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91% Recyclingquote in Deutschland 
Damit ist Deutschland Vorrei-
ter in Europa bei der Wieder-
verwertung von Weißblech. 
Über mehr Zahlen, interna-
tionale Anforderungen und 
den Wert von Verpackun-

gen an sich sprachen wir 
mit Marketingleiter Bernhard
Kürschner von der Huber 
Packaging Group im Inter-
view.

Mehr dazu auf S.10

Glasmarkt:
Verknappung, lange 
Lieferzeiten und
steigende Preise.

So titelt die Fachzeitung 
EUWID-Verpackung, Nr. 
23 vom 07.062019. Wahr-
scheinlich hat schon je-
der hier im Haus und bei 
unseren Kunden mitbe-
kommen, dass nicht mehr 
jedes Glas und vor allem 
nicht immer in der ge-
wünschten Menge verfüg-
bar ist. Unabhängig von 
den verschiedenen Grün-
den gehen aber alle Fach-
leute und Branchenkenner 
davon aus, dass sich an 
dieser Situation so schnell 
nichts ändern wird.

Mehr dazu auf S.5

Viva España –
Einkochwelt olé!
(S. 14)

Korimat – 
was ist das, 
wie geht das?
(S. 4)

Bleibt alles anders*
Wie ist die aktuelle Lage bei 
uns und bei den Kunden, wie 
ist die Situation auf dem Glä-
sermarkt und was passiert 
im Handel? Man hört da soll 
umstrukturiert werden? Ach 
und zur Fachpack mit Blech 
und Kunststoff geht’s auch? 
Haben wir jetzt eigentlich ein 
Jubiläum, oder nicht? Viele 
Fragen. Im aktuellen News-
letter wollen wir auf Einiges 
antworten, Dinge erklären.
Erstmal zum Jubiläum: Ja 
und nein. Also genau ge-
nommen teilweise ja, denn 
die Dosen-Verteil-Zentrale 
wurde 1934 in Leipzig ge-
gründet – und das war ge-
nau vor 85 Jahren.
Der Großteil der Züchner-
schen Dosenfertigung ging 
seinerzeit an Konservenfab-
riken, die entsprechend Ge-
müse, Obst etc. „einmach-
ten“ und dann seinerseits in 
den Handel brachten. Mit 
dem eigenen „Handelsunter-
nehmen“ wollte man einen 
neuen direkten Weg für den 
Verkauf an Metzgereien, 
Schlachthöfe etc. schaffen. 
Was, aus der Rückschau be-
trachtet, auch bis heute ge-

lungen ist. Das andere große 
Datum, 1797, dient nur be-
dingt zum Jubiläum. Es ist 
zwar genau 222 Jahre her, 
dass der „Urvater“ Züchner 
(Friedrich August Heinrich 
Züchner) sich in Ganders-
heim als Klempner nieder-
ließ. Das wird in der Familie 
und Unternehmenschronik 
auch gerne als Anfangspunkt 
der Geschichte gewählt. 
Ehrlich gesagt, hatte dieser 
Klempnermeister allerdings 
noch nichts mit Dosen oder 
Verpackungen zu tun. Erst 
sein Sohn Heinrich Züchner 
begründete die Verpackungs-
geschichte, allerdings – und 
das ist sehr wohl bemer-
kenswert – mit der ersten 
Konservendose Deutsch-
lands, die er 1830 produzier-
te: und das wäre im nächs-
ten Jahr das 190-jährige 
Jubiläum.
Die anderen Punkte (und 
noch mehr) wollen wir Ihnen 
und Euch auf den nächsten 
Seiten näher darstellen und 
erläutern. Hier schon mal ein 
paar erste Infos dazu:

Weiterlesen auf Seite 3
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„Wenn wir es gemeinsam er-
reichen, dass der Wert einer 
Verpackung wieder mehr 
geschätzt wird, haben wir 
eine erfolgreiche Zukunft.“
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Der Glasmarkt ist nach wie vor angespannt und das wird, da sind sich die 
Fachleute einig, auch mindestens in 2020 noch so bleiben. Wir haben aller-
dings verlässliche neue Lieferanten gefunden. Viele Kunden haben schon 
Produkte umgestellt, an manchen anderen „arbeiten“ wir noch.

Erstmals nach 13 Jahren Abstinenz werden wir wieder auf der Fachpack, 
der führenden europäischen Verpackungsmesse in Nürnberg ausstellen. Im 
Fokus stehen Blech- und Kunststoffverpackungen sowie Etiketten. 

Ab Herbst werden wir die bisherige Abteilung „Handel“ in einzelne Ver-
triebsteams für die Bereiche Lebensmittelhandwerk, chemisch-technisch 
und Gastronomie umstrukturieren. Für jeden Bereich wird es künftig auch 
einen Mitarbeiter im Außendienst geben. Für viele weitere Aufgaben sind wir 
zudem auf Personalsuche.

Unser Auslandsgeschäft boomt. Gerade in Spanien und 
Skandinavien zeichnen sich hohe Entwicklungen ab. 
Aber auch Korea und Neuseeland (!) freuen sich 
über Lieferungen der Dosen-Zentrale aus Hilden.

Soviel zur Einleitung. Ich wünsche viel Spaß 
beim Lesen und anregende Gespräche un-
tereinander. Rückfragen richten Sie gerne an 
Ihre Abteilungsleitung oder sehr gerne auch 
direkt an mich.

Sven Claus,
Geschäftsführer

Bleibt alles anders*

 *) Titel des 10 Studio-
albums von Herbert 
Grönemeyer, 1998

(Fortsetzung von S.1)

Vorwort
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

unsere Unternehmens- und Familienge-
schichte war von Beginn an von Heraus-
forderungen und neuen Rahmenbedin-
gungen geprägt. Jeder meiner Vorfahren 
musste sich an neue Gegebenheiten an-
passen, jedes Unternehmen im Züch-
ner-Verbund musste sich seine Marktposi-
tion aufbauen und behaupten. Im Laufe 
der Zeit hat sich sicherlich Einiges verän-
dert, aber im Grunde genommen geht es 
heute wie damals um Kunden, Lieferan-
ten, Produkte, Wettbewerber und natür-
lich, nicht zu vergessen, die eigenen Mit-
arbeiter. 

