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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)
DB /Seite 4 Montag, 28. Juli 2014LOKAL

Damit kommt der Knick in den Karton
CITO-SYSTEMGmbH zählt zu denMarktführern – Seit 2007 ein eigenes Werk in Diepersdorf

ObMüsli-Verpackung, Schuhkarton,
Tablettenschachtel oder Verkaufsdis-
play, damit ein Karton dreidimensio-
nal wird und sauber geknickt werden
kann, muss er vorher gerillt, gestanzt
oder perforiert werden. Zu den welt-
weit führenden Unternehmen in dem
Bereich der Stanz- und Rilltech-
nik zählt ein Unternehmen aus dem
Nürnberger Land: dieCITO-SYSTEM
GmbH. Das erfolgreiche Unterneh-
men wurde jüngst nach der strengen
EU-Öko-Verordnung zertifiziert und
für einenMittelstandspreis nominiert.

DIEPERSDORF – Seit 2007 hat das
international tätigeUnternehmen zu-
sätzlich zum Firmensitz in Schwaig,
wo Verwaltung und Vertrieb ange-
siedelt sind, eine Betriebsstätte im
Diepersdorfer Industriegebiet. Eu-
ropaweit beschäftigt CITO 220Mitar-
beiter, davon 125 imNürnberger Land
und davon wiederum 75 in Diepers-
dorf. Hier befinden sich dieUnterneh-
mensbereiche Produktion, Forschung
und Entwicklung, Arbeitsvorberei-
tung, Konstruktion sowie das Roh-
materiallager.

Verpackungsdruckereien,Wellpap-
penwerke, Stanzformenbauer, Papier-
veredler und Offsetdruckereien ge-
hören zu den Kunden von CITO, die
außerdem Vertriebsniederlassun-
gen in Großbritannien, Italien, Ös-
terreich, Ungarn, Tschechien und der
Slowakei hat. NebenMaschinen dank
derer Karton und Pappe dreidimen-
sional werden, baut das fränkische
Unternehmen auch Werkzeuge, die
direkt in die Druckmaschine einge-
baut werden und so das Rillen, Stan-
zen und Perforieren in denDruckpro-
zess integrieren. Das spart Zeit und
Kosten für den Kunden. Der Endver-
braucher kennt dies, z.B. als Veran-
staltungs-Ticketsmit Abriss oder zum

Abtrennen perforierte Gutscheine bei
Kundenmailings.
Gegründet wurde das Unterneh-

men 1906 in Nürnberg als Heinrich
Methfessel Kartonagenfabrik. In
den 1950er Jahren wurde ein spezi-
elles Rillzurichtesystem entwickelt.
Die Rillzurichtungen wurden auch
als Schnellzurichtungen bezeichnet
und das lateinische Wort für schnell
ist „cito“ und so kam es zum neuen
Firmennamen: CITO System GmbH.
Zunächst wurde das Cito Rillzurich-
tesystem nur in der eigenen Kartona-
genfertigung eingesetzt, aber bereits
einige Jahre später begann die inter-
nationale Vermarktung. Heute hat
das Unternehmen mit 35 Millionen
Euro Jahresumsatz eine Exportquo-
te von 70 Prozent; Asien und die USA
sind die Hauptabsatzmärkte und das
Unternehmen hat nach eigenen An-
gaben die Qualitäts- und Technolo-
gieführerschaft auf dem Weltmarkt
erreicht. „Die CITO-SYSTEM GmbH
konnte ihrenUmsatz in den vergange-
nen dreißig Jahren stetig steigern und
blickt auch jetzt optimistisch in die
Zukunft. Für 2014 planen wir mit ei-
ner moderaten Umsatzsteigerung von
3 bis 4 Prozent“, so Mehrheitsgesell-
schafter und Geschäftsführer Jürgen
Marien.

