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Wir wünschen Ihnen eine gesegnete und frohe Weihnachtszeit 
sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017.

Merry Christmas & a happy and prosperous 
New Year 2017. 

A tutti auguro un felice Natale e un prosperoso Anno Nuovo 
nella salute. 

          Foto: F. Hogrefe/ Strassburger Weihnachtsmarkt 2011
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Aus der Verbandsarbeit - In eigener Sache

Achtung! Wichtiger Baustellen-Hinweis für ESU und FDS 

Die ESU- / FDS - Geschäftsstelle zieht um! 
 

                         

Buchen.  Sperrung der ESU- / FDS – Geschäftsstelle in Buchen, 
Liegnitzerstraße 14, vom 20.12.2016 bis 31.12.2016  

wegen Verlegung nach 40667 Meerbusch, Neusser Str. 26. 
 

Ab 2. Januar 2017 übernimmt Herr Daniel Reucher  
die Leitung der ESU-/ FDS-Geschäftsstelle! 

 
Unter Tel-Nr. 02132 / 6928578  

oder Mailadresse d.reucher@adr-backoffice-company.de 
wünsche ich vertrauensvolle Kooperation mit Herrn Reucher. 

 
Für die bisherige gute Zusammenarbeit bedanke ich mich bei allen FDS- 

und ESU-Mitgliedern und freue mich auf gelegentliche Wiedersehen.  
 

 
Allen Mitgliedern, ihren Familien und Mitarbeitern wünsche ich 
frohe, gesegnete Weihnachten und eine erfolgreiche Zukunft!  

 Friedrich Hogrefe 
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Carissimi colleghi,

con questo numero della nostra rivista si chiude il 2016, un anno di cambiamenti per la nostra associazione che ha finalmente, grazie all’impegno 
di tutti, raggiunto la stabilità e il rinnovamento ricercati.

Il nuovo anno si apre dunque nella certezza di un futuro con nuove vedute e nuovi entusiasmi che porteranno risultati positivi a favore di tutti gli 
associati. La scelta condivisa di una apertura alla partecipazione attiva a tutte le componenti associative è stato  un segno di assoluta maturità nella 
consapevolezza di un mondo che sta per cambiare in un ottica globale. 
Mi congratulo con i nuovi eletti nel consiglio direttivo di Esu Europa e FDS ringraziandoli per la disponibilita e per il tempo prezioso che andranno 
a dedicare  alla nostra associazione.
Sono veramente contento di poter contare e confrontarmi con elementi giovani capaci di portare innovazioni e idee che più si adattano alla realtà 
presente. 
Ringrazio sentitamente il sig. Hogrefe per il grande lavoro svolto in tutti questi anni nella certezza di poter sempre contare sulla sua disponibilità.

A tutti Auguro un felice Natale e un prosperoso Anno Nuovo nella salute, negli affetti e .. perchè no negli affari..
 
          Vostro
          Marco Siepi, 1st Chairman ESU

Editorial

Dearest colleagues,

This is the last issue of year 2016 of our magazine, a year rich in changes for our association that  managed eventually to reach long-time pursued 
stability and revitalisation thanks to a strong commitment of all its members.

We all share a strong feeling that the upcoming year will bring a promising confidence of  a positive future thanks to regenerated enthusiasm and 
new perspectives to the benefit of all our members. Our shared decision to open to active participation of all the components of our association 
is a sign of awareness of a new global perception. 
I congratulate the newly elected members of the Esu Europe and FDS boards and I wish to thank them for their disposability and for the precious 
time they will dedicate to our association. 
I’m really happy to rely on them and to have a chance to confront with young and dynamic people capable of bringing innovation and ideas more 
tuned to the current situation. 

I also thank Mr. Hogrefe for the precious job carried out during all these past years and I am sure I will always be able to count on him.

I wish everybody a Merry Christmas and a prosperous New Year filled with health, happiness for your families and also prosperity in business.

          Yours sincerely,
          Marco Siepi, 1st Chairman ESU

Editorial
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Sehr geehrte Kollegen,

Dies ist die letzte Ausgabe unserer Zeitschrift des Jahres 2016. Ein Jahr reich an Veränderungen für unseren Verband, auch mit Stolpersteinen. 
Aber schließlich ist es doch gelungen, langfristig verfolgte Stabilität und Revitalisierung dank eines starken Engagements aller seiner Mitglieder 
zu erreichen.

Wir alle teilen ein starkes Gefühl, dass das kommende Jahr ein viel versprechendes Vertrauen in eine positive Zukunft bringen wird dank 
erneuerter Begeisterung und neuer Perspektiven zum Nutzen aller unserer Mitglieder. Unsere gemeinsame Entscheidung, eine aktive Beteiligung 
aller Mitglieder unseres Vereins zu ermöglichen, ist ein Zeichen des Bewusstseins für eine neue globale Wahrnehmung. 
Ich gratuliere den neu gewählten Mitgliedern des ESU Executive Committee und der FDS-Gremien! Mein Dank gilt ihnen für ihre Verfügbarkeit 
und für die kostbare Zeit, die sie unserem Verband widmen werden.
Ich bin wirklich glücklich, auf sie zu vertrauen und eine Chance zu haben, mit jungen und dynamischen Menschen zu kooperieren. So sind wir 
in der Lage, mit Innovationen und Ideen die aktuelle Situation entsprechend zu gestalten und zu verbessern.

Ich danke auch Herrn Hogrefe für die wertvolle Arbeit, die in all den vergangenen Jahren durchgeführt wurde, und ich bin sicher, dass ich immer 
auf ihn zählen kann.

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr voller Gesundheit, Glück für Ihre Familien und auch Wohlstand 
im Geschäft. 
        Euer
        Marco Siepi, 1. Vorsitzender ESU / Übersetzung F. Hogrefe

Editorial
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Aus der Verbandsarbeit

ELCEDE GmbH · Otto-Hahn-Straße 7 · 73230 Kirchheim/Teck · Germany · Fon +49-(0) 70 21-80 02-0 · Fax +49-(0) 70 21-5 63 38 · info@elcede.de · www.elcede.com

By using synchronously controlled energy-saving AC 
servo motors at both ends of the rotary shaft, the  
ROTAMATE evo reaches an accelerating potential of 
more than 2 g. At the same time they minimize torsion 
effects and therefore guarantee highly accurate  
positioning for perfect results on the rotary shell.

More information and videos: 
www.elcede.de/evo.html

Parallel drive
During fast movements, kangaroos jump with their hind 
legs synchronized, while the tail remains suspended 
in the air and serves as balance. In this way they can 
achieve speeds of up to more of 30 miles per hour and 
also high manoeuvrability at the same time.

Dear Sir or Madam,

we would like to thank you very much for your presence at the last Technology Forum and hope that the 
fair was successful for you. 
We would be delighted to see you again at the ESU TECHNOLOGY FORUM 2017 next year.

On behalf of the ESU Board
Marco A. Siepi 1st Chairman

Welcome to the heart of Europe and 
enjoy ESU TECHNOLOGY FORUM 2017

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst möchten wir uns sehr für Ihre Präsenz auf dem letzten Technology Forum bedanken und hoffen, 
dass die Messe für Sie erfolgreich war. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie nächstes Jahr zum ESU TECHNOLOGIEFORUM 2017 wieder zu sehen. 

Im Namen des ESU Vorstandes                                                
Marco A. Siepi  1. Vorsitzender 

Einladung zum Technologieforum 2017
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Aus der Verbandsarbeit

Entdecken und besuchen Sie Luxemburg Stadt, 
die Hauptstadt des Großherzogtums Luxemburg 
im Jahr 2016! 

Tauchen Sie ein in die unerwartete Vielfalt 
beeindruckender Sehenswürdigkeiten dieser 
kosmopolitischen, betriebsamen und lebhaften 
und trotzdem überschaubar gebliebenen 
Stadt! Luxemburg Stadt sprudelt vor Historie, 
künstlerischen und kulturellen Tresoren, die danach 
verlangen, besichtigt zu werden, interessanten 
Orten und pittoresken Ecken, die entdeckt werden 
möchten, und Anekdoten und Legenden, die erzählt 
werden wollen. 

Die Stadt Luxemburg ist ein wahres Paradebeispiel 
für europäische Militärarchitektur und wurde seit 
ihrem Bestehen unzählige Male eingenommen. 
Sowohl italienische, spanische, belgische, 
französische, österreichische als auch hollän-
dische und preußische Baumeister waren am 
progressiven Ausbau der Festung beteiligt. 
Von ihrer Arbeit bestehen noch imponierende 
Spuren, die eindrucksvoll von der Seele des 
luxemburgischen Tourismus zeugen! 1994 wurden 
die Festungsmauern und die Altstadt von der 
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. 

Entdecken Sie die kontrastreichen Facetten dieser 
Stadt im Herzen Europas - 365 Tage im Jahr! 
Willkommen im Herzen Europas! 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Entdeckungstour 
durch Luxemburg Stadt.

Discover and visit ...
Entdecken und besuchen ...

Discover and visit the city of Luxembourg, the 
capital of the Grand Duchy of Luxembourg, in 
2016! 

Immerse yourself in the impressive range of tourist 
sites you could only dream of in this bustling and 
lively cosmopolitan city, that has still managed to 
maintain its human side! Luxembourg-City is full of 
history, brimming with artistic and cultural treasures 
just waiting to be visited, full of attractions and 
picturesque spots just waiting to be discovered, 
sprinkled with anecdotes and legends just waiting 
to be told.

The city of Luxembourg has been a real textbook 
case of European military architecture and it has 
changed hands many times throughout its existence. 
Italian, Spanish, Belgian, French, Austrian, Dutch 
and Prussian engineers all played a part in the 
progressive extension of the fortifications of this 
stronghold. Some of their work still remains and 
what remains reflects the very soul of Luxembourg 
tourism! The fortifications and the old town have 
been classified as world heritage sites by UNESCO 
since 1994. 

Discover the contrasts of a city in the heart of 
Europe - 365 days of the year!

Welcome to the heart of Europe and enjoy exploring 
Luxembourg-City.

Foto und Text: lcto - Luxexpo
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Paralleler Antrieb
Bei schneller Fortbewegung springen Kängurus mit 
synchron aufeinander abgestimmten Hinterbeinen,  
der Schwanz bleibt in der Luft und dient der Balance.  
Auf diese Weise können sie Geschwindigkeiten von 
mehr als 50 km/h erreichen und haben gleichzeitig  
eine hohe Wendigkeit. 

Durch synchron gesteuerte und stromsparende AC  
Servomotoren an beiden Enden des Rotationsschaftes 
erreicht die ROTAMATE evo ein Beschleunigungspotential  
von über 2 g. Für perfekte Ergebnisse auf der  
Rotationsschale kann sie gleichzeitig entstehende  
Torsionseffekte minimieren und hochgenau positionieren.

Mehr Informationen und Videos unter 
www.elcede.de/evo.html
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Aus der Verbandsarbeit

We reported on the 2015 Technology Forum:
Wir berichteten nach dem Technologieforum 2015: 

Successful ESU diemaking industry event 2015 
in Luxemburg!

With 176 companies and over 400 participants 
more manufacturers and supplier companies were 
represented than 2013 in Straßbourg!

From 31 countries - from Europe, Asia to America 
- increased the number of participants by another 
23%!

108 diemaking enterprises and 68 suppliers met for 
to see latest state of art! 

Erfolgreiches Branchentreffen der Stanzformen-
Herstellung in Luxembourg! 

Mit 176 Firmen und über 400 Teilnehmern waren 
mehr Hersteller- und Zuliefer-Firmen vertreten als 
nach dem schon erfolgreichen Technologieforum 
2013 in Strasbourg! 

Aus 31 Ländern - von China bis USA - stieg die 
Teilnehmerzahl nochmals um 23%!
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Did you know! Reduce patching during make-ready with leading-edge technology and the 

ideal cutting rule. Save time and money. bohlerstrip – known for years for its functioning 

self-levelling rule – expands its portfolio with the new X-PRESS pure.

Our technology – your cost savings

voestalpine Precision Strip GmbH
www.bohlerstrip.com

The new X-PRESS pure 
…because time is money.
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Aus der Verbandsarbeit

Nein zur Team-flation 
10. Nov 2016, Anja Förster /Kolumne in Capital / http://www.foerster-kreuz.com/

Laut einer Schätzung der Forscher Adam Grant und 
Rob Cross verbringen Büroarbeiter heute 50 Prozent 
mehr Zeit in Team-Aktivitäten als vor 20 Jahren. 
– Ist das nicht toll? Mehr gemeinsam. Mehr 
Austausch. Mehr Netzwerk. Mehr Kollaboration. 
Wie schön! Denn gemeinsam sind wir stark. Wir 
halten zusammen, heute, in der We-Conomy, wo 
Wir-Intelligenz und Network-Thinking obsiegen. 
Fantastisch! Wo Kollaboration und Teamwork die 
gesamte Arbeit zur Team-Challenge macht. Das 
fühlt sich so gut an! Es lebe das Kollektiv!

Wirklich? 

NEIN!

Nein, das ist nicht fantastisch. Und es hört sich auch 
nicht gut an. Sondern es geht mir mächtig auf den 
Geist! 

Das “Team“ ist zum Fetisch der modernen 
Arbeit geworden. Teamfähigkeit? Die Mutter aller 
Schlüsselqualifikationen. Alle werden auf das “Wir“ und 
auf das “Gemeinsam“ abgerichtet als wäre moderne 
Arbeit im 21. Jahrhundert vergleichbar mit einem Klavier, 
das zu viert durchs Treppenhaus nach oben geschleppt 
werden muss.  

Nein, der Teamglaube braucht einen kräftigen Schuss 
Realität: Lasst uns über die Nachteile sprechen! 

Teamarbeit ist ein Zeitfresser
Eigentlich könnten wir alle die Arbeitswoche eine Woche 
vorher anfangen, denn jeder Tag ist vollgestopft mit 
Meetings, Besprechungen, Gesprächen, Abstimmungen, 
Telkos und noch einem Meeting. Morgens geht’s los 
mit der Frühbesprechung, das Arbeitskreismeeting 
dauert dann bis zum gemeinsamen Mittagessen. Oh 
je, haben wir eigentlich schon die Präsentation für das 
Projektmeeting am Nachmittag vorbereitet? Egal, noch 
schnell ein paar interne Abstimmungsmails beantwortet, 
dann auf ins Getümmel! Dann sind noch ein paar 
Meetingprotokolle zu lesen, dann braucht es eine 
Nachbesprechung. Und natürlich die Vorbesprechung 
für die große Telko am nächsten Morgen.  

