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Ausgezeichnetes Service-
angebot bietet die Eichler 
GmbH. Seit kurzem zäh-

len wir zu den wenigen Service-
Unternehmen in Deutschland, 
denen mit dem RAL-Gütezei-
chen für Industrieanlagenser-
vice vom TÜV-Süd die Qualität 
des Angebots bestätigt wurde. 
Wir verfügen über eine über-
durchschnittliche Kompetenz 
im Reparatur-Service von elek-
tronischen Steuerungen in der 
Industrieautomation. Bereits 
kurz nach Verbandsgründung 
2008 ist auf Initiative des WVIS 
eine neutrale und objektive Gü-
tesicherung für Industrieservi-
ceanbieter geschaffen worden. 
Die von den WVIS-Mitgliedern 
gegründete Gütegemeinschaft 
Industrieanlagenservice e.V. 
(GIAS) überprüft und zertifiziert 
seither als neutrale und objekti-
ve Stelle Unternehmen mit dem 
Ziel, das breite Spektrum des 
Industrieservice für den Kunden 
vergleichbarer zu machen.

Am Anfang des Zertifizierungs-
prozesses stand auch bei der 

Gütezeichen für Industrieservice nimmt immer mehr Fahrt auf!
GIAS zertifiziert WVIS-Mitgliedsunternehmen EichlEr GmbH.

Eichler GmbH zunächst die frei-
willige Selbstverpflichtung zur 
kontinuierlichen Gütesicherung 
für das relevante Serviceportfo-
lio. GIAS prüft in Zusammenar-
beit mit zertifizierten Sachver-
ständigen, die über einschlägige 
Branchenerfahrung verfügen, 

die Dienstleistungsqualität und 
Kompetenz des Serviceanbie-
ters im Hinblick auf Qualitäts- 
und Sicherheitsanforderungen. 
Hinzu kommen Kundenzufrie-
denheit und Nachhaltigkeit. 
Gerade die Kundenzufrieden-
heit ist ein zentraler Faktor für 

die Gütesicherung. Das Güte-
zeichen verlangt eine kunden- 
und erfolgsorientierte Service-
leistung, die deutlich über die 
gültigen Gesetze und gängigen 
Qualitäts- und Umweltstandards 
hinausgeht. Weitere Kriterien 
sind Nachhaltigkeit in Bezug 
auf die Personalpolitik des Ser-
viceunternehmens. Im Fokus 
stehen dabei Qualifikation und 
Weiterbildung der Mitarbeiter.

Nach erfolgreicher Erstprüfung 
verleiht GIAS das Gütezeichen 
Industrieanlagenservice. Die 
Gütesicherung wird nach dem 
ersten Audit kontinuierlich kon-
trolliert.

Der Wirtschaftsverband für 
Industrieservice e.V. (WVIS) 
ist eine Interessenvereini-
gung für Unternehmen im 
Industrieservice. Zielsetzung 
des WVIS ist es, die wirt-
schaftspolitischen Interes-
sen der wachstumsstarken 
Branche Industrieservice 
zu artikulieren und in enger 
Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedsunternehmen über 
einheitliche Standards für 
Qualität und Nachhaltig-
keit zu sorgen und ein ge-
meinsames Branchenbild zu 
schaffen. Die Branche reprä-
sentiert in Europa ein Markt-
volumen von schätzungswei-
se 100 Milliarden Euro, in 
Deutschland von rund 20 
Milliarden Euro. Der WVIS 
wurde 2008 gegründet. Sitz 
ist Düsseldorf.

Um Industriedienstleis-
ter mit Instandhaltungs- 
oder Stillstandspro-
jekten beauftragen zu 
können, mussten In-
dust r ieunternehmen 
bisher eigene Kriterien 
erarbeiten. Ein objek-
tiver Kriterienkatalog 
zur Bewertung von 
fach- und gewerkeüber-
greifenden Dienstleis-
tungen existierte nicht. 

