutet, dass einige
Prozesse während der Pandemie einfach etwas länger

dauern mussten. So haben
wir beispielsweise mehrstufige
Videoschulungen sowie Online-Zwischenschulungen entwickelt, die bis auf Weiteres die
persönlichen Schulungen bei
den Kunden vor Ort ersetzen
mussten“, sagt Michael Flaaten.
Christian Alexandersson, Leiter
der globalen Segmente der
Elpress-Gruppe, stellt fest, dass
es seinem Team, zu dem Anders
Svensson und Michael Flaaten
zählen, gelungen ist, Ergebnis
und Vertrieb gut auf Kurs zu
halten.
„Natürlich war der Umstieg
von persönlichen auf digitale
Kunden-Meetings nicht einfach.
Bei den bestehenden Kunden
haben Online-Meetings recht
gut funktioniert, aber trotz neuer
Werkzeuge wie beispielsweise
dem LinkedIn Sales Navigator ist
es schwieriger, unser Angebot
neuen Kunden näherzubringen“,
erklärt er.
Gleichzeitig ist er sich darüber
im Klaren, dass die Wettbewerber auf dem Markt sich im
gleichen Zeitraum in derselben
Situation befanden.
„Fakt ist, dass Elpress während
dieser gesamten Zeit sowohl
in die Produktion investiert als
auch neue Mitarbeiter eingestellt hat. Das sagt viel darüber
aus, wie gut wir die Pandemie
bewältigen. Außerdem habe ich
den Eindruck, dass wir intern
unsere Motivation und unseren
Antrieb aufrechterhalten haben,
denn heute, ein Jahr später,
sind wir immer noch voll auf
Draht. Aber natürlich können
es kaum erwarten, unsere
Kunden wieder zu treffen“, sagt
Christian.
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KEINE ANSTECKUNGEN DANK
PRÄVENTIVER ARBEIT
Dank der vorbeugenden Arbeit in der Produktion bei Elpress in Kramfors hat sich kein Mitarbeiter auf der Arbeit mit COVID-19 infiziert.
„Ich würde sagen, dass wir die Pandemie so gut gemeistert haben, weil unsere Mitarbeiter die
Situation ernst genommen und die Einschränkungen vom ersten Tag an eingehalten haben“,
sagt Produktionsleiter Stefan Hopstadius.
INTERN war schon früh klar,
dass eine Ausbreitung von
Infektionen in der Produktion
schwerwiegende Folgen für das
Unternehmen haben könnte.
„Wir haben schnell Maßnahmen
ergriffen, um Ansteckungen
zu minimieren. Zum einen
beschlossen wir eine erweiterte
Reinigung der Toiletten und
Duschbereiche, zum anderen
wurden bei den Zeitterminals
mit Touchscreens Desinfektionsmittel bereitgestellt“, sagt Stefan.
Eine weitere wichtige Maßnahme bestand darin, Außentüren
und Tore abzuschließen.
„Alle ankommenden Fahrer
müssen beim Wareneingang
anrufen, und das Be- und Entladen erfolgt jetzt auf professionelle Art und Weise im Freien.
Die einzigen Fälle, in denen Besucher unsere Räumlichkeiten
betreten durften, waren geplante Besuche von Reparatur- und
Servicepersonal, die notwendig
waren, um die Produktion am
Laufen zu halten“, meint Stefan
Hopstadius.
Auch die Kommunikation sei
wichtig gewesen, sagt er. Sobald
die schwedische Gesundheitsbehörde die Beschränkungen
aktualisiert hatte, wurden die Informationen dazu ausgedruckt
und auf den Kaffeetischen
ausgelegt.
„Wir haben schon frühzeitig das
Personal in kleinere Gruppen
eingeteilt und besprochen,
wie wichtig eine guten Hygiene
der Hände ist und dass man
zu Hause bleibt, wenn Erkältungssymptome auftreten. Wir
unterstützten unsere Mitar-
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Produktionsleiter Stefan Hopstadius ist der Meinung, dass die Bemühungen der Mitarbeiter zur Bewältigung der
aktuellen Pandemie vorbildlich waren.
beiter auch, indem wir ihnen
Selbsttests nach Hause liefern
ließen, wenn sie Schwierigkeiten
hatten, diese zu bekommen“,
erzählt Stefan.

