


NACHRUF
Wir nehmen Abschied von unserem langjährigen Geschäftspartner und Unternehmer

 FRANZ  VOSSEN

Am 6. Oktober 2019 ist Herr Franz Vossen, Gründer und Inhaber der Vossen Profitec GmbH, im Alter von 82 Jahren verstorben.

Franz Vossen hatte entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Stanztechnologie in den vergangenen 50 Jahren. Als er Ende 1979 

vom Maschinenhersteller WUPA als Geschäftsführer zu einem Verpackungshersteller in Radolfzell wechselte, konnte er seine 

Erfahrungen in der Praxis testen und erfolgreich umsetzen. 

Anfang der 90iger-Jahre machte Franz Vossen sich mit seiner eigenen Firma Vossen Profitec GmbH selbstständig. Mit viel Energie 

und seiner unverkennbaren und persönlichen Art beriet er Verpackungsunternehmen. 

Später entwickelte Franz Vossen neue Techniken, die Rüstzeit und Maschinengeschwindigkeit positiv beeinflussten. Viele in der 

Branche kennen die Firmen- und Produktnamen, die mit Franz Vossen verbunden sind. So fand das selbstklebende Profitape innerhalb 

kurzer Zeit in beinahe allen Stanzautomaten Anwendung. Auch in der Ausbrechtechnik ist er erfolgreich neue Wege gegangen.

Man kannte ihn als den „Herrn der Stanzen“. Mit Franz Vossen verliert die Verpackungsindustrie einen innovativen und rastlosen 

Verbesserer, dessen Technologien noch Jahre Bestand haben werden.

Unsere aufrichtige Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen.

Obituary 
to the decease of our many years standing business partner and entrepreneur

FRANZ  VOSSEN

Mr Franz Vossen, owner and founder of Vossen Profitec GmbH, passed away on 06 October 2019, at the age of 82.  

Franz Vossen played a decisive role in the development of die-cutting technology over the past 50 years. When at the end of 1979 he 

moved from the machine manufacturer WUPA in a leading position to a packaging manufacturer in Radolfzell, he was able to test his 

experience in practice and implement it successfully. 

At the beginning of the 1990s Franz Vossen set up his own company, Vossen Profitec GmbH. With a lot of energy and his unique and 

personal way, he consulted packaging companies. Later, Franz Vossen developed new technologies that had a positive influence on 

set-up times and machine speed. Many in the industry know the company and product names associated with Franz Vossen. The self-

adhesive Profitape was quickly used in almost all die-cutting machines. He has also build new ground in stripping technology.

He was known as the "Lord of die cutters". With Franz Vossen, the packaging industry loses an innovative and restless improver whose 

technologies will have lasted for years.

Our sincere condolences and sympathies go out to his family, friends and colleagues.
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Sehr geehrte Mitglieder,

Ich möchte dieses Editorial all denen widmen, die nach Luxemburg gereist sind, um am 
Technology Forum und den nationalen und europäischen Mitgliederversammlungen 
teilzunehmen.
Es war eine große Freude für uns, in diesem Jahr zusammen mehr als 350 Personen, Besucher und Aussteller, 
begrüßen zu dürfen. Es wurden eine unüberschaubare Anzahl von Kontakten geknüpft, die die Zukunft verändern 
werden, daran besteht kein Zweifel. Diese steigenden Zahlen zeigen, dass Stanzformenhersteller nach Lösungen 
suchen, insbesondere im Zusammenhang mit der Prozessautomatisierung und der Lieferung von hochwertigen 
Verbrauchsmaterialien (einige Aussteller haben mich wirklich beeindruckt, das muss ich zugeben....).

Besonders hervorheben möchte ich die Aussteller, die uns auch in diesem Jahr wieder überrascht, verwirrt und 
manchmal - zum Glück - auf den Wegen, die wir für unsere Unternehmen gewählt haben, bestärkt haben. Unsere 
Aussteller sind das Herzstück des Technology Forum. Sie zählen nicht die Stunden der Vorbereitung für dieses 
Ereignis und ihre Investitionen verdienen unseren ganzen Respekt. Jeder Hersteller hat seine bevorzugten 
Lieferanten von Maschinen, Software und Verbrauchsmaterialien, und das Forum ist genau der richtige Ort, um 
sie auf freundschaftliche Weise zu überprüfen. Es ist auch die Zeit, auf die wir alle warten, um zu überprüfen, ob 
diese Partner weiterhin an der Spitze der Technologie stehen. Der Druck auf die Aussteller ist also maximal, und 
ich muss zugeben, dass ich immer die exzellente Einstellung bewundere, mit der sie sich dieser Herausforderung 
stellen.  

Auch in diesem Jahr konnte ich feststellen, dass Europa ein Aushängeschild für die Stanzformindustrie ist. Auf 
diesem Boden hat sich dank aller Akteure der Wertschöpfungskette, vom Stanzmaschinenbauer über den 
Stanzformhersteller bis hin zum Lieferanten, ein wertvoller Mikrokosmos entwickelt. Seit einem Jahrhundert (und 
sicherlich noch viel länger) hat dieser Mikrokosmos nie aufgehört, neue Lösungen zu erfinden und zu entwickeln. 
Heute kann er mit Zuversicht und Entschlossenheit mit anderen Kontinenten konkurrieren. Die weltweiten 
Erfolge unserer Mitglieder, die Maschinen, Software und Verbrauchsmaterialien liefern, sind ein Beweis dafür. 
Ihre ersten Partner - die europäischen Stanzformenhersteller - sind daher die ersten, die bedient werden.

Ihre Stimme galt Amsterdam für die Organisation der nächsten Mitgliederversammlung. Ich habe keinen Zweifel 
daran, dass das Programm sehr konstruktiv und unterhaltsam sein wird.....
Der Vorstand wird daher im November mit der Vorbereitung dieser Veranstaltung beginnen und Ihnen 
schnellstmöglich einen Überblick über die Aktivitäten verschaffen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Unternehmen eine erfolgreiche Umsetzung Ihrer Projekte!

Mit herzlichen Grüßen,

Patrick GIL
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Chers Membres,

Je souhaiterais dédier cet éditorial à tous ceux qui se sont déplacés au Luxembourg pour assister au Forum 
Technologique et aux assemblées générales nationales et européenne.
Ce fut un immense plaisir pour l’ESU d’accueillir cette année plus de 350 personnes, visiteurs et exposants 
réunis. Un nombre incalculable de contacts qui préfigureront l’avenir ont été pris, c’est à n’en pas douter. Ces 
chiffres en augmentation montrent que les formistes sont en recherche de solutions et plus particulièrement 
celles qui portent sur l'automatisation des process et la fourniture de consommables de qualité (certains 
exposants m’ont bluffé, je dois l’admettre ...).

Je veux particulièrement rendre hommage aux exposants qui, cette année encore, ont su nous surprendre, nous 
désarçonner et parfois - heureusement - nous conforter dans les voies que nous avons choisies pour nos 
entreprises. Nos exposants sont l’âme du Forum Technologique. Ils ne comptent pas les heures de préparation 
consacrées à ce salon et leur investissement mérite tout notre respect. Chaque formiste a ses fournisseurs 
préférés de machines, de logiciels et de consommables, et le Forum est justement le lieu idéal pour les revoir en 
toute convivialité. C’est aussi le moment que nous attendons tous pour vérifier que ces partenaires sont restés à 
la pointe de la technologie. La pression est donc maximale sur les exposants, et je dois admettre que j’admire 
toujours avec quelle excellent état d’esprit ils relèvent ce défi.  

Cette année encore, j’ai pu constater que l’Europe est une terre d’excellence pour l'industrie de la découpe. Sur 
ce terreau, un précieux microcosme s’est développé grâce à tous les intervenants de la chaine de valeur, depuis 
les fabricants de presses à découper jusqu’aux formistes en passant par les fournisseurs de ces derniers. Depuis 
un siècle (et certainement beaucoup plus), ce microcosme n’a cessé d’innover, d’inventer et de développer de 
nouvelles solutions. Aujourd’hui, il peut se mesurer aux autres continents avec confiance et détermination. Les 
succès mondiaux de nos membres fournisseurs de machines, de logiciels et de consommables en est la preuve. 
Leurs premiers partenaires - les formistes européens - sont donc les premiers servis.

Votre vote a porté sur Amsterdam pour l’organisation de la prochaine AG. Je ne doute pas que le programme sera 
des plus conviviaux …
Le Bureau va donc entamer la préparation de cet évènement dès le mois de Novembre et vous proposera 
rapidement un aperçu des activités.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos entreprises, une pleine réalisation de vos projets !  

Sincèrement,  Patrick GIL

Cari soci,

desidero dedicare questo editoriale a tutti coloro che sono venuti a Lussemburgo per partecipare al 
Technology Forum e alle assemblee generali nazionali ed europee.
Per noi è stata una grande gioia poter dare il benvenuto, quest’anno, a complessivamente oltre 350 persone, tra 
visitatori ed espositori. Sono stati stabiliti tantissimi contatti che cambieranno il futuro, di questo non c’è dubbio. 
Questi numeri crescenti mostrano che i produttori di fustelle sono alla ricerca di soluzioni, in particolare nel 
contesto dell’automatizzazione di processi e della fornitura di materiali di consumo pregiati (alcuni espositori mi 
hanno davvero impressionato, devo ammetterlo…).

Vorrei mettere in risalto in particolare quegli espositori che anche quest’anno ci hanno sorpreso, frastornato e a 
volte – per fortuna – rafforzato sulle strade che abbiamo deciso di intraprendere per le nostre imprese. I nostri 
espositori sono l’essenza del Technology Forum. Non contano le ore dedicate alla preparazione di questo evento e 
i loro investimenti si meritano il nostro pieno rispetto. Ciascun produttore ha i suoi fornitori preferiti per quanto 
riguarda macchinari, software e materiali, e il Forum è proprio il luogo giusto per verificarli in un contesto 
amichevole. Il Forum è anche il momento che tutti attendiamo per poter vedere se questi partner continuano ad 
essere state of the art dal punto di vista tecnologico. La pressione sugli espositori è pertanto al massimo e il 
sottoscritto deve ammettere di ammirare sempre l’eccellente atteggiamento con cui essi affrontano di volta in 
volta la sfida. 

Anche quest’anno ho potuto constatare che l’Europa è un fiore all’occhiello per il settore dei fustellifici e su 
questo terreno, grazie a tutti gli attori della catena del valore, dai costruttori di fustellatrici ai produttori di 
fustelle e fino ai fornitori, si è sviluppato un fiorente microcosmo. Da un secolo (e sicuramente già da molto più 
tempo), questo microcosmo non ha mai smesso di inventare nuove soluzioni e continuare a svilupparle. Oggi, esso 
è in grado di concorrere con altri continenti con ottimismo e determinazione. I successi dei nostri soci a livello 
mondiale, che forniscono macchine, software e materiali di consumo, ne sono una prova. I loro primi partner – i 
produttori europei di fustelle – sono pertanto i primi ad essere serviti. 

Editorial
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Avete votato per la città di Amsterdam per ospitare la prossima assemblea generale. Non ho alcun dubbio sul 
fatto che il programma sarà molto costruttivo e anche piacevole…
A novembre il direttivo comincerà pertanto ad organizzare quest’evento e non mancherà di comunicarvi il prima 
possibile tutte le attività previste.

Auguro a voi e alle vostre aziende di poter realizzare con successo i vostri progetti!

Cordialità, Patrick GIL

Dear Members,

I would like to dedicate this editorial to all of those who have traveled to Luxembourg and attend the 
Technological Forum and the national and European General meetings.
It was a great pleasure for the ESU to welcome more than 350 people, visitors and exhibitors together this year. 
An invaluable number of contacts that foreshadow the future have been taken, no doubt about it. These increasing 
figures show that the diemakers are looking for solutions and more particularly those dealing with process 
automation and the supply of quality consumables (some exhibitors have bluffed me, I must admit …).

I especially want to honor the exhibitors who, once again this year, have surprised us, have shaken some of our 
certainties and sometimes - fortunately - make us feel comfortable in the ways we have chosen for our companies. 
Our exhibitors are the soul of the Technology Forum. They do not count the hours of preparation dedicated to this 
show and their investment deserves our entire respect. Each dieamaker has its preferred machines, software and 
consumables suppliers, and the forum is the right place to meet them in a friendly atmosphere. This is also the 
time we are waiting to verify that our partners have remained at the forefront of technology. Pressure is therefore 
maximum on the exhibitors, and I have always admired the excellent and positive state of mind they meet this 
challenge with.

This year again, I noted that Europe is a land of excellence for the cutting industry. On this soil, a precious 
microcosm has developed thanks to all actors in the value chain, from manufacturers of cutting presses to 
diemakers through their system suppliers. For a century (and certainly much more), this microcosm has never 
stopped innovating, inventing and developing new solutions. Today, it competes with other continents with 
confidence and determination. The worldwide success of our machinery, softwares and consumables suppliers is 
the proof of this. Their first partners - the European diemakers - are therefore the first served.

Your vote was on Amsterdam for the organization of the next GM. I have no doubt that the program will be 
extremely friendly…
The Board will therefore start preparing this event in November and will shortly provide you with an overview of 
the activities.

I wish you and your companies a full realization of your projects !

Sincerely yours, Patrick GIL

Editorial
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Umweltfreundliche Gleitlager mit Wasserschmierung
Pressemittelung Fraunhofer - Forschung Kompakt

Environmentally friendly slide bearings with water lubrication
Pressrelease Fraunhofer -Research News 

Mit Wasser läuft’s wie geschmiert Sliding along on water

Die Lager von Maschinen werden in der Regel mit Öl 
geschmiert. Doch große Mengen dieser Öle landen 
auch heute noch in der Umwelt. Am Fraunhofer-Institut 
für Werkstoffmechanik IWM wurde deshalb eine 
Methode entwickelt, mit der sich Gleitlager künftig auf 
Wasserbasis schmieren lassen können. Das ist deutlich 
umweltfreundlicher.

Machine bearings are usually lubricated with various 
oils. But today large quantities of these oils still end up 
in the environment. The Fraunhofer Institute for 
Mechanics of Materials IWM has developed a method 
which will in the future make it possible to lubricate 
slide bearings using water, a much more environmen-
tally friendly approach.

Für gewöhnlich benutzt man Schmierstoffe auf 
Mineralölbasis, um Lager zu schmieren. So wird 
verhindert, dass Metall auf Metall reibt und die Lager 
verschleißen. In Deutschland werden jedes Jahr rund 
eine Million Tonnen Schmiermittel verbraucht. Auch 
die Herstellung, der Betrieb und die Entsorgung ist bei 
Öl unter Umweltgesichtspunkten problematisch.
Im Sinne des Umweltschutzes wäre es sinnvoll, 
Schmierstoffe auf Wasserbasis herzustellen. Doch 
dagegen spricht bislang, dass Metallteile korrodieren, 
wenn sie Wasser ausgesetzt sind. Einer Arbeitsgruppe 
vom Fraunhofer IWM in Freiburg ist es jetzt gelungen, 
Wasser mithilfe von Additiven so zu verändern, dass es 
in Zukunft tatsächlich als Schmierstoff eingesetzt 
werden könnte. Dr. Tobias Amann und seine 
Kolleginnen und Kollegen am Fraunhofer IWM konnten 
damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: 
Zum einen verbessert sich die Schmierung insgesamt, 
weil Wasser weniger zähflüssig als Öl ist. Zum anderen 
wird die Korrosion verhindert.

Bearings are usually lubricated with mineral oil-based 
lubricants, preventing wear on the bearing from metal 
on metal contact. In Germany, approximately one 
million tons of lubricant are used every year. The 
manufacture, application and disposal of oil is a burden 
on the environment.
Introducing water-based lubricants would greatly 
benefit environmental protection. But until now, the 
fact that metal parts corrode when they come into 
contact with water has been a major obstacle. A 
working group at the Fraunhofer IWM in Freiburg has 
succeeded in using additives to change water in such a 
way that it could be used as a lubricant at some point 
in the future. This meant a double success for Dr. 
Tobias Amann and his colleagues at the Fraunhofer 
IWM: first, the lubrication achieved is much better, 
since water is not as viscous as oil. Second, corrosion is 
prevented.

© Fraunhofer IWM
Ein neues Gleitlagerdesign mit Wasserschmierung und gal‐
vanischer Kopplung, das ohne zusätzlichen Strom die Tri‐
bokorrosion verhindert.
A new slide bearing design with water lubrication and 
galvanic coupling prevents tribocorrosion without additional 
electricity.

Im Detail haben die Forscherinnen und Forscher ihr 
Verfahren an einem Gleitlager entwickelt. Ein solches 
Lager ähnelt einem Ring, der eine rotierende Welle aus 
Stahl umfasst. Dieser Ring besteht aus mehreren 
Schichten, die von außen nach innen folgendermaßen 
aufgebaut sind: einer Hülse, die das Lager umgibt, 
einer Schicht aus Aluminium und einer Schicht aus 
gesintertem Metall, die die Welle umfasst. Der Clou 
besteht darin, dass die gesinterte, innere Schicht von 
einem kleinen Kanal durchzogen ist. Damit kann das 
Wasser zwischen der rotierenden Welle und der 
äußeren Aluminiumschicht fließen. Diese direkte 
Verbindung ist entscheidend für den

The researchers developed the details of their process 
using a slide bearing, a bearing which resembles a ring 
that surrounds a rotating steel shaft. The ring is made 
of several layers structured from the outside to the 
inside as follows: a sleeve surrounding the bearing, a 
layer of aluminum and a layer of sintered metal that 
surrounds the shaft itself. The trick is that the inner 
sintered layer is traversed by a small channel which 
lets water flow between the rotating shaft and the 
outer aluminum layer. This direct connection is decisive 
in the electro-chemical process, based on the fact that 
an electric voltage arises between a base metal such as 
aluminum and a more precious metal such as iron, 
even without having to apply any kind of external 
electric field.

Turning water into lubricant

The researchers use this electric voltage arising 
between the aluminum in the slide bearing and the iron 
in the shaft to turn the water into a lubricant. “We mix 
what are called ionic liquids into the water,” explains 
Dr. Tobias Amann. “The ionic liquids are fluid salts 
which contain anions and cations.” These ions are 
rearranged in the electric field and then collect on the 
interior side of the sintered metal ring in such a way 
that  their ends are pointing upward, toward the 
rotating shaft. This forms a kind of galvanically 
generated protective layer on which the shaft can 
glide.
The research team has already demonstrated the 
viability of the process. Amann and his team are 
currently looking for partners in industry with whom 
they plan to further optimize the ionic liquids. 

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box
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elektrochemischen Prozess. Dieser beruht darauf, dass 
sich zwischen unedlen Metallen wie Aluminium und 
edleren Metallen wie Eisen eine elektrische Spannung 
aufbaut – ganze ohne ein elektrisches Feld von außen 
anlegen zu müssen.

Wasser in Schmierstoff verwandeln.

Diese zwischen dem Aluminium im Gleitlager und dem 
Eisen in der Welle herrschende elektrische Spannung 
nutzen die Forscherinnen und Forscher aus, um das 
Wasser in einen Schmierstoff zu verwandeln. »Wir 
mischen dem Wasser sogenannte ionische 
Flüssigkeiten zu«, erläutert Dr. Tobias Amann. »Dabei 
handelt es sich um flüssige Salze, die Anionen und 
Kationen enthalten.« Im elektrischen Feld richten sich 
diese Ionen aus und lagern sich auf der Innenseite des 
gesinterten Metallrings ab – und zwar so, dass ihre 
Enden nach oben, der rotierenden Welle 
entgegenragen. So bilden sie eine Art galvanisch 
hergestellte Schutzschicht, auf der die Welle gleiten 
kann.
Dass das Verfahren funktioniert, hat das Forscherteam 
inzwischen zeigen können. Derzeit sind Amann und 
sein Team auf der Suche nach Industriepartnern, mit 
denen sie die ionischen Flüssigkeiten noch optimieren 
wollen. »Eine Herausforderung besteht darin, dass bei 
der Bewegung der Welle Wärme entsteht, die das 
Wasser verdampfen lässt«, sagt der Forscher. »Wir 
wollen jetzt Mischungen von ionischen Flüssigkeiten 
finden, die dem Verdampfen entgegenwirken.«

Effizientere Elektromotoren

Das mit Ionen versetzte Wasser ist nicht nur umwelt-
freundlicher als Öl. Es trägt zudem dazu bei, Gleitlager 
noch effizienter zu machen. Amann: »Die Welle gleitet 
leichter, wenn sie mit Wasser benetzt ist. Deshalb ist 
der Energieverbrauch im Betrieb geringer, als beim 
deutlich viskoseren Öl.« Hinzu kommt, dass die 
Korrosion vermieden wird. Der Sauerstoff aus dem 
Wasser reagiert normalerweise mit eisenhaltigen 
Stählen und führt schließlich zum Rosten. Durch das 
elektrische Feld wird das vermieden.

