EINE PRODUKTION DER MEDIAPRINT

SONDERTHEMA BETRIEBSFÖRDERUNG

Know-how aus NÖ gegen Produktbetrug

Marietta Ulrich-Horn, Werner Horn (li.), Christoph Musil, Claudia Quirchtmayer und Franz Walch führen durch den Maschinenpark

werden, ähnlich wie bei
Nummernschildern
für
Autos“, erklärt Geschäftsführer Werner Horn. Gemeinsam mit seiner Frau
Marietta Ulrich-Horn hat
er das Unternehmen 2001
gegründet. Am Standort in
Niederösterreich werden
außerdem Sicherheitsetiketten produziert, die aufSECURIKETT

Expansion
Siemachenunteranderem
„digitale“ Etiketten, damit
Produkte identifizierbar
bleiben oder man mittels
„Track and Trace“-Software feststellen kann, wo
sich die Waren befinden.
QR-Codes auf Verpackungen verbinden zu
einervonSecurikettentwickelten
Cloudlösung.
„Durch unsere Etiketten
kann jedes Produkt identifiziert und zugeordnet

2017 wurde das neue Betriebsgebäude eröffnet

zeigen, wenn ein Produkt
bereits geöffnet wurde. SecurikettistMarktführerbei
solchen VOID-Etiketten.
Beim Entfernen des Etiketts erscheint ein Text mit
dem mehrfach wiederholten Wort „Void“ (Deutsch:
„nichtig“ oder „ungültig“). Es
können aber auch andere
Botschaften erscheinen, je
nach Kundenwunsch.
„Wir liefern in 35 Länder weltweit, fünfzig ProzentunsererProduktewerden im asiatischen Markt
eingesetzt“, sagt Marietta
Ulrich-Horn.
Über70Mitarbeiterbeschäftigt das rasch wachsende Unternehmen. 2017
wurde der neue Firmensitz
eröffnet, derzeit wird der
Maschinenpark erweitert
– beides ist durch die
Unterstützung der NÖBEG
(NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH) möglich. „Am Beispiel von Se-

curikett sieht man, dass
durch das Wachsen der Firma ein ständiger Investitionsbedarf
notwendig
ist“, erklärt Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.„DasLandNiederösterreich bietet mit dem niederösterreichischen Beteiligungsmodell eine besondere
Form
der

Wirtschaftsförderung an.
„Damit unterstützen wir
Unternehmen mit klassischen Kreditfinanzierungen einfach und schnell bei
der Umsetzung ihrer Projekte und stärken so die
Wettbewerbsfähigkeit niederösterreichischer Betriebe nachhaltig“, so Bohuslav.
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Viele Wege, ein Ziel: Unterstützung

Finanzierungspaket
Die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG) ist
eine gemeinsame Gesellschaft
des Landes Niederösterreich,
der Wirtschaftskammer Niederösterreich und mehrerer Kreditinstitute. Sie gilt als
bedeutende Säule der niederösterreichischen Wirtschaft. Dazu
steht eine ganze Palette
maßgeschneiderter Förder- und
Finanzierungsangebote zur

Verfügung. Beispielsweise in
Form von Haftungen und Beteiligungen. Das gilt für Neugründungen ebenso wie für
Investitionen und Unternehmensübernahmen. So erleichtert die NÖBEG heimischen
Firmen den Zugang zu Finanzierungen und schafft nachhaltige
Wachstumsmöglichkeiten.
Mehr Informationen unter:
www.noebeg.at
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Produktbetrug ist eine
ernst zu nehmende Gefahr
im Handel. Es geht hier
nicht nur um Turnschuhe,
dieuntereinembekannten
Namen verkauft werden,
aber von minderer Qualität von jemand anderem
hergestellt und vertrieben
werden, sondern auch beispielsweise um Medikamente, die nicht nur dem
Unternehmen, sondern im
schlimmsten Fall auch der
Gesundheit schaden. Mithilfe von Sicherheitsmaßnahmen können Händler
und Verbraucher leichter
Originalprodukte von gefälschten oder illegal gehandelten Artikeln unterscheiden – solche Maßnahmen entwickelt und
produziert das niederösterreichische Unternehmen „Securikett“ mit Sitz
in Münchendorf (Bezirk
Mödling).

NÖBEG, BEATRICE WEISGRAM

Securikett. Weltmarktführer bei Sicherheitsetiketten ist mit Unterstützung der „NÖBEG“ auf weiterem Erfolgskurs

