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Tagesordnung für die Mitgliederversammlung der ESU am 30.09.2020 

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 Luxemburg ( veröffentlicht im ESU 

Magazin, Ausgabe 03-2019 und auf der ESU Website, siehe auch Anlage am Ende des Handouts).  

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes  

7) Berichte aus den Regionen  

• Deutschland  
• Frankreich  
• Italien  
• Schweiz  
Die Berichte werden aufgrund des ungewöhnlichen Mediums in Form einer virtuellen Konferenz dieses Jahr in 

einer kurzen Zusammenfassung vorgetragen. Sofern die nationalen Verbände einen Bericht erstellt haben finden 

Sie diese in Ihrem Handout.  

8) Finanzbericht 2019, Entwicklung Haushaltsplan 2020, Vorstellung Haushaltsplan 2021 

9) Bericht der Kassenprüfer  

10.1) Diskussion der Berichte und Genehmigung des Finanzberichtes 2019 und des Haushaltsplans 2021 

10.2) Entlastung des Vorstandes  

11) Neuwahlen, Wiederwahl ist möglich  

• Schriftführer / Schriftführerin  

12) Beschluss der Höhe der Mitgliederbeiträge 2021  

13) Vorschlag/ Festlegung des Ortes und Datums der nächsten ESU-Mitgliederversammlung 2021  

       Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederversammlung, wie üblich, während des Technology Forums 2021 in 

       Luxemburg abzuhalten. 

14) Verschiedenes  

Anmerkungen: 

 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  

Haben Sie Vorschläge für die Wahlen der zu wählenden Positionen, müssen diese ebenfalls mindestens 15 Tage 

vor dem Termin eingereicht werden, damit wir diese in die Vorababstimmungen / Wahlen einarbeiten können. 

 

Meerbusch, 08.07.2020 

Patrick Gil            Martin Rönngard       Frédéric Ohmes von Mertens       Marcel Tigchelaar        Jennifer Vossen  

1. Vorsitzender   2. Vorsitzender          3. Vorsitzender                 Kassenwart             Schriftführerin 



Tätigkeitsbericht 2019/2020 

Sehr geehrte Mitglieder,  

ein schwieriges Verbandsjahr liegt hinter uns. Eigentlich begann das Vorstandsjahr 2019/2020 mit der Wahl 

von Frédéric Ohmes von Mertens zum 3.Vorsitzenden sehr positiv, war diese Position doch lange Zeit 

unbesetzt. Uns wurde schnell klar, dass Frédéric, mit seiner aufgeschlossenen Art gegenüber neuen 

Strukturen, Techniken und Denkweisen, eine echte Bereicherung für die Vorstandsarbeit sein würde. Und 

nicht zu vergessen das Technology Forum 2019, dessen Ende ja genau in den Beginn des neuen 

Vorstandjahres fiel. Obschon wir, wie bereits in der letzten Mitgliederversammlung angesprochen, vier 

Aussteller weniger zu verzeichnen hatten, war das Echo seitens der Besucher und Aussteller äußerst 

zufriedenstellend.  

Auch finanziell verlief das Kalenderjahr 2019 sehr gut. Ohne Marcel vorweggreifen zu wollen, kann ich 

Ihnen Berichten, dass wir einen deutlichen Überschuss erzielen konnten. Unsere seit 2017 umgesetzten 

Änderungen haben Ihr Ziel erreicht, der Verein ist nun wieder sehr solide aufgestellt. 

Einige der Vorstandsmitglieder nahmen sich die Zeit, interessante Artikel zu schreiben und zu zeigen, dass 

es trotz einer sehr umfangreichen Tagesordnung möglich ist, Informationen mit anderen Mitgliedern 

auszutauschen. Zum Beispiel der Artikel "Was ist unter mechanischen Strippen zu verstehen" war ein Erfolg 

über Stanzformentechnik und diese Art von technischen Artikeln können viele von uns schreiben. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch all den anderen Unterstützern danken, die mit ihren 

Fachartikeln, Pressemitteilungen und Anzeigen dazu beigetragen haben, dass Magazin interessanter zu 

gestalten. 

Ich lade Sie nochmals dazu ein, sich aktiv in die Verbandsarbeit einzubringen und ähnliche oder andere 

Artikel zu Themen unserer Branche für unser Magazin zu schreiben. 