Neue Nutzung des bekannten Prinzips beim 
kathodischen Korrosionsschutz

Die vom Fraunhofer IWM neu entwickelte 
Wasserschmierung in galvanisch gekoppelten 
Gleitlagern nutzt auf neue Weise ein altbekanntes 
Prinzip: den aktiven kathodischen Korrosionsschutz, 
der ohne zusätzlichen Strom auskommt. Mit diesem 
Trick wird das Rosten oder Korrodieren von 
Metallteilen verhindert, die mit Wasser in Berührung 
sind. In die wässrige Umgebung wird zusätzlich eine 
sogenannte »Opferanode« eingelegt, ein unedleres 
Metallteil. Es löst sich langsam auf, gibt dabei Ionen in 
die Flüssigkeit ab und es entsteht ein leichter 
(Elektronen-)Strom Richtung zu schützendem 
Metallteil, das als Kathode wirkt.
Auf dessen Oberfläche bildet sich so eine negativ 
geladene Schutzschicht, die das Rosten und auch die 
Tribokorrosion verhindert. Denn an dieser negativ 
geladenen Oberfläche lagern sich die positiv geladenen 
Kationen der ionischen Flüssigkeit beziehungsweise 
des Wasserschmierstoffs an.

“One challenge is that the movement of the shaft 
generates heat which causes thewater to evaporate,” 
the scientist says. “Now we’re looking for ionic liquid 
mixtures which inhibit the evaporation.”

More efficient electric motors

The ion-water mixture is better for the environment 
than oil, and it also helps to make slide bearings even 
more efficient. Amann continues, “The shaft glides bet‐
ter when it is wetted with water. This reduces energy 
consumption compared to operations using considera‐
bly more viscous oil.” In addition, corrosion is avoided. 
Normally the oxygen in the water reacts with steels 
containing iron, ultimately resulting in rust. The elec‐
tric field prevents this from happening.

New application of a familiar principle in catho‐
dic corrosion protection

The water lubricant in galvanically coupled slide bea‐
rings developed by Fraunhofer IWM is a new applicati‐
on of a long-known principle: active cathodic corrosion 
protection, which works without additional electricity. 
This trick prevents rust and corrosion of metals which 
come into contact with water. What is referred to as a 
sacrificial anode, a less precious metal, is inserted into 
the aqueous environment. This anode slowly dissolves, 
emitting ions into the liquid in the process and crea‐
ting a small flow of electrons toward the metal to be 
protected, functioning as a cathode. A negatively char‐
ged protective layer then develops on the metal’s sur‐
face, preventing rust as well as tribocorrosion. This is 
because positively charged cations from the ionic li‐
quid or water lubricant collect on this negatively char‐
ged surface.

© Fraunhofer IWM
Im galvanisch gesteuerten Reibkontakt lagern sich die 
ionischen Fluide an die Metalloberfläche an und 
verbessern so die tribologischen Eigenschaften Reibung 
und Verschleiß.

In the galvanically controlled frictional contact, the ionic 
liquids collect on the metal surface and improve the 
tribological friction and wear.

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box
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bvdm-Konjunkturtelegramm 
September 2019: Geschäftsklima 
verschlechtert sich

bvdm economic telegram 
September 2019: Business 
climate worsens

Nach der im August verzeichneten leichten Erholung 
des Geschäftsklimas in der deutschen Druck- und 
Medienbranche konnte im September eine 
Verschlechterung des Klimas beobachtet werden. Der 
vom Bundesverband Druck und Medien berechnete 
Geschäftsklimaindex fiel gegenüber dem Vormonat um 
saisonbereinigte 4,2 Prozent von 98,0 auf 93,8 Zähler. 
Somit liegt das aktuelle saisonbereinigte Indexniveau 
7,4 Prozent unter dem Vorjahresstand.

After the slight recovery of the business climate in the 
German printing and media industry in August, a 
deterioration of the climate was observed in 
September. The business climate index calculated by 
the German Printing and Media Industries Federation 
fell by seasonally adjusted 4.2 percent from 98.0 to 
93.8 points compared to the previous month. Thus, the 
current seasonally adjusted index level is 7.4 percent 
below the previous year's level.

Im September beurteilten die vom ifo Institut 
befragten Druck- und Medienunternehmen sowohl ihre 
aktuelle als auch ihre für die kommenden sechs 
Monate erwartete Geschäftslage negativer als im 
August. Die Werte der aktuellen und der erwarteten 
Geschäftslage bestimmen die Entwicklung des 
Geschäftsklimas, das einen guten Vorlaufindikator für 
die Produktionsentwicklung der Druck- und 
Medienindustrie darstellt.
Der saisonbereinigte Geschäftslageindex nahm im 
September im Vergleich zum Vormonat um 3,1 Prozent 
ab und entwickelte sich somit nach dem leichten 
Anstieg im August (+0,6  Prozent) wieder schlechter. 
Auch im Vorjahresvergleich büßte der Index 1,7 Punkte 
ein und lag mit 96,5  Zählern erneut unter dem 
Vorjahresstand. Durch diesen Rückgang, der ein wenig 
höher ausfiel als im Vormonat (-1,5  Prozent), setzte 
sich die mittlerweile zehn Monate anhaltende 
Abwärtsbewegung im Vorjahresvergleich fort. Die im 
Vergleich zum Vorjahresmonat schwache Nachfrage 
und der als zu klein empfundene Auftragsbestand 
dürften maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich 
die Abwärtsentwicklung fortgesetzt hat. Zudem 
stellten die Druckunternehmen eine Verschlechterung 
ihrer Ertragslage gegenüber dem ersten Quartal 2019 
fest. Während 29  Prozent der Unternehmen angaben, 
dass sich ihre Ertragslage im Vergleich zum 
Referenzzeitraum verschlechtert habe, stellten nur 
8 Prozent eine Verbesserung ihres Betriebsergebnisses 
fest.                                              ...

In September, the printing and media companies 
interviewed by the ifo Institute gave a more negative 
assessment of both their current business situation and 
their expected business situation for the next six 
months than in August. The values of the current and 
expected business situation determine the 
development of the business climate, which is a good 
leading indicator for the production development of 
the printing and media industry.

The seasonally adjusted business situation index 
declined by 3.1 percent in September compared to the 
previous month and thus developed worse again after 
the slight increase in August (+0.6 percent). The index 
also fell by 1.7 points year-on-year, falling again year to 
96.5 points. This decline, which was slightly higher 
than in the previous month (-1.5 percent), continued 
the ten-month downward trend that had lasted in the 
meantime. The weak demand compared to the same 
month last year and the order backlog, which was 
perceived as too small, are likely to have contributed 
significantly to the fact that the downward trend has 
continued. In addition, the printing companies noted a 
deterioration in their earnings situation compared with 
the first quarter of 2019. While 29 percent of the 
companies stated that their earnings situation had 
deteriorated compared to the reference period, only 8 
percent reported an improvement in their operating 
result.                                                          ...

Market News
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Die Verschlechterung des Geschäftsklimas im 
September ist jedoch überwiegend einer 
pessimistischeren Einschätzung der zukünftigen 
Geschäftslage geschuldet. Der entsprechende 
saisonbereinigte Index der Geschäfts--erwartungen fiel 
gegenüber dem Vormonat um 5,3  Prozent auf 
91,2  Zähler  – den niedrigsten Stand seit September 
2012. Nachdem der Index bereits im August eine im 
Vorjahresvergleich starke Abnahme erfahren hatte, 
verzeichnete er im September mit 12,9 Prozent einen 
noch stärkeren Rückgang. Negativere Beurteilungen 
der geplanten Produktionstätigkeit und der erwarteten 
Verkaufspreise im Vergleich zum Vorjahresmonat 
dürften die zentralen Gründe für diese wenig 
zuversichtlichen Geschäftserwartungen der 
Unternehmen sein. Darüber hinaus dürften auch die 
sich verdichtenden Anzeichen einer Rezession in 
Deutschland für den Pessimismus der Druck- und 
Medienunternehmen verantwortlich sein.
Hintergrundinformationen zum bvdm-Konjunkturtele-
gramm sowie Hinweise zur Teilnahme an den ifo 
Konjunkturumfragen finden Sie unter: bvdm-online.de/
kt

However, the deterioration in the business climate in 
September is largely due to a more pessimistic 
assessment of the future business situation. The 
corresponding seasonally adjusted index of business 
expectations fell by 5.3 per cent compared with the 
previous month to 91.2 points - the lowest level since 
September 2012. Following a sharp year-on-year 
decline in August, the index fell by 12.9 per cent in 
September, an even more pronounced fall. More 
negative assessments of planned production activity 
and expected selling prices compared to the same 
month last year are likely to be the main reasons for 
these less confident business expectations on the part 
of companies. In addition, the growing signs of a 
recession in Germany are also likely to be responsible 
for the pessimism of print and media companies.
Background information on the bvdm economic 
telegram as well as information on participation in the 
monthly ifo economic surveys can be found at: bvdm-
online.de/kt

Market News
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Für Zuschnitte, die funktionieren.

Gegenzurichtungen von Marbach.

Pressemittelung Marbach Press release Marbach

For blanks that work.
Counter plates from Marbach.

Marbach Die Supplies hat sein Portfolio bei 
Rillzurichtungen erweitert. Ab sofort steht für jede 
Anforderung die passende Gegenzurichtung bereit. 
Damit einer reibungslosen Verpackungsproduktion und 
optisch ansprechenden Rillergebnissen nichts im Wege 
steht. Neben der einfachsten Variante – den 
Kanalnuten – bietet Marbach rillma-Material und 
Stanzbleche an, die ganz individuell auf die 
Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können.

Marbach Die Supplies has expanded its creasing make-
ready portfolio. From now on, the right counter die will 
be available for every requirement. So that nothing 
stands in the way of smooth packaging production and 
visually appealing creasing results. In addition to the 
simplest variant - the creasing matrix - Marbach offers 
rillma material and counter plates that can be 
individually adapted to the customer's requirements. 

Matrix
For a few creases in the blank and 
for small runs, Marbach offers 
matrix. These are available in 
different sizes, in standard design 
or for special geometries. The 
creasing matrixes are a do-it-
yourself version as they can be cut 
by the user. They are characterized 
by their flexibility and quick 
operational readiness.

Kanalnuten
Für wenige Rillungen im Zuschnitt 
und bei geringen Auflagen stehen 
bei Marbach Rillkanalnuten zur 
Verfügung. Diese gibt es in ver‐
schie-denen Größen, in Standard‐
ausführung oder für Sondergeo- 
metrien. Die Rillkanalnuten sind 
eine  do-it-yourself-Variante, da 
diese vom Anwender selbst 
zugeschnitten werden können. Sie 
zeichnen sich durch ihre 
Flexibilität und schnelle 
Einsatzbereitschaft aus. 

rillma
Eine Stufe hochwertiger ist die 
rillma-Matrize. Sie wird bereits seit 
Jahrzehnten mit großem Erfolg am 
Markt eingesetzt. Vor allem bei 
geringen Auflagen und einfachen 
Anforderungen findet sie ihren 
Einsatz. Sie zeichnet sich durch 
den günstigen Preis und 
Einfachheit bei der Anwendung 
aus. Das Rohmaterial gibt es bei 
Marbach in verschiedenen 
Ausführungen und Größen. 

Stanzrillplatten
Bei großen Auflagen und hohen 
Anforderungen an die Rillqualität, 
die Lebensdauer der Gegen-
zurichtung sowie bei Wiederhol-
aufträgen kommen Stanzrillplatten 
zum Einsatz. Die Vorteile beim 
Einsatz von Stanzplatten liegen in 
einem reibungslosen Produktions-
prozess, hohen Maschinen‐
geschwindigkeiten sowie besten 
Rillergebnissen. Auch Veredelungs-
techniken können schnell und 
einfach integriert werden. 

rillma
The rillma matrix offers a higher 
quality. It has been on the market 
for decades and used with great 
success. It is particularly suitable 
for short runs and simple 
requirements. It is characterized 
by its favorable price and simplicity 
of use. The raw material is 
available from Marbach in various 
designs and sizes. 

Steel counter plates
Steel counter plates may be used 
for long runs with high demands on 
the creasing quality and the service 
life of the counter die, as well as for 
repeat jobs. The advantages of 
steel counter plates are a smooth 
production process, high machine 
speeds and excellent creasing 
results. Finishing techniques can 
also be integrated quickly and 
easily. Marbach cuts the steel 
counter plates to the contour 
required by the customer.

Marbach schneidet die Stanzplatten auf die vom 
Kunden gewünschte Kontur zu. Es gibt sie in 
verschiedenen Ausführungen, Formaten und Härten. 
Passend auf eine oder mehrere Maschinen. 

They are available in various designs, formats and 
hardnesses. Suitable for one or more machines. 

Fotos © Marbach

Market News
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Pressemittelung DS Smith Press release DS Smith

DS Smith optimiert 
Versandverpackung für Zalando

DS Smith optimizes transport 
packaging for Zalando

Um die Verpackungsprozesse in seinen Logistikzentren 
zu beschleunigen, hat Zalando seine gebräuchlichste 
Versandverpackungsgröße einem Re-Design 
unterzogen. Entwicklungspartner und Lieferant der 
optimierten Lösung ist der Display- und 
Verpackungshersteller DS Smith.

In order to speed up the packaging processes in its 
logistics centres, Zalando has redesigned its most 
common shipping packaging size. Development 
partner and supplier of the optimized solution is the 
display and packaging manufacturer DS Smith.

Statt der bisherigen Krempelvariante besitzt der 
Versandkarton nun einen schneller aufzufaltenden 
Automatikboden. Gleichzeitig kann Zalando mit der 
Automatikboden-Variante seine Ökobilanz verbessern. 
Dank ihres stabileren Packschemas lassen sich nicht 
nurmehr Kartonagen pro Palette befördern. Auch das 
bisherige Stretchen mit Folie zur Transportsicherung 
entfällt. Aufs Jahr gesehen spart Zalando dadurch über 
200 LKW-Ladungen und 370.000 m² Folie. Allein durch 
den Wegfall der jährlich rund acht Tonnen Folie wird 
Zalando seinen ökologischen Fußabdruck nach eigenen 
Angaben um 20 Tonnen CO2  reduzieren. Die 
Massgeschneiderte Verpackungskonstruktion von DS 
Smith überzeugt entlang der gesamten Lieferkette und 
untermauert die hohe Expertise des Verpackungs-
herstellers im Bereich E-Commerce.

„Das bisherige Feedback der Standorte zu der von DS 
Smith optimierten Verpackungslösung ist durchweg 
positiv“, berichtet Alex Astanin, Junior Manager Ver‐
pak-kungsmanagement bei Zalando SE. „Der 
Zeitgewinn, den die Kollegen in den Logistikzentren 
während des Packvorgangs erzielen, ist signifikant.“ 
Zalando werde den Versandkarton deshalb 
sukzessive  in allen Standorten ausrollen, so der 
Verpackungsmanager. Nicht zuletzt, weil die neue 
Automatikbodenverpackung von DS Smith neben der 
Zeitersparnis auch erhebliche ökologische Vorteile mit 
sich bringt.

Instead of the previous carding variant, the transport 
carton now has an automatic bottom that can be 
unfolded more quickly. At the same time, Zalando can 
improve its eco-balance with the automatic bottom 
variant. Because of its more stable packing scheme, it 
is not only possible to transport more cartons per 
pallet. The previous method of stretching with film for 
transport security is also no longer necessary. In 
annual terms, Zalando thus saves over 200 truck loads 
and 370,000 m² of film. According to Zalando, the 
elimination of the approximately eight tons of film per 
year alone will reduce its ecological footprint by 20 
tons of CO2. DS Smith's tailor-made packaging 
construction is convincing along the entire supply 
chain and underpins the packaging manufacturer's 
high level of expertise in e-commerce.

"The feedback so far from the sites on the packaging 
solution optimized by DS Smith is consistently 
positive," reports Alex Astanin, Junior Manager 
Packaging Management at Zalando SE. "The time 
saved by the colleagues in the logistics centres during 
the packing process is significant". Zalando will 
therefore roll out the transport carton successively in 
all locations, says the packaging manager. Not least 
because the new automatic bottom packaging from DS 
Smith not only saves time but also has considerable 
ecological advantages.

Foto: Durch die effektivere Palettennutzung wird die 
Auslastung per LKW erhöht und das bisherige 
Stretchen mit Folie überflüssig (links im Bild die alte, 
rechts die neue Lösung). Über diesen Beitrag zum 
Schutz der Umwelt freuen sich (von links nach rechts): 
Alex Astanin, Junior Manager 
Verpackungsmanagement, Uwe Streiber, Lead 
Verpackungsmanagement, beide bei Zalando SE, und 
Rainer Büttner, Key Account Manager bei DS Smith.

Photo: Due to the more effective use of pallets, the load 
per truck is increased and the previous stretching with 
foil is superfluous (the old solution on the left in the 
picture, the new solution on the right). Alex Astanin, 
Junior Manager Packaging Management, Uwe Streiber, 
Lead Packaging Management, both at Zalando SE, and 
Rainer Büttner, Key Account Manager at DS Smith, are 
delighted with this contribution to environmental 
protection (from left to right).

Fotos © DS Smith
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13.09.2019  – C’est à 9 heures précises que se sont 
ouvertes pour les visiteurs les portes de l’édition 2019 
du Forum technologique. A midi, la satisfaction se lisait 
déjà sur tous les visages, ceux des exposants comme 
ceux des visiteurs. Suite à un rapide sondage de ces 
deux groupes, nous avons pu constater que les 
exposants se félicitaient du grand nombre de visiteurs 
et de leur niveau de qualification et que les visiteurs se 
réjouissaient du haut niveau de qualité des produits et 
prestations présentés mais aussi de leur diversité. Au 
centre de l’intérêt des visiteurs  : les démonstrations 
pratiques des nombreuses machines installées sur les 
stands et qui souvent étaient présentées pour la 
première fois à un large public. Il n’a échappé à 
personne qu’une grande part des visiteurs spécialisés 
présents au forum venait d’Europe de l’Est ou même 
d’Asie.

Les modifications effectuées dans l’aménagement du 
salon ont permis de dégager une zone récréative, 
idéale pour échapper un instant aux préoccupations du 
business et participer, par exemple, à un tournoi de 
fléchettes automatiques ou un match de baby-foot. 
L’espace « Catering Area » s’est donc déplacé au bout 
du hall d’exposition permettant au flux des visiteurs de 
mieux se repartir dans l’ensemble du hall. L’autre sujet 
de satisfaction était à nouveau, bien naturellement, les 
excellentes prestations du restaurateur Reimerwee 
qui, tout au long du salon, a régalé tous les 
participants avec de nombreuses délicieuses 
spécialités gratuites. Cette nouvelle donne dans la 
conception du salon nous a inspiré d’autres idées et 
nous ne manquerons pas d’examiner leur faisabilité 
pour l’édition 2021 du Technology Forum. Si vous avez, 
vous aussi, des suggestions à faire dans ce domaine ou 
si vous avez toutes autres remarques à nous 
communiquer, merci de me les faire parvenir à : 
d.reucher@esuinfo.org. 

L’un des points d’orgues très attendu du début du salon 
fut, comme à l’accoutumée, le dîner. Grâce à un 
accroissement du nombre des invités, provenant 
principalement du groupe des visiteurs et constitué en 
grande partie de non-membres, nous avons enregistré, 
au total, une progression, par rapport à 2017, du 
nombre des dîneurs. Globalement, nous avons eu la 
joie de constater un vif intérêt pour l’affiliation à l’ESU. 
A la fin de la 2ème journée du salon, nous avons réalisé 
d’autres sondages des exposants et ils ont confirmé les 
impressions positives recueillies dès le premier jour. 
Nous pouvons donc légitimement annoncer que 
l’édition 2019 du Forum technologique fut un très bon 
millésime.

13.09.2019 – 09.00 Uhr: pünktlich waren die Türen für 
die Besucher des diesjährigen Technology Forum 
geöffnet. Bereits gegen Mittag waren allgemein 
zufriedene Gesichter, sowohl bei  Ausstellern, als auch 
Besuchern zu beobachten. Auf Nachfrage bei beiden 
Gruppen ergab sich schnell ein einheitliches Bild: Die 
Aussteller waren zufrieden wegen der hohen Anzahl 
der Besucher und deren Fachkenntnisse und die 
Besucher freuten sich über die hohe Qualität und 
Vielzahl der präsentierten Produkte und Leistungen. 
Im Fokus der Besucher standen natürlich die 
praktischen Vorführungen der vielen aufgebauten 
Maschinen, welche zum Teil erstmalig einem breitem 
Publikum vorgestellt wurden. Auffallend war ein 
offensichtlich höherer Anteil an fachkundigen 
Besuchern aus dem osteuropäischen und asiatischen 
Raum.