Heute heißen die Herausforderungen 
Glasmarktsituation, digitale versus klassi-
sche Vertriebswege, Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung, Prozessoptimie-
rung sowie Personalsuche, besser Perso-
nalgewinnung. Bei manchen äußeren Ent-
wicklungen sind wir machtlos, können 
bestenfalls reagieren, bei anderen wieder-
um können wir uns aktiv einbringen oder 
sogar führend gegenüber unseren Partner 
auftreten. Oder kurz: Veränderungen ge-
hören zur Tagesordnung, sprich „bleibt al-
les anders“. Doch wie in den vergangen 
über 220 Jahren werden wir auch diese 
Herausforderungen gemeinsam erfolg-
reich meistern. 

Ihnen allen vielen Dank für Ihr
Engagement und eine gute Zeit, 

Ihr F.A. Züchner



Wozu braucht man einen Kori-
mat?
H. Rudolph: Um professionell Lebens-
mittelkonserven herzustellen, werden 
gefüllte und fest verschlossene Do-
sen oder Gläser nochmals erhitzt. 
Bei Fleisch und Wurstwaren ist dafür 
eine Temperatur von 
deutlich über 100°C er-
forderlich. Dazu benutzt 
man einen sogenann-
ten Autoklaven. Das 
ist im Grunde ein sehr 
großer Topf, bei dem 
man den Deckel fest 
verschließt und dann 
entweder manuell oder 
durch ein Programm in 
2 - 2,5 Stunden durch 
erhöhten Druck und 
mit Temperaturen bis 
125°C eine Vollkonser-
ve produziert. Solche 
Lebensmittel sind min-
destens 4 Jahre bei 
26°C haltbar. 

Ist die Bedienung 
kompliziert? 
H. Rudolph: Nein, ei-
gentlich ist  das ganz 
einfach. In drei bis vier  
Stunden hat man das 
verstanden und weiß, 
worauf man beispiels-
weise als Metzger achten muss. 

Worauf zum Beispiel?
H. Rudolph: Zuerst einmal auf Sicher-
heit. Im Grunde ist das ja ein Über-
druck-, oder besser, Gegendruckbe-
hälter mit ca. 120°C heißem Wasser. 
Da ist es wichtig, dass alle Anschlüs-
se fest und Ventile funktionsfähig 
sind. Aber nicht nur das Erhitzen, 

sondern auch die Runterkühlphase 
ist entscheidend für das Gelingen. 
Wir bei Korimat sind deshalb auch 
alle „befähigte Personen zur Prüfung 
von Druckbehältern“. Alle zwei Jahre 
gibt es eine wiederkehrende Prüfung. 
Der Rest ist schnell erklärt und ver-

standen. Jeder Durchlauf sollte sor-
ten- und verpackungsrein sein, also 
Leberwurstgläser zu Leberwurstglä-
sern und Roulade in der Dose mit 
Roulade in der Dose.

Im Grunde funktioniert das 
ja wie zur Einführung vor 60 
Jahren. Was ist denn heute 
anders?

H. Rudolph: Technisch geht es immer 
mehr in Richtung vollautomatische 
Steuerung und verschiedene Model-
le, also Volumen von 120 – 380 Li-
ter (für z.B. 580 Stück 230ml Gläser 
TO82), in der Regel mit Strom- oder 
Gasanschluss. Aber die Kundenan-

forderungen ändern sich. 
Metzger haben heute 
deutlich mehr Produkte 
als früher. Wir sprechen 
schon vom „kochenden 
Metzger“, der damit vor 
allem Brühen, Fonds 
und Fertiggerichte halt-
bar macht.
 
Zum Schluss ein 
Blick in die Zukunft. 
Wo geht die Reise 
hin?
H. Rudolph: Es kommen 
ständig neue Kunden-
gruppen, wie Bäcker 
(Fertiggerichte), Aro-
men- und Saucenher-
steller sowie Produzen-
ten von Tiernahrung 
hinzu. Auch aus dem 
benachbarten Ausland 
kommen immer mehr 
Anfragen. In der Zen-
trale haben wir gerade 
einen neuen Showroom 
eingerichtet, wo wir ab 

jetzt ganzjährig gezielt Schulungen 
anbieten können. Darüber hinaus 
laufen derzeit Versuche, damit wir 
demnächst auch Lebensmittel in 
Standbodenbeuteln im Korimat kon-
servieren können.

Vielen Dank, Herr Rudolph.
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Der Korimat
Was ist das, wie geht das?

Seit über 34 Jahren ist Hartmut Rudolph tagtäglich für die Firma KORIMAT bei Metzgern,  Lebensmittelhandwerkern, 
Gewürzherstellern und Berufsfachschulen unterwegs. Doch wie funktioniert so ein Autoklav zur Konservenherstel-
lung eigentlich?

? Schlechte
Verfügbarkeit von 

Glas hat viele
Gründe

„Auf dem Markt für Glasverpackungen zeigt 
sich eine deutliche Verknappung […] und die Prei-
se steigen.“ heißt es im ersten Artikel auf der Titelsei-
te des EUWID*, Nr. 23 Anfang Juni.

Gründe dafür sei eine Aneinanderreihung von Ereig-
nissen. So habe es einen Zuwachs von 1,3% gegen-
über 2017 gegeben. Das hört sich wenig an. (Übri-
gens das sechste Jahr mit Absatzplus in Folge, laut 
Aktionsforum Glasverpackung.) Allerdings haben 
Glaswannen eine feste Kapazität. Schon geringste 
Abweichungen bringen Hersteller von Glasverpa-
ckungen an ihre Grenzen. Ein Zuwachs kann nur über 
Ausbau bestehender oder Investition in neue Anlagen 
bedient werden. Die Entscheidung dafür oder dage-
gen kann aber nicht nur auf die Kostenfrage reduziert 

werden. Um die Branche zu verstehen, ist ein 
Blick in die jüngere Geschichte 
dieses Industriezweigs erfor-

derlich.
Mit der Einführung des 

„Zwangspfands“ auf Einweg-
getränkeverpackungen 2003 

wurde nicht die Mehrwegquote stabilisiert, sondern 
Einweg-/Mehrwegflaschen aus Kunststoff eroberten 
den Markt für Mineralwasser, Saft und Bier. Der Be-
darf an Glasflaschen sank rapide, es folgte eine Kon-
solidierung, dann ein Nachfragezuwachs (bis 2008), 
der nach neuen Kapazitäten verlangte. Aufgrund guter 
Konjunkturdaten wurden Reparaturen verschoben – 
eine Glaswanne „hält“ i.d.R. etwa zehn Jahre. Als es 
dann Zeit für die Instandsetzung war, war der Boom 
vorbei (2010), statt Reparatur wurden einige Wannen 
sogar ersatzlos geschlossen. 

