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formality

Härter
als die
europäische
Währung.
Liebe Leserinnen und Leser
Die Einführung des Euros stellte für uns eine wesentliche
Erleichterung dar. Sie half uns bei der Umsetzung unserer
Strategie, möglichst wenig Fremdwährungen in Schweizer
Franken umtauschen zu müssen. Viele Lieferanten stellen
uns ihre Rechnungen in Euro aus und Investitionen in den
Maschinenpark werden zum grossen Teil ebenfalls in der
europäischen Einheitswährung verrechnet. So mussten wir
nur ungefähr die Hälfte der Euro-Einnahmen in Schweizer
Franken wechseln. Der Euro-Franken-Kurs lag zu diesem
Zeitpunkt bei 1 EUR zu 1.70 CHF.
Der drastische Zerfall der europäischen Währung vor rund
18 Monaten hat uns schwer getroffen. Bei einem Euro-Anteil
von 70 Prozent am Gesamtumsatz haben wir 14 Prozent ein
gebüsst. Die sicherlich gut gemeinten Ratschläge der Finanz

INFORM

fachleute zeigten keine Wirkung. Deutlich mehr geholfen
haben uns unsere Partner im Beschaffungsbereich, die ei
nen Teil des Margenverlustes übernahmen.
Uns war aber klar, dass der grösste Beitrag zu einem Ausgleich der Währungsverluste nur von uns kommen konnte.
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Deshalb haben wir mit Hochdruck die Umsetzung unserer
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strategischen Ziele weiterverfolgt. Im Fokus standen und
stehen ständige Verbesserungen an unseren Werkzeugen,

Titelseite.
Olaf Allekotte, Werkleiter der
Rossbacher Kunststoffverarbeitungs GmbH,

qualitative und quantitative Prozessoptimierung und die Erhöhung der Produktivität durch gezielte Investitionen.

setzt auf Präzision und damit auf
Spritzgiesswerkzeuge der Otto Hofstetter AG.

Nun wünsche ich Ihnen viel Lesevergnügen mit der neuen Ausgabe unseres Kundenmagazins. Es stellt Ihnen zwei erfolg
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reiche deutsche Unternehmen vor, erzählt zwei Geschichten

Magazin der Otto Hofstetter AG, Uznach, Schweiz.

aus der spannenden Welt von PET und Packaging und
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«Europa
bietet viel
Potenzial.»

Die deutsche Fürst Group ist ein traditionelles Familienunternehmen.
Unter der Führung der dritten Generation hat die Unternehmung er
folgreich expandiert und betreibt neben dem Hauptsitz im fränki
schen Hallerndorf ein weiteres Werk in Deutschland und zwei in
Frankreich. Die Fürst Group gehört zu den ersten Adressen für Süss
warenverpackungen in Europa. Geschäftsführerin Helen Fürst gibt
dem Kundenmagazin Auskunft.
Helen Fürst entwickelte das Erbe der Familie zur Fürst Group und bereitet die Übernahme durch die vierte Generation vor.
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Welches sind die Eckdaten der Erfolgsgeschichte «Fürst»?

Wie bleiben Sie innovativ?

Gegründet wurde die Firma 1944 von meinen Grosseltern.

Die Süsswarenbranche ist bezüglich Verpackungsentwick-

Der Fokus lag zu Beginn ausschliesslich auf dem Formen-

lung sehr zurückhaltend. Selbst grosse Produzenten haben

bau. 1969 haben meine Eltern das Unternehmen übernom-

keine eigene Entwicklungsabteilung. Diese Lücke füllen wir.

men und in eine GmbH umgewandelt. Obwohl mein Vater

Erkennen wir im Gespräch mit Kunden neue Bedürfnisse

gelernter Werkzeugmacher war, hat er die Geschäftstätig-

oder sehen neue Trends im Markt, suchen wir in eigener

keit ausgeweitet und mit der Spritzgiesserei angefangen.