In Zusammenarbeit mit dem FDS arbeiten wir zur Zeit an einer Internet-Plattform. Hier wollen wir den 

Mitgliedern eine Möglichkeit schaffen, ausschließlich nicht mehr benötigte Lagerbestände, Maschinen oder 

ähnliches anzubieten. Wir gehen davon aus, das dies bis Ende des Jahres umgesetzt ist. 

Leider müssen wir aber auch feststellen, dass auch unsere Verbandsarbeit unter dem Eindruck der Situation 

mit Covid19 nicht so verlaufen ist, wie wir uns das erhofft haben. Die verschiedenen Maßnahmen in den 

verschiedenen europäischen Ländern, die Notfallpläne, die wir für unsere Unternehmen im Rahmen der 

Lockdowns entwerfen und umsetzen mussten, gingen zu Lasten der Verbandsarbeit. Eine Folge, die Sie 

sicherlich bemerkt haben, ist die Zusammenfassung der ersten und zweiten Ausgabe des ESU Magazins, die 

dann auch erst im August erreicht hat. 

In diesem Zusammenhang möchte ich den Kollegen unter uns, die persönlich von der Pandemie durch den 

Verlust eines Angehörigen, Mitarbeiters oder Bekannten betroffen sind, mein tiefstes Mitgefühl 

ausdrücken.  

Auch wenn Ihr Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten in Notgelage geraten sein sollte, wünsche ich 

Ihnen die Kraft und nötige Weitsicht, die wichtigen und richtigen Entscheidungen zu treffen die jetzt nötig 

sind um diese Krise zu überstehen und gestärkt daraus hervorgehen. 

Wie ich bereits geschrieben habe, ist diese Krise nichts anderes als ein Trendbeschleuniger, und wir müssen 

diese Veränderungen begleiten, denn wer soll es sonst tun? Ist dies nicht schließlich der interessanteste 

Teil unserer Arbeit als Führungskräfte ? 

Mit kollegialen Grüßen 

Patrick Gil, 1.Vorsitzender 



Bericht FDS 2019                                    

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als wir unser Meeting im September 2019 beendeten und somit das neue Vorstandsjahr 2019/2020 

begann, konnte noch keiner erahnen, wie dieses Jahr verlaufen würde. Gerade hatten wir beschlossen, 

mit Beginn des neuen Jahres 2020 die Überarbeitung der ESUpedia zu organisieren und entsprechende 

Arbeitsgruppen zu bilden, da erreichten uns nach dem Jahreswechsel die ersten Meldungen über 

Corona, ein Virus, dass unser Leben nachhaltig verändern sollte.  

Als dann der erste Fall in Bayern bekannt wurde, war jedem klar, dass dieses Virus sich auch in Europa 

verbreiten würde. Das geringste Übel war nun, dass keine persönlichen Treffen mehr organisiert 

werden konnten. Die Auswirkungen des Lockdowns erforderten jetzt die gesamte Aufmerksamkeit und 

jeder war nun damit beschäftigt neue Strategien zu erarbeiten.  

Für unsere Mitglieder hatte dies völlig unterschiedliche Auswirkungen. Auf der einen Seite profitierten 

weite Bereiche des Onlinehandels, während der örtliche Einzelhandel, mit wenigen Ausnahmen, wie 

z.B. Lebensmittelhändler, nahezu völlig zum Erliegen kam. Entsprechend sank die Nachfrage nach 

Displays und Verpackungen für den Einzelhandel, während der Bedarf nach Kartonagen für den 

Onlinehandel deutlich anstieg.  

Wir wünschen den Kollegen, die von den Auswirkungen der Krise negativ betroffen sind, dass sie 

wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen konnten, um Ihr Unternehmen sicher durch diese schweren 

Zeiten zu bringen.  

Insgesamt gesehen müssen wir aber festhalten, dass sich bereits vor Corona einige Mitglieder in einer 

schwierigen Situation befanden. Bei einigen wird diese Situation nun noch verschärft und aus Sicht des 

Verbandes müssen wir uns auf den Verlust weiterer Mitglieder einstellen. Zwei Mitglieder haben im 

Verlauf des Jahres bereits Ihre Türen für immer geschlossen. 

Ich wünsche Ihnen für den weiteren Verlauf des Jahres viel Erfolg, aber vor allem Gesundheit und hoffe, 

dass wir auf der nächsten Mitgliederversammlung über erfreulichere Themen berichten und 

diskutieren können. 