Für Mittelstands-Preis nominiert
Der Erfolg der CITO-SYSTEM

GmbH bleibt auch anderen nicht ver-
borgen. Das fränkische Unterneh-
men wurde für den großen Preis des
Mittelstands der Oskar-Patzelt-Stif-
tung nominiert. Dabei hat man es aus
über 4.500 vorgeschlagenen Betrieben
und Institutionen in denKreis der 190
bayerischen Kandidaten geschafft;
die regionalen Preisträger werden im
September und die Bundessieger im
Oktober gekürt. Die Auswahl derUn-
ternehmen erfolgt nach den folgenden

Kriterien: Gesamtentwicklung des
Unternehmens, Schaffung und Siche-
rung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen, Modernisierung und Innova-
tion, Engagement in der Region sowie
Service, Kundennähe undMarketing.
„Von einer neutralen Stelle, in unse-
rem Fall dem Landratsamt, vorge-
schlagen zuwerden, danach von einer
unabhängigen Jury geprüft worden zu
sein und als preiswürdig eingestuft zu
werden, ist bereits eine hohe Würdi-
gung der Unternehmensleistung und
vor allem der im Unternehmen en-
gagierten Menschen“, freut sich Ge-
schäftsführer JürgenMarien über die
Nominierung.

Ressourcenschonung
Umauch in der Zukunft auf der Er-

folgsschiene zu bleiben, baut das Un-
ternehmen seinen Forschungs- und
Entwicklungsbereich kontinuierlich
aus. Rund zehn Prozent der inländi-
schen Belegschaft ist derzeit im Be-
reich Forschung und Entwicklung
tätig, unter anderem in einer eigens
geschaffenen internationalen Ar-
beitsgruppe zusammengesetzt aus
CITO-Mitarbeitern und ausgewähl-
ten Kunden. Ein besonders wichti-
ges Thema innerhalb von Forschung
und Entwicklung ist für CITO die
Ressourcenschonung. Als produzie-
rendes Industrieunternehmen ist die
Einsparung von Energie sowohl ein
ökonomisches, wie auch ein ökologi-
sches Anliegen. Deshalb beschäftigt
man sich intensiv mit neuen Techni-
ken und optimierten Produktions-
anlagen, um hier eine immer besse-
re Energieeffizienz zu erreichen. Der
verantwortliche Umgang mit Roh-
stoffen und Energie ist bei CITO fest
in der Unternehmenspolitik veran-
kert. Daher stellte sich das Unterneh-
men jüngst den Anforderungen der
EMAS, besser bekannt als EU-Öko-
Verordnung. Mit ihr werden strenge
Regeln zur Ressourcenschonung und
zum verantwortlichen Umgang mit
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß
festgelegt. Die Grundlagen werden in
der internationalen Norm ISO 14001
umgesetzt, nach der das Umweltma-

nagement von CITO imFrühjahr 2014
vom TÜV Rheinland zertifiziert wur-
de. Gesellschafter und Geschäfts-
führer Jürgen Marien dazu: „Wir ha-
ben nur diese eine Welt; dies habe ich
schon lange vor der Gründung der
Grünen erkannt und habe mich des-
halb in meiner Jugend in Bürgeriniti-
ativen engagiert. Heute als Unterneh-
mer habe ich viel mehrMöglichkeiten,
etwas Positives zu bewegen undmöch-
te dies auch umsetzen.“
Die Mitarbeiter sind für CITO seit

jeher das wichtigste Kapital, wie
Mehrheitsgesellschafter und Ge-
schäftsführer Jürgen Marien, der das
Unternehmen in den letzten 30 Jah-
ren mitaufgebaut hat, betont: „Unse-
re führende Position auf dem Welt-
markt und dauerhaften Erfolg können
wir aber nur mit hochmotivierten
und qualifizierten Mitarbeitern si-
chern. Deshalb legen wir viel Wert
auf Ausbildung, interne Weiterqua-
lifikation und Arbeitsbedingungen,
die uns als Arbeitgeber attraktiv ma-
chen.“ Deshalb ließ das Unterneh-
men zeitgleich mit dem Umweltaudit
auch das Gesundheits- und Arbeits-
sicherheitsmanagement gemäß der
NormOHSAS 18001 vomTÜVRhein-
land zertifizieren. Selbstverständ-
lich war es für CITO auch, als eines
der ersten Unternehmen die „Char-
ta für Familienfreundlichkeit“ im
Landkreis zu unterzeichnen. „Das
passt zu unserer bestehenden Wert-
schätzungskultur für unsere Mitar-
beiter“, so CITO-Chef JürgenMarien.
Zu den familienfreundlichen Unter-
nehmensangeboten zählen bei CITO
u.a. Prämien fürHochzeiten, Jubilare,
Kindergartenzuschüsse, flexible Ar-
beitszeitmodelle und Betriebsveran-
staltungen mit Familienangehörigen.
Jungen Menschen bietet CI-