„Genau wie bei sicheren Verbindungen geht es auch beim Thema
Gesundheit letztlich darum, die
richtigen Werkzeuge in die Hände
der richtigen Person zu legen.“
Lena Nordlander, HR-Strategin
Das Personal nahm die Situation ernst und blieb bei den
geringsten Anzeichen von Erkältungssymptomen zu Hause.
„Ihr Einsatz war vorbildlich“, sagt
Stefan.
Parallel dazu ging die Arbeit

von Elpress zur Förderung der
Gesundheit des Personals fast
wie gewohnt weiter – mit einigen
Anpassungen.
„Vor allem möchte ich sagen,
dass uns die Pandemie in aller
Deutlichkeit vor Augen geführt
hat, wie wichtig es ist, auf unsere Gesundheit zu achten, um
dieser Art von Virus standhalten
zu können“, sagt Lena Nordlander, HR-Strategin bei Elpress.
Durch regelmäßige Gesundheitsprofilbewertungen von
Elpress-Mitarbeitern wurde
der Gesundheitszustand auf
individueller Ebene messbar
gemacht. Unter mehreren
Gesundheitsprojekten hat sich
eines als besonders erfolgreich
erwiesen:

„Unsere Investition in einen Personal Trainer hat bemerkenswert gute Ergebnisse gebracht.
Hier sehen wir sogar, dass es
uns manchmal besser gelingt
als dem Gesundheitswesen,
dem Personal die richtigen
Werkzeuge an die Hand zu geben, um Beschwerden verschiedener Art hinter sich zu lassen.
Es ist großartig, zu sehen, was
man erreichen kann, wenn
das Training auf der Fähigkeit
jedes Einzelnen aufbaut, sich
selbst zu motivieren“, sagt Lena
Nordlander.
„Genau wie bei sicheren Verbindungen geht es auch beim Thema Gesundheit letztlich darum,
die richtigen Werkzeuge in die
Hände der richtigen Person zu
legen“, fährt sie fort.

Die Pandemie /STATUS WELTWEIT

- ELPRESS UND CORONA -

DER KUNDE IM FOKUS
- auch vom Home Office aus
Sherree Witt ist Auftragsmanagerin bei
Elpress in Chicago.
Seit fast genau einem
Jahr muss ihr Zuhause
als Arbeitsplatz für
sie und vier ihrer fünf
Kinder dienen.
„WENN die Kinder keinen Distanzunterricht gehabt hätten, dann
hätte ich weiterhin ins Büro gehen können, das ich von zuhause
aus zu Fuß in nur 15 Minuten
erreiche“, sagt Sherree Witt.
Auch Mike Nyhan, US-Vertriebsleiter von Elpress, ist in Chicago
ansässig und arbeitet seit März
letzten Jahres von zuhause aus.
„Wir haben unser Möglichstes
getan, um die Beschränkungen
einzuhalten und eine verstärkte
Ausbreitung von Infektionen zu
verhindern. Natürlich haben Mike
und ich uns weiterhin täglich
miteinander abgestimmt und
weiter als Team gearbeitet“, sagt
Sherree.
Ihre täglichen Aufgaben unterscheiden sich nicht wesentlich
von denen vor Beginn der
Pandemie.
„Der Kontakt per E-Mail mit unseren Kunden in den USA, Mexiko
und Kanada macht den Großteil
meiner Arbeit aus. Der große
Unterschied im vergangenen
Jahr war vielleicht die zusätzliche
Arbeit infolge verspäteter Lieferungen, da zeitweise viele Flüge
gestrichen wurden“, berichtet sie.
Im Rückblick hat sie sogar den
Eindruck, dass die Arbeit von
zuhause aus mehr Vor- als Nachteile bringt, sowohl für sie selbst
als auch für die Kunden.
„Ich fühlte mich weniger gestresst
und hatte am Ende des Arbeitstages noch mehr Zeit für andere

Sherree Witt

Dinge übrig. Obwohl wir alle in
der Familie den Tag über mit unserer eigenen Arbeit ausgelastet
waren, sahen wir uns trotzdem
deutlich mehr als vor Beginn der
Pandemie“, sagt sie.

