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Dienstleistung

Herr Rindfleisch, wie ist das Unternehmen 
Kern GmbH mit der Corona-Problematik um-
gegangen, was hat sich geändert?
Rainer Rindfleisch:  Die Kern GmbH, mit der 
Zentrale in Bensheim, ist eine reine Vertriebs- 
und Serviceorganisation und von daher recht 
übersichtlich. Wir haben sofort die notwen-
digen Hygienemaßnahmen ergriffen, d. h. 
wir tragen im kompletten Gebäude und in 
Sitzungen Masken, haben Desinfektionsmit-
telspender aufgestellt, arbeiten in Split Teams 
und nutzen ausgiebig online Microsoft-Teams 
Meetings. Im Frühjahr hatte sich die Anzahl 
der Service Calls fast halbiert. Bei unseren 
Kunden konnten wir eine geringere Auslas-
tung der Systeme verzeichnen. Die Folgen 
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Zu Besuch in der 
Postmaster-Redaktion
Anlässlich seiner jährlichen, fast schon traditionellen, Jahresrundreise durch 
Deutschland machte Rainer Rindfleisch, Geschäftsführer der Kern GmbH, 
auch einen spontanen Besuch in der Postmaster-Redaktion. Eine gute 
Gelegenheit für unseren Redakteur Alfred Max ihm gleich ein paar Fragen zu 
stellen. Es ging um die Auswirkungen der Pandemie, die neue automatisierte 
Kern PackOnTime 2box-Verpackungsanlage und den Trend zu Multiformat-
Kuvertiermaschinen.

waren der Rückgang von Reparatureinsätzen 
und verschobene oder abgesagte Wartungen. 
Bis zum Jahresende hat sich das Call Volumen 
wieder auf ein normales Niveau stabilisiert.

Wie ist die Gewichtung zwischen Kern Maschi-
nenbau (Kuvertier-/Verpackungsmaschinen) 
und den Kern Terminals in Deutschland?
Rainer Rindfleisch: In Deutschland er-
zielen wir einen Gesamtumsatz von rund 
27 Mio. Euro. Den größten Teil davon 
erwirtschaften wir mit Kuvertiersystemen 
und Service-Dienstleistungen. Die 24/7 
Smart Terminals – und hier insbesondere 
die Ausweisterminals - sind ein innovatives 
Handelsprodukt, das wir v. a. via spezifi-

scher Mailings, Online-Präsentationen und 
über Telefonverkauf vermarkten. Nicht 
zu unterschätzen sind in diesem Segment 
auch persönliche Empfehlungen bzw. eine 
positive Mund-zu-Mund Propaganda. Der 
Einstiegspreis ist mit rund € 20.000 relativ 
niedrig, da macht es am Ende halt die Menge.

Für uns als klassischer Maschinenbauer ist 
die neue Verpackungsanlage PackOnTime 
2box ein zukunftweisendes Produkt, das 
hervorragend zu unserer DNA passt: Wir 
kennen uns aus mit Fertigung, Elektronik, 
kundenindividuellen Konfigurationen, bieten 
eine sehr hohe Fertigungsqualität und einen 
erstklassigen Service. Die erste Installation 
in Deutschland konnten wir bei einer gro-
ßen Onlinedruckerei mit Sitz in Würzburg 
realisieren. Die zweite Anlage wird im Laufe 
des nächsten Jahres bei einem Kern-Kun-
den in Nordrhein-Westfalen ausgeliefert. 
PackOnTime 2box ist ein spannendes The-
ma: Zum einen natürlich, weil der Online 
Handel weiterhin ungebremst wächst. Und 
zum anderen, weil wir mit diesem Produkt 
etliche bestehende Kern-Kunden ansprechen 
können und zusätzlich in neue Segmente wie 
Fulfillment Dienstleister oder den Versand-
handel vorstoßen.

Rainer Rindfleisch: „Für uns als klassischer Ma-
schinenbauer ist die neue Verpackungsanlage 
PackOnTime 2box ein zukunftweisendes Pro-
dukt, das hervorragend zu unserer DNA passt“

Die Kern 1600 – hier bei der Fiducia & GAD IT 
AG am Standort Münster – ist eine kompakte 
Multiformat-Kuvertiermaschine.
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KAS ein preislich interessantes Einstiegspro-
dukt im Portfolio.

Kern plant eine Open House, was wird zu se-
hen sein?
Rainer Rindfleisch: Das Kern Open House 
wird vom 27. – 30. April in unserem Stamm-
haus in Konolfingen bei Bern stattfinden. 
Neben der Weiterentwicklung der Kern 
1600 und einer PackOnTime 2box Anlage 
werden alle Varianten der Smart Termials zu 
sehen sein. Die letzten Veranstaltungen wa-
ren immer sehr gut besucht. Auch, weil sich 
Kunden und Interessenten mit Entwicklern 
und Projektierern persönlich austauschen 
konnten. Und die Schweiz ist ja per se schon 
immer ein lohnendes Reiseziel.

