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GOSSEN METRAWATT – SICHERHEIT IST ELEMENTAR
Gossen Metrawatt steht seit über 114 Jahren als Synonym für Sicherheit. Das oberste Ziel war und wird auch weiterhin
sein, dem Kunden die besten Sicherheitsstandards in allen Bereichen zu bieten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
ist die Gossen Metrawatt GmbH mit Ihren drei Standorten in der Metropolregion Nürnberg fest verankert.

Mit „Sicherheit made in Nürnberg“ wurde ein wichtiger Meilenstein zur Festigung des Hauptsitzes gelegt. In den
letzten beiden Jahren konnten neue moderne Standorte für die Service- und Produktionsstätten gefunden werden, um
zum einen Kapazitäten für zukünftige Wachstumspotenziale zu sichern und vor allem – näher am Kunden zu agieren und
innovative Lösungen einfach verfügbar zu machen. Zukünftig sind weitere Projekte in Planung, die das Unternehmen noch
präsenter in der Region Nürnberg werden lassen. Eine Kooperation mit der technischen Hochschule Georg Simon Ohm und
die Teilnahme an der Langen Nacht der Wissenschaften stellt ein weiteres Bekenntnis zur Metropolregion Nürnberg dar und
bietet die Möglichkeit junge, wissbegierige Schüler/Studenten zu unterstützen und dem Unternehmen näher zu bringen.

Durch intelligente Prüfprozesse und -strukturen ergeben sich für den Kunden erhebliche Einsparpotentiale.
„Sicherheit mit IQ“ bezieht sich auf die innovativen IQ Lösungen von Gossen Metrawatt, die ein breites Gesamtspektrum
im Bereich der elektrischen Sicherheit bieten - vom IQ-fähigen Prüfgerät, über die intelligente Softwareanbindung
bis hin zur durchdachten digitalen Datenspeicherung in der innovativen und sicheren Cloud. Durch die digitale
Messdatenerfassung mittels Softwareanbindung an die IZYTRONIQ haben wir die Mess- und Prüfgeräte für unsere Kunden
mit noch mehr Intelligenz ausgestattet. Elektrofachkräften und Dienstleistern bleiben händische Dokumentationen sowie
nachträgliche digitale Datenerfassung erspart und tragen somit zur enormen Zeitersparnis im Prüfprozess bei.

Als Innovationtreiber ist uns das Voranbringen von digitalen Diensten dabei ein besonderes Bedürfnis. Aus diesem Grund
hat die Weiterentwicklung der Cloud Lösungen in diesem Zusammenhang auch zukünftig hohe Priorität.
Aktuell befindet sich neben dem Produkt IZYTRONIQ Premium Cloud, die eine direkte Anbindung der Software an den
Cloud-Speicher hat, auch die ELEXONIQ Inventarisierungs-App, das VIZIONIQ-Dashboard mit visualisierbaren Prüfdaten
sowie die IZYCHECK-Services für professionelles Prüfmittelmanagement im wachsenden Gossen Metrawatt CloudAnwendungs- Portfolio.
Um weiterhin zukunftsorientiert agieren zu können ist ein verantwortungsbewusstes Handeln im Umweltsektor essentiell.
Nur so können verfügbare Ressourcen langfristig und nachhaltig bewahrt und ein umweltfreundliches miteinander für
jedermann gewährleistet werden.

Mit „Sicherheit ist grün“ legt Gossen Metrawatt den Meilenstein für eine grüne und damit nachhaltige Zukunft. Alle
Prozesse innerhalb des Produktlebenszyklus – von der Entwicklung eines Produkts, zur Produktion und Logistik, bis hin
zum After Sales Services – sind mit umweltfreundlichen Maßnahmen ausgestaltet. Die Einhaltung von umweltbewussten
Produktentwicklungsstandards, eine effizientere Produktionsstätte, der klimaneutrale Paketversand, recyclebares
Verpackungsmaterial, bis zu diversen Mitarbeiterangeboten, wie das e-Bike-Leasing, sind nur einige der Beispiele für unser
Nachhaltigkeitskonzept.
Um auch weiterhin zu zeigen, dass grün nicht nur für das Firmenlogo steht, sondern auch eine Grundhaltung darstellt, wird
stets an neuen Wegen für nachhaltige Produkte geforscht. So wurde aktuell ein Entwicklungsprojekt ins Leben gerufen, bei
dem der Einsatz von biologischen Kunststoffen, wie Rezyklat und Biopolymer geprüft wird, um die Umweltfreundlichkeit der
Produkte zu verbessern.
Doch nicht nur die Weiterentwicklung des eigenen Produktportfolios spielt im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit eine
große Rolle. Zukünftig bietet z.B. auch die Nutzung von Produktzubehör wie Koffer, die aus einer biologisch abbaubaren
Glukoselösung bestehen weitere Alternativen für umweltbewusste Vorgehensweisen.

Fortsetzung nächste Seite

Als Unternehmen mit weitreichender Tradition ist die Marke Gossen Metrawatt bei Kunden seit jeher Bekannt für Sicherheit
und Qualität made in Germany. Als logische Konsequenz und als Bezug zur langjährigen Tradition erfolgte zum 01 Oktober
2020 die Umbenennung der Firma in Gossen Metrawatt GmbH.
„Sicherheit durch Tradition“ verspricht mehr Fokus und Nähe zu Kunden, um auch zukünftig innovative sowie
individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Produkte und Lösungen zur Verfügung zu stellen. Auch durch
Maßanfertigungen auf Wunsch des Kunden (z.B. Integration des Markenlogos) wird dieses Versprechen Realität. Mit Hilfe
von User Experience Projekten, welche die optimale Benutzerfreundlichkeit zum Ziel haben, werden die Bedürfnisse des
Kunden klar offengelegt und im Produkt umgesetzt.

All diese genannten Maßnahmen sind Bestandteile des Begriffs Sicherheit und spiegeln die DNA der Gossen Metrawatt
GmbH wider, weshalb wir sagen: „Sicherheit ist elementar“.
Dieser Maßstab, der in „unserer DNA“ liegt wird auch künftig oberste Priorität haben, um die Unternehmensvision mit den
Kundenanforderungen zu vereinen und somit zukünftige Projekte erfolgreich zu gestalten.
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