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Dear Colleagues and Associates,

my term as President of our Association has come to an end but as laid down by our Charter I will remain on the Board for another two years as Speaker 
of the Advisory Committee, a role very close to Past President.
 
In 2013, when I became part of the active life of our Association, by accepting the nomination as second President, I was very worried because I had to 
face a new experience, a new environment and I had to work with new people. Everything went the best possible way and, in 2015, I did not hesitate to 
apply for the position as First Chairman, increasingly aware that only through participation we can achieve important goals.
 
My program included the organization of a new administrative office and its move to new premises, attention to the budget, careful planning and 
management of annual meetings, and I would  also have liked  to host this year Technology Forum in Italy. Apart from this last point that was not possible 
to achieve, due to unexpected problems and subsequent joint decisions, the management has reached all goals and now stands as a tight-knit team, 
ready to take the new challenges ahead. 

It has been a wonderful experience, full of opportunities of professional and personal satisfaction. I had the chance of meeting and appreciating  important 
people and  companies in our sector that, otherwise, I would have never met. I had the pleasure of working in a peaceful and cooperative environment 
with colleagues in the Board that I will never thank enough for making me feel fully supported with their advice in order to share opinions and find 
unanimous solutions.
 
I encourage all associates to undertake this experience by reminding that our Association is one of a kind and must grow to remain a reference model in 
our sector of activity. I should point out that, without ESU, the Technology Forum could not have been arranged, we would not have had the opportunity 
to discuss with our European partners, or, more simply, we would have never met. 

It is our duty to use a little of our precious time for the benefit of our association which ensures us a free expression in the outside world as a niche market 
sector.

I conclude by thanking all those who worked with me and, particularly, a warm thank to my friend Friedrich Hogrefe, who has helped me with its 
experience and expertise throughout these years.
 
I express my best wishes to the new President hoping he will put great enthusiasm in his task to achieve all his expectations and goals.  
           
                            Arrivederci, Marco Siepi

Editorial
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Cari colleghi, cari associati, 

il mio mandato come Primo Presidente della nostra Associazione è giunto al termine ma con molto piacere, come stabilito nel nostro regolamento, resterò 
nel consiglio d’amministrazione ancora per un biennio in qualità di Speaker dell’Advisory Committee, una figura molto simile al Past President. 

Quando nel 2013 entrai a far parte della vita attiva della nostra Associazione, accettando la candidatura come Secondo Presidente, ero molto preoccupato 
perchè per me si trattava di una esperienza nuova, in un ambiente nuovo e con persone nuove. Tutto andò nel migliore dei modi e nel 2015 non esitai a 
candidarmi per la carica di First Chairman, sempre più consapevole che solo attraverso la partecipazione si possono raggiungere obiettivi importanti. Era 
necessario organizzare la nuova segreteria e il suo trasferimento nella nuova sede, porre attenzione al bilancio, pianificare e gestire al meglio i meetings 
annuali e personalmente mi sarebbe piaciuto che il Technology Forum di quest’anno si potesse svolgere in Italia. A parte quest’ultimo punto che, 
purtroppo per ragioni impreviste e conseguenti decisioni comuni, non è stato possibile realizzare, il direttivo ha raggiunto tutti gli obbiettivi prefissati e si 
presenta ora come una squadra affiatata e pronta ad accettare le nuove sfide future. 

E’ stata una bellissima esperienza, ricca di opportunità e di soddisfazioni professionali e personali che mi ha permesso di conoscere e apprezzare 
importanti persone e realtà del nostro settore che diversamente mai avrei avuto modo di incontrare. Ho avuto il piacere di lavorare in un ambiente sereno 
e collaborativo, a stretto contatto con i colleghi del consiglio direttivo che non smetterò mai di ringraziare per avermi pienamente supportato con le loro 
opinioni trovando sempre soluzioni condivise. 

Invito tutti gli associati ad analizzare l’opportunità di intraprendere questa esperienza ricordando che la nostra Associazione è unica nel suo genere e deve 
continuamente crescere per diventare sempre più il punto di riferimento del nostro settore. Tengo a precisare che senza la ESU non sarebbe stato possibile 
organizzare il Tecnology Forum, non avremmo avuto l’occasione di colloquiare a livello Europeo o, più semplicemente, non ci saremmo mai conosciuti. E’ 
nostro dovere dedicare la nostra attenzione e un poco del nostro prezioso tempo all’unica realtà che ci permette veramente di esprimerci verso il mondo 
esterno come categoria di settore. 

Concludo con un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato con me ed in particolare all’amico Friedrich Hogrefe che in tutti questi anni mi ha 
incessantemente aiutato e supportato con la sua esperienza e la sua competenza.
Al nuovo Presidente vanno i più sinceri auguri di poter lavorare con il massimo entusiasmo per il raggiungimento di tutte le aspettative e dei migliori 
traguardi.

                   Un arrivederci a tutti. Marco Siepi

Editorial

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

www.dirk-steinbauer.de
info@dirk-steinbauer.de
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

Sustainable packaging boosts sales 
Nachhaltige Verpackungen steigern den Umsatz

European study demonstrates the importance of 
ecological materials²

Those who rely on corrugated packaging make more 
sales - as evidenced by a survey conducted by European 
industrial and commercial companies. 96 percent of 
respondents say that sustainable packaging is important 
to business success. Consumers expect companies to 
invest more in this area, with a focus on recycling and 
the use of renewable resources. Consumers’ demand for 
environmentally sound solutions has consequences: 62 
percent of respondent industry and trade representatives 
expect a growing demand for sustainable packaging. 
Quelle: ² VDW Wellpappe Report Pressedienst, Ausgabe 2-2017, 
25.Jahrgang, 07.Juni 2017

The most important statements                                    
Out of the Smithers-Pira study commissioned by 
ProCarton
The importance of sustainability of packaging³
Leading brand owners and distributors from the five 
most important European countries Markets 

• 96% of respondents felt sustainable packaging was 
important to their business.
• Recyclability is the most important factor: 81% find it 
important.
48% even decisive.
• Sustainable packaging includes recyclability, rene-
wability and light weight.
• One-third of the respondents consider that, Sustainability 
is already well implemented in its company, others 
believe that its importance is constantly increasing.
• The main objectives of sustainability (and cost 
reduction) are to reduce packaging weight and waste. 
• 62% of brand owners and retailers expect a growing 
demand for packaging sustainability. 
• Increasing consumer awareness as well as government 
policies and local authorities are the main factors of 
growth.
• Folding cartons are regarded as the most sustainable 
form of packaging.
• 8 out of 9 sustainability criteria clearly speak for folding 
cartons.
• Folding cartons are number one for nearly all sustain-
ability criteria, number 2 only for weight. 
• Plastic is considered to be difficult to recycle; it can not 
contain sustainable resources and potentially hazardous 
chemicals.

Source: ³ www.procarton.de

Europäische Studie belegt die Bedeutung ökolo-
gischer Materialien² 

Wer auf Wellpappenverpackungen setzt, macht mehr 
Umsatz - das hat eine Befragung unter europäischen 
Industrie- und Handelsunternehmen ergeben. 96 Prozent 
der befragten Entscheider sagen, dass nachhaltige 
Verpackungen wichtig für den Geschäftserfolg sind. 
Konsumenten erwarten von den Unternehmen, 
dass sie stärker in diesen Bereich investieren - mit 
dem Schwerpunkt auf Recycling und dem Einsatz 
erneuerbarer Ressourcen. Der Verbraucherwunsch 
nach umweltverträglichen Lösungen hat Folgen: 62 
Prozent der Befragten Industrie- und Handelsvertreter 
erwarten einen wachsenden Bedarf an nachhaltigen 
Verpackungen.  

Das britische Marktforschungsunternehmen Smithers 
Pira hat im Auftrag von Pro Carton eine Studie 
durchgeführt, in der führende Markeninhaber und 
Händler aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, 
Italien und Spanien über Ansichten und Einstellungen 
zu nachhaltigen Verpackungen befragt wurden. Wenig 
überraschend stufen die Befragten den Produktschutz 
als Hauptaufgabe der Verpackung ein. An zweiter Stelle 
rangiert als wichtiger Faktor für den Verpackungseinsatz 
aber schon “Recycelbarkeit“ - erst dann kommen 
“technische Eigenschaften“ und “Kosten“. 

Recycling steht für Nachhaltigkeit 

Wann gilt eine Verpackung als “nachhaltig“? 
Smithers Pira zufolge ist das wichtigste Kriterium die 
Recycelbarkeit: Fast jeder dritte Befragte (29,2 Prozent) 
nannte diese Eigenschaft. Es folgen der Einsatz 
erneuerbarer Materialien (19,6 Prozent), die Verwendung 
von leichtem Material (15,5 Prozent), ein geringer 
ökologischer Fußabdruck (8,2 Prozent) und biologisch 
abbaubare Bestandteile (5,1 Prozent) - Eigenschaften, 
die Wellpappe in sich vereint. Auf die Frage, für wie 
wichtig sie die Verwendung von recyceltem Material bei 
der Bewertung der Nachhaltigkeit einer Verpackungsart 
halten, antworteten 97 Prozent der Entscheider mit 
“sehr wichtig“ (72 Prozent) und “ziemlich wichtig“ 
(25 Prozent). Unter den Befragten gilt demnach das 
Recycling als wichtigster Faktor für Nachhaltigkeit 
und nach dem Produktschutz als die bedeutendste 
Verpackungseigenschaft. 

78 Prozent der Befragten halten Karton für das 
nachhaltigste Material, wobei die Gesprächspartner 
erfahrungsgemäß nicht zwischen Karton, Vollpappe 
und Wellpappe unterscheiden, sodass die erhobenen 
Ergebnisse auch auf Wellpappe übertragbar sind. 

Unter den befragten deutschen und französischen 
Experten liegt der Wert sogar bei etwa 90 Prozent. 
Kunststoff dagegen wird aus nicht erneuerbaren 
Rohstoffen hergestellt und gilt als schwierig zu recyceln.
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

• Im Bezug auf nachhaltige Verpackungen zählen 
Recycelbarkeit, Erneuerbarkeit und geringes Gewicht.
• Ein Drittel der Befragten ist der Ansicht, Nachhaltigkeit 
sei in ihrem Unternehmen bereits gut implementiert, die 
anderen meinen, dass ihre Bedeutung laufend steigt. 
• Als wichtigste Ziele der Nachhaltigkeit (und der 
Kostenreduktion) werden Verminderung des Ver-
packungsgewichts und des Abfalls hervorgehoben.
• 62% der Markeninhaber und Händler erwarten 
einen wachsenden Bedarf an Nachhaltigkeit bei 
Verpackungen.
• Steigendes Konsumentenbewusstsein ebenso wie 
Regierungspolitik und örtliche Behörden sind die 
Hauptfaktoren des Wachstums.
• Faltschachteln werden als nachhaltigste Verpackungs-
form angesehen.
• 8 von 9 Nachhaltigkeitskriterien sprechen eindeutig für 
Faltschachteln.
• Faltschachteln sind Nummer eins bei fast allen 
Nachhaltigkeitskriterien, Nummer 2 nur beim Gewicht. 
• Kunststoff wird als schwierig zu recyceln betrachtet, er 
kann nicht nachhaltige Ressourcen und möglicherweise 
gefährliche Chemikalien enthalten.

Source: ³ www.procarton.de

Kriterien, die gegen seine Einschätzung als nachhaltiges 
Verpackungsmaterial sprechen. 

Bei der Gewichtung der Faktoren, die nach Ansicht 
der Befragten für die Nachhaltigkeit von Verpackungen 
eine Rolle spielen, zeigen sich in den Ländern deutliche 
Unterschiede. So gilt nur in Deutschland die Verwendung 
von erneuerbaren und reichlich vorhandenen Rohstoffen 
als wichtigstes Kriterium für eine nachhaltige Verpackung, 
während in allen anderen Ländern die Recycelbarkeit 
des Materials an erster Stelle steht. 

Über alle Ländergrenzen hinweg sind sich die euro-
päischen Unternehmen jedoch einig: Papierbasierte 
Verpackungen wie Wellpappe rangieren in puncto 
Nachhaltigkeit auf dem Spitzenplatz.
Quelle: ² VDW Wellpappe Report Pressedienst, Ausgabe 2-2017, 
25.Jahrgang, 07.Juni 2017

Die wichtigsten Aussagen                                                       
der von ProCarton in Auftrag gegebenen Smithers-Pira 
Studie
Die Bedeutung der Nachhaltigkeit von Verpackungen³               
Führende Markeninhaber und Händler aus den fünf 
wichtigsten europäischen Märkten antworten

• 96% aller Befragten fanden, nachhaltige Verpackung 
sei wichtig für ihr Geschäft.
• Recycelbarkeit ist der wichtigste Faktor: 81% finden 
sie wichtig, 48 % sogar entscheidend.
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Mobile Digital Marketing 4) 

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

Companies have been marketing on the internet for 
decades. Now they are exploring how to capitalise 
on the growth and power of the mobile internet. 

For brand owners and retailers, packaging is a key 
marketing tool, since on-pack printing allows digital 
communication for business to consumer, and on-
line integration with social media. Packaging links the 
physical and digital worlds as it is the medium which 
carriers various digital systems: QR codes, Augmented 
Reality, RFID (Radio Frequency Identification)and NFC 
(Near Field Communications). This packaging function 
is becoming increasingly important. For example, 
studies show that packaging accounts for over a third 
of the scans that take place (others include magazines, 
websites etc). These digital systems are in different 
stages of development and application. Some existing 
examples with cartons include: 

QR Codes can be scanned by smart phones, taking 
users to brand owners’ websites. They have been 
visible on many types of products for a number of years 
and are widely recognised by consumers as a digital 
access point to detailed information about the product 
and brand. When space is at a premium on the carton 
and more information is needed, a QR code is a low 
cost communication channel with customers. As well as 
QR codes available for access by consumers, QR codes 
could also be used to track a packed product through 
the supply chain. For example, a carton manufacturer 
could print a QR code on a pack and establish a 
database. When a product is packed, the carton would 
gather data as the packed product passes through the 
supply chain. 

Augmented Reality AR is a visual system displaying 
computer-generated visualisations over items (packs) 
in the physical world. The technology allows for the 
interaction of superimposed graphics and audio in real 
time. Consumers can use their smart devices where the 
camera will recognise images and objects to trigger the 
provision of information which is overlaid over the field 
of vision. The information could be special offers or other 
benefits. AR is also used in more advanced marketing 
campaigns. For example, a major international food 
producer introduced a breakfast cereal carton including 
AR technology, which allowed consumers with a 
webcam to log into the company website to play a 3D 
video game. 