Eines dieser Themen könnte dann eine Internet-Plattform sein an der wir, gemeinsam mit der ESU, 

arbeiten. Hier wollen wir den Mitgliedern eine Möglichkeit schaffen, ausschließlich nicht mehr 

benötigte Lagerbestände, Maschinen oder ähnliches anzubieten.  

Auch hoffen wir, dass unter den Mitgliedern bis dahin wieder Kapazitäten frei sind, um die 

Arbeitsgruppen für die ESUpedia zu bilden. 

 

Mit kollegialen Grüßen 

 

Marco Klaus 

1.Vorsitzender 



Report AFF 

 

Liebe Kollegen, 
 

dieses Jahr ist in Frankreich, wie auch in allen anderen Ländern dieser Welt, sehr speziell, mit der 
Ausnahme von Nordkorea. 
Covid-19 hat unseren Planeten mit aller Wucht getroffen. Die Welt der Stanzformhersteller bildet 
dabei keine Ausnahme. 
In Frankreich haben wir vor dem 16. März keine Auswirkungen gespürt und nach einem sogar eher 
positiven Beginn warteten wir auf das, was kommen wird. 
 

Der allgemeine Lockdown dauerte vom 16. März bis zum 11. Mai und die Folgen sind noch sehr 
präsent. Der Auftragseinbruch führte zur sofortigen Schließung der Betriebe einiger 
Stanzformhersteller und auch einiger unserer Kunden. Dann haben Vernunft und Notwendigkeit 
wieder Oberhand gewonnen. Durch die Schaffung von Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft, durch 
Kurzarbeit und Liquiditätshilfen mussten wir nur einen einzigen Konkurs beklagen. 
Dennoch sind die Zahlen sehr schlecht und die durchschnittlich übermittelte Geschäftseinbuße 
zwischen Januar und August liegt bei 25 bis 30 %. Es ist überlebensnotwendig, dass die 
Geschäftstätigkeit wieder auf ein normales Maß zurückfindet. 
 

Die einzelnen Branchen zeigen unterschiedliche Verläufe: 
So kehren bei Druck und Weiterverarbeitung erst in den letzten Tagen die Aufträge ein wenig zurück. 
Die POS-Werbung, ausgenommen Druckerzeugnisse im Bereich Covid-Schutzmaßnahmen und 
Absperrungen wurde in Mitleidenschaft gezogen. 
Verpackungen, Flachbett und Rotation, liefen gut und es wurden Ersatzformen bestellt. Leider keine 
wirklich neuen Stanzformen. 
Pharma läuft im gewohnten Takt. 
Kosmetik und Luxusgüter sind wirklich nicht auf der gewohnten Höhe. 
Umverpackungen für den Online-Handel liefen besser denn je. 
Wird der Aufschwung ein V, W oder U sein? Das weiß man nicht. 
 

Erinnern sich die Stanzformenkäufer, dass die Maschinen Stanzformen benötigen um zu laufen, und 
zwar gute? 

Solange die Kartonverpackungshersteller weiterhin glauben, dass die Stanzform ein Kostenfaktor ist 
und nicht ein Produktionsmittel, solange sie sich mehr auf den Verkauf von Papier und Karton 
konzentrieren als auf deren Weiterverarbeitung, werden unsere Stanzformen nicht so wertgeschätzt, 
wie sie das verdienen. 
 

Bleiben wir auch hier eindeutig optimistisch und krempeln wie immer unsere Ärmel hoch. 
 



Bericht Italien 

 

Liebe Kollegen, liebe Freunde, 

 

die durch das Coronavirus diktierte internationale Situation hat sich negativ auf den italienischen 

Verband ausgewirkt. 

 

Aktuell ist die wirtschaftliche Lage immer noch prekär, der Markt tritt entsprechend auf der Stelle 

und die Verluste in unserem Sektor belaufen sich auf circa 25 %. Nichtdestotrotz hoffen wir alle auf 

einen baldigen Aufschwung. 

 

Unser Verband musste einen schlimmen Verlust verkraften denn Anfang des Jahres ist unsere 

Sekretärin D.ssa Elena Fontana verstorben, die ihr alle gekannt habt.  

 

Zurzeit versuchen wir noch, das Sekretariat neu zu organisieren, denn es spielt eine grundlegende 

Rolle bei der Verwaltung und Pflege der Beziehungen zwischen den Mitgliedern. 

