
 

 

PRESSEMITTEILUNG vom 2016-08-24 
 

Vom Laien zum Spezialisten 

 

Das komplexe Thema „Kalibrierung von Messgeräten“ wird in vielen Unterneh-

men oft noch stiefmütterlich behandelt. Licht ins Dunkel bringt die esz AG auf 

ihrer Fachtagung „Munich Calibration Day“. Unter dem Titel „Kalibrieren be-

herrschen – Grundlagen sichern“ weisen Branchenspezialisten Verantwortliche 

für Prüfmittel bzw. Qualitätsmanager in die diffizile Welt der Laborpraxis ein.  

 

Die eigenen Messgeräte sauber und exakt kalibriert zu wissen, ist das Fundament 

jeder Qualitätsarbeit. Schließlich sind es vor allem genaueste Messwerte, die in der 

Produktion aufgrund von steigenden Qualitätsanforderungen und Regressansprüchen 

immer wichtiger werden. Messfehler können teuer werden. Verantwortliche für Prüf-

mittel bzw. Qualitätsmanagement müssen das Risiko fehlerhafter Messungen unbe-

dingt minimieren und die eingesetzten Geräte regelmäßig kalibrieren.  

 

„Es gibt keine Ausbildung oder Studiengänge zum Thema Kalibrieren und es herrscht 

oft große Unwissenheit. Deshalb wollen wir als Kalibrierlabor in diesem Bereich Pio-

nierarbeit leisten“, erklärt Bodo Seewald, Vorstand Vertrieb & Marketing und Initiator 

des Munich Calibration Days. „Dass die Veranstaltung schon Monate im Voraus aus-

gebucht ist, zeigt, wie groß der Informationsbedarf ist“. Auf der zweitägigen Fachta-

gung vermitteln über zehn Spezialisten wichtige Grundlagen der Kalibrierung und wie 

das Aufgabengebiet Kalibrieren und Prüfmittelmanagement im Berufsalltag effizient 

integriert werden kann. Am zweiten Veranstaltungstag erfahren die Teilnehmer pra-

xisnah, wie sie die Kalibriermanagementsoftware Calibration Expert beim kompletten 

Labormanagement unterstützen kann. 

 

Veranstaltungsort ist das Sofitel Munich Bayerpost direkt am Münchner Hauptbahn-

hof. Der Munich Calibration Day findet am 19. und 20. Oktober 2016 statt. 



 

 

 

Für Interessenten, die keinen Platz mehr auf 

dem diesjährigen Munich Calibration Day be-

kommen haben, gibt es eine Warteliste, bezie-

hungsweise einen weiteren Termin in Planung. 

Informationen diesbezüglich können Sie bei 

Frau Meike Hass unter m.hass@esz-ag.de an-

fordern. 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
1976 – 2016: 40 Jahre esz AG 
esz AG calibration & metrology ist eines der führenden und modernsten Metrolo-
gielabore Europas. Kalibrierungen und Reparaturen industrieller Messtechnik und 
ein umfangreiches Serviceangebot sind das Kerngeschäft des familiengeführten 
Dienstleistungsunternehmens. Für ihre Qualitätsarbeit wurde die esz AG bereits 
vom Wirtschaftsministerium Bayern ausgezeichnet. 
Das Unternehmen ist seit 1997 akkreditiert (D-K-15019-01-00, DIN EN ISO/IEC 
17025:2005) und berechtigt Kalibrierscheine auszustellen. Namhafte, weltweit 
agierende Firmen vertrauen bereits seit 40 Jahren auf die Professionalität von 
esz. Neben der Firmenzentrale in Eichenau bei München verfügt das Unterneh-
men über Standorte in Nürnberg, Karlsruhe, Steinfurt, Berlin und Wien und be-
schäftigt rund 130 Mitarbeiter. 
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