RFID (Radio Frequency Identification) allows data to 
be read by radio technology from a distance, helping 
to identify and track goods. RF barcodes are being 
developed which use inks that can be printed directly 
onto cartons, so that the addition of labels is not needed 
to ensure authentication and track-and-trace of product. 
The electronic element is produced with conductive inks 
and can be integrated with the carton structure so that it 
is highly secure and tamper evident. Also, producers of 
RFID tags are seeking to develop tagging systems on

sustainable substrates. For example: tags made of 
metal antennae on paper which together with cartons 
are recyclable in the paper stream. 

NFC (Near Field Communications) is known mainly as a 
contactless payment technology. For example, passes 
on Metro systems or smart phones used as surrogate 
bank cards. However NFC is also moving packaging 
on from a passive marketing device to platforms that 
offer a wide range of messages. NFC tags can be paired 
with NFC enabled smart phones to action commands 
such as triggering speech, for example explaining the 
nutritional values of product. Electronic components 
can be embedded into cartons to create a link with 
smart phones.

These smart packs can also be easily tracked and traced 
through the entire supply chain, and the technology is 
able to detect if the package has been tampered with 
en route to the consumer. Goods manufacturers are 
able to ensure that their products are being shipped 
and handled correctly and consumers can verify the 
authenticity of the product. 

Sustainable digital marketing 
Cartons offer an ideal packaging medium for this new 
technology. Presenting flat, smooth surfaces they 
provide endless opportunities for printing new designs. 
Being lightweight and strong they resist crushing and 
so deliver the packed products to the retailer in the 
best possible condition. Cartons can help goods 
manufacturers and retailers to provide packed products 
displaying exciting digital applications and customisation 
to consumers, using the latest technology on an eco-
efficient packaging material.

Printed electronics is the enabling technology for smart 
packaging. It can be embedded into the cartonboard 
substrate and make a pack which is recyclable and 
biodegradable. 

Digital printing presses provide flexibility to meet the 
demands of the digital consumer and are ideally suited 
to printing cartons. They are the cost-effective choice for 
short runs and faster time to market with capabilities for 
personalisation and variable data printing. This enables 
more frequent marketing campaigns with the possibility 
of regional variations, providing great marketing flexi-
bility. Digital printing can also be a sustainable option. 
“Print on demand” means that companies can order 
only what they need in an efficient way and so reduce 
print waste. 

Cartonboard packaging is made from a renewable 
substrate which is recyclable, biodegradable and allows 
the perfect combination of intelligent digital marketing 
on a sustainable packaging solution.

Quelle: 4) www.procarton.de
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Mobiles digitales Marketing 4)

(Verpackungen) der physischen Welt. Die Technologie 
ermöglicht die Interaktion mit eingeblendeten Bildern 
und Audio in Echtzeit. Die Konsumenten können ihre 
intelligenten Geräte einsetzen, um über die Kamera 
Bilder und Objekte zu erkennen und die Bereitstellung 
von Informationen auszulösen, die im Gesichtsfeld 
eingeblendet werden. Das können Sonderangebote oder 
andere Vorteile sein. AR wird auch in fortgeschrittenen 
Marketingkampagnen verwendet. So hat etwa ein großer 
internationaler Lebensmittelproduzent Faltschachteln 
mit Frühstückscerealien mit AR-Technologie eingeführt: 
Konsumenten können sich mit einer Webcam in die 
Unternehmenswebsite einloggen und ein 3D-Videospiel 
spielen. 

RFID (Radio Frequency Identification) ermöglicht das 
Lesen von Daten aus der Entfernung über Funk und 
unterstützt die Identifikation und Nachverfolgung von 
Waren. RF-Barcodes, die mit speziellen Farben direkt auf 
Faltschachteln gedruckt werden können, befinden sich 
derzeit in Entwicklung, sodass zusätzliche Aufkleber zur 
Authentifizierung und Nachverfolgung eines Produkts 
überflüssig werden. Das elektronische Element wird mit 
leitenden Farben erzeugt und kann in die Struktur der 
Faltschachtel integriert werden, sodass sie gut geschützt 
und fälschungssicher ist. Auch die Produzenten von 
RFID-Tags arbeiten an der Entwicklung von “Tagging“-
Systemen für nachhaltige Substrate - zum Beispiel Tags 
aus Metallantennen auf Papier, die gemeinsam mit den 
Faltschachteln im Papierstrom recycelt werden können. 

NFC (Near Field Communications) ist hauptsächlich    als 
berührungslose Zahlungstechnologie bekannt, etwa wenn 
Fahrkarten auf U-Bahn-Systemen oder Smartphones 
Bankkarten ersetzen.  Doch NFC verwandelt das passive 
Marketinginstrument  Verpackung in eine Plattform mit 
einer breiten Palette von Botschaften.

Internetmarketing gibt es seit vielen Jahren. Nun 
erkunden die Unternehmen, wie sie aus dem 
Wachstum und der Macht des mobilen Internet 
Nutzen ziehen können.

Die Verpackung ist ein entscheidendes Werkzeug 
im Marketing von Markeninhabern und Händlern, 
denn der Druck auf Verpackungen ermöglicht digi-
tale Kommunikation zwischen Unternehmen und 
Konsumenten sowie Online-Integration sozialer Medien. 
Die Verpackung verbindet die physische und die digitale 
Welt, denn sie ist das Trägermedium für die verschiedenen 
digitalen Systeme: QR-Codes, “Augmented Reality“, 
RFID (Radio Frequency Identification) und NFC (Near 
Field Communication). Diese Funktion der Verpackung 
wird immer wichtiger. Studien zeigen beispielsweise, 
dass mehr als ein Drittel der Scans durch Verpackungen 
veranlasst sind (neben Zeitschriften, Websites usw.). 
Diese digitalen Systeme befinden sich in verschiedenen 
Entwicklungs- und Anwendungsstadien. Dazu einige 
Beispiele mit Faltschachteln: 

QR-Codes können von Smartphones gescannt 
werden und bringen die Benützer zu den Websites der 
Markeninhaber. Sie sind schon seit einigen Jahren auf 
verschiedenen Produktgruppen sichtbar und werden 
von zahlreichen Konsumenten als digitaler Zugang 
zu detaillierter Information über Produkt und Marke 
erkannt. Wenn der Platz auf der Faltschachtel rar ist und 
mehr Informationen benötigt werden, bietet der QR-
Code einen preiswerten Kommunikationskanal mit den 
Kunden. Ebenso wie ein QR-Code für Konsumenten 
können QR-Codes auch genutzt werden, um ein Produkt 
durch die “Supply Chain“ zu verfolgen. Zum Beispiel 
können Faltschachtelhersteller einen QR-Code auf eine 
Verpackung drucken und eine Datenbank aufbauen. Ist 
ein Produkt verpackt, sammelt die Faltschachtel Daten, 
während die Verpackung durch die “Supply Chain“ 
wandert. 

Augmented Reality (AR) ist ein visuelles System mit 
Computer-erzeugten Illustrationen zu Gegenständen
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NFC-Tags können in Verbindung mit NFC-fähigen 
Smartphones Bemerkungen auslösen, zum Beispiel 
die Erklärung der Ernährungswerte eines Produkts. 
Elektronische Komponenten zur Verbindung mit 
Smartphones können in Faltschachteln integriert 
werden. 

Solche intelligenten Verpackungen können auch leicht 
durch die gesamte “Supply Chain“ nachverfolgt werden, 
und die Technologie ist in der Lage zu entdecken, wenn 
eine Verpackung auf dem Weg zum Konsumenten 
manipuliert wurde. Hersteller können sicherstellen, dass 
ihre Produkte korrekt verschifft und gehandhabt werden, 
Konsumenten können die Echtheit eines Produkts 
verifizieren. 

Nachhaltiges digitales Marketing
Faltschachteln bieten ein ideales Verpackungsmedium 
für diese neue Technologie. Auf ihren flachen, glatten 
Oberflächen gibt es unbegrenzte Möglichkeiten zur 
grafischen Gestaltung. Leichtgewichtig und fest, 
widerstehen sie mechanischem Druck und bringen 
die verpackten Produkte in bestmöglichem Zustand 
in den Handel. Faltschachteln können Hersteller von 
Produkten und Händler dabei unterstützen, auf den 
Verpackungen aufregende digitale Anwendungen und 
Personalisierungen zu verwirklichen und dabei die 
neueste Technologie auf einem ökologisch effizienten 
Material einzusetzen.

Gedruckte Elektronik macht intelligente Verpackungen 
möglich. Sie kann in das Substrat aus Karton eingebettet 
werden, in eine Verpackung, die recycelbar und 
biologisch abbaubar ist. 

Digitaldruck hat die Flexibilität, die Bedürfnisse der 
digitalen Konsumenten zu erfüllen und eignet sich ideal 
für bedruckte Faltschachteln. Er ist eine kostengünstige 
Wahl für kleine Auflagen und kurze Auftragszeiten und 
hat Möglichkeiten zu Personalisierung und zum Druck 
variabler Daten. Dadurch werden häufigere Marketing-
Aktionen und regionale Varianten möglich - eine große 
Marketing-Flexibilität. Digitaldruck hat auch eine 
nachhaltige Seite. “Print on Demand“ bedeutet, dass 
Unternehmen nur bestellen, was sie wirklich brauchen, 
sodass aus dem Druck weniger Abfall entsteht. 

Kartonverpackung wird aus erneuerbarem Substrat 
hergestellt, sie ist recycelbar, biologisch abbaubar 
und ermöglicht eine perfekte Verbindung von 
intelligentem digitalem Marketing auf einer nachhaltigen 
Verpackungslösung.

Quelle: 4) www.procarton.de
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FDS Mitgliederversammlung 2017

Foto F. Hogrefe DSC_0329:  
Der FDS-Vorstand mit neugewählter Schriftführerin und Kassenprüfer/In startet verjüngt durch:
(von links nach rechts)  
Schriftführerin Jennifer Vossen - Vossen Profitec GmbH, 
Zweiter Vorsitzender Holger Sangl - DMG Gustke GmbH, 
Dritter Vorsitzender Tobias Jakob - Boxplan GmbH &Co.KG, 
Kassierer Olaf Abendroth - A+M Stanzformenzubehör GmbH, 
Erster Vorsitzender Marco Klaus - STI Group - CAD LaserForm GmbH,
Kassenprüfer Hendrik Berger - Franz Berger Laser- Bandstahlschnitte e.K.
Kassenprüferin Heike Petersen - Boxplan GmbH &Co.KG

Foto F. Hogrefe DSC_0322.jpg   
Freitag, 15. September 2017 15:55     
FDS-Breefing vor der Versammlung
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FDS Jahresbericht 2016 / 2017 zur ESU Mitgliederversammlung  15.09.2017 
in Luxembourg

Viele Mitglieder sowie die Geschäftsstelle, waren dieses 
Jahr mit der Vorbereitung des Technologieforums und 
der Mitgliederversammlung stark beansprucht. Jetzt 
sehen die meisten Terminkalender aber wahrscheinlich 
ein wenig entspannter aus. Wir werden dieses Jahr 
nutzen, um aktiv mit unseren Mitgliedern den Verein zu 
gestalten. Die ersten Gesprächstermine hierfür stehen 
bereits und wir freuen uns auf weitere Gespräche. 
Um intensiver auf die Anforderungen unserer Mit-
glieder eingehen zu können, und diese auch mehr in 
die Verbandsarbeit einzubinden, planen wir für die 
Zukunft kleinere, regelmäßige, regionale Treffen, z.B. 
Feierabendstammtische. 

Aktuell hat der FDS 56 Mitglieder, 1 Mitglied konnte 
neu hinzugewonnen werden, zum Jahresende werden 2 
Mitglieder den Verband verlassen. Hierzu ist zu bemerken, 
dass es sich um Niederlassungen in Deutschland 
handelt, wobei die Muttergesellschaft Mitglied der ESU 
ist  Die über unsere Branche hinausgehende, nahezu 
überall zu beobachtende Suche der Firmen um Kosten 
zu sparen, geht hier auch nicht spurlos an uns vorbei.

     Marco Klaus 

Ratlos stehen gelassen hatte uns das Jahr 2015/2016 
auf der Mitgliederversammlung in Lausanne. 

Nach langjähriger Amtszeit des zur derzeit amtierenden 
Vorstandes unter Vorsitz von Herrn Dr. Hesse hatten 
Dr. Hesse, Olaf Abendroth und Harald Stangenberg 
bereits in 2015 das Ende ihrer Vorstandstätigkeit für 
2016 angekündigt. In Lausanne meldeten sich keine 
Kandidaten für deren Nachfolge! Zur Schaffung der 
Grundlage für die Einberufung einer Außerordentlichen 
FDS Mitgliederversammlung trat danach der gesamte 
Vorstand nicht zur Neuwahl an. ·

Das ESU Magazin vermerkte dazu in der nächsten 
Ausgabe: “Dunkle Wolken für den FDS am  Genfer  See 
- Vorstandswahl  ergebnislos.” Eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung musste für November 2016 in 
Würzburg einberufen werden. 

Aus der Überzeugung heraus, dass ein starker deut-
scher Verband wichtig für die Interessenvertretung der 
deutschen Stanzformenhersteller, deren Zulieferer und 
gleichzeitig eine starke, ja stützende Säule der ESU dar- 
stellt und weitergeführt werden muss, hat sich schließlich 
der derzeitige Vorstand zusammengefunden.
Unserer besonderer Dank gilt Olaf Abendroth und Harald 
Stangenberg. Durch ihre weitere Tätigkeit im Vorstand 
sind sie die Garanten für eine gewisse Kontinuität im 
Ablauf unserer Organisation. 

Vergessen wir nicht, dass gleichzeitig mit dem 
kompletten Wechsel des Vorstandes auch die Geschäf ts-
stelle umstrukturiert, nach Meerbusch verlegt wurde und 
mit Herrn Reucher einen neuen, mit dieser Branche zu 
dem Zeitpunkt noch nicht vertrauten, Geschäftsführer 
erhielt.

Aber gerade diese Situation sollte uns langfristig als 
Chance dienen. Die alten Wege nicht genau kennend, 
ist das neue Team gezwungen eigene Wege zu finden. 
Eine Chance, die der Vorstand gemeinsam mit Ihnen, 
den Mitgliedern des FDS, und allen anderen Mitgliedern 
der ESU nutzen sollte. 