Natürlich war dieses Jahr in vielerlei Hinsicht anders.
„Ich denke, dass alle Anpassungen, die wir in diesem Jahr vornehmen mussten, langfristig unsere Sichtweise darauf verändern

werden, ob die Arbeit unbedingt
in einem Büro erledigt werden
muss. Ich denke, wir werden in
Zukunft flexibler sein, wenn es
darum geht, an welchem Ort
man arbeitet“, sagt Sherree Witt.
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SYSTEM ELPRESS /Produktentwicklung

HOLA ESPAÑA!
WIR verbessern jetzt die Zugänglichkeit für Millionen von
Benutzern, indem wir eine spanische Version unserer
Website starten.

KUNDENSPEZIFISCHES PRODUKT

FÜR BLITZABLEITERSYSTEM IN WINDKRAFTWERK
Gemeinsam mit einem
der führenden Hersteller
von Windkraftanlagen
hat Elpress eine spezielle
Kupferverbindung für den
Einsatz in LPS-Systemen
(Blitzschutzsysteme) entwickelt, die KP70-Serie.

KP70 ist speziell konzipiert und verfügt
über ein internes M12-Innengewinde für
eine Schraubenverbindung an einem Ende
und eine Crimplösung für den Leiter am
anderen Ende.
Diese spezielle Verbindung wird entscheidend sein für die Verbindung zwischen dem
internen Blitzableitersystem und dem Ende
der Rotorblätter der Windkraftanlagen, die
zum Schutz der gesamten Anlage beitragen.
Um die Qualität des Produkts zu garantieren, hat Elpress mithilfe eines externen
Testlabors eine Hochstromprüfung für Blit-

12

zeinschläge durchgeführt, und das Produkt
ist jetzt gemäß des Standards IEC61400-24
zertifiziert.
Elpress Consulting bietet umfassende
System- und Produktlösungen, auf Wunsch
individuell angepasst und maßgeschneidert, sowie immer getestet und zertifiziert.

WENN SIE MEHR ÜBER ELPRESS
CONSULTING ERFAHREN MÖCHTEN,

WENDEN SIE SICH BITTE PER E-MAIL AN
consulting@elpress.se

Ein Tag mit einem Produktleiter /INSIDE ELPRESS

Ein Tag mit einem

PRODUKT MANAGER
Als Johan Söderlund gerade an seiner Abschlussarbeit in seinem
Studium zum Ingenieur in Industrial Engineering arbeitete, erfuhr
er, dass bei Elpress in Kramfors eine offene Stelle zu besetzen
war. Das ist jetzt bald vier Jahre her, und in seiner aktuellen Rolle
als Produkt Manager fühlt Johan sich wohl wie ein Fisch im Wasser.
JOHAN wusste zunächst nichts
darüber, um welche Art Unternehmen es sich bei Elpress handelte
und welche Produkte sie produzierten. Vor dem ersten Bewerbungsgespräch musste er sich also
erstmal einlesen. Er war ein wenig
überrascht, als sich herausstellte,
dass Elpress ein Global Player mit
Kunden in aller Welt ist.
„Elpress hat seine gesamte Produktion in Kramfors, und sogar
ein eigenes Labor. Das fand ich
faszinierend“, sagt Johan. Das
Unternehmen schien interessant,
und Johan sah hier große Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln
und Neues zu lernen, sollte er die
Chance auf eine Anstellung bekommen. Diese Chance bekam er.
Seine Aufgaben als Produkt
Manager bestehen vor allem in
der Entwicklung und Pflege des
Produktsortiments von Elpress
sowie im Projektmanagement,
unter anderem bei Produkteinführungen. Johan ist verantwortlich
für das PIM-System (Produktinformationsmanagement) von Elpress,
eine Datenbank mit allen Produktinformationen wie Bildern, Texten,
Dokumenten, etc. Das System
liefert Informationen für verschiedene Verkaufskanäle, einschließlich unseres Katalogs und unserer
Homepage.
Elpress News nutzte die Gelegenheit, unseren neuen Kollegen
besser kennenzulernen und stellte
einige Fragen, deren Antworten
sicher einige Mitarbeiter überraschen werden.
Was ist das „überraschendste“,
was Sie über die Produkte von
Elpress gelernt haben?
Was immer ganz klar war, ist,
dass hohe Qualität bei Elpress
allgegenwärtig ist. Aber am überraschendsten fand ich die ziemlich