 

2019 hat Esu-Eda Italien einen großen Erfolg verbucht mit der Organisation des technischen 

Treffens bei Bobst Piacenza, an dem alle Mitglieder mit Begeisterung teilgenommen haben. 

 

Leider war dieses Jahr aus den obengenannten Gründen nicht möglich, weitere Treffen zu 

organisieren. Anlässlich unserer per Videokonferenz abgehaltenen Mitgliederversammlung erhielten 

wir die Nachricht vom Austritt einiger Mitglieder.  

 

Zurzeit haben 11 Mitglieder ihren Mitgliederbeitrag bezahlt. 

 

In dieser sehr schwierigen Lage überbringe ich im Namen des Vorstands die herzlichsten Grüße mit 

einem warmen Händedruck und der Einladung, vereint und geschlossen zu bleiben. 

 

Vielen Dank. 

 

Mario Sanges 
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Jahresbericht der Schweizerischen Stanzformenhersteller 2020 

 
Im Januar 2020 haben wir als Verband die Fa. Japan Tabacco Intl. AG in Dagmersellen 
besucht. Der Schwerpunkt war die Verpackung der Zigaretten. Wir hatten eine beeindruckende 
Führung der Firma. Das Interesse der Mitglieder war gross. 
 
Die diesjährige Generalversammlung wurde in schriftlicher Form durchgeführt. 
Hier gab es keine Nennenswerte Änderungen. 
 
 
Roger Styner 
1ster Vorsitzender 
 

 VEREINIGUNG DER SCHWEIZERISCHEN STANZFORMENHERSTELLER 
 
 
 

 
 

 ASSOCIATION DES PRODUCTEURS SUISSE DE FORMES A DECOUPER 

VSSH 

APSF 



Finanzplan 2019 / 2020 
 
Mitgliedsbeiträge 
 
Insgesamt gehören der ESU und deren nationalen Verbände 126 Mitglieder an, von denen aber 6 ihren 
Beitrag für 2020 noch nicht bezahlt haben. Die Finanzplanung für 2020 und 2021 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 sind 2019 gegenüber 2018, hauptsächlich aufgrund weniger Übersetzungskosten, nun wieder 
gesunken. Die Erträge liegen deutlich unter Plan, dies liegt an den Einnahmen der vierten Ausgabe in Höhe 
von 8.661,25 €, die erst in 2020 eingegangen sind. Mit den in 2019 erzielten Einnahmen in Höhe von 
32.990,04 € ergibt dies in der Summe einen Ertrag in Höhe von 41.651,29. Dies liegt nahezu exakt im Plan 
von 42.000,00 €.  
Layoutkosten wurden in Höhe von 1.690,00 € in 2020 für 2019 überwiesen. Bereinigt liegen die 
Layoutkosten damit bei 12.050,00 €, geplant waren 12.000,00 €.  
Für die Versandkosten wurden 881,38 € in 2020 überwiesen. Diese Kosten liegen somit 415,00 € über Plan. 
Dies liegt an den höheren Seitenzahlen der Magazine 2019, wodurch das Porto teurer wurde.  
Die Druckkosten, bezahlt in 2020, betrugen 1.374,00 €. Diese Kosten liegen somit 540,50 € über Plan, auch 
dies ist den höheren Seitenzahlen geschuldet. Bereinigt um diese Zahlungen liegen die Kosten bei 
tatsächlichen 25465,07 € gegenüber geplanten 26.000,00 €.  
 
Technology Forum 
 
Die hier aufgeführten Kosten und Erträge betreffen alle das Technology Forum 2019 und verbessern damit 
noch einmal das Ergebnis unserer letzten Veranstaltung.  
 
Generelle Kosten 
 
Bei den generellen Kosten haben sich in allen Bereichen unsere Sparmaßnahmen deutlich besser bemerkbar 
gemacht als erwartet. Bei den Rechts- und Steuerberatungskosten ist allerdings noch anzumerken, dass die 
Steuerberatungskosten für 2019 in Höhe von 2.094, 27 in 2020 bezahlt wurden.  Bereinigt um diese Zahlung 
betragen die Gesamtkosten tatsächlich 66304,22 € statt 64.209,95 €. Dies liegt aber noch deutlich unter den 
geplanten 77.564,00 €.  
 