Regie nach Lösungen. Es kommt auch vor, dass ein Kunde

Seine Kunden kamen zum grössten Teil aus der Automobil-

seine bestehende Verpackung optimieren will, aber den Weg

und Elektroindustrie. Der Anteil Verpackungen war damals

nicht kennt. Auch hier springen wir in die Bresche und ent-

noch recht klein. Das änderte sich 2001, als meine Eltern

wickeln eine Lösung.

die Verantwortung für das Unternehmen an mich übergaben. Heute sind wir auf Verpackungen spezialisiert.

ist das die Fürst GmbH mit Standorten in Hallerndorf und

«Wir überzeugen unsere
Kunden durch Leistung,
nicht durch den
günstigsten Preis.»

Erlang en, zum anderen sind das unsere beiden französi-

Helen Fürst

Wie sieht das Unternehmen heute aus?
Zur Fürst Group gehören drei Unternehmen. Zum einen

schen Unternehmen Futurplast und Fürst-Plast. In Hallerndorf, Moussac und Fourques produzieren wir ausschliess-

Diese Aufgaben lösen Sie so gut, dass Sie Patente halten.

lich Kunststoffverpackungen für die Lebensmittelindustrie,

Vor einigen Jahren haben wir einen Sicherheitsverschluss

in Erlangen betreiben wir noch einen eigenen Formenbau.

entwickelt, den wir patentieren lassen konnten. Das Thema
Verschlusssicherheit ist bei Lebensmittelverpackungen sehr

Können Sie uns einige Eckdaten nennen?

zentral. Zum einen muss vor dem Kauf gewährleistet sein,

In der Fürst Group arbeiten aktuell 94 Personen. Insgesamt

dass niemand unbemerkt an die Ware kommt, zum anderen

produzieren wir auf 75 Spritzgiessmaschinen für Kunden in

muss die Verpackung vom Konsumenten bequem geöffnet

ganz Europa, wenige in den USA und einen in Neukaledonien.

und wieder verschlossen werden können. Wenn alles gut

International bekannte Brands wie Haribo, Katjes, Chupa

läuft, melden wir diesen Herbst eine neue Verschlusstechnik

Chups und Kraft gehören zu unseren Stammkunden. Die

zum Patent an. Es wird ein neuartiger Verschluss mit Ultra

Gruppe erzielt einen Jahresgesamtumsatz von 29 Millionen

schalltechnologie sein. Mehr möchte ich noch nicht preis-

Euro, was dreimal so viel ist wie vor zehn Jahren.

geben.

«Der eindeutige Fokus macht
die Fürst Group zu einem
zuverl ässigen Partner.»
Helen Fürst

Welche USPs zeichnen die Fürst Group aus?
Da wäre sicherlich die BRC/IoP-Zertifizierung zu erwähnen.
Wir waren vermutlich das erste Spritzgussunternehmen, das
diesen europäischen Hygienestandard für Lebensmittelverpacker erfüllt hat. Unser Hygienemanagement ist vollständig
auf diese Norm ausgerichtet. Fürst-Dosen können somit be-

Worin liegt das Rezept zu diesem Erfolg?

denkenlos als Primärverpackung eingesetzt werden. Ein

Es besteht wie jedes Rezept aus verschiedenen Zutaten.

zweiter Punkt ist unser In-Mould-Labelling-Verfahren. Ob-

Dazu gehören die klare Strategie, unsere unternehmerischen

wohl sich die Branche mit IML schwergetan hat, sind wir

Werte, unsere engagierten Mitarbeitenden und das Gespür

früh eingestiegen und verfügen heute bereits über sehr viel

für die Bedürfnisse der Kunden. Aus strategischer Sicht ist

Erfahrung.

der klare Fokus auf die Lebensmittelindustrie respektive die
Süsswarenindustrie sicherlich ein wichtiger Faktor. Dank die-

Sind die steigenden Materialpreise ein Thema?

ser Konzentration bleiben wir für unsere Kunden der innova-

Im Prinzip kaufen unsere Mitbewerber auch nicht viel güns-

tive und zuverlässige Partner, den sie für ihren eigenen Erfolg

tiger ein als wir. Dementsprechend ist es wenig sinnvoll, sich

benötigen. Verstärkt wird dies durch unsere tradtionellen,

darüber Gedanken zu machen. Für mich ist die Preisdiskus-

mittelständischen Werte: Die Entscheidungswege sind kurz

sion sowieso ein falscher Ansatz. Fürst setzt auf Spitzen-

und effizient und ein Wort ist noch ein Wort.