Es gilt für uns noch immer das Motto: “Gemeinsam 
sind wir stark”. Trotz allen Wettbewerbs untereinander, 
so brauchen wir doch ein gemeinsames Handeln. Die 
vom FDS erarbeitete ESU  Pedia ist das beste Beispiel; 
hierfür steht die Überarbeitung für die 2. Auflage in einem 
entsprechenden Arbeitskreis an. Ebenso beispielhaft 
sind die gemeinsam entworfenen Richtlinien, die der 
gesamten Branche nutzen. Von solchen Projekten 
benötigen wir mehr. Und das ist es, was wir, der neue, 
junge Vorstand, sich zum Ziel gesetzt hat. Aber auch die 
anderen nationalen Verbände sehen diese Entwicklung 
als wichtigen, richtigen Schritt. Gehen wir diesen Weg 
also als Team gemeinsam. Vielleicht entstehen aus 
Konkurrenten ja befreundete Mitbewerber.



Foto M. Hogrefe - DSC_0334  
17:01 Uhr Eröffnung ESU-MV und Verschiebung um 30 min gemäß Satzung
ag mangelnder Teilnehmerzahl                                 
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ESU Mitgliederversammlung 2017 
ESU General Meeting 2017

Kurzinformationen aus Luxembourg vom 15. September 2017

Foto M. Hogrefe DSC_0349.JPG
Eröffnung ESU-MV 17:30 mit 32 teilnehmenden Mitgliedsfirmen                                  
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Changes / Änderungen Agenda published by NEWSLETTER on 7th Sept. 2017. There are changes, 
they are written in red:

Agenda

Start of meeting 5:00 p.m.

1) Opening and Welcome (Marco Siepi)

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

3) Handover of the meeting chair 

4) Approval of the agenda and/or agenda items modified (first time published in the ESU MAGAZINE June 2017)

5) Election of the Voting Committee  

6) Approval of the minutes of last meeting 16 September 2016 in Lausanne Mexx
 (published in the ESU MAGAZINE December 4-2016 and ESU Website) 

7) Executive Committee progress report (Marco Siepi) 

8) Regional reports
 Germany (Marco Klaus)
 France (Patrick Gil)
 Italy (Giambattista Franco)

9) Financial report 2016 and budget plan 2017/2018 (Marcel Tigchelaar) 

9.1) Contribution 2018   Mitgliederbeitrag 2018 
      (as agreed in 2015: Increase 15 %, plus another 10% in 2017 from Jan 2018 on!)    

10) Cash audit report 

11.1) Discussion and approval of the reports 
11.2) Application for to give release to the Executive Committee from their responsibility for management within last  
         period. 

12.1) Election of new 1st, 2nd and 3rd Chairmen 
12.2) Election of two cash auditors (Re-election is possible.)

13) Approval of Members with seats from outside Europe canceled

14) Amendments to the ESU-Rules

15) Approval of date and place for next General Meeting 2018

16) Approval of date and place for next General Meeting and Technology Forum 2019 

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) 

 signed by    Marco Siepi    Buchen, August 2017 hog
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Übersetzung simultan

Fotos F. Hogrefe - DSC0331 / DSC 0330 / DSC 0346
Sechs Übersetzerinnen sorgten für die simultane Verständigung unter Leitg Anna Quagliata                    
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ESU General Meeting 2017 - Reports / Berichte

FDS annual report 2016/2017 for the ESU General Meeting on 15 September 2017 in Luxembourg

We left the Lausanne Annual Meeting quite puzzled 
having heard about fiscal 2015/2016. After many 
years in office the board members Dr. Hesse, Olaf 
Abendroth and Harald Stangenberg with Dr. Hesse 
as chairperson already at the end of 2015 announced 
their termination of office for 2016. In Lausanne no 
successor candidates could be found! In order to 
create a basis for convening an extraordinary FDS 
annual meeting, the entire board then declared not 
being available for re-elections.

The ESU Magazine thus remarked in the following 
edition: “Dark clouds over the FDS at Lake Geneva 
- board elections without results.” An extraordinary 
general assembly had to be convened in Würzburg in 
November 2016. 

Being convinced that a strong German association is 
important to defend the interests of German die-makers, 
their suppliers and at the same time constituting a strong 
and even supportive pillar of the ESU, the present board 
was found and determined.

We owe particular gratitude to Olaf Abendroth and Harald 
Stangenberg. With their further activity in the board they 
guarantee a certain continuation for the processes of 
our organization. 

We must not forget that together with the complete 
change of the board the head office was also restructured 
and transferred to Meerbusch with Mr. Reucher as new 
managing director, who at that time was new in the 
industry lacking the confidence of the experienced 
predecessor. For the long term, however, this turned into 
an opportunity. Not knowing old ways precisely, the new 
team was forced to find their own way. An opportunity, 
which the board together with you, dear members of the 
FDS and all other members of the ESU, should seize. 

We shall still follow our motto: “Together we are strong”. 
Despite all competition with each other, we need to 
act together. ESU- Pedia, developed by the FDS is the 
best example for that; it stands for the review of the 
2nd edition in the respective working group. The jointly 
drafted directives that shall be used by the entire industry 
are further model examples for this. We need more of 
such projects. This is precisely, what we, the new and 
young board have determined as our goal. The other 
national associations, too, regard this development an 
important and right step. Let us embark upon that way 
as a team together. Maybe rivals become friendly fellow 
competitors. 

This year, many of our members as well as the head 
office were heavily involved in the preparation of the 
Technology Forum and the general meeting. Now the 
agendas have relaxed a bit and we will use this year 
to actively design our association together with our 
members. First meetings have been determined already 
and we are looking forward to further discussions. 

In order to more intensively consider concerns of our 
members involving them more into the association work, 
we plan to organize small regular regional meetings, 
e.g.working dinners. 

Currently the FDS has 56 members, 1 member could be 
newly recruited and by the end of this year 2 members 
will leave the association. Here, one should note that 
these are subsidiaries in Germany with their holding 
company being member of the ESU. The companies’ 
attempt to find ways to save costs have also left their 
traces on us. 

     Marco Klaus
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Activity report of the ESU Executive Committee

The board year 2016/2017 was characterised by 
finding a successor for Mr. Hogrefe and finally moving 
the head office to Meerbusch at the beginning of 
calendar year 2017. 

Today, I am happy to report to you that after the 
gradual handover by Mr. Hogrefe, the transfer took 
place smoothly. Since the beginning of this year, our 
board meetings have taken place in our new head 
office in Meerbusch close to Düsseldorf. This saves the 
association substantial travel and rental costs. 

We recently introduced a newsletter. At the moment 
mainly serving the purpose of information around the 
Technology Forum, it shall be further developed in the 
course of next fiscal year. Our homepage was clearly 
used more intensively for information and communication 
organising the Technology Forum. For the closed section, 
members received personalised accounts, where they 
may place comments on homepage contributions in 
the future, thus enabling a public discussion among 
members.  All in all, our association has modernised 
by using these media. In addition, we now have a 
membership administration programme, which Mr. 
Reucher tailored to the requirements of our association.  
The revision of our data portfolio will be our next task. 
Here, the head office will contact members in the coming 
weeks. Please support us in that process.

You will help us to structure communication ways and 
processes more clearly. 

Let me make a remark about the Technology Forum. 
Lead by Mr. Hogrefe and during the last two years firstly 
supported by Mrs. Reucher and now also by Mr. Reucher, 
the trade fair that has received global attention could 
continuously grow and gain international significance. 
Today 32 exhibitors present their latest technology 
on 640-m²-booth space and nearly 3000m² exhibition 
space. In comparison: In the founding year 2001 in 
Fulda, 14 exhibitors presented on 28m² (14 individual 
tables of approx. 2m² each). 

I am highly optimistic about the future of our association 
in general. In national organisations many changes 
occurred and new board members were elected. The 
German association has shown, particularly, that after 
initial difficulties a new and young generation could be 
found and was prepared to take responsibility. We have 
also succeeded to determine the direction for the board 
of the ESU in the coming years. For the elections today, 
we may present you the respective candidates. You will 
receive more information when we come to re-elections. 
All in all, I may say that the association is in good hands 
ready for the future with Patrick as 1st chairman, and I 
am happy to support him in the next 2 years as advisory 
member. 
     Marco Siepi
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AFF Association Française des Formistes – ESU France
Report of AFF’s activity for 2016-2017

L’Association Française des Formistes a connu une 
année 2016-2017 avec un nombre de réunions et en 
manifestations somme toute assez limité.

L’Association Française des Formistes a connu une 
année 2016-2017 avec un nombre de réunions et en 
manifestations somme toute assez limité. 

L’Assemblée Générale s’est déroulée 30 Mars 2017 
dans un restaurant parisien ou nous avons maintenant 
nos habitudes. Les membres présents ont assuré une 
participation très satisfaisante, et les échanges ont été 
portés par un climat résolument convivial et ouvert. 

Cette AG a vu l’élection d’un nouveau bureau, dont 
l’avenir est notamment assurée par le renouvellement 
des vice présidents et du président, tous trois formistes 
(«diemakers» for translation).
La constitution actuelle du bureau est la suivante:
Président: Patrick GIL (Valformes)
1er Vice Président: Hervé Maréchal (Hexagone)
2ième Vice Président: Guillaume Spicer (ACF)
Secrétaire: Fabien Séguinet (Euracier)
Trésorier: José Magalhaes (Veyret) 

Cette exercice a vu la fin de la collaboration avec la 
Fédération Française du Cartonnage, qui semblait 
pourtant prometteuse. Nos membres n’ont finalement 
jamais eu recours aux services que proposait cette 

fédération, mais nous nous en sommes inspirés pour 
entamer une réflexion sur différentes actions de 
formation et de reconnaissance de notre savoir-faire. 

L’AFF présente un très léger déficit financier mais 
possède des réserves permettant d’envisager sereine-
ment l’avenir et de financer certains projets bien 
sélectionnés.

Le Bureau prévoit le lancement d’ici novembre 2017 d’un 
«Indice AFF» permettant de suivre l’évolution des coûts 
de production de notre profession (matières premières, 
salaires, …). Cet indice permettra aux formistes français 
de placer et justifier l’évolution de leurs prix de vente 
dans un contexte général. Il donnera aussi la possibilité 
à chacun de vérifier que ses charges évoluent au même 
rythme que ses confrères. Cet indice couvrira les 5 
années précédentes afin que chaque formiste puisse 
dès à présent se positionner facilement dans le contexte 
français. 

Le Bureau étudie la possibilité de faire intervenir des 
figures marquantes de la professions aujourd’hui 
retraitées ou sur le point de l’être. Nous souhaitons 
capitaliser sur leur riche expérience et recueillir 
leurs précieux conseils pour mieux définir les choix 
stratégiques de l’Association.
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La formation est un élément clé pour les métiers 
de la forme de découpe («diecuting industry» for 
translation), mais nous n’avons plus d’école ni 
d’organisme de formation pouvant former des 
techniciens qualifiés. Nous étudions donc les 
modalités d’une reconnaissance officielle des 
formations internes prodiguées à nos salariés. Cette 
reconnaissance engendrera un statut plus valorisant 
pour ces derniers, tout en donnant accès à des 
financements pour nos entreprises. 

La filiation à l’ESU a été de nouveau votée par nos 
membres. Nous continuerons donc de participer 
activement aux projets européens. A ce titre, nous 
devrions nous porter candidat pour accueillir l’ 
Assemblée Générale de l’ESU en 2018.

L’activité générale des formistes français a été marquée 
par une certaine stabilité des volumes produits. 
Certaines entreprises ont changé de mains, d’autres 
se sont lancées dans l’aventure européenne. Ces 
évènements révèlent finalement un dynamisme certain 
de notre profession.

Vous souhaitant de tirer tout le parti de la vie de 
l’Association et d’apprécier pleinement le Forum 
Technologique au Luxembourg !

Un grand merci à l’ESU pour son accueil et pour 
l’organisation de cette manifestation unique au monde. 

        Patrick GIL, Président de l’AFF

AFF Association Française des Formistes – ESU France
Bericht Aktivitäten der Region ESU France in 2016 - 2017

Der Französische Verband der Stanzformenhersteller 
erlebte 2016-2017 ein Jahr eigentlich mit einer recht 
begrenzten Reihe von Treffen und Veranstaltungen.

Die Generalversammlung wurde am 30. März 2017 
in einem Pariser Restaurant entsprechend unseren 
Gewohnheiten veranstaltet. Die Mitglieder sorgten 
für eine sehr zufriedenstellende Beteiligung. Der 
Meinungsaustausch wurde in einer ausgesprochen 
freundlichen und offenen Atmosphäre vorgetragen. 

Die Wahl eines neuen Vorstands stand auf der 
Tagesordnung. Insbesondere ist dessen Zukunft  
gesichert durch die Wahl von zwei Vizepräsidenten. 
Präsident und beide Vizepräsidenten sind alle 
Stanzformenhersteller. 

Die aktuelle Zusammensetzung des Vorstandes ist:
Vorsitzender: Patrick Gil (Valformes)
1. Vizepräsident: Hervé Maréchal (Hexagon)
2. Vizepräsident: Guillaume Spicer (ACF)
Secretary: Fabien Seguinet (Euracier)
Kassier: José Magalhaes (Veyret) 

In diesem Jahr wurde das Ende der Zusammenarbeit mit 
dem Französischen Verband der Kartonagenhersteller 
beschlossen, die zu Anfang so vielversprechend 
schien. Unsere Mitglieder haben die Dienste schließlich 
nie benutzt, die der Verband vorgeschlagen hatte. 
Aber inspiriert hiervon, denken wir über verschiedene 
Fortbildungsmöglichkeiten und Erweiterung unseres 
Sach- und Fachwissens nach.

Die AFF hat ein sehr geringes finanzielles Defizit für 2016 
ausgewiesen. Es sind aber Reserven vorhanden, für die 
Berücksichtigung der Zukunft. Damit können einige gut 
ausgewählte Projekte finanziert werden. 

Der Vorstand plant, im November 2017 einen “AFF-Index“ 
zum Vergleich der Entwicklung der Produktionskosten 
unserer Betriebe (Rohstoffe, Löhne, ...) zu starten. Dieser 
Index wird den Französischen Stanzformenherstellern 

ermöglichen, Änderungen in ihren Verkaufspreisen in 
einem allgemeinen Kontext rechtfertigen zu können. 
Damit wird auch allen die Möglichkeit geboten, 
sicherzustellen, seine Ausgaben mit denen seiner 
Kollegen schrittweise weiter zu entwickeln. Dieser Index 
soll die letzten 5 Jahre abdecken. So kann dann jeder 
Stanzformenhersteller seine Firmeneinstufung einfach 
im Französischen Kontext positionieren. 