Fazit 
 
Auf der Mitgliederversammlung 2019 in Luxemburg nannten wir Ihnen ein zu erwartendes Ergebnis für 2019 
in Höhe von 6.807,00 €. Die nun vorliegende Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaft SJS aus Köln weist ein Ergebnis von +18.571,69 € aus, dies ist eine deutliche Verbesserung in 
Höhe von +11.764,69 € gegenüber den Erwartungen. Für 2020 lag unsere Erwartung bei +1.636,00 €. 
Augenblicklich erwarten wir eine leichte Verbesserung auf +3.075,96 €.  
 
Ausblick 2021 
 
Schwierig gestaltet sich der Ausblick für 2021. Wir gehen zunächst davon aus, dass das Technology Forum, 
unter entsprechenden Hygieneregeln, in 2021 stattfinden wird. Allerdings können wir natürlich momentan 
nicht vorhersehen, wie sich die aktuelle Lager auf unsere Aussteller auswirkt und ob wir die gute Auslastung 
der letzten Jahre fortsetzen können. Wir kalkulieren daher zunächst mit deutlich geringeren Einnahmen, bei 
leicht geringeren Kosten. 



 
Beim Magazin und den generellen Kosten rechnen wir mit einer vergleichbaren Entwicklung wie 2019. 
 
In der Summe erwarten wir, zum jetzigen Zeitpunkt,  für 2021 ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 
9.450,00 €. Ganz entscheidend wird hier der weitere Verlauf im Zusammenhang mit Covid19 sein. 
 
Vermögensaufstellung: 
 
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 € . 
Am 31.12.2019 betrug die Summe des Bankguthabens 69.100,61 €, der Wert des Inventars des Verbandes 
4,00 € und der Kassenbestand 1.164,78 €. 
 
Mitgliedsbeiträge 2021: 
 
Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge steht daher nach wie vor nicht zur Debatte.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Marcel Tigchelaar, Kassenwart 



2016 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021
MV = Mitgliederversammlung

Vereinsbereich
Mitgliedsbeiträge Nationale Verbände 29.757,90 € 27.890,90 € 26.069,20 € 27.000,00 € 22.735,00 €    

direkte ESU Mitglieder 18.365,00 € 17.380,00 € 19.382,00 € 19.371,00 € 20.695,00 €    
Zinsen 113,33 € 165,00 €    

Einnahmen Vereinsbereich Summe 48.236,23 € 45.270,90 € 45.616,20 € 46.371,00 € 43.430,00 € 46.000,00 € 44.000,00 € 45.000,00 €

Wirtschaftlicher Bereich

ESU Magazin 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021
Einnahmen Werbung 43.446,14 € 26.764,75 € 43.110,05 € 42.000,00 € 32.990,04 € 42.000,00 € 25.000,00 € 38.000,00 €
Kosten Layout -11.880,00 € -8.990,00 € -13.940,00 € -12.000,00 € -10.360,00 € -9.000,00 € -7.000,00 € -9.500,00 €

Druck -6.808,95 € -5.171,09 € -7.243,17 € -7.000,00 € -6.166,50 € -8.000,00 € -6.000,00 € -6.200,00 €
Versand -3.417,12 € -3.512,93 € -3.468,72 € -3.500,00 € -3.034,28 € -3.800,00 € -2.700,00 € -3.400,00 €

Übersetzungen -4.690,53 € -3.500,00 € -1.958,91 € -3.500,00 € -1.000,00 € -2.500,00 €
Kosten Magazin total -22.106,07 € -17.674,02 € -29.342,42 € -26.000,00 € -21.519,69 € -24.300,00 € -16.700,00 € -21.600,00 €
Ergebnis ESU Magazin vor generellen Kosten 21.340,07 € 9.090,73 € 13.767,63 € 16.000,00 € 11.470,35 € 17.700,00 € 8.300,00 € 16.400,00 €

Technology Forum 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021
Erträge Standmieten, Eintrittsgelder, Dinner, etc. 400,00 € 139.973,29 € 124.000,00 € 132.303,68 € 3.671,46 € 115.000,00 €
Kosten Luxexpo + Catering -85.268,03 € -78.000,00 € -85.984,22 € -80.000,00 €

Logistik und andere Services -22.477,51 € -24.000,00 € -18.438,17 € -595,50 € -18.000,00 €
Ergebnis Technology Forum vor generellen Kost 400,00 € 32.227,75 € 22.000,00 € 27.881,29 € 3.075,96 € 17.000,00 €
Wirtschaftlicher Bereich vor generellen Kosten 21.740,07 € 41.318,48 € 13.767,63 € 38.000,00 € 39.351,64 € 17.700,00 € 11.375,96 € 33.400,00 €