einmalige Geschäftsidee von
Elpress, das „System Elpress“, das
auf einer Systemlösung basiert, in
der alle Komponenten zertifiziert
sind. Nicht zuletzt sind es die hohe
Flexibilität und das Fachwissen
im Unternehmen, die es möglich
machen, dass wir Kunden, die
Speziallösungen benötigen, hochwertige und kundenspezifische
Produkte bieten können. Außerdem ist es auch ziemlich cool, dass
Elpress ein eigenes Labor in Kramfors hat, wo alle Produkte gemäß
den geltenden Normen getestet
und zertifiziert werden.
Was sind Ihre Zukunftspläne?
Ich fühle mich wohl bei Elpress
und in meiner derzeitigen Rolle!
Da man in einem ziemlich breiten
Aufgabengebiet arbeitet, hat man
zahlreiche Kontakte, sowohl im
Unternehmen als auch außerhalb.
Das finde ich interessant, und ich
möchte diesen Weg gerne weitergehen. Jetzt in Zeiten von Corona
passen wir uns entsprechend an,
und alles wird mehr oder weniger
„digitalisiert“, wodurch sich andere
Arten von Kontaktwegen ergeben.
Dabei geht die Arbeit ein wenig in
Richtung Marketing. Damit unsere
Produkte sichtbar sind, müssen für
unsere Kunden und potenziellen
Neukunden viele Informationen
und Filmmaterial zur Verfügung
stehen. Das hat dazu geführt, dass
wir mehr Aufgaben mit Webinaren
und der Bereitstellung von Daten
haben. Die Mischung von kundennahen Kontakten und Marketing
gefällt mir gut! In dieser Richtung
werde ich wohl auch in Zukunft
gerne arbeiten wollen!

bestreiten zu können!
Ansonsten fühle ich mich in
meinem jetzigen Job aber sehr
wohl, ich kann mir also vorstellen, auch in Zukunft als Produkt
Manager zu arbeiten… Vielleicht
bei einem Gitarrenhersteller wie
z.B. Gibson!
Was machen Sie gerne in Ihrer
Freizeit?
Ich treibe gerne Sport. Das ist
etwas, was mir viel Spaß
macht! Ich gehe laufen
und mache Krafttraining. Außerdem habe
ich gerade mit der
Trendsportart Padel-Tennis angefangen.
Das ist ein Sport, der
viel Spaß macht, auch für
Anfänger (wie mich)! Aber
ich verbringe auch viel Zeit
damit, Gitarre zu spielen und
mit meiner Metal-Band zu proben!
Das wissen meine Kollegen
wahrscheinlich nicht von mir:
... dass ich E-Gitarre in der
Metal-Band „Dark Reflection“ aus
Sundsvall spiele! Ich denke,
das dürften die meisten
nicht wissen! Ich habe
auch zweimal Yoga
ausprobiert. Das
ist vielleicht nicht
gerade typisch
„Metal“, aber
hierfür ist meine Freundin
verantwortlich!

WENN Sie sich jeden beliebigen
Job bei jedem Unternehmen
frei aussuchen könnten, was
wäre Ihre Wahl?
Es wäre unglaublich cool, als
Musiker seinen Lebensunterhalt
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INSIDE ELPRESS/ Umweltschutzarbeit

Verladen von überschüssigem Material zum Recycling.

