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CARINI erfüllt Kundenwünsche
„Gibt es eine Möglichkeit, Etiketten für mein 
Premiumprodukt mit Elementen in Relief-
schnittprägung und Siebdruck kostengünstig 
auch in kleinen Mengen zu produzieren?“ 
Diese spannende Frage wurde unseren 
Außendienstmitarbeitern in den letzten 
Monaten immer häufiger gestellt. Und als 
innovativer Spezialist für Selbstklebeetiketten 
hat CARINI auf diese Anforderung natürlich 
umgehend reagiert: Mit unserer neuesten 
Investition in eine High-End Nachbearbeitung 
sind wir in der Lage, Etiketten zu einem wirt- 
schaftlich vernünftigen Preis per Digitaldruck 
zu veredeln – und das selbst bei geringen 
Stückzahlen. So können Sie als unser Kunde 
ab sofort auch „Kleinauflagen“ mit exklusi-
ven Etiketten versehen und ihre Produkte 
damit optisch und haptisch aus der Masse 
der Wettbewerber herausstechen lassen.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten        
in Offset-Qualität
Reliefschnittprägung als eine Verschmelzung 
von Blind- und Heißprägung, zusammen mit 
3D-Lack? Diese Veredelungsvarianten 

unserer Offset Druckmaschinen sind jetzt mit 
dem neuen High-End-Digitaldruckverfahren 
auch bei Kleinmengen problemlos umsetzbar! 
Dabei zeigt sich einmal mehr, dass Digital-
druck nicht gleich Digitaldruck ist: Dank 
mittlerweile zwei Jahrzehnten Erfahrung in 
diesem Bereich und laufenden Investitionen 
in die technologische Entwicklung können wir 
Ihnen hier Möglichkeiten bieten, die sich 
qualitativ vor Offsetdruck-Etiketten nicht zu 
verstecken brauchen. Oder anders gesagt: 
CARINI kombiniert die kalkulatorischen 
Vorteile des Digitaldrucks mit exzellenten 
Veredelungsmöglichkeiten, die bisher oftmals 
nur mit teureren Verfahren umsetzbar waren. 
Und auf welch hohem Qualitätslevel sich 
diese veredelten Digitaldruck-Etiketten 
befinden, machen auch die bisherigen 
Auszeichnungen deutlich: Beim internationa-
len FINAT AWARD wurde CARINI sowohl 2017 
als auch 2018 in der Kategorie „Digitaldruck“ 
als Sieger ausgezeichnet.

Wie stark und markant die Kombination 
unterschiedlicher Veredelungen wirken kann, 
sehen Sie auf dem beiliegenden Musterblatt. 
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Verstärkte Mitarbeiterbeteiligung…
…ist nur einer der Erfolgsfaktoren von CARINI

Unser Motto für das Jahr 2018 lautet „Mitarbeiter beteiligen“. Denn 
eines ist sicher: Ohne aktive und motivierte Mitarbeiter wäre es uns 
nicht möglich, unsere Kunden immer wieder mit herausragenden 
Leistungen zu begeistern. Daher binden wir alle im CARINI Team noch 
stärker in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess ein, z. B. durch 
optimierte Kommunikation und Transparenz.  
 

Aber bei CARINI hat sich in diesem Jahr noch viel mehr getan. Zu 
erwähnen wäre beispielsweise unser siegreiches Abschneiden in 
Sachen Business Excellence beim Staatspreis Unternehmensqualität 
2018 der Quality Austria. Und natürlich ist es uns nach wie vor wichtig, 
auch technisch immer auf dem neuesten Stand zu sein. 
 

So haben wir im ersten Halbjahr 2018 mit der Investition in eine neue Maschine zusätzliche Veredelungsmöglichkeiten und somit 
weitere Kapazitäten für alle Zielgruppen geschaffen – und das nicht nur bei Groß-, sondern auch bei Kleinauflagen. Zudem 
können wir jetzt noch flexibler auf spezifische Wünsche reagieren. Und natürlich arbeitet unser Innovationsteam weiterhin 
ständig an Neuentwicklungen, um unsere Kunden immer wieder mit neuen, beeindruckenden Etiketten überraschen zu können. 
 

