
 

 
 

Service for the printing industry 

Ohne Präzision in der Mechanik  

                                             → keine Präzision in der Elektronik 

(HK) Heutige Druckmaschinen sind üblicherweise mit hochdynamischen Regelsystemen ausgestattet. 
Dies garantiert ein schnelles Erreichen von genormten Register- und Farbdichtewerten. 

Speziell im Bereich der Plattenzylinder von Zeitungsmaschinen spielt jedoch ein weiteres Element eine 
entscheidende Rolle. Zeitungsmaschinen im sogenannten XXL-Format haben heute bis zu 6 Platten in 
der Breite und 2 im Umfang, im Standardformat sind es in der Regel 4 in der Breite und 2 im Umfang. 
Jede dieser Platten wird einzeln auf dem Plattenzylinder positioniert, - manuell, halbautomatisch oder 
vollautomatisch. 

Die letztendliche Präzision der Position der Druck-Platten hängt von den Registerstiften ab. Diese sind 
zum einen hochpräzise, verschleißfeste Elemente, zum anderen aber auch mit höchster Präzision mon-
tierte und eingemessene Elemente. 

Die PrintHouseService GmbH (PHS) hat sich dieser Elemente im speziellen angenommen und bietet 
heute diese Ersatzteile, sowie den Einbau und die Positionierung mit speziell optimierten Vorrichtungen 
an. 

So konnte an der XXL-Colorman in Bozen erreicht werden, dass trotz der großen Bahnbreite ein exzel-
lenter Farbpasser über die Breite von 6 Platten erzielt wird. 

Sigmung Pernter,Technischer Leiter Zeitungsrotation und Zeitungsversand, sowie Leiter Hauswerk-
stätten: Nach ca. 7 Jahren Betrieb unserer Colorman-Anlage konnten wir feststellen, dass es immer 
schwieriger wurde, die hohen Qualitätsansprüche an unseren Farbpasser nur über die elektronischen 
Systeme sicherzustellen. Nach dem Tausch der Registerstifte durch die PHS können wir wieder ein 
optimales Ergebnis über 6 Platten in der Breite vorweisen. 

Die Athesia Druck in Bozen bietet professionellen Druck auf höchstem Niveau. Vielfalt, Zuverlässig-
keit, Kundennähe: Seit 130 Jahren steht Athesia Druck für überzeugende Qualität zu einem fairen 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Die größte Druckerei Südtirols mit rund 200 qualifizierten Mitarbeitern bietet die tägliche Zeitung, den 
neuesten Bestseller, Wandkalender, persönliche Glückwunschkarten, aufwendig gestaltete Kleinaufla-
gen und vieles mehr. Die meisten Verarbeitungsschritte werden unmittelbar im eigenen Haus durchge-
führt. Große Auflagen und komplexe Projekte werden bei Athesia Druck ausgeführt, kleine, feine Druck-
aufträge führt die zu Gruppe gehörende Ferrari-Auer Druck aus.  

Soziales Engagement wird bei Athesia groß geschrieben. Zum Beispiel machen jedes Jahr rund 60 
Auszubildende und Praktikanten in den verschiedenen Athesia-Betrieben ihre ersten Berufserfahrun-
gen.  
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Wir suchen neue Kollegen – jetzt bewerben!

Der Corona-Projektstau löst sich auf und unsere Kundenprojekte laufen weiter. Aus diesem 
Grund suchen wir zur Verstärkung neue Kollegen aus technischen Berufen, Einkäufer und 
e-Commerce-Kaufleute in Festanstellung für die Standorte Plauen/Vogtland und Augsburg

Wir starten eine Initiativbewerbung – bei Ihnen 
„Wollen wir uns kennenlernen?“

Bleiben oder Gehen? Gleiche Branche oder doch Quereinstieg? Welche Qualifikation habe 
ich, die für (m)ein Unternehmen wertvoll sind? Diese Gedanken kennen vor allem die,  
die sich beruflich nicht mehr in ihrem gewohnten Umfeld Zuhause fühlen. Und bei allen, 
die aus diversen Gründen noch oder wieder auf der Suche nach einer beruflichen Zukunft 
im technischen Umfeld sind, in der sie selbst anpacken und Projekte mit ihrer Berufserfah-
rung im Team umsetzen möchten, bewerben wir, die Kolleginnen und Kollegen der Print-
houseservice GmbH, uns einfach mal bei Ihnen!

PHS steht für PrintHouseService GmbH, für uns, als Industriedienstleister mit  
Spezialisierung Drucktechnik und für ein Team, dass gemeinsam anpackt.  
Wir erledigen den regelmäßigen Service von Druckmaschinen und Versandraumtechnik, 
bauen sie um und wenn`s sein muss ziehen wir die Maschinen sogar räumlich um, europa-
weit. Das bedeutet Teamwork, fachlich korrekt, manchmal unter Hochdruck, aber immer 
mit engem Kontakt zum Kunden.

Welche Branche nochmal? Druck? Auf Papier? Na, ob das Zukunft hat? 
Unsere Auftragsbücher sind voll. Gern würden wir die Anfragen unserer Kunden positiv  
beantworten, aber dazu fehlen SIE! Kommen Sie aus dem Druckereiumfeld, aus der Land-
maschinentechnik oder dem Maschinenbau? Und würden Sie als Mechatroniker*in, 
Monteur*in oder Mechaniker*in einfach gern weiter das tun, was Sie gerade tun?  
Für ein cooles Team in einer Traditionsbranche, für ein sehr gutes Gehalt, das pünktlich 
kommt, für einen Job, bei dem man sich „die Hände schmutzig macht“, aber sich das  
Feierabendbier einfach mal verdient hat? Kurz gesagt, Sie wollen oder müssen sich beruf-
lich verändern und hätten Lust, als Servicetechniker*in oder Serviceelektroniker*in 
dafür zu sorgen, dass in den großen Druckereien in Deutschland und Europa die Maschinen 
einfach laufen? 

Dann freut sich Timo Valentin auf Ihre Kontaktaufnahme unter  
personal@printhouseservice.com oder telefonisch unter 03741 5989 890.

Wir suchen noch mehr Kollegen! >>>
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Und damit unsere Baustellen laufen und unsere Industriekunden auch weiterhin einen gut 
gefüllten Webshop nutzen können, suchen wir im kaufmännischen Bereich technische/r 
Einkäufer*in und e-Commerce-Kaufleute. Dieser Bereich ist im Umbau und bietet Ihnen 
deshalb die Chance, Ihr Arbeits- und Aufgabengebiet selbst aktiv zukunftsfit zu machen. 

Nutzen Sie unseren Changeprozess für Ihren Start bei der PHS, wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung unter personal@printhouseservice.com. Sie haben Fragen vorab und würden 
lieber telefonieren? Dann nimmt sich Herr Staudenmayer gerne für Sie Zeit. Sie erreichen 
ihn unter 0345 7777 450.