Generelle Kosten
2016 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021

Personalkosten -47.316,91 € -58.827,29 € -38.654,43 € -50.000,00 € -50.370,86 € -40.000,00 € -36.000,00 € -50.000,00 €
Vorstandstreffen und Mitgliederversammlung -13.197,64 € -10.309,82 € -10.878,54 € -8.500,00 € -4.699,16 € -10.000,00 € -4.500,00 € -5.000,00 €

Umsatzsteuer -6.637,91 € -6.571,93 € -3.007,38 € -8.500,00 € -5.360,07 € -4.000,00 € -3.500,00 € -5.000,00 €
Steuer- und Rechtsberatung -3.477,69 € -1.232,50 € -3.223,51 € -3.500,00 € -264,79 € -3.500,00 € -6.500,00 € -3.500,00 €

Miete Geschäftsstelle -1.800,00 €
Porto / Telefon / Bürobedarf -3.494,98 € -1.353,57 € -300,00 € -400,00 € -425,00 € -400,00 € -300,00 € -450,00 €

Werbung -2.460,79 € -1.720,76 € -2.500,00 € -1.076,91 € -1.500,00 €
Reisekosten -3.475,38 € -5.898,05 € -1.929,90 € -2.500,00 € -1.324,96 € -2.500,00 € -500,00 € -1.500,00 €

Abschreibungen -757,33 € -873,00 € -873,00 € -164,00 € -160,00 € -164,00 €
Sonstiges -2.859,66 € -844,32 € -358,23 € -1.500,00 € -528,20 € -1.500,00 € -1.000,00 € -2.000,00 €

Generelle Kosten Summe -85.478,29 € -87.631,24 € -59.224,99 € -77.564,00 € -64.209,95 € -62.064,00 € -52.300,00 € -68.950,00 €
====================================================================================================================

Ergebnis  -15.501,99 € -1.041,86 € 158,84 € 6.807,00 € 18.571,69 € 1.636,00 € 3.075,96 € 9.450,00 €

Jahres- 
abschluss

Jahres- 
abschluss

Jahres- 
abschluss

Plan MV   
2019 in 

Luxemburg

Jahres-
abschluss

Plan MV   
2019 in 

Luxemburg

Plan MV   
2020 online

Plan MV   
2020 online



 

 

ESU Kassenprüfungsbericht zum Geschäftsjahr 2019 

 

 

 

 

 

Um Reisekosten zu sparen wurden die Unterlagen zur Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2019 

im August 2020 per Download zur Verfügung gestellt und zum Teil per Mail versandt.  
Die Kassenprüfung fand somit statt im August/September 2020. 

 

Folgende Prüfungsunterlagen lagen vor: 
 

• Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassenbelege - 2019 

 

• Kontoauszüge Postbank 2019 

 

• Buchungskonten 2019 

 

• Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS aus Köln für das Jahr 2019 

 

 

Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, alle geprüften Vorgänge wurden 
ordnungsgemäß bearbeitet und verbucht.  
 

 

 

 

 

Holger Sangl                                   Dietmar Gehrs                             Daniel Reucher 

Kassenprüfer            Kassenprüfer                               Geschäftsstelle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll Mitgliederversammlung 2019 

Minutes General Meeting 2019 

Protocole Assemblée générale 2019 

Protocollo Assemblea generale 2019 



 
Offizielles Protokoll der ESU-Mitgliederversammlung 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. 
 
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 



Anlage 1 : Tagesordnung                                                                            

                                                                                                                

 

 

 

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 
 
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 

 



Anlage 2 
 

Tätigkeitsbericht 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 



Anlage 3  

 

 

Jahresbericht 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 

 

Tätigkeitsbericht AFF 2018-2019 

 

 
 

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 unsere 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. 