TO den Einstieg ins Berufsle-
ben durch die Ausbildung zum
Industriekaufmann/-kauffrau, zur
Fachkraft für Lagerlogistik oder
zum Maschinen- und Anlagenführer
an. Für das kommende Ausbildungs-
jahr sind nochBewerbungenmöglich.
www.cito.de

CHRISTINE POPP

Die von CITO entwickelten Rillsysteme sorgen auf den Stanzmaschinen ihrer Kun-
den dafür, dass Papier, Pappe oder Kartons exakt an der richtigen Stelle gefalzt
oder geknickt werden und so z. B. Faltschachteln daraus werden. Im Bild werden
die CITO-Rillstreifen gerade auf einer Stanzplatte angebracht.

Blick in das Produktionsgebäude von CITO-SYSTEM GmbH in Schwaig.
Fotos: CITO

AmArbeitsplatz der Abgeordneten in der Bundeshauptstadt
Gabriela Heinrich undMartina Stamm-Fibich hatten eingeladen – Plenarsitzung, Wirtschaftsministerium undWilly-Brandt-Haus besucht

NÜRNBERGER LAND – Auf Ein-
ladung von Gabriela Heinrich und
Martina Stamm-Fibich, beide Mit-
glieder des Deutschen Bundestages
(SPD) und zuständig für die Land-
kreise Nürnberger Land und Roth,
konnten sich 50 politisch Interessier-
te aus demNürnberger Land den Ber-

liner Arbeitsplatz ihrer Abgeordneten
ansehen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die
Möglichkeit haben vor Ort über unse-
re Arbeit zu informieren“, erklärten
Heinrich und Stamm-Fibich. „Gerade
an so einem historischen Tag, an dem
wir den flächendeckenden Mindest-

lohn verabschiedet haben, ist es auch
für uns besonders spannend, zusam-
men mit Besuchern aus dem Wahl-
kreis hier zu sein.“
Auch die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer zeigten sich begeistert
von der Fahrt.
Auf dem Programm standen ne-

ben dem Besuch einer Plenarsitzung

und einem ausführlichen Gespräch
mit beiden Abgeordneten, der Besuch
desWirtschaftsministeriums und des
Willy-Brandt-Hauses. Auch eine ge-
meinsame Schifffahrt mit Abendes-
sen auf der Spree und ein ausführliche
Stadtrundfahrt waren Teil der dreitä-
gigen Fahrt nach Berlin.

Am Arbeitsplatz der Bundestagsabgeordneten konnten sich die Besucher aus dem Nürnberger Land informieren.

Drogen im Blut

ALTDORF – In der Meergasse hat
die Polizei einen 18-jährigen Motor-
radfahrer aus demStadtgebiet Altdorf
kontrolliert. DenBeamten fiel bei dem
jungenMann drogentypisches Verhal-
ten auf. Ein Drogentest verlief posi-
tiv. Außerdem stellten sie bei dem
18-jährigen Betäubungsmittel sicher.

Wer hat den Lkw zerkratzt?