Weiterhin beschäftigt sich der Vorstand mit der 
Möglichkeit der Einbeziehung der führenden Köpfe in 
unserem heutigen Berufsstand zur Verbesserung des 
Standes der Technik. Wir wollen deren reiche Erfahrung 
nutzen und wertvolle Tipps sammeln, um besser z.B. 
strategische Entscheidungen des Vereins zu definieren.

Training ist ein Schlüssel für eine Laufbahn in der 
Stanzformenherstellung der Verpackungsindustrie. Aber 
wir haben keine Schule oder Ausbildungs-Organisation 
um qualifizierte Techniker trainieren zu können. Wir 
untersuchen die Modalitäten der offiziellen Anerkennung 
interner Schulungen für unsere Mitarbeiter. Diese 
Anerkennung wird zu einem lohnenderen Status für sie 
führen, während für unsere Unternehmen die Bezahlung 
nach objektiveren Maßstäben gestaltet werden kann. 
Die Delegierten zur ESU-Mitgliederversammlung 
wurden wieder von unseren Mitgliedern gewählt. Wir 
werden uns auch weiterhin in europäischen Projekten 
aktiv zu beteiligen. Als solche sollten wir unsere 
Kandidatur als Gastgeber für die Veranstaltung der 
ESU-Generalversammlung im Jahr 2018 anmelden.

Die allgemeinen Aktivitäten von französischen Stanz-
formenherstellern sahen eine gewisse Stabilität in 
Produktionsvolumen. Einige Unternehmen haben ihre 
Besitzverhältnisse verändert, andere haben europäische 
Abenteuer ins Leben gerufen. Diese Ereignisse zeigen 
schließlich einen dynamischen Beruf. 

Sie sollen aus dem Verbandsleben Ihre Vorzüge genießen! Mit 
dem Besuch des ESU Technology Forum hier in Luxemburg 
zeigen Sie, den Erfahrungszuwachs zu schätzen!
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Regional report ESU-EDA Italy

Dear colleagues,  

I’m glad to be here and still representing Esu-Eda Italy. 
The figures of our association are static indeed, but year after year we do our best to keep together our 
members by securing a close connection with the European colleagues as well as, virtually, with the  American 
diemakers, thanks to our affiliation to IADD. 

We also provide our members a yearly meeting, not only to comply with our Charter and to approve the 
figures of our balance sheet, but to offer the opportunity to exchange opinions and socializing, just like we 
did this year during a splendid week-end meeting in Naples and Ischia.

In this occasion, we have presented the esuPedia handbook, published by FDS, which aroused the interest of all the 
participants. Esu-Eda Italy  has provided all its members a free copy of the book with the translation in Italian. We 
are examining the requests we have received both from diemakers and customers about construction tolerances in 
working tools; we are going to translate the excellent compendium published on issue n° 4/2011 of Esu Magazine 
2011 and will ask everybody to join the discussion and leave their comments.
We always keep our members informed on what’s going on in our sector and for this reason we recommend them to 
join such a unique event as Technology Forum. A valuable opportunity for the diemaking operators, that every other 
year can get all the necessary and specific updates about our sector.  
We long to move forward after a few difficult years, there has been a partial economic recovery however we are aware 
that some critic situations still persist, and there’s no time to stop: we need investments, commitment, we need to be 
competitive and far-sighted. 

I already said this  - but I want to reaffirm it, as I strongly believe in what I’m saying -  that our future as an association 
lies in cooperation and information exchange both at national and international level; there is no place for poor little 
secrets, we must make available a shared knowledge aimed to our growth. Such knowledge often is develops within 
small companies such as our members, rather than inside big corporations whose strategy is based on big quantities 
and simplifications. Our role is to prove that craftsmanship and smartness are still a great value. 
I wish you all the success you deserve and thank you in advance for manifesting your goodwill of cooperation with 
your presence. 

              Thank you, Giambattista Franco

Ein großes Dankeschön an die ESU für die Gast-
freundschaft und dafür, dass sie in der Welt 
diese einzigartige Veranstaltung für Mitglieder 
der Europäischen Stanzform Union und Gäste so 
hervorragend organisieren. 
Übersetzt aus dem Französischen: F. Hogrefe
   
     Patrick Gil
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Japan Pack, Tokyo



23 ESU-MAGAZINE September 2017

ESU General Meeting 2017 - Reports / Berichte

Regional report ESU-EDA Italy Relazione 2017

Gentili colleghi,  

sono felice di essere ancora qui a rappresentare Esu Eda Italy che é tuttora una piccola associazione, ma che 
nonostante tutto continua, anno dopo anno, a cercare di tenere unite le aziende che ne fanno parte, offrendo loro 
la certezza di essere collegate ai colleghi europei e, in modo virtuale, anche al mondo dei fustellifici americani, 
attraverso l’associazione con la IADD. 

Cerchiamo di fare del nostro meglio perché i nostri associati si tengano in contatto, offrendo loro la possibilità di 
ritrovarsi almeno una volta l’anno per adempiere alle formalità statutarie di approvazione del bilancio, ma anche 
creando occasioni di scambio e di vicinanza, come abbiamo fatto anche quest’anno in occasione del convegno 
svoltosi tra Napoli e Ischia. 

Nell’occasione, abbiamo avuto modo di presentare il manuale EsuPedia, pubblicato da FDS, che ha riscosso grande 
interesse tra i soci presenti. Esu-Eda Italy  ha inviato in omaggio a tutti i suoi associati una copia del compendio con la 
relativa traduzione in italiano. Stiamo lavorando inoltre sulle richieste che ci sono pervenute sia dai fustellifici sia dagli 
utilizzatori in merito alle tolleranze di fabbricazione degli utensili e a tale scopo stiamo provvedendo alla traduzione 
in italiano dell’ottimo lavoro svolto e pubblicato sul numero 4 di Esu Magazine 2011 ovviamente lasciando aperta la 
discussione a tutti gli interessati. 

Non trascuriamo certamente di informare i nostri membri di quanto succede nel nostro mondo e di invitarli ad un 
evento unico come è il Technology Forum. Un’opportunità preziosa per il mondo dei fustellifici che ogni due anni 
possono aggiornarsi su quanto c’è di nuovo nel settore specifico. 
Abbiamo tutti tanta voglia di metterci alle spalle questi anni difficili, la ripresa c’è sicuramente ma tutti noi sappiamo 
che tante criticità permangono e non c’è tempo per fermarsi: occorrono investimenti, dedizione, occorre tornare ad 
essere competitivi e lungimiranti. 

L’ho già accennato in precedenza, ma lo ribadisco e lo credo fermamente: il nostro futuro come associazione sia 
italiana che europea, ma anche il futuro delle nostre aziende, sta nella collaborazione e nello scambio di informazioni; 
non esistono piccoli segreti, esiste la conoscenza condivisa che fa crescere e che spesso nasce all’interno di piccole 
aziende come le nostre piuttosto che nei grandi gruppi che cercano la loro strada nei grandi quantitativi e nella 
semplificazione. Il nostro ruolo è quello di un lavoro con un po’ di artigianalità e tanta inventiva.

Auguro a tutti voi un futuro di grandi soddisfazioni e vi ringrazio fin d’ora per manifestare con la vostra presenza la 
volontà di stare insieme.  

              Grazie, Giambattista Franco

Foto M. Hogrefe - DSC0358
Giambattista Franco - Präsident ESU-EDA Italy berichtet u.a. von deren Mitgliederversammlung auf Ischia und Neapel.



24ESU-MAGAZINE September 2017

Foto M. Hogrefe - DSC0358
Giambattista Franco - Präsident ESU-EDA Italy berichtet u.a. von deren Mitgliederversammlung auf Ischia und Neapel.
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Financial report 2016 and budgetary plan 2017/2018
from 10 August 2017, Marcel Tigchelaar

7. The financial report 2016
Honourable members,
the profit determination presented on 3 May 2017 by our auditors Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS Schwieren, 
Jansen, Scherer GmbH, Köln shows a minus of EUR 15,501.99 for the European Diemakers`Association for the 
period 01 Jan. till 31 Dec. 2016. 

The 2015 General Annual Meeting already approved the 2016 budget with an expected minus of EUR 33,300 updated 
at the 2016 General Annual Meeting to EUR 14,000! 

The expected minus was mainly based on the anticipated transfer and higher personnel costs for the head office. 
Due to a new regulation on „the reimbursement of travel expenses including a retention of EUR 100 per travel for the 
board” higher costs were budgeted but not fully used, thus the loss could be reduced! 
The contributions paid by members amounted to approx. EUR 48,000 for 2016 and are approx. EUR 4000 higher 
than in 2015 because of increased membership dues! 

The current number of members of 136 (update May 2017- without valid lists from CH and F) 
                                                  shows a minus of minus two members compared to 2016!
           As a result, our association ESU has  83 (2016: 88) die-makers
                                                                and  56 (2016: 56) suppliers, 
                                                                                 3 of them with a double status 

Profit determination by SJS  Fiscal year 2016   Fiscal year 2015
A. Non-material    Profit   EUR 40,756.28   EUR 33,787.69                   
B. Asset management   Loss    EUR   6,168.29 -   EUR   1,767.83 -        
C. Special purpose   Loss    EUR 13,197.64 -   EUR   6,301.64 -                
D. Business operations   Loss    EUR 36,892.34 -   EUR 76,011.35 -               
E. Association result   Loss    EUR 15,501.99 -  EUR 50,293.13 - 

   Budgetary plan 2016      updated 2016    2017   2017 actual  plan 2018
           
                   Approved AM 2015      approved AM2016      approved AM16                                                                 
income  93,600€  112,000€            194,500.00€  217,404.00€ 81,500.00€
expenses  126,900€  126,000€           191,300.00€     219,101.36€  84,925.00€
result   - 33,300€  -14,000€  + 3,200€  -1,697.36€  -3,425.00€ 
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Actual 2017:

Higher personnel expenses burden Fiscal 2017 for transfer of head office from Mr. Hogrefe to Mr. Reucher. 

The Technology Forum has seen a positive development closing with an expected surplus of approx. EUR 
4,000.00.  

The ESU Magazine being as always an excellent example with a surplus of approx. EUR 3,500.00. 

Income from membership dues are unchanged at approx. EUR 46,500.00 compared to 2016.

Savings could mainly be achieved for board meetings, as they take place at the new head office thus avoiding high 
rental costs for meeting rooms. In spring we held our first board meeting as telephone conference.

Outlook 2018:

There are still higher personnel costs due to the gradual transfer of the editorial activities of the ESU Magazine by the 
end of 2018.  Apart from that, the situation in the head office relaxes; as with the end of the Technology Forum and 
the required re-work the transfer process will be completed. 
In general, the association is getting closer to a balanced result. The situation around the Magazine and the 
advertisement sales will be, however, the decisive factor. 

Foto M. Hogrefe - DSC0361
Bedenkliche Gesichter bei den von Marcel Tigchelaar vorgetragenen Ergebnissen ... 
Critical faces in the results presented by Marcel Tigchelaar ...

... im Jahresplan 2016 mit einem Minus von 15.502 Euro, sowie für 2017 noch ein Minus von ca. 1700€. Hier zeichnet 
sich durch das Techforum 2017 und das weiter positive ESU Magazine doch ab, dass das ins Positive dreht. 
Nichtsdestotrotz wird aber eine weitere Beitragserhöhung um 10% ab 2018 nötig und genehmigt!

... in the 2016 annual plan with a minus of EUR 15,502 as well as a minus of 1700 € for 2017. Here, the Techforum 
2017 and the still positive ESU Magazine show that this is going to be positive. Nevertheless, a further contribution 
increase of 10% from 2018 will be necessary and approved!
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Finanzbericht 2016 und Haushaltsplan 2017/2018
from 10 August 2017, Marcel Tigchelaar

7. Der Finanzbericht 2016
Sehr geehrte Mitglieder,
die vorliegende Gewinnermittlung vom 3. Mai 2017 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS Schwieren, Jansen, 
Scherer GmbH, Köln, für die Europäische Stanzform Union e.V. für die Zeit von 01.01. bis 31.12.2016 weist ein 
Minus von 15.501,99€ aus.

In der MV 2015 bereits genehmigten sie den Haushaltsplan 2016 mit einem voraussichtlichen Minus von 33.300€, 
aktualisiert zur MV 2016 auf -14.000€!

Das voraussichtliche Minus resultierte weitgehend auf erwarteten Umzugs- und erhöhten Personalkosten der 
Geschäftsstelle. Aufgrund der Neuregelung “Reisekostenerstattung inklusive Selbstbehalt 100€/je Reise für den 
Vorstand“ war mit höheren Kosten gerechnet, die aber nicht voll abgerufen wurden und dementsprechend den 
Verlust auch reduzierten! 
Die von Ihnen - den Mitgliedern - eingezahlten Beiträge für 2016 = ca. 48.000€ 
liegen um ca. 4000€ höher als 2015 aufgrund der ab 1.1.2016 erhöhten Beiträge!

Die aktuelle Mitgliederzahl mit 136 (update Mai 2017- ohne gültige Listen CH) 
                                                  beträgt insgesamt minus zwei Mitglieder gegenüber 2016!
           Damit sind in unserem Verband ESU  83 (2016: 88) Stanzformenhersteller
                                                                und  56 (2016: 56) Zulieferer, 
                                                                                 davon 3 mit Doppelstatus vertreten.

Gewinnermittlung durch SJS  Geschäftsjahr 2016   Geschäftsjahr 2015
A. Ideeler Bereich   Gewinn   EUR 40,756.28  EUR 33,787.69 -                   
B. Vermögensverwaltung  Verlust    EUR   6,168.29 -  EUR   1,767.83 -       
C. Zweckbetriebe   Verlust    EUR 13,197.64 -  EUR   6,301.64 -               
D. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe Verlust    EUR 36,892.34 -  EUR 76,011.35 -            
E. Vereinsergebnis   Verlust    EUR 15,501.99 -  EUR 50,293.13 -

   Haushaltsplan 2016      aktualisiert 2016    2017   2017 aktual.  Plan 2018
           
                  Genehmigt MV 2015      genehmigt MV 2016      genehmigt MV 16                                                                 
Einnahmen  93,600€  112,000€            194,500.00€  217,404.00€ 81,500.00€
Ausgaben  126,900€  126,000€           191,300.00€     219,101.36€  84,925.00€
Ergebnis  - 33,300€  -14,000€  + 3,200€  -1,697.36€  -3,425.00€ 
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Aktuell 2017:

Belastet wird das Jahr 2017 durch die höheren Personalkosten für die Übergabe der Geschäftsstelle von Herrn 
Hogrefe an Herrn Reucher. 

