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Jahresrückblick 2020
Was war das für ein turbulentes Jahr! Wenn wir hier in der Blog-Redaktion auf die letzten zwölf 

Monate zurückblicken, reiben wir uns immer noch verwundert die Augen. Maskenpflicht im 

Büro, Home-Office, Kurzarbeit und Skype-Besprechungen en masse – die Corona-Pandemie 

hat den Berufsalltag auch bei Müller Martini auf den Kopf gestellt. Doch das Herz der grafischen 

Industrie schlägt unbeirrt weiter. Und so haben wir trotz aller Unwägbarkeiten auch in diesem 

Jahr wieder spannende Themen in unserem Blog aufgegriffen. Die folgenden Highlights fessel-

ten unsere Leser 2020 am Meisten. 

Auf Platz 1 eine typische Müller Martini-Lösung: 
modular + hybrid + 3-in-1 = multifunktional
Im Gewinnerblog berichtet unser Sales Manager Eric Olsen (USA) darüber, wie vielseitig die 

Weiterverarbeitungs-Systeme von Müller Martini einsetzbar sind. Dies am Beispiel der multi-

https://mullermartini.com/de/de/newsroom/blog/finishing-4-de/typisch-muller-martini-modular-hybrid-3-in-1-multifunktional/


funktionalen Klebebindelinie Alegro Digital.ist – erzählt er von seiner 47-jährigen Reise mit 

Müller Martini.  

Silber geht an: Der neue Prinova – Fokus auf das Wesentliche
Mit dem Prinova lanciert Müller Martini im Oktober einen neuen 9000-Takte-Sammelhefter. 

Bevor er die Marktreife erreichte, testete ihn ein langjähriger Kunde von uns während Monaten  

auf Herz und Niere.

Bronze-Gewinner: «Bei einem Notfall-Einsatz überprüfe ich alles doppelt und dreifach»
Marie-Theres Hilpert arbeitet im Ersatzteil-Service-Centers (ESC) und hilft mit, die  

24/7-Erreichbarkeit zu gewährleisten. Das bedeutet für sie regelmässige Nacht- und  

Wochenendeinsätze und bringt schon mal Erlebnisse der Kategorie «unvergesslich».

https://mullermartini.com/de/newsroom/blog/innovation-technik/der-neue-prinova-fokus-auf-das-wesentliche/
https://mullermartini.com/de/news/blog/mmservices/bei-einem-notfall-einsatz-uberprufe-ich-alles-doppelt-und-dreifach/


Knapp am Podest vorbei: Trotz Corona montiert Müller Martini weiter
Die Situation rund um das Corona-Virus beeinflusst natürlich auch unseren Arbeitsalltag in 

der Montage bei Müller Martini am Hauptsitz in Zofingen. Im Blog berichten wir, welche 

Massnahmen wir ergriffen haben, um den Betrieb für unsere Kunden weiter aufrecht zu  

erhalten.

Nummer 5: Auf dem Weg zur Drucktechnologin
Die grafische Industrie ist eine Männerbastion. Doch darüber hat sich Tina Floder, Studentin 

der Druck- und Medientechnologie an der Hochschule der Medien in Stuttgart, noch nie viel 

Gedanken gemacht. Sie ist zuversichtlich, dass sie als Drucktechnologin Ihren Weg in der 

Arbeitswelt gehen wird.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Zeit und Ihr Interesse an unseren Blog-Beiträgen. Folgen 

Sie uns doch auch auf LinkedIn und teilen oder kommentieren Sie unsere Artikel dort.

Mit diesem Jahresrückblick verabschieden wir uns in die Weihnachtspause und wünschen 

Ihnen frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr!
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