Heute sind wir nun wieder zehn Jahre weiter, also wie-
der am eigentlichen Betriebsende vieler Anlagen mit 
hoher Reparaturquote. Auch die Spezialisierung auf 
Segmente wie Lebensmittelglas, Pharma oder Son-
derformen mache kurzfristige Reaktionen auf eine 
größere Nachfrage schwierig.

Ein weiterer Grund ergibt sich aus der gestiegenen 
Nachfrage nach Glas – übrigens in ganz Europa. Über 
Umweltthemen und Nachhaltigkeit wird ja schon lange 
geredet, aber die aktuelle Diskussion und deutlich 
spürbare Veränderung des Konsumverhaltens schei-
nen selbst die Glasproduzenten überrascht zu haben. 
Absatzmengen vor allem bei Mineralwasser, Saft etc. 
zeigen das deutlich. Die Kapazitätsauslastung liegt 
laut Brancheninfo bei 100%. Mittelfristig wird das zu 
Preiserhöhungen führen. Insgesamt müssen Einkäu-
fer heute schneller, flexibler und sicherlich auch hart-
näckiger sein bei der Beschaffung erforderlicher Men-
gen zu vertretbaren Preisen. Wurden früher noch 
Transportkosten als Gegenargument für überregiona-
le oder transnationale Lieferbeziehungen angeführt, 
hat sich das heute deutlich relativiert. Entscheidend ist 
im Moment die Verfügbarkeit.

Schon gewusst?
In Deutschland gibt es ca. 60 Behälterglas-
wannen. Die Betriebszeit einer Wanne liegt 
bei etwa 10 Jahren. D.h. mindestens 6 da-
von sind jedes Jahr in einer Hauptreparatur. 
Das dauert mehrere Wochen bis Monate 
und kostet, je nach Aufwand, bis zu 30 Mio. 
EUR.  

Quelle: Aktionsforum Glasverpackung

*EUWID ist ein Brancheninformationsdienst für verschiedenen Marktsegmente. Seit vielen Jahren gilt diese wöchentliche „Zeitung“ 
als Maßstab für alle relevanten Nachrichten, Marktentwicklungen und Hintergrundberichte.



venkonsum Anfang der 1920 Jahre 
zurückging, expandierte Fritz Züch-
ner weiter, z.B. durch Gründung der 
Blechwarenfabrik Züchner&Co. in 
Weißenturm (nahe Koblenz), um die 
Rheinländische Konservenindustrie 
zu beliefern. Auch die Nähe zu den 
Walzwerken im Ruhrgebiet war ein 
Vorteil. 

Ein weiterer unternehmerischer 
Schritt folgte 1922 mit der Gründung 
der Züchnerschen Handelsgesell-
schaft, kurz gesagt, einer eigenen 
Bank. Doch schon ein Jahr später 
wendete sich das Blatt. Schlechte 
Ernten führten zu Kurzarbeit und 
Entlassungen, Geldentwertung und 
Inflation sorgten für unternehmeri-
sche Verluste. Trotz hoher Waren-

werte am Lager und großer Außen-
stände waren kurzfristig verfügbare 
Mittel, sprich Kredite erforderlich. 
Die allgemeine wirtschaftliche Situ-

ation in Deutschland verschlechterte 
sich weiter, Überbrückungskredi-
te seitens der Banken blieben aus. 
Das Vorhaben, durch Umwandlung 
in eine Aktiengesellschaft „eigenes 
Geld“ zu beschaffen, lehnte Fritz 
Züchner bis zuletzt ab. Anfang 1926 
kam es zu einem Vergleichsver-
fahren, bei dem Fritz Züchner sein 
ganzes Vermögen verlor. Züchners 
ehemaliger Konkurrent, die Firma 
Schmalbach, übernahm die neue 
Seesener Blechwarenfabrik Aktien-
gesellschaft. 

Bereits 6 Wochen später gründete 
Fritz Züchner Junior (Fritz d. Jünge-
re) eine neue Blechwarenfabrik. Die-
se sollte sich zu einem der bedeu-
tendsten Familienunternehmen der 
Verpackungsindustrie entwickeln.

Heinrich Züchner hatte 1830 die ers-
te Konservendose in Deutschland 
gefertigt. Sein Sohn, Rudolph Züch-
ner, baute den Handwerksbetrieb 
zunehmend aus. Trotz neuer „Dach-
rinnen-Verordnung“, die die Bürger 
verpflichtete, diese zu installieren 
und damit volle Auftragsbücher für 
Züchner garantierte, widmete er sich 
immer stärker der Dosenfertigung. 
Dabei erkannte er schnell, dass es 
für die Dosen auch die Verarbeiter, 
also die Abfüller, sprich Konser-
venproduzenten geben muss. 1886 
gründete er mit Heinrich Sieburg 
eine Konservenfabrik in Seesen, 
stieg allerdings schon drei Jahre 
später wieder aus, um eine eigene 
Firma zu gründen. Bereits ein Jahr 
später verstarb Rudolf Züchner. Mit 
seinem ältesten Sohn Fritz, später in 
der Chronik als „der Ältere“ geführt, 
stieg die dritte Generation ein. Fritz 
konzentrierte sich vollends auf die 
Herstellung von Blechverpackun-
gen und Konserven. Die Klempnerei 
übergab er an seinen Bruder Otto. 
Er kümmerte sich zunächst darum, 
dass die Bauern der Region „konser-
vierbares Gemüse“ anbauten. Auf 
diese Weise sorgte er für einen zu-
verlässigen Absatz der landschaft-
lichen Erzeugnisse, Nachschub für 
die Konservenindustrie und zugleich 
den Ausbau des Konservenange-
bots.

Nachdem er über Jahre maßgeblich 
an Konservenfabriken beteiligt war, 
zog sich Fritz Züchner aus diesem 

Segment zurück und gründete 1907 
die Seesener Blechwarenfabrik Fritz 
Züchner. Er erweiterte die Produk-
tion um Marmeladeneimer, Kaffee-
kästen sowie Farbdosen, -flaschen 
und weitere Verpackungen für die 
chemisch-technische In-
dustrie. 1912 gründete 
er eine Aluminiumwa-
renfabrik, ab 1913 stellte 
er sogar Metallspielzeug 
her. Zu diesem Zeitpunkt 
beschäftige F. Züchner 
bereits 350 Arbeiter. Der 
1. Weltkrieg fachte den 
Bedarf an Lebensmittel-
konserven deutlich an, 
die Beschäftigtenzahl bei 
Züchner lag Ende 1915 
bei 700 Arbeitern. Zu-
dem investierte und ex-
pandierte er durch Grün-
dung und Zukauf weiterer 

Unternehmen in ganz Deutschland. 
Ende des Krieges gehörte gut ein 
Dutzend Firmen mit insgesamt 1500 
Arbeitskräften dazu. In Seesen bau-
te er eine eigene Werkssiedlung, das 
„Züchnerdorf“. Obwohl der Konser-
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Historie

Geschichtsstunde Teil 2*

1890 – 1926

1890 – 1926

Postkartenmotiv 1920

Kundenkommunikation 1916.
Hyperinflation in den 1920er Jahren. Scheck aus dem Jahr 1923.