Und schwupp ist der Tag rum, es wurde jede Menge 
schlechte Luft in Besprechungsräumen weggeatmet 
und das Wir-Gefühl war stärker denn je - aber Zeit zum 
konzentrierten Nachdenken? Fehlanzeige. Zeit für eigene 
Ideen? Wann denn? Kreativarbeit? Keine Chance! Lieber 
den Teamgeist beschwören als Selbstverantwortung 
übernehmen. Reden erspart auch das Denken. Was 
dann kommt, kennen viele: Um in Ruhe was Vernünftiges 
zu arbeiten, um endlich zu Ergebnissen zu kommen, 
nimmt man dann die Arbeit und den Laptop mit nach 
Hause. Denn zwischen Abendessen und Schlafengehen 
ist die produktivste Zeit des Tages. Warum? Weil man 
da endlich alleine ist! 

Das “Team” ist zum Fetisch der modernen 

Arbeit geworden. Es wird Zeit, über die 

Nachteile zu sprechen. Von Anja Förster – 

www.foerster-kreuz.com»Ein Buch wie ein Befreiungsschlag! 
Ein Mutmacher, ausgetrampelte Wege 

zu verlassen und persönliche Freiheit 

zu wagen« schreibt die Presse über den 

Bestseller von Anja Förster und Peter 

Kreuz.

Das neue Buch von Anja Förster und Peter Kreuz 



Teamarbeit stärkt den Herdentrieb
Brainstorming im Team gilt gemeinhin als der goldene 
Weg, damit eine Gruppe von Individuen auf bessere 
Ideen kommt. Das Zusammen-Denken im Team ist eben 
produktiver als Alleine-Denken, sagt man. 
Aber ist das so? 
Forschungen in Psychologie und Soziologie zeigen, 
dass Teams häufig eine Tendenz zum Herdentrieb 
und zur Konformität entwickeln. Abweichler werden 
wie Antikörper abgestoßen. Entweder man blökt mit 
der Herde oder man muss sein Büroleben als nicht 
teamfähiger Außenseiter fristen. Das will keiner, denn 
das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist zu mächtig. Früher 
wurden Konformisten als Schafe wahrgenommen, 
als Herdentiere. Heute nennt man dasselbe Verhalten 
“Teamgeist“. 

Teamarbeit bedeutet nicht unbedingt das beste 
Ergebnis
Sie kennen das: Das Meeting zieht sich schon seit 
Stunden hin. Es ist spät geworden. Der Magen knurrt. 
Sie starren auf die Uhr und wollen nur noch eins: Endlich 
nach Hause. Wenig überraschend, dass es den anderen 
auch so geht. Was passiert? Der Entscheidungsdruck 
steigt. Ein Ergebnis muss her, eine vorzeigbare Ausbeute 
für stundenlanges Ausharren bei schlechtem Kaffee 
und pappigen Keksen. Also wird häufig der kleinste 
gemeinsame Nenner, dem alle irgendwie zustimmen 
können, angenommen. 

Aus der Verbandsarbeit

Uff - geschafft. Wer womöglich die Sinnhaftigkeit der 
hektischen Beschlussfassung in Frage stellt, gilt als 
potenzieller Brutus - als niederträchtiger Verräter des 
Kollektivs. 

Rechnet sich das für das Unternehmen? Nein! 
Kostet es Nerven und Energie? Selbstverständlich! 

Ich schlage darum vor: Sagen Sie vier mutige 
Buchstaben, sagen Sie NEIN zur Team-Flation! 

Suchen Sie sich Freiraum, schließen Sie auch mal die 
Tür und dann stellen Sie das Telefon stumm, schalten 
das Mailprogramm aus und machen einen Termin mit 
sich selbst.

Suchen Sie sich Zeit für sich alleine, Sie brauchen sie. 
Denn Ihre Kunden brauchen Ergebnisse.

Anja Förster ist Unternehmerin, Vortragsrednerin und 
Autorin. Zuletzt ist von ihr und Peter Kreuz erschienen 
“NEIN - Was vier mutige Buchstaben im Leben bewirken 
können”.

HM- & HD-Line – 
hartgefräste und hartgedrehte Lochstanzen
hard-milled and hard-turned hole punches

WWR Zerspanungstechnik GmbH     

Bahnhofstraße 14     
D-78570 Mühlheim a. D.    

 Tel +49 7463 9968 60     
 Fax +49 7463 9968 80     

info@wwr-gmbh.de     
www.wwr-gmbh.de

° Außergewöhnliche Schärfe

° Höchste Schneidpräzision

° Geringe Schneidkraft

° Fusselfreies und staubarmes Schneiden

° Geringe Abnutzung

° Geringste Verformung des Stanzteils

° Extraordinary sharpness

° Highest cutting precision

° Low cutting force

° Lint-free and low-dust cutting

° Low wear

° Low deformation of the punched part
  

NEW

WWR_A5_QF_ESU_RZ.indd   1 10.08.16   16:24
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Außerordentliche FDS Mitgliederversammlung in Würzburg am 
4. November 2016

Außerordentliche FDS Mitgliederversammlung in 
Würzburg am 4.November 2016 führte nach dem 
wenig erfreulichen Ergebnis von Mex-Lausanne 
letztlich doch zu hoffnungsvollem Neustart des 
Fachverbandes Deutscher Stanzformenhersteller 
e.V.!

Der neugewählte FDS-Vorstand:

1. Vorsitzender:
Marco Klaus, STI group CAD Laser Form GmbH, 
Betriebsleiter / Head of Operations

2. Vorsitzender:
Holger Sangl, DMG Gustke GmbH
Sales Manager

3. Vorsitzender:
Tobias Jakob, Boxplan GmbH & Co.KG
Managing Director

Kassierer: Olaf Abendroth (Wiederwahl), 
A+M Stanzformzubehör GmbH, Managing Director

Schriftführer: Harald Stangenberg (Wiederwahl), 
voestalpine Precision Strip GmbH, Sales Strip Steel 
Germany

Der nach der Mitgliederversammlung in Mex-Lausanne 
kommissarisch tätige Vorstand mit Dr. Dietmar Hesse, 
Marc Butenuth, Olaf Abendroth und Harald Stangenberg 
wurde entlastet. 
Der langjährige Vorsitzende Dr. Dietmar Hesse übergab 
sein Amt an den neuen 1. Vorsitzenden Marco Klaus.

Glückwünsche an den neu gewählten FDS Vorstand 
zum erfolgreichen Fortbestand des FDS Fachverband 
Deutscher Stanzformenhersteller e.V.!

Glückwunsch-Mail von Marco Siepi - ESU 1st Chairman 
- an den FDS-Vorstand vom 7. Nov. 2016  
Re: Fwd: FDS hat neuen Vorstand - ESU branch 
association FDS with new board

Goodmorning everyone,
I’m really happy to receive this good news from the 
FDS.

I sincerely thank all the members of the new board of 
directors and especially the President  Mr. Marco Klaus 
as they’re going to do to our association.
 
Also thanks to all the members of the outgoing Board 
for the work done over the years of cooperation. I am 
confident that we can always rely on their experience 
and their availability.

On behalf of myself and all our collegues associated of 
Esu Europe best wishes for a future full of success and 
acclaim.

Kind regards                                         
Marco Siepi, 1st Esu Europe chairman

---------------------------------------------------------------

Glückwunsch-Mail von Cindy C. Crouse, CAE, CEO IADD 
International Association of Diecutting and Diemaking 
an den FDS-Vorstand vom 8. Nov. 2016

Hi Friedrich,

Congratulations on such a GREAT solution. All of these 
gentlemen are well respected and should work well 
together to represent the FDS. Now you can breathe for 
a moment!

It will be another 12 hours before we can breathe in the 
US. And then, as you say, we can begin again to work 
together.

Best regards,
Cindy

Kommissarischer FDS Vorstand
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   Foto Maritim Hotel 
 
       FDS Gründung                                       20. FDS Jubiläum  
      am 30. März 1990            am 28. Mai 2010 
 in Biebelried bei Würzburg            in Würzburg 
 
   FDS  Fachverband  Deutscher Stanzformenhersteller e.V.     
             Außerordentliche Mitgliederversammlung 2016  
                   im Novotel Würzburg, Eichstraße 2 
       am 4. November 2016 
Freitag, 4. Nov. 2016 Beginn 13:00 Uhr    Eintreffen und Registrierung
      14:00 Uhr  Mitgliederversammlung  
Tagesordnung:  Begrüßung 
                            Genehmigung Prot. v. 16.09.2016 MV in Mex-Lausanne/CH 
                            Genehmigung der Tagesordnung 
                            Wahl eines Wahlausschusses 
                            Entlastung des seit 16.09.2016 tätigen komm. Vorstandes 
                            Neuwahl des Vorstandes: 1./2./3.Vorsitzender 
                                                                       Kassierer 
                                                                       Schriftführer 
      Ende                ca. 17:00 Uhr                                                        

-------------------------------------------------- 
Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist kostenfrei für 2 Personen je Mitglied! 

Die teilnehmenden Mitglieder stimmen zu, dass durch FDS-Beauftragte aufgenommene Fotos  
zur Veröffentlichung im ESU Magazine und der ESU-Website www.esuinfo.org frei sind! 

    
22. Sept. 2016              gez. Dr. Dietmar Hesse       gez. Harald Stangenberg 
          1. Vorsitzender         Schriftführer 

Teilnehmer-Anmeldung erforderlich bis zum 28. Okt. 2016  mail an office@esuinfo.org  

Wir kommen mit ……..Personen       Firma 
 

Unterschrift: 

 

 
   FDS 

FDS Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 2016

im Novotel Würzburg, Eichstraße 2
am 4. November 2016 

Tagesordnung: 
   Begrüßung
   Genehmigung Prot v 16.09.2016 MV in Mex-Lausanne/CH 
   Genehmigung der Tagesordnung 
   Wahl eines Wahlausschusses 
   Entlastung des seit 16.09.2016 tätigen komm.Vorstandes 
   Neuwahl des Vorstandes:  1./2./3.Vorsitzender
       Kassierer 
       Schriftführer 
   Ende ca. 17:00 Uhr

Protokoll 
der Außerordentlichen Mitgliederversammlung des FDS vom 04.11.2016 
im Novotel, Würzburg, Eichstrasse 2

Beginn: 14:15 Uhr
Ende: 15:10 Uhr 

Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch Herrn Dr. Hesse.
Es waren insgesamt 12 Mitglieder anwesend.
Dr. Hesse zeigte sich sehr optimistisch für die Zukunft des FDS. Die Klippe der aufgrund Kandidatenmangel nicht 
erfolgreichen Vorstandswahl in Mex-Lausanne sollte jetzt hinter den Mitgliedern liegen. Noch in Lausanne hatten 
sich vier Kandidaten für die zu wiederholende Wahl interessiert gemeldet, um die bisherige 25jährige Arbeit im FDS 
fortsetzen zu wollen. Insbesondere die hohe Zahl der aufgrund Terminkollision vorliegenden schriftlichen Absagen 
lassen zukünftig auf verstärkte Mitarbeit im Verband hoffen! In den Begründungen der Entschuldigungen beurteilten 
die Mitglieder die Arbeit des Verbandes positiv und drückten bedauernd aus, leider nicht teilnehmen zu können.
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Genehmigung des Protokolls
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 16.08.2016 bei Bobst in Mex-Lausanne/CH wurde einstimmig 
genehmigt. 

Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung, veröffentlicht in der Septemberausgabe 2016 des Verbandsmagazins, wurde einstimmig 
genehmigt. 

Wahl des Wahlausschusses
Herr Dr. Hesse stellte sich als Kandidat des Wahlleiters/Wahlausschusses zur Verfügung.
Weitere Kandidaten waren nicht vorhanden. Herr Dr. Hesse wurde einstimmig als Wahlleiter bestätigt. 

Entlastung des seit 16.09.2016 tätigen kommissarischen Vorstandes
Herr Dr. Hesse bittet per Handzeichen um die Entlastung des kommissarischen Vorstandes.
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. 

Wahlen
1. Vorsitzender:
Vorschlag: Herr Marco Klaus, STI CAD-Laserform

In der anschließenden Wahl wurde Herr Klaus einstimmig als 1. Vorsitzender gewählt.
Herr Klaus nahm die Wahl an.

Herr Klaus stellt sich kurz vor: Bin seit 1994 hier im Unternehmen STI und bin nach meiner Lehrzeit direkt in die 
CADLaser Form GmbH gewechselt. Habe zuerst im Werkzeugbau gearbeitet und bin dann in denkonstruktiven Teil 
gewechselt. 

Im Jahr 2008 habe ich die Abteilungsverantwortung übernommen und bin heute als Betriebsleiter tätig. Nach nun 
mehr 22 Jahre STI (bzw. Stabernack) kann ich auf eine lange Zeit hier im Unternehmen zurückblicken und bin als 
interner Stanzwerkzeughersteller gerne tätig.

Die Zukunft vom FDS werden wir aktiv angehen und ich denke auch wieder positiver gestalten können. Wenn wir die 
Bereitschaft anderer Stanzformhersteller abrufen können, bekommen wir die Kurve sicherlich hin zur erfolgreichen 
Tätigkeit im Verband. 

Geburtsdatum: 03.05.1979
Adresse: 36369 Lautertal - Engelrod, Schulstrasse 64

Karl Stursberg KG

Erkrather Str. 88
D-42781 Haan

Postfach 31
D-42769 Haan

E-Mail:
stursberg.stanzlinien@ t-online.de

Tel. 0 21 29 /37 92-0
Fax 0 21 29 /37 92 29

25
FLEX 2000,

Schneidlinien

FLEX 2000 S,

FLEX 2000 GS,

Standard
für staub-

reduziertes Stanzen
speziell für

Folien
Hohe Schnitt- und Biegefestigkeit.

Karl Stursberg KG

Erkrather Str. 88
Postfach 31 25
D-42769 Haan

Tel. 02129/37 92-0
Fax 02129/37 92-29

e-mail:
stursberg.stanzlinien@t-online.de

Stursberg Anzeige Dez08.indd   1 12.03.2009   12:37:14 Uhr
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2. Vorsitzender:
Vorschlag: Herr Holger Sangl, DMG

Herr Sangl wurde in der anschließenden Wahl mit einer Enthaltung gewählt.
Holger Sangl nahm die Wahl an.