Überwiegend positives Echo fanden die Änderungen 
im Aufbau der Messe. Neu war der „Freizeitbereich“, 
der den Platz des Catering Bereiches bekam. Hier 
luden ein Dartautomat und Kickertische zum 
sportlichen Wettkampf außerhalb des normalen 
Business ein. Die Catering Area rückte an das Ende 
der Halle und sorgte somit dafür, dass sich der
Besucherfluss besser über die gesamte Halle verteilte. 
Ein Grund hierfür war natürlich auch die wieder 
ausgezeichnete Versorgung des Cateres Reimerwee, 
der alle Beteiligten mit zahlreichen kostenlosen 
Leckereien während der Messe versorgte. Weitere 
Anregungen zu dieser neuen Konstellation haben wir 
erhalten und werden die Umsetzbarkeit für 2021 
prüfen. Wenn auch Sie hierzu Vorschläge oder sonstige 
Anmerkungen machen möchten, so nehme ich diese 
gerne entgegen: d.reucher@esuinfo.org. 

Ein weiteres Highlight des ersten Messetages bildete 
dann am Abend das gewohnte Dinner. Ein Anstieg der 
Gäste, überwiegend aus der Gruppe der Besucher, die 
wiederum zu einem großen Teil aus Nichtmitgliedern 
bestand, sorgte dafür, dass insgesamt mehr Teilnehmer 
am Dinner registriert wurden als 2017. Insgesamt 
konnten wir erfreulicherweise ein reges Interesse an 
der Mitgliedschaft in der ESU feststellen. Erneute 
Befragungen der Aussteller gegen Ende des 2. 
Messetages bestätigen die positiven Eindrücke des 
ersten Tages. Wir können wohl mit Recht behaupten, 
dass wir auf ein erfolgreiches Technology Forum 2019 
zurück blicken können.
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13/09/2019 – ore 09.00: puntuali si sono aperte le porte 
del Technology Forum di quest’anno per accogliere i 
visitatori. Già verso mezzogiorno si potevano notare un 
po’ ovunque facce soddisfatte, sia tra gli espositori che 
i visitatori. Un piccolo sondaggio tra i due gruppi ha 
prodotto velocemente un quadro simile: gli espositori 
si sono detti soddisfatti del gran numero di visitatori e 
delle loro conoscenze specifiche mentre i visitatori, a 
loro volta, apprezzavano l’alta qualità e la varietà dei 
prodotti e dei servizi presentati. Interesse principale 
dei visitatori sono state naturalmente le presentazioni 
pratiche delle tante macchine esposte, presentate in 
parte per la prima volta ad un vasto pubblico. Saltava 
agli occhi un evidente numero maggiore di esperti 
visitatori da Paesi dell’est europeo e dall’Asia. 

I cambiamenti apportati all’organizzazione della fiera 
hanno avuto una risonanza prevalentemente positiva. 
Nuova era “l’area tempo libero”, allestita lì dove prima 
aveva posto il catering, dove ci si poteva sfidare a 
freccette e calcetto in pause al di fuori del ‘business’ 
normale. L’area catering era stata spostata alla fine del 
padiglione e così facendo il flusso di visitatori ha 
potuto distribuirsi meglio in tutta la superficie a 
disposizione. Ciò anche grazie, naturalmente, 
all’ottima offerta del fornitore del catering, Reimerwee, 
che anche quest’anno ha rifocillato tutti i presenti con 
tante deliziose leccornie gratuite durante la fiera. 
Abbiamo ricevuto ulteriori commenti in merito a 
questa nuova costellazione e ne valuteremo la 
realizzabilità per il 2021. Se avete anche voi proposte o 
altre osservazioni in proposito, sarò ben lieto di 
riceverle: d.reucher@esuinfo.org. 

Altro momento clou del primo giorno della 
manifestazione è stata la consueta cena a chiusura 
della giornata. Un aumento del numero di ospiti 
prevalentemente dal gruppo di visitatori che, a loro 
volta, non erano in gran parte soci, ha fatto sì che 
rispetto al 2017 si siano registrati più ospiti per la 
cena. Complessivamente ci fa piacere aver notato un 
vivace interesse ad associarsi all’ESU. Un ulteriore 
sondaggio presso gli espositori verso la fine del 2° 
giorno di fiera ha confermato le impressioni positive 
del primo giorno. Possiamo pertanto affermare a 
ragione che il Technology Forum 2019 è stato un 
successo.

13.09.2019 - 09.00 a.m.: the doors were open 
punctually for the visitors of this year's Technology 
Forum. Already around noon there were generally 
satisfied faces to be seen, both by exhibitors and 
visitors. The exhibitors were satisfied with the high 
number of visitors and their expertise, and the visitors 
were delighted with the high quality and variety of the 
products and services presented. The visitors naturally 
were focused on the practical demonstrations of the 
many assembled machines, some of which were 
presented to a broad audience for the first time. A 
noticeably higher proportion of expert visitors from 
Eastern Europe and Asia was evident.

The changes in the structure of the trade fair were 
predominantly well received. New was the "leisure 
area", which got the place of the catering area. Here 
an automatic dart machine and foosball tables invited 
the visitors to a sporting competition outside the 
normal business. The Catering Area moved to the end 
of the hall and thus ensured that the flow of visitors 
was better distributed throughout the entire hall. One 
reason for this was, of course, the excellent supply of 
the Cateres Reimerwee, which provided all 
participants with numerous free treats during the fair. 
We received further suggestions for this new 
constellation and will examine the feasibility for 2021. 
If you would also like to make suggestions or other 
comments on this, I would be happy to receive them: 
d.reucher@esuinfo.org. 

Another highlight of the first day of the fair was the 
usual dinner in the evening. An increase in the number 
of guests, mainly from the group of visitors, which in 
turn consisted largely of non-members, ensured that a 
total of more participants were registered for the 
dinner than in 2017. Overall, we were pleased to note 
a lively interest to become a member of the ESU. 
Further surveys of the exhibitors towards the end of 
the 2nd day of the fair confirm the positive impressions 
of the first day. We can rightly claim that we can look 
back on a successful Technology Forum 2019.
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Mitgliederversammlung

Gegen Ende des ersten Messetages standen dann die 
Mitgliederversammlungen FDS und ESU auf dem 
Programm. Das Hauptaugenmerk lag natürlich auf der 
Veranstaltung der ESU. Dieses Jahr wurde auf ein 
Podium, Rednerpult und Simultanübersetzung 
komplett verzichtet. Stattdessen ordneten wir Tische 
mit Stühlen in der, für viele noch aus der Schule 
bekannten, U-Form an. Dazu servierten wir gekühlte 
Softdrinks und Wein. Das Ergebnis war eine lockere 
und entspannte Atmosphäre in der es zu deutlich 
angeregterer Beteiligung der Mitglieder an der 
Versammlung kam als 2017. Insgesamt war das 
Meeting sehr gut besucht, zu Beginn mussten wir 
sogar noch Tische zustellen. Die Versammlung an sich 
ging reibungslos über die Bühne, der Vorstand wurde 
entlastet und wiedergewählt. Besonders erfreulich 
waren 2 Punkte: 

1. das Amt des 3. Vorsitzenden konnte endlich wieder 
besetzt werden und
2. weist der Abschluss 2018 endlich wieder ein 
positives Ergebnis aus.

Zu 1.: Unser Dank geht an Frédéric Ohmes von 
Mertens (Essmann+Schäfer) der sich für das Amt des 
3. Vorsitzenden zur Verfügung stellte und einstimmig 
gewählt wurde. Ich bin mir sicher, dass Herr Ohmes 
von Mertens eine positive Bereicherung für den 
Vorstand und den Verband ist. Ich kann nur sagen, 
dass ich von dem Engagement und den fachlichen 
Qualitäten dieses Vorstandes sehr begeistert bin und 
sehr gerne mit den Vorstandsmitgliedern zusammen 
arbeite. 

Zu2.: Das positive Ergebnis für 2018 ist noch sehr 
gering, doch der Ausblick für 2019 und 2020 sehr 
erfreulich. Hier machen sich Veränderungen in der 
Geschäftsstelle und die Überarbeitung verschiedener 
Prozesse und den damit verbundenen Einsparungen 
bemerkbar. Näheres hierzu finden Sie in dem, 
ebenfalls in diesem Magazin veröffentlichten, 
offiziellen Protokoll der Mitgliederversammlung. 

Als Ort für die nächste Mitgliederversammlung wurde 
Amsterdam im September 2020 beschlossen. Merken 
Sie sich dies schon einmal als Termin vor. Das genaue 
Datum erfahren Sie in der nächsten Ausgabe des ESU 
Magazins. 

Diskutiert wurde der Ort des nächsten Technology 
Forum. Als Alternative wurde z.B. Straßburg 
vorgeschlagen. Hier kam die Versammlung zu keinem 
Ergebnis und der Vorstand entschied weitere 
Standorte zu prüfen. Genau diese Diskussionen sind 
es, die wir mit dem neuen Konzept erreichen wollten.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Geschäftsstelle,  Daniel Reucher

Assemblée générale

C’est vers la fin de la première journée du salon que se 
sont tenues les Assemblées générales du FDS et de 
l’ESU. C’est, bien entendu, celle de l’ESU qui a surtout 
retenu l’attention. Cette année, nous avons 
complètement renoncé au podium, au pupitre 
d’orateur et à la traduction simultanée. A la place, 
nous avons disposé les tables en forme de U, un peu 
comme à l’école, et nous avons servi des boissons 
fraiches et du vin. L’atmosphère fut ainsi plus 
décontractée et détendue et la réunion nettement plus 
participative et vivante qu’en 2017. Dans l’ensemble, 
le meeting a bénéficié d’une très bonne fréquentation, 
nous avons même dû ajouter des tables dès le début de 
la réunion. L’assemblée, en tant que telle, s’est 
parfaitement bien déroulée, le bureau a obtenu son 
quitus et a été réélu. Deux points particulièrement 
réjouissants doivent être mentionnés ici : 

1. Le poste du 3ème Président a enfin pu être attribué 
et…
2. Le résultat financier pour 2018 redevient enfin 
positif.

Concernant le point 1 : Nous remercions Frédéric 
Ohmes von Mertens (Essmann+Schäfer) qui s’est 
proposé pour le poste de 3ème Président et qui a été 
élu à l’unanimité. Je suis sûr que la participation de M. 
Ohmes von Mertens constitue un enrichissement pour 
le bureau et l’Association. Je tiens d’ailleurs à déclarer 
ici que je suis très enthousiasmé par l’engagement et 
les qualités professionnelles de ce bureau et que c’est 
pour moi un plaisir de travailler avec tous ses 
membres. 

Concernant le point 2 : Pour 2018, le solde positif reste 
encore d’un niveau modeste mais les perspectives pour 
2019 et 2020 sont très réjouissantes. On constate ici 
les effets des modifications dans le secrétariat central 
et la révision de différents processus ainsi que les 
économies qui en découlent. Vous en saurez plus en 
consultant le rapport officiel de l’Assemblée générale 
publié également dans ce Magazine. 

En ce qui concerne la prochaine Assemblée générale, 
la décision a été prise de la tenir, en septembre 2020, à 
Amsterdam. Vous pouvez, dès à présent, inscrire ce 
rendez-vous à votre agenda. Vous trouverez la date 
exacte dans la prochaine édition du Magazine ESU. 

Dans le même ordre d’idées, nous avons discuté de la 
localisation du prochain Technology Forum. Strasbourg 
fut proposé comme alternative mais, sur ce point, la 
réunion n’est pas parvenue à un résultat. Le bureau a 
donc décidé d’examiner d’autres sites. Cette 
interrogation illustre d’ailleurs bien le type de débat 
que nous souhaitons susciter à l’avenir avec notre 
nouveau concept de travail.

Avec mes meilleures salutations

Votre secrétariat central, Daniel Reucher



Luxembourg 2019
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Assemblea generale

Verso la fine del primo giorno di fiera, il programma 
prevedeva come di consueto le assemblee generali di 
FDS e ESU, laddove l’obiettivo principale era 
naturalmente la riunione ESU. Quest’anno abbiamo 
rinunciato completamente a palco, podio per gli 
interventi e traduzione simultanea. Abbiamo invece 
optato per tavoli e sedie distribuiti a ferro di cavallo, 
così com’era, per tanti, a scuola. Ai tavoli abbiamo 
offerto soft drink freddi e vino. Ciò ha prodotto 
un’atmosfera rilassata che ha visto una partecipazione 
dei soci all’assemblea decisamente più vivace rispetto 
al 2017. Il meeting è stato, in linea generale, ben 
visitato, tanto che all’inizio è stato necessario 
aggiungere alcuni tavoli. L’assemblea generale in sé si 
è svolta senza intoppi, è stato approvato l’operato del 
direttivo, che è stato nuovamente eletto. In particolare, 
2 i punti positivi:

1. si è trovato finalmente un candidato per la posizione 
di 3° Presidente e 
2. il bilancio 2018 si è chiuso, finalmente, 
positivamente.

Rispetto al punto 1.: ringraziamo Frédéric Ohmes von 
Mertens (Essmann+Schäfer), che si è candidato a 3° 
presidente ed è stato eletto all’unanimità. Sono certo 
che il signor Ohmes von Mertens costituisca un 
positivo arricchimento per il direttivo e per 
l’associazione. Da parte mia posso solo dire di essere 
molto entusiasta dell’impegno e delle qualità specifiche 
di questo direttivo e di lavorare molto volentieri con i 
membri del direttivo. 

Rispetto al punto 2.: il risultato positivo del bilancio 
2018 è ancora molto modesto, ma le previsioni per 
2019 e 2020 sono più che buone. Il tutto è dovuto ai 
cambiamenti intervenuti a livello di segreteria e alla 
revisione di diversi processi e ai risparmi ad essi 
collegati. Per i dettagli rimando al verbale ufficiale 
dell’assemblea generale, anch’esso pubblicato in 
questo numero del Magazine.

È stato deciso di tenere la prossima assemblea 
generale ad Amsterdam, a settembre 2020. Vi 
preghiamo di prendere nota fin da ora di questa 
prossima scadenza. La data esatta sarà pubblicata nel 
prossimo ESU Magazine. 

Si è discusso anche del luogo del prossimo Technology 
Forum e come alternativa è stata proposta, ad es., 
Strasburgo. L’assemblea non si è pronunciata 
definitivamente in proposito e il direttivo ha deciso di 
esaminare la fattibilità di altre località. Sono proprio 
queste le discussioni che vogliamo si sviluppino con il 
nuovo formato scelto per la riunione. 

Cordialità

La vostra segreteria, Daniel Reucher

General Meeting

Towards the end of the first day of the fair, the FDS 
and ESU general meetings were on the agenda. Of 
course, the main focus was on the ESU event. This 
year there was no podium, lectern or simultaneous 
translations. Instead, we arranged tables and chairs in 
the U-shape, which many still know from school. We 
also served chilled soft drinks and wine. The result was 
a relaxed atmosphere in which the participation of the 
members in the meeting was much more stimulating 
than in 2017. Overall the meeting was very well 
attended, at the beginning we even had to deliver more 
tables. The meeting itself went smoothly, the board 
was discharged and re-elected. Particularly pleasing 
were 2 points: 

1. the position of the 3rd chairman could finally be 
filled again, and
2. the 2018 financial statement finally shows a positive 
result again.

To 1: Our thanks go to Frédéric Ohmes von Mertens 
(Essmann + Schäfer) who volunteered for the office of 
3rd chairman and was elected unanimously. I am sure 
that Mr. Ohmes von Mertens is a positive enrichment 
for the board and the association. I can only say that I 
am very enthusiastic about the commitment and 
professional qualities of this board and enjoy working 
with the board members.

To 2: The positive result for 2018 is still very low, but 
the outlook for 2019 and 2020 is very positive. 
Changes in the office and the revision of various 
processes and the associated savings are making 
themselves felt here. Further details can be found in 
the official minutes of the general meeting, which are 
therefore published in this magazine.

Amsterdam was chosen as the venue for the next 
General Meeting in September 2020. Make a note of 
this as a date. You will find the exact date in the next 
issue of the ESU Magazine.

The location of the next Technology Forum was 
discussed. Strasbourg was suggested as an alternative. 
Here the meeting came to no conclusion. Exactly these 
discussions are what we wanted to achieve with the 
new concept.

With kind regards

your office, Daniel Reucher

Luxembourg 2019
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Offizielles Protokoll der ESU-Mitgliederversammlung 
am 13.09.2019 in Luxemburg 

Beginn: 17.00 Uhr  Ende: 18:30 Uhr

1.) Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden der ESU, Patrick Gil. Da laut Satzung die erforderliche 
Anzahl von Mitgliedern ( 50% der stimmberechtigten Mitglieder) nicht anwesend waren, begann die Sitzung nach 
einer Wartezeit von 30 Minuten. Der 1. Vorsitzende begrüßte alle zu dieser Hauptversammlung.

2.) Bestätigung der Beschlussfähigkeit und der Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder.
Patrick Gil gibt die Beschlussfähigkeit der Versammlung bekannt. Insgesamt nahmen 57 Personen teil, von denen 
35 stimmberechtigt waren. Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

3.) Genehmigung der Tagesordnung und/oder geänderte Tagesordnungspunkte (Anlage 1)

Gemäß 9.3 unserer Satzung wurden die Einladungen zu den Mitgliedern und die Tagesordnung mindestens 30 
Tage vor der Sitzung, in der Juni-Ausgabe des ESU-Magazins 2-2019 und auf der Homepage der ESU-Website 
veröffentlicht Die Mitglieder haben die Tagesordnung ohne Änderungen einstimmig genehmigt.

4.) Wahl des Wahlausschusses
Herr Bender, Herr Butenuth und Herr Weishaupt wurden vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

5.) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung in Lyon
Das Protokoll der letzten Sitzung in Lyon wurde im ESU-Magazin, Ausgabe 3-2018 und auf der Website der ESU 
veröffentlicht. Das Protokoll wurde somit satzungsgemäß veröffentlicht. Die Mitglieder in der Sitzung haben das 
Protokoll einstimmig und ohne Änderungen genehmigt.

6.) Berichtericht des Vorstandes, durch den 1. Vorsitzenden Patrick Gil
(Anlage 2)

7.) Regionale Berichte
- Deutschland: von Herrn Marco Klaus (Anlage 3)
- Frankreich: von Herrn Fabien Seguinet (Anlage 4)
- Italien: von Herrn Marion Sanges (Anlage 5)
- Schweiz: Herr Rolf Styner war abwesend, so dass der Bericht nicht mündlich präsentiert wurde (Anlage 6).

8.) Finanzbericht ESU 2018 und Budgetplan 2019/2020
Der Finanzbericht und der Budgetplan wurden vom ESU-Kassenwart Marcel Tigchelaar vorgestellt.
Es gab keine Fragen oder Anmerkungen der Mitglieder zum Bericht oder zu folgenden Punkten
des Budgetplanes.  Der Bericht und der Haushaltsplan wurden von den Mitgliedern einstimmig genehmigt. 
(Anlage 7)

9.) Kassenprüfungsbericht
Der Bericht über die Kassenprüfung wurde von Herrn Hendrik Berger vorgelegt. 
(Anlage 8)

10.1.) Diskussion und Genehmigung der Berichte
Mit der Abstimmung wurden die Berichte von den Mitgliedern einstimmig angenommen.

10.2.) Entlastung des Vorstands
Die Entlastung des Vorstands wurde von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

11.) Wahl des Vorstands (Wiederwahl ist möglich)
* 1. Vorsitzender
* 2. Vorsitzender
* 3. Vorsitzender

Die Mitglieder wurden gefragt, ob es Freiwillige für die Positionen gibt. Niemand trat als Freiwilliger für eine der 
Positionen vor.

Wahl des 1. Vorsitzenden 
Herr Butenuth fragte Herrn Patrik Gil, ob er bereit sei, erneut für das Amt des 1. Vorsitzenden zu kandidieren. 
Herr Gil stellte sich zur Wahl. Bei den folgenden Wahlen wurde Herr Gil einstimmig zum 1. Vorsitzenden für 
weitere 2 Jahre gewählt.  
Herr Gil wurde gefragt ob er die Wahl annimmt. Herr Gil dankte für seine Wahl und nahm die Wahl an.

Aus der Verbandsarbeit / Associations Work
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Offizielles Protokoll der ESU-Mitgliederversammlung 
Seite 2

Wahl des 2. Vorsitzenden
Für das Amt des 2. Vorsitzenden war Herr Martin Rönngard bereit, sich erneut zu bewerben. Herr Rönngard 
wurde einstimmig für weitere 2 Jahre gewählt. 
Herr Rönngard wurde gefragt ob er die Wahl annimmt. Herr Rönngard dankte für seine Wahl und nahm die Wahl 
an.

Wahl des 3. Vorsitzenden 
Der vom Vorstand vorgeschlagene Kandidat, Herr Frédéric Ohmes von Mertens, stellte sich zur Wahl und wurde 
von den stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig angenommen. Er wird sein Amt im Vorstand für einen 
Zeitraum von 2 Jahren übernehmen.
Herr Ohmes von Mertens wurde gefragt ob er die Wahl annimmt. Herr Ohmes von Mertens dankte für seine Wahl 
und nahm die Wahl an.

12.) Wahl von 2 Kassenprüfern

Für die beiden Posten der Kassenprüfer standen Herr Holger Sangl und Herr Dietmar Gehrs zur Verfügung.
Die Mitglieder wurden gefragt, ob sie Herrn Sangl als Kassenprüfer wählen. Herr Sangl wurde einstimmig 
gewählt. Herr Sangl wurde gefragt, ob er die Wahl annimmt. Herr Sangl nahm die Wahl an.

