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PRODUKTE & TECHNIK

Der Innovationspreis
der Deutschen Dru ckindustrie

"Ideenschmiede" mit der
Lizenz zum Gelddrucken
INNOVATIVE DRUCI{EREIEN • Se it mehr als 140 Jahren entw ick eln sie
individuelle Print- und Mediaprodukte : Oie Mitarbeiter der heutigen SS P Ident
GmbH . Das mittelst ändisc he Unternehmen ist eine von drei Hochsich erheitsdruckereien in Deutschland , di e Banknoten, Reisepässe und ähnlich es drucken .
• Stöhnt die Branche über eine n fast ruinösen
Preiskampfund vergeht kaum eine Woche, in der
nicht über eine Inso lvenz in der Druckindustrie
beri chtet wird, so gilt d ies ni cht für die 55!' Iden t
GmbH in Einbeck. Sie ist eine von drei Hochsi~
cherheitscll1ICkereien i n Deutschland mit der Lizenz
zur Fertigu ng von Banknoten.

Und das gesamte Druckgeschäft der Einbecker
läuft n och dazu se hr erfo lgreich, fast schon anti·
zyklisch.
Dirk lägers
Geschäftsführer
IST METZ GmbH

IE UV-SYSTEM MBS®-6

. Innovativ. Benutzerfreundlich .
,h ere Energieeffizienz steht seit
'eit oben auf der Li ste unserer En t~sz i e l e .

Das neue UV-Troc knungsYlBS" -6, das unser Unternehmen
lexpo Europe 2011 erstma ls
ert, ste llt in dieser Hin sicht einen
Fortschritt dar, den wirtschaftnsatz von Energie nachha ltig zu

I

FAHRSCHEINE UND VIEL MEHR. Darüber hinaus
ist SSP Ident eine der führenden Fahrscheindrucke·
reien in Europa. Letztere werden als Einzel· und
Blockfahrscheine aus Offset· oder Wasserzeich en·
papier gefertigt. Fahrscheinrollen produzieren die
Einbecker aus Thermopapie r mit oder ohne Was·
se rze ichen, UV·fluoreszierenden Fasern, Spezia l.
lochkart en karton oder Offsetpapier. Doch das
größte Segment sind mo mentan Pässe, RFID·Tags,
Wertcoupons und Briefm arken, wie Martin Näge·
ler, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing von SSP
Ident, berichtet. Darunter zum Beispiel auch Wert·
marken für einen großen deutschen Süßwa renherstell er.
Auf Achtfarben·Rotationen inklusive Stanze vorged ruckte Fahrschein· oder Gutscheinrollen sind
allerd ings das Standardprodukt von SSP Ielent, also
Rolle/Rolle-Vordrucken, Personalisieren, Aufschnei·
den und Kleinroll en -konfektionieren.

Ihm entgeht nichts: Dem stre ngen Blicl< des Siche r·
heitsd ruckers, der sich hier vom richtigen Stand der
holografischen Sicherheitselemente auf einer Wert·
coupon -Papierbahn überzeugt.

WELTWEIT TÄTIG . Wen n in bes timmten afrikani sc h en, mittel am er ika ni schen oder asiatisc h en Staaten oder aber im östlichen au stra lisch·neu seeländischell Raum politische \Na hlen
stattfinden, Volkszählungen und dergle ichen,
aber auch zum Beispiel Fa hrzeugsch ei n e oder
Zigarettenban d erol en
(S teu e rba nderoJen)
gebrauc h t werden, kann es sein, dass di e dazu

1.

r völlig neu entwickelten URS"
lektorgeometrie ist lediglich eine
leistung von 120 W/cm notwendig,
tische Trocknungsergebnisse wie
penleistungen bis zu 200 W/ cm zu
n. Di e eingespa rte Energie wirkt
,kt auf die Strom re chnun g der
aus.«
-uv_de

Isrw
more than UV =

partner des Innovationspreises 2011
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Links : Roland Arndt (Prokurist leitung Technik , Qualitätsmanagement) weiß, wovon er spricht , wenn er " die
Lizenz zum Banknotendruck " meint: Die Gelddruckmaschine von Goebel (Darmstadt) bei SSP Ident ist auch
mit Stahlstichtiefdruckwerk (Intag lio), das für Banknoten benötigt wi rd , ausgestattet. Rechts : Prüfung des
Wasse rzeiche ns und weiterer Sicherheitselemente auf einem Bogen mit Steuerbanderolen.
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Ro land Arndt (Prokurist Leitung Technik, Qualitäts-
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management), Andreas Habighorst (Prokurist leitung Einkauf, Wertdruck, Innendienst), jörg Christian