Dies verhinderte eine schnelle Vergabe. Auf 
Initiative des WVIS haben Anbieter von In-
dustrieservice deshalb zusammen mit RAL 

ein Gütezeichen entwickelt, das dem Kunden 
eine objektive Bewertung des Dienstleisters 
und seines Leistungsspektrums ermöglicht. 
Das Gütezeichen Industrieanlagenservice ga-
rantiert, dass die Dienstleistungsqualität und 
Kompetenz der Serviceanbieter im Hinblick 
auf Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen 
überprüft wurde. Auch bezieht die unabhän-
gige Gütegemeinschaft Industrieanlagen-
service e.V. (GIAS) besondere Aspekte der 
Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit ein. 
Die Güte- und Prüfkriterien berücksichtigen 
dabei den Industrieanlagenservice für Pro-
duktionsbetriebe in den unterschiedlichsten 
Branchen – vom Automobilbau über Chemie 
und Energie bis hin zum Maschinenbau.

Über den WVIS

Über das Gütezeichen Industrieanlagenservice

Wirtschaftsverband
für Industrieservice e.V.
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Wussten Sie schon?

Kleben - genauso wichtig wie Löten!

für Instandhalter

Hybride b i e t e n 
Funkti-

onalität auf engstem Raum. 
Sie sind immer herstellerspe-
zifisch und in den meisten 
Fällen über deren Vertriebs-
kanäle nicht zu bekommen, 
da in ihnen viel Know-how 
für die Funktion der Geräte 
und Baugruppen implemen-
tiert wurde.

Das bedeutet für den Anwender

1. Im Falle eines Defektes 
ist der Nutzungszyklus der 
Komponente beendet.

2. Ersatzbeschaffung der 
kompletten Komponente, 
oder

3. bei bereits abgekündigten 
Komponenten wird eine 
Umrüstung der Anlage mit 
allen damit verbundenen 
Kosten und Risiken not-
wendig.

Der Gehäuseaufbau aller mo-
dernen Geräte ist fertigungs- 
und vor allem kostenopti-
miert. 
Das bedeutet in der Pra-
xis, dass überwiegend auf 
Schraubverbindungen ver-
zichtet werden kann. In vielen 
Fällen wird geschnappt, ein-
gerastet und auch verklebt. 

Aushärtungsgerät mit UV-Licht Beschädigtes Gehäuse Wiederhergestelltes Gehäuse durch 
plastisches Remodulierverfahren

Die Alternative zur Umrüstung! 
Hybrid-Reverse-Engineering

Die EICHLER GmbH be-
treibt bereits seit vielen 
Jahren aktives Reverse En-

gineering, um Ihnen eine 
kostengünstige Alterna-
tive für den notwendigen 
Komplett-Ersatz oder zur 
Umrüstung zu bieten. Das 
EICHLER Ingenieurteam ar-
beitet ständig an der Neu-
erstellung von Hybriden 
in weiten Bereichen der 
Automatisierungstechnik. 
Mehr als 50 verschiedene, 
teilweise sehr komplexe Hy-
bride wurden bereits erfolg-
reich neu entwickelt. Unse-
re Kunden profitieren von 
der Hybrid-Entwicklung. 
Statt Austausch können 
Steuerungskomponenten 
auch in Zukunft problemlos 
repariert werden. 

Doch wie elektronische Bau-
teile ermüden auch Gehäuse-
teile und deren Verbindungen 
während ihres täglichen Ein-
satzes.
Im Industrieservice ist es heu-
te von großer Bedeutung, Ver-
bindungen zwischen den un-
terschiedlichen Materialien in 
professioneller Qualität her-

stellen zu können. Die Firma 
EICHLER GmbH hat das früh-
zeitig erkannt. Sie legt großen 
Wert auf die Beherrschung der 
notwendigen Techniken. Dazu 
gehört z.B. Folien falten- und 
blasenfrei aufzukleben, LCDs 
zu fixieren, Gehäuseteile wie-
der instand zu setzen und 
vieles mehr. Die Technologie 

des UV-aushärtenden Klebers 
wird hier genauso beherrscht 
wie die des üblichen 2- oder 
1- Komponenten-Klebens. Es 
werden Klebstoffe verwendet, 
die eine sehr gute Wärmeleit-
fähigkeit besitzen. Ebenso 
kommen Klebstoffe mit hoch 
isolierender Wirkung und 
auch solche, die defekte Lei-
terzüge wieder elektrisch leit-
fähig verbinden können, zum 
Einsatz.


