Investitionen in der Gegenwart für die Zukunft
Im zurückliegenden Jahr 2016, konnte die KEK ihr Umsatzvolumen auf 9,6 Millionen Euro
erhöhen. Dies ergibt eine Umsatzsteigerung um rund 9% zum Vorjahr und fand nicht nur im
Bereich der Holzfertigung, sondern auch im Bereich der Edelstahlmöbel statt.
Neben einer verstärkten Akquisition seitens des Vertriebes und mehrerer Neueinstellungen von
Mitarbeitern sowohl im gewerblichen als auch im nichtgewerblichen Bereich wurde vor allem
auch kräftig in den Maschinen- und Anlagenpark investiert.
Seit April 2016 verrichtet eine neue Faserlaseranlage vom Typ TRUMPF TrueLaser 1030
inklusive eines automatischen Wechseltischsystems ihren Dienst. Diese ergänzt zurzeit noch
die AMADA Alpha-III Laseranlage, die schon mehr als 12 Jahre ihren Dienst verrichtet, soll aber
in naher Zukunft die Hauptlast des Laserzuschnittes übernehmen. Damit dies auch möglich ist,
wurde zusätzlich im September in der Peripherie nachgebessert. Um schneller und
ergonomischer arbeiten zu können, wurde ein Säulendrehkran inklusive der benötigten
Vakuumhebevorrichtung installiert. Damit wurde ein effektives Arbeitssystem geschaffen,
welches im Einmannbetrieb problemlos alle gängigen DIN-Blechformate zu den benötigten
Einzelkomponenten verarbeiten kann.
Die zweite größere Investition wurde in der Arbeitsplattenfertigung getätigt. Im März 2016 wurde
die Firma Metallbau Grahl aus Wachau damit beauftragt, eine bereits in Betrieb befindliche
pneumatische Stempelpresse zu duplizieren. Dabei handelt es sich um eine Presse mit 12
Presstempeln, welche unabhängig voneinander angesteuert werden können und verschiebbar
gelagert sind. Diese Pressen werden zum Verkleben der Edelstahlarbeitsplatte mit einem
Unterfütterungswerkstoff benötigt. Auch in diesem Geschäftszweig hat es in den letzten drei
Jahren einen erheblichen Auftragszuwachs gegeben. Die Lieferung und Inbetriebnahme der
Presse erfolgte im Anfang August. Damit wurde die Engstelle -der sogenannte Flaschenhalsbehoben, da in Vergangenheit die Auslastung der Presse die Kapazität dieser Abteilung
bestimmte.
2016 wurde mit der Erweiterung der Bürokapazität begonnen. Der Rohbau ist abgeschlossen
und noch im Januar 2017 beginnt der Innenausbau. Anfang Mai 2017 sollen die Mitarbeiter der
KEK, die die Faszination Edelstahl leben, davon Besitz ergreifen können.
Laußnitz im Januar 2017
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