Auch Herr Sangl stellt sich kurz vor:
Nach Beendigung meiner Ausbildung als Modelltischler mit der Fachrichtung Maschinenbau im Jahr 1992 arbeitete ich 
acht Jahre lang bei Marbach in Haan. Dort war ich lange im Bereich der Montage tätig, ehe ich die Produktionsleitung 
übernahm. Weitere Schwerpunkte meiner Tätigkeit bei Marbach waren CAD, die Arbeitsvorbereitung sowie die 
Anwendungstechnik. 

Von 2001 bis 2003 war ich bei der Firma Naumann Stanzformtechnik ebenfalls in denBereichen Arbeitsvorbereitung   
und Anwendungstechnik beschäftigt, bevor ich zu Kamphausen und Felsing wechselte. In den folgenden 6 
Jahren war ich dort für die Entwicklung sowie die Produktionsleitung in den Bereichen Stanzen, Kleben und Druck 
verantwortlich. Es folgte ein weiteres Jahr in der Entwicklung und der Arbeitsvorbereitung bei der Firma Kocherscheid 
Faltschachteln. 

Seit 2010 bin ich bei der DMG Gustke GmbH beschäftigt, wo ich für den Vertrieb und die technische Beratung der 
deutschen wie auch europäischen Kunden verantwortlich bin.

Geburtdatum: 09.09.1971
Adresse: 40764 Langenfeld, Götscherweg 48 

3. Vorsitzender:
Vorschlag: Herr Tobias Jakob, Boxplan

Herr Jakob konnte zwar nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen, hatte aber im Vorfeld seine Bereitschaft 
schriftlich erklärt, sich als Kandidat für den 3. Vorsitzenden zur Verfügung zu stellen und das Amt auch anzutreten, 
sollte er von den Mitgliedern gewählt werden.

Herr Jakob wurde in Abwesenheit mit 3 Enthaltungen zum 3. Vorsitzenden gewählt. 

Kurzvorstellung von Herrn Jakob:
Name Tobias Jakob, verheiratet mit Manuela Jakob, 1 Kind, Zweite ist unterwegs.
Gelernter Schreiner, 8 Jahre als Geselle gearbeitet.
Danach mit Joachim Jakob die Firma Boxplan gegründet.
Die ersten 8 Jahre in Boxplan habe ich nur die Technik geleitet (Montagen und Service inhouse als auch bei Kunden)
Seit 3 Jahren GF in Boxplan GmbH & Co.KG 

Geburtsdatum: 28.08.1979
Adresse: 78315 Radolfzell, Mezgerwaidring 41 

Kassierer: 
Vorschlag: Olaf Abendroth (Wiederwahl)

Herr Abendroth wollte das Amt nochmals übernehmen, sofern der Vorstand mit einer entsprechend hohen Anzahl 
von Stanzformenherstellern besetzt werden kann. Da dies nicht der Fall ist, ist er aber nochmals bereit für eine
Übergangszeit von ca. 12 Monaten, das Amt anzutreten. Insbesondere in Hinblick auf die Änderungen in der 
Geschäftsstelle, ist es sehr positiv, dass mit Herrn Abendroth eine Person im Amt ist, die sich mit den Finanzabwick-
lungen des Verbands auskennt.
Herr Abendroth wurde mit einer Enthaltung nochmal als Kassenwart für eine Übergangszeit von ca. einem Jahr 
gewählt und nahm die Wahl an. 

Schriftführer: 
Vorschlag Harald Stangenberg (Wiederwahl)

Da sich auch für den Posten des Schriftführers kein Kandidat zur Verfügung stellte, hat sich Herr Stangenberg 
letztmalig für eine Amtsperiode bereit erklärt. 

Da sein Arbeitgeber als österreichische Firma jedoch kein FDS- Mitglied mehr, sondern nur ESU-Direktmitglied ist, 
kann er nicht per Wahl in den Vorstand gewählt werden, sondern nur durch den Vorstand kooptiert werden.
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Herrn Stangenberg wurde per Handzeichen durch die Mitglieder das Vertrauen ausgesprochen. Durch die bereits 
gewählten Vorstandsmitglieder wurde Harald Stangenberg einstimmig als FDS Schriftführer in den FDS-Vorstand 
kooptiert.

Somit ist der Vorstand des FDS wieder komplett.

Herr Dr. Hesse bedankt sich bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen in den 10 Jahren, in denen er 
das Amt des 1. Vorsitzenden bekleidet hat und übergibt die Versammlungsleitung an seinen Nachfolger, Herrn Marco 
Klaus. 

Auch Herr Klaus bedankt sich für das Vertrauen bei den Mitgliedern und bei den bisherigen FDS-Vorstandsmitgliedern 
Dr. Dietmar Hesse und Marc Butenuth für deren aktive Tätigkeit im FDS-Vorstand.

Er schloss sich den Worten von Herrn Abendroth an, dass der Vorstand durch mehr Stanzformenhersteller besetzt 
werden sollte und die Mitglieder nur durch ihre Mitarbeit den Verband beleben könnten. Marco Klaus schaut 
zuversichtlich in die Zukunft. 

Herr Klaus bedankt sich bei den Teilnehmern und schließt die Sitzung um 15:10 Uhr.

Genehmigt:
Marco Klaus     Holger Sangl     Harald Stangenberg
1. Vorsitzender     2. Vorsitzender     Schriftführer

Zubehör für  Bandstahlschnitte  und Stanzformenbau
Stempel aus Stahl und Messing für jeden Industriezweig
Tel. +49 (0)212-18058
Fax +49 (0)212-200721

www.dirk-steinbauer.de
info@dirk-steinbauer.de
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CITO ULTIMATE und AC 3 - die perfekte Kombination

Pressemitteilung: 
Während der drupa 2016 wurde von CITO ein weltweit 
einzigartiges Rillsystem vorgestellt.

CITO ULTIMATE zeichnet sich durch eine spezielle, 
flexible Oberflächenbeschichtung aus. Diese Be-
schichtung ermöglicht extrem hohe Auflagen, 
in der  Praxis wurden bei der Verarbeitung von 
Faltschachtelkarton bereits Auflagen von bis zu 480.000 
Bogen gestanzt. Da derartige Auflagen in Europa 
extrem selten sind, wurden die Ergebnisse über mehrere 
Auflagen eines Auftrags erzielt. Um Einflüsse durch 
den Werkzeugwechsel zu vermeiden, verblieb das 
Stanzwerkzeug im Schließrahmen. 

Der positionstreue Einbau der Wechselplatte wurde durch 
eine Vermessung mittels CITO CREASY ermöglicht. Das 
Einzigartige des neuen Rillsystems CITO ULTIMATE 
ist dabei die gleichbleibend konstante Qualität des 
Rillprofils. Die Vermessung der Zuschnitte ergab eine 
minimale Abweichung in der Profilausprägung beim 
Stanzbogen Nummer 1 gegenüber dem Bogen 480.000, 
die Abweichung lag im Bereich von weniger als 0,03 
mm. Mit keiner anderen Rillzurichtung konnten bisher 
auch nur annähernd vergleichbare Toleranzen erreicht 
werden. 
Der außerordentliche Erfolg bei der Verarbeitung 
von Faltschachtelkarton hat CITO veranlasst, die 
Angebotspalette bis zum Jahresende auch für den  
Bereich Mikrowell- und Wellpappen zu erweitern. 
Hier sind sicher nicht die möglichen Auflagenhöhen 
von entscheidender Bedeutung, sondern die außer-
ordentliche Konstanz der Rillqualität.

Besonders bei der Weiterverarbeitung auf Falt-
schachtelklebemaschinen und modernen Abpack-
anlagen ist eine gleichbleibend hohe Rillqualität von 
erheblicher Bedeutung. 

Die mit CITO ULTIMATE verarbeiteten Nutzen lassen 
sich erkennbar störungsfreier weiterverarbeiten und 
führen zu einer gesteigerten Effizienz und somit auch 
zu einer Kostenreduzierung. Die perfekte Kombination 
ist der Einsatz von CITO ULTIMATE in Verbindung 
mit dem neuen CITO AC 3 Cutter. Mit dieser neuen 
Schneidetechnik, welche die Rillstreifen automatisch an 
den Schnittkanten anschrägt, entfällt die Nachbearbei-
tung auf der Stanzplatte nahezu vollständig. Europäische 
Kunden bestätigen übereinstimmend, dass Rillstreifen, 
die mit dem AC 3 geschnitten wurden, sofort und ohne 
weitere Bearbeitung eingesetzt werden können. 
Erste Berechnungen bei Kunden in Deutschland 
ergaben eine Kosteneinsparung von € 40.000 und 
€ 50.000 pro Jahr. Bei diesen Kalkulationen wurde 
von 4 bis 5 Rüstvorgängen pro Tag und einer 
durchschnittlichen Nutzenanzahl der Stanzformen von 
6 bis 8 ausgegangen. 

Selbstverständlich können die Rillsysteme von CITO 
mit dieser neuen Schneidtechnik verarbeitet werden. 
Verschiedene Faltschachtelproduzenten ziehen bereits 
in Erwägung, Aufträge zukünftig statt mit Pertinax-
Matrizen mit CITO ULTIMATE zu verarbeiten, denn beim 
Einsatz des AC 3 Cutters ist der Mehraufwand beim 
Handling in vielen Fällen minimal und wird durch die 
konstante Rillqualität mehr als nur ausgeglichen.
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Der CEO der CITO GROUP, Jürgen Mariën, zur jüngsten 
Entwicklung aus dem Hause CITO: “Ich beschäftige 
mich nun seit fast 35 Jahren mit dem Thema Rilltechnik 
und durfte erleben, dass so manche tolle Entwicklung 
ihren Einzug in die Praxis gefunden hat. Das System 
CITO ULTIMATE ist das Ergebnis einer jahrelangen 
Entwicklungsarbeit und es ist für mich natürlich eine 
große Freude zu erleben, dass uns hier ein ganz großer 
Wurf geglückt ist. Es ist einfach schön zu sehen, wie die 
Arbeit unseres Entwicklungsteams von unseren Kunden 
in aller Welt anerkannt wird.“ 

                Jürgen Mariën



21 ESU-MAGAZINE Dezember 2016

Aus der Verbandsarbeit



Aus der Verbandsarbeit

22ESU-MAGAZINE Dezember 2016



23 ESU-MAGAZINE Dezember 2016

Aus der Verbandsarbeit



Aus der Verbandsarbeit

24ESU-MAGAZINE Dezember 2016

General Meeting ESU - 
Europäische Stanzform Union e.V.
Friday, 16th September 2016 at Bobst Competence Center in Mex, 
Route de Faraz 3, 1031 Mex/Schweiz

Agenda
   Opening and registration: 8:15 a.m. Start of meeting 8:30 a.m.

1) Opening and Welcome (Marco A. Siepi) 

2) Confirmation of quorum and number of present members (Harald Stangenberg) 
(Remark: The General annual meeting has a quorum if half of all members entitled to vote and/or their representatives 
are present. If the General Annual Meeting does not have a quorum at the appointed hour, the General Annual Meeting 
shall take place 30 (in words: thirty) minutes later with the same agenda. The meeting shall then have a quorum 
regardless of the number of those who are present.) 

3.1) Confirmation of the agenda and/or agenda items modified 

3.2) Election of the Election Committee

4) Acceptance of the minutes of last meeting in Luxembourg 18/09/2015 
(already published in the ESU MAGAZINE December 2015 - page 31-42 and ESU Website) 

5) Executive Board progress report (Marco A. Siepi) 

6) Regional reports 
 Germany (Dr. Dietmar Hesse) 
 France (Patrice Duponchel, Patrik Gil)
 Italy (Giambattista Franco) 
 Switzerland (Rolf Styner) 

7) Cash report 2015 and budget plan 2016/2017 (Marcel Tigchelaar) 

8) Cash audit report by Manuela Jakob and Hendrik Berger and application for to give release of the Executive 
Committee from responsibility for management within last period 

9) Election of new Third Chairman, cashier and secretary (Re-election possible) 

10) Determination of the location and date of the next Ordinary General Meeting
Proposal: Luxembourg, LUXEXPO, am 15th September 2017

11) Miscellaneous 

   signed by Marco A. Siepi   signed by Harald Stangenberg 

Buchen, June 2016, Start-time changed! Because according to the registrated number of members will not be a 
quorum in the meeting at the announced time and we have to wait 30 min for start! 
                      signed F. Hogrefe/ 15-August-2016
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Minutes 
of the ESU /EDA General Meeting
Bobst in Mex, Switzerland on 16 September 2016
(Replenished on 9th November for publication 
in ESU Magazine 4-2016 and in ESU website)

1.) Welcome and opening of the meeting by Mr. Siepi, the 1st Chairman of ESU, at 8.45 a.m.
Many members from different countries had come to attend the General Meeting. The reports were placed on the 
chairs in English as handouts. Mr Siepi expressed his sincere thanks to Bobst company for the invitation and the 
possibility of holding the Board Meeting at their premises.
Further he thanked the Suisse Section for their commitment to make this event at Bobst company possible and for 
supporting the social program. (Verbatim see ESU Magazine issue September 3-2016 - page 37).
Finally he passed the chairmanship of the meeting to Dr Hesse. 

2.) Determining the presence of a quorum and the number of voting members.
After a period of 30 minutes Dr Hesse determined the quorum of the meeting with 40 members with voting rights. 

3.) Approval / Changing the Agenda (published in the ESU MAGAZINE page 37+ 38 in the 2016 June edition).
Changes have not been submitted. The agenda was unanimously approved - as published. 

4.) Approval of the minutes of the recent meeting in Luxembourg on 18 September 2015 
(published in the ESU Magazine, December edition 2015 and on the ESU website)
The minutes were unanimously approved. 

5.) Activity Report of the Executive Committee (M. Siepi)
(Verbatim see ESU Magazine issue September 3-2016 - page 17-18 and enclosed as Annex 1- at the end of these minutes) 

6.) Activity Report of the Regions
- Report from Germany (Dr Hesse)
Dr Hesse reported that in 2015 the main task of FDS was the completion and publication of ESUpedia. He again 
thanked all participants.
Due to some enquiries we think about publishing the ESUpedia in additional languages, i.e. in English, French and 
Italian.
Furthermore Dr Hesse introduced Mr Daniel Reucher as the future contact person in the ESU- and FDS Administration 
Office, Mr Reucher could take over the tasks from Mr Hogrefe in the future. 