Diesen dynamischen Weg wollen und werden wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern auch in 
Zukunft gehen. Schließlich rückt unser nächstes großes Ziel immer näher: im Jahr 2025 einer der erfolgreichsten Etikettenher-
steller Europas zu sein. 

Thomas Sohm
Geschäftsführer 

Auch beim Qualitäts- und Umweltmanagement immer up to date

Ob Kunden, Umwelt oder Mitarbeiter: In 
allen Bereichen arbeitet CARINI kontinu-
ierlich an Verbesserungen. Dass wir 
hierbei erfolgreich sind, belegen auch die 
entsprechenden Zertifizierungen. Seit 
1995 wird CARINI regelmäßig von Quality 
Austria überprüft und erreichte bisher 
jedes Mal die entsprechenden Re-Zertifi-
zierungen nach aktuellem Standard – so 
auch wieder im Juli 2018 hinsichtlich des 
Umweltmanagementsystems nach ISO 
14001 sowie des Qualitätsmanagementsy-
stems gemäß ISO 9001. Was Nachhaltig-
keit betrifft, bestimmt bei CARINI das 

Motto „Vermeiden vor Vermindern vor 
Verwerten vor Verwerfen“ unseren 
Umgang mit natürlichen Ressourcen. Daher 
überdenken wir stets im Voraus die 
Auswirkungen neuer Tätigkeiten, Prozesse 
und Produkte auf unsere Umwelt. Auch 
bezüglich des Qualitätsmanagements ist 
CARINI immer einen Schritt voraus. So 
haben wir bereits mit Beginn unserer 
ersten Business Excellence Aktivitäten im 
Jahr 2014  Bestandteile der ISO Norm 
9001:2015 umgesetzt – ganz im Sinne 
eines umfassenden und systematischen 
Prozessmanagements.
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Dreifach-Erfolg
bei FINAT Award

Wie im Jahr 2017 konnten wir uns 
auch heuer wieder über gleich drei 
Auszeichnungen des internationalen 
Verbands der Selbstklebeetiketten 
-Industrie freuen. Überreicht wurden 
die Awards am 6. Juni 2018 auf 
dem FINAT Jahreskongress in 
Irlands Hauptstadt Dublin. Der 
jährlich veranstaltete Wettbewerb 
würdigt und prämiert herausragende 
Leistungen auf dem Gebiet der 
Endanwendungen und des Marke-
tings sowie in der Druck- und 
Verarbeitungsqualität. 

Dank neuesten Technologien und  
spannenden Spezialeffekten wurde 
CARINI nicht nur zum Sieger in der 
Disziplin „Digitale Verarbeitung“ 
gekürt, sondern erhielt in diesem 
Bereich auch noch – ebenso wie in 
der Kategorie „Wein“ – einen 
Anerkennungspreis der Jury.  Die 
Wiederholung des erfreulichen 
Vorjahresergebnisses zeigt einmal 
mehr, dass wir nicht nur bei 
anspruchsvollen Einzelprojekten zu 
Bestform auflaufen, sondern dass 
wir dieses hohe Niveau auch 
langfristig und konstant halten 
können. Eine hervorragende Basis 
für kommende Herausforderungen!

CARINI ist exzellentes
Unternehmen Österreichs
Sieger beim Staatspreis
Unternehmensqualität 2018

Am 7. Juni 2018 wurde CARINI bei 
der Verleihung des Staatspreises 
Unternehmensqualität 2018 in der 
Kategorie „Mittlere Unternehmen“ 
als Sieger ausgezeichnet. Damit 
würdigte die Jury das hohe Quali-
tätsniveau in der strategischen 
Planung und der täglichen Unter- 
nehmenspraxis. 

