Kunden

Kundenzufriedenheit

Partnerschaft mit vielen
Gemeinsamkeiten
Die KISSEL + WOLF GMBH blickt auf eine über 100-jährige Unternehmenshistorie zurück – und ist auch für
die Zukunft bestens gerüstet: Mit eigenen Niederlassungen und Produktionsstätten sowie mit kompetenten
Vertriebspartnern ist KIWO heute in mehr als 110 Ländern aktiv.
Bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts
entwickelt sich Kissel + Wolf in Mannheim zu
einem der bedeutendsten Fachgroßhändler für
Leime. Nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg
wird in Wiesloch bei Heidelberg eine eigene
Produktionsstätte aufgebaut. Den Schwerpunkt bildet die
Herstellung von Klebstoffen, doch schnell werden mit chemischen Produkten für den Sieb- und Textildruck neue, zukunftsträchtige Geschäftsfelder erschlossen.
KIWO bringt zahlreiche Innovationen und beeinflusst die
Entwicklung der gesamten Branche. Wir orientieren uns konsequent an den Markterfordernissen und nutzen Synergien
in den drei Geschäftsfeldern Siebdruck-Chemie, TextildruckChemie und Klebstoffe.
So ist es nur folgerichtig, dass in den letzten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts zur Siebdruck-Chemie die SiebdruckTechnologie ergänzend hinzukommt. Ein Meilenstein in dieser Entwicklung ist der Beschichtungsautomat
KIWOMAT®.
Wir bieten systematisch komplette Lösungen an
mit aufeinander abgestimmten Komponenten
der Siebdruck-Chemie und -Technologie. Durch
deren Einsatz können unsere Kunden ihren gesamten Workflow im Siebdruck produktiver gestalten. Genau
wie unser Partner RSW-Orga verstärkten wir die technische
Beratung sowie Service und Support und richten uns international aus.

Früh erkennen wir die Bedeutung des Umweltschutzes und
des nachhaltigen Wirtschaftens für den gesamten Siebdruck. Die Möglichkeiten der Digitalisierung im Siebdruck
werden ebenfalls rasch genutzt.
Klare Unternehmensprinzipien sind die Basis
für den Erfolg. Seit Jahrzehnten setzen KIWOProdukte und Services branchenweit Maßstäbe: Immer bessere Lösungen für kundenspezifische Probleme. Wir nehmen Trends und Entwicklungen
vorweg, setzen sie proaktiv um in kreative Produkt- und
Service-Systeme zur Steigerung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit bei den Kunden. Eine anpassungsfähige erweiterbare Software ist hierbei unerlässlich. DIBAC® hat uns
bei der Umsetzung zahlreicher Anforderungen und neuer
Herausforderungen immer wieder unterstützt.
In den letzten zehn Jahren hat sich mit unseren wachsenden Anforderungen der Einsatz von DIBAC® immer weiter
verstärkt. Zahlreiche Projekte in der Produktion,
der erfolgreiche Wechsel auf das Diamant-Rechnungswesen oder die Umstellung auf die freie Formulargestaltung sind nur einige Beispiele für eine
nunmehr 10-jährige erfolgreiche partnerschaftliche
Zusammenarbeit.
Wir stimmen dem Partner RSW-Orga zu, dass man hier
unsere Sprache spricht, und haben erprobt, dass dies auch
international funktioniert. Wir freuen uns auf die bereits heute
abgestimmten gemeinsamen Projekte der nächsten Jahre.
Gerhard Spies, Geschäftsführer

www.kiwo.de
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