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Berlin, Berlin – wir kalibrieren in Berlin 

 

Am 1. Juni 2015 ist es so weit: Die esz AG calibration & metrology eröffnet ihr neues 

Büro in Berlin-Köpenick. Seit Oktober 2014 ist das Eichenauer Kalibrierlabor bereits 

mit ihrem Vertriebsmitarbeiter Philipp Brumm in der Bundeshauptstadt vertreten. Nun 

werden sämtliche Kalibrier- und Reparaturaufträge aus dem Norden und Osten 

Deutschlands von den neuen Räumlichkeiten im Innovationspark Wuhlheide aus ab-

gewickelt. Die esz AG ist nun an sechs Standorten vertreten: Berlin, Eichenau bei 

München (Zentrale), Steinfurt, Karlsruhe, Nürnberg und Wien. 

 

Aber damit nicht genug: Die esz AG konnte die Firma KLH Kalibrierdienst Linow & 

Hofmann GbR als „Calibration Network Partner“ gewinnen. Das älteste Berliner Met-

rologielabor befindet sich auf dem gleichen Campus und wird künftig als „verlängerte 

Werkbank“ des Eichenauer esz-Labors Messgeräte aus den Bereichen Elektrik, Fre-

quenz und Druck kalibrieren. KLH ist seit 1991 akkreditiert und arbeitet unter ande-

rem mit der von der esz AG entwickelten Software Calibration Expert, was die Zu-

sammenarbeit stark vereinfacht. 

 

„Bei der Auswahl unseres Partner-Kalibrierlabors war es uns besonders wichtig, dass 

die hohen Qualitäts- und Servicestandards der esz AG eingehalten werden. Mit KLH 

haben wir den richtigen Partner gefunden“, erklärt Bodo Seewald, Vorstand Vertrieb 

& Marketing bei der esz AG. Für Kunden beider Unternehmen ergeben sich gleich 

mehrere Vorteile durch die Kooperation. esz-Kunden aus dem Nordosten Deutsch-

lands profitieren von kürzeren Durchlaufzeiten, kürzeren Wegen und einer noch 

schnelleren Auftragsabwicklung. Komplizierte und aufwändige Kalibrierungen von 

KLH-Kunden werden nun über das Labor der esz AG vorgenommen. Den KLH-

Kunden steht somit ein erweitertes Kalibrierangebot zur Verfügung - eine Win-win-

Situation für alle. 

 



 

 

 
Die neue esz-Niederlassung im Innovationspark Wuhlheide, Berlin 
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esz AG calibration & metrology ist eines der führenden wie 
modernsten Metrologielabore Europas. Arbeitsschwerpunkt ist 
die Kalibrierung industrieller Messtechnik.  
 
Passgenaue Lösungen, ein großes Leistungsportfolio sowie 
Kosten-Transparenz zeichnen esz AG calibration & metrology 
aus. So vertrauen namhafte, weltweit agierende Unternehmen 
schon seit über 35 Jahren auf die Professionalität dieses Met-
rologielabors mit Hauptsitz in Eichenau bei München.  