Für welche weiteren Veranstaltungen ist eine 
Kern-Teilnahme geplant?
Rainer Rindfleisch: Wir wollen im Jahr 2021 
neben unserem Open House auf der Logimat 
in Stuttgart, der DOXNET Fachkonferenz 
und Ausstellung in Baden-Baden sowie der 
Kommunale in Nürnberg präsent sein.

Herzlichen Dank für Ihren Besuch!      (max)

Wie haben sich die Bereiche Kuvertierma-
schinen, Verpackungsanlagen & Terminals 
2020 entwickelt?
Rainer Rindfleisch: In Deutschland sind 
rund 500 Kuvertiermaschinen von Kern 
installiert. Der Markt ist weiterhin von Di-
gitalisierung, Fusionen, Übernahmen und 
Outsourcing geprägt. Die Sendungsmengen 
im Dokumentenversand sind stabil, die Auf-
lagen werden allerdings kleinteiliger. Großes 
Wachstum sehen wir in den Bereichen Int-
ralogistik und Online-Versand. Der Einsatz 
einer PackOnTime Anlage lohnt sich schon 
ab 3.000 Paketen täglich. Da gibt es eine 
Vielzahl von Unternehmen, die hier in Frage 
kommen.  Mit zwei Referenzen in der Schweiz 
und einer Referenz in den Niederlanden sind 
wir schon recht gut aufgestellt. Interdiscount 
/ microspot optimiert mit beiden Anlagen 
ihr Logistikzentrum. Reclameland ist die 
zweitgrößte Online-Druckerei in Holland. 
Im Bereich der Smart Terminals sehen wir ein 
großes Potential bei Städten und Gemeinden. 
Mit der Ausweis-Variante können sich Bürge-
rinnen und Bürger kontaktfrei und unabhän-
gig von Öffnungszeiten ihre Reisepässe oder 
Personalausweise abholen. Ein bundesweites 

Medienecho hat unser Pilotprojekt „Ham-
burgBox“ ausgelöst. In Zusammenarbeit mit 
Smart City | DB, der Hamburger Hochbahn 
sowie den Paketdienstleistern Hermes, DPD 
und GLS wurden an rund 20 Bahnhöfen un-
sere Terminals installiert. Die Reisenden haben 
somit die Möglichkeit, auf ihren alltäglichen 
Wegen online bestellte Waren und Produkte 
abzuholen. Und das kontaktfrei und zeitlich 
absolut flexibel. 

Was sind aktuell die Trends bei Kuvertierma-
schinen? Zu wem passt die neue Kern 1600?
Rainer Rindfleisch: Der Trend im Markt geht 
eindeutig in Richtung Multiformat. Jobs 
werden kleinteiliger und Kunden müssen ihre 
Maschinen deshalb häufiger umstellen. Die 
Kern 1600 Multiformat-Kuvertiermaschine 
passt in die Produktionsumgebung eines klas-
sischen Transaktions-Druckdienstleisters, eines 
Lettershops oder einer Druckerei. Und wird 
natürlich auch von Versicherungen, Rechen-
zentren, Finanzbehörden etc. eingesetzt. Die 
Weiterentwicklung wird Kern 3200 heißen, 
aber da möchte ich vorerst nicht mehr verraten.
Für kleinere Volumina haben wir mit den 
Kuvertierautomaten des englischen Herstellers 
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Das niederländische Online-Druckunter-
nehmen Reclameland setzt seit kurzem auf 
eine PackOnTime 2box Anlage. Damit 
beschleunigt die Druckerei ihren Produkti-
onsprozess um 300 %: Bislang wurden bis 
zu 2.000 Bestellungen pro Tag verarbeitet, 
jetzt können täglich bis zu 6.000 Bestellun-
gen verpackt werden. PackOnTime 2box 
schneidet den Wellpappebogen auf die erfor-
derliche Größe zu. Anschließend werden die 
geschnittenen Bögen aufgerichtet, verklebt 
und in die Einlegestation transportiert, im 
nächsten Step werden die Artikel eingelegt, 
am Ende des Prozesses verklebt die Anlage 
die Verpackungen automatisch und platziert 
die Versandetiketten. Das Ergebnis ist eine 
individuell exakt an den Abmessungen der zu 
versendenden Artikel angepasste Verpackung.

Druckerei Reclameland setzt auf Kern-Lösung
Die Vorteile liegen auf der Hand: Je genauer 
sich die Verpackung um die Artikel legt, umso 
mehr wird der Platzbedarf bei der Lagerung, 
der Sortierung, dem Transport und der Ver-
teilung minimiert, Füllmaterialien werden 
komplett eingespart. Ressourcen werden 
geschont. Reclameland produziert alle seine 
Druckerzeugnisse im eigenen Haus. „Mit 

der Investition in die PackOnTime 2box 
optimiert und automatisiert das Unterneh-
men seine Versandlogistik und wird so den 
Kundenerwartungen nach Schnelligkeit 
gerecht, denn mit dieser Verpackungslösung 
nimmt der Weg der Ware von Anfang an 
einen zeitlich optimierten Verlauf“, so Kern 
Geschäftsführer Rainer Rindfleisch.

Bei der Online-Druckerei Reclameland in den 
Niederlanden ist die PackOnTime 2box bereits 
im Einsatz.