- Report from France (Mr Gil) (see Annex 2)

- Report from Italy (Mr Giambattista) (see Annex 3)

- Report from Switzerland (Mr Styner) (see Annex 4) 

7.) Financial Statement 2015 and Budget 2015, presented by Marcel Tigchelaar
The profit determination for the European Diemaking Association – available in the ESU Magazine 2-2016 - records 
a loss of 50,293.13 €. He also recalled his reports on the occasion of the General Meeting last year: „The advance 
payments made by the exhibitors in 2014 for the Technology Forum 2015 showed a minus of 35,000 € in 2015! “ In 
2014 on the occasion of the General Meeting you have already approved the budget 2015 with an expected minus 
of 53,000 €. 

The contributions for 2015 paid by the members = about 44,000 € were about 3,000 € higher than in 2014! Partly 
due to outstanding contributions from 2014! 

Because of the increased contributions as of January 2016, he expects contributions of about 48,000 € in 2016. 
The current number of members with 141 (update May 2016-without valid member registrations of CH and F) 
totally amounts minus five members compared to 2015! 

Accordingly there are in our Association ESU 88 (2015: 91) diemaking producers and 56 (2015: 59) suppliers, 3 of 
them are represented with dual status.
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The Technology Forum 2013 closed with a plus of 20 T€ with revenues of 105 T€
                and expenditures of 85 T€. 
The total result of the Technology Forum 2015 as of 2014 and 2015 showed
revenues at the amount of  120,864 € and
expenditures at the amount of  108,029 €   result: plus 12,800 Euro 

So much regarding the positive figures; as far as the negative figures are concerned, it is the General Meeting which 
we realize again and again. In Hannover it was an amount of 11,000 € in 2014, in 2015 there were revenues of 9,440 
€ and ependitures of 26,000 €, i.e. despite the cost distribution for the dinner (only 1 participant/member free!) it is a 
charge for the budget of 16,500 EURO!
The ESU MAGAZINE is well positioned! with a plus of 11 T€ in 2015 (34 - 23 T€), even if the staff costs (9 T€) of the 
Administration Office are not taken into account. 

The costs for the block Administration Office including personnel-, travel- and administrative costs are listed 
in 2015 with a total of 68,000 €. Rental fees of 1,800 € are still left out. The increased costs of 5,000 € for the Board 
Meetings and the travelling costs approved by you in 2013, is reflected in the budget with 6,300 €. 

Determination of taxable income by SJS  Financial year 2015 Euro        Financial year 2014 
A. non–profit sector    profit   33,787.69    37,125.42 
B. asset management    loss     1,767.83-      2,567.26- 
C. special purpose business   loss     6,301.64-      4,402.74- 
D. commercial business   loss   76,011.35-    12,152.84- 
E. association result    loss   50,293.13-    18,002.58-
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C. special purpose business               loss           6,301.64- 4,402.74-
D. commercial business        loss 76,011.35- 12,152.84-
E. association result                         loss 50,293.13- 18,002.58-

              

ESU-
accounting/ 
9/5/16

SJS-determination
Of taxable income/
22/03/16 Account statements of other accounts                                              

31/12/2015 31/12/2015 In comparison to accounting     

                  
769.44 € 

                                                  
769.44 € 00940 Postbank

                   - 68.92 €                      - 68.92 €     Transitory items revenues
            
57,232.57 €                   57,232.57 € 00950 time deposit-savings account VR-Franken
            
10.174,73 € 

             
                  10,174.73 €           00955 money market account VR Franken

                   
45,66 € 45.00 € 00028  EDV-Software IGE
                   
12,00 €       3.00 € 00335  other assets

799.67 €        Tax on advance payments 4th qu. 2015, provisional calculation
                 
504.67 € depreciations
-
119,248,.95 € -          119,248.62 € 09000 carryforward balance                             minus
-           
50.578,80 € -            50.293,13 € Buchen, 22/03./2016

7. Budget 2015 2016 2016 updated 2017
originally -33,300€

Approved  GM 2014            for approval GM 15     for approval GM 16             GM 16________
revenues 112,000 € 93,600 € 112,000 € 194,500.00 €
expenses 165,000 € 126,900 € 126,000 € 191,300.00 €
loss 53,000 € loss       33,300 € loss     14,000 € surplus 3,200.00 €

The financial statements as well as the budgets have been unanimously approved!

8.) Report of the cash auditors, by Mr Berger
The cash audit was on 1st June 2016 from 12 noon to 5 p.m. after the FDS cash audit at CCD 
Center in Düsseldorf on the occasion of DRUPA. Mr Tigchelaar as ESU treasurer, Mr 
Hogrefe as Business Manager and Ms Manuela Jakob (for FDS- and ESU cash box) and Mr 
Berger (FDS-and ESU-cash box) as cash auditors.
Mr Hogrefe had submitted the following documents for the cash audit:

• Account books with income and expenditure account 2015
• Statement of accounts Postbank – current account
• Statement of account time deposit savings account Volksbank Franken
• Journal 2015 of 9 May 2016
• G/L accounts 2015 of  9 May 2016
• Revenue-surplus accounting of 9 May 2016

Budget 2015      2016   2016 updated    2017 
         originally -33,300€
 Approved GM 2014   for approval GM 15  for approval GM 16   GM 16
revenues  112,000 €     93,600 €    112,000 €   194,500.00 € 
expenses  165,000 €   126,900 €    126,000 €   191,300.00 €
loss     53,000 €  loss    33,300 €   loss   14,000 €  surplus     3,200.00 € 

The financial statements as well as the budgets have been unanimously approved! 

8.) Report of the cash auditors, by Mr Berger
The cash audit was on 1st June 2016 from 12 noon to 5 p.m. after the FDS cash audit at CCD Center in Düsseldorf 
on the occasion of DRUPA. Mr Tigchelaar as ESU treasurer, Mr Hogrefe as Business Manager and Ms Manuela Jakob 
(for FDS- and ESU cash box) and Mr Berger (FDS-and ESU-cash box) as cash auditors.
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Mr Hogrefe had submitted the following documents for the cash audit:
• Account books with income and expenditure account 2015
• Statement of accounts Postbank - current account
• Statement of account time deposit savings account Volksbank Franken
• Journal 2015 of 9 May 2016
• G/L accounts 2015 of 9 May 2016
• Revenue-surplus accounting of 9 May 2016 

The compilation report regarding the ESU determination of income under Section 3, paragraph 4, EStG of 1st January 
2015 was also available, provided by SJS Schwieren Jansen Scherer GmbH, Auditing Company - Tax Consulting 
Company in Cologne dd. 22 March 2016.
The files have been neatly arranged and kept correctly by Mr Hogrefe. Balance sheet amounts at the opening and 
close of accounting were checked against the statement of accounts. Vouchers were examined on a random basis, 
in particular with reference to the allocation to the respective area (commercial or non-commercial area). Mr Hogrefe 
answered the queries regarding budgetary positions, account postings and vouchers satisfactorily and clearly. No 
irregularities have been detected. 
The preliminary annual results for the year are disclosed with a loss of 50,293.13 €. It corresponds to a large 
extent to the approaches and the budget 2015, approved on the occasion of the General Meeting 2014 with a loss 
of 53,000 €.
SJS discloses for the Association a profit determination with a loss of 50,293.13 € which corresponds up to a 
difference of 285.67 € with the files and final figures submitted at the cash audit. The difference of minus 285,67€ 
results in tax differences at the end of the year. 

The annual financial statement as well as the budgets were approved with one abstention!

The Board was unanimously discharged. 

9.) New elections
The 3rd Chairman, the Treasurer and the Secretary had to been elected. 

Election of the 3rd Chairman:
Dr Hesse asked for suggestions from among the members.
As there were no volunteers for the position of the 3rd Chairman, the Board Meeting has been interrupted for five 
minutes. After the break Mr Martin Rönngard (Sweden) volunterred to assume this position.
Mr Rönngard was unanimously elected 3rd Chairman for two years and accepted election! 

Dr Hesse suggested the re-election of Mr Tigchelaar for the position as Treasurer.
Mr Tigchelaar was unanimously elected for further two years and accepted election. 

Election of the Secretary
For the position of the Treasurer Dr. Hesse suggested the re-election of Mr Stangenberg who was elected for further 
two years. Mr Stangenberg accepted election. 

After that the elections were finished. 

The Board consists of:
1st Chairman   Marco Siepi   born on 25/03/1962 
      Via Dell’Armonia 92, 
      I - 24058 Romano di Lombardia (BG) 

2nd Chairman  Patrik Gil   born on 19/08/1975 
      Route de Taulignan, 
      F - 84600 Valreas 

3rd Chairman   Martin Rönngard  born on 20/01/1981 
      Päronträdsvägen 20, 
      239 42 Falsterbo Sweden 

Treasurer   Marcel Tigchelaar  born on 22/04/1969 
      De Boeg 8, 
      NL-9206 BB Drachten 

Secretary   Harald Stangenberg  born on 13/01/1964 
      Im Kimpel 16, 45219 Essen
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Last leaving 1st Chairperson of the Executive Committee (According to ESU Rules §14 ) 
  Dr. Dietmar Hesse   Speaker of the Advisory Board 

10.) Approval regarding the determination of the venue and the date for the next ESU General Meeting 2017
suggestion: Luxembourg, Luxexpo, on 15 September 2017.

The suggestion was unanimously accepted. 

11.) Miscellaneous
In this respect there were no further comments/requests.

   1st Chairman, Marco Siepi   Secretary, Harald Stangenberg

Fotos ESU M. Reucher
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Annex 1 

Annual report of the ESU Executive Committee
By Marco Siepi - 1st Chairman 

The executive board has met several times during this year to discuss and deliberate about the financial asset of our 
association, the renewal of the Operational Administration, the set up of the Technology Forum 2017 and today’s 
annual meeting. 

Given its extreme importance, the renewal of our Operational Administration has kept its board members busy with 
many meetings.
An efficient and trustworthy Operational Administration is indeed necessary to guarantee a smooth daily work-flow 
and allow the board to carry out its control and management duties at best. 

As you might be well aware of, Mr. Hogrefe is supporting us during this transition period, but it was necessary to find 
a collaborator able to inherit his role, his know-how and his ability, so as to offer continuity to our association. 
That is why I would like to introduce to you Mr. Daniel Reucher, that has been selected by the board to cover such 
delicate role, also because of his experience in managing other associations. 

To cut the inevitable costs and ease the board members from Germany, France Holland, Switzerland and Italy, we 
decided to work via videoconference, and such solution worked out very well. 

Working via videoconferences in the future will allow an immediate way of direct communication and will enable the 
board committee to meet virtually and face future queries in a fast and efficient manner. 

The organization of the Technology Forum 2017 has been assigned to Cretschmar, a field expert that has already 
cooperated with us in the past and that will take care of the management of the Trade Show events of our association 
in the future, too. 

The Technology Forum 2017 will be held at Luxepo in Luxemburg, and it will be the only Fair Trade in our business 
field. This way, it will involve 170 companies and over 400 visitors from 31 European and Non-European countries. 

We have also considered the chance to organize the Technology Forum in other locations, as some members 
suggested, but the optimal geographical setting, the closeness to a nearby international airport, and the logistics 
offered by Luxemburg trade fair organizations persuaded us to organize longer future editions by means of a feasible 
location change. 

Last but not least, we must mention the brilliant work carried out by FDS, that, by means of the compendium offered 
to all members, provided us with a one-of-a-kind vademecum. 

The treaty is available only in German at the moment, but, as we had several requests to translate the files in English, 
we are considering the feasibility of this solution with the FDS. 

One year after I was put in charge of the Presidency of ESU Europe, I am compelled to thank all the colleagues of the 
advisory board for the great work carried out for our association’s sake. In particular I would like to thank the bursar 
Marcel Tigchelaar and the secretary Harald Stangenberg. 

I am going to underline the need to make our association evolve: we need to face both the hard actual situation, 
both future challenges with the involvement of all operators in our field, ranging from dieboard producers to suppliers 
of goods and services, to offer everyone a broader perspective and make room to more and more innovative 
scenarios. 
 
             Thanks everyone Marco A. Siepi
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Annex 2

Report from ESU France
Patrick Gil

The French association has maintained its number of members since last General Meeting. This is a satisfaction as 
we can see, each year, that some diemakers disappear.  

We decided, this year, to give a new direction to our association by signing a partnership whit the National Cardboard 
Converters Federation. It allows us more human and operational resources by dedicated people. Our association 
pays a quite important amount of money for all these services, but the first results seems to be positive: we have a 
full access to:  

- a team of assistants
- buildings in the heart of the Capital for our meetings
- some specialists in different technical field like law, trainings, human resources, technical standard, etc… 

Our first action should be the creation of trainings for young people, that we’ll need in the coming years. Effectively, 
we need to make our job attractive and a close partnership with the Converters Association looks very helpful. 

This services have a cost and we plan to measure if it’s profitable or not at the end of 2016.

Regarding the French market, we can note that it is remarkably stable. The business finally looks not to bad in terms 
of invoicing. But margins are still at a low level and investments are not in good conditions since several years. Finally, 
the pressure on prices is still the key factor in our industry, even dieboards become more and more technical.  
       
                   Thank you Patrick Gil
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Annex 3

Report from ESU Italy 
Giambattista Franco-President

Dear colleagues,
as President of the Italian diemakers’ association I wish first to thank Bobst for hosting us today in its headquarters 
and Esu Europe for creating once again an opportunity for meeting and sharing the latest news and experiences and 
let me extend to all of you’re the greetings of our Italian members.
Esu-Eda Italy is still a small association, in consideration of the scant figures of our sector. We are 10 diemakers, 
including founders and ordinary members, 4 supporting members and one honorary member.

It is a fact we are aware of that all industry sectors are slowly leaving behind a difficult period. The recovery is 
perceptible and last year the production volume increased additionally, in spite of the permanency of a few disturbing 
issues, such as the erosion of margins and shortened delivery times: nothing to worry about but signs of an evolving 
and more stimulating market, in which we need to be competitive, facing new challenges with innovative methods 
and positive attitude. 
I believe that the purpose of our associations is to raise awareness and bring up new ideas. The yearly Esu Eda 
Italy conference, that usually takes place alongside the general assembly, is devised to this purpose and we usually 
call one or two lecturers, who does not have to belong to our sector, in order to provide a different experience and 
point of view. In 2013 we welcomed a marketing and business relationships expert, collaborator of the University of 
Bergamo, who spoke about the potentialities and advantages of business networking. During our general meeting, 
that this year took place in Dusseldorf during Drupa, we have verified that the input provided three years ago had a 
follow-up and was put into practice. It turned out in a small network involving three Italian companies and developing 
some interesting strategic collaborations. I would say that this is a sort of revolution for traditional sector like ours. 
The project has just started, but courage and spirit of initiative must be acknowledged and prized. We are planning 
a meeting or a conference call for our associates to give them the opportunity to ask for further information and 
clarifications about this project. As far as I’m concerned I’m sure that this is the future, that an ongoing collaboration 
whilst preserving individually each own characteristics, is the right way to grow, overcoming the smallness and 
limitation complex that afflicts so many SME that are the large majority in our country. 