Historie

* Teil 1 1797 - 1890 ist im Newsletter 
2/2018 erschienen.



Catering oder mobiler Verkauf – nur 
Metzgereien, die ein schlüssiges 
Konzept haben, haben eine Chan-
ce, den Kampf gegen die Wurst- und 
Fleischtheken der LEH-Ketten zu 
überstehen.
      
Welche Anforderungen erge-
ben sich dadurch für Ihre Lie-
feranten?
Von den Markenartiklern sind Inno-
vationen gefordert, mit denen sie 
sich klar vom Preiseinstieg abheben. 
Lieferanten müssen künftig noch fle-
xibler sein, denn Massenprodukte 
werden durch individualisierte Pro-
dukte in kleiner Stückzahl abgelöst. 

Worin sehen Sie heute und 
in Zukunft die Vorteile und 
Chancen eines Einkaufsver-
bundes wie der Dagema?
Einerseits, ähnlich wie zur Gründung 
der Dagema. Der verschärfte Wett-
bewerb über Onlinehandel zwingt 
die verbleibenden stationären Händ-
ler, ihr Einkaufsvolumen zu bündeln. 
Andererseits sind zur Erschließung 
neuer Märkte Investitionen erforder-
lich, die einzelne Händler teilweise 
nicht stemmen können. In Zeiten der 
Digitalisierung ist die Bereitstellung 
von Lieferanten- und Artikeldaten 

sowie Dokumenten immens wichtig. 
Dies zentral durch die Dagema zu 
erbringen, schafft Synergien für die 
ganze Gruppe.

Herr Insenmann, Danke für 
das Gespräch.

Herr Isenmann, was sind ak-
tuell die Hauptthemen, mit 
denen sich die dagema be-
schäftigt?
Der klassische stationäre Markt 
verändert sich rapide. Jährlich ver-
schwinden allein in den südlichen 
Bundesländern ca. 400 Metzgerei-
betriebe. Die Transparenz im Online-
handel führt zu einer Preiserosion. 
Gleichzeitig haben unsere Groß-
händler das Problem ihre Dienst-
leistungen, wie Beratung, Service, 
Warenvorhaltung entsprechend be-
preisen zu können. Erschwerend 
kommt der Fachkräftemangel hinzu. 
Vom LKW-Fahrer über den Außen-
dienst bis zur IT können offene Stel-
len nur schwer besetzt werden – von 
Azubi-Stellen ganz zu schweigen.

Wie hat sich das Geschäft der 
Dagema in den letzten 5 Jah-
ren verändert?
Wegen des Metzgersterbens ori-
entieren sich die Mitglieder um und 
erschließen neue Betätigungsfelder: 
Gastronomie, LEH, Objektplanung 
und -umsetzung. Da der Wettbewerb 
spürbar zugenommen hat, sind vor 
allem zusätzlich zu den vorhandenen 
Premium-Produkten Alternativen im 
Preiseinstieg für alle Segmente ge-
fordert.

Welche Trends bzw. Entwick-
lungen sehen Sie derzeit in 
der Metzgerei-Branche?
Ganz klar die Spezialisierung und 
Besetzung von Nischen. Egal ob 
Bio, regional, Premium-Qualität, 
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Lieferanten und Partner Lieferanten und Partner

„Wegen des Metzgersterbens orientieren sich die Mitglieder 
um und erschließen neue Betätigungsfelder: Gastronomie, 
LEH, Objektplanung und -umsetzung.“ Markus Isermann, Vorstand der Dagema

Das Lagersortiment umfasst ca. 5.000 Artikel.

Der Dagema-Verbund in Deutschland.Zentrale der Dagema in Willich.

Der Name Dagema steht ursprünglich für Daerme-Gewürze-Maschinen und wurde 1953 von acht Fachgroßhändlern ge-
gründet. Das Ziel, die Synergien auf Einkaufsseite für die klassischen Metzgerei-Bedarfsartikel zu bündeln, hat auch heute 
noch oberste Priorität.    

Heute arbeitet die Dagema eG weltweit mit ca. 1.000 Vertragslieferanten zusammen. Neue Geschäftsfelder gehen über 
das klassische Metzgerhandwerk hinaus. Somit ist die Dagema heute kompetenter Ansprechpartner für die Ernährungsin-
dustrie, den Lebensmitteleinzelhandel und die Gastronomie. Über aktuelle Marktentwicklungen und zukünftige Anforderun-
gen sprachen wir mit dem Dagema Vorstand Herrn Markus Isenmann.

Neue Herausforderungen für Metzger

ECKDATEN

Die Dagema eG in Zahlen
Gründung:  

Mitarbeiter: 

Sitz: 

Mitglieder: 

Gesamtfläche: 

Lagerfläche: 

Lieferanten:  

Außenumsatz: 

Das klassische Metzgerhandwerk ist im Wandel. Neue Absatzwege und mehr 
Flexibilität sind erforderlich.

1953

54

Willich, NRW 

29

33.394 m²

13.330 m²

ca. 1.000

über 630 Mio. Euro



Herr Kürschner, wie hat sich 
der Markt für Metall-/Weiß-
blechverpackungen aus Ihrer 
Sicht in den letzten 5 Jahren 
verändert?

Die zunehmende Konzentration 
auf der Abnehmerseite führte und 
führt tendenziell zu immer weniger, 
aber immer größeren und internati-
onaleren Kunden, d.h. kleinere und 
mittlere Kunden werden von großen 
übernommen. Das Geschäft wird da-
durch komplexer und internationaler 
und die „Macht“ der Abnehmer steigt, 

während das relevante Marktvolu-
men eher wenig zugenommen hat. 
Verdrängungswettbewerb ist eine 
zwangsläufige Folge. 
Ein weiterer Trend geht zu zuneh-
mend automatisierten und modernen 
Abfüllanlagen, für die auch automa-
tisierte Gebindeverschließsysteme 
benötigt werden.

Wie hat die Huber Packaging 
Group darauf reagiert?