 



Anlage 5 

 

Bericht EDA Italien 

 

 

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 Engagement bei der Organisation dieser 

Veranstaltung. Nächstes Jahr werden wir ein weiteres wichtiges Treffen auf der Drupa 2020 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 allen 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 

 

Jahresbericht der Schweizerischen Stanzformenhersteller 

 

 

 

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 



Anlage 7 
 

Finanzplan 2018 / 2019 
 
 
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 



2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020

MV = Mitgliederversammlung

Vereinsbereich

Mitgliedsbeiträge Nationale Verbände 29.757,90 € 27.890,90 €  26.069,20 €  27.000,00 €  
direkte ESU Mitglieder 18.365,00 € 17.380,00 €  19.382,00 €  19.371,00 €  
Zinsen 113,33 € 0,00 € 165,00 €  0,00 €  

Einnahmen Vereinsbereich Summe 48.236,23 € 45.270,90 € 45.510,00 € 45.616,20 € 44.000,00 € 46.371,00 € 46.000,00 €

Wirtschaftlicher Bereich

ESU Magazin 2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020
Einnahmen Werbung 43.446,14 € 26.764,75 € 42.000,00 € 43.110,05 € 42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 €
Kosten Layout -11.880,00 € -8.990,00 € -12.000,00 € -13.940,00 € -12.000,00 € -12.000,00 € -9.000,00 €

Druck -6.808,95 € -5.171,09 € -7.000,00 € -7.243,17 € -7.000,00 € -7.000,00 € -8.000,00 €
Versand -3.417,12 € -3.512,93 € -3.500,00 € -3.468,72 € -3.500,00 € -3.500,00 € -3.800,00 €

Übersetzungen 0,00 € 0,00 € -7.000,00 € -4.690,53 € -7.000,00 € -3.500,00 € -3.500,00 €
Ergebnis ESU Magazin vor generellen Kosten 21.340,07 € 9.090,73 € 12.500,00 € 13.767,63 € 12.500,00 € 16.000,00 € 17.700,00 €

Technology Forum 2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020
Erträge     Standmieten, Eintrittsgelder, Dinner, etc. 400,00 € 139.973,29 € 0,00 € 0,00 € 135.000,00 € 124.000,00 € 0,00 €

Kosten Luxexpo 0,00 € -85.268,03 € 0,00 € 0,00 € -86.000,00 € -78.000,00 € 0,00 €
Logistik und andere Services 0,00 € -22.477,51 € 0,00 € 0,00 € -24.000,00 € -24.000,00 € 0,00 €

Ergebnis Technology Forum vor generellen Kosten 400,00 € 32.227,75 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 22.000,00 € 0,00 €
Wirtschaftlicher Bereich vor generellen Kosten 21.740,07 € 41.318,48 € 12.500,00 € 13.767,63 € 37.500,00 € 38.000,00 € 17.700,00 €

Generelle Kosten
2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020

Personalkosten -47.316,91 € -58.827,29 € -38.000,00 € -38.654,43 € -48.000,00 € -50.000,00 € -40.000,00 €
Vorstandstreffen und Mitgliederversammlung -13.197,64 € -10.309,82 € -10.000,00 € -10.878,54 € -11.000,00 € -8.500,00 € -10.000,00 €

Umsatzsteuer -6.637,91 € -6.571,93 € -4.000,00 € -3.007,38 € -5.000,00 € -8.500,00 € -4.000,00 €
Steuer- und Rechtsberatung -3.477,69 € -1.232,50 € -2.000,00 € -3.223,51 € -2.500,00 € -3.500,00 € -3.500,00 €

Miete Geschäftsstelle -1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Porto / Telefon / Bürobedarf -3.494,98 € -1.353,57 € -300,00 € -300,00 € -500,00 € -400,00 € -400,00 €

Werbung -2.460,79 € -1.720,76 € 0,00 € 0,00 € -3.000,00 € -2.500,00 € 0,00 €
Reisekosten -3.475,38 € -5.898,05 € -4.000,00 € -1.929,90 € -5.000,00 € -2.500,00 € -2.500,00 €

Abschreibungen -757,33 € -873,00 € -873,00 € -873,00 € -164,00 € -164,00 € -164,00 €
Sonstiges -2.859,66 € -844,32 € -500,00 € -358,23 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 €

Generelle Kosten Summe -85.478,29 € -87.631,24 € -59.673,00 € -59.224,99 € -76.664,00 € -77.564,00 € -62.064,00 €
==========================================================================================================

Ergebnis  -15.501,99 € -1.041,86 € -1.663,00 € 158,84 € 4.836,00 € 6.807,00 € 1.636,00 €

Jahres- 
abschluss

Jahres- 
abschluss

Plan MV   
2018

Jahres- 
abschluss

Plan MV   
2018

Plan MV   
2019

Plan MV   
2019
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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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