Ermittelt wurde die Unternehmens-
qualität durch eine unabhängige 
Jury im Rahmen eines Assessments 
nach dem EFQM Excellence Modell. 
In der Begründung wird unter 
anderem hervorgehoben, dass 
„Etiketten CARINI ein familienge-
führtes, wirtschaftlich sehr erfolg-
reiches Unternehmen mit ausge-
prägter sozialer Verantwortung, 

hoher Mitarbeiterorientierung und 
entsprechend geprägter Unterneh-
menskultur“ ist, das konsequent 
weiterentwickelt wird – vom 
regionalen Vorzeigeunternehmen hin 
zum europäischen Topproduzenten. 
„Nachdem wir uns vier Jahre lang 
auf dieses Assessment vorbereitet 
haben, sind wir natürlich sehr stolz, 
dass wir gleich im ersten Anlauf die 
Anforderungen für diese besondere 
Auszeichnung souverän erfüllen 
konnten“, so Petra Thiel, Leiterin des 
Qualitätsmanagements bei CARINI. 
Vergeben wurde der begehrte 
Kategoriepreis durch das Bundes- 
ministerium für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort in Zusammen- 
arbeit mit der Quality Austria im 
Studio 44 in Wien.

v.l.n.r.: Andrea und Thomas Sohm (Geschäftsführer), Petra Thiel (Leiterin Qualitätsmanagement)
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Ausgezeichneter Lehrabschluss 
Wir gratulieren unserem Drucktechniker Dominik Petzold!

Er ist der jüngste Facharbeiter bei CARINI und hat seine Ausbildung zum Drucktech-
niker mit Auszeichnung bestanden: Gut gemacht, Dominik, wir sind stolz auf dich! 
Und wir freuen uns, dass wir einmal mehr unter Beweis stellen konnten, wie 
erfolgreich die hauseigene Fachkräfteausbildung bei CARINI ist. Nicht umsonst 
wurde unserem Unternehmen vom Land Vorarlberg bereits mehrfach das Zertifikat 
„Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ verliehen! Darüber hinaus sind wir seit Herbst 2018 
Partner des Konzeptes HASCH³ - Handelsschule plus Lehre. 
Aktuell befinden sich bei CARINI neun Lehrlinge in den Berufen Drucktechnik/ 
Rollenrotationsdruck, Druckvorstufentechnik sowie Bürokaufmann/frau in Ausbildung.

Bei CARINI steht das Jahr 2018 verstärkt im Zeichen der aktiven 
Mitarbeiterbeteiligung. Unter Einbeziehung aller Prozesse im 
Unternehmen entstand im letzten Jahr ein umfangreiches 
Konzept zur verstärkten Einbindung der Mitarbeiter in die 
Unternehmensentwicklung. Eine dieser Maßnahmen, die bei 
unseren Mitarbeitern eine sehr positive Resonanz findet, sind 
die alle 14 Tage stattfindenden Besprechungen an den Team- 
tafeln. Diese Informationsveranstaltungen sind der Treffpunkt 
für Führungskräfte und Mitarbeiter, um Informationen und Ideen 
auszutauschen, den Fortschritt der initiierten Verbesserungs-

maßnahmen gemeinsam zu prüfen und Fragen zu beantwor-
ten. Die Entwicklung dieses Führungsinstruments sehen wir 
äusserst positiv, weil es von unseren Führungskräften gelebt 
und aktiv gefördert wird. Ein nicht unerheblicher zusätzlicher 
Zeitaufwand für Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung scheint der Produktivität zu widersprechen. Unsere 
bisher gemachten Erfahrungen zeigen jedoch, dass diese Zeit 
sehr gut in die zukunftsorientierte Weiterentwicklung von 
CARINI investiert ist. Gerne sind wir bereit, diese wertvollen 
Erfahrungen auch mit unseren Kunden zu teilen.