Erfreulich entwickelt hat sich das Technologieforum, welches voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 4.000,00€ 
abschließen wird.  

Glänzend wie immer ist das Ergebnis des ESU Magazins mit einem Überschuss von ca. 3.500,00€. 

Die Einnahmen durch Beiträge liegen nahezu unverändert gegenüber 2016 bei ca. 46.500,00€.

Einsparungen haben sich vor allem bei den Vorstandsmeetings ergeben, da diese jetzt in der neuen Geschäftsstelle 
stattfinden und somit hohe Mietkosten für Tagungsräume entfallen. Erstmalig wurde auch im Frühjahr eine Telefon-
Vorstandssitzung durchgeführt. 

Ausblick 2018:

Nach wie vor erhöhte Personalkosten ergeben sich durch die bis Ende 2018 geplante, sukzessive Übergabe des 
redaktionellen Bereiches des ESU Magazins. Im Geschäftsstellenbereich entspannt sich ansonsten die Situation, da 
die Übergabe mit Ende des Technologieforums und der Nachbearbeitung abgeschlossen sein soll.

Insgesamt bewegt sich der Verband auf ein ausgeglichenes Ergebnis zu. Entscheidend wird sein, wie sich die Situation 
um das Magazin und den damit verbundenen Anzeigenverkauf entwickelt.

Rapport financier 2016 et Plan budgétaire 2017/2018
10 August 2017, Marcel Tigchelaar

7. Le Rapport financier 2016
Chers membres,
La présente détermination du bénéfice du 3 mai 2017 par la société d’audit SJS Schwieren, Jansen, Scherer 
GmbH de Cologne pour l’Union européenne des formistes (ESU) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2016 fait apparaître un déficit de 15.501,99€.

Lors de l’AG de 2015, vous aviez déjà approuvé le budget 2016 avec une perte prévisionnelle de 33.300€, 
actualisée pour l’AG de 2016 à - 14.000€ !

Le déficit prévisionnel résulte en grande partie de frais de déménagement attendus et de frais de personnel accrus 
du Secrétariat central. En raison de la nouvelle règle «remboursement des frais de déplacement, y compris quote-
part de 100€/par déplacement pour le bureau», des frais plus élevés étaient prévus, mais ceux-ci n’ayant pas été 
entièrement demandés, le déficit a été réduit en conséquence! 
Les cotisations versées par vous - les membres - pour 2016 = env. 48.000€ 
dépassent d’env. 4000€ ceux de 2015 en raison de l’élévation des cotisations à compter du 1.1.2016 !

Le nombre actuel de membres qui est de 136 
                                                                              (actualisation de mai 2017- sans les listes valides CH ) 
                                                  représente au total une baisse de deux membres par rapport à 2016 !
           Sont ainsi représentés dans notre association ESU  83 (2016: 88) formistes
                                                                et  56 (2016: 56) sous-traitants ou fournisseurs, 
                                                                                 dont 3 ayant le double statut.

Détermination du bénéfice par SJS Exercice 2016    Exercice 2015
A. Domaine incorporel   Profit EUR 40,756.28   EUR 33,787.69 -                   
B. Gestion d’actifs   Perte EUR   6,168.29 -  EUR   1,767.83 -       
C. Entreprises sociales   Perte EUR 13,197.64 -  EUR   6,301.64 -               
D. Entrepr. à but lucratif   Perte EUR 36,892.34 -  EUR 76,011.35 -            
E. Résultat de l’association  Perte EUR 15,501.99 -  EUR 50,293.13 -
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   Budget 2016      actualisé 2016    2017   2017 actual.  Plan 2018
           
                  approuvé AG  2015      approuvé AG 2016      approuvé AG 16                                                                 
Recettes  93,600€  112,000€            194,500.00€  217,404.00€ 81,500.00€
Dépenses  126,900€  126,000€           191,300.00€     219,101.36€  84,925.00€
Résultat  - 33,300€  -14,000€  + 3,200€  -1,697.36€  -3,425.00€ 

Actuel 2017:

L’exercice 2017 est grevé par l’augmentation des frais de personnel pour le transfert du Secrétariat central de 
Monsieur Hogrefe à Monsieur Reucher. 

Le Forum Technologique s’est développé de manière très positive, nous prévoyons à la clôture des comptes un 
excédent d’env. 4.000,00€.

Comme à l’accoutumée le résultat du ESU Magazine est brillant avec un excédent d’env. 3.500,00€. 

Les recettes provenant de cotisations demeurent pratiquement inchangées par rapport à 2016 avec env. 
46.500,00€.

Des économies ont été réalisées principalement dans le poste des réunions du Bureau, dans la mesure où celles-ci 
ont lieu maintenant dans les nouveaux locaux du Secrétariat central ce qui permet de faire une importante économie 
de frais de location pour les salles de conférences. Pour la première fois, on a également réalisé au printemps une 
conférence du Bureau par téléphone. 

Perspectives 2018:

Des frais de personnel toujours accrus résultent du transfert progressif du secteur rédactionnel du ESU Magazine 
prévu jusqu’à fin 2018. Par ailleurs, sur le plan du Secrétariat central, la situation est moins tendue dans la mesure où 
il est prévu que le transfert sera achevé avec le post-traitement et la fin du  Forum Technologique.

Dans l’ensemble, l’Association s’oriente vers un résultat équilibré. Ce qui sera décisif, c’est l’évolution de la situation 
du magazine et de la vente d’annonces.
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Rendiconto finanziario 2016 e bilancio preventivo 2017/2018
10 August 2017, Marcel Tigchelaar

7. Rendiconto finanziario 2016
Egregi membri, 
la presente determinazione dell’utile del 3 maggio 2017 della società di revisione SJS Schwieren, Jansen, Scherer 
GmbH, Colonia, per la Europäische Stanzform Union e.V. [Unione Europea dei Fustellifici e.V.] per il periodo di 
tempo dal 01/01/ al 31/12/2016 presenta un deficit pari a 15.501,99€.

L’assemblea generale dei soci del 2015 aveva già approvato il bilancio preventivo 2016 che prevedeva un deficit 
pari a 33.300€, aggiornato in occasione dell’assemblea generale dei soci del 2016 a -14.000€!

Il deficit previsto è risultato sostanzialmente dalle spese maggiorate di trasloco e di personale della segreteria. Per 
via del nuovo regolamento relativo al “rimborso delle spese di viaggio compresa ritenuta di 100 € per viaggio per il 
direttivo” erano state calcolate spese maggiori che tuttavia non sono state del tutto usate e che pertanto hanno fatto 
ridurre le perdite!
Le quote versate dai membri per il 2016 ammontano a circa 48.000€ e sono maggiori di circa 4000€ rispetto al 2015 
per via dell’aumento delle quote stesse a partire dal 1/1/2016! 

Il numero attuale di membri 136 (aggiornato a maggio 2017- senza liste valide CH e F) 
    è inferiore di due membri rispetto al 2016!     
  Ciò significa che la nostra associazione ESU conta 83 (2016: 88) fustellifici
                                                                        e  56 (2016: 56) fornitori, 
                                                                                 di cui 3 con status doppio.

Determinazione dell’utile di SJS   Esercizio 2016                       Esercizio 2015
A. Ambito ideale                              Utile EUR 40,756.28   EUR 33,787.69 -                   
B. Amministrazione patrimoniale Perdita EUR   6,168.29 -  EUR   1,767.83 -       
C. Attività specifiche                          Perdita EUR 13,197.64 -  EUR   6,301.64 -               
D. Attività economiche   Perdita EUR 36,892.34 -  EUR 76,011.35 -            
E. Risultato dell’associazione           Perdita EUR 15,501.99 -  EUR 50,293.13 -

  Bilancio preventivo 2016      aggiornato 2016    2017   2017 aggiorn.  Plan 2018
           
                     approvato ass. gen 2015 approvato ass. gen. 2016     approvato ass. gen. 16                                                                 
Entrate   93,600€  112,000€            194,500.00€  217,404.00€ 81,500.00€
Uscite   126,900€  126,000€           191,300.00€     219,101.36€  84,925.00€
Risultato   - 33,300€  -14,000€  + 3,200€  -1,697.36€  -3,425.00€ 
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Attuale 2017:

Il 2017 è gravato da costi di personale maggiorati, dovuti al passaggio della segreteria dal signor Hogrefe al signor 
Reucher. 

Il Technology Forum ha visto invece uno sviluppo positivo e si concluderà presumibilmente con un profitto pari a 
circa 4.000,00€.  

Come sempre è eccellente il risultato dell’ESU Magazine, che mostra un surplus pari a circa 3.500,00€. 

Le entrate relative alle quote di circa  46.500,00€ sono sostanzialmente uguali al 2016. 

Ci sono stati risparmi soprattutto riguardo alle riunioni del direttivo, dal momento che esse hanno avuto luogo nei 
nuovi locali della segreteria, senza dover pertanto affittare costosi locali per riunirsi. In primavera è stata fatta per la 
prima volta una riunione del direttivo a mezzo di conferenza telefonica. 

Previsione 2018:

Ci saranno ancora spese di personale maggiorate dovute al previsto passaggio graduale della redazione dell’ESU 
Magazine. Per quanto riguarda la situazione segreteria, invece, la situazione migliorerà perché il passaggio di 
consegne sarà concluso con la fine del Technology Forum e dell’elaborazione della fiera.

Complessivamente, dunque, l’associazione va verso un risultato in pareggio. Sarà decisivo l’andamento della 
situazione relativa al Magazine e alla vendita della pubblicità ad essa collegata.
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zu S. 34 -35 in 3-2017 zu Finanzbericht 
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ESU audit report on fiscal 2016

The auditing was performed at Buchen office on 15 December 2016. Mr. Hogrefe, in his function as head of office 
as well as Mrs Manuel Jakob (for FDS and ESU accounts) in her function as internal auditor were present during the 
audit.  Mr Berger was unable to attend for health reasons. He checked the documents presented to him and sent 
them back to Mrs Jakob. 

Due to the planned transfer of the head office from Buchen to Meerbusch in December and the handover of treasury 
management to Mr Reucher the audit was performed in two parts. The first audit for January till November and the 
second till December 2016. 

The audit for December 2016 took place on 27 June 2017 in Radolfzell with Mrs Jakob and Mr Hogrefe, as well as 
on 07 July with Mr Berger, Mr Abendroth, Mr Tigchelaar and Mr Hogrefe on the occasion of the board meetings held 
at the same venue. 

The following documents were furnished by Mr Hogrefe for the internal auditing:
 
• Audit folder with revenues and expenditures in 2016
• Account statements Postbank – current account
• Account statement fixed deposit on savings account Volksbank Franken
• Journal 2016
• Inventory account 2016
• ESU revenues- surplus 2016 according to ESU accounting
• SJS compilation report and profit determination for 2016, issued on 03 May 2017 

The compilation report on the ESU profit determination pursuant to §4, 3 EStG from 01 Jan. to 31. Dec. 2016 was 
available for the final audit performed by SJS Schwieren Jansen Scherer GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - 
Steuerberatungsgesellschaft, Cologne, 03 May 2017. 

The folders were well structured and correctly kept by Mr Hogrefe. Opening and closing accounts were compared 
with the respective statements. Receipts were audited on a spot check basis both with respect to their allocation to 
non-material assets and business operations. Questions about budgetary positions, account postings and receipts 
were answered by Mr Hogrefe in a fully satisfactory and comprehensible way. No irregularities could be detected. 

The preliminary annual result  shows a loss of 15,501.99€.
This mainly corresponds to the estimates and amounts stated in the budgetary plan 2016 as approved on the 
occasion of the General Annual Meeting 2016 stating a loss of 14,000.00€. 

The annual result of the association stated in the SJS profit determination shows a loss of 15,501.99€ and is in line 
with the documents and closing amounts presented for the internal audit. The difference is due to tax differences at 
year-end. In particular, due to the reduction of the non-deductible input tax of 3,943.83€ from account assignments 
that should have been allocated to non-material assets at year-end. 

The internal auditors ask the board to encourage members, regions and also customers to pay membership dues and 
invoices in due time following pertinent financial rules! 

In line with the FDS review of the membership classifications last year, we recommend to try to do this also in other 
ESU regions and direct members!

Meerbusch, 07 July 2017
Translated by Anna Quagliata

  FdR. F. Hogrefe                    M. Tigchelaar              M. Jakob              H. Berger
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ESU-Kassenprüfungsbericht zum Geschäftsjahr 2016

Die Kassenprüfung fand am 15.12. 2016 in der Geschäftsstelle in Buchen statt. Zur Kassenprüfung war Herr Hogrefe 
als Geschäftsstellenleiter sowie Frau Manuela Jakob (für FDS- und ESU-Kasse) in der Funktion als Kassenprüfer 
anwesend. Aufgrund von Krankheit konnte Herr Berger nicht anreisen. Er prüfte die auch ihm vorliegenden Unterlagen 
und sandte seine Fragen an Frau Jakob. 

Aufgrund des für Dezember geplanten Umzugs der Geschäftsstelle von Buchen nach Meerbusch und Übergabe der 
Kassenführung an Herrn Reucher war die Prüfung zweigeteilt vorgesehen. Aufteilung für Januar bis November und 
eine zweite Prüfung dann für Dezember 2016.
Die Audits für Dezember 2016 fanden am 27. Juni 2017 in Radolfzell mit Frau Jakob und Herrn Hogrefe statt sowie 
am 7. Juli mit den Herren Berger, Abendroth, Tigchelaar und Hogrefe in Meerbusch anlässlich dort stattfindenden 
Vorstandssitzungen. 

Für die Kassenprüfung lagen uns nachfolgende, von Herrn Hogrefe erstellten, Unterlagen vor:
• Kassenordner mit Ein-und Ausgabenrechnungen 2016
• Kontoauszüge Postbank – Girokonto
• Kontoauszug Festgeld Sparkonto Volksbank Franken
• Journal 2016 
• Sachkonten 2016 
• ESU Einnahmen- Überschussrechnung 2016 entspr ESU Buchhaltung
• SJS Erstellungsbericht und Gewinnermittlung für 2016, erstellt am 3. Mai 2017 

Der Erstellungsbericht über die ESU Gewinnermittlung nach §4 Abs. 3 EStG vom 01. Januar bis 31.Dezember 2016 lag für 
die Abschließenden Prüfungen vor, erstellt von SJS Schwieren Jansen Scherer GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
– Steuerberatungsgesellschaft in Köln vom 3. Mai 2017. 