Let me thank you the Esu EDA Italy board for the support to all our associates and the Italian companies which 
are here today in BOBST. Eventually let me give a special thank you to Esu Europe board and Mr. Hogrefe for their 
constant support and my friend Marco Siepi for his excellent job as President of Esu Europe and for giving me the 
opportunity to speak about our view of the future to our European colleagues.      
   
               Thank you Giambattista Franco
Annex 4

Report from ESU Swiss 
by Rolf Styner - President

Ladies and Gentlemen,
It is an honour to welcome you here in Mex in Switzerland.
I am very glad that ESU is visiting Switzerland again. You will be provided with two highlights:
Firstly here at Bobst Company and secondly at Lavaux in the afternoon and in the evening.
Lavaux is one of the World Cultural Heritage Sites and one of the most beautiful areas in Switzerland with view of 
Lake Geneva and the Alps with its amazing highest peak Montblanc . Further you will have a taste of the wonderful 
wine of this region. 
I hope you enjoy your stay here in Switzerland.
Our Swiss Section celebrates this year its 30th anniversary.
For this reason we had planned an anniversary trip to Hamburg and to the North Sea which was not possible because 
most of the members are kept very busy within their companies. But nevertheless we could hold a ceremonial general 
meeting.
After a visit to the Umweltarena (environment arena), a kind of museum where we were made familiar with the 
environmental issues, we finished off the nice day in a relaxed atmosphere in a vineyard near Zurich. 

Furthermore two younger members have been elected to the Board at the General Meeting. So we hope that for the 
years to come a continued existence of our our Section will be guaranteed.
The number of our members remains unchanged with 11 companies.
Have a wonderful time in Switzerland.         
                     Thank you, Rolf Styner
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Leistungsschau auf der FachPack 2016 von FFI und Pro Carton
FFI Pressemitteilung Nr. 13/ Frankfurt 12.10.2016

FFI und Pro Carton: Auch in diesem Jahr reprä-
sentierten die beiden Verbände die deutsche 
und die europäische Kartonindustrie erfolgreich 
mit einem informativen und klaren Verbände-
Gemeinschaftsstand auf der FachPack in Nürnberg.

LEISTUNGSSCHAU DER BRANCHE
Wie erwartet waren die Verpackungsbeispiele 
ein eindeutiger Magnet für die Besucher des 
Messestandes. Die ausgestellten Verpackungsbeispiele 
zeigten die Kompetenz und den Ideenreichtum der 
Branche. Gezeigt wurden Best Practice-Beispiele der 
Mitgliedsbetriebe. Ein Highlight waren auch in diesem 
Jahr die erst wenige Tage zuvor prämierten Gewinner 
des 20. Pro Carton ECMA Awards für hervorragende 
Kartonverpackungen - einem der bedeutendsten 
europäischen Verpackungspreise. Diese wurden auf 
der FachPack erstmalig der Öffentlichkeit auf dem 
Gemeinschaftsstand von FFI und Pro Carton gezeigt.

TOUCHPOINT FALTSCHACHTEL
Auf der Suche nach Information und Inspiration 
kamen unterschiedlichste Besuchergruppen auf den 
Stand. Neben anregenden fachlichen Gesprächen 
mit Verpackungsdesignern, Produktentwicklern und 
Herstellern von FMCGs freuten sich FFI und Pro 
Carton auch 2016 über den regen Austausch mit 
Pressevertretern zu Themen wie Lebensmittelver-
packung (Mineralölverordnung), Fachkräftenachwuchs 
oder die Verpackungsverordnung. Häufig werden 
Lieferanten für spezielle Verpackungslösungen 
nachgefragt, wobei auf die kompetenten Mitglieder 
und Assoziierten Mitglieder verweisen wurde. Natürlich 
bot der Messestand auch immer eine willkommene 
Plattform für den individuellen Austausch mit 
Faltschachtelunternehmen, insbesondere mit Vertretern 
der Mitgliedsbetriebe.

Mit den ausliegenden Broschüren stand den Messegäs-
ten umfassendes Material „to go“ zur Verfügung. Neben 
generellen Informationen zu den Mitgliedsbetrieben und 
der Arbeit der Verbände gab es natürlich auch dieses 
Jahr aktuelle Berichte aus der Branche. Die angebotenen 
topaktuellen Veröffentlichungen und Studien deckten 
die wesentlichen Argumente für den Einsatz von 
Faltschachteln ab: von Marketing und Verkaufsförderung 
über Wertsteigerung bis zum Umweltschutz durch. 
Diese Kernaussagen spiegelten sich selbstverständlich 
auch im Design des Messestandes. 

ÜBER DEN FACHVERBAND FALTSCHACHTEL-INDUSTRIE E.V. (FFI)
Der FFI - Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. - vertritt seit 
1948 die Interessen von mehr als 60 Unternehmen mit über 80 
Produktionsstandorten dieses Industriezweigs, der jährlich ca. 860.000 
Tonnen Faltschachteln produziert, was einem Produktionswert von 
rund 1,86 Mrd. Euro entspricht. Die FFI-Mitglieder repräsentieren 
dabei rund zwei Drittel des Branchenumsatzes. 
Die Faltschachtelbranche beschäftigt ca. 9.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in vielfältigen Berufsbildern. Branchenspezifische 
Berufe wie Verpackungsingenieur, Drucker, Packmitteltechnologe, 
Verpackungsentwickler oder Mediengestalter gehören ebenso dazu 
wie kaufmännische, technische und logistische Berufe. Traditionell 
zeigt sich die Industrie mit derzeit rund 700 Auszubildenden 
zukunftsorientiert und verantwortungsbewusst. Der FFI unterstützt 
seine Mitglieder mit vielfältigen Produkten sowie Dienstleistungen und 
trägt so nachhaltig zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei. Das 
Gremien- und Informationsangebot des FFI ist einmalig in Europa. Er 
sorgt systematisch für Know-how Transfer und Kompetenzsteigerung 
durch Informationsveranstaltungen und Fortbildungsseminare, aber 
auch mit Leitfäden, Richtlinien, Mustern und Checklisten.

Ihr Ansprechpartner beim FFI für Presse und Medien
E: christian.schiffers@ffi.de 
I: www.ffi.de , www.inspiration-verpackung.de
T: +49 (0)69 / 89 01 2 – 101
M: +49 (0)163 / 639 59 90
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ESU Europäische Stanzform Union e.V. 
Assemblea generale 2016
Comunicato - Ordine del giorno Report

Signore e signori, cari colleghi buongiorno a tutti e benvenuti all’assemblea annuale della nostra 
associazione.

Marco A. Siepi

Sono a disposizione dei partecipanti le traduzioni in tedesco, francese ed italiano di tutti gli interventi relativi ai punti 
all’ordine del giorno di questo incontro.

Abbiamo adottato questa soluzione per motivi di carattere economico.

Prima di dare inizio ai lavori vorrei ringraziare la Bobst che ci sta ospitando nella sua bellissima sede e che più tardi 
ci permetterà di visitare il competence center mostrandoci le ultime novità tecnologiche e gli interessantissimi reparti 
con le linee di produzione. 

Dobbiamo essere fieri di annoverare tra i nostri associati, quali membri di Esu svizzera e FDS germania, una azienda 
come la Bobst che ci supporta con aggiornamenti tecnici e con la quale auspichiamo di poter interagire in modo 
sempre più approfondito per raggiungere la completa soddisfazione del cliente finale comune. 

Un sentito rigraziamento va ai colleghi di Esu svizzera ed al loro presidente sig. Rolf Styner per aver assicurato il 
supporto di Bobst con il sig. Peter Witzig. 

Inoltre vorrei ringraziare la Esu svizzera per aver sostenuto parte dei costi per il programma di questa sera, al quale 
purtroppo non potrò partecipare per impegni di carattere personale. 

Un grazie particolare a tutti i componenti del consiglio direttivo di Esu europa per il lavoro svolto durante questo 
periodo di transizione e di cambiamento e per il loro attivo supporto nel mio biennio di presidenza. 

Bene, per lasciare più tempo possibile alla visita di Bobst  vorrei dare inizio ai lavori chiedendo al dott. Hesse la 
disponibilità ad assumere la funzione di moderatore di questa assemblea. 

Grazie ancora e buona giornata a tutti. 

Traduzione da Tedesco a Italiano: flexword, D-Mannheim

Ordine del giorno
Apertura e registrazione: 8:15
Inizio dell’Assemblea: 8:30
 
1) Discorso di apertura e benvenuto (Marco A. Siepi) 

2) Verifica del quorum e del numero di soci presenti (Harald Stangenberg)
(Nota: Il quorum dell’Assemblea generale annua è raggiunto in presenza di metà dei soci con diritto di voto e/o dei 
loro rappresentanti. Se l’Assemblea generale annua non raggiunge il quorum previsto all’orario di inizio stabilito, 
l’Assemblea generale annua viene posticipata a 30 (trenta) minuti dopo, sempre con lo stesso ordine del giorno. A 
quel punto, l’Assemblea avrà il quorum necessario indipendentemente dal numero dei presenti.)

3.1) Conferma dell’ordine del giorno e/o delle modifiche apportate 

3.2)  Election of the Election Committee
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4) Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea, svoltasi in Lussemburgo in data 18/09/2015 
(già pubblicato sul numero di dicembre 2015 dell’ESU MAGAZINE - pagine 31-42 e sul sito Web ESU)

5) Report sui progressi compiuti dal Consiglio di amministrazione (Marco A. Siepi) 

6) Report regionali
  Germania (Dott. Dietmar Hesse)
  Francia (Patrice Duponchel)
  Italia (Giambattista Franco)
  Svizzera (Rolf Styner) 

7) Rapporto di cassa 2015 e bilancio programmatico 2016/2017 (Marcel Tigchelaar) 

8) Cash Audit Report (Manuela Jakob e Hendrik Berger)
e richiesta per liberare il Comitato esecutivo dalla responsabilità di gestione nell’ultimo periodo 

9) Elezione del nuovo terzo presidente, del cassiere e del segretario (è possibile la rielezione) 

10) Scelta del luogo e della data della prossima Assemblea ordinaria generale
  Proposta: Lussemburgo, LUXEXPO, 15 settembre 2017 

11) Varie ed eventuali
Nota: Le istanze sull’Assemblea generale annuale e le proposte per il futuro ordine del giorno dovranno essere 
presentate al Consiglio di amministrazione, in forma scritta e complete di motivazione valida, almeno 15 (quindici) 
giorni prima della data fissata per l’Assemblea generale annua (ai sensi dell’articolo § 9.4) 

  firmato da Marco A. Siepi   firmato da Harald Stangenberg 

Report sui progressi compiuti dal Consiglio di amministrazione 
Marco Siepi - 1st Chairman 

Il consiglio direttivo si è riunito più volte durante quest’anno per discutere e deliberare in merito all’ andamento 
finanziario della nostra associazione, alla riorganizzazione della segreteria operativa, alla preparazione del technology 
forum 2017 e alla odierna assemblea annuale. 

Data la sua estrema importanza, la riorganizzazione della segreteria operativa ha impegnato i membri del consiglio 
per più riunioni. 

Una segreteria efficace e affidabile è infatti indispensabile per garantire un andamento snello ed efficiente nella 
gestione della routine quotidiana e  per permettere al consiglio di svolgere il proprio ruolo di controllo e gestione nel 
migliore dei modi. 

Come ben sapete il sig. Hogrefe ci sta supportando in questo periodo di transizione ma è stato necessario individuare 
un collaboratore in grado di ereditare il suo know how e la sua capacità per fare in modo che la nostra associazione 
abbia la continuità operativa di cui necessita. 

Voglio quindi presentarvi il sig. Daniel Reucher che è stato scelto dal consiglio per coprire questo delicato incarico 
grazie anche alla sua maturata esperienza nella gestione di altre associazioni. 

Per abbattere gli inevitabili costi ed agevolare i componenti del consiglio che provengono da Germania, Francia, Olanda, 
Svizzera ed Italia sono stati effettuati dei collegamenti in video conferenza con risultati più che soddisfacenti. 

Tale metodo di comunicazione diretta permetterà al consiglio di potersi riunire virtualmente per affrontare le sfide 
future in modo tempestivo ed efficace. 

La cura dell’organizzazione del Technology Forum 2017 è stata affidata alla ditta Cretschmar, specializzata nel settore 
che ha già collaborato con noi in passato e che in futuro gestirà l’organizzazione degli eventi fieristici della nostra 
associazione.
Il Technology Forum 2017 si terrà presso il  Luxepo di Lussemburgo rimanendo l’unica realtà fieristica del nostro 
settore in grado di coinvolgere più di 170 aziende e oltre 400 visitatori provenienti da 31 paesi europei ed extra 
europei.
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Abbiamo analizzato anche la possibilità di organizzare il Technology Forum in  altre località come suggerito da alcuni 
associati ma l’ottima posizione geografica, la vicinanza di un aeroporto internazionale e la logistica offerta dall’ente 
Fiere Lussemburghese ci hanno convinti a rimandare a altre edizioni future un eventuale cambio di location.  

Come non citare in questo contesto lo splendido lavoro svolto dalla FDS che con il compendio ha messo a disposizione 
di tutti gli associati un vademecum unico nel suo genere nel nostro settore. 

Il trattato è disponibile per il momento solo in lingua tedesca ma abbiamo avuto a tal proposito numerose richieste 
di traduzione in lingua inglese e stiamo valutando con i colleghi della FDS la fattibilità per una risoluzione in tempi 
brevi. 

A distanza di un anno dalla mia elezione a primo presidente di ESu Europa mi sento in dovere di ringraziare tutti 
i colleghi del consiglio e dell’advisory board per lo spledido lavoro svolto per il bene della nostra associazione. In 
particolar modo ringrazio il tesoriere Marcel Tigchelaar ed il segretario Harald Stangenberg. 