Dann wurden die Mitglieder gefragt, ob Sie Herrn Gehrs als 2. Kassenprüfer wählen. Auch Herr Gehrs wurde 
einstimmig gewählt. Herr Gehrs wurde gefragt, ob er die Wahl akzeptiert. Herr Gehrs nahm die Wahl an.

13.) Höhe der Mitgliedsbeiträge 2020
Da die finanzielle Situation der ESU positiv ist und auch der Haushaltsplan positive Ergebnisse zeigt, kündigt der 
1. Vorsitzende an, dass eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags nicht zur Abstimmung gestellt wird. Die Gebühren 
bleiben für das kommende Jahr unverändert.

14.) Änderungen der ESU-Satzung: Verlegung des Sitzes des Vereins
Die Verlegung des Sitzes des Vereins nach Meerbusch wurde von den stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig 
beschlossen.

15.) Genehmigung des Termins und des Ortes für die nächste Hauptversammlung 2020
Von den Mitgliedern wurden zwei Vorschläge gemacht: Hamburg und Amsterdam. Durch Abstimmung wurde 
beschlossen, dass die nächste Hauptversammlung in Amsterdam stattfinden soll. 6 Mitglieder stimmten für 
Hamburg,  29 Mitglieder für Amsterdam. Das genaue Datum der Mitgliederversammlung wird den Mitgliedern 
noch in diesem Jahr vom Vorstand und vom Büro mitgeteilt.

16.) Genehmigung von Datum und Ort für das nächste Technology Forum 2021
Von Seiten der Mitglieder wurde Straßburg als Option für 2021 vorgeschlagen. Vom Vorstand wurde erneut 
Luxemburg vorgeschlagen. Da die Zeit bis zum nächsten Technology Forum eher begrenzt ist und viel Planung 
erforderlich ist (Überprüfung der Verfügbarkeit eines Messegeländes / Kosten im Verhältnis zum Budget etc.), ist 
eine Verlagerung des Technology Forum bereits 2021 aus organisatorischer Sicht möglicherweise nicht möglich. 
Daher schlägt der 1. Vorsitzende Patrick Gil vor, dass beide Optionen Straßburg und Luxemburg vom Vorstand 
und der Geschäftsstelle gründlich geprüft werden. 

17.) Diverses
1. Vorsitzender Herr Patrick Gil bittet alle Mitglieder, sich zu äußern, wenn sie Vorschläge haben, die der ESU 
helfen eine bessere Leistung und mehr Unterstützung für ihre Mitglieder zu erbringen. Hierzu wurden keine 
Kommentare oder Vorschläge von den Mitgliedern abgegeben.

Gegen 18:30 Uhr dankte der 1. Vorsitzende, Herr Patrick Gil, allen Mitgliedern für ihre Anwesenheit, ludt  zum 
Dinner ein und schloss die Sitzung.

Patrik Gil Marcel Tigcheelar
1. Vorsitzender Kassenwart, stellvertretend für die Schriftführerin

Aus der Verbandsarbeit / Associations Work





28 ESU Magazine Ausgabe 03-2019

Anlage 1 zum Protokoll der Mitgliederversammlung:

Tagesordnung

1) Eröffnung und Begrüßung

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl 
der stimmberechtigten Mitglieder

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller 
Änderungen der Tagesordnung

4) Wahl eines Wahlausschusses

5) Genehmigung des Protokolls der letzten 
Mitgliederversammlung in Lyon ( veröffentlicht im 
Magazin, Ausgabe 03-2018 und auf der ESU 
Website) 

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes

7) Berichte aus den Regionen
• Deutschland
• Frankreich
• Italien
• Schweiz

8) Finanzbericht 2018 und Haushaltsplan 2019/2020

9) Bericht der Kassenprüfer

10.1) Diskussion und Genehmigung der Berichte

10.2) Entlastung des Vorstandes

11) Neuwahlen, Wiederwahl ist möglich
• 1.Vorsitzender
• 2.Vorsitzender
• 3.Vorsitzender

12) Wahl der 2 Kassenprüfer, Wiederwahl ist möglich

13) Beschluss der Höhe der Mitgliederbeiträge 2020

Aus der Verbandsarbeit / Associations Work

14) Satzungsänderung: Verlegung des Sitzes des Verbandes

15) Vorschlag/ Festlegung des Ortes und Datums der nächsten ESU-Mitgliederversammlung 2020

16) Vorschlag/ Festlegung des Ortes und Datums des Technology Forums 2021

17) Verschiedenes
Anmerkung: Anträge zur Mitgliederversammlung und Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte sind
mindestens 15 Tage vor dem Termin der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich und begründet
einzureichen lt. Satzung §9.4

Meerbusch, 20.06.2019

    Patrick Gil                  Martin Rönngard                Marcel Tigchelaar              Jennifer Vossen 
1. Vorsitzender               2. Vorsitzender                        Kassenwart                    Schriftführerin
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Anlage 2 zum Protokoll der Mitgliederversammlung:

Bericht des Vorstandes

Sehr geehrte Mitglieder,

Ich möchte Ihnen für Ihre Teilnahme an unserer Hauptversammlung danken und Sie zu diesem neuen 
Besprechungsformat begrüßen. Wir wollten, dass es wärmer, freundlicher, aber vor allem offener und - wie wir 
hoffen - interaktiver wird.

Während unserer Hauptversammlung 2018/2019 in Lyon habe ich Ihnen meine Eindrücke über die Tätigkeit 
unseres Vereins mitgeteilt. Bei dieser Gelegenheit habe ich das Kreuzfahrtschiff im ruhigen Wasser, auf dem wir 
navigiert haben, mit der Tätigkeit des Vorstands der ESU verglichen: Wir arbeiten fleißig, mit Gelassenheit, aber 
wir kommen sicher voran.
Das Vorstandsjahr, das jetzt endet, erweist sich für unseren Verband als ähnlich wie das Vorherige.

Für unsere Mitglieder, wie für das gesamte industrielle Umfeld in Europa, ist das Meer jedoch viel turbulenter 
geworden. Im vergangenen Jahr haben Übernahmen oder Beteiligungen - von europäischen oder nicht 
europäischen Akteuren - an Unternehmen unserer Branche deutlich zugenommen. So sind viele unserer 
Mitglieder neben einem engen internationalen Markt mit einem verstärkten Wettbewerb konfrontiert, der durch 
diese Fusionen und Übernahmen sowie durch den Eintritt neuer Mitbewerber entsteht. Der Markt wird 
schrittweise konzentriert und auf europäischer und globaler Ebene neu gestaltet, das ist eine Tatsache. 

Wie ich es immer getan habe, ermutige ich Sie, sich an diesen Veränderungen zu beteiligen, indem Sie die ESU in 
Bezug auf Vernetzung, Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch optimal nutzen und stärker werden, um sich 
diesen neuen globalen Herausforderungen zu stellen. Genau hier, in diesem Moment, können positive 
Partnerschaften zwischen den Mitgliedern aufgebaut werden, die ihre zukünftige Strategie ändern werden.

Stärken Sie Ihre Positionen, verdichten Sie Ihr Netzwerk - das können Sie auch durch die aktive Teilnahme an 
ESU-Projekten auf europäischer Ebene oder an lokalen Projekten Ihrer nationalen Verbände erreichen. Die 
Redaktion des ESU Magazins ist immer auf der Suche nach technischen Fachbeiträgen (ich danke allen, die 
bereits dazu beigetragen haben), und die ESUpedia-Arbeitsgruppe ist auch auf der Suche nach wohlwollenden 
"Mitstreitern".
Diese Möglichkeiten wurden für Sie entwickelt!

Zurück zur Arbeit des Vereins:
Die Zahl unserer Mitglieder bleibt in diesem Jahr mit 126 Mitgliedern nahezu unverändert. Ohne dem Bericht von 
Marcel vorgreifen zu wollen, kann ich Ihnen bereits jetzt sagen, dass die schwierigen Jahre aus finanzieller Sicht 
hinter uns liegen, da der Verband in diesem Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt. Diese Situation ist das 
Ergebnis vieler Veränderungen in der Geschäftsstelle, aber auch von Einsparungen in verschiedenen Bereichen, 
ohne das Niveau unserer Dienstleistungen zu beeinträchtigen.
In diesem Jahr haben wir uns natürlich auf die Organisation des Technology Forum konzentriert. Die Folgen des 
Wirtschaftsklimas sind auch hier zu spüren, da wir ein Defizit von vier Ausstellern haben. Wir sind uns jedoch 
sicher, dass dieses Forum sein Interesse zumindest vollständig behält.

Im Vorstand kann es heute zu einigen Veränderungen kommen, insbesondere mit der Kandidatur von Herrn 
Frédéric Ohmes von Mertens als 3. Vizepräsident. Herr Ohmes von Mertens ist bei unseren Mitgliedern durch 
seine Arbeit bei Essmann + Schaefer bekannt und stellt mit seiner Begeisterung, seinen Marktkenntnissen und 
seiner internationalen Erfahrung eine Bereicherung für den Verband dar. Mit der Wahl eines neuen dritten 
Vizepräsidenten wäre der Vorstand damit wieder vollständig. Ich schlage Ihnen daher vor, die Wahl von Herrn 
Ohmes von Mertens zu unterstützen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Patrick Gil
1. Vorsitzender

Aus der Verbandsarbeit / Associations Work
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Anlage 3 zum Protokoll der Mitgliederversammlung:

Bericht des deutschen Verbandes FDS

Liebe Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen,

bereits in der vergangenen Mitgliederversammlung haben wir auf die schwierige wirtschaftliche Situation 
unserer Branche hingewiesen. Leider ist nun zusätzlich das gesamte nationale und internationale Umfeld deutlich 
angespannter geworden. Auf die Anzahl unserer Mitglieder hat dies aber keine Auswirkungen gehabt, für 2019 
gab es keine neuen Kündigungen. Mussten wir in Lyon noch mitteilen, dass 6 Mitglieder Ihre Beiträge für 
mindestens 2 Jahre nicht bezahlt haben, so sind es dieses Jahr nur noch 3. Insgesamt hat der der FDS somit 49 
aktive Mitglieder.

In Lyon hatten unsere Mitglieder einem Sonderetat zugestimmt um die Muster AGB zu überarbeiten. Das Projekt 
ist mittlerweile abgeschlossen, die neuen AGB wurde unseren Mitgliedern per Mail übermittelt. Erfreulicherweise 
lagen die Kosten deutlich unter dem genehmigten Budget. 

Ebenfalls genehmigt wurde in Lyon die 2. Auflage der ESUpedia in Höhe von 500 Exemplaren. Der Auftrag wurde 
ebenfalls im Vorstandsjahr 2018/2019 ausgeführt, der aktuelle Bestand betrug am 31.08.2019 506 Bücher.

Ein letzter Aufruf zur Mitgestaltung der ESUpedia. Nach unserem Artikel im ESU Magazin gab es nationale und 
internationale Signale zur Unterstützung. Wir werden jetzt an die Gestaltung der Arbeitsgruppen gehen. Nutzen 
Sie doch diese Chance zur Netzwerkpflege und Erfahrungsaustausch mit anderen Mitgliedern.

Aus diversen Gesprächen mit unseren Mitgliedern haben wir den Eindruck gewonnen, dass das Interesse an der 
Verbandsarbeit wieder ein wenig zunimmt. Wenn Sie also weitere Vorschläge haben, was der Verband im Sinne 
der Mitglieder unternehmen kann, teilen Sie dies bitte einem Mitglied aus dem Vorstand oder der Geschäftsstelle 
mit.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Marco Klaus, 1. Vorsitzender

Anlage 4 zum Protokoll der Mitgliederversammlung: 
Bericht des französischen Verbandes AFF

Liebe Kollegen, liebe Zulieferer und liebe Wettbewerber, die auch Kollegen sind,

seit September 2018 haben wir gute und weniger gute Nachrichten.

Zu den guten Nachrichten gehört, dass das allgemeine Wachstum der französischen Wirtschaft es uns ermöglicht 
hat, den Absatz von Werkzeugen auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Zu den nicht so guten gehört die 
Tatsache, dass das Preisniveau nicht gestiegen ist, ganz im Gegenteil. Kommen wir auf die gute Nachricht zurück: 
Nur ein einziger Stanzformenhersteller in Frankreich hat aufgegeben. Das sind wirklich gute Nachrichten, auch 
wenn einige sich mehr wünschen würden!
Bemerkenswert ist auch, dass wir große Schwierigkeiten hatten, die Vereinsmitglieder in Frankreich zu 
mobilisieren.
Zu den guten Nachrichten gehört jedoch die große Gruppe der französischen Werkzeugmacher, deren Reihen für 
diese Veranstaltung gut besetzt sind, wie wir es bisher nur selten gesehen haben.Es ist dieses widersprüchliche 
Gesamtbild, das dennoch überwiegend positiv ist, das uns dazu veranlassen sollte, die Mission unseres 
französischen Verbandes klarer und neu zu definieren.

Es ist ein Treffpunkt, was für eine professionelle Branche mit so wenigen Akteuren paradox ist.

Sie ist eine Quelle für allgemeine, regulatorische oder wirtschaftliche Informationen.

Es ist die unverzichtbare regionale Ebene innerhalb des europäischen Verbandes, der dieses Technology Forum 
organisiert. Aufgrund seines transnationalen Charakters kann nur die europäische Organisation ein qualifizierter 
Ansprechpartner für technische und preisliche Probleme mit den Verbänden sein, in denen unser Kunden 
zusammengefasst sind.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den Organisatoren und der ESU selbst dafür zu danken, dass sie dieses 
Treffen so informativ und unterhaltsam gestaltet haben.

Fabien Seguinet

Aus der Verbandsarbeit / Associations Work
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Anlage 5 zum Protokoll der Mitgliederversammlung: 
Bericht des italienischen Verbandes ESU-EDA Italy

Sehr geehrte Kollegen,

Ich fühle mich geehrt, hier als Präsident der italienischen Vereinigung der Stanzformenhersteller und mit 
Kollegen aus anderen europäischen Ländern bei einem so wichtigen Ereignis wie dem Technology Forum dabei zu 
sein. Tatsächlich ermöglicht es uns alle zwei Jahre, unseren Mitgliedern das Beste aus unserer Branche zu 
präsentieren. Aber zunächst möchte ich Ihnen die herzlichsten Grüße unserer italienischen Mitglieder 
übermitteln.

Esu Eda Italien ist noch ein kleiner Verband, und wie Sie alle wissen, ist unser Geschäft nicht eine Welt mit 
großen Zahlen. Wir haben 10 Stanzformenhersteller bei uns, zwischen Gründern und ordentlichen Mitgliedern, 3 
Fördermitgliedern und 1 Ehrenmitglied.

Im Allgemeinen hat sich die Marktsituation langsam stabilisiert, es gibt keine größeren Veränderungen und wir 
haben die normalen Arbeitsbedingungen wiederhergestellt. Kritische Punkte bleiben die für unsere Branche 
charakteristischen: enge Margen und immer kürzer werdende Lieferzeiten. 

Wir sind nicht besonders besorgt: Das sind Fakten, die vielen der an diesem Treffen teilnehmenden Unternehmen 
gemeinsam sind. Sie sind einfach Zeichen eines sich entwickelnden Marktes, die uns veranlassen, Ihnen unsere 
Aufmerksamkeit zu widmen.

Es gibt keine Situationen, die sich im Laufe der Zeit wiederholen. Wenn wir in den letzten Jahren auf eine gewisse 
Zyklizität des Marktes vertrauen konnten, die es uns ermöglichte, Arbeits- und Urlaubstage in bestimmten Zeiten 
mit langsamer Arbeit zu planen, sind diese Regeln heute nicht mehr gültig, wir müssen Bewertungen im 
Kontinuum vornehmen, weil sich der Markt auf unvorhersehbare Weise bewegt, daher ist Flexibilität zwingend 
erforderlich.

Die Aufgabe des Vereins ist es, eine gewinnbringende Diskussion unter seinen Mitgliedern aufrechtzuerhalten, 
Daten vom Markt zu sammeln und neue Ideen zu liefern und seine Mitglieder zu inspirieren. Das Technology 
Forum ist eine Gelegenheit, das Beste der Technologie zu treffen und zu schätzen, und wir sind ESU Europe 
dankbar für sein Enga-gement bei der Organisation dieser Veranstaltung. Nächstes Jahr werden wir ein weiteres 
wichtiges Treffen auf der Drupa  haben, und dieses großartige internationale Schaufenster wird uns sicherlich 
auch große Innovationen bringen.

Esu-Eda Italien verfolgt aufmerksam die Entwicklung des Bobst-Zertifizierungsprojekts, das bei verschiedenen 
Treffen mit italienischen Stanzformenherstellern seit einiger Zeit an Dynamik gewinnt. In unseren jährlichen 
Treffen betonen wir, dass die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter in unserem Sektor von grundlegender 
Bedeutung ist, zusammen mit den Beziehungen, die wir zu anderen Verbänden verwandter Sektoren in Italien und 
im Ausland aufbauen. Unser Engagement in dieser Hinsicht ist maximal.

Von meiner Seite bin ich überzeugt, dass dies unsere Zukunft darstellt, und dass wir, um stärker zu werden, 
zusammenarbeiten und Informationen austauschen müssen, wobei wir unsere eigenen besonderen Eigenschaften 
beibehalten müssen. 

Ein besonderer Dank gilt den italienischen Mitgliedern, die als Aussteller oder einfach als Besucher anwesend sind.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit.

Mario Sanges, Präsident ESU-EDA ITALY

Anlage 6 zum Protokoll der Mitgliederversammlung: 
Bericht des schweizerischen Verbandes VSSH

Wie jedes Jahr wurde bei uns im Verband nur die jährliche Generalversammlung bei einem
Nachtessen durchgeführt.

Die Haupthemen waren:

• Die Schliessung der Produktion der Fa. Marbach Stanzformtechnik AG in Sempach.
• Aktivitäten für das Jahr 2020.

Roger Styner, 1ster Vorsitzender
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Anlage 7 zum Protokoll der Mitgliederversammlung: 
Finanzbericht ESU 2018 und Budgetplan 2019/2020

Mitgliedsbeiträge

Insgesamt gehören der ESU und deren nationalen Verbände 126 Mitglieder an, von denen aber 6 ihren Beitrag für 
2019 noch nicht bezahlt haben. Die Finanzplanung für 2019 und 2020 enthalten daher nicht die Beiträge dieser 
Mitglieder.

ESU Magazin und Technology Forum

Die Ergebnisse für diese beiden Bereiche werden vor den generellen Kosten dargestellt, d.h. die Aufwendungen der 
Geschäftsstelle sind hier nicht berücksichtigt.  

ESU Magazin

Die Kosten für Layout und Druck sind 2018 gegenüber 2017 deutlich gestiegen, dies hängt hauptsächlich mit der 
höheren Seitenzahl aufgrund der Übersetzungen zusammen. Im Gegenzug konnten wir durch Übernahme einiger 
Übersetzungen, zum Teil durch die Geschäftsstelle, zum Teil durch nationale Verbände, die Kosten hierfür in 2018 
und 2019 deutlich senken. Das Layout und Betreuung der Werbekunden wird ab der Ausgabe 3/2019 von der 
Geschäftsstelle übernommen. Hierdurch erwarten wir weitere Einsparungen von ca. 1000,-  € je Ausgabe. Das 
Magazin ist dadurch insgesamt finanziell gut aufgestellt. 

Technology Forum

Trotz leicht geringerer Einnahmen erwarten wir unterm Strich ein gutes Ergebnis rund um das Technology Forum. 
Auch hier wird es sich bemerkbar machen, dass einige fremdvergebene Tätigkeiten nun von der Geschäftsstelle 
erledigt wurden. 

Generelle Kosten

Wie angekündigt sind die generellen Kosten gegenüber 2017 deutlich zurückgegangen. Obwohl die Geschäftsstelle 
nun wesentlich mehr Tätigkeiten selber ausführt, genannt seien die Programmierung und Pflege der Homepage, 
Gestaltung des Magazins, Übersetzungen etc., liegen die Kosten 2018, 2019 und 2020 deutlich unter denen der Jahre 
2016 und 2017. 

Fazit

Auf der Mitgliederversammlung 2018 in Lyon nannten wir Ihnen ein zu erwartendes Ergebnis für 2018 in Höhe von 
-1.663,00 €. Die nun vorliegende Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsprüfungs- gesellschaft SJS aus Köln 
weist ein Ergebnis von +158,84 € aus, dies ist eine Verbesserung in Höhe  von +1.821,84 € gegenüber den 
Erwartungen. Für 2019 lag unsere Erwartung bei +4.836,00 €. Wir freuen uns, dass wir auch hier mit einem 
verbesserten Ergebnis rechnen und korrigieren unsere Erwartung auf +6.808,00 €, was eine Verbesserung von 
+1.972,00 € bedeutet. Allerdings ist bei einer Veranstaltung wie dem Technology Forum auch immer mit 
Unwägbarkeiten zu rechnen. Zunächst gehen wir aber für 2019 weiterhin  von einem deutlichem Gewinn aus.

