
 

PRESSEMELDUNG 

 

Die Zukunft gestalten durch einen Job in der Photonik 
SCANLAB wird mit dem IKOM-Award 2020 als ‚Zukunftsarbeitgeber‘ 

ausgezeichnet 

 

Puchheim, 18.08.2020 – Die SCANLAB GmbH, ein ‚Hidden Champion‘ der 

Laserindustrie mit Sitz im Großraum München, wird von der TU München als 

‚Zukunftsarbeitgeber 2020‘ ausgezeichnet. Der IKOM-Award, Deutschlands 

einzige Auszeichnung, die maßgeblich von Studenten für Studenten zur 

besseren Arbeitgeberwahl ins Leben gerufen wurde, wird jährlich auch als 

Anerkennung unternehmerischer Verantwortung verliehen. Dabei legt die Jury 

ein besonderes Augenmerk auf das Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort 

Deutschland, auf Kontinuität und gute Karriere- und Weiterentwicklungschancen 

für Berufsanfänger. Neben individuellen Argumenten für den Arbeitgeber aus 

Puchheim hat sicher auch die hohe Innovationskraft der Photonik-Branche eine 

Rolle gespielt. 

 

Das gute Betriebsklima, gesunde Wachstum und 

klare Bekenntnis zum Standort Puchheim bei 

München ist spürbar, wenn man das moderne, hell 

und offen gestaltete Firmengebäude betritt. Der 

Hauptsitz, an dem von der Entwicklung über die 

Fertigung bis zu Vertrieb alle Abteilungen vereint 

sind, verfügt nicht nur über ergonomische 

Arbeitsplätze sondern auch über eine große Kantine 

mit Sonnenterrasse und einen eigenen Multifunktions-Sportplatz. Hinter dem Gebäude 

gibt es sogar noch Luft für weitere Ausbaupläne. Die Geschäftsführung lebt ein Konzept 

der ‚offenen Türen‘ und ermuntert alle Mitarbeiter sich einzubringen.  

 

Laser: der tägliche Begleiter 

Das Unternehmen hat in der Lasertechnik weltweit einen sehr guten Ruf, aber nur 

wenigen ist der Firmenname geläufig. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Produkte – 

Laser-Scan-Systeme – in größeren Anlagen und Maschinen verbaut werden und damit 

quasi ‚unsichtbar‘ werden. Dabei ermöglichen erst diese Komponenten, dass aus einem 

Laserstrahl ein Werkzeug wird. Die Scanner von SCANLAB lenken und konzentrieren 

Laserstrahlen über kleine Spiegel so genau, dass damit beispielsweise geschnitten, 

geschweißt oder beschriftet werden kann.  

 

Viele Bewerber sind sich häufig gar nicht darüber im Klaren, wie sehr sie in ihrem Alltag 

von Produkten begleitet werden, die mit genau dieser Technologie gefertigt wurden. 

Beispielsweise lässt sich der ‚Stone-washed-Look‘ von Jeans heute besonders 

umweltschonend mittels Laserbearbeitung erzielen. Auch Obst und Gemüse kann 

schonend auf der Schale gekennzeichnet werden, um Verpackungsmüll zu reduzieren. 



 

Nicht zu vergessen: Hightech- und Elektronikprodukte, wie ein Smartphone, an dem 

über Display, Gehäuse und elektronische Bauteile hinweg zahlreiche Laser im Einsatz 

waren. Ebenso spielen Laser in der Elektromobilität eine große Rolle. 

 

Bei Übergabe des IKOM-Award 2020 freut sich SCANLABs Personalleiterin Kathrin 

Witting über die Auszeichnung: „Trends im Blick zu behalten und immer wieder zu 

überprüfen, ob wir zukunftsfähig aufgestellt sind, gehört bei uns zum Arbeitsalltag. Wir 

pflegen eine vertrauensvolle und offene Atmosphäre und fördern gezielt die 

Weiterentwicklung jedes Einzelnen. Es macht uns stolz, dass unsere Bestrebungen mit 

dem IKOM-Award jetzt sichtbar belohnt werden.“ 

 

 

Druckfähiges Bildmaterial finden Sie unter  
https://www.scanlab.de/de/news-termine/bildarchiv 

 

 
Über SCANLAB: 
Die SCANLAB GmbH ist mit über 35.000 produzierten Systemen jährlich der weltweit führende 
und unabhängige OEM-Hersteller von Scan-Lösungen zum Ablenken und Positionieren von 
Laserstrahlen in drei Dimensionen. Die besonders schnellen und präzisen Hochleistungs-
Galvanometer-Scanner, Scan-Köpfe und Scan-Systeme werden zur industriellen 
Materialbearbeitung, in der Elektronik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Bio- und 
Medizintechnik eingesetzt. 
Seit 30 Jahren sichert SCANLAB seinen internationalen Technologievorsprung durch 
zukunftsweisende Entwicklungen in den Bereichen Elektronik, Mechanik, Optik und Software 
sowie durch höchste Qualitätsstandards.  
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