THE CULTURE OF PRECISION

FÜR EINE GUTE BEZIEHUNG
„Der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns.“ Das ist uns wichtig. Als japanisches Traditionsunternehmen
legen wir Wert auf Nachhaltigkeit und Aufrichtigkeit.
Das spiegelt sich in unseren Planungen und Entscheidungen sowie in der Qualität all unserer Produkte wider.
Mit unserem hohen Anspruch an Service und Kundenorientierung streben wir langfristige Geschäftsbeziehungen
mit unseren Kunden an.
Wir möchten die Freude und den Stolz bei der Herstellung unserer Produkte an unsere Kunden weitergeben,
damit wir für sie ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner sind.
Wir haben das Symbol des „Enso“ für unsere Imagebroschüre gewählt, weil es unsere Philosophie des respektvollen Miteinanders widerspiegelt.
Hier schließt sich der Kreis. Wir hoffen auf Ihr Vertrauen.

Frank Kühn
Geschäftsführer

Das Enso ist ein Symbol aus der japanischen
Kalligraphie. Es steht für Erleuchtung, Stärke,
Eleganz und die japanische Ästhetik an
sich. Es wird in einer fließenden Bewegung
aufgetragen, es gibt keine Möglichkeit der
Abänderung. Somit zeigt es den Zustand des
Geistes im Augenblick des Erschaffens.

THE CULTURE OF PRECISION

VERTRAUEN
Vertrauen ist die Überzeugung von der Richtigkeit,
Wahrheit und Redlichkeit der Handlungen und Aussagen
eines Anderen oder von sich selbst.
Vertrauen ist die Basis unseres Handelns.
Diese Grundeinstellung unseres Unternehmens hat lange
Tradition.
Im Jahr 1923, bei einem verheerenden Erdbeben in Tokio
wurden alle Uhren, die zur Wartung oder Reparatur bei
Seiko lagerten, zerstört.
Aufgrund des gegenseitigen Vertrauens ersetzte der
Firmengründer Kintaro Hattori alle zerstörten Uhren,
auch wenn kein Nachweis mehr erbracht werden konnte
und setzte damit auf bedingungslosen Glauben an die
Redlichkeit seiner Kunden.
Genauso wie auch die Kunden zuvor ihre Uhren vertrauensvoll in seine Hände übergeben hatten.

PRÄZISION
Präzision ist das Bestreben nach absoluter Genauigkeit
eines messbaren Wertes und somit das größtmögliche
Heranreichen an einen Erwartungswert.
Seiko steht für Präzision wie kaum ein anderes Unternehmen. Das zeigt sich bereits in unserem Namen.
Das japanische Wort für Präzision ist „Seiko“.
Als Konsequenz wurde Seiko 1964 zum offiziellen
Zeitnehmer der Olympischen Spiele in Tokio auserkoren.
Durch die stete Weiterentwicklung von Spitzentechnologien stellte Seiko 1969 die weltweit erste Quarzuhr
vor. Dieses Produkt bedeutete eine enorme Steigerung
der Genauigkeit und war ein wichtiger Meilenstein in der
Geschichte der Uhrenherstellung.
Auf diesem Wissen aufbauend entwickeln wir bis heute
in vielen Bereichen hochpräzise, mit äußerster Sorgfalt
gefertigte, Produkte.

SII – EIN UNTERNEHMEN
MIT TRADITION UND VERANTWORTUNG
Die heutige Seiko-Gruppe entwickelte sich aus einem
Uhrengeschäft heraus, dass bereits 1881 von Kintaro
Hattori in Tokio/Japan gegründet wurde.

Unsere internationale Unternehmensstruktur macht
eine schnelle und zielgerichtete Unterstützung möglich.

Wir, die Seiko Instruments GmbH mit Hauptsitz in
Neu-Isenburg/Deutschland, wurden 1983 zum Zwecke des Vertriebs in EMEA (EuropeMiddleEastAfrica)
gegründet.

Von unserem hochmodernen Logistikzentrum aus
bringen wir unsere Waren sicher und schnell an ihren
Bestimmungsort in aller Welt.

Unser Produktportfolio umfasst die Bereiche Knopfzellenbatterien, Schwingquarze, Thermodrucker und
Industriedruckköpfe.
Rund 50 Mitarbeiter in Vertrieb, Marketing, Technik
und Administration sind heute dafür verantwortlich unsere Kunden kompetent und zuverlässig zu betreuen.

In unserem Außenbüro in Paris haben wir ein technisches Labor etabliert, das es uns ermöglicht Materialkompatibilitäten zu prüfen und Produktionsabläufe zu
simulieren.
Aufgrund unseres traditionell verantwortungsvollen
Umgangs miteinander pflegen wir mit einem hoch
motivierten Team gute und langfristige Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden.