Mit der Etablierung eines Key Ac-
count Managements für die Be-
treuung großer und internationaler 
Kunden, insbesondere länderüber-
greifend. Dies erfordert entsprechen-
de Sprachkenntnisse und Fähig-
keiten sowie Verhandlungsgeschick 
und internationale Reisebereitschaft.
Für die Automatisierung im Abfüll-
betrieb bieten wir automatische Ver-
schließsysteme für Spannringgebin-
de an und sind hier in der Branche 
sicher führend. Dies betrifft Ergono-
mie und Ökonomie gleichermaßen. 
Die Funktionsweise der Systeme 
TopExpand® und FlexoClose® zeigen 
wir anhand von Videos auf unserer 
Webseite www.huber-packaging.com 
und auf unserem Youtube Kanal.

Was sind aktuell die Haupt-
themen, mit denen sich die 
Huber Packaging beschäftigt?

Die weitere Etablierung unserer 
zuvor genannten 
Verschließsysteme 
steht ganz oben auf 
unserer Agenda, es 
verschafft uns Allein-
stel lungsmerkmale 
in einem Markt mit 
hohem Wettbewerbs-
druck. Und eben auch 
die Anpassung der 
Strukturen an die in-
ternationalen Heraus-
forderungen in unse-
rem Werkverbund von 7 Werken in 
6 Ländern.

Nicht zuletzt aufgrund ak-
tueller öffentlicher Diskus-
sionen flammt das Thema 
Mülltrennng, Recycling und 
Nachhaltigkeit wieder auf. 
Wie sind Sie da aufgestellt?

Der Hauptwerkstoff, den wir verar-
beiten, ist Weißblech. Weißblech ist 
dünngewalzter Stahl mit einer dün-
nen Zinnschicht und kann unend-
lich oft recycelt werden. Weißblech-
verpackungen erreichen in Europa 
eine Recyclingquote von 80,5%, in 
Deutschland sogar 91%, mehr als 
jeder andere Verpackungswerkstoff. 
Auch unser Weißblechschrott, der 
bei der Fertigung zwangsläufig an-
fällt, wird zu 100% wiederverwer-

tet. Die Zuschnitte der Blechtafeln 
sind optimiert, um wenig Schrott zu 
erzeugen, z.B. durch sogenannte 
Scrolltafeln bei runden Stanzteilen 
in Form von Deckeln und Böden. Die 

Abwärme aus unserer Druckerei nut-
zen wir für Heizung und Warmwas-
ser. Über die sogenannte Absorber-
technologie wird im Sommer daraus 
Kühlungsluft.

Welche ergänzenden Trends 
bzw. Entwicklungen sehen 
Sie für die Zukunft?

Neben der oben genannten, sicher 
weiter fortschreitenden Konzen-
trationstendenz und dem Trend zur 
Automatisierung, erhoffen wir uns 
mittelfristig eine Zunahme der Nach-
frage nach Weißblechverpackungen 
unter dem Gesichtspunkt einer ech-
ten Kreislaufwirtschaft. Denn das 
neue Verpackungsgesetz, die euro-
päische Strategie für Kunststoffe und 
ein gestiegenes Bewusstsein der 
Verbraucher bestimmen zunehmend 

den Weg zu einer nachhaltigen Stra-
tegie beim Einsatz umweltfreundli-
cher, recyclingfähiger Verpackun-
gen.

Welche Anfor-
derungen er-
geben sich da-
durch für uns 
als Vertriebs-
partner?

Ihr unglaublich 
breites Sortiment 
und vor allem Ihre 
vielfältigen Ser-
vice- und Dienst-
leistungsangebote 

treffen aus meiner Sicht genau den 
Trend, rund um die Verpackung alles 
aus einer Hand zu bekommen, vor 
allem bei denen, die aufgrund der 
Industrialisierung nicht direkt beim 
Hersteller kaufen können oder wol-
len.

Wenn wir es gemeinsam erreichen, 
dass der Wert einer Verpackung, 
egal aus welchem Material, wieder 
mehr geschätzt wird und nicht nur als 
Kostenbestandteil oder Abfall gese-
hen wird, dann haben wir eine erfolg-
reiche Zukunft. Ohne Verpackung 
würde unser  Wirtschaftssystem in 
kürzester Zeit kollabieren, dieses 
Bewusstsein muss wieder gestärkt 
werden. In diesem Sinne wünsche 
ich dem Team der Dosen-Zentrale 
auch in Zukunft viel Erfolg.

Lieferanten und Partner Lieferanten und Partner

Ein Interview mit Bernhard Kürschner, Leiter Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit der HUBER Packaging Group GmbH

„Ohne Verpackung würde unser 
Wirtschaftssystem in kürzester 
Zeit kollabieren, dieses
Bewusstsein muss wieder
gestärkt werden.“ Bernhard Kürschner

Bernhard Kürschner
Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Recyclingquote 

91%Recyclingquote%Recyclingquote

91%91 oben links: Spezialist für Gefahrgutverpackungen
links: Weißblech auch für wässrige Dispersionsfarben geeignet
oben rechts: TopExpand Verschließanlage

10 11

Internationalisierung, Gefahrgut und Recycling
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Neue ProdukteLeistungen & Service

TO to GO 
Ebenfalls neu: TO-Griff aus Edelstahl mit Henkel 
inkl. Silikondichtung. So wird aus jedem einfachen 
Schraubglas mit 82mm-Mündung im „Handumdrehen“ 
eine tolle und nachhaltige to-go-Verpackung. Auch ide-
al für die nachhaltige Vorratshaltung Zuhause.

Weltneuheit: Edelstahl-
griff für WECK®-Gläser 
Passend für 60mm-WECK®-Rundrand-
gläser: Unser neuer Edelstahlgriff zum 
Anklippen – in lang (z.B. für 340ml Stan-
ge) und kurz (z.B. für 220ml Tulpe). Als 
fertige Handelslösung oder als Einzelarti-
kel für die Gastronomie. 

Attraktive Produkt-Kombi
Man nehme 4 Universalflaschen, 263ml mit Einkoch-
welt-Karodeckel, einen Kunststoff-Trichter und packe 
das Ganze in ein Tray. Fertig ist ein attraktives „Selbstge-
machtes in der Flasche-Set“ für den LEH, unter anderem 
zu kaufen bei Kaufland.

Neue Produkte
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Leistungen & Service

Country Kitchen

Country Kitchen heißt das neue POS-Thema. Neo-
Mint als Trendfarbe kombiniert mit floralen Elementen. 
Dazu ein eigener TO-Deckel (82mm) sowie erstmals 
(!) ein BormioliRocco-Deckel mit neuem Dekor in Kup-
fer-Optik. 