SYSTEMATISCHE UMWELTSCHUTZARBEIT BRI
In den vergangenen fünf Jahren hat Elpress seinen Stromverbrauch um 15 Prozent reduziert.
Zudem ist der Wasserverbrauch um ganze 20 Prozent gesunken.
„Dabei ist gleichzeitig unsere Produktion um 20 Prozent gewachsen“, sagt Tobias Norlin,
Umweltmanager bei Elpress.
MEHRERE wichtige Faktoren
haben zu diesen erstaunlichen
Ergebnissen beigetragen.
„Wenn wir uns für langfristig
nachhaltige Lösungen entscheiden, können die Kosten
zunächst höher ausfallen. Aber
langfristig lohnt es sich immer,
an die Umwelt zu denken“, sagt
Tobias Norlin.
So war es zum Beispiel bei der
Beleuchtung. Hier war Anders
Sjödin in seiner Funktion als
Umweltingenieur bei Elpress die
treibende Kraft.
„Unsere Gebäude wurden Mitte
der 1970er Jahre gebaut, und
die Lampen stammten ebenfalls aus dieser Zeit. Insgesamt
waren es rund 250 Quecksilberlampen mit einem Verbrauch
von je 450 Watt. Wir tauschten
Sie gegen Lampen aus, die
nur 150 Watt verbrauchen, wir
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sparen also pro Lampe 300
Watt ein. Die neuen Leuchten
kosteten zwar jeweils fast 5.000
SEK, haben die Anschaffungskosten aber in nur drei Jahren
wieder hereingeholt“, berichtet
Anders.
Und das ist noch nicht einmal
der einzige Vorteil.
„Die Beleuchtung ist in Hinblick
auf die Arbeitsumgebung viel
besser geworden. Die neuen
Lampen leuchten zum einen
heller, zum anderen behalten
Sie auch bis zum Ende ihrer
Lebensdauer die gleiche Helligkeit. Bei den Lampen, die wir
früher hatten, war dies nicht
der Fall. Das Licht verschlechterte sich im Lauf der Zeit, und
die Beleuchtung wurde stetig
schwächer“, sagt er.
Der Wasserverbrauch ist sogar
noch dramatischer gesunken.

In unseren eigenen Reinigungsanlagen in der Produktion wurden vor 20 Jahren noch 20.000
Kubikmeter Wasser jährlich
entsorgt.
„Heute verbrauchen wir rund
4.000 Kubikmeter Wasser im
Jahr. Das liegt vor allem daran,
dass wir den Wasserfluss durch
die Wasserhähne reduziert
haben. Den Wasserfluss in der
Oberflächenbehandlung haben
wir optimiert, und überall da,
wo nicht unbedingt sauberes
Wasser verwendet werden
muss, verwenden wir das
Wasser aus den Reinigungsanlagen erneut, beispielsweise zur
Kühlung der Kabelschuhe nach
dem Glühen“, sagt er.
Anschließend durchläuft das
Wasser unsere eigene Reinigungsanlage, um das Kupfer
aus dem Prozesswasser zu

entfernen. Wir sind von der
zuständigen Umweltbehörde
dazu berechtigt, bis zu 25 kg
Kupfer pro Jahr auszustoßen,
liegen derzeit aber bei gerade
einmal 1,7 kg.
Ein weiteres wichtiges Puzzleteil
beim sparsamen Umgang mit
Ressourcen ist das Recycling
von Metallen. Der größte Teil
der Produktion von Elpress
erfolgt in Eigenregie, und bei
den verwendeten Materialien
handelt es sich hauptsächlich
um drei verschiedene Metalle:
Kupfer, Aluminium und Stahl.
„Unsere direkten Umweltauswirkungen betreffen in erster
Linie den Energieverbrauch in
der Produktion und den Verbrauch von Metallen. Deshalb
sind wir stolz darauf, dass mehr
als die Hälfte des Kupfermaterials, das in unseren Verbindun-

Umweltschutzarbeit /INSIDE ELPRESS

Behälter mit unterschiedlichen Materialfraktionen:
Kunststoffe (oben), Kupferspäne
(oben rechts) und gemischte Späne
aus Kupfer und Aluminium (rechts).