GESCHÄFTSBEREICHE

THERMODRUCKER
Seiko Instruments ist ein führender Experte im gehobenen Marktsegment der Thermodruck-Technologie.
Das jüngste Produktportfolio bietet hocheffiziente
Thermodrucker in ihrer kompaktesten Form, die den
Kunden bei der Optimierung seines Produktdesigns
ideal unterstützen.

ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN
Die große Bandbreite von Seiko Instruments bietet
Beleg- und Etikettendrucker, auch für mobile Anwendungen, für sämtliche Druckanforderungen im Alltag,
etwa für medizinische Geräte, in der Selbstbedienungstechnik, am POS und mehr.

Schwingquarze
Mit unseren Schwingquarzen sind wir der Spezialist
für Ihren RTC-Oszillator.
Als einer der wenigen Hersteller bieten wir nicht nur
ausgezeichnete Produkte, sondern auch den Service,
den vom Kunden verwendeten Schaltkreis hinsichtlich
Genauigkeit, Stabilität und Stromverbrauch zu optimieren.

INDUSTRIEDRUCKKÖPFE
Basierend auf unserem historisch gewachsenen
Knowhow im Bereich elektronischer Bauelemente und
Thermodruckwerke entwickeln wir piezoelektrische
Industriedruckköpfe für Tintenstrahldrucker.
Unsere Druckköpfe können in verschiedensten Applikationen wie Dekoration
(Keramik, Holzlaminate, Glas, Textilien), Großformatdruck, Etikettierung
sowie Kodierung eingesetzt werden.
Eine Vielzahl an Substraten und Tinten
kann mit ihnen kombiniert werden.
Unser technisches Team steht unseren
Kunden bei der Entwicklung von peripheren Bauteilen zur Herstellung von
kompletten Tintenstrahl-Drucksystemen und bei Erstinstallationen vor Ort
zur Seite. Höchste Fachkompetenz

auf dem Gebiet modernster Drucktechnologien macht
es uns möglich eine breite Produktpalette und kundenspezifische Lösungen auf dem neusten
Stand der Technik anzubieten.
Als einer der führenden Hersteller von Industriedruckköpfen haben
wir uns auf die
Fahne geschrieben den Digitaldruck stets auf
höchstem Niveau
weiterzuentwickeln.

Knopfzellenbatterien
Um den Anforderungen hochqualitativer Quarzuhren
gerecht zu werden, hat Seiko Instruments langlebige
Silberoxidbatterien entwickelt. Mittlerweile umfasst
das Portfolio auch wiederaufladbare sekundäre
Lithium-Ionen-Knopfzellen und Kondensatoren. Sie
wurden speziell für mobile Applikationen entwickelt
und zeichnen sich durch exzellente Speicherkapazität
sowie kompaktes und leichtes Design aus.

In enger Zusammenarbeit mit den CPU-Herstellern
hat Seiko Instruments die „Low-CL“-Technologie entwickelt, die geringsten Stromverbrauch in Verbindung
mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit erzielt.

FÜR UNSERE UMWELT

Ein Hauptanliegen der SII Gruppe ist es, unsere Umwelt nachhaltig zu schützen und ein harmonisches
Miteinander zu fördern.
Unser gemeinsames Handeln ist darauf ausgerichtet
sowohl mit unseren Produkten und deren Fertigung
ökologisch zu wirtschaften als auch mit unserem persönlichen Verhalten unseren Beitrag zu einer besseren
Gesellschaft zu leisten.
Als einer der weltweit ersten Hersteller entwickelte
Seiko 2005 quecksilber- und bleifreie Silberoxydbatterien.
Schon seit vielen Jahren hat SII die Emission von
Treibhausgasen in den Fabriken, weit über die gesetzlichen Vorschiften hinaus, minimiert.

Auf die Verwendung von FCKW wird bereits seit 1992
komplett verzichtet.
Darüber hinaus fördern wir, die Seiko Instruments
GmbH, internationale Umwelt- und Sozialprojekte.
Über die Hermann-Gmeiner-Stiftung unterstützen wir
die SOS Kinderdörfer weltweit zielgerichtet im Themenfond „Bildung“.
Durch den regelmäßigen Kauf von Setzlingen fördern
wir die Wiederaufforstung in Malawi, einem der ärmsten Länder der Welt, das mit 3% zugleich eine der
höchsten Entwaldungsraten der Welt hat.
Darüber hinaus unterstützen wir noch ein weiteres
Projekt von NatureFund in den bolivianischen Anden.
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