Nach einigen Jahren negativer Abschlüsse können wir unseren Mitgliedern für 2018 nun wieder ein, wenn auch noch 
nur sehr kleines, positives Ergebnis präsentieren. Für die Zukunft bleiben wir optimistisch. Unser Dank geht hier 
natürlich auch an ehemalige Vorstandsmitglieder, die mit Ihrem Engangement ihren Teil dazu beigetragen haben.

Am 31.12.2017 betrug die Summe des Bankguthabens 50.501,86 € ,der Wert des Inventars des Verbandes  1.037,00 € 
und der Kassenbestand   0,00 €.
Am 31.12.2018 betrug die Summe des Bankguthabens 51.453,04 €, der Wert des Inventars des Verbandes 163,00 € 
und der Kassenbestand 80,66 €.

Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge steht daher nach wie vor nicht zur Debatte. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Marcel Tigchelaar, Kassenwart
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Anlage 8 zum Protokoll der Mitgliederversammlung: 

Bericht der Kassenprüfer

ESU Kassenprüfungsbericht zum Geschäftsjahr 2018

Um Reisekosten zu sparen wurden die Unterlagen zur Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2018 dieses Jahr auch 
wieder zum Teil per Mail und zum Teil auf dem Postweg verschickt. Die Kassenprüfung fand daher getrennt an 
mehreren Tagen in den Monaten August und September 2019 statt.

Folgende Prüfungsunterlagen lagen vor:

Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassenbelege - 2018

Kontoauszüge Postbank 2018

Buchungskonten 2018  

Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfunggesellschaft SJS aus Köln für das Jahr 2018

Die Unterlagen wurden zuerst von Herrn Berger geprüft, anschließend von Frau Petersen.

Insgesamt fehlten in den Unterlagen 2 Belege, welche aber auf Nachfrage per Mail umgehend nachgeliefert 
werden konnten. Alle Rückfragen konnten schlüssig geklärt werden. 

Insgesamt konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, alle geprüften Vorgänge wurden 
ordnungsgemäß bearbeitet und verbucht. Die Unterlagen befinden sich nun wieder in den Geschäftsräumen in 
Meerbusch.

Hendrik Berger                               Heike Petersen                            Daniel Reucher
Kassenprüfer                    Kassenprüferin                            Geschäftsstelle
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Rapport de l’Assemblée générale de l’ESU, 

le 13.09.2019 à Luxembourg

Début : 17h00  Fin : 18h30

1.) Allocution de bienvenue et ouverture de l’AG par M. Patrick Gil, le 1er Président de l’ESU. Dans la mesure où, 
selon les statuts, le nombre nécessaire de membres (50% des membres habilités à voter) n’était pas présent, la 
séance a débuté après un temps d’attente de 30 minutes. Le 1er Président a salué toutes les personnes présentes 
à cette Assemblée générale.

2.) Confirmation du quorum et du nombre des membres habilités à voter
Patrick Gil fait savoir que l’Assemblée dispose de la capacité de statuer. Au total, 57 personnes ont pris part, dont 
35 étaient habilitées à voter. Le quorum était ainsi obtenu.

3.) Approbation de l’ordre du jour et/ou modification des points de l’ordre du jour  (Annexe 1)
Selon l’article 9.3 de nos statuts, l’invitation des membres et l’ordre du jour doivent être publiés, au moins 30 
jours avant la séance, dans l’édition de juin du Magazine ESU 2-2019 et sur la page d’accueil du site Web de 
l’ESU. Les membres ont approuvé l’ordre du jour sans modification et à l’unanimité.

4.) Élection du comité électoral
MM. Bender, Butenuth et Weishaupt ont été proposés et élus à l’unanimité.

5.) Approbation du rapport de la dernière Assemblée générale à Lyon
Le procès-verbal de la dernière réunion à Lyon a été publié dans le Magazine ESU, édition 3-2018 et sur le site 
Web de l’ESU. Le procès-verbal a ainsi été publié en conformité aux statuts. Les membres participants à la séance 
ont approuvé le procès-verbal à l’unanimité et sans modifications.

6.) Rapport du bureau, par le 1er Président Patrick Gil
(Annexe 2)

7.) Rapports régionaux
- Allemagne : par M. Marco Klaus (Annexe 3)
- France : par M. Fabien Seguinet (Annexe 4)
- Italie : par M. Marion Sanges (Annexe 5)
- Suisse : Monsieur Rolf Styner était absent, de sorte que le rapport n’a pas été présenté oralement (Annexe 6).

8.) Rapport financier ESU 2018 et plan budgétaire 2019/2020
Le Rapport financier et le plan budgétaire ont étés présentés par le trésorier de l’ESU Marcel Tigchelaar.
Il n’y a pas eu de questions ou remarques des membres sur le rapport ou sur les points suivants du plan 
budgétaire. Le rapport et le plan budgétaire ont été approuvés par les membres à l’unanimité. (Annexe 7)

9.) Rapport de révision de la caisse
Le rapport sur la révision de la caisse a été présenté par M. Hendrik Berger. 
(Annexe 8)

10.1.) Débat et approbation des rapports
Suite au vote, les rapports des membres ont étés adoptés à l’unanimité.

10.2.) Quitus du bureau 
Le quitus du bureau a été approuvé à l’unanimité des membres.

11.) Élection du bureau (une réélection est possible)
* 1er Président
* 2ème Président
* 3ème Président

Il fut demandé aux membres, s’il y avait des volontaires pour ces postes. Personne ne s’est déclaré volontaire 
pour l’un de ces postes.

Élection du 1er Président
Monsieur Butenuth a demandé à M. Patrik Gil, s’il était prêt à se porter à nouveau candidat au poste de  1er 
Président. M. Gil s’est présenté au scrutin. Lors du scrutin qui a suivi, M. Gil a été élu à l’unanimité comme 1er 
Président pour 2 années supplémentaires.
Monsieur Gil a exprimé ses remerciements pour son élection et a accepté l’élection.
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Rapport de l’Assemblée générale de l’ESU
Page 2

Élection du 2ème Président
Pour le poste du  2ème Président, M. Martin Rönngard s’est déclaré prêt à se porter à nouveau candidat. 
M. Rönngard a été élu à l’unanimité pour 2 années supplémentaires. 
M. Rönngard a exprimé ses remerciements pour son élection et a accepté l’élection.

Élection du 3ème Président 
Le candidat proposé par le bureau, M. Frédéric Ohmes von Mertens, s’est porté candidat et été élu à l’unanimité 
des membres habilités à voter. Il va entrer en fonction au bureau pour une période de 2 ans.
Monsieur Ohmes von Mertens a exprimé ses remerciements pour son élection et a accepté l’élection.

12.) Élection des 2 réviseurs

Pour les deux postes de réviseurs, se sont proposés MM. Holger Sangl et Dietmar Gehrs.
Il fut demandé aux membres s’ils élisaient M. Sangl comme réviseur. Monsieur Sangl a été élu à l’unanimité. On a 
demandé à M. Sangl s’il acceptait l’élection. Monsieur Sangl a accepté l’élection.

Il fut ensuite demandé aux membres s’ils élisaient M. Gehrs comme 2ème réviseur. M. Gehrs fut lui aussi élu à 
l’unanimité. On a demandé à M. Gehrs s’il acceptait l’élection. Monsieur Gehrs a accepté l’élection.

13.) Montant des cotisations 2020
Dans la mesure où la situation financière de l’ESU est positive et où le plan budgétaire présente également des 
résultats positifs, le 1er Président annonce qu’une augmentation de la cotisation ne sera pas mise aux voix. Les 
cotisations demeurent inchangées pour l’année à venir.

14.) Modification des statuts de l’ESU : transfert du siège de l’Association
Le transfert du siège de l’Association à Meerbusch a été décidé à l’unanimité des membres habilités à voter.

15.) Approbation de la date et du lieu de la prochaine Assemblée générale en 2020
Deux propositions furent faites par les membres : Hambourg et Amsterdam. Par vote, il a été décidé que la 
prochaine Assemblée générale devait avoir lieu à Amsterdam. 6 membres votèrent pour Hambourg, 29 membres 
pour Amsterdam. La date exacte de l’Assemblée générale sera annoncée, encore cette année, aux membres par le 
bureau et par le secrétariat.

16.) Accord sur la date et le lieu du prochain Technology Forum de 2021
De la part des membres, Strasbourg a été proposé comme option pour 2021. Le bureau a à nouveau proposé 
Luxembourg. Dans la mesure où le délai jusqu’au prochain Technology Forum est plutôt réduit et que de 
nombreuses mesures de planification sont encore nécessaires (vérification de la disponibilité d’un parc 
d’exposition / conformité des coûts au budget, etc.), un transfert du Technology Forum dès 2021 n’est 
éventuellement pas possible du point de vue organisationnel. C’est pourquoi, le 1er Président Patrick Gil propose 
que les deux options, Strasbourg et Luxembourg, soient examinées minutieusement par le bureau et le secrétariat 
central. 

17.) Divers
Le 1er Président M. Patrick Gil prie tous les membres de se manifester s’ils ont des propositions de nature à aider 
l’ESU à améliorer ses prestations et son soutien au profit de ses membres. Sur ce point, aucun commentaire ou 
proposition n’ont été émis par les membres.

Vers 18h30, le 1er Président M. Patrick Gil a remercié tous les membres pour leur présence et invités au dîner 
avant de clore la séance.

Patrik Gil Marcel Tigcheelar
1er Président Trésorier, en lieu et place de la Secrétaire

Ceci est une traduction du procès-verbal officiel. Le protocole allemand est le protocole contraignant.
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Annexe 1 de Rapport de l’Assemblée générale
Agenda

1) Opening and welcome

2) Confirmation of quorum and number of present members

3) Approval of the agenda and/or agenda items modified

4) Election of the Voting Committee

5) Approval of the minutes of last meeting in Lyon ( published in the ESU Magazine,
edition 03-2018 and ESU Website) 

6) Executive Committee progress report

7) Regional reports
• Germany
• France
• Italy
• Swisss

8) Financial report 2018 and budget plan 2019/2020

9) Cash audit report

10.1) Discussion and approval of the reports
10.2) Discharge of the Management Board

11) Election of the board (Re-election is possible)
• 1.Chairman
• 2.Chairman
• 3.Chairman

12) Election of two cash auditors (Re-election is possible)

13) Amount of membership fees 2020

14) Amendments to the ESU-Rules: Relocation of the seat of the association

15) Approval of date and place for next General Meeting 2020

16) Approval of date and place for next Technology Forum 2021

17) Miscellaneous
Remark: Petitions on the general annual meeting and proposals for further agenda items shall be
submitted to the Executive board in writing and well-founded at least 15 (in words: fifteen) days
before the date of the general annual meeting (acc. to article § 9.4)

Meerbusch, 20.06.2019

Patrick Gil                     Martin Rönngard                      Marcel Tigchelaar              Jennifer Vossen
1.Chairman                  2. Chairman                               Treasurer                             Secretary

Aus der Verbandsarbeit / Des activités de l'association



38 ESU Magazine Ausgabe 03-2019

Annexe 2 de Rapport de l’Assemblée générale
Rapport d’Activité du Bureau Directeur

Chers Membres,
Je vous remercie pour votre participation à notre Assemblée Générale et vous souhaite la bienvenue dans
ce nouveau format de réunion. Nous l’avons souhaité plus convivial, plus chaleureux, mais surtout plus
ouvert et – nous l’espérons – plus interactif.

Lors de notre Assemblée Générale 2018/2019 à Lyon, je vous avais fait part de mes impressions sur
l’activité de notre association. A cette occasion, j’avais comparé le bateau de croisière en eau calme sur
lequel nous naviguions avec l’activité du conseil d’administration de l’ESU: nous travaillons
studieusement et sereinement, mais avançons sûrement. 
L’exercice qui se clôt maintenant se révèle être du même acabit pour notre association.

Cependant, pour nos membres, comme pour l’ensemble de l’activité industrielle en Europe, la mer est
beaucoup plus agitée. Durant ce dernier exercice, les prises de contrôle ou de participations par des
acteurs - Européens ou non – sur des entreprises de notre secteur ont significativement augmenté. Ainsi,
en plus d’un marché international tendu, plusieurs de nos membres font face à une mise en concurrence
accrue en raison de ces fusions – acquisitions et de l’arrivée de nouveaux opérateurs. Le marché se
concentre et se redessine progressivement à une échelle européenne et mondiale, c’est un fait.

Comme je l’ai toujours fait, je vous encourage de nouveau à être acteur de ces changements en tirant parti
des avantages que l’ESU vous procure en termes de réseau, de coopération et d’échange d’expériences,
afin de vous renforcer pour les challenges à venir. Ici-même, en ce moment-même, des partenariats très
positifs peuvent se nouer entre différents membres, qui changeront leur stratégie à venir.

Renforcer vos positions, densifier votre réseau – vous pouvez aussi le faire en participant activement à
des projets de l’ESU au niveau européen, ou à des projets locaux dont vos associations nationales font la
promotion. Le comité éditorial du Magazine de l’ESU est toujours à l’affut de contributions techniques (je
tiens d’ailleurs à remercier tous ceux qui s’y sont déja investis), et le groupe de travail de l’ESUpedia est
aussi à la recherche de « compagnons » bienveillants.
Ces opportunités ont été développées pour vous !

Retour à l’activité de l’association :
Le nombre de nos membres reste quasiment inchangé cette année, avec 126 adhérents. Sans vouloir
anticiper le rapport de Marcel, je peux d’ores et déjà vous dire que – du point de vue financier - les années
difficiles sont maintenant derrière nous, puisque l’Association produit cette année un résultat équilibré.
Cette situation est le fruit de nombreux changements au sein du bureau et du secrétariat, mais aussi
d’économies réalisées sur différents postes sans toucher au niveau de nos prestations.
Cette année, nous avons évidemment mis le focus sur l’organisation du Forum Technologique. Les
conséquences du climat économique se font sentir là aussi, puisque nous accusons un déficit de quatre
exposants. Nous sommes cependant certains que ce forum conserve au moins intact son niveau d’intérêt.

Il y aura peut-être quelques changements au sein du Bureau Exécutif aujourd’hui, notamment avec la
candidature de Mr Frédéric Ohmes von Mertens au poste de 3 ème Vice-Président. Mr Ohmes von Mertens
est bien connu de nos membres pour son activité au sein de Essmann + Schaeffer, et enrichira le Bureau
grâce à son enthousiasme, sa connaissance du marché et son expérience internationale. Avec l’élection
d’un 3 ème Vice-Président, le Bureau serait ainsi de nouveau complet. Je vous recommande donc vivement
de supporter la candidature de Mr Ohmes von Mertens.

Je vous remercie pour votre attention.

Patrick Gil
1er président
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Annexe 3 de Rapport de l’Assemblée générale
Rapport annuel de l'Association allemande FDS

Chers membres, chers collègues,

Dès la dernière assemblée générale, nous avions attiré l’attention sur la situation économique difficile de notre 
branche. Malheureusement, c’est tout le contexte national et international qui est devenu nettement plus tendu 
qu’auparavant. Mais ceci n’a pas eu de conséquences sur le nombre de nos membres ; en 2019 nous n’avons 
enregistré aucune nouvelle démission. Lors de notre rencontre de Lyon, nous devions encore annoncer que 6 de 
nos membres n’avaient pas payé leurs cotisations depuis au moins 2 ans ; cette année, ce n’est le cas que de 3 
d’entre eux. Dans l’ensemble, la FDS compte ainsi 49 membres actifs.

A Lyon, nos membres avaient approuvé un budget spécial permettant de retravailler les Conditions générales de 
vente modèles. Le projet est désormais parachevé, les nouvelles Conditions générales ont été transmises à nos 
membres par e-mail. Fort heureusement, les coûts sont restés nettement en dessous du budget autorisé. 

A Lyon, fut également approuvé le 2ème tirage de l’ESUpedia pour un volume de 500 exemplaires. La commande 
a été également exécutée durant l’exercice 2018/2019, le stock actuel au 31.08.2019 est de 506 ouvrages.

Un dernier appel à participer à la conception d’ESUpedia : suite à notre article dans le magazine ESU, nous avons 
reçu des échos nationaux et internationaux signalant l’intention de soutenir cette action. Nous allons maintenant 
aborder la constitution des groupes de travail. Profitez de cette opportunité pour étoffer vos réseaux et échanger 
vos expériences avec d’autres membres.

Suite à différents entretiens avec nos membres, nous avons eu l’impression que l’intérêt pour les travaux de 
l’association progressait à nouveau. Donc, si vous avez d’autres propositions sur ce que peut entreprendre 
l’association dans l’intérêt de ses membres, veuillez le signaler à un membre du bureau ou du secrétariat central.

Merci de votre attention

Marco Klaus, 1er Président 

Annexe 4 de Rapport de l’Assemblée générale
Rapport annuel de l'Association française AFF

Chers collègues , fournisseurs, concurrents et néanmoins confrères

Depuis septembre 2018, nous avons eu des bonnes et des moins bonnes nouvelles.
Au chapitre des bonnes nouvelles, le croissance générale de l’économie française a permis de maintenir le volume 
des outils à un niveau correct. Au titre des moins bonnes, le niveau des prix ne n’est pas relevé au contraire. 
Repassons du côté des bonnes nouvelles, il n’a eu qu’une seule disparition de formiste dans notre beau pays. C’est 
une vraie bonne nouvelle, même si certains esprits trouveront que c’est trop peu ! Au titre des nouvelles en demi-
teinte, nous avons eu beaucoup de mal à mobiliser les membres de la section française. 

Du côté des bonnes nouvelles , nous saluons le bataillon de formistes français dont les rangs sont fournis pour 
cette manifestation comme rarement nous l’avons connu.C’est cet aspect contrasté mais dont la tonalité générale 
est encore positive qui doit nous amener à redéfinir plus clairement les missions de notre groupement français.

C’est un pôle de rencontre , ce qui est paradoxal pour une profession avec aussi peu d’acteurs.

C’est une source d’informations générales ,réglementaires ou économiques.

C’est la strate régionale indispensable au groupe européen qui organise ce forum technologique.
Seule l’organisation européenne par sa nature transnationale peut être un interlocuteur possible pour évoquer les 
problèmes techniques et de prix avec les associations regroupant nos clients.

Nous en profitons pour remercier les organisateurs et l’ESU elle-même qui rendent ce rendez-vous si informatif 
et ,nous en sommes sûrs, récréatif.

Fabien Seguinet
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Annexe 5 de Rapport de l’Assemblée générale
Rapport annuel de l'Association italienne ESU-EDA Italy

Chers collègues,

C’est un grand honneur pour moi d’être ici présent avec les collègues des autres associations européennes au 
Forum Technologique, en tant que Président et représentant de l’Association italienne des fabricants des formes 
de découpe. C’est également un très grand plaisir pour moi de vous transmettre à tous les vœux de nos membres 
italiens. Tous les deux ans, cette importante manifestation constitue une éminente scène qui nous donne 
l’occasion de présenter à nos membres ce que notre branche réalise de plus performant. 

ESU EDA Italy reste une petite association et, comme vous le savez tous, les chiffres qui nous concernent restent 
à un niveau modeste. Notre association compte au total 10 fabricants de formes de découpe, dont des membres 
fondateurs, des membres ordinaires, 3 membres de soutien et 1 membre d’honneur.
Dans l’ensemble, la situation sur le marché s‘est lentement stabilisée  ; il n’y a guère de modification majeure à 
signaler. Nous retrouvons des conditions de travail normales. Les points critiques que rencontre notre branche 
sont déjà connus : des marges faibles et toujours des délais de livraisons trop réduits. Mais tout cela ne nous 
préoccupe pas outre mesure – de nombreuses entreprises se retrouvent dans la même situation : le marché se 
développe et nous devons être vigilants et nous concentrer sur son évolution. Rien ne se répète : au cours des 
dernières années, nous étions assurés d’une évolution cyclique du marché. Ceci nous permettait de planifier notre 
travail et ainsi, par exemple, de déplacer les congés du personnel à des périodes plus calmes. Aujourd’hui, ces 
règles n’ont plus cours : il nous faut constamment réévaluer la situation, le marché se développe de manière si 
imprévisible que nous devons faire preuve constamment d’un maximum de flexibilité.

Notre association a pour vocation de favoriser les échanges entre ses membres, de collecter les informations 
pertinentes concernant le marché mais aussi de contribuer à notre développement en favorisant de nouvelles 
idées et de nouvelles sources d’inspiration. Le  Forum Technologique nous permet de nous réunir et de découvrir 
ce qui se fait de mieux dans notre technologie. Nous sommes d’ailleurs très reconnaissants à ESU Europe pour 
l’organisation de cette importante manifestation. Comme vous le savez, un autre très grand rendez-vous nous 
attend l’année prochaine, celui de la Drupa 2020. Et bien entendu, cette grande vitrine internationale apportera 
son lot d’innovations et de stimulations pour notre activité. 

