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Presseinformation
„Corona – wir sind trotzdem für Sie da!“

Stuttgart, 5.5.2020
….unter diesem Motto hat die Koenig & Bauer MetalPrint ein umfangreiches Programm aufgelegt, um trotz aller Einschränkungen ein möglichst umfangreiches Service-Angebot aufrecht zu erhalten und mit besonderen Angeboten unsere Kunden in der Krisenzeit bestmöglich zu unterstützen. 
Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen waren verschiedene Anpassungen der gewohnten Arbeitsabläufe notwendig. Bereits geplante Reisen mussten abgesagt oder verschoben werden. Auf absehbare Zeit sind Besuche bei Kunden kaum noch möglich. Auch die Leitmesse für den Blechverpackungsbereich, die METPACK in Essen, die sich bereits in der heißen Vorbereitungsphase befand, musste von Mai 2020 auf den Februar 2021 verschoben werden. 
Besonders wichtig ist es uns, die Versorgung von Ersatzteilen sowie die Verfügbarkeit unseres technischen Supports zu gewährleisten und so unsere Kunden, die zu einem großen Teil als systemrelevant eingestuft sind, gerade in der Krisenzeit bestmöglich zu unterstützen. Daher gewähren wir ab sofort einen Nachlass von 10% auf besonders nachgefragte Verschleißteile. 
Zum anderen wollen wir die Einsatzbereitschaft des Equipments unserer Kunden auch ohne Anreise eines Service-Technikers möglichst umfassend aufrechterhalten. Daher erhalten unsere Kunden jetzt bei Abschluss eines Remote Service Vertrages bis zu 9 Monate kostenlose Unterstützung per Fernwartung, Telefon-Hotline und dem interaktiven Live-Video Assistenten Visual Line Support. Mit diesem neuen interaktiven Live-Video-Assistenten sehen unsere Fernwartungsspezialisten in Echtzeit, was der Kunde vor Ort sieht und können diesen so optimal bei der Störungsanalyse und -beseitigung unterstützen und anleiten. Gleichzeitig kann der Kunde telefonisch und per Chat direkt mit dem Remote-Spezialisten kommunizieren. Falls doch ein Technikerbesuch unumgänglich ist, kann Koenig & Bauer MetalPrint auf das globale Koenig & Bauer Service-Netzwerk zurückgreifen und in vielen Fällen unsere Kunden nach wir vor direkt vor Ort unterstützen.
Zum Glück können wir einen Großteil unserer Tätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen ausführen und haben frühzeitig für die meisten unserer Mitarbeiter die Möglichkeit eingerichtet, im Home-Office zu arbeiten. Besprechungen werden nun per Telefon und immer häufiger auch per Videokonferenz abgehalten, so dass der direkte Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen auch im Home-Office weiterhin gewährleistet ist. Wo noch nicht vorhanden haben wir hierfür bereits Mitte März die technischen Voraussetzungen geschaffen. So können uns unsere Kunden nach wie vor auf den gewohnten Kommunikationswegen erreichen.
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Über Koenig & Bauer
Koenig & Bauer ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt mit dem breitesten Produktprogramm der Branche. Seit über 200 Jahren unterstützt das Unternehmen die Drucker mit innovativer Technik, passgenauen Verfahren und vielfältigen Services. Das Portfolio reicht von Banknoten über Karton-, Folien-, Blech- und Glasverpackungen bis hin zum Bücher-, Display-, Kennzeichnungs-, Magazin-, Werbe- und Zeitungsdruck. Offset- und Flexodruck bei Bogen und Rolle, wasserloser Offset, Stahlstich-, Simultan- und Siebdruck oder digitaler Inkjetdruck – in fast allen Druckverfahren ist Koenig & Bauer zu Hause und häufig führend. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschafteten die 5.700 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit einen Jahresumsatz von über 1,2 Milliarden Euro. 
Weitere Informationen unter www.metalprint.koenig-bauer.com
                                              www.koenig-bauer.com