Die Ordner sind übersichtlich angelegt und wurden ordnungsgemäß von Herrn Hogrefe geführt. Anfangs- und 
Endbestände wurden mit den Kontoauszügen abgeglichen. Belege wurden durch uns stichprobenartig überprüft, 
auch in Bezug auf die Zuordnung zum ideellen oder wirtschaftlichen Bereich. Die Rückfragen zu Haushaltspositionen, 
Kontobuchungen und Belegen konnten durch Herrn Hogrefe zu voller Zufriedenheit und nachvollziehbar beantwortet 
werden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. 

Das vorläufige Jahresergebnis 2016 wird mit einem Verlust von 15.501,99€ ausgewiesen.
Es entspricht weitgehend den Ansätzen und der Höhe des Haushaltsplanes 2016, genehmigt anlässlich MV 2016 mit 
14.000€ Verlust. 

Das Ergebnis des Vereins in der SJS Gewinnermittlung wird mit einem Verlust von 15.501,99€ ausgewiesen und 
stimmt mit den zur Kassenprüfung vorgelegten Unterlagen und Abschlusszahlen überein. Der Unterschied ergibt sich 
aus Steuerunterschieden zum Jahresende. Insbesondere durch die Reduzierung durch nicht abziehbare Vorsteuern 
in Höhe von 3.943,83€ aus Rechnungsanteilen, die dem Ideellen Bereich am Jahresende zugerechnet werden 
mussten! 

Die Kassenprüfer bitten den Vorstand auf Mitglieder, Regionen und auch Kunden einzuwirken, dass Beiträge und 
andere Rechnungsbeträge zeitnah entsprechend den Finanzregeln zu begleichen sind! 
Ebenso wird empfohlen, analog der FDS-Überprüfung der Beitragseingruppierungen im Vorjahr, diese auch in den 
anderen ESU-Regionen und bei Direkten Mitgliedern anzustreben!

Meerbusch, den 07.07.2017

  FdR. F. Hogrefe                    M. Tigchelaar              M. Jakob              H. Berger
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Wahlen: Marc Butenuth leitet die ESU Wahlen
Patrick Gil ESU-France übernimmt die Verbandsführung!

Wahlausschuss unter Leitung 
Marc Butenuth mit Fernando 
d`Auria und Olivier Lannion.

Der bisherige, der neue Erste und Zweite Vorsitzende: 
Geschafft!

Neuer 1. ESU-Vorsitzender Patrik Gil (Mitte), 2. Vorsitzender Martin 
Rönngard (Rechts) und der jetzige berufene Vorsitzende des ESU 
Beirates und Mitglied des ESU Vorstandes Marco Siepi nach den 
Wahlen und zum Ende der Mitgliederversammlung freuen sich: 
„Geschafft!!!“     

New 1. ESU Chairman Patrik Gil (middle), 2nd Chairman Martin 
Rönngard (right) and the current chairman of the ESU Advisory 
Board and member of the ESU Executive Board Marco Siepi after 
the elections and at the end of the meeting pleased: “Done !!!”

Foto M. Hogrefe - Ausschnitt DSC_0366

Foto M. Hogrefe - Ausschnitt DSC_0364

Zwei, die es auch geschafft haben am 15. Sept. 2017 - Marco 
Siepi und Friedrich Hogrefe!
Two, who also made it on 15 Sept. 2017 - Marco Siepi and 
Friedrich Hogrefe!

Die Frage vor dem Abschluss: “Habe ich alles richtig gemacht? 
The question before the conclusion: “Have we done everything 
right?

For me: Not everything!
But we did together our best - our very best!
Friedrich Hogrefe

Foto D. Reucher - DSC_132
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Warten auf den Wahlausgang, aber für den 3. Vorsitzenden meldete sich kein Kandidat. Die Position bleibt unbesetzt 
bis zur nächsten Mitgliederversammlung!
Waiting for the result of the election, but for the 3rd chairman announced no candidate. The position remains 
unoccupied until the next Annual General Meeting!    
                  Foto D. Reucher - DSC_130     

Marco Siepi übernimmt den Vorsitz des ESU-Beirates nach der 
satzungsgemäß vorgeschlagenen Nachfolge im ESU Vorstand 
durch Patrick Gil!
Marco Siepi assumes the presidency of the ESU Advisory Board, 
following the statutory proposed succession in the ESU board 
by Patrick Gil!

Foto F. Hogrefe - Ausschnitt DSC_0322

Der neue 1. Vorsitzende Patrick Gil, Firma Vallourec, 
Valreas - France, begrüßt anlässlich des ESU Dinners 
Mitglieder und Gäste im Luxexpo!

The new 1st Chairman, Patrick Gil, Vallourec, Valreas - 
France, welcomes members and guests at the Luxexpo 
on the occasion of the ESU Dinner!

Foto D. Reucher - Ausschnitt DSC_0170
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Digital zone levelling on the road to success

The Heilbronn-based cutting-die manufacturer Mar-
bach launched its digital zone levelling technology 
at the drupa 2016 in Duesseldorf. Marbach has in 
the meantime equipped over 150 (and counting) die-
cutting machines with it. At the beginning, digital 
zone levelling was only available in 102-106 format. 
Due to its huge success, Marbach can now offer it in 
other formats.

Order-related zone levelling no longer applies 
Amongst others, it used to be necessary to fill up worn-
out areas with make-ready paper when setting-up every 
single order. With digital zone levelling this process has 
become significantly more efficient. Zone make-ready 
has only to be implemented once and then will last 
several months. 

Functionality of digital zone levelling 
The operator receives a special cover plate for the 
make-ready sheet from Marbach. Individually for every 
machine. This levels out height deviations of the cutting 
platen. And so the area make-ready for every single tool 
no longer applies. In this way the performance of the 
packaging production increases.

Time-savings from 30-50% 
Marbach developer Sascha Wormser: ‘‘We are very 
happy with the success of digital zone levelling. More 
than 150 customers have ordered it since drupa. The 
feedback has been positive throughout. According to 
our customers, the make-ready time savings through 
digital zone levelling lies around 30-50%. With this saved 
time, customers can produce other jobs. A significant 
increase in productivity.’’ 
Some Marbach customers have already equipped all of 
their machines with digital zone levelling due to the high 
productivity gains. And thus they profit on every single 
machine due to its increased efficiency. 

Make-ready free die-cutting is around the corner 
Sascha Wormser continues: ‘‘When the customers 
use digital zone levelling and when supplemented with 
our mpower|+ technology the time-savings are even 
higher. Make-ready free die-cutting is now very close to 
possible.’’

Foto Marbach
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Digitaler Zonenausgleich auf Erfolgskurs

Der Heilbronner Stanzformenhersteller Marbach hat 
auf der drupa 2016 in Düsseldorf seinen digitalen 
Zonenausgleich vorgestellt. Inzwischen hat Marbach 
über 150 Stanzmaschinen damit ausgestattet. Und 
stetig werden es mehr. Zu Beginn war der digitale 
Zonenausgleich nur für Maschinen im 3B-Format 
erhältlich. Aufgrund seines großen Erfolges kann 
Marbach diesen heute bereits in weiteren Formaten 
anbieten.

Auftragsbezogener Zonenausgleich entfällt 
Bislang war es notwendig, bei der Einrichtung eines 
Auftrages u.a. abgenutzte Zonen im Stanztiegel durch 
Zurichtepapier auszufüllen. Dieser Aufwand entstand 
bei jedem einzelnen Auftrag. Mit dem digitalen Zonen-
ausgleich ist der Ablauf deutlich effizienter. Denn diese 
Zonenzurichtung muss nur einmal durchgeführt werden 
und hält dann gleich für mehrere Monate.  

Funktionsweise des digitalen Zonenausgleichs 
Der Anwender erhält von Marbach eine spezielle 
Abdeckplatte für den Zurichtebogen. Für jede Maschine 
individuell. Diese gleicht maschinelle Höhentoleranzen 
aus. Somit entfällt die Flächenzurichtung für jedes 
einzelne Werkzeug. Und die Performance bei der 
Verpackungsmittelproduktion steigt.

Zeitersparnis von 30-50% 
Marbach-Entwickler Sascha Wormser: “Wir sind sehr 
zufrieden mit dem Erfolg des digitalen Zonenausgleichs. 
Über 150 Kunden haben diesen seit der drupa bestellt. 
Das Feedback war durchweg positiv. Laut den Aussagen 
unserer Kunden liegt die Ersparnis der Zurichtezeit 
durch den digitalen Zonenausgleich bei 30-50%. In 
dieser gesparten Zeit können unsere Kunden andere 
Aufträge produzieren. Eine deutliche Steigerung der 
Produktivität.“ 

Einige der Marbach-Kunden haben aufgrund der hohen 
Produktivitätssteigerung bereits alle ihre Maschinen 
mit dem digitalen Zonenausgleich ausgestattet. Und 
profitieren so auf jeder einzelnen Maschine von erhöhter 
Effizienz. 

Zurichtefreies Stanzen in Sicht 
Sascha Wormser weiter: “Wenn die Kunden ergänzend 
zum digitalen Zonenausgleich unsere Technologie 
mpower|+ einsetzen, dann ist die Zeitersparnis noch 
höher. Und fast zurichtefreies Stanzen wird möglich.“ 

Quelle: Marbach Pressemitteilung Heilbronn, den 13.06.2017 
Marbach-Gruppe 
Karl Marbach GmbH & Co. KG 
Frau Tina Dost • tina.dost@marbach.com • www.marbach.com

Schnell. Kompakt. Sicher. Und fl exibel. Mit modernster Steuerungstechnik.  
Einfachster Bedienung. Und komfortabler Fernwartung. Performance ohne Kompromisse.
www.marbach.com

DER HOCHLEISTUNGSLASER VON MARBACH.
FÜR MAXIMALE PERFORMANCE. 

mlasmlasmlas|compact-2|compact-2|compact-2
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BOBST Hausmesse im Competence Center Meerbusch

Die Hausmesse von BOBST im Competence 
Center Meerbusch während der Interpack 2017 in 
Düsseldorf zog knapp 150 Besucher aus aller Welt 
nach Meerbusch

BOBST hatte Besucher der Interpack 2017 während 
der Messe in sein Competence Center Meerbusch 
zu Maschinendemonstrationen und Fachgesprächen 
eingeladen. Knapp 150 Kunden und Interessenten 
aus aller Welt folgten der Einladung in das nur wenige 
Minuten vom Düsseldorfer Messegelände entfernt 
angesiedelten Service- und Schulungszentrum. Sie 
repräsentierten mehr als 60 Unternehmen der globalen 
Verpackungsbranche. 

Live gezeigt wurde die Herstellung einer attraktiven 
Musterverpackung aus Wellpappe mit Deckel und 
Innengefache unter realen Produktionsbedingungen. 
Dabei kamen von BOBST eine Inline-Kaschieranlage 
FOLIOSTAR, eine Flachbettstanze VISIONCUT 106 
LER 3.0, eine Flachbettstanze MASTERCUT 2.1 der 
neuesten Generation mit Anlegersystem Power Register 
II und eine Faltschachtel-Klebemaschine EXPERTFOLD 
110 A2 zum Einsatz. Die MASTERCUT 2.1 war zudem 
mit einem vollautomatischen Beschicker LOADER AF 
und einem automatischen Nutzentrenner BREAKER 
2 ausgestattet. Alle vier Maschinen sind im Bobst 
Competence Center Meerbusch dauerhaft zu Demo- 
und Schulungszwecken installiert. 

“Auf der Interpack stehen die Faltschachtel- und die 
Wellpappenbranche traditionell eher weniger im Fokus. 

Vor diesem Hintergrund hat uns die enorme Resonanz auf 
unsere Einladung zu unserer Hausmesse im Competence 
Center in Meerbusch sehr positiv überrascht. Die 
meisten Besucher haben sich viel Zeit genommen, sich 
in aller Ruhe mit unseren Maschinen, Innovationen und 
Service-Dienstleistungen sowie den Angeboten der 
beteiligten Partnerunternehmen beschäftigt und ihre 
aktuellen Anforderungen diskutiert. D

abei wurden gleich mehrere interessante Projekte auf 
die Schiene gesetzt“, zeigt sich Dick van Bruggen, 
Business Director Germany & Benelux im BOBST 
Geschäftsbereich Sheet-fed, ausgesprochen zufrieden 
mit dem Erfolg der Veranstaltung.

Im Rahmen der Herstellung der Musterverpackung 
wurden unter anderem die kurzen Rüstzeiten, der 
hohe Bedienkomfort und die Flexibilität der beteiligten 
Maschinen und Systeme sowie ihre hohe Produktivität 
und Zuverlässigkeit betont. Die Konstruktion der 
Musterverpackung und die Festlegung der verwendeten 
Materialien hatten Kohlschein und VG Nicolaus 
beigetragen. Das attraktive Druckdesign stammte von 
Lohmann & Friends. Brohl Wellpappe, Buchmann, Hans 
Kolb Wellpappe und die Papierfabrik Scheufelen lieferten 
den Karton und die Wellpappen. Den hochwertigen Druck 
übernahmen Walter Grieger Offsetdruck und Druck-
Partner Grafischer Betrieb. Die Klebstoffe wiederum 
kamen von Henkel, während Hesse Stanzwerkzeuge, 
KDS Standvormen, N-tec und Vossen Profitec die 
erforderlichen Stanzwerkzeuge produzierten. 

Foto Bobst



Eigens für die Hausmesse stand das Bobst Competence 
Center Meerbusch für die Besucher während der 
gesamten Interpack einschließlich des Wochenendes 
täglich von morgens bis abends offen. 

Über BOBST
Wir sind einer der weltweit führenden Lieferanten von Qualitätsanlagen 
und Services für Verpackungs- und Etikettenhersteller in den Bereichen 
Faltschachteln, Wellpappe und flexible Materialien.

Das 1890 von Joseph Bobst in Lausanne, Schweiz, gegründete 
Unternehmen BOBST ist in mehr als 50 Ländern vertreten, besitzt 
12 Produktionsstätten in 8 Ländern und beschäftigt mehr als 5 
000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen erzielte im 
vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2016 endete, einen 
Umsatz von CHF 1,45 Mrd.

BOBST SA
Postfach | 1001 Lausanne | Schweiz | Tel. +41 21 621 21 11 |
Fax +41 21 621 20 70 | www.bobst.com

Pressekontakt Deutschland, Österreich, Schweiz:
Redaktionsbüro Maruschzik
E-Mail j.m@redaktion-maruschzik.de

Balance System         

The cutting die - the most important tool in the 
production process of a cutting and creasing press 
- does not only include cutting rules, creasing 
rules and an efficient rubbering. A perfect pressure 
compensation is of particular importance.

