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NEUES AUS SAARLÄNDISCHEN FIRMEN

DIESE RUBRIK 
HABEN WIR FÜR 
MITTEILUNGEN 

SAARLÄNDI-
SCHER UN-

TERNEHMEN  
EINGERICHTET

Nanogate ist Deutschlands 
„Entrepreneur Of The Year 2015“

Weitere Informationen:
www.sirrix.de
www.gigasetpro.com

VoIP-Telefon 
verschlüsselt

Die Nanogate AG, ein interna
tional führendes, integriertes 
Systemhaus für Hochleistungs
oberflächen, ist mit dem renom
mierten Wirtschaftspreis „Entre
preneur Of The Year 2015“ der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young ausgezeichnet 
worden. Unter 44 Finalisten be
legte Nanogate nicht nur Platz 1
in seiner Kategorie, sondern 
wird darüber hinaus als einziges 
Unternehmen in Deutschland 
bei der Wahl zum „World Entre
preneur of the Year 2016“ im 
kommenden Jahr in Monte Carlo 
vertreten sein.
Vorstandsvorsitzender Ralf 
Zastrau und Michael Jung, COO, 
nahmen den Preis in Berlin  ent
gegen. „Die Entrepreneure nut
zen neue Materialien zur Opti
mierung und Veredelung von 
Oberflächen aller Art. Sie bauten 
ein Startup zum international 

Seit über 30 Jahren bietet die 
SaarRepro GmbH, Ottweiler, 
Leistungen im Bereich der 
Medienproduktion an. Im Zuge 
der Neupositionierung wird das 
Unternehmen nun noch stärker 
auf die Wachstumsbereiche 
WebtoPrint und innovative 
ShopSysteme für die Verkaufs
förderung setzen. 
Hierzu hat SaarRepro – in 
Anlehnung an die klare Produkt
strategie der großen Schwester 
O/D Ottweiler Druckerei und 
Verlag GmbH – die Leistungen 
in vier Bereiche konzentriert: 
MEDiA – dies umfasst klassische 
Aufgaben wie Satz, Lektorat, 
Korrektorat, Übersetzungen und 
Adressmanagement, LiTHO – in 
diesem Segment sind Arbeiten 
wie Bildbearbeitung und Da
tenoptimierung, KreativRetu
sche oder Erstellung von Proofs 

Eine Innovation erweitert die 
hochwertigen Gigaset Maxwell 
10 Telefone um ein gehärtetes 
Betriebssystem sowie um ein von 
der Sirrix AG, Saarbrücken, entwi
ckeltes Kryptomodul zur sichere
ren EndezuEnde Videotelefonie 
auf Basis des NATO SCIPStan
dards. Damit ist die Lösung zu 
Telefonen anderer Hersteller 
interoperabel, die den NATOSCIP 
Standard unterstützen. Neben der 
Verschlüsselung wird auch die Au
thentizität des Gesprächspartners 
durch kryptografische Zertifikate 
sichergestellt. Das neue Gigaset 
Maxwell „BT“ ist weiterhin mit der 
mobilen Sirrix Smartphonelösung 
„BizzTrust“ kompatibel, so dass 
eine sichere Sprachkommuni
kation auch zwischen Festnetz 
und Mobiltelefonen möglich ist.

anerkannten Dienstleister aus, 
der stets neue Technologien 
entwickelt und sich als Markt 
und Innovationsführer in seiner 
Sparte positioniert“, urteilte die 
Jury.
Ralf Zastrau: „Dass wir unter 
den besten Unternehmen des 
deutschen Mittelstands eine so 
herausragende Platzierung er
reicht haben, ist ein großartiger 
Erfolg für Nanogate und jeden 
einzelnen Mitarbeiter. Wir sind 
seit mehr als zehn Jahren auf 
einem dynamischen Wachs
tumskurs und haben mit unse
ren innovativen multifunktiona
len Hochleistungsoberflächen 
völlig neue technologische und 
gestalterische Möglichkeiten 
erschlossen. Diesen Weg wollen 
wir weitergehen.“ 

SaarRepro GmbH verstärkt E-Businesslösungen

(Quelle: SaarRepro GmbH)

zusammengefasst, SMiLE – ist 
die WebtoPrintLösung mit 
integrierter Werbemittellogistik 
und WiN – dem Webshop für 
Verkaufsförderung.
Alle Produkte in den vier Ka
tegorien sind markterprobt. So 
setzt die SaarRepro GmbH seit 
vielen Jahren hocheffiziente 
B2BShopLösungen um, die 
heute in größeren Unterneh
men unverzichtbar sind, um 
wirtschaftlich Printartikel und 
Werbemittel zu ordern, zu ver
walten und zu lagern. Das Team 
gehört mit seiner Expertise zu 
den Marktführern und entwi
ckelte Druckportale für weltweit 
agierende Unternehmen, mit 
denen diese sehr benutzer
freundlich Druckaufträge ansto
ßen können.
Aus diesem Knowhow heraus 
entstand nach und nach ein 

bisher einzigartiger Webshop 
zur Verwaltung aller Materialien 
zur Verkaufsförderung. Diese 
können über eine einzige Platt
form verwaltet, individualisiert 
und bestellt werden. 

Weitere Informationen auf:
www.SaarRepro.de

Weitere Informationen auf:
www.nanogate.com

http://www.sirrix.de
http://www.gigasetpro.com
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