Bornhoff (Geschäftsführer Produktion , Pe rsonal,
Finanzen) und Martin Nägeler (Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, von links).

benötigten Hochsicherheits-Dokumente bzw.
die fertigen Produkte aus der Einbecker SSP-IctentSchmiede stam men. vVill sagen, dass di e Kun-

den des Unternehmens über die ganze Welt verstreut si nd . Durch die Kooperation mit internationalen Staatsdruckereien ist 55P Ident für einen
Teil der Produktion VO ll Pässen und Ausweisen
oder Zigarettenbandero!en, di e in die verschiedensten überseeischen Reg ionen geliefert we rden, zuständ ig. Je nach Auftrag kann es sich dabei
auch schon mal um dreisteIlige Millionen-Auflagen handeln, so Marti n Nägeler weiter.
jörg C hristian Bornhoff (Geschäftsfüh rer Produktion, Personal, Finanze n ), Martin Nägeler,
Andreas Hab ighorst (Prokurist Leit un g Einkauf,
Wertdruck, Innendienst) und Roland Arndt (Prokurist Leitung Technik, Qualitätsmanagement)
hatten SSP Ident am 1. Dezember 2009 von den
Vore igentümern (die Fi rma befand sich in Familien bes itz) alls der Insolvenz übern ommen und
sich als Gesellsch after die Verantwortung für
das Unte rn ehmen geteilt. Dabei hält jörg Christian Bornhoff 4S % der An teile, Martin Nägeler un d Andreas Hab ighorst je 2S % und Roland
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Arn dt 5 %. All e vier kommen aus der Bra n che
u nd bringen jahrelange Erfa h rung als Fü h rungskräfte beziehungsweise Unterne h mer mit. So
ist d ie Gesch ä ftsleit u ng und die oberste Führungsebene auf acht Schu ltern ve rteilt, wobei
jeder sei n definiertes Aufgabengebiet hat und
mit seinem eigenen Ante il entsprechend "stimmberechtigt" ist.

WEITERE UMSATZSTEIGERUNG ERWARTET,
Bis zur Übernahme erwirtsch aftete das Unternehmen mit etwa 100 Mitarbeite rn jäh rlich rund
4,8 Mio . Euro Umsatz, im jahr 2010 wa ren es mit
nur noch etwa 60 Mita rbeitern und unte r d er
neuen Führungsri ege 6,5 Mio. Euro, wobei die
Tendenz steigen d sei, so Nägeler.
Für das Jahr 2012 würden deutlich übe r 7 Mio.
Euro erwartet.
Aber: auch im Sich erheits- und Wertpapierd ruck sin d die Au ft ragsd u rch laufze iten kürzer
geworden u nd d ie Qua li tätsa nsprüche steigen

links: Das Spektrum an Wertpapier- und Siche rheitsdruck-Produkten, die SSP Ident produziert, ist
breit gefächert. Abbild ung oben: Eine Verarbeitungs straße für Endlosbahnen mit Sicherheitselementen
(zum Beispiel Hologramm-Applikation , Miero - Perfo ration, Prägung).

ständig. je besser di e Sicherheitselemente, desto größer der Ansporn fü r Fälsc h er, diese zu
"knacken" . So sind gut gemachte Falsifikate heute selbst vom Fachmann n ich t immer als so lche erkennbar. Oberstes Gebot: dem Fä lscher
immer eine Nasen länge vo raus sein. Und dafür
hat SSP Id ent seh r gu te Vo raussetzungen . Um
diesem Trend Rechnung tragen zu können, wurde n in die gesamte Technik all ein im laufenden
jah r 1,8 Mio . Eu ro und in bauliche Maßna l·lmen am Sicherheitsgebäude ein halbe Mil li on
Euro investiert.
SSP Ident lage rt seine Produkte - und das sind
Aktie n , Auswe ise, Banknoten, Briefm a rk en ,
Doku men te, Fahrscheine, Gutscheine, Pässe,
RFI D-Karten, Sparbücher, Tickets, et cetera - im
größten Tresor Niedersach sens zwische n .
Zuvor hatten d ie vier Gesellschafter im Deze mber 2009 bereits 6 Mio. Euro in die Hand genommen, um die Gr u ndsanierung d es Un terneh men s abzusich ern . Ein n ich t ganz alltäglic her
und h eutzutage vor allem m utiger Schritt, de m
weitere Investitionen fo lgen werden !
FranI< Lohmann