Neue Artikel

Heute mal Hirsch?
Dekorwelt „Hirsch, rot“. Entworfen, be-
mustert, verkauft! Neuer TO-Deckel, 
Thekendisplay sowie TO-Tray und Fla-
schen mit Anhängekarte oder Haftetikett.

Kanister von AST
Seit Ende Mai haben wir aufgrund eines Lieferanten-
wechsels, statt Gebinde der Firma Stelioplast nunmehr 
Kanister des Herstellers AST im Portfolio. Erhältlich in 
den verschiedenen Größen, ohne und mit UN-Zulas-
sungsnummer für die Befüllung mit Gefahrstoffen.

mustert, verkauft! Neuer TO-Deckel, 
Thekendisplay sowie TO-Tray und Fla
schen mit Anhängekarte oder Haftetikett.
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InternationalInternational

Viva España 

Olleria, Region 
Valencia, Spa-
nien. Ein Ster-
nekoch, vier 
Spi tzengast-
ronome, drei 
Bäckermeister 
und rund 15 weitere Fachleute aus 
Hotel, Gastronomie und Lebens-
mittelzubereitung. In der Mitte drei 
junge Damen, die das Ganze orga-
nisieren. Theresa, Olga und Sonia 
Borras. Oder anders gesagt – unser 
Einkochwelt-Vertriebsteam in Spa-
nien. Aber die drei Schwestern sind 

viel mehr. Zusammen mit ihrem Va-
ter Antonio, der einer der wichtigsten 
Agenten für Glas- und Porzellan-Ar-
tikel in Spanien ist, sind sie nicht 
nur Verkäufer, sondern Markenbot-
schafter und Produkterklärer. Denn, 
anders als hierzulande, kennt man 
in Spanien WECK-Gläser und das 

k l a s s i s c h e 
E i n k o c h e n 
m i t  Gum-
mi r i ng  und 
Klammern gar 
nicht. Auch 
das Kochen 

im Wasserbad wird als altmodisch 
angesehen. Typischerweise werden 
Drahtbügelgläser oder Schraubde-
ckelgläser verwendet, wenn über-
haupt, bei der Vielfalt an frischem 
Obst, Gemüse, Fisch. Also geht es 
vor dem eigentlichen Verkauf darum, 
Einkäufern (z.B. von Handelsketten 
und Supermärkten), vor allem aber 
auch Köchen, Hotelliers, Metzgern, 
Bäckern, Foodbloggern und sonsti-
gen „Foodistas“ zu erklären, was es 
mit dem WECK-Prinzip auf sich hat 
und wieso das auch für die moderne 
Küche interessant ist.

Jeder weiß, dass die Spanische Kü-
che, wie auch die Italienische und 
Französische sich von der Deut-
schen unterscheiden. Wichtig zu 
wissen ist aber für uns, dass auch 
anders gekocht wird, bzw. es andere 
Trends gibt: zum Beispiel Kochen in 
der Mikrowelle. Bei uns eher als Auf-
wärmen von Resten oder Fertigge-
richten bekannt – und nicht wirklich 
als gutes Kochen angesehen – ist 
das „Zubereiten im Glas in der Mik-
rowelle“ in vielen anderen Ländern 
absolut angesagt, insbesondere in 
der Spitzengastronomie. Mehr noch: 

BIENVENIDA 
Einkochwelt!

¡¡¡Vasocottura ole!Vasocottura ole!Vasocottura ole!

Von Valencia aus wächst der Markt für Einkochwelt-Artikel und WECK-Gläser.

immer mehr Haushalte schauen sich 
das bei den „großen Köchen“ ab für 
alltägliche Gerichte und sind begeis-
tert.
Mal rein sachlich betrachtet: frische 
Zutaten ins Glas, mit Deckel, Gum-
miring und Klammern verschlossen 
und für 60 Sekunden in die Mikro-
welle (ja bei den neuen Geräten geht 
das mit den Klammern!) und fertig ist 
das selbstgemachte Gericht, ohne 
Zusatzstoffe, ohne Abfall – frisch, le-
cker, nachhaltig. So, und genau das 
ist der Ansatz für den Marktzugang/
Markterfolg derzeit in Spanien, denn 
WECK-Rundrandgläser sind dafür 
ideal.

Ein weiteres Trendthema in der Kü-
che heißt batchcooking, frei über-
setzt so etwa Portionskochen. Es 
geht darum, einmal in der Woche 
in größeren Portionen Reis, Kartof-
feln, Nudeln, Gemüse, Beilagen, 
Fleisch etc. vorzukochen, aufzube-
wahren und dann Tag für Tag aufs 
Neue „frisch“ zu kombinieren und 
kurz final zuzubereiten. Auch hier gilt 
frisch, flexibel, zeitsparend, nachhal-
tig, selbstgemacht. Auch dabei ist 
WECK ganz vorne.

Theresa, Olga und Sonia ziehen also 
Woche für Woche los, organisieren 
Schulungen, Präsentationen und 
Workshops mit Köchen, Lebensmit-
teljournalisten, Kochschulen sowie 
Restaurantbetreibern, um für die 

aktuellen Kochtrends die passenden 
Gläser und Produkte anzubieten. 
Ergänzend werden Verkaufsdis-
plays, Kartons etc. immer mit Er-
klärungen zum WECK-Verfahren 
ausgestattet (Grafiken, Aufdrucke, 
Einleger, Rezepte) und/oder mit Vi-
deos vor Ort oder in Foodblogs er-
klärt, um auch im Handel das Thema 
verständlich zu platzieren.
Mit der Webseite www.cookangoo.
com werden Privathaushalte er-
reicht, um das Thema und die Pro-
dukte auf breiter Basis bekannt zu 
machen und eine entsprechende 
Nachfrage zu erzeugen. 

International

In Schulungen vor Ort wird das WECK-
System erklärt. Teilnehmer sind Köche, 
Gastronome und Foodjournalisten.

Vasocottura bedeutet „Einkochen im Glas“.



Sonstige strukturelle Änderungen

Interne Mitarbeiterinfo
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Handel / Außendienst
Sichtbar (auch spürbar intern, wie für 
Kunden) wird das ab Ende September. 
Ab dann werden die neuen Vertriebsein-
heiten im „Handel“ gezielt und aktiv „ihre 
Kunden“ übernehmen und das Groß-
raumbüro wird anders aussehen. Für 
jede, dieser Vertriebsgruppen wird es, 
zum Teil schon ab September, auch ei-
nen zugeordneten Außendienst geben. 