FEUCHT – Von Donnerstag, 24.,bis
Freitag, 25. Juli, parkte auf dem
Bahnhofsgelände neben dem Bahn-
hof ein weißer LKW. Als der Fah-
rer sein Fahrzeug am Freitag über-
nehmen wollte, bemerkte er, dass die
rechte Bordwand auf der gesamten
Länge Kratzer aufwies. AmLkw ent-
stand ein Schaden in Höhe von 2000
Euro. Zeugen, die in diesem Zusam-
menhang sachdienliche Hinweise ge-
ben können werden gebeten, sich mit
der PI Feucht, Tel. 09128/9197-0, in
Verbindung zu setzen.

AUSFEUCHT

Vorfahrt missachtet

OCHENBRUCK – Die 63-jährige
Fahrerin eines Opel missachtete an
der Einmündung Regensburger Stra-
ße/Frauenfeldstraße die Vorfahrt ei-
nes 60-jährigen VW-Fahrers. Dabei
kam zum Zusammenstoß und einem
Schaden von 650 Euro.

Motorrad gestohlen

WEISSENBRUNN – In der Wei-
ßenbrunner Hauptstraße wurde in-
der Nacht von Dienstag auf Mittwoch
ein Motorrad entwendet. Die Maschi-
ne der Marke Suzuki Bandit, Far-
be blau, im Wert von rund 2.500 Euro
war in einem Carport gesichert abge-
stellt. Sachdienliche Hinweise nimmt
die Polizeiinspektion Altdorf unter
(09187) 9500-0 entgegen.

Erwischt: Radler war blau

FEUCHT – In der Nacht von Sams-
tag auf Sonntag war ein 39-jähriger
Feuchter mit seinem Fahrrad unter-
wegs von der Reichswaldhalle in Rich-
tung Jägersruh. Da der Radler der Po-
lizei nicht gänzlich unbekannt ist und
ihm das Radfahren behördlich un-
tersagt worden war, wurde ein Alco-
mattest durchgeführt, der fast zwei
Promille ergab. Dies hatte ein Er-
mittlungsverfahren wegen Trunken-
heit im Verkehr zur Folge.

Tote Sau auf der Fahrbahn

FISCHBACH – Am frühen Don-
nerstagmorgen kollidierte der Fahrer
einesKleintransporters auf der Land-
straße von Fischbach nach Birnthon
mit einem vermutlich bereits toten
Wildschwein. Als sich der Fahrer am
Unfallort umsah, fand er einKennzei-
chen. Offenbar hatte der Kraftfahrer,
der das lebende Tier zuvor angefah-
ren hatte, beim Zusammenstoß das
Schild verloren. Weil er es versäumte,
dasWildschwein von der Fahrbahn zu
ziehen und die Polizei bzw. den Jagd-
pächter zu informieren, wird erwegen
gefährlichen Eingriffs in den Stra-
ßenverkehr angezeigt.

Sprechstunde für Rentenfragen

FEUCHT – Am Donnerstag, 31. Ju-
li, findet von 15 bis 17Uhr die Sprech-
stunde der ehrenamtlichen Rentenbe-
raterin imRathaus Feucht statt. Petra
Hopf ist Versichertenberaterin der
Deutschen Rentenversicherung und
steht allen Bürgern aus Feucht und
Moosbach im Zimmer 006 zur Verfü-
gung. Fragen aller Art – von Renten-
anträgen über Kontenklärungen bis
hin zu allgemeinen Rentenfragen –
werden von ihr beantwortet. Um te-
lefonische Terminvereinbarung unter
Tel. 0162 2612561 oder per E-Mail an
RenteSbr@aol.comwird gebeten.

Backtag im Hirtenmuseum

HERSBRUCK – Am Donnerstag,
31. Juli, gibt es frisches Holzofenbrot
aus dem Backofen im Innenhof des
Deutschen Hirtenmuseums der Stadt
Hersbruck. Es wird verführerisch
nach frischem Brot duften, sobald
die Bäckerin Gaby Neumüller aus Ai-
cha die Laibe in den Museums-Back-
ofen eingeschossen hat. Die Drei- und
Vierpfünder mit ihrer krossen Krus-
te werden um 11 Uhr noch warm und
frisch aus dem Ofen verkauft. Vorbe-
stellungen sind nicht möglich.
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