ESU EDA Italy suit avec beaucoup d’attention le développement du projet de certification Bobst qui alimente les 
conversations lors des rencontres avec les fabricants italiens de formes de découpe. A l’occasion de nos rendez-
vous annuels, nous insistons toujours sur l’importance pour notre branche de la formation de personnels qualifiés 
ainsi que sur la nécessité des échanges avec les associations des branches connexes, aussi bien en Italie qu’à 
l’étranger. Nous faisons tout ce qui est en notre mesure pour atteindre ce but. 

Personnellement, je suis convaincu que ces objectifs représentent notre avenir et qu’une vaste coopération –  qui 
préserve également nos principaux atouts – est la voie qui nous permettra à tous de progresser.
Mes sincères remerciements à tous les membres italiens présents ici, qu’ils soient exposants ou visiteurs.

Je vous remercie et vous souhaite à tous beaucoup de réussite.

Mario Sanges

Annexe 6 de Rapport de l’Assemblée générale
Rapport annuel de l'Association suisse VSSH

Comme chaque année, nous avons procédé, chez nous dans l'Association, uniquement à l'Assemblée générale 
annuelle, à l'occasion d'un dîner.

Les thèmes pricipaux étaient:

• La cessation de la production de la société Marbach Stanzformtechnik AG à Sempach.

• Les activités pour l'année 2020.

Roger Styner
1er Président
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Annexe 7 de Rapport de l’Assemblée générale
Plan budgétaire 2018 / 2019

Cotisations des membres

Au total, l’ESU et ses associations nationales comptent 126 membres, dont 6 ne sont pas encore à jour de 
cotisations pour 2019. Par conséquent, la planification budgétaire pour 2019 et 2020 ne fait pas état des 
cotisations desdits membres.

Magazine ESU et Forum technologique

Les résultats pour ces deux domaines sont représentés avant les frais généraux, c’est à dire que les frais du 
secrétariat central ne sont pas pris en compte ici.  

Magazine ESU

Les frais de maquette et d’impression ont nettement progressé en 2018 par rapport à 2017, ceci provient 
principalement de l’augmentation de la pagination résultant des traductions. En revanche, du fait de la prise en 
charge de certaines traductions en partie par le secrétariat central et en partie par les associations nationales, il a 
été possible de réduire sensiblement les coûts correspondants en 2018 et 2019. La maquette et la gestion des 
annonceurs seront prises en charge par le secrétariat central à compter de l’édition 3/2019. De ce fait, nous 
prévoyons des économies supplémentaires d’env. 1000 € par numéro. Grâce à ces mesures, la situation financière 
globale du magazine est satisfaisante. 

Forum technologique

Malgré des recettes en légère baisse, nous nous attendons, dans l’ensemble, à un bon résultat pour tout ce qui 
touche au Forum technologique. Ici aussi, le fait que certaines activités autrefois externalisées aient été à présent 
exécutées par le secrétariat central se fera ressentir. 

Frais généraux

Comme annoncé, les frais généraux ont sensiblement baissé par rapport à 2017. Bien que le secrétariat central 
réalise à présent nettement plus de tâches en interne (comme la programmation et la maintenance du site web, la 
conception du magazine, les traductions etc.) les frais concernant 2018, 2019 et 2020 sont nettement inférieurs à 
ceux des années 2016 et 2017. 

Conclusion

Lors de l’Assemblée générale de 2018 à Lyon, nous vous annoncions pour 2018 un résultat prévisionnel de  : 
-1.663,00 €. Le compte des pertes et profits disponible à présent et établi par la société d’audit SJS de Cologne 
fait apparaitre un résultat de : +158,84 €, soit une amélioration de : +1.821,84 € par rapport aux prévisions. Pour 
2019, nos prévisions étaient de  : +4.836,00 €. Nous avons le plaisir d’annoncer ici aussi une amélioration du 
résultat et corrigeons nos prévisions qui s’établissent à présent à  : +6.808,00€, soit une amélioration de  : 
+1.972,00 €. Toutefois, il faut signaler que dans le cas d’une manifestation comme le Forum technologique, il faut 
toujours compter avec des impondérables. Mais pour l’instant, nous maintenons notre prévision 2019 d’un 
résultat nettement excédentaire.

Après quelques années de clôtures négatives de comptes, nous sommes maintenant en mesure de présenter à nos 
membres, pour l’exercice 2018, un résultat à nouveau positif même si cet excédent reste encore très modeste. 
Pour l’avenir, nous restons optimistes. Naturellement, nous exprimons ici nos remerciements à d’anciens 
membres du bureau qui ont pu contribuer à cette situation grâce à leur engagement.

Au 31.12.2017, le total des dépôts bancaires s’élevait à : 50.501,86 €, la valeur de l’inventaire de l’association à : 
1.037,00 € et l’encaisse à : 0,00 €.
Au 31.12.2018, le total des dépôts bancaires s’élevait à : 51.453,04 €, la valeur de l’inventaire de l’association à : 
163,00 €  et l’encaisse à : 80,66 €.

Par conséquent, un accroissement des cotisations des membres n’est toujours pas à l’ordre du jour. 

Merci de votre attention

Marcel Tigchelaar, trésorier
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Annexe 8 de Rapport de l’Assemblée générale
Rapport de révision de la caisse 

Afin d’économiser des frais de déplacement, les documents pour la révision de la caisse pour l’exercice 2018 ont 
été, cette année également, envoyés en partie par e-mail et en partie par la voie postale. La révision de la caisse a 
donc eu lieu sur plusieurs jours différents au cours des mois d’août et septembre 2019.

Les documents d’audit suivants furent mis à disposition :

Factures entrantes et sortantes, justificatifs de caisse - 2018

Relevés de comptes de la Postbank 2018

Comptes d’imputation 2018  

Détermination du bénéfice de la société d’audit SJS de Cologne pour l’année 2018

Les pièces ont été d’abord vérifiées par Monsieur Berger, puis par Madame Petersen.

Au total, dans les documents, il manquait 2 justificatifs qui, sur demande, ont pu être ensuite fournis 
immédiatement par e-mail. Il a été répondu à toutes les questions de manière concluante. 

Au total, aucune irrégularité n’a pu être constatée, toutes les opérations vérifiées ont été traitées et 
comptabilisées correctement. Les documents se trouvent maintenant à nouveau au siège à Meerbusch.

Hendrik Berger                               Heike Petersen                            Daniel Reucher
Réviseur       Réviseuse                                Secrétariat central

Aus der Verbandsarbeit / Des activités de l'association



44 ESU Magazine Ausgabe 03-2019

Verbale dell’Assemblea generale ESU 
del 13/09/2019 a Lussemburgo
Inizio: ore 17.00 Fine: ore 18:30 

1.) Benvenuto e inizio dei lavori da parte del 1° presidente ESU, signor Patrick Gil. Poiché, conformemente al 
nostro statuto, il numero necessario dei soci (50% dei soci con diritto di voto) non è presente, la riunione ha inizio 
dopo un’attesa di 30 minuti. Il 1° presidente dà il benvenuto a tutti i partecipanti all’assemblea generale.

2.) Conferma del quorum e del numero dei soci con diritto di voto
Patrick Gil rende noto che la riunione ha il quorum necessario. Sono presenti complessivamente 57 persone, di cui 
35 con diritto di voto. Con ciò, il quorum è dato.

3.) Approvazione dell’ordine del giorno e / o modifica di punti all’ordine del giorno (Allegato 1)
Conformemente al punto 9.3 del nostro statuto, l’invito dei soci all’assemblea con comunicazione dell’ordine del 
giorno è stato fatto almeno 30 giorni prima della data stabilita, comunicandolo nel numero di giugno dell’ESU 
Magazine 02/2019, e tramite comunicazione sulla pagina web ESU. I soci hanno approvato l’ordine del giorno 
senza modifiche all’unanimità.

4.) Elezione del comitato elettorale
I signori Bender, Butenuth e Weishaupt vengono proposti ed eletti all’unanimità.

5.) Approvazione del verbale dell’ultima assemblea generale a Lione
Il verbale dell’ultima riunione a Lione è stato pubblicato nell’ESU Magazine, nel numero 3/2018, e sulla pagina 
web ESU. Il verbale è stato pertanto pubblicato conformemente allo statuto. I soci presenti alla riunione hanno 
approvato il verbale all’unanimità e senza modifiche.

6.) Relazione sull’attività del direttivo da parte del 1° presidente Patrick Gil
(Allegato 2)

7.) Relazioni regionali
- Germania: signor Marco Klaus (Allegato 3)
- Francia: signor Fabien Seguinet (Allegato 4)
- Italia: signor Marion Sanges (Allegato 5)
- Svizzera: il signor Rolf Styner era assente e la relazione non è stato pertanto presentata oralmente (Allegato 6).

8.) Relazione finanziaria ESU 2018 e bilancio preventivo 2019/2020
La relazione finanziaria e il bilancio preventivo sono stati presentati dal tesoriere Marcel Tigchelaar. Non ci sono 
stati domande o commenti dei soci in merito alla relazione né ai punti successivi del bilancio preventivo. 
Relazione finanziaria e bilancio preventivo sono stati approvati dai soci all’unanimità. (Allegato 7)

9.) Relazione sulla revisione di cassa 
La relazione sulla revisione di cassa è stata fatta dal signor Hendrik Berger. 
(Allegato 8)

10.1.) Discussione e approvazione delle relazioni
I soci approvano le relazioni all’unanimità.

10.2.) Approvazione dell’operato del direttivo 
I soci approvano all’unanimità l’operato del direttivo.
11.) Elezione del direttivo (è ammessa la rielezione)
* 1° Presidente
* 2° Presidente
* 3° Presidente

Si chiede ai soci se ci sono candidature volontarie per le posizioni. Nessuno si candida per una delle posizioni. 

Elezione del 1° Presidente
Il signor Butenuth chiede al signor Patrik Gil se è disposto a candidarsi nuovamente per la carica di 1° presidente. 
Il signor Gil si candida all’elezione e nelle successive votazioni egli viene eletto all’unanimità a 1° Presidente per 
altri 2 anni.
Il signor Gil ringrazia i presenti per essere stato eletto e accetta l’elezione.
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Verbale dell’Assemblea generale ESU
Pagina 2

Elezione del 2° Presidente
Per la carica di 2° Presidente il signor Martin Rönngard è disposto a candidarsi nuovamente. Il signor Rönngard 
viene eletto all’unanimità per altri 2 anni. 
Il signor Rönngard ringrazia i presenti per essere stato eletto e accetta l’elezione.

Elezione del 3° Presidente
Il candidato proposto dal direttivo, signor Frédéric Ohmes von Mertens, si candida e viene eletto all’unanimità dai 
soci con diritto di voto. Egli svolgerà il suo mandato nel direttivo per la durata di 2 anni.
Il signor Ohmes von Mertens ringrazia i presenti per essere stato eletto e accetta l’elezione.

12.) Elezione di 2 tesorieri 
Per le due posizioni di tesoriere si candidano i signori Holger Sangl e Herr Dietmar Gehrs. Si chiede ai soci se 
intendono eleggere il signor Sangl a tesoriere. Il signor Sangl viene eletto all’unanimità. Si chiede al signor Sangl 
se accetta l’elezione. Il signor Sangl accetta l’elezione.

Dopodiché si chiede ai soci se intendono eleggere il signor Gehrs a 2° tesoriere. Anche il signor Gehrs viene eletto 
all’unanimità. Si chiede al signor Gehrs se accetta l’elezione, ed egli accetta l’elezione.  

13.) Ammontare delle quote associative per il 2020
Vista la situazione finanziaria positiva dell’ESU e dato che anche il bilancio preventivo mostra risultati positivi, il 
1° presidente comunica che non si voterà su un aumento della quota associativa. Le quote restano pertanto 
immutate per l’anno prossimo. 

14.) Modifiche dello statuto ESU: trasferimento della sede dell’associazione
Il trasferimento della sede dell’associazione a Meerbusch viene approvata all’unanimità dai soci con diritto di 
voto. 

15.) Determinazione della data e del luogo per la prossima Assemblea generale 2020
I soci fanno due proposte: Amburgo e Amsterdam. Tramite votazione si delibera che la prossima assemblea 
generale avrà luogo ad Amsterdam. 6 voci hanno votato per Amburgo, 29 a favore di Amsterdam. La data esatta 
dell’assemblea verrà comunicata ancora quest’anno dal direttivo e dalla segreteria. 

16.) Determinazione della data e del luogo del prossimo Technology Forum 2021
Da parte dei soci si propone Strasburgo come opzione per il 2021, mentre il direttivo propone nuovamente 
Lussemburgo. Poiché la finestra temporale per il prossimo Technology Forum è piuttosto stretta e la pianificazione 
necessaria è tanta (verifica della disponibilità di un padiglione della fiera / costi rispetto al budget ecc.), è 
possibile che il trasferimento del Technology Forum già nel 2021 non sia possibile per motivi organizzativi. Il 1° 
presidente Patrick Gil propone pertanto che direttivo e segreteria valutino a fondo entrambe le opzioni, 
Strasburgo e Lussemburgo.

17.) Varie
Il 1° presidente Patrick Gil prega tutti i soci presenti di intervenire con proposte che aiutino l’ESU a migliorare le 
proprie prestazioni e dare un maggiore appoggio ai suoi membri. Da parte dei presenti non ci sono commenti o 
proposte in merito. 

Verso le ore 18:30 il 1° presidente, signor Patrick Gil, ringrazia tutti i soci per aver partecipato, invita alla cena 
comune e chiude la riunione. 

Patrik Gil Marcel Tigcheelar
1° presidente Tesoriere facente le veci della segretaria verbalizzante 

Questa è una traduzione dei verbali ufficiali. Il protocollo tedesco è quello vincolante.
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Allegato 1 - Verbale dell’Assemblea generale
Agenda

1) Opening and welcome

2) Confirmation of quorum and number of present members

3) Approval of the agenda and/or agenda items modified

4) Election of the Voting Committee

5) Approval of the minutes of last meeting in Lyon ( published in the ESU Magazine,
edition 03-2018 and ESU Website) 

6) Executive Committee progress report

7) Regional reports
• Germany
• France
•Italy
•Swiss

8) Financial report 2018 and budget plan 2019/2020

9) Cash audit report

10.1) Discussion and approval of the reports

10.2) Discharge of the Management Board

11) Election of the board (Re-election is possible)
• 1.Chairman
• 2.Chairman
• 3.Chairman

12) Election of two cash auditors (Re-election is possible)

13) Amount of membership fees 2020

14) Amendments to the ESU-Rules: Relocation of the seat of the association

15) Approval of date and place for next General Meeting 2020

16) Approval of date and place for next Technology Forum 2021

17) Miscellaneous
Remark: Petitions on the general annual meeting and proposals for further agenda items shall be
submitted to the Executive board in writing and well-founded at least 15 (in words: fifteen) days
before the date of the general annual meeting (acc. to article § 9.4)

Meerbusch, 20.06.2019

Patrick Gil               Martin Rönngard           Marcel Tigchelaar            Jennifer Vossen
1.Chairman             2. Chairman                   Treasurer                         Secretary
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Allegato 2 - Verbale dell’Assemblea generale
Relazione sull’attività del direttivo

Cari soci,

desidero ringraziarvi per la vostra partecipazione alla nostra assemblea generale e darvi il benvenuto a
questo nuovo formato di incontro: la nostra intenzione è che divenga più vivace, piÙ piacevole, ma
soprattutto più franco e – speriamo – più interattivo.

Durante la nostra assemblea generale 2018/2019 a Lione vi ho riferito delle mie impressioni sull’attività
della nostra associazione. In quell’occasione ho paragonato il battello sulle acque tranquille in cui
abbiamo navigato con l’attività del direttivo ESU: lavoriamo assiduamente, con calma, e facciamo
progressi sicuri.
Per la nostra associazione l’anno del direttivo che ora si conclude è stato simile al precedente.

Per i nostri soci, come per tutto il contesto industriale in Europa, il mare si è fatto però molto più agitato.
L’anno scorso ha visto, nel nostro settore, aumentare notevolmente acquisizioni o partecipazioni – di
attori sia europei che non europei – ad aziende del nostro settore. Molti dei nostri soci, oltre ad un ristretto
mercato internazionale, sono esposti ad una concorrenza intensificata che nasce da queste fusioni e
acquisizioni e anche dall’entrata sul mercato di nuovi concorrenti. Il mercato viene gradualmente
concentrato e riorganizzato a livello europeo e globale, questo è un dato di fatto.

Come ho sempre fatto, desidero incoraggiarvi a partecipare a questi cambiamenti, usando al meglio
l’ESU per quanto riguarda il connettersi in rete, la collaborazione e lo scambio di esperienze, diventando
più forti per poter affrontare queste nuove sfide globali. Proprio qui, in questo momento, possono nascere
partenariati positivi tra i soci, che modificheranno la loro strategia futura.

Rafforzate le vostre posizioni, aumentate i vostri contatti – potete farlo anche partecipando attivamente a
progetti ESU a livello europeo oppure partecipando a progetti locati delle vostre associazioni nazionali.
La redazione dell’ESU Magazine è sempre alla ricerca di contributi sotto forma di articoli tecnici (e qui
ringrazio tutti coloro che hanno già contribuito) e anche il gruppo di lavoro ESUpedia è alla ricerca di
“benevoli” collaboratori.
Queste possibilità sono state create per Voi!

Torniamo al lavoro dell’associazione:
il numero degli associati è di 126 ed è con ciò quest’anno sostanzialmente immodificato. Senza voler
anticipare la relazione di Marcel, posso tuttavia già dirvi che ci siamo lasciati alle spalle gli anni difficili
dal punto di vista economico, visto che quest’anno l’associazione ha raggiunto un risultato equilibrato.
Ciò è il risultato di tanti cambiamenti avvenuti a livello di segreteria, ma anche di risparmi in diversi
settori e senza che ciò sia andato a scapito del livello dei nostri servizi.
Quest’anno ci siamo naturalmente concentrati sull’organizzazione del Technology Forum. Gli effetti del
clima economico li sentiamo anche qui, dal momento che mancano quattro espositori. Siamo tuttavia
certi, che almeno l’interesse del Forum sia e resti immutato.

Nel direttivo potrebbero verificarsi oggi alcuni cambiamenti, in particolare considerata la candidatura a 3°
vicepresidente del signor Frédéric Ohmes von Mertens. I nostri soci conoscono il signor Ohmes von
Mertens dal suo lavoro presso Essmann + Schaefer; con il suo entusiasmo, le sue conoscenze del mercato
e la sua esperienza internazionale, egli rappresenta un arricchimento per l’associazione. Con l’elezione di
un terzo vicepresidente il direttivo sarebbe al completo. Vi propongo pertanto di supportare l’elezione del
signor Ohmes von Mertens.

Grazie per la vostra attenzione.

Patrick Gil
1° presidente
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Allegato 3 - Verbale dell’Assemblea generale
Relazione annuale dell'Associazione Germania FDS 

Cari soci, colleghe e colleghi,

già in occasione dell’ultima assemblea generale avevamo menzionato la difficile situazione economica
del nostro settore. Purtroppo, va detto ora che l’intera situazione nazionale e internazionale si è fatta
decisamente più tesa. Ciò tuttavia non si è ripercosso sul numero dei nostri associati, per il 2019 non ci
sono state nuove disdette. Se a Lione abbiamo dovuto comunicare che 6 soci non avevano pagato le loro
quote per almeno 2 anni, quest’anno il numero è sceso a 3. La FDS ha pertanto 49 soci attivi.

I nostri soci a Lione avevano approvato un budget straordinario per la revisione delle condizioni generali
di contratto tipo. Nel frattempo, il progetto è stato completato e le nuove condizioni generali di contratto
sono state inviate ai nostri soci via e-mail. Fortunatamente i costi sono stati ben al di sotto del budget
approvato.

A Lione era stata approvata anche una 2° edizione di ESUpedia per un volume di 500 esemplari.
L’incarico è stato eseguito anche nel periodo del direttivo 2018/2019, in data 31/08/2019 il numero delle
copie era di 506.

Un ultimo appello a tutti perché contribuiscano al progetto ESUpedia. A seguito del nostro articolo
sull’ESU Magazine ci sono stati segnali di sostegno nazionali e internazionali. Passeremo adesso ad
organizzare i gruppi di lavoro. Vi invitiamo a sfruttare questa opportunità per curare e ampliare i vostri
contatti e scambiare esperienze con altri soci.

Da diversi colloqui con i nostri soci abbiamo avuto l’impressione che stia di nuovo crescendo un po’
l’interesse al lavoro dell’associazione. Se avete, pertanto, altre proposte rispetto a ciò che l’associazione
può fare nell’interesse dei soci, vogliate gentilmente comunicarle a un membro del direttivo oppure alla
segreteria.

Grazie per la vostra attenzione.