qualität. Dafür arbeiten wir mit den besten Maschinen und

bestform
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Spritzgiesswerkzeugen der Welt und setzen kompromisslos qualitativ hochwertige Rohstoffe ein. Wir wollen unsere
Kunden langfristig überzeugen und sind nicht am schnellen
Geschäft interessiert. Wer sich auf den Mitbewerber konzentriert, verliert den Kunden aus seinem Fokus. Und das
ist gelinde gesagt leichtfertig.
Welche Perspektiven bietet die Lebensmittelverpackung?
Für mich stehen die Zeichen auf Wachstum. Die Mobilität
der Menschen wird weiter zunehmen und damit der Bedarf
an festen Verpackungen. Ein weiterer Gesellschaftstrend,
der für neuen Umsatz sorgen dürfte, ist die Regionalität.
Vor allem im Bereich der Frischprodukte, wie Joghurt oder
Milch, sehe ich Entwicklungspotenzial für uns. Speziell hier
im Süden von Deutschland.
Das heisst, die Fürst Group zieht es nicht auf andere Kontinente?
Eine Expansion Richtung Asien ist für die Fürst Gruppe aus
heutiger Sicht keine Option. Mein Wunsch ist es, die Kunden
und ihre Märkte möglichst gut zu verstehen. Aufgrund der

Welche Möglichkeiten haben Sie, um dieser Entwicklung

Kulturunterschiede scheint mir dies in Asien nicht realistisch.

entgegenzutreten?

Wenn eine geografische Expansion angezeigt wäre, kämen

Es gibt keine echten Alternativen, oder nur solche, die wir

für mich eher die USA in Frage. Erstens arbeiten wir dort

eigentlich nicht ernsthaft prüfen wollen. Neben Energie ein-

bereits mit einem Kunden zusammen und zweitens stehen

sparen und Energieeffizienz verbessern besteht im Moment

wir den Amerikanern kulturell näher. Doch wie gesagt, Eu-

die einzig wirkungsvolle Massnahme darin, unsere Energie

ropa bietet für die Fürst Gruppe noch genügend Reserven.

jeden Morgen an der Strombörse einzukaufen. Energiehandel zählt nicht zu unseren Kernkompetenzen, aber bei

Worin besteht zukünftig die grösste Herausforderung?

dieser Entwicklung in Deutschland führt kein Weg daran

Am meisten Sorgen bereiten uns die Stromkosten in Deutsch

vorbei. Eine Entwicklung, die für den deutschen Mittelstand

land. Das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz hat zu ei-

nicht eben förderlich ist.

ner massiven Verteuerung der Strompreise geführt. Bei einem
Anteil von rund 29 Prozent an der Bruttowertschöpfung wie-

Welche Aufgaben sind innerhalb der Fürst Gruppe als

gen sie sehr schwer. Wir haben Vergleichszahlen aus den

Nächstes zu lösen?

französischen Werken. Dort sind die Kosten halb so hoch.

Neben den Herausforderungen, die uns unsere Kunden und
der Markt täglich stellen, sind wir im Aufbau der vierten Generation. Mein Sohn ist bereits einige Zeit im Unternehmen
und arbeitet zurzeit als stellvertretender Produktionsleiter.
Meine Tochter steckt mitten im Studium der Verfahrens
technik. Ob sie später im Unternehmen einsteigen wird, ist
noch nicht sicher.