Sottolineo infine la necessità di una evoluzione della nostra associazione per poter affrontare  sia la difficile situazione 
attuale sia le nuove sfide future  con il coinvolgimento di tutti gli operatori  del nostro settore, dai produttori di 
fustelle ai fornitori di materiali e servizi per offrire a tutti noi una più ampia veduta e dare spazio a scenari sempre più 
innovativi. 

Grazie a tutti Marco A. Siepi 

Report da ESU Italy 
Giambattista Franco-Presidente 

Gentili colleghi,  
nel mio ruolo di presidente dell’associazione fustellifici italiana mi sento innanzi tutto in dovere di ringraziare Bobst 
per ospitarci oggi in questa prestigiosa sede e Esu Europa per aver creato ancora una volta un’occasione di incontro 
e di condivisione di novità e esperienze e sono lieto di portare il saluto dei nostri soci italiani.
Esu Eda Italy é tuttora una piccola associazione e sconta il fatto che il nostro settore non è un mondo di grandi 
numeri. Abbiamo con noi 10 fustellifici tra soci fondatori e ordinari, 4 soci sostenitori e 1 socio onorario. 
Come tutti i settori dell’industria nazionale anche noi ci stiamo pian piano lasciando alle spalle un periodo difficile.  La 
ripresa è tangibile e lo scorso anno la produzione è tornata ad aumentare di volume,  pur mantenendo alcune criticità 
quali i margini risicati e i tempi di consegna sempre più stretti : nulla che possa preoccuparci particolarmente, si tratta 
di dati comuni a tante aziende qui presenti, semplicemente i segni di un mercato in evoluzione e più stimolante,  nel 
quale ci piace essere competitivi raccogliendo la sfida con approcci innovativi e al passo con i tempi.  

Riteniamo che il ruolo dell’associazione sia quello di stimolare il confronto e portare idee nuove.  Il convegno annuale di 
Esu Eda Italy, che si svolge in concomitanza con l’assemblea generale, ha questo scopo e cerchiamo di accogliere tra 
noi relatori esterni al nostro mondo che possano portare un contributo e una visione diversa. Nel 2013 abbiamo avuto 
con noi un esperto di marketing e relazioni industriali, collaboratore dell’Università di Bergamo, che ci ha illustrato 
le potenzialità e i vantaggi delle reti di impresa.  In occasione della nostra assemblea annuale quest’anno svoltasi a 
Dusseldorf in concomitanza con Drupa, abbiamo appurato che  questa idea ha trovato seguito e realizzazione.



Aus der Verbandsarbeit

Per ora si tratta di una piccola rete che coinvolge tre aziende italiane, ma che ha attivato alcune interessanti collaborazioni 
strategiche. Come potete capire é una sorta di rivoluzione per un settore così tradizionale come il nostro. É vero, il 
progetto é appena all’inizio, ma il coraggio e lo spirito di iniziativa vanno riconosciuti e premiati. Stiamo organizzando 
un incontro o una conference call tra i nostri associati perché possano fare tutte le domande e chiedere chiarimenti 
per valutare il progetto che non è sulla carta ma già attivo. Da parte mia sono convinto che questo sia il futuro, che 
la collaborazione portata avanti mantenendo comunque le proprie caratteristiche e le proprie specificità, sia la strada 
per diventare più forti, uscendo in un certo senso dal complesso di piccolezza e limitazione che affligge tante piccole 
realtà industriali che sappiamo essere la maggioranza nel nostro Paese e non solo. Ringrazio il consiglio direttivo di 
Esu EDA italy per il supporto che danno alla nostra associazione.

Ringrazio tutti i soci italiani presenti oggi a questa visita in BOBST, il consiglio direttivo di Esu Europa e il sig Hogrefe 
che sempre ci supporta.Vorrei concludere ringraziando l’amico Marco Siepi per il lavoro che sta svolgendo alla 
presidenza Esu Europa e per l’opportunità che mi ha dato di presentare questa nostra visione del futuro ai colleghi 
dei fustellifici europei.

Grazie Giambattista Franco                        

Traduzione da Tedesco a Italiano: flexword, D-Mannheim                        
Piano finanziario 2015 e bilancio 2016/2017/ 30.08.2016
di Marcel Tigchelaar 

7. Report finanziario 2015
Gentili soci,
Il reddito imponibile di European Diemaking Association (Europäische Stanzform Union e.V.), pubblicato sul numero 
2-2016 dell’ESU Magazine, indica una perdita di 50.293,13 €. 
La notizia vi sconvolge? 
Vi ricordo il report che ho presentato durante l’Assemblea generale dell’anno scorso: “I pagamenti anticipati effettuati 
dagli espositori nel 2014 per il Technology Forum 2015 evidenziavano un calo di 35.000 € nel 2015!”
Nel 2014, in occasione dell’Assemblea generale, avevate già approvato il bilancio 2015 con un calo previsto di 
53.000€. 

I contributi per il 2015 pagati da voi soci ammontano ad approssimativamente 44.000 €, superiori di circa 3.000 € 
al 2014! Quest’aumento è in parte dovuto ai contributi in arretrato del 2014! 

A causa dell’incremento dei contributi a partire da gennaio 2016, ci attendiamo contributi per un totale di circa 
48.000€ nel 2016. 
Il numero attuale di soci, 141 (aggiornato a maggio 2016, senza registrazioni valide di soci per CH e F) 

  ammonta in totale a meno cinque soci rispetto al 2015!
Quindi, la nostra Associazione ESU al momento comprende 88 (2015: 91) fustellifici
                                                              e 56 (2015: 59) fornitori di fustelle, 
                                                              3 dei quali sono rappresentati con un doppio stato.   

Il Technology Forum 2013 si era chiuso con un avanzo di 20.000 €, entrate per 105.000 € e uscite per 85.000 €.
Il risultato totale del Technology Forum 2015 (2014 e 2015) ha registrato 
entrate per    120.864 € e
uscite per     108.028 €. Risultato: + 12.800 euro 

Questo per quanto concerne i dati positivi; passando invece agli aspetti negativi, è l’Assemblea generale che attira 
sempre la nostra attenzione. Ad Hannover nel 2014 l’importo è stato di 11.000 €.
Nel 2015 abbiamo avuto entrate per 9.440 € e uscite per 26.000 €, nonostante la distribuzione dei costi per la cena 
tra i soci (solo 1 partecipante/socio gratis!), il che significa una spesa per il bilancio di 16.500 EURO! 

Per quanto riguarda l’ESU MAGAZINE le notizie sono positive!
Abbiamo infatti un avanzo di 11.000 € per il 2015 (34.000 – 23.000 €), 
anche se i costi del personale (9.000 €) dell’Ufficio amministrativo sono ancora esclusi. 

I costi relativi all’Ufficio amministrativo, incluse spese per il personale, i viaggi e i costi amministrativi, ammontano per 
il 2015 a un totale di 68.000 €. I costi di affitto e noleggio, pari a 1.800 €, non sono inclusi.
L’aumento di 5.000 € dei costi per le Assemblee del Consiglio di amministrazione e le spese di viaggio approvate da 
voi nel 2013 compaiono in bilancio per un importo di 6.300 €.
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Determinazione del reddito imponibile dall’1/1/2015 al 31/12/2015 da parte di SJS* 
(come pubblicato sul numero 2-2016 dell’ESU Magazine Pagina39 e 40) 

                                Anno finanziario 2015   Euro  Anno finanziario 2014
A. Settore no profit   profitto  33.787,69  37.125,42 
B. Gestione delle attività  perdita               1.767,83-    2.567,26-
C. Special Purpose Business  perdita                 6.301,64-    4.402,74-
D. Attività commerciale   perdita           76.011,35-  12.152,84-
E. Risultato dell’Associazione  perdita  50.293,13-  18.002,58-
* SJS Schwieren Jansen Scherer GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (società di revisione e studio tributario), 
50672 Colonia 

ESU  Europäische Stanzform Union e.V.                                                                                                                                                                               
          Assemblea generale 2016 
     Comunicato   - Ordine del giorno Report 
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                             Anno finanziario 2015   Euro          Anno finanziario 2014 
A. Settore no profit profitto 33.787,69                  37.125,42  
B. Gestione delle attività perdita            1.767,83- 2.567,26- 
C. Special Purpose Business perdita            6.301,64-                   4.402,74- 
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Contabilità ESU/  
9/5/16 

Determinazione del 
reddito imponibile 
(SJS/ 22/03/16) Altri conti                                                

31/12/2015 31/12/2015 rispetto alla contabilità          
        
                 769,44 €                    769,44 €  00940 Postbank   
-                  68,92 €  -                   68,92 €  Profitti da partite di giro   
            57.232,57 €               57.232,57 €  00950 Deposito vincolato VR-Franken 
            10.174,73 €               10.174,73 €  00955 Conto di mercato monetario VR Franken 
                   45,66 €                      45,00 €  00028  Software EDV IGE   
                   12,00 €                        3,00 €  00335  Altre attività   

                    799,67 €  
Imposte su pagamenti anticipati 4° trimestre 2015, calcolo 
provvisorio 

                 504,67 €    Svalutazioni   
-        119.248,95 €  -          119.248,62 €  09000 Riporto del saldo                              meno 
-           50.578,80 €  -            50.293,13 €  Buchen, 22/03/2016   
 

7. Bilancio         2015             2016         2016 aggiornamento              2017

       originariamente -33.300€
2015 approvato GM2014    per approvazione GM 2015   per approvazione GM  2016   GM 16
profitti  112.000 €                           93.600 €                   112.000 € 194.500,00 €
spese   165.000 €                         126.900 €                 126.000 € 191.300,00 €
perdita    53.000 €             perdita   33.300 €         perdita    14.000 €        utile    3.200 € 

8.) Cash audit report ESU per l’anno finanziario 2015 
La verifica di cassa si è svolta a Düsseldorf, presso il DRUPA Congress Center, dalle 12:00 alle 17:00 del 1° giugno 
2016, immediatamente dopo la verifica di cassa FDS. Erano presenti il signor Tigchelaar, come cassiere ESU, il signor 
Hogrefe, come Office Manager, e Hendrik Berger e Manuela Jakob come Cash Auditor. 

Per la verifica di cassa, il signor Hogrefe ha fornito i seguenti documenti:
  Libri contabili con profitti e spese relativi al 2015
  Estratti conto del conto corrente attuale su Postbank
  Estratto conto del deposito vincolato 
  Libro giornale 2015 del 9 maggio 2016
  Libro mastro 2015 del 9 maggio 2016
  Resoconto risultato netto di gestione del 9 maggio 2016 

La determinazione del reddito imponibile sulla base dei profitti e delle spese, ai sensi dell’articolo §4, sottoclausola 3, 
della EStG (Legge in materia di imposte sul reddito) per il periodo dall’1/1/2015 al 31/12/2015, è stata compilata da 
SJS SCHWIEREN JANSEN SCHERER GMBH, società di revisione e studio tributario di Colonia. 

I libri contabili sono stati tenuti e gestiti correttamente dal signor Hogrefe. I saldi iniziale e finale sono stati verificati 
sulla base degli estratti conto. Abbiamo effettuato controlli casuali a campione sui documenti giustificativi, anche per
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sulla base degli estratti conto. Abbiamo effettuato controlli casuali a campione sui documenti giustificativi, anche 
per quanto concerne l’assegnazione all’area no profit o immateriale. Il signor Hogrefe ha risposto alle domande 
riguardanti posizioni di bilancio, registrazioni e documenti giustificativi in modo chiaro e pienamente soddisfacente. 
Non sono state riscontrate irregolarità.

Il risultato annuale preliminare per il 2015 evidenzia una perdita di 50.293,13 €. 

Questo dato corrisponde in gran parte al bilancio 2015, 
approvato in occasione dell’Assemblea generale 2014 (- 53.000 €).
Il risultato dell’Associazione, per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile effettuata da SJS, è pari 
a 50.293,13 € e corrisponde ai documenti forniti riguardanti la verifica di cassa e i dati di chiusura. Le differenze 
risultanti sono conseguenza dell’applicazione dell’IVA. A causa dell’imposizione fiscale, si rileva una differenza di 
-285,67 € relativamente alla contabilità annuale presentata. 

Düsseldorf, 1° giugno 2016
  FdR F. Hogrefe       M. Tigchelaar      M. Jakob      H. Berger 
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ESU Vorstand wieder komplett!
Pressemitteilung 

Buchen/Odenwald, 17. September 2019     
Am Genfer See, in Mex-Lausanne, tagte die Mit-
gliederversammlung 2016 der ESU Europäische 
Stanzform Union e.V. am 16. September. 

Die zahlreich anwesenden Mitglieder aus Dänemark, 
England, Frankreich, Italien, Schweden, Schweiz, 
Niederlande und Deutschland verbanden die Jahres-
tagung mit einem Fachseminar bei der Firma Bobst in 
Mex-Lausanne/Schweiz.

Mit der Wahl von Martin Rönngard, Fa. Stallinjestans, 
SE- Malmö, als 3. Vorsitzenden ist der Vorstand unter der 
Leitung von Marco A.Siepi, Fa. Technolaser, I-Bergamo 
wieder satzungsgemäß komplett besetzt. 
Wiedergewählt wurden Kassierer Marcel Tigchelaar, Fa. 
DICAR , NL-Drachten und Schriftführer Harald Stangen-
berg, Fa. voestalpine Precision Strip, A-Böhlerwerk.

Foto hog-ESU
ESU Vorstand wieder komplett! vl: Patrick Gil, Martin Rönngard, Dr. Dietmar Hesse, Marco A. Siepi, Marcel Tigchelaar, Harald Stangenberg.

Moderiert wurde die Tagesordnung vom Vorsitzenden des 
Fachverbandes der Deutschen Stanzformenhersteller Dr. 
Dietmar Hesse, D-Alfeld. Das wichtigste Thema ist die 
Vorbereitung des nächstjährigen ESU Technologieforums 
2017 in Luxembourg.  

Bereits vorliegende Anmeldungen von Ausstellern zeigen 
wieder auf ein großes Interesse an dieser in Europa 
einmaligen Branchenmesse der Stanzformenhersteller 
in der Verpackungsindustrie. 