Marco Klaus, 1° presidente

Allegato 4 - Verbale dell’Assemblea generale
Relazione annuale dell'Associazione Francese AFF 

Cari colleghi, fornitori e concorrenti, che sono anche colleghi,

da settembre 2018 abbiamo avuto notizie positive e meno positive.
Tra le buone notizie è da rilevare la crescita generale dell’economia francese che ci ha permesso di
mantenere il volume delle vendite di utensili ad un livello adeguato. Meno positivo è invece il fatto che il livello 
dei prezzi non sia cresciuto, al contrario. Torniamo adesso alle notizie positive: un solo fustellificio in Francia ha 
dovuto chiudere i battenti. Si tratta davvero di una buona notizia, anche se qualcuno vorrebbe forse che fossero di 
più! Una notizia a mezza tinta: abbiamo avuto grandi difficoltà a mobilizzare i membri della sezione francese.

Tra le notizie positive diamo il nostro saluto al grande gruppo, come raramente abbiamo visto, di
fustellifici francesi presenti a questa manifestazione. È questo aspetto contraddittorio, che è d’altronde tuttavia 
ancora positivo, che deve portarci a ridefinire più chiaramente i compiti della nostra associazione francese.

È un polo di incontro che è paradossale per una professione con un numero così piccolo di attori.

È una fonte di informazioni generali, regolatorie o economiche.

È il livello regionale irrinunciabile all’interno dell’associazione europea che organizza questo Technology
Forum.
Solo l’organizzazione europea può, grazie alla sua natura transnazionale, essere un interlocutore possibile
per parlare dei problemi tecnici e di prezzi con le associazioni che raggruppano i nostri clienti.

Ne approfittiamo per ringraziare gli organizzatori e l’ESU stessa che rendono questo incontro così
informativo e, ne siamo certi, anche piacevole.

Fabien Seguinet
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Allegato 5 - Verbale dell’Assemblea generale
Relazione annuale dell'Associazione ESU-EDA Italy

Gentili colleghi,  

sono onorato di essere qui nel ruolo di presidente in rappresentanza dell'associazione fustellifici italiana, insieme 
ai colleghi delle altre associazioni europee in questa importante manifestazione che è il Technology Forum, che 
ogni due anni ci permette di presentare ai nostri associati il meglio del nostro settore. Porto innanzitutto il saluto 
dei nostri soci italiani.

Esu Eda Italy é tuttora una piccola associazione e come tutti sapete il nostro settore non è un mondo di grandi 
numeri. Abbiamo con noi 10 fustellifici tra soci fondatori e ordinari, 3 soci sostenitori e 1 socio onorario.

La situazione generale di mercato si è lentamente stabilizzata, non ci sono grandi cambiamenti; abbiamo 
recuperato delle condizioni di lavoro normali. Le criticità rimangono quelle caratteristiche del nostro settore: 
margini ristretti e tempi di consegna sempre troppo brevi. Nulla che possa preoccuparci particolarmente, si tratta 
di dati comuni a tante aziende qui presenti, semplicemente i segni di un mercato in evoluzione che tuttavia ci 
stimola ad una sempre maggiore attenzione. Non ci sono situazioni che si ripetono nel tempo, se negli anni scorsi 
ci potevamo fidare di una certa ciclicità del mercato che ci consentiva di programmare il lavoro e le ferie del 
personale in determinati periodi più tranquilli, oggi quelle regole non valgono più, occorre fare valutazioni nel 
continuum perché il mercato si muove in modi imprevedibil,i e quindi la flessibilità deve essere massima.  

Il ruolo dell'associazione è quello di mantenere vivo il confronto tra i suoi membri, raccogliere le informazioni che 
vengono dal mercato e farsi portatrice di idee e stimoli nuovi.  Il Technology Forum è un momento di incontro 
fatto per apprezzare il meglio della tecnologia e siamo grati a Esu Europa per il suo impegno nell’organizzazione 
di questa manifestazione, l’anno prossimo avremo un altro importante appuntamento con Drupa 2020 e 
sicuramente quella grande vetrina internazionale ci porterà grandi innovazioni e stimoli.

Esu-Eda Italy  sta monitorando attentamente lo sviluppo del progetto di certificazione Bobst, che da qualche 
tempo si sta facendo strada nei vari incontri con i fustellifici italiani. Nei nostri meeting annuali continuiamo a 
ribadire che la formazione degli operatori del nostro settore è fondamentale, come sono importanti le relazioni 
che intratteniamo con le altre associazioni di settori collegati in Italia e all’estero, e sicuramente il nostro impegno 
in questo senso è massimo.

Da parte mia sono convinto che questo sia il futuro, che la collaborazione ampia pur mantenendo comunque le 
proprie caratteristiche e le proprie specificità, sia la strada per diventare più forti.
Ringrazio tutti i soci italiani presenti come espositori o semplicemente in visita.

Grazie e un augurio di buon lavoro a tutti 

Mario Sanges

Allegato 6 - Verbale dell’Assemblea generale
Relazione annuale dell'Associazione Svizzera VSSH

Come ogni anno, la nostra associazione ha tenuto la sua assemblea generale durante una cena.

I temi principali sono stati i seguenti:

    • la chiusura della produzione dell’azienda Marbach Stanzformtechnik AG di Sempach.

    • Attività per l’anno 2020.

Roger Styner
1° presidente
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Allegato 7 - Verbale dell’Assemblea generale
Piano finanziario 2018 / 2019

Quote soci

Fanno parte dell’ESU e delle sue associazioni nazionali complessivamente 126 soci, di cui 6 non hanno tuttavia 
ancora versato la loro quota per il 2019. La pianificazione finanziaria per il 2019 e il 2020 non riporta pertanto le 
quote di questi soci.

ESU Magazine e Technology Forum

I risultati per queste due voci vengono riportati prima dei costi generali, vale a dire che le spese della segreteria 
non sono qui considerati.

ESU Magazine

Rispetto al 2017, nel 2018 i costi di impaginazione e stampa sono aumenti sensibilmente, soprattutto per via del 
maggior numero di pagine dovuto alle traduzioni. D’altro canto, siamo riusciti a diminuire notevolmente i costi di 
traduzione nel 2018 e 2019, che sono state fatte in parte dalla segreteria e in parte dalle associazioni nazionali. A 
partire dal numero 3/2019 sarà la segreteria ad occuparsi di impaginazione e clienti che fanno pubblicità e, così 
facendo, ci aspettiamo un ulteriore risparmio pari a circa 1000,- € per numero. La situazione finanziaria della 
rivista è dunque complessivamente buona.

Technology Forum

Nonostante introiti leggermente inferiori, a conti fatti ci aspettiamo un buon risultato per tutto ciò che riguarda il 
Technology Forum. Anche qui avrà un effetto positivo il fatto che alcune attività prima esternalizzate vengono ora 
sbrigate dalla segreteria.

Costi generali

Come anticipato, rispetto al 2017 i costi generali sono sensibilmente diminuiti. Nonostante la segreteria sbrighi 
ora da sola molte più cose, basti pensare alla programmazione e alla cura della homepage, alla progettazione del 
Magazine, alle traduzioni ecc., i costi per il 2018, 2019 e 2020 sono ben al di sotto degli anni 2016 e 2017.

Conclusione

All’assemblea generale 2018 a Lione, per il 2018 vi avevamo preventivato un risultato pari a -1.663,00 €. Il conto 
profitti e perdite della società di revisione SJS di Colonia ora disponibile riporta un risultato pari a +158,84 €, il 
che corrisponde ad un miglioramento di +1.821,84 € rispetto ai pronostici. Per il 2019 ci aspettavamo + 4.836,00 
€. Siamo lieti di poter adesso contare anche qui su un risultato migliore e correggiamo la nostra aspettativa a + 
6.808,00 €, che corrisponde ad un miglioramento pari + 1.972,00 €. Tuttavia, con una manifestazione come il 
Technology Forum bisogna sempre tener anche conto di eventuali imprevedibilità. Ora come ora preventiviamo 
comunque per il 2019 un utile sostanziale.

Dopo alcuni anni di bilanci negativi, per il 2018 possiamo ora presentare ai nostri soci un, anche se modesto, 
risultato positivo. Per il futuro continuiamo ad essere ottimisti e desideriamo, in questa sede, ringraziare 
naturalmente anche gli ex membri del direttivo, che con il loro impegno vi hanno contribuito.

In data 31/12/2017 la somma del nostro avere in banca era pari a 50.501,86 €, il valore dell’inventario 
dell’associazione ammontava a 1.037,00 € e la disponibilità di cassa era di 0,00 €.
In data 31/12/2018 la somma del nostro avere in banca era pari a 51.453,04 €, il valore dell’inventario 
dell’associazione ammontava a 163,00 € e la disponibilità di cassa era di 80,66 €.

Un eventuale aumento della quota associativa continua pertanto a essere fuori discussione. 

Grazie per la vostra attenzione.

Marcel Tigchelaar
Tesoriere
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Allegato 8 - Verbale dell’Assemblea generale
Relazione sulla revisione di cassa

Al fine di risparmiare sulle spese di viaggio, anche quest’anno la documentazione necessaria alla revisione di 
cassa per l’esercizio 2018 è stata inviata in parte per e-mail e in parte per posta. La revisione di cassa ha avuto 
pertanto luogo in sedi separate nel corso di diverse giornate nei mesi di agosto e settembre 2019.

Era disponibile la seguente documentazione da controllare:

Fatture in entrata e in uscita, ricevute di cassa - 2018

Estratti conto banca Postbank 2018

Conti e giornali contabili 2018  

Determinazione dell’utile della società di revisione dei conti SJS di Colonia per l’anno 2018

I documenti sono stati controllati prima dal signor Berger e dopo dalla signora Petersen.

Dai documenti messi a disposizione, mancavano complessivamente 2 pezze giustificative, che sono però state su 
richiesta inviate immediatamente a mezzo e-mail. Tutte le domande fatte sono state chiarite in modo convincente.

Complessivamente non sono state constatate irregolarità, tutte le operazioni controllate sono state evase e 
registrate regolarmente. La documentazione si trova ora di nuovo nei locali della segreteria a Meerbusch.

Hendrik Berger                               Heike Petersen                            Daniel Reucher
Revisore di cassa          Revisora di cassa                        Segreteria

Aus der Verbandsarbeit / Dall'opera dell'associazione



53ESU Magazine Ausgabe 03-2019

Minutes of the ESU General Meeting 
13-09-2019 LUXEMBURG 
Start: 17.00 p.m.    End: 18:30 p.m 

1.) Welcome and Opening by the 1st Chairman of ESU, Patrick Gil. As according to our articles of  association the 
required number of members (50% of members entitled to vote) were not present, the meeting started after a 
waiting time of 30 minutes. The 1 st chairman welcomed everybody to this general Meeting.

2.) Confirmation of quorum and the number of members entitled to vote.
Patrick Gil announced the quorum of the assembly. The total of attendees were 57, of whom 35 members were 
entitled to vote. The quorum was thus given.

3.) Approval of the agenda and/or agenda items modified (Attachment 1)
According to 9.3 of our statute, the Invitation to the members and the agenda were published at least 30 days 
prior to the meeting, in the June edition of the ESU Magazine 2-2019 and on the homepage  of the ESU website 
The members approved the agenda, without any changes, unanimously.

4.) Election of the voting committee
Mr. Bender, Mr Butenuth and mister Mr. Weishaupt were proposed and unanimously elected.

5.) Approval of the Minutes of the last Meeting in Lyon
The minutes of the last meeting in Lyon have been published in the ESU-magazine, edition 3-2018 and on the 
website of the ESU. The meeting was thus convened according to the statutes. The members in the meeting have 
approved the Minutes unanimously, without any changes.

6.) Executive Committee progress report, by 1st Chairman Patrick Gil
(Attachment 2)

7.) Regional Reports
- Germany : by mister Marco Klaus (Attachment 3)
- France : by mister Fabien Seguinet (Attachment 4)
- Italy : by mister Marion Sanges (Attachment 5)
- Switzerland : Mister Rolf Styner was absent so the report was not presented verbally        (Attachment 6)

8.) Financial Report ESU 2018 and Budget Plan 2019/2020
The Financial report and the budget plan were presented by the ESU treasurer mister Marcel
Tigchelaar. There were no questions or remarks from the members about the report nor about
the budget plan. After voting, the Report and the budget were unanimously 
approved by the members. (Attachment 7)

9.) Cash Audit Report
The Cash Audit report was presented by  Mr. Hendrik Berger. 
(Attachment 8)

10.1.) Discussion and approval of the reports
By voting the report were unanimously approved by the members.
10.2.) Discharge of the Board
The discharge of the Board was unanimously approved by the members

11.) Election of the board ( Re-election is possible)
* 1st Chairman
* 2nd Chairman
* 3rd Chairman

Members were asked if there are any volunteers for the vacant position. No one stepped forward as volunteer for 
any of the vacant positions.

Election of the 1st Chairman 
Mr Butenuth asked Mr Patrik Gil, whether he was willing to be candidate for the office of the 1st Chairman again. 
Mr Gill agreed.In the elections that followed Mr Gil was unanimously elected 1st Chairman for 2 more years.
Mr Gil was asked if he accepted the election. Mr Gil thanked for his election and accepted the election.
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Minutes of the ESU General Meeting 
Page 2

Election of the 2nd Chairman
For the office of the 2nd Chairman Mr Martin Rönngard was willing to be candidate again. Mr Rönngard was 
unanimously elected for 2 more years. 
Mr Rönngard was asked if he accepted the election.Mr Rönngard thanked for his election and accepted the electi‐
on.

Election of the 3rd Chairman 
The by the board proposed candidate, mister Frédéric Ohmes von Mertens was accepted unanimously by the 
voting members and will accept his position on the Board for a period of 2 years.
Mr Ohmes von Mertens was asked if he accepted the election. Mr Ohmes von Mertens thanked for his election 
and accepted the election.

12.) Election of 2 Cash Auditors

Mr. Holger Sangl and Mr. Dietmar Gehrs were available for the two offices of cash auditors.
The members were asked whether they elected Mr. Sangl as auditor. Mr. Sangl was elected unanimously. Mr 
Sangl was asked if he accepted the election. Mr Sangl accepted the election.

Then the members were asked whether you elected Mr. Gehrs as auditor. Mr. Gehrs was also elected unanimously. 
Mr Gehrs was asked if he accepted the election. Mr Gehrs accepted the election.

13.) Amount of membership fees 2020
As the financial situation of the ESU is positive and also the budget shows positive results, the 1st Chairman 
announced that an increase of membership feest will not be brought to voting. The Fees will remain as they are 
for the coming year.

14.) Amendments of the ESU-Rules: Relocation of the seat of the association
The relocation of the seat of the association to Meerbusch has been approved unanimously by the voting 
members.

15.) Approval of the date and place for next General meeting 2020
From the members two suggestions were made: Hamburg and Amsterdam. By voting, the decision was taken for 
the next General Meeting to be held in Amsterdam. 6 Members voted for Hamburg, against 29 members for 
Amsterdam. The exact date of this venue will be communicated to the members later this year by the board and 
the Office.

16.) Approval of date and place for next Technology Forum 2021
As a suggestion from the members, Strassbourg was mentioned as an option for 2021. From the board the actual 
city Luxemburg was suggested. Since the time towards the next Technology Forum is rather limited and a lot of 
planning is involved ( checking availability of an exhibition center / cost involved in relation to the budgets etc), 
relocation of the Technology Forum already in 2021 might not be possible from an organisational point of view. 
Therefore the 1st Chairman mister Patrick Gil suggests that both options Strassbourg and Luxemburg will be 
thoroughly considered and investigated by the Office and the Board. 

17.) Miscellaneous
1st Chairman mister Patrick Gil asks all members to speak out if they have any suggestions for the ESU that  may 
help the ESU to become better supporting organisation for its members. No comments or suggestions were given 
by the members

Around 18:30 hours  the 1st Chairman mister Patrick Gil thanks all members for their presence, invites  to the 
Dinner and closes the meeting.

Patrik Gil                                                      Marcel Tigcheelar
1st Chairman                      Treasurer, acting for the secretary

This is a translation of the official minutes. The German protocol is the official protocol. 
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Attechment 1 - minutes of the Generale Meeting
Agenda

1) Opening and welcome 

2) Confirmation of quorum and number of present members

3) Approval of the agenda and/or agenda items modified 

4) Election of the Voting Committee

5) Approval of the minutes of last meeting in Lyon ( published in the ESU Magazine, edition 03-2018 and ESU 
Website)

6) Executive Committee progress report 

7) Regional reports
    • Germany 
    • France 
    • Italy
    • Swiss

8) Financial report 2018 and budget plan 2019/2020

9) Cash audit report

10.1) Discussion and approval of the reports 
10.2) Discharge of the Management Board

11) Election of the board (Re-election is possible)
    • 1.Chairman
    • 2.Chairman
    • 3.Chairman

12) Election of two cash auditors (Re-election is possible)

13) Amount of membership fees 2020

14) Amendments to the ESU-Rules: Relocation of the seat of the association

15) Approval of date and place for next General Meeting 2020

16) Approval of date and place for next Technology Forum 2021

17) Miscellaneous
Remark: Petitions on the general annual meeting and proposals for further agenda items shall be submitted to the 
Executive board in writing and well-founded at least 15 (in words: fifteen) days before the date of the general 
annual meeting (acc. to article § 9.4) 

Meerbusch, 20.06.2019

  Patrick Gil            Martin Rönngard         Marcel Tigchelaar          Jennifer Vossen
 1.Chairman              2. Chairman                   Treasurer                     Secretary
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Attechment 2 - minutes of the Generale Meeting
Executive Committee report

Dear Members,

I want to thank you for your participation in our General Meeting and welcome you to this new meeting format. 
We wanted it to be warmer, more friendly, but above all more open and – we hope – more interactive.

During our 2018/2019 General meeting in Lyon, I shared with you my impressions about the activity of our 
association. On this occasion, I compared the cruise ship in calm water on which we navigated with the activity of 
the Executive Board of the ESU : we work studiously, with serenity, but we surely move forward.
The exercise that ends now is proving to be the same for our association.

However, for our members, as for the entire industrial activity in Europe, the sea is much more agitated. In this 
last year, takeovers or participations - by European or non-European players - in companies of our sector have 
significantly increased. In addition to a tense international market, many of our members are facing an increased 
competition resulting from mergers and acquisitions and the arrival of new operators. The market is 
concentrating and slowly redrawing itself on a European and global scale, that's a fact.

As I have always done, I encourage you to get involved in these changes, by making the most of ESU in terms of 
networking, cooperation and experience exchanges, and finally be stronger to face these new global challenges. 
In this place, at this very moment, positive partnerships can be built between members, which will change their 
future strategy.

Strengthen your positions, densify your network - you can also do this by actively participating in ESU projects at 
a European level, or in local projects promoted by your national associations. The Editorial Board of the ESU 
Magazine is always looking for technical contributions (I would like to thank everyone already involved), and the 
ESUpedia working group is also looking for benevolent "companions in arms".
Take advantage of these opportunities!

Back to the association’s work:

The number of our members remains almost unchanged this year, with 126 members. Without wanting to 
anticipate Marcel's report, I can already tell you that - from a financial point of view - the difficult years are now 
behind us, since the Association produces a balanced result this year. This situation is the result of many changes 
in the office, but also savings in different areas, without affecting the level of our services.
This year, we have obviously focused on the organization of the Technology Forum. The consequences of the 
economic climate are felt here too, since we have a deficit of four exhibitors. We are, however, certain that this 
forum keeps its level of interest at least entire.

There may be some changes in the Executive Board today, especially with the candidacy of Mr. Frédéric Ohmes 
von Mertens as 3rd Vice President. Mr. Ohmes von Mertens is well known by our members for his work at 
Essmann + Schaefer, and definitely represents an enrichment for the Office with his enthusiasm, his knowledge of 
the market and his international experience. With the election of a new third vice-president, the Office would thus 
be complete again. I therefore suggest you to support the election of Mr. Ohmes von Mertens.

Thank you very much for your attention.

Patrick Gil 
1. Chairman    
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Attechment 3 - minutes of the Generale Meeting
Report of the German Association FDS

Dear members and colleagues,

at the last general meeting we pointed out the difficult economic situation in our industry . Unfortunately, the 
entire national and international environment has now become much more tense. However, this has had no effect 
on the number of our members; there were no new terminations for 2019. In Lyon we still had to announce that 6 
members have not paid their fees for at least 2 years, but this year there are only 3. Altogether the FDS has 49 
active members.

In Lyon, our members had agreed to a special budget to revise the sample terms and conditions. The project is 
now finished, the new terms and conditions were sent to our members by mail. Fortunately the costs were clearly 
below the approved budget. 

Also approved in Lyon was the 2nd edition of the ESUpedia in the amount of 500 copies. The order was also 
executed in the board year 2018/2019, the current stock on 31.08.2019 amounted to 506 books.

A final appeal for the co-creation of ESUpedia. According to our article in ESU Magazine, there were national and 
international signals of support. We will now go to the compilation of the working groups. You should take this 
opportunity to network and exchange experiences with other members.

From various discussions with our members, we have gained the impression that the interest in the association's 
work is increasing a little again. So if you have further suggestions as to what the association can do in the 
interests of its members, please let us know.

Thank you very much for your attention.