Kunststoffverpackungen, Spritzgiessverfahren und Formenbau.
Spezialistin für Süsswarenverpackungen. Mit Werken in Hallerndorf,
Erlangen, Moussac und Fourques.
Maschinenpark:	75 Spritzgiessmaschinen
Jahresumsatz:

29 Mio. EUR
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Ein GOLDBär geht
um die Welt.

Mit Spritzgiesstechnik lassen sich Verpackungen für jeden Artikel
herstellen. Dabei sorgen strenge Auflagen für die Sicherheit von Konsument und Produkt. Davon profitieren auch die wohl berühmtesten
Süsswaren der Welt: die Goldbären von Haribo. Sie reisen in solchen
Kunststoffverpackungen rund um den Globus und begeistern Gross
und Klein.
Die Spritzgiesstechnik ermöglicht die Herstellung von viel-

nung einhalten. Sie garantieren die Lebensmittelsicherheit und

fältigen, attraktiven Kunststoffverpackungen. Sie bieten in-

sorgen dafür, dass das Produkt hygienisch einwandfrei und

teressante Vorteile beim Packungsdesign, beim Gewicht,

mit gleichbleibend hoher Qualität durch die oft lange Trans-

bei der Stapelbarkeit und beim Produktschutz.

portkette beim Verbraucher ankommt. Darauf verlässt sich
auch Haribo. Denn ihre Produkte sind auf der ganzen Welt

Wer Kunststoffverpackungen für Lebensmittel herstellt, muss

begehrt und haben ein über Jahrzehnte aufgebautes Ver-

die strengen Vorschriften der europäischen Kunststoff-Verord

trauen zu bekräftigen.

BESTFORM
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Von der Pike auf gelernt.

Werbung zuständig. Paul leitet bis zu seinem Tod 2009 den

Die Firma Haribo wurde am 13. Dezember 1920 von Hans

Produktionsbereich. Eine seiner spektakulärsten Erfindungen

Riegel ins Handelsregister der Stadt Bonn eingetragen.

ist die Lakritzschnecken-Wickelmaschine. Das Unternehmen

Hans Riegel hatte nach der Schule eine Ausbildung als

floriert. 1950, nur fünf Jahre nach dem Krieg, zählt es be-

Bonbonkocher absolviert. Er arbeitete fünf Jahre bei Kleut-

reits rund 1000 Mitarbeitende.

gen & Meier, wurde Partner der Firma Heinen und machte
sich 1920 mit seiner eigenen Firma selbstständig.

Haribo macht (K)Inder froh.
Haribo hat sich kontinuierlich zu einer der beliebtesten, be-

Der Bärentanz beginnt.

kanntesten und sympathischsten Qualitätsmarken in der

Der erste Wurf gelang dem jungen Unternehmer Hans Riegel

Süsswarenbranche entwickelt. Die «Goldbären» sind mittler

mit der Erfindung des «Tanzbären» – einer Bärenfigur aus

weile ein internationaler Top-Seller und werden von ihren

Fruchtgummi, die später als der legendäre Haribo-«Goldbär»

Fans begehrt, geliket und geliebt. Die Amerikaner lieben

weltberühmt wird. Die Nachfrage steigt stetig. Drei Jahre

ihre «Gold-Bears» wie die Inder auch. Die Spanier ihre «Ositos

später legt Hans Riegel den zweiten Grundstein der Haribo-

de Oro», die Polen ihre «Zlote Misie» und auch Japaner und

Erfolgsgeschichte mit der Herstellung von Lakritzproduk

Chinesen sind auf ihren Geschmack gekommen. Die süssen

ten. Ein erster Verkaufsschlager sind die Lakritzstangen

Bären in allen Farben sind zu den Lieblingen rund um den

mit aufg epresstem Haribo-Schriftzug. Es folgen weitere

Globus arriviert.

Lakritzleckereien, so bald auch die inzwischen weltbekannte «Lakritzschnecke».
Lakritze ist Spitze. Der Slogan auch.
Mitte der 30er Jahre kreiert die Firma den genial-einprägsamen Werbeslogan «Haribo macht Kinder froh». Während

Die Goldbären von Haribo sind
ein internationaler
Top-Seller und gewinnen immer
neue Fans.

des Zweiten Weltkriegs bricht die Produktion vor allem
wegen der Rohstoffknappheit ein. 1945 stirbt der Firmen-

Neben den Bären hat Haribo im Lauf der Zeit eine Vielzahl

gründer. Seine Frau übernimmt in der ersten Zeit nach

weiterer süsser Leckereien entwickelt, die auf die unter-

dem Krieg die Geschäfte. Als 1946 die Brüder Hans und

schiedlichen ländertypischen Vorlieben geschmacklich ab

Paul Riegel aus der Kriegsgefangenschaft zurückkommen,

gestimmt sind. So zum Beispiel Schaumzuckerprodukte wie

übernehmen sie von ihrer Mutter die Leitung der Firma.