Mehr Informationen:
ESU Europäische Stanzform Union e.V.
Geschäftsstelle
Buchen/Odenwald
www.esuinfo.org



Aus der Verbandsarbeit

42ESU-MAGAZINE Dezember 2016

Ordentliche Mitgliederversammlung 
der ESU - Europäische Stanzform Union e.V.
Freitag, 16. September 2016, Bobst Competence Center in Mex, 
Route de Faraz 3, 1031 Mex/Schweiz

Tagesordnung
   Einlass und Teilnahme-Registrierung: 8:15 Uhr / Versammlungsbeginn 08:30 Uhr.

1) Eröffnung und Begrüßung (Marco A. Siepi)

2) Feststellung der Beschlussfähigkeitund der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder (Harald Stangenberg)
(Anmerkung: Lt. Satzung §7.3 haben Vorstands- und Ehrenmitglieder kein zusätzliches Stimmrecht, es sei denn, sie 
nehmen ihr Stimmrecht als ordentliches Mitglied wahr. Lt. §9.8 liegt Beschlussfähigkeit bei Anwesenheit der Hälfte 
aller stimmberechtigten Mitglieder vor.) 

3.1) Genehmigung der Tagesordnung / eventuelle Änderungen der Tagesordnung

3.2) Wahl eines Wahlausschusses

4) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Luxembourg vom 18.09.2015
(Anmerkung: Veröffentlicht im ESU MAGAZINE - Ausgabe Dezember 2015, Seite 31-42 und auf der ESU Website 
–NEWS ab Dezember 2015 www.esuinfo.org )

5) Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Marco A. Siepi) 

6) Berichte aus den Regionen 
 Deutschland (Dr. Dietmar Hesse) 
 Frankreich (Patrice Duponchel, Patrik Gil)
 Italien (Giambattista Franco) 
 Schweiz (Rolf Styner) 

7) Jahresrechnung 2015 und Haushaltsplan 2016/2017 (Marcel Tigchelaar) 

8) Bericht der Kassenprüfer Manuela Jakob und Hendrik Berger 
 Entlastungsantrag für den Vorstand 

9) Neuwahlen (Wahl des / der Dritten Vorsitzenden, Schatzmeisters/in, Schriftführers/in) 

10) Genehmigung der Festlegung des Ortes und Datums der nächsten ESU-Mitgliederversammlung 
 Vorschlag: Luxembourg , LUXEXPO, am 15.September 2017

11) Verschiedenes

   gez. Marco A. Siepi   gez. Harald Stangenberg 
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Protokoll der 
Ordentlichen ESU Mitgliederversammlung 2016
Friday, 16th September 2016 at Bobst Competence Center in Mex, 
Route de Faraz 3, 1031 Mex/Schweiz
Ergänzt 07.11.2016/hog für ESU Magazine 4-2016 und homepage ab 15.11.2016)

1.) Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den 1. Vorsitzenden der ESU, Herrn Siepi um 8:45 Uhr.
Zahlreiche Mitglieder aus den verschiedensten Ländern waren wieder angereist um an der Mitgliederversammlung 
teilzunehmen. Die Beiträge waren als Handout in Englisch auf den Stühlen ausgelegt. Herr Siepi bedankte sich 
ausdrücklich bei Bobst für die Einladung und die Möglichkeit die Vorstandssitzung in deren Räumlichkeiten durchführen 
zu dürfen. Ebenfalls bedankte er sich beim Schweizer Verband, für deren Engagement, um dieses Event mit Bobst zu 
ermöglichen. Außerdem bedankte er sich beim Schweizer Verband für das Sponsoring zum Rahmenprogramm.
(Siehe auch im ESU Magazine September 2016 Seite 37) 
Anschließend übergab er die Sitzungsleitung an Hr. Dr. Hesse.

2.) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder
Herr Dr. Hesse gab die Beschlussfähigkeit der Versammlung nach einer Wartezeit von 30 min. mit 40 stimmberechtigten 
Mitgliedern bekannt.

3.) Genehmigung / Änderung der Tagesordnung (veröffentlicht im ESU-MAGAZINE Seite 37 + 38 in der Juniausgabe-2016)
Änderungen wurden nicht eingereicht. Die Tagesordnung wurde wie veröffentlicht, einstimmig genehmigt.

4.) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Luxemburg vom 18.09.2015 
(veröffentlicht im ESU-Magazine, Ausgabe Dezember 2015, sowie auf der ESU Website)
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt. 

5.) Tätigkeitsbericht des ESU-Vorstandes (M.Siepi)
(Siehe Anhang 1 sowie im ESU-Magazine September 2016 Seiten 17+18)

6.) Tätigkeitsbericht der Regionen
- Bericht aus Deutschland (Herr Dr. Hesse)
Herr Dr. Hesse berichtete, dass in 2015 die Fertigstellung und Herausgabe des ESUpedias, die Hauptaufgabe des 
FDS darstellte. Er dankte nochmals allen Beteiligten.
Momentan würde aufgrund einiger Anfragen darüber nachgedacht, das ESUpedia in weiteren Sprachen heraus-
zubringen, z.B. in Englisch, Französisch und Italienisch. 
Außerdem stellte Herr Dr. Hesse, Herrn Daniel Reucher vor, als zukünftige Kontaktperson in der ESU- und FDS-
Geschäftsstelle. Herr Reucher könnte zukünftig die Aufgaben übernehmen, die bisher von Herrn Hogrefe durchgeführt 
wurden.

- Bericht aus Frankreich (Herr Gil) (siehe Anhang 2)

- Bericht aus Italien (Herr Giambattista) (siehe Anhang 3)

- Bericht aus der Schweiz (Herr Styner) (siehe Anhang 4)

7.) Finanzbericht 2015 und Haushaltsplan 2015 vorgetragen von Marcel Tigchelaar
Die im ESU Magazine 2-2016 vorliegende Gewinnermittlung für die Europäische Stanzform Union e.V. weist für 2015 
ein Minus von 50.293,13 € aus. Er erinnerte an seine Ausführungen hierzu, anlässlich der Mitgliederversammlung 
im vorigen Jahr: „Die in 2014 von den Ausstellern geleisteten Vorauszahlungen zum Technologieforum 2015 führen 
in 2015 dann bereits zu fehlenden 35.000 €!“ In 2014 bereits genehmigten sie in der Mitgliederversammlung den 
Haushaltsplan 2015 mit einem voraussichtlichen Minus von 53.000 €.

Die von den Mitgliedern eingezahlten Beiträge für 2015 = ca. 44.000 € lagen um ca. 3000 € höher als 2014! Teilweise 
durch offene Beiträge aus 2014!

In 2016 rechnet er mit ca. 48.000 € Beitragseinnahmen durch die Beitragserhöhung ab Januar 2016. 
Die aktuelle Mitgliederzahl mit 141 (update Mai 2016-ohne gültige Listen CH und F) beträgt insgesamt minus fünf 
Mitglieder gegenüber 2015! 
Damit sind in unserem Verband ESU 88 (2015: 91) Stanzformenhersteller und 56 (2015: 59) Zulieferer, davon 3 mit 
Doppelstatus vertreten.
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Das Technologieforum 2013 schloss bei Einnahmen von 105 T€ 
              und Ausgaben von 85 T€ mit plus 20T€ ab. 
Das Gesamtergebnis Technologieforum 2015 aus 2014 und 2015 wurde mit 
120.864 € Einnahmen und 
108.029 € Ausgaben ausgewiesen: Ergebnis: Plus 12.800 Euro

Soweit die positiven Zahlen; bei den negativen fällt immer wieder die Mitgliederversammlung auf. In 2014 in Hannover 
sind 11.000 € angefallen, in 2015 sind hierfür Einnahmen von 9440 € und Ausgaben von 26.000 € verzeichnet, d.h. 
trotz der Teilnehmerumlage für das Dinner (nur noch 1 TN/Mitglied frei!) noch eine Belastung des Haushalts von 
16.500 EURO!

Gut steht weiterhin das ESU MAGAZINE da! Mit einem Plus von 11 T€ in 2015 (34 – 23 T€), auch wenn hier die 
Personalkosten (9 T€) der Geschäftsstelle noch außen vor sind.  

Die Kosten des Blocks Geschäftsstelle mit Personal-, Reise- und Verwaltungskosten sind in 2015 mit gesamt 
68.000 € verzeichnet. Mietkosten von 1800 € sind nicht darin enthalten. Die von ihnen in 2013 genehmigte Erhöhung 
der Vorstands-Sitzungs- und Reisekosten auf 5000€ ist mit 6.300 € zu Buch geschlagen.

Gewinnermittlung durch SJS   Geschäftsjahr 2015 Euro        Geschäftsjahr 2014 
A. Ideeller Bereich    Gewinn  33,787.69    37,125.42 
B. Vermögensverwaltung  Verlust     1,767.83-      2,567.26- 
C. Zweckbetriebe   Verlust     6,301.64-      4,402.74- 
D. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe Verlust   76,011.35-    12,152.84- 
E. Vereinsergebnis   Verlust   50,293.13-    18,002.58-
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Gewinnermittlung durch SJS       Geschäftsjahr 2015 Euro   Geschäftsjahr 2014
A.Ideeller Bereich                             Gewinn     33.787,69                 37.125,42 
B.Vermögensverwaltung Verlust          1.767,83- 2.567,26-
C. Zweckbetriebe                               Verlust          6.301,64- 4.402,74-
D. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe Verlust  76.011,35- 12.152,84-
E. Vereinsergebnis                           Verlust        50.293,13- 18.002,58-

              

ESU-
Buchhaltg/ 
vom 9.5.16

SJS-
Gewinnermittlg/ 
vom 22.03.16 Kontennachweis der Sonstigen Konten                                                   

31.12.2015 31.12.2015 im Vergleich Buchhaltung       

                 
769,44 € 

                  769,44 
€ 00940 Postbank

-                 
68,92 € 

-                   68,92 
€ Durchlaufender Posten Einnahmen

            
57.232,57 € 

             57.232,57 
€ 00950 Festgeld-Sparkonto VR-Franken

            
10.174,73 € 

             10.174,73 
€ 00955 Geldmarkt-Konto VR Franken

                   
45,66 € 

                    45,00 
€ 00028  EDV-Software IGE

                   
12,00 € 

                      3,00 
€ 00335  Sonstiges Inventar
                  799,67 
€ Ust-VZ 4.Qu. 2015, vorläufige Berechng

                 
504,67 € Abschreibungen
-        
119.248,95 € 

-          119.248,62 
€ 09000 Saldovortrag                              minus

-           
50.578,80 € 

-            50.293,13 
€ Buchen, den 22.03.2016

7. Haushaltsplan 2015                             2016 2016 aktualisiert 2017
ursprünglich -33.300€

Genehmigt MV2014            zur Abstimmung MV15     zur Abstimmung MV16                MV16
Einnahmen 112.000 €                   93.600 € 112.000 € 194.500,00 €
Ausgaben 165.000 €                 126.900 € 126.000 € 191.300,00 €
Verlust 53.000 € Verlust 33.300 €       Verlust 14.000 €   Überschuss 3.200 €

Sowohl die Jahresrechnung, als auch die Haushaltspläne wurden einstimmig genehmigt!

8.) Bericht der Kassenprüfer, durch Herrn Berger
Die Kassenprüfung fand am 01.06. 2016 im Anschluss an die FDS-Kassenprüfung von 
12:00 bis 17:00 Uhr im CCD zur DRUPA in Düsseldorf statt. Zur Kassenprüfung waren 
Herr Tigchelaar als ESU Kassierer, Herr Hogrefe als Geschäftsstellenleiter sowie Frau 
Manuela Jakob (für FDS- und ESU-Kasse) und Herr Berger (FDS-und ESU-Kasse) in der 
Funktion als Kassenprüfer anwesend.
Für die Kassenprüfung lagen nachfolgende, von Herrn Hogrefe erstellten, Unterlagen vor:

• Kassenordner mit Ein-und Ausgabenrechnungen 2015
• Kontoauszüge Postbank – Girokonto

7. Haushaltsplan    2015               2016           2016 aktualisiert               2017

        ursprünglich -33.300€
genehmigt MV2014     zur Abstimmung MV 2015   zur Abstimmung MV  2016   MV 16
Einnahmen 112.000 €                           93.600 €                   112.000 €  194.500,00 €
Ausgaben 165.000 €                         126.900 €                 126.000 €  191.300,00 €
Verlust    53.000 €            Verlust   33.300 €         Verlust    14.000 €        Überschuss     3.200 € 

Sowohl die Jahresrechnung, als auch die Haushaltspläne wurden einstimmig genehmigt!

8.) Bericht der Kassenprüfer, durch Herrn Berger 
Die Kassenprüfung fand am 01.06. 2016 im Anschluss an die FDS-Kassenprüfung von 12:00 bis 17:00 Uhr im 
CCD zur DRUPA in Düsseldorf statt. Zur Kassenprüfung waren Herr Tigchelaar als ESU Kassierer, Herr Hogrefe als 
Geschäftsstellenleiter sowie Frau Manuela Jakob (für FDS- und ESU-Kasse) und Herr Berger (FDS-und ESU-Kasse) 
in der Funktion als Kassenprüfer anwesend.
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Für die Kassenprüfung lagen nachfolgende, von Herrn Hogrefe erstellten, Unterlagen vor:
  • Kassenordner mit Ein-und Ausgabenrechnungen 2015
  • Kontoauszüge Postbank - Girokonto 
  • Kontoauszug Festgeld Sparkonto Volksbank Franken
  • Journal 2015 vom 09. Mai 2016
  • Sachkonten 2015 vom 09. Mai 2016
  • Einnahmen- Überschussrechnung vom 09. Mai 2016

Der Erstellungsbericht über die ESU Gewinnermittlung nach §4 Abs. 3 EStG vom 01. Januar bis 31. Dezember 
2015 lag ebenfalls vor, erstellt von SJS Schwieren JansenScherer GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - 
Steuerberatungsgesellschaft in Köln vom 22. März 2016.
Die Ordner sind übersichtlich angelegt und wurden ordnungsgemäß von Herrn Hogrefe geführt. Anfangs- und 
Endbestände wurden mit den Kontoauszügen abgeglichen. Belege wurden durch uns stichprobenartig überprüft, 
auch in Bezug auf die Zuordnung zum ideellen oder wirtschaftlichen Bereich. Die Rückfragen zu Haushaltspositionen, 
Kontobuchungen und Belegen konnten durch Herrn Hogrefe zu voller Zufriedenheit und nachvollziehbar beantwortet 
werden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.
Das vorläufige Jahresergebnis 2015 wird mit einem Verlust von 50.293,13 € ausgewiesen. 