Marco Klaus, 1st Chairman  

Attechment 4 - minutes of the Generale Meeting
Report of the French Association AFF

Dear colleagues, dear suppliers and dear competitors, who are also colleagues,

since September 2018 we’ve had good and not so good news.

Among the good news is that the overall growth of the French economy has allowed us to keep the sales volume of 
tools at an acceptable level. Among the not so good ones is the fact that price levels has not gone up, quite the 
opposite.
Let's get back to the good news: only one cutting die manufacturer in France has given up. This is really good 
news, even if some would wish for more!
What’s also worth taking note: we had great difficulties to mobilise the association members in France.

Among the good news, however, we welcome the large group of French diemakers, whose ranks are well filled for 
this event, as we have rarely seen before. It is this contradictory overall picture, which is nevertheless 
predominantly positive, that should lead us to redefine the mission of our French association more clearly and 
anew.

It is a meeting place, which is paradoxical for a professional sector with so few players.

It is a source of general, regulatory or economic information.

It is the indispensable regional level within the European association that organises this Technology Forum.

Due to its transnational nature, only the European organisation can be a qualified contact for addressing technical 
and pricing problems with the associations in which our customers are grouped.

I would like to take this opportunity to thank the organisers and the ESU itself for making this meeting so 
informative and entertaining.

 Fabien Seguinet
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Attechment 5 - minutes of the Generale Meeting
Report of the Italian Association ESU-EDA Italy

Dear colleagues,

I am honored to be here as president representing the Italian die-making association, and with peers from other 
European countries, in such an important event as the Technology Forum. In fact, every two years it allows us to 
present our members with the best of our industry. But first of all, please let me convey you the warmest 
greetings from our Italian members.

Esu Eda Italy is still a small association and, as you all know, our business is not a world of large numbers. We 
have 10 die-makers with us, between founders and ordinary members, 3 supporting members and 1 honorary 
member.

In general, the market situation has slowly stabilized, there are no major changes and we have recovered normal 
working conditions. Critical points remain those characteristic of our sector: tight margins and delivery times that 
have become shorter and shorter. 

We are not particularly worried: these are facts common to many of the companies attending this meeting. They 
are simply signs of an evolving market which nonetheless encourage us to pay a greater attention.

There are no situations that recur over time. If in the past few years we could trust a certain cyclic nature of the 
market that allowed us to schedule work and staff holidays in certain slow work periods, today those rules are no 
longer valid, we must do evaluations in the continuum because the market moves in unpredictable ways, 
consequently flexibility is mandatory.

The role of the association is to keep alive a profitable discussion amomg its members, collect data  from the 
market and deliver new ideas and inspire his members. The Technology Forum is a chance to meet and appreciate 
the best of technology and we are grateful to Esu Europe for its commitment in organizing this event. Next year 
we will have another important meeting at Drupa 2020 and that great international showcase will certainly bring 
us great innovations, too.

Esu-Eda Italy is closely monitoring the development of Bobst certification project, which has been gaining 
momentum in various meetings with Italian die-makers for some time. In our annual meetings we are insisting 
that education and training of operators in our sector is fundamental, together with the relationships we build 
with other associations of related sectors both in Italy and abroad. Our commitment in this regard is maximum.

From my side, I am convinced that this represents our future, and that to become stronger, we need to collaborate 
and share information, while maintaining our own special characteristics. 

A special thank to all Italian members present as exhibitors or just as visitors.

Thanks for your attention  and I wish you all the best for your work.

Mario Sanges, resident of ESU-EDA ITALY

Attechment 3 - minutes of the Generale Meeting
Report of the Swiss Association VSSH

As every year, our association carried out its AGM over an evening meal. 

The main subjects discussed were:

• The closure of production at Marbach Stanzformtechnik AG in Sempach.

• Activities planned for 2020.

Roger Styner
1st chairman
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Attechment 7 - minutes of the Generale Meeting
Financial plan 2018/2019

Membership fees

In total, the ESU and the national associations have 126 members, of whom 6  have not paid their membership fee 
yet. The financial forecast for 2019 and 2020 therefore does not include the
Contributions from these members.

ESU Magazine and Technology Forum

The results for these two areas are presented before the general costs, that means the expenses of the office are 
not included here.  

ESU Magazine

Layout and printing costs increased significantly in 2018 compared to 2017, mainly due to the higher number of 
pages due to translations. In return, we were able to significantly reduce the cost of these translations in 2018 
and 2019 by taking over some translations, partly by the office, partly by national associations. From issue 3/2019 
onwards, the layout and support of advertising customers will be handled by the office. We expect this to lead to 
further savings of around €1000 per issue. As a result, the magazine is in a good financial position overall. 

Technology Forum

Despite slightly lower revenues, we expect a good bottom line result for the Technology Forum. Here, too, it will 
be noticeable that some outsourced activities have now been handled by the office. 

General costs

As announced, the general costs have decreased significantly compared to 2017. Although the office now carries 
out much more activities itself, such as the programming and updating the homepage, design of the magazine, 
translations, etc., the costs in 2018, 2019 and 2020 are significantly lower than those of the years 2016 and 2017.

Summary

At the general meeting 2018 in Lyon we gave you an expected result for 2018 in the amount of -1,663.00 €.  The 
present  earnings analysis by SJS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Cologne, shows a result of € +158.84, which 
is  € +1.821,84  above our expectations. For 2019, our forecast was + € 4,836.00. We are pleased that we expect 
an improved result here as well and correct our expectation to + € 6,808.00, which represents an improvement of 
€ 1,972.00. However, imponderables are always to be expected at an event such as the Technology Forum. For 
now, however, we continue to expect a significant profit for 2019.

After a few years of negative financial statements, for 2018 we can now present, albeit with only a very small, 
positive result. We remain optimistic for the future. Of course, our thanks also goes to former board members, 
who have contributed their part to this.

At 31.12.2017, the balance on bank accounts was € 50,501.86, the inventory of the association € 1,037.00 and the 
cash account   0.00 €.
At 31.12.2018, the balance on bank accounts was € 51,453.04, the inventory of the association € 1,037.00 and the 
cash account 80.66 €.

An increase in membership fees is therefore still again not up for debate. 

Thank you for your attention 

Marcel Tigchelaar
Treasurer
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Attechment 8 - minutes of the Generale Meeting
ESU Cash Audit 2018 

In order to save travel costs, the documents for the cash audit for the 2018 financial year were again sent this 
year, partly by e-mail and partly by post. The cash audit therefore took place separately on several days in August 
and September 2019.

The following audit documents were available:

Incoming and outgoing invoices, cash vouchers - 2018

Account statements Postbank 2018

Posting accounts 2018  

Profit calculation of the auditing company SJS from Cologne for the year 2018

The documents were first examined by Mr Berger and then by Mrs Petersen.

Altogether 2 documents were missing , but could be delivered immediately on request by mail. All queries could 
be conclusively clarified. 

Altogether no irregularities could be found, all examined transactions were properly processed and booked. 

The documents are now back at the office in Meerbusch.

Hendrik Berger                               Heike Petersen                            Daniel Reucher
Kassenprüfer       Kassenprüferin                             Geschäftsstelle
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Protokoll der FDS-Mitgliederversammlung am 
13.09.2019 in Luxemburg 

Beginn: 16.00 Uhr  Ende: 16:45 Uhr

Versammlungsleiter: Marco Klaus 
Schriftführer: Daniel Reucher, Leiter Geschäftsstelle, für die Schriftführerin Jennifer Vossen (Frau Vossen hat aus 
familiären Gründen kurzfristig die Teilnahme absagen müssen)

Die Einladung zur Mitgliederversammlung und die Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgte durch 
Veröffentlichung im ESU Magazin 2/2019, durch Veröffentlichung auf der Homepage, sowie per Mail an alle 
Mitglieder am 14.07.2019. 

1.) Eröffnung und Begrüßung

Der 1. Vorsitzende Herr Marco Klaus begrüßte die erschienenen Mitglieder, eröffnete die Sitzung und übernahm 
den Vorsitz der Mitgliederversammlung. 

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigen Mitglieder, Vorstellung der 
Tagesordnung

Die Beschlussfähigkeit wurde satzungsgemäß festgestellt. Insgesamt waren 11 stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend. 

Herr Klaus stellte die Tagesordnung vor und brachte den Tausch der Punkte 6 (Abstimmung über die Höhe der 
Mitgliedsbeiträge 2020) und 7 (Vorstellung der Haushaltspläne) zur Abstimmung.  Die  Änderung wurde 
einstimmig angenommen. Weitere Vorschläge zur Änderung der Tagesordnung gab es auf Nachfrage des 
1.Vorsitzenden nicht. (siehe Anlage 1 – Tagesordnung)

3) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Lyon vom 14.09.2018

Das Protokoll der Mitgliederversammlung in Luxemburg am 14. September 2018 wurde in Ausgabe 3 des ESU 
Magazins, September 2019, veröffentlicht und lag den anwesenden Mitgliedern im Handout vor. Die Mitglieder 
genehmigten das Protokoll einstimmig.

4) Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Herr Klaus trug den Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Vorstandsjahr 2018/2019 vor (siehe Anlage 2). 

5) Bericht der Kassenprüfer

Herr Gehrs trug den Bericht der Kassenprüfer vor (siehe Anlage 3). 

6) Bericht des Kassenwarts - Kassenbericht 2018 und Haushaltsplan 2019/2020

Herr Abendroth erklärte die wirtschaftliche Situation des Verbandes, welche sich durchaus positiv entwickelt hat 
(siehe Anlage 4). 
Den anwesenden Mitgliedern wurden die Haushaltspläne 2019/2020 vorgestellt und zur Abstimmung gebracht. 
Die Haushaltspläne wurden einstimmig genehmigt.

7) Grundbeitrag für 2020 - Änderung bzw. Bestätigung

Aufgrund der vorliegenden Haushaltspläne sieht der Vorstand keine Veranlassung zur Veränderung der Beiträge.
Der Vorschlag, die Beiträge unverändert zu lassen, wurde den Mitgliedern zur Abstimmung gestellt. Der 
Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

8) Entlastung des Vorstandes

Nach dem Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Vorstandsjahr und Darstellung der finanziellen Situation 
des Verbandes bat der 1.Vorsitzende um Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung des Vorstandes wurde durch 
Abstimmung der Mitglieder einstimmig erteilt.

Aus der Verbandsarbeit FDS
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9) Neuwahlen, Wiederwahl ist möglich
    1. Schriftführerin/Schriftführer
    2. (2) Kassenprüferin/Kassenprüfer

zu 1.: Jennifer Vossen (Vossen Profitec GmbH) teilte der Geschäftsstelle schriftlich mit, dass Sie sich in 
Abwesenheit erneut zur Wahl stellt und im Falle ihrer Wiederwahl die Wahl annehmen würde. Die Mitglieder 
wurden hierüber informiert und nach Gegenvorschlägen gefragt. Es wurden keine Gegenvorschläge gemacht. 
Somit wurden die Mitglieder gefragt, ob sie Frau Jennifer Vossen erneut für 2 Jahre zur Schriftführerin wählen 
wollen. Per Abstimmung wurde Frau Vossen einstimmig wiedergewählt. 

Zu 2.: Für die Positionen der Kassenprüfer schlug Herr Klaus die Herren Holger Sangl (DMG Gustke GmbH) und 
Dietmar Gehrs (wekaform GmbH) vor. Auf die Frage nach weiteren Vorschlägen kamen keine weiteren 
Vorschläge.

Herr Klaus bat die Mitglieder um Abstimmung ob sie Herrn Sangl für 2 Jahre zum Kassenprüfer wählen. Herr 
Sangl wurde einstimmig gewählt. Herr Klaus fragte Herrn Sangl ob er die Wahl annehme. Herr Sangl nahm die 
Wahl an.

Herr Klaus bat die Mitglieder um Abstimmung ob sie Herrn Gehrs für 2 Jahre zum Kassenprüfer wählen. Herr 
Gehrs wurde einstimmig gewählt. Herr Klaus fragte Herrn Gehrs ob er die Wahl annehme. Herr Gehrs nahm die 
Wahl an.

10) Festlegung des Ortes und Datum der nächsten FDS-Mitgliederversammlung

Nach kurzer Diskussion einigten sich die Mitglieder darauf, sich der Entscheidung in der nachfolgenden Sitzung 
der Europäischen Stanzform Union e.V. (ESU) anzuschließen. Gleichwohl wolle der FDS der ESU Hamburg als 
nächsten Ort vorschlagen.
Die Abstimmung hierüber fiel einstimmig positiv aus.

11) Verlegung des Sitzes des Verbandes von Buchen nach Meerbusch

Nachdem 2017 die Verlegung der Geschäftsstelle nach Meerbusch erfolgte, unterhält der Verein in Buchen 
keinerlei weitere Räumlichkeiten. Um die ordnungsgemäße Zustellung der Briefpost oder Ähnlichem zu 
gewährleisten schlägt der Vorstand die Verlegung des Sitzes des Verbandes nach 40667 Meerbusch an die 
Adresse der Geschäftsstelle vor. Die Mitglieder wurden gefragt, ob sie der Verlegung des Sitzes des Verbandes 
nach Meerbusch zustimmen. Die Zustimmung erfolgte einstimmig.

12.) Verschiedenes

Es wurde über die Aktualisierung der ESUpedia gesprochen. Die Geschäftsstelle erhielt den Auftrag, in 
Abstimmung mit Herrn Olaf Abendroth (A&M), sowie Herrn Andreas Stepan (Cito), die zu überarbeitenden 
Kapitel festzulegen und entsprechend Arbeitsgruppen zusammenzustellen.

Marco Klaus           Hendrik Berger                  Daniel Reucher
1.Vorsitzender         2.Vorsitzender                    als Stellvertreter für die Schriftführerin Jennifer Vossen

Protokoll der FDS-Mitgliederversammlung am 
13.09.2019 in Luxemburg
Seite 2 
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Protokoll der FDS-Mitgliederversammlung 
Anlage 1 - Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit / Anwesenheitsliste

3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung in Lyon am 14.09.2018 (Veröffentlicht  im ESU 
Magazin 03-2018 und auf der Homepage) 

4. Tätigkeitsbericht des Vorstandes

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Grundbeitrag für 2020 – Änderung bzw. Bestätigung

7. Kassenwart – Kassenbericht 2018 und Haushaltsplan 2019/2020

8. Entlastung des Vorstandes

9. Neuwahlen, Wiederwahlen sind möglich
a) Schriftführer/in
b) Kassenprüfer/in

10. Festlegung des Ortes und Datum der nächsten FDS-Mitgliederversammlung

11. Verlegung des Sitzes des Verbandes von Buchen nach Meerbusch

12. Verschiedenes

Meerbusch, 20.06.2019

Marco Klaus         Hendrik Berger         Tobias Jakob             Jennifer Vossen                    
1.Vorsitzender      2.Vorsitzender           3.Vorsitzender         Schriftführerin

Protokoll der FDS-Mitgliederversammlung 
Anlage 2 - Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Liebe Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen,

bereits in der vergangenen Mitgliederversammlung haben wir auf die schwierige wirtschaftliche Situation 
unserer Branche hingewiesen. Leider ist nun zusätzlich das gesamte nationale und internationale Umfeld deutlich 
angespannter geworden. Auf die Anzahl unserer Mitglieder hat dies aber keine Auswirkungen gehabt, für 2019 
gab es keine neuen Kündigungen. Mussten wir in Lyon noch mitteilen, dass 6 Mitglieder Ihre Beiträge für 
mindestens 2 Jahre nicht bezahlt haben, so sind es dieses Jahr nur noch 3. Insgesamt hat der Verband somit 49 
aktive Mitglieder.

In Lyon hatten Sie einem Sonderetat zugestimmt um die Muster AGB zu überarbeiten. Das Projekt ist mittlerweile 
abgeschlossen, die neuen AGB wurden Ihnen bereits per Mail übermittelt. Erfreulicherweise lagen die Kosten 
deutlich unter dem genehmigten Budget. Sollten Sie die AGB nicht erhalten haben können Sie diese gerne in der 
Geschäftsstelle abrufen. 

Ebenfalls genehmigt hatten Sie die 2. Auflage der ESUpedia in Höhe von 500 Exemplaren. Der Auftrag wurde 
ebenfalls im Vorstandsjahr 2018/2019 ausgeführt, der aktuelle Bestand betrug am 31.08.2019 506 Bücher.

Ein letzter Aufruf zur Mitgestaltung der ESUpedia. Nach unserem Artikel im ESU Magazin gab es nationale und 
internationale Signale zur Unterstützung. Wir werden jetzt an die Gestaltung der Arbeitsgruppen gehen. Nutzen 
Sie doch diese Chance zur Netzwerkpflege und Erfahrungsaustausch mit anderen Mitgliedern.

Aus diversen Gesprächen mit unseren Mitgliedern haben wir den Eindruck gewonnen, dass das Interesse an der 
Verbandsarbeit wieder ein wenig zunimmt. Wenn Sie also weitere Vorschläge haben, was der Verband im Sinne 
der Mitglieder unternehmen kann, teilen Sie dies bitte einem Mitglied aus dem Vorstand oder der Geschäftsstelle 
mit.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Marco Klaus, 1. Vorsitzender
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Protokoll der FDS-Mitgliederversammlung 
Anlage 3 - Bericht der Kassenprüfer

Um Reisekosten zu sparen wurden die Unterlagen zur Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2018
dieses Jahr  auf dem Postweg verschickt. Die Kassenprüfung fand daher getrennt an mehreren Tagen in den 
Monaten August und September 2019 statt.

Folgende Prüfungsunterlagen lagen vor:

Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassenbelege - 2018

Kontoauszüge Postbank 2018

Buchungskonten 2018  

Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfunggesellschaft SJS aus Köln für das Jahr 2018

Insgesamt konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, alle geprüften Vorgänge wurden ordnungs-
gemäß bearbeitet und verbucht. Die Unterlagen befinden sich nun wieder in den Geschäftsräumen in Meerbusch.

Heike Petersen                        Holger Sangl                     Daniel Reucher
Kassenprüferin                        Kassenprüfer                  FDS Geschäftsstelle

Protokoll der FDS-Mitgliederversammlung 
Anlage 4 - Bericht des Kassenwartes

In der MV 2018 genehmigten sie den Haushaltsplan 2018 mit einem voraussichtlichen Ergebnis von ca. Minus 
50,00 €. Die nun vorliegende Gewinnermittlung  der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS , Köln für den FDS weist 
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018 ein Plus von 1.457,49 € aus. 

Dies ist eine Verbesserung um 1.407,49 €. 

In dem Ergebnis sind die Aufwendungen für den Druck der 2. Auflage der ESUpedia in Höhe von  4.012,00 € 
schon enthalten. Das wir trotzdem ein deutlich besseres Ergebnis vorweisen können hat hauptsächlich folgende 
Gründe: Durch die Vollstreckung eines Mahnbescheides konnten wir Mitgliederbeiträge inkl. Zinsen etc. von über 
1.841,76 € vereinnahmen. Aus dem Jahre 2016 erhielten wir eine Steuererstattung in Höhe von 2.862,72 €. Beide 
Positionen waren nicht sicher und somit auch nicht im Haushaltsplan 2018 eingearbeitet.

Den Haushaltsplan 2019 genehmigten Sie mit einer Ergebniserwartung von Plus 1000,00 €. Der nun vorliegende 
aktualisierte Haushaltsplan 2019 endet mit einem Plus von 1033,00 €. Einsparungen ergaben sich an den Kosten 
der Geschäftsstelle und der Umsatzsteuer. Auch haben 2019 weniger Mitglieder ihren Beitrag nicht bezahlt, 
daher konnten wir hier die Einnahmen entsprechend anheben. Im Gegenzug haben sich die Rechts- und 
Beratungskosten durch die Einarbeitung der Kosten für die Erstellung der Muster AGB erhöht (genehmigt durch 
die Mitgliederversammlung 2018 in Lyon).

Das Vereinsguthaben bei der Bank betrug zum  31.12.2017 :  36.951,12 €  
und zum 31.12.2018 : 38.408,61 €.

Der Haushaltsplan 2020 wurde unter der Prämisse von grundsätzlich unveränderten Aktivitäten erstellt.

Zusätzlich eingearbeitet wurde die Mittel zur Überarbeitung der ESUpedia. Auf der Mitgliederversammlung 2018 
in Lyon haben Sie ein Budget für 2020 von 7.500,00 € genehmigt. Dieses Budget soll die Reisekosten und 
Raummieten der Arbeitsgruppe für die Treffen abdecken und später dann auch die Druckkosten. Ein Teil dieses 
Budgets, nämlich 4000,00 € wurde in den Haushaltsplan 2020 eingearbeitet. Dies erklärt das zu erwartende 
Minus in Höhe von 2.717,00 €. In den Plan für 2019 wurden 1.000,00 € eingearbeitet, genehmigt wurden 
2.500,00 €. Grund ist die Verzögerung bei der Zusammenstellung der Arbeitsgruppen. Somit verbleibt, nach 
derzeitigem Stand ein Restbudget zur Einplanung in das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 5.000,00. Dies soll dann 
hauptsächlich die Druckkosten decken. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Olaf Abendroth, Kassenwart
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