die «Chamallows», eine Marshmallow-Mischung für Frank-

Hans ist für den kaufmännischen Teil, für Marketing und

reich, «Starmix» für England oder «Matador-Mix» für Skandinavien, eine Mischung aus Fruchtgummi und Lakritz. Diese länders pezifischen Spezialitäten sind weitere Bausteine
des internationalen Erfolgs.
Von den Griechen und Römern zum Gummi arabicum.
Schon die alten Griechen und Römer naschten vor 2000
Jahren gerne Backwaren, die mit Dattelsaft oder Honig gesüsst waren. Im Mittelalter kannte man Pfeffer- und Leb
kuchen. Seefahrer brachten im 16. Jahrhundert die Kakaobohne nach Europa. Rohrzucker war lange ein Luxusgut
und wurde über Venedig importiert. Mit dem Rübenzucker
der Zuckerrüben demokratisierte sich der süsse Luxus. Im
19. Jahrhundert entdeckten findige Zuckerbäcker, dass man
Zucker mit dem Harz eines bestimmten Akazienbaums
kombinieren konnte. Bei diesem Harz handelte es sich um
Gummi arabicum. Das sauberste stammt aus der Provinz
Kordofan im Sudan. Als Alternativen zu Gummi arabicum

Kunststoffverpackungen entsprechen höchsten Hygienestandards und werden deshalb von Haribo als Primärverpackung eingesetzt.

werden auch Gelatine, Stärke und Agar-Agar, eine tropische Algenart, verwendet.

8

PLATFORM

Licht aus der
Flasche.
Was die Seldwyler bei Gottfried
Keller erfolglos versuchten, ist
einer Gruppe von Studenten des
Massachusetts Institute of Technology (MIT) gelungen: Tageslicht einzufangen und in dunkle,
fensterlose Räume in den Favelas Kolumbiens zu «tragen». Als
Übertragungsmittel dienen ihnen mit Wasser und Bleichmittel
gefüllte klare PET-Flaschen.

PLATFORM
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Das globale Projekt läuft unter dem Namen «Liter of Light».

im Dunkeln zu leben. Mit «Liter of Light» kommt erstmals

In der Schweiz hat eine Gruppe von Studenten der Hoch-

Licht in ihr dunkles Zuhause. Die helle Freude, und dies erst

schule St. Gallen (HSG) die Idee aufgenommen und ein erstes

noch ohne Installationskosten für elektrische Leitungen und

konkretes Projekt realisiert. Maximilian Schosser (23) ist ei-

zu Betriebskosten von null Komma null.

ner von ihnen. Er war acht Wochen lang in den Slums von
Bogotá und installierte dort gebrauchte PET-Flaschen in
Dächern, damit die Menschen in ihren Hütten und dunklen
Ecken und Winkeln der Favelas Licht haben. Ohne teure Glühbirnen, ohne elektrische Leitungen, Stecker und Schalter.
Bloss mit simplen, gebrauchten PET-Flaschen, ökonomisch
und ökologisch hochgradig nachhaltig.

«Rund 1,3 Milliarden Menschen
leben ohne Elektrizität und
könnten von Licht in Flaschen
profitieren.»
Maximilian Schosser

Und so funktioniert’s.
Die lichtspendende «Birne» ist nichts anderes als eine ge-

Ökonomisch wie ökologisch ein Wurf.

brauchte 1,5-Liter-PET-Flasche. Diese dient als Lichtquelle.