With the formula used by the die-makers for many years, 
the results often were not satisfactory. The urgently 
required compensation of the pressure resistance was 
succeeded very seldom. The saving of compensation 
rules never paid off. The emerging higher set-up effort 
was always more expensive than the cost savings. Time-
consuming patching make-ready and even effortful zone 
patching make-ready was often necessary. The resulting 
idle time of the machine often was considerable. 

The Balance System of Vossen Profitec provides the 
possibility for an all-over balance. The newly developed 
formula which is based on the machines‘ specific force 
per cm² calculates the cutting area and thus the exact 
pressure compensation. With support elements, made of 
special technical plastic material, the system establishes 
a perfect plane parallelism and balance in the cutting 
area and provides a harmonic cutting process.

The Balance Elements (top left picture) are mounted in 
the four corners of a cutting die, the Balance Rods (top 
right picture) are mounted in the rear or lateral area of 
the cutting die. Amount and positions are calculated 
by a CAD module (PackDesign® by BCSI Systems BV) 
especially developed for this system. Both parts have 
studs on the bottom to mount them in the cutting die. 
The necessary holes are specified by the CAD module 
and cut with the laser. The Balance Elements and 
Balance Rods can easily be inserted or removed by 
hand as required. 

Advantages of this technique
• Perfect balance in the cutting area 
• Constant cutting results
• No more cutting variation 
• Harmonic cutting process
• Very short set-up time
• Fast set-up of repeat orders
• Very little patching make-ready
• Hardly any section make-ready 
• Less rubbering
• Constant result with scoring-counter scoring
• Long knife protection Undisturbed machine  
 running 
• High machine running speed Lower weight of  
 the die
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Mit der jahrelang vom Werkzeugbau genutzten

Formel zur Berechnung des Ausgleichs war bis-

her nur selten ein gutes Ergebnis zu erzielen, der

perfekte Ausgleich der Druckwiderstände nur

selten gelungen. „Die Einsparung an Aus-

gleichslinien hat sich nie wirklich gelohnt“ er-

klärt Franz Vossen, Geschäftsführer von Vossen

Profitec. „Der Mehraufwand beim Einrichten

des Stanzautomaten war relativ gesehen immer

gravierend teurer, als die eingesparten Kosten.

Es kam oft zu extrem hohem Zurichteaufwand

und häufig auch aufwändigen Zonenzurichtun-

gen. Die hiermit verbundenen Stillstandzeiten

des Stanzautomaten waren vielfach erheblich.“

Das Balance System von Vossen Profitec

bietet nun die Möglichkeit zur vollflächigen Ba-

lance. Mithilfe einer neu entwickelten Formel,

die sich nach der spezifischen Kraft pro cm2 der

Maschine richtet, kann der Stanzraum und so-

mit der Druckausgleich exakt berechnet wer-

den. Mit Stützelementen aus speziellem tech-

nischem Kunststoff stellt das System eine totale

Planparallelität sowie Balance im Stanzraum

her und sorgt für einen harmonischen Stanz-

ablauf. Das System besteht aus Balance Ele-

menten und Balance Rods, die jeweils für die

Herstellung von Faltschachteln aus Karton und

Wellpappe verfügbar sind.

Die Balance Elemente werden haupt-

sächlich an den vier Ecken der Stanzform einge-

setzt, während die Balance Rods im hinteren

oder seitlichen Bereich der Stanzform zum Ein-

satz kommen. Anzahl und Positionen werden

von einem speziell für dieses System entwickel-

ten CAD Modul (PackDesign von BCSI Systems

BV) ermittelt. Alle Teile haben an der Unterseite

Noppen, die zur Befestigung in der Stanzform

dienen. Die entsprechenden Löcher werden

ebenfalls von dem CAD Modul vorgegeben und

vom Laser geschnitten. Die Balance Elemente

und Balance Rods lassen sich je nach Bedarf

flexibel von Hand einsetzen und wieder heraus

nehmen. Der Maschinenführer kann also

selbständig und innerhalb kürzester Zeit die Ba-

lance im Stanzraum herstellen.

„Die Entwicklung des Balance-Systems

hat tatsächlich einige Zeit gedauert“, so Jennifer

Neues Druckausgleichsystem von Vossen Profitec

Dem Prozess 
die richtige Balance geben

„Zur Zeit macht das Balance System einen durchweg
positiven Eindruck. Wenn dieser Eindruck so bleibt,
werden wir sicher auch noch andere Werkzeuge 
damit ausrüsten.“ 

Das neue Balance System von Vossen

Profitec sorgt für einen harmonischen

Stanzverlauf.

Bi
ld

er
: V

os
se

n 
Pr

of
ite

c

Die Stanzform - das wichtigste Werkzeug beim Produktionsprozess im
Stanzautomaten - beinhaltet nicht nur Schneidlinien, Rilllinien und eine
funktionierende Gummierung. Von größter Bedeutung ist außerdem ein perfekt
gestalteter Druckausgleich. Mit dem neuen Balance Druckausgleichsystem hat Vossen
Profitec eine weitere Problemlösung entwickelt, die in Testläufen bisher eine sehr gute
Figur gemacht hat.
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Quelle: www.verpackungswirtschaft.de 3/2017 PackMittel

Vossen, seit 2016 ebenfalls Geschäftsführerin bei

Vossen Profitec. „Doch die Testphase bei Kunden

verläuft sehr erfreulich. Wir sind daher gespannt

auf die nächste Phase, die Markteinführung.“

Auch bei Smurfit Kappa ist das System

im Einsatz. Aktuell befindet sich ein Werkzeug

mit dem Balance System im direkten Vergleich

zum gleichen Werkzeug ohne Balance System.

So wurde mit dem Werkzeug, das mit dem Ba-

lance System ausgerüstet ist bis heute rund

107.000 Stanzvorgänge gefahren. Der Stanz-

druck liegt noch immer bei 100 Tonnen und auf

dem Zurichtebogen musste nach wie vor kaum

zugerichtet werden. Das Werkzeug ohne Ba-

lance System ist bereits bei rund 354.000 Hü-

ben. Der Stanzdruck aber zuletzt bei 180 Ton-

nen und damit viel höher. Außerdem musste

auf dem Zurichtebogen deutlich mehr zuge-

richtet werden. „Zur Zeit macht das Balance

System einen durchweg positiven Eindruck.

Wenn dieser Eindruck so bleibt, werden wir si-

cher auch noch andere Werkzeuge damit aus-

rüsten“, freut man sich bei Smurfit Kappa.

Mit dem Balance System wird ein grund-

legendes Übel angegangen, was vielen Betrei-

bern von Stanzmaschinen bislang ein Dorn im

Auge war. Um in einer Stanzform alle Messer

gleichmäßig zum Schneiden/Rillen/Ritzen zu

bringen, muss eine zeit- und damit kostenauf-

wändige Zurichtung hergestellt werden. Dabei

erfolgt zunächst eine gröbere Flächenzurich-

tung und anschließend eine Feinzurichtung. Ei-

ne große Rolle dabei spielt die Erfahrung des

Einrichters sowie die Qualität des Stanzwerk-

zeugs. Um nachhaltig gute Stanzergebnisse zu

bekommen, kann der Aufwand dazu erheblich

sein. Die hohen Rüstzeiten bedeuten einen sehr

hohen Kostenaufwand und verringern zudem

die Auslastungsmöglichkeiten der vorhande-

nen Stanzvorrichtungen. Mit dem Balance Sys-

tem lassen sich die Rüstzeiten erheblich redu-

zieren. Außerdem bekommt der Anwender ein

sehr gleichmäßiges Stanzergebnis – auch über

einen längeren Stanzvorgang. Eine Erhöhung

des Stanzdrucks im Verlauf eines Auftrages ist

nicht mehr in dem Maße erforderlich, wie es

bisher mit herkömmlichen Systemen war. Das

bedeutet einen störungsfreien Maschinenlauf

und somit eine höhere Maschinenleistung. Die

Aufträge können also schneller abgewickelt

werden. Darüber hinaus werden die Messer

über einen sehr langen Zeitraum geschont und

die Stanzform kommen mit weniger Gummi-

erung aus. Und was den Betreiber ganz be-

sonders freuen wird: Bei Wiederholung von

Aufträgen lässt sich die Maschine deutlich

schneller anfahren. Das spart Makulatur und

Ressourcen. „Und ein weiterer, nicht unerheb-

licher Nebeneffekt kommt hinzu“, freut sich

Franz Vossen, „die Stanzmaschinen laufen mit

Balance nach Angaben der Maschinenführer

deutlich leiser.“ www.vossen-profitec.de

„Die Testphase bei Kunden verläuft sehr erfreulich.
Wir sind daher gespannt auf die nächste Phase, die
Markteinführung.“

„Stanzmaschinen laufen mit dem Balance System nach
Angaben der Maschinenführer deutlich leiser als ohne
Balance System.“

Im Vergleich: Zurichtebogen mit dem

Balance-System...

… und ohne Balance-System. Deutlich ist zu

sehen, wo weiter zugerichtet werden muss.

Nur das Beste kam bei den

Bobst Faltschachteltagen in

Meerbusch zum Einsatz:

Stanzform ausgerüstet mit

Balance Element und

Balance Rod.
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Round Table discussion with Roland Rex (President Pro Carton) and 
Andreas Blaschke (President ECMA)

1. What are your expectations for your industries over the next 12 months? 

RR – All indicators for private consumption are positive in Europe so the demand for FMCG packaging will grow. This 
will help to fill some of the spare production capacities. Changing shopping behaviour to a diversified omni-channel 
shopping environment and digitalization will both create new opportunities. I feel that industry consolidation will help 
create stronger, more cost efficient and innovative businesses which can fulfil our customers’ requirements and, 
importantly, be profitable. 

AB – Volume should be good over the next year as the economy is picking up. Margins, however, remain under 
pressure since raw material prices are up and hard to recover. I don’t expect to see much further consolidation or 
largescale rationalisation in the short term as many companies have been through a period of change which is often 
followed by a period of integration and stability. 

2. What’s the biggest challenge that the carton industry faces right now? 

AB – I think it’s the mismatch between customer expectations and supply chain capabilities. Board lead times are 
getting longer whereas carton customers want more flexibility and shorter lead times and decline to tie up working 
capital in stock. We need to find new solutions without adding cost.

RR – There are a lot of challenges which are affecting our industry. Many of them are good and helpful which we do 
not wish to slow down but rather maintain the pace in getting better. But there is one challenge which seems to be 
greater than the others. This is the rapidly growing overcapacity in our market which is only growing moderately. We 
have to change our mind set from “more of the same” to “make the same better”. This is a healthier way for growth 
than just “more”. 

3. How do you think carton converters and board mills could work better together?

RR – The most important thing is to understand that one depends on the other. There are no cartons without 
cartonboard and vice versa. So a positive and profitable cooperation for both partners in the supply chain must be 
achieved. This demands a certain degree of openness and trust and the willingness to really cooperate to develop 
business together in a profitable and innovative way.

AB – We need to find a way of aligning our supply chains better whilst taking out costs and I believe there are a still a 
lot of opportunities for us to work together on cost reductions. Also, converters and mills might co-operate more on 
developing special boards for selected major end users.

4. What’s your view on the constant adverse publicity that the plastic industry is getting regarding waste and polluting 
the oceans?

AB – The board and carton industry really has a great opportunity to speak loudly about its positive environmental 
credentials and must continue communicating its strengths and benefits. It’s all about sustainable forestry, renewable 
resources, compostability and ease of recyclability.

RR – Consumers – at least in Europe – are starting to understand that packaging is important, but that plastic 
packaging is a serious problem for the environment. They understand to differentiate between packaging that is 
made from a renewable or recycled material and packaging which is using fossil resources and is littering rivers, 
lakes and seas, and not only on other continents. This is a great opportunity for cartonboard and cartons to position 
ourselves as the most sustainable packaging option with a double positive effect on climate and reuse. The more 
often plastic is criticised by public opinion leaders, the better for us. 

5. Are the demands of the brand owners and retailers changing?

RR – The needs of the retailers and brand owners have always been changing. The difference now is the speed of 
change. Digitalization is driving our lives and rapidly changing our business models, so that it is essential to be in 
close contact with those sitting in the driver’s seat helping us to predict what is coming next. Omni-channel retailing 
with individualised and personalised packaging is coming quickly.
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AB – Demand has become more volatile, less predictable and lot sizes are getting smaller. Retailing is changing and 
moving more on-line. Some of our customers need to find new ways to respond to these opportunities especially 
those involved in impulse purchase categories which are harder to promote on-line. I’m thinking here for instance of 
products like confectionery that are often merchandised at the checkouts and cashiers. 

6. With the continual use of e-tenders and e-auctions do you think that price is becoming less of a factor in making 
supply decisions?

AB – Price is still a big factor and we need to continue to find ways of taking out costs. There’s lots that can be done. 
As for tenders and e-auctions, they are well established now and I hope that most players are sufficiently experienced 
in how to manage them, which wasn’t the case 5 or 7 years ago.

RR – Price was and will always be an important aspect in regard to the purchasing decision. This is why we constantly 
have to work on cost reductions throughout the carton supply chain. But new ways of promoting products will offer 
new opportunities for packaging combined with new services for carton makers. We have to get away from a “cost 
plus x” thinking towards “what’s the benefit for my customer” that he is prepared to pay for, approach. Digitalisation 
will require flexibility along the packaging supply chain, which will enable us to review our pricing policies. 

7. How important is innovation in the carton industry?

AB – Innovation is high on everyone’s agenda and it’s a good way of differentiating. However, in practice, relatively 
few new ideas are actually adopted and really taken to the market. In my experience, real innovation is at its best 
when the carton converter has a proven and long term business relationship and really understands the consumer 
needs.

RR – Innovation is what our customers expect from us and therefore it is essential for the future of our businesses. 
Originally packaging was only used to protect the product from damage or loss. Then the marketing aspects were 
added, so today it is well understood that packaging plays a vital role in the purchasing decision of the shopper. And 
in the future packaging will become the communication tool throughout the supply chain eliminating unnecessary 
costs and shortening process times. 

8. What impact have recent and upcoming political changes had on the industry and your business?

RR – There were and will be always unexpected developments which affect our businesses – not only political ones. 
So if you have a solid and broad base, you will easily overcome periods of uncertainty. And every risk offers new 
opportunities too, you’ve got to be open minded and think positively.

AB – The biggest impact has been on the exchange rates creating new challenges. Otherwise I don’t think too much 
has really changed or will change as far as our industry is concerned from a political point of view. 