Etikettenabteilung
Die „Etikettenabteilung“ wird den an-
deren Teams auch weiterhin als Ver-
triebsinnendienst als Ansprech- und 
Abwicklungspartner für die hauseigene 
Etikettenproduktion zur Verfügung ste-
hen.

Key-Account
Der „Key-Account“, genauer gesagt, 
das Verkaufsteam LEH-Deutschland 
mit Jutta Kenning als Key-Account im 
Außendienst, wird selbstverständlich 
auch künftig eine sehr wichtige Funktion 
haben.

Das Großraumbüro wird ebenfalls räumlich umgestaltet und für eine neue Struktur angepasst.

Mitarbeiter sind informiert, erhalten schon Fachschulungen, Kundeninformationen sind in Vorbereitung und auch eine verän-
derte Raumsituation (Lärmreduktion, Arbeitsplatzorganisation nach Vertriebsgruppen) ist bereits in Arbeit. Ergänzend wollen 
wir für die zunehmenden Anfragen, Projekte und Aufträge aus dem Ausland – von Vermarktungslösungen für Handelsketten 

bis zur Verschiffung von Standardartikeln 
im Hochseecontainer mit Zollabwicklung 
– ein eigenes Team LEH-Ausland/-Export 
aufbauen.  

Das sind große Veränderungen für uns 
und unsere Kunden. Wie gesagt, wird das 
nicht auf Knopfdruck zum Tag x reibungs-
los laufen. Das braucht Zeit und kann nur 
gemeinsam gelingen.
Sicherlich gibt es noch viele andere „Bau-
stellen“ in den Abläufen, der Struktur und 
im Tagesgeschäft. Zwar laufen auch an 
anderer Stelle bereits Dinge an – im Lager, 
im Einkauf etc. – aber alles auf einmal geht 
nicht. Als Handelsunternehmen, das mit 
dem Verkauf Geld verdient, kümmern wir 
uns daher jetzt erstmal um den Vertrieb. 

Veränderung für die Zukunft.
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In der Abteilung Handel kommen bislang alle Anfra-
gen und Aufträge an, sofern diese nicht direkt von 
unseren Kunden des Lebensmitteleinzelhandels, Su-
permarktketten und Discountern (Key-Account) oder 
aus dem Ausland kommen. Dafür gab es bislang we-
der eine regionale noch eine fachliche Zuordnung, 
zum Beispiel nach Kunden wie Metzger, Farbenab-
füller oder auf die Warengruppen bezogen. Kunden 
bemängelten fehlende konkrete Ansprechpartner, 
einfache Abläufe kamen ins Stocken, da Zuständig-
keiten nicht immer klar waren. Aktuell arbeiten wir da-
ran, das zu ändern.

Direkt eine Vorbemerkung dazu: dieser strukturelle 
Umbau kann nicht von heute auf morgen erfolgen. 
Das ist ein Prozess, der sich über die nächsten Mo-
nate hinzieht, an vielen Stellen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Mitarbeitern nochmals verändert und verbessert wird und 
schließlich aufgrund der Rückmeldungen der Kunden überprüft werden muss. Aber der Anfang ist schon gemacht. Ab Herbst 
wird es statt „dem Handel“ separate Vertriebsteams geben, die fokussiert auf die Zielgruppen/Kunden ausgerichtet sind. Die 

Lebensmittelhandwerk

Darunter fassen wir Metzgereien und 
Bedarfsgroßhändler, Bäcker, Hofläden, 
aber auch Senf- und Ölmühlen sowie 
Winzer etc. zusammen. Eben alle, die 
Lebensmittel handwerklich und nicht 
industriell herstellen und abfüllen, bzw. 
diese als Zwischenhändler beliefern. 
Das ist sozusagen unser klassisches 
Metzgergeschäft mit Dosen, Gläsern, 
Deckeln und Etiketten. Zukünftig kom-
men da sicherlich aber noch weitere 
Produkte und vor allem Service- und 
Beratungsleistungen hinzu (vgl. Inter-
view M. Isenmann, Dagema, S. 8).

Chemisch-Technische 
Verpackung (CT)
Hierzu zählen in erster Linie Abfüller und 
Inverkehrbringer von Blech- und Kunst-
stoffverpackungen. Diesen Bereich ha-
ben wir vertrieblich in den letzten Jahren 
vernachlässigt. Abgesehen davon, dass 
das mal eine tragende Säule des Kern-
geschäfts der Dosen-Zentrale war, gibt 
es vielfältige Entwicklungen bei unseren 
Zulieferern sowie wachsende Märkte und 
Anforderungen auf Kundenseite. Dafür 
haben wir sowohl passende Produkte als 
auch verkaufsentscheidende Mehrwert-
leistungen. Auch das Thema Etiketten 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Dieses 
Feld wollen wir nicht dem Wettbewerb 
überlassen.

HoReCa

HoReCa: Das steht für Hotel Restaurant 
Catering, also weithin als Gastronomie 
bezeichnet. Für unsere Standardsorti-
mente gibt es da durchaus Absatzmög-
lichkeiten. Schließlich bedienen wir schon 
Kunden aus diesem Bereich mit WECK, 
Glastrinkhalmen, etc. mit zusätzlichen 
Warengruppen, Stichwort Bormioli-Tab-
leware, also Geschirr, Wein- und Was-
sergläser und mehr, erweitern wir unser 
Portfolio genau da, wo Wachstumsmärk-
te sind. Auch das wissen wir nicht zuletzt 
aus Gesprächen und aktuellen Projekten 
mit unseren Kunden. Zu HoReCa gehört 
auch noch der Bereich Gemeinschafts-
verpflegung, also Gläser und Geschirr 
für Kantinen, Mensa, Krankenhäuser etc. 
Auch aus dieser Richtung erreichen uns 
schon jetzt Anfragen.

Neue Vertriebsstruktur – 
mehr Kundenorientierung

Was einst der Laden für Laufkundschaft war, wird bald zu einem sogenannten 
‚Showroom‘ umgebaut.