INGT ECHTEN NUTZEN
gen verwendet wird, aus dem
Recycling stammt. Für unsere
Aluminiumverbindungen wird
ausschließlich neues Material
als Rohstoff verwendet, dafür
stammt jedoch der verwendete
Stahl zu 100 Prozent aus recyceltem Material“, sagt Tobias
Norlin.
Das gesamte überschüssige
Material wird direkt bei der
jeweiligen Maschine in der Werkstatt in Behältern und Gefäßen
gesammelt, um es zu recyceln.
„Es ist wichtig, dass verschiedene Materialien den richtigen
Fraktionen zugeordnet werden.
Es reicht also nicht aus, nur
die Materialien Kupfer und
Aluminium voneinander zu
trennen, sondern diese müssen
auch nach ihrer Form sortiert
werden. So gehören z.B. Kupferspäne und Kupferschnitzel zu

unterschiedlichen Fraktionen“,
erklärt Tobias.
Voraussetzung für ein korrektes
Recycling ist, dass die Materialfraktionen monatlich vom
Abfallservice STENA abtransportiert werden.
„Wenn wir die Ressourcen der
Erde schonen, sorgen wir für
echte Gewinne im Unternehmen. Und nachdem wir einen
Weg zu mehr Nachhaltigkeit
eingeschlagen haben, sehen
wir ganz deutlich, dass wir hier
noch viel mehr tun können.
Im Moment ist es spannend,
herauszufinden, was bei der
Heizung und Energieversorgung
für den neuen Anbau alles möglich ist, der als Erweiterung der
Fabrik in Kramfors geplant ist.
Zum Beispiel, welchen Nutzen
Solarzellen langfristig haben
könnten“, sagt Tobias.

Fakten:
Elpress ist gemäß der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert. Wir
sind der Ansicht, dass es unsere Pflicht ist, zum Schutz der Umwelt und zur Erreichung der
Klimaschutzziele beizutragen. Mit der internationalen Norm als Werkzeug schaffen wir die
richtigen Voraussetzungen, um unsere Leistungen beim Umweltschutz ständig weiter zu verbessern. Wir schonen die Ressourcen der Natur und erreichen gleichzeitig
unsere eigenen Umweltziele.
Scannen Sie den QR-Code, um den Film über unsere Umweltschutzarbeit
zu sehen.
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INSIDE ELPRESS/ Preisausschreiben

PREISAUSSCHREIBEN
Beantworten Sie unsere 3 Fragen richtig und gewinnen Sie mit etwas Glück ein extragroßes
Badehandtuch. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir 3 Stück.
FRAGEN
1. Wie heißt das Unternehmen, das sich um die Recyclingmaterialien von Elpress kümmert?
1. Rizajkel
X. Stena
2. Miljobolaget

3. Welches Musikinstrument spielt Johan Söderlund, Product Manager von Elpress,
in seiner Freizeit?
1. E-Gitarre
2. Schlagzeug
3. Saxophon

EINFÜ
HRU
NGSP
REIS

Ihre Werkzeuge
sind zertifiziert.

€95

NOR

MAL
PR

€145

Sind Sie es
auch?

EIS

Und Ihre
Kollegen?

ONLINE-KURS IN
Crimptechnik
YouTube

Scannen Sie den
QR-Code und melden
Sie sich an!

ELPRESS GmbH, Kränkelsweg 24, DE-417 48 VIERSEN, Deutschland

+49 2162 93 19-0

sales@elpress.de

LinkedIn

DER PREIS GILT BIS EINSCHLIESSLICH 31. MAI 2021. DIE PREISE VERSTEHEN SICH OHNE MWST. UND GELTEN FÜR EINE PERSON.

SENDEN SIE IHRE ANTWORT BIS SPÄTESTENS
14.5. AN: ELPRESS AB, Box 186, 872 24
Kramfors, Schweden oder per E-Mail an:
siw.johansson@elpress.se
Die richtigen Antworten und Gewinner
werden am 28.5. auf unserer Internetseite
www.elpress.de vorgestellt.

2. Was ist der maximale Schneiddurchmesser der neuen PKL54C?
1. 44 mm
X. 50 mm
2. 54 mm