9. If you could change one thing about the industry what would it be?

RR – We have to change our perspective. We should not always try to understand and explain the world from our 
own position but we must understand the world from our customers and our customers’ customers’ point of view, so 
that we really develop products and services which help our customers in their business environment. This will reflect 
positively on us and make us indispensable. If we continue focussing on our own processes and internal activities we 
will either always be running behind or will be ignored by those who are essential to us, our customers.

AB – I’d like to change the perception of our product. We need to move from packaging being just a cost towards 
packaging as a way of adding value. Actually, cartons are the greatest material for branding any product! 

10. Do you have a final message for your members?

RR – I agree with Andreas that we have to keep on telling people that packaging is a value and not only a cost, and 
that cartonboard packaging is the best option available, due to its sustainability advantages. Plastic is for losers – 
cartons are for winners, because cartons do not create plastic waste.

AB – You can read into this what you like, however my message is to resist any temptation and avoid being 
impulsive.

Thank you gentlemen.                                                           

                   Quelle Pro Carton 2017-07-03
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Object: MERGER WITH THE DUTCH GROUP DieVision
Press release, GROUPE VACHER, JUNE 2017

To follow its industrial developement to become one 
of the European leaders in the diemaking industry, 
The French group Vacher is merging with the Dutch 
group DieVision.

The Vacher group (Saint just saint rambert) specialist 
in diemaking, stamping and embossing tools and also 
thermoforming mold, has bought the DieVision group 
(Raamsdonksveer - Pays-Bas) specialist in high quality 
tools. 

Sharing mutual values and ambitions the association 
between the two groups permits to guaranty our future 
on the European market.

With this merger we want to reach 5 important targets:
- Increase our partnership with our customers
- Improve our reactivity
- Improve our competitiveness
- Improve skills for our employees
- Facilitate innovation opportunities 

The two groups in figures:
Groupe Vacher’s history: in January 1966, Marcel 
Vacher opens a diemaking workshop in Saint-Etienne. 
In 1996, Frédéric Vacher takes over the family business 
and moves to Saint Just Saint Rambert in 1998. He then 
buys out Aquitaine Découpe and Rapid Forme in 2000, 
Dubouchet  and AFDI in 2002 and finally SGM in 2009. 

DIEVISION’s history: USTFA was founded by the 
current CEO’s father, Frans Valkenburg in Utrecht in 
Holland. In 1985 a second production unit opened in 
Eerbeek (Holland). Then DieVision continued its growth 
in Austria, Poland and Belgium. 

The merger between the two groups was officially 
signed on Friday 16th June 2017 in Raamsdonksveer 
in Holland. This merger offers a substantial growth 
opportunity to both groups… 

For any further information, please contact Monsieur Frédéric Vacher :
fvacher@groupe-vacher.com or on +33 4 77 36 17 17
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Groupe Vacher und Die Vision gestalten zusammen ihre Zukunft!
Pressemitteilung, GROUPE VACHER, JUNi 2017

Die Gruppe Vacher aus Saint Just Saint Rambert- 
Frankreich ist ein Spezialist im Bau von Flachbett- und 
Rotationsstanzformen, Stempel und Prägestempel 
sowie Thermoform Werkzeugen. Diese Gruppe 
hat die niederländische Gruppe DieVision aus 
Raamsdonksveer, einen Spezialist im Bau von 
hochwertigen Stanzformen für den Flachbett- und 
Rotationsbereich, übernommen.

Somit kommt Vacher einen weiteren entscheidenden 
Schritt voran, ein führender Europäischer Stanzformen-
bauer zu werden. 

Ziel ist es, durch das Teilen gemeinsamer Werte und Ziele 
das weitere, erfolgreiche Bestehen am Europäischen 
Markt abzusichern.

Konkret werden folgende 5 Ziele verfolgt:
- Erhöhung der partnerschaftlichen Beziehungen  
 zu den Kunden
- Verbesserung der Reaktionszeiten
- Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
- Erhöhung der Mitarbeiterqualifikation
- Innovationsschub 

Die Geschichte der beiden Gruppen in Zahlen:

Gruppe Vacher:
Im Januar 1966 gründet Hr. Marcel Vacher ein kleines 
Stanzformbau Unternehmen in Saint-Etienne. 1996 
übernimmt Frédéric Vacher das Familienunternehmen 
und übersiedelt nach Saint Just Saint Rambert. 2000 
übernimmt er Aquitaine Découpe und Rapid Forme. 
Dubouchet und AFDI kommen 2002 hinzu und schließlich 
SGM im Jahre 2009.

Gruppe “DieVision“:
1948 wird die USTFA vom Vater des heutigen CEO, Frans 
Valkenburg in Utrecht (Niederlanden) gegründet. 1985 
wird in Eerbeek eine zweite Produktionsniederlassung 
eröffnet. Von da an gab es weitere Zuwächse in 
Deutschland, Österreich, Belgien und Polen. 

Die Fusion zwischen den beiden Gruppen wurde am 
Freitag, dem 16. Juni 2017 in Raamsdonksveer in 
Holland offiziell unterschrieben und bietet für beide 
wesentliche Wachstumsmöglichkeiten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Herr Frédéric Vacher 
unter fvacher@groupe-vacher.com oder +33 4 77 36 17 17.
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FFI Pressegespräch am 05. September 2017 im Airport Club in Frankfurt

Dieser Termin war ein willkommener Anlass für 
mich einen kleinen Einblick in das Wirken eines 
der renommierten Verbände der Kunden unserer 
Mitglieder, des FFI Fachverbandes Faltschachtel-
Industrie e.V., zu bekommen.

Natürlich war das erwartete Ambiente im Frankfurter 
Airportclub nicht allein Grund für die Annahme der 
dankenswerten Einladung. Zu dem Pressegespräch 
wurden Informationen zur aktuellen Lage, Entwicklungen 
und Trends in der Faltschachtelbranche und bei 
den Mitgliedern des Fachverbands Faltschachtel-
Industrie (FFI) e.V. angekündigt. Zu deren (assoziierten) 
Mitgliedern auch unsere Mitgliedsfirmen Hesse und 
Marbach gehören.

Insbesondere die von FFI-Mitgliedern in einem Work-
shop-Prozess formulierten sieben verschiedenen 
Szenarien für die Zukunft der Faltschachtelindustrie bis 
zum Jahr 2027 interessierten mich zur Weiterleitung an 
unsere Mitglieder - aber lesen Sie hier selbst... 

Das Thema “FFI unterstützt Mitglieder bei der 
strategischen Personalrekrutierung und Mitarbeiter-
fortbildung” als wichtige Schlüsselfaktoren für die 
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit in unserer Industrie 
ließ mich aber auch aufmerken. Denn nicht nur bei 
unseren deutschen FDS-Mitgliedern wird das Thema 
Fortbildung u.a. mit der Herausgabe des ESUPEDIA 
Kompendiums beackert, auch in der AFF-ESU France 
sind beide Themen auf der Agenda. Mehr dazu in der 
Dezember-Ausgabe des ESU-Magazine.           F. Hogrefe

FFI Mitglieder entwerfen sieben Szenarien für die Zukunft der Faltschach-
tel-Industrie, Pressemitteilung Nr. 2

In einem strukturierten, sechsmonatigen Workshop-
Prozess haben die Mitglieder des Fachverband 
Faltschachtel-Industrie e.V. (FFI) unter Moderation 
der Scenario Management International AG (ScMI 
AG) insgesamt sieben verschiedene Szenarien für 
die Zukunft der Faltschachtelindustrie bis zum Jahr 
2027 formuliert.
Die dabei eingesetzte Methode der Szenario-
entwicklung folgt dem Ansatz des Szenario-
ManagementsTM. Dabei werden alternative Zu-
kunftsbilder - sogenannte Szenarien - in einem 
systematischen und zukunftsoffenen Kreativprozess 
entwickelt. 

Anlass für die Initiierung und Durchführung des 
Szenarioprozesses waren aktuelle Diskussionen in 
den Gremien des FFI um Phänomene und Faktoren 
wie Digitalisierung und Industrie 4.0, stationärer 
Handel und E-Commerce, Globalisierung der 
Beschaffungsprozesse sowie Europäisierung der 
Produktions- und Absatzprozesse in der Supply Chain. 
“In einem sehr dynamischen Branchenumfeld sehen 
wir es als Mehrwert unseres Verbandes an, unseren 
FFI Mitgliedsunternehmen Werkzeuge an die Hand zu 
geben, mit denen die Unternehmensverantwortlichen 
wichtige Strategieprozesse im Unternehmen durchführen 
zu können“, so FFI Vorstandssprecher Steffen 
Schnizer. Vorstand und Beirat des FFI hatten daraufhin 
beschlossen, den Mitgliedern eine strukturierte Plattform 
anzubieten, auf der eine ganze Reihe von relevanten 
Schlüsselfaktoren aus Markt, Politik und Gesellschaft 
für die Faltschachtelindustrie identifiziert und diskutiert 
werden können, um daraus mögliche “Zukünfte” der 
Faltschachtel-Industrie lokal, national und international 
zu entwickeln. “In unseren Szenarioworkshops konn-
ten wir unterschiedliche Schlüsselfaktoren und Szena-
rien herausarbeiten, die wichtige Grundlagen für 
Strategiediskussionen in unseren Mitgliedsunternehmen 
sein können.“, so Steffen Schnizer.

Die entwickelten sieben Szenarien für die Zukunft 
der Faltschachtelindustrie lassen sich wie folgt 
beschreiben: 

1. DIE INTELLIGENTE FALTSCHACHTEL-INDUSTRIE 
IM INNOVATIONSUMFELD INDUSTRIE 4.0
Die durchgängige Digitalisierung sowohl im Produktions- 
als auch im Marktumfeld und innerhalb der Lieferketten 
führt die Faltschachtel auf die nächste Entwicklungsstufe. 
In einer zunehmend globalisierten Wirtschaft dominieren 
dabei höchst innovationspotente und wettbewerbsstarke 
Faltschachtelhersteller die Branche.

2. DIE INNOVATIVE FALTSCHACHTEL-INDUSTRIE 
IM INTERNATIONALEN UMFELD
Die hohen Anforderungen der globalen Konsumenten 
verstärken die Innovationsnotwendigkeiten und 
-bestrebungen rund um die Faltschachtel. Vor allem 
internationale, integrierte Generalisten mit hoher 
Investitionsbereitschaft in Produktinnovationen machen 
hier das Geschäft unter den Verpackungsherstellern. 

3. DIE GETRIEBENE FALTSCHACHTEL-INDUSTRIE 
IM REGIONALEN UMFELD
Alternative Verpackungsprodukte und Packmittel 
erhöhen den Druck auf die Faltschachtel. Zugleich 
verlieren Globalisierung und Digitalisierung an 
Bedeutung. Den regional operierenden, kleinen und 
flexiblen Systemanbietern in der Branche gelingt der 
Spagat zwischen Innovation und Qualität. 

4. DIGITALISIERTER KONSUM ON DEMAND MACHT 
DIE FALTSCHACHTEL-INDUSTRIE ÜBERFLÜSSIG
Der Handel von Produkten wird durch adaptive, 
Endverbraucher nahe Produktionsverfahren wie 3D--
Druck ausgebremst und macht Umverpackungen in 
weiten Teilen überflüssig. In den wenigen Nischen 
suchen die verbliebenen Akteure beispielsweise durch 
Prozessberatung und individualisierte Kleinserienpro-
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duktion von Verpackungen den Erfolg.

5. DIE REGIONALE STANDARD-/BASIS-FALT-
SCHACHTEL-INDUSTRIE
Aufgrund politischer Instabilität erfahren die internatio-
nale Zusammenarbeit und die Globalisierung zahlreiche 
Rückschläge und befördern die Regionalisierung der 
Faltschachtelbranche. Die Dominanz des Online-Handels 
reduziert die Marketingfunktionen von Verpackungen 
und lässt die Faltschachtel zum reinen Commodity-
Produkt werden.

6. DIE SPEZIALISIERTE FALTSCHACHTEL-INDUSTRIE
Digitale Effizienz und Internationalisierung führen zur 
Konsolidierung der Branche. In automatisierten und 
digitalen Produktionsprozessen entstehen Standard-
Faltschachteln für einen Markt, in dem die Verpackung 
nur mehr Mittel zum Zweck ist. 

7. DIE NACHHALTIGE FALTSCHACHTEL-INDUSTRIE
Der gewissenhafte Endverbraucher sucht intelligente und 
funktionale Lösungen. Getrieben durch die stetig steigen-
de Digitalisierung und die Dienstleistungserwartungen 
der Kunden reagiert die Faltschachtel-Branche mit 
innovativen und hocheffizienten Produkten. 

DIE BEWERTUNG DER ZUKUNFT
Für Szenarien, die auf extremen Zukunftsprojektionen 
beruhen, lassen sich sinnvoll keine Wahrscheinlichkeiten 
bestimmen.

Da aber eine Bewertung der Sze-narien eine wichtige 
Orientierungshilfe in vielen Entscheidungsprozessen 
und in der Strategiearbeit auf Unternehmensebene 
gibt, wurden die sieben Szenarien zur Zukunft der 
Faltschachtel-Industrie durch die Mitglieder des 
FFI auf der kürzlich durchgeführten Ordentlichen 
Mitgliederversammlung in Berlin bewertet.
Die Bewertungskriterien waren in diesem Fall:

- Nähe eines Szenarios zur Gegenwart
- Nähe eines Szenarios zur erwarteten Zukunft
- Nähe eines Szenarios zur gewünschten Zukunft

Die graphisch dargestellten Bewertungsergebnisse 
erlauben einen ersten Einblick in die Zukunftserwartungen 
der Branche (Grafik: “Die Landkarte der Zukunft“).

STRATEGISCHE ABLEITUNGEN AUS SZENARIO-
ERGEBNISSEN IST HAUSAUFGABE DER BRAN-
CHENUNTERNEHMEN
Durch die systematische Entwicklung der alternativen 
Szenarien ist es möglich, unterschiedliche Entwicklun-
gen des Markt- und Branchenumfeldes zu antizipieren. Für 
die Unternehmen der Branche gilt es nun, die geeigneten 
Implikationen und Schlüsse für ihr eigenes Unternehmen 
aus den Ergebnissen der Branchendiskussion zu 
ziehen. Diese strategische “Hausarbeit“ ist von jedem 
Unternehmen individuell voranzutreiben. Das geeignete 
Werkzeug zur Umfeldbetrachtung liegt den Mitglieder 
des FFI in Form der Szenarien in jedem Fall vor.

© FFI 

Landkarte der Zukunft 

Szenarien zur zukünftigen Entwicklung des Marktumfelds der Faltschachtel-Industrie im  
Jahre 2027 
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