Die neuen Vertriebsteams
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Mehr Fokus auf unterschiedliche Kunden

Jeder, der auch nur mal ansatzweise etwas mit Vertrieb und Verkaufen zu tun hatte, weiß das: jeder Kunde ist anders. Das 
ist gut oder schlecht, je nachdem, wie man es sieht. Gut, weil jeder Kunden natürlich andere Produkte kauft, andere Anforde-
rungen hat, mit anderen Ideen begeistert werden kann – sonst hätten wir ja nur einen Artikel. Wäre langweilig. Ist aber auch 
schlecht, weil es die Sache kompliziert macht. Unterschiedliche Anfragen, Anforderungen, Produktkombinationen, Ausführun-
gen, Rückfragen usw. Dabei geht natürlich manchmal auch was schief. Teilweise kann man das schnell und direkt klären, ab 
und zu braucht es aber auch etwas mehr „Diplomatie“. 

MesseInterne Mitarbeiterinfo

Wir reagieren darauf im Rahmen unsere Umstrukturierung auf verschiedene Weise und sogar auf verschiedenen Ebenen:

Die einzelnen Vertriebsteams be-
treuen künftig ihre Kunden – im Ge-
genzug haben die Kunden ihre festen 

Ansprechpartner. Bislang nicht selbstverständ-
lich bei uns und Kritikpunkt von außen. Das er-
fordert natürlich auch eine intensivere Schulung 
der Produkte und Warengruppen, und – trotz 
aller Verschiedenheit – gewisser Eigenarten, 
Besonderheiten oder sogar branchentypischer 
Kaufverhalten der Kundengruppen. Erklärung: 
Ein Laborleiter kauft Kautext-Produkte nach 
anderen Kriterien und Beweggründen bei uns, 
als der Chefeinkäufer einer Supermarktkette 
ein gestaltetes Display zum Thema Backen im 
Glas. Dem einen geht es um Sicherheit, tech-
nische Produktdaten und Gefahrgut-Zulassung, 
der andere möchte die ideale Optik und Pro-
duktauswahl zum attraktiven Preis für eine sai-
sonalen Verkaufsaktion. In den Vertriebsteams 
geht es also künftig auch darum, Kunden in der 
richtigen „Sprache“ mit den richtigen „Bedürf-
nissen“ anzusprechen. 

Die zukünftigen Außendienstmitar-
beiter (es laufen Personalgespräche, 
erste Zusagen/Einstellungen sind 

schon erfolgt) sind ein weiterer Schritt in Rich-
tung Kundenkommunikation, Betreuung und 
Service. Durch regelmäßige Besuche, Termine 
und Informationen vor Ort, kann man nicht nur 
besser und mehr verkaufen. Ein guter Außen-
dienst ist auch ein guter Zuhörer, erkennt Pro-
bleme schon frühzeitig oder kann und soll vor 
Ort für Transparenz, Verständnis und Vertrauen 
sorgen.

Schließlich schaffen wir eine neue, 
übergeordnete Abteilung Kunden-
service, oder „Customer-Service“. An-

satz und Ziel ist es, eine zentrale Anlauf- und 
Bearbeitungsstelle für übergeordnete, über 
den einzelnen Auftrag und das Tagesgeschäft 
hinausgehende „Herausforderungen“ zu schaffen. Das reicht von der Aufarbeitung langwierigen komplexer Reklamationen 
über das Kunden-Beziehungs-Management, inkl. vor-Ort-Betreuung und Schulungen für Kunden bis zur Zusammenarbeit mit 
Geschäftsführung, Vertrieb und Marketing bei Fragen und Reaktionen auf veränderte Markt- und Wettbewerbssituationen. 
Die Leitung sowie den Aufbau dieses Bereichs übernimmt ab September Waldemar Peter Kaiser, der bereits die Abteilung 
Etiketten auf- und ausgebaut hat und dort bereits sehr viel und erfolgreich „Kundenservice“ betrieben hat.

Die FachPack gilt als eine der bedeutendsten europäischen Fach-
messen rund um das Thema Verpackung. Egal ob Packstoffe und 
Packmittel, Verpackungsmaschinen, Kennzeichnungs- und Mar-
kiertechnik, Verpackungsveredelung oder Verpackungslogistik – 
das Angebotsspektrum der Messe lässt keine Wünsche offen.

„Vor allem wollen wir mit der Beteiligung auf der Fachpack unsere 
Aktivitäten in Richtung Kunststoff- und Weißblechverpackungen 
wieder verstärken.“, erklärt Geschäftsführer Sven Claus. „Wir ha-
ben dieses Segment in den letzten Jahren etwas schleifen lassen, 
obwohl sich der Markt positiv entwickelt. Gerade auch durch die 
Gespräche mit unseren Lieferanten für diese Produkte sehen wir 
noch eine Menge Potenzial.
Mit unseren Leistungen wie Kleinmengen, Mischpaletten, Hygie-
nestation und sortimentsübergreifende Warenbereitstellung unter-
scheiden wir uns deutlich von den Herstellern und unseren Marktlei-
tern. Das wollen wir auf der Messe sowie im künftigen Tagesgeschäft 
wieder deutlich zeigen.“, so Claus weiter.

Halle 6 Stand 458
24. - 26. September 2019 · Nürnberg, Germany

24. - 26. 
Sept.
2019

1.

2.

3.

Diesmal wieder dabei …

Eingebunden in die geplante Umstrukturierung der 
Abteilung Handel [siehe dazu auch S. 16-18] fol-
gen bis zur Messe im September erste Schritte ein 
eigenes Vertriebsteam „ct“ (Verpackungen für che-
misch-technische Füllgüter) aufzubauen, Verkaufs-
möglichkeiten und Absatzmärkte wurden und wer-
den genauer analysiert, Bestands- und Neukunden 
werden gezielt angesprochen.
In Nürnberg werden wir dann auf 40qm – unterstützt 
durch unsere Lieferanten – Produkte, Leistungen 
und Lösungen zeigen, um in diesem angestamm-
ten Geschäftsbereich wieder stärker mitzumischen. H
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Termine
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Dagema Warenbörse
Willich, NRW
Dagema Warenbörse

13.09.2019

2020

2019

Fachpack
Nürnberg, Bayern
Fachmesse für Verpackungen

24.-26.09.2019

Evenord
Nürnberg, Bayern
Fachmessen fürt Lebensmittel
und Gastronomie

12.-13.10.2019

Wiedemann
Augsburg, Bayern 
Metzgerei- und Gastronomiebedarf

19.-20.10.2019

Intergastra
Stuttgart, Baden-Württemberg (D)
Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie

15.-19.02.2020

Ambiente
Frankfurt am Main, Hessen
Internationale Konsumgütermesse

07.-11.02.2020
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Internorga
Hamburg, Hamburg
Fachmesse für Gastronomie und den Lebensmittelhandel

13.-17.03.2020
7
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Unsere Messetermine - Wo und Wann?

Stand: Juli 2019