Das Ganze ist ökonomisch wie ökologisch vorbildlich. Der

Sie ist mit einer Mischung aus Wasser und ein klein we-

CO2-Ausstoss dieses klimaneutralen Solarbeleuchtungs-

nig Chlor gefüllt. Diese Flasche mit dem Gemisch wird so

konzepts ist null. Die verwendeten Materialien und Tech-

im Dach der Hütte mit Klebband verankert, dass je etwa

nologien sind in höchstem Masse nachhaltig und komplett

die Hälfte nach oben und nach unten herausragt. Eine sol-

erneuerbar. Das «System» lässt sich aufs einfachste kon

che Lampe, die fünf bis sieben Jahre hält, kostet praktisch

struieren und vor Ort installieren. Es erfordert nur wenig

nichts. Sie kann ohne Strom zum Nulltarif etwa 55 Watt

Wissen über die Funktionsweise und etwas Know-how über

generieren. Das reicht, damit beispielsweise ein Kind seine

die fachgerechte Installation auf dem Dach.

Hausaufgaben machen kann.
«Liter of Light Switzerland» in Bogotá und bald in Indien.
Die Schweizer Organisation von «Liter of Light» wurde 2011
an der HSG gegründet. Innerhalb von nur sechs Monaten
verdoppelte sich die Mitgliederzahl von 10 auf 20 Studenten.
Bereits hat LOLS weitere Beleuchtungsprojekte ins Auge ge
fasst. Maximilian Schosser erklärt, dass als Nächstes 2000

«Die Leute reagierten
begeistert,
ALS zum ersten Mal Licht
in ihre Hütte fiel.»
Maximilian Schosser

«Solarbottles» in den Slums von Hyderabad in Indien installiert werden sollen.

Vom Recycling zum Upcycling.
Das Solarbeleuchtungssystem mit PET-Flaschen ist ein pri-

Der weltweite Bedarf an Licht in Flaschen ist gewaltig. Es

ma Schulbeispiel für ein Upcycling Projekt. Upcycling bedeu-

wird geschätzt, dass rund 1,3 Milliarden Menschen ohne Zu

tet, dass Abfallmaterial nicht bloss wiederverwendet wird,

gang zu Elektrizität leben. Sie gehören grösstenteils der

sondern dass es neu für eine andere als die ursprüngliche

Unterschicht an und können kaum den eigenen Lebensun-

Aufgabe eingesetzt wird und so zusätzlich Nutzen bringt. In

terhalt bestreiten, geschweige denn weitergehende Inves-

diesem Fall wird die PET-Flasche nicht mehr zum Lagern von

titionen tätigen. Sie sind aufgrund der Umstände gezwun-

Flüssigkeiten eingesetzt, sondern neu als Lichtquelle. >

gen, in ihren beengten Wohnverhältnissen auch tagsüber
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Mit einfachsten technischen Mitteln, aber mit viel persönlichem Einsatz und mit Unterstützung der Bewohner installieren die freiwilligen Helfer von «Liter of Light» die
Solarbeleuchtungskörper in den Hüttendächern der Slums. Mit überzeugendem Effekt: Eine Solarbottle spendet kostenlos gleich viel Licht wie eine 55-Watt-Glühlampe.

PLATFORM

Wie ging das und wie geht’s weiter?
Maximilian Schosser schilderte den konkreten Einsatz der
Schweizer «Liter of Light»-Leute in Bogotá so: «Wir arbeiteten
jeweils zu viert. Je nach Material des Daches brauchten wir

11

Liter of Light
Switzerland.

eine halbe bis eineinhalb Stunden pro Flasche. Die Leute
reagierten begeistert, als zum ersten Mal Licht in ihre Hütte
fiel.» Vor jeder Installation demonstrierten Maximilian und
seine Helfer das Prinzip jeweils mit einem Schuhkarton,
aber richtig vorstellen konnten es sich die Leute damit nicht.

«Liter of Light Switzerland» ist eine gemeinnützige Organisation
und Teil eines globalen Netzwerks von jungen Menschen. Die Bewegung hat sich zum Ziel gesetzt, unterprivilegierte Haushalte
mit einer ökologischen und möglichst kostenlosen Lichtquelle zu
versorgen.

Dafür war ihre Freude umso grösser, wenn die Installation
dann tatsächlich ihr Zuhause mit Tageslicht erleuchtete.

Die schweizerische Organisation wurde von zehn Absolventen
der Universität St. Gallen im Herbst 2011 gegründet. Innerhalb
von nur gerade sechs Monaten ist das Team auf 20 Personen

Anleitung zur Selbsthilfe vor Ort.