Es entspricht weitgehend den Ansätzen und der Höhe des Haushaltsplanes 2015, genehmigt anlässlich MV 2014 mit 
53.000€ Verlust.
Das Ergebnis des Vereins in der SJS Gewinnermittlung wird mit einem Verlust von 50.293,13€ ausgewiesen und 
stimmt bis auf eine Differenz von - 285,67€ mit den zur Kassenprüfung vorgelegten Unterlagen und Abschlusszahlen 
überein. Der Unterschied von minus 285,67€ ergibt sich aus Steuerunterschieden zum Jahresende. 

Sowohl die Jahresrechnung, als auch die Haushaltspläne wurden mit 39 Ja-Stimmen und einer Enthaltung 
genehmigt! 
Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig beschlossen. 

9.) Neuwahlen
Neu zu wählen waren der 3. Vorsitzende, der Kassierer und der Schriftführer.

Wahl des 3. Vorsitzenden:
Herr Dr. Hesse bat um Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder.
Da sich kein Kandidat gemeldet hat, wurde die Vorstandssitzung um 5 Minuten unterbrochen. Im Anschluss an die 
Pause war Herr Martin Rönngard (Schweden) bereit, dieses Amt zu übernehmen.
Herr Rönngard wurde einstimmig mit 40 Ja-Stimmen für 2 Jahre für das Amt des 3.Vorsitzenden gewählt und nahm 
die Wahl an!

Für die Wahl des Kassierers schlug Herr Dr. Hesse die Wiederwahl von Hr. Tigchelaar vor
Herr Tigchelaar wurde einstimmig mit 40 Ja-Stimmen wieder für 2 Jahre gewählt und nahm die Wahl an. 

Wahl des Schriftführers
Für das Amt des Schriftführers schlug Herr Dr. Hesse die Wiederwahl von Hr. Stangenberg vor. Auch er wurde 
einstimmig mit 40 Ja-Stimmen wieder für 2 Jahre gewählt und nahm die Wahl an.

Damit waren die Wahlen abgeschlossen. Der Vorstand besteht nun aus:
Vorsitzender   Marco Siepi   geb. 25/03/1962 
      Via Dell’Armonia 92, 
      I - 24058 Romano di Lombardia (BG) 

2. Vorsitzender  Patrik Gil   geb. 19/08/1975 
      Route de Taulignan, 
      F - 84600 Valreas 

3. Vorsitzender   Martin Rönngard  geb. 20/01/1981 
      Päronträdsvägen 20, 
      239 42 Falsterbo Sweden 

Kassenwart  Marcel Tigchelaar  geb. 22/04/1969 
      De Boeg 8, 
      NL-9206 BB Drachten 

Schriftführer  Harald Stangenberg  geb. on 13/01/1964 
      Im Kimpel 16, 45219 Essen
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Kooptiertes ESU-Vorstandsmitglied lt. Satzung §11.12 ist der jeweilige Sprecher des ESU-Beirates: 
Dr. Dietmar Hesse

10.) Genehmigung der Festlegung des Ortes und Datums der nächsten ESU-Mitgliederversammlung 2017.
 Vorschlag: Luxembourg, Luxexpo, am 15 September 2017

Der Vorschlag wurde einstimmig beschlossen. 

11.) Verschiedenes
Hierzu gab es keine Beiträge/Wortmeldungen

   1. Vorsitzende, Marco Siepi   Schriftführer, Harald Stangenberg

Anhang 1

Tätigkeitsbericht des ESU Vorstandes seit September 2015 
Marco Siepi - 1. Vorsitzende

Der Vorstand hat sich in diesen zwölf Monaten 4x in Frankfurt und 1x in Bergamo zu Vorstandssitzungen und 4x zu 
Besprechungen unter Themen-Verantwortlichen getroffen. Informiert, diskutiert und entschieden wurde über den 
finanziellen Vermögenswert des Verbandes, die Verbandsstruktur und Zielvorstellungen, Erneuerung der operativen 
Verwaltung, die Vorbereitung des Technology Forum 2017 und den Ablauf der heutigen Jahresversammlung.

Aufgrund seiner extremen Bedeutung hat die personelle Veränderung unserer Geschäftsstelle in der Nachfolge von 
Herrn Hogrefe die Vorstandsmitglieder beschäftigt in vielen Sitzungen.
Eine effizient und vertrauenswürdig arbeitende Geschäftsstelle ist in der Tat notwendig, einen reibungslosen täglichen 
Arbeitsablauf zu gewährleisten. Nur so ist es den Vorstandsmitgliedern möglich, ihre Kontroll- und Führungsaufgaben 
nach bestem Wissen und Gewissen mit vertretbarem Zeitaufwand durchzuführen.  

Wie Sie sich vielleicht auch denken können, ist während dieser notwendigen Übergangszeit Herr Hogrefe nach wie 
vor unterstützend tätig. Je mehr Varianten der Arbeitsaufteilung und Personalvorschläge auf den Tisch kamen, je 
mehr wurden wir uns klar: Es ist schwierig, aber notwendig, eine(n) MitarbeiterIn zu finden, die/der in der Lage ist, 
Herrn Hogrefes Rolle zu übernehmen, sein Know-how und seine Fähigkeit zu haben, um die Kontinuität in unserem 
Verein für die Zukunft zu bieten. 

Heute kann ich Ihnen Herrn Daniel Reucher vorstellen, der durch den Vorstand gewählt wurde, die so heikle Rolle 
zu bekleiden, auch aufgrund seiner Verwaltungserfahrung in anderen Verbänden. Um die unvermeidlichen Kosten 
zu senken und den Zeitaufwand für die Vorstandsmitglieder aus Deutschland, Frankreich, Holland, der Schweiz und 
Italien zu verringern, haben wir beschlossen, auch per Videokonferenz zu arbeiten. Ein solcher Versuch hat bereits 
sehr gut funktioniert.
Arbeiten über Video-Konferenzen in der Zukunft, wird eine schnellere und direkte Kommunikation ermöglichen. 
Diese Arbeitsweise wird es dem Vorstand gestatten, den Anforderungen praktischer gerecht zu werden. Zukünftigen 
Anfragen an den Verband kann mit schneller Weise effizienter begegnet werden. 

Die Organisation des Technologieforum 2017 wurde Firma Cretschmar MesseCargo in Düsseldorf zugewiesen, einem 
Messe-Experten, der mit uns in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet hat. Anstelle der ESU-Geschäftsstelle 
wird Cretschmar sich um Vorbereitung und Durchführung der Messeveranstaltungen in Kooperation mit dem Vorstand 
in der Zukunft kümmern. 

Das Technologie-Forum 2017 wird im Luxepo in Luxemburg stattfinden. Es wird die einzigartige Fachmesse in 
unserem Geschäftsfeld, der Stanzformenherstellung für Verpackungs- und Druckindustrie in Europa sein. 
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Auf diese Weise wird es weit mehr als den uns verbundenen 170 Unternehmen und mehr als 500 Besuchern aus 
europäischen und außereuropäischen Ländern möglich sein, sich in Luxembourg, zentral in Europa, vom Stand der 
Technik und Entwicklungstendenzen unserer Branche zu informieren und daran teilzuhaben. 

Wir haben geprüft, das Technologie-Forum an anderen Orten zu organisieren. Auf Vorschlag von einigen Mitgliedern 
wurde hinsichtlich optimaler geographische Lage, Nähe zu einem internationalen Flughafen, Nutzungsmöglichkeiten 
von Veranstaltungshallen und dort vorgefundenen Kooperationschancen etc. geprüft. Für 2017 haben wir auch aus 
Zeitgründen keine andere bessere Lösung als in Luxembourg gefunden. 

Last but not least, müssen wir die brillante Arbeit erwähnen, die vom FDS durchgeführt wird: Herstellung und 
Vertrieb eines Kompendiums der Stanzformherstellung „ESUpedia“. Dieses Fachbuch, dass allen Mitgliedern 
angeboten wird, ist ein einzigartiges vademecum für Auszubildende, Studierende und Facharbeiter in Schulen und 
Produktionsbetrieben der Verpackungstechnik.
Das Erzeugnis ist nur in deutscher Sprache im Moment am Markt. Aber, wie mehrere Anfragen zeigen, ist Bedarf 
gegeben, die Dateien ins Englisch zu übersetzen. Die Machbarkeit dieser Lösung wird mit dem FDS erwogen.

Ein Jahr, nachdem ich mit der Präsidentschaft für ESU Europa in die Verantwortung gebracht wurde, habe ich das 
Bedürfnis Dank zu sagen. Allen Kollegen des Vorstandes und des Beirates danke ich für die großartige Arbeit, die 
sie für unseren Verband leisten. Insbesondere habe ich unserem Kassierer Marcel Tigchelaar und dem Schriftführer 
Harald Stangenberg zu danken. 

Ich unterstreiche die Notwendigkeit, die Entwicklung unserer Branche und unseres Verbandes weiter voran zu 
treiben, auch wenn die harte Ist-Situation zu konstatieren ist! Zukünftigen Herausforderungen können wir mit der 
Beteiligung und Zusammenarbeit aller in unserem Bereich begegnen, angefangen von Stanzformenherstellern bis hin 
zu Lieferanten von Waren und Dienstleistungen und umgekehrt. Das bietet für jeden eine breitere Perspektive und 
macht Platz für mehr und mehr innovative Szenarien.
 
                       Dank an Alle! Marco Siepi
       Übersetzung F. Hogrefe - es gilt das gesprochene Wort!

Anhang 4

Bericht  ESU-Schweiz 
Rolf Styner 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie recht herzlich hier Mex in der Schweiz. Es freut mich, dass die ESU wieder einmal die Schweiz 
besucht. 
Es werden Ihnen heute zwei Highlights geboten. Zum einem, hier bei der Firma Bobst und zum anderen der Besuch 
am Nachmittag und am Abend im Lavaux. Das Lavaux zählt zu den Weltkulturerben, und zählt zu den schönsten 
Gegenden der Schweiz, mit herrlichem Blick über den Genfer See, zu den Alpen mit seinem höchsten Gipfel dem 
Montblanc. 
Im Weiteren dürfen Sie heute auch den Wunderbaren Wein aus dem Lavaux verkosten. 
Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. 

Unsere Schweizerische Sektion feiert dieses Jahr ihr 30.Jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hatten wir eine 
Jubiläumsreise nach Hamburg und an die Nordsee vorgesehen. Leider konnten wir diese Reise nicht durchführen, da 
die meisten Mitglieder in Ihren Firmen sehr eingespannt sind. 
Trotzdem konnten wir doch noch eine feierliche Hauptversammlung durchführen. Nach einem Besuch der Umweltarena, 
eine Art Museum, in der die Umweltproblematik einem näher gebracht wird, und danach in einem Weinberg in der 
Nähe von Zürich ließen wir den schönen Tag gemütlich ausklingen. 

Zudem haben sich an unserer Hauptversammlung zwei jüngere Mitglieder in den Vorstand wählen lassen. Somit 
können wir hoffen, dass für die nächsten Jahre ein Bestehen unserer Sektion gewährleistet ist. 

Unser Mitgliederbestand ist mit 11 Firmen unverändert. 

Wünsche Ihnen allen noch eine wunderschöne Zeit in der Schweiz.

                Danke Rolf Styner 
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  Ihre Chance -
         Ihr Vorteil!

Produkte und Service für die
Herstellung von Stanzformen
für die Verpackungsindustrie

finden Sie europaweit so
konzentriert nur zum

ESU Technologieforum.

Sie interessieren sich dafür!
Dann sollten Sie 
– Aussteller und Besucher -

am 15. und 16. September 2017
in Luxembourg zum Branchentreff der
Stanzformherstellung nicht fehlen! 

Nur alle zwei Jahre bietet 
das ESU Technologieforum 
diese Chance!
 Kommen Sie! In Verbindung mit der 
ESU Mitgliederversammlung treffen sie 
die Entscheidungsträger  der Hersteller 
und der Zulieferer!  
Für das Miteinander / Networking 
bieten wir Gelegenheit, Zeit und Raum! 

Hier finden Sie den Stand der neuesten 
Technik zur Vorbereitung Ihrer 
nächsten Investitionen und für die
Beschaffung Ihrer Betriebsmittel.

Werkstoffe, 
Bearbeitungsmaschinen, 
Softwarelösungen -
die weltweit führenden
Anbieter  zeigen ihre
neuesten Produkte in
Luxembourg.  

your chance-   
          your advantage!

The focal point 
of products and service for 
manufacturing cutting dies
you will only find through 

the European Union 
on the occasion of the

ESU Technology Forum. 
You are interested in it!
Then all of you 
– exhibitors and visitors -

should not miss  
this key industry event for diemakers 
on 15 and 16 September 2017 in
Luxembourg!

The ESU Technology 
Forum is only offered every 
two years. So do not miss 
the chance to come and 
experience it!

Come and enjoy the event! In addition 
to the ESU General Meeting you will 
meet the decision-makers in production 
and supply! We offer you enough time 
and space for communicating / 
networking! 

You will find the latest technological 
trends in order to prepare your next 
investments and for the procurement of 
your operating equipment.  
Material, processing machines and 
software solutions – the worldwide 
leading suppliers will show their 
latest products in Luxembourg. 
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Attention! Important construction site notice for ESU and FDS 
The ESU / FDS office moves! 

 
 

 
 

Buchen. Blocking of the ESU / FDS office in Buchen,  
Liegnitzerstraße 14, from 20.12.2016 to 31.12.2016  

because of relocation to 40667 Meerbusch, Neusser Str. 26 
 

As of January 2, 2017, Mr. Daniel Reucher will take over 
the management of the ESU / FDS office! 

 

Please call Tel. 02132/6928578 
or Mail d.reucher@adr-backoffice-company.de 

I ask your trustworthy cooperation with Mr. Reucher. 
 

I would like to thank all FDS and ESU members for the good 
cooperation so far and look forward to occasional reunion. 

 
 

I wish Merry, Blessed Christmas and a successful future to 
all members, their families and employees! 

Friedrich Hogrefe 
	  
	  



Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

 
 04.05. - 10.05.2017  Interpack in Düsseldorf

 17.05. - 19.05.2017  IADD ODYSSEY 2017
     Schaumburg Convention Center in Schaumburg (Chicago), Illinois, USA
 
 15.09. - 16.09.2017  ESU Technologieforum
     in Luxembourg

Date/Termine 2017

17. Mai - 19. Mai 2017   

IADD ODYSSEY 2017 in 

Schaumburg Chicago/USA

04. Mai - 10. Mai 2017   
Interpack in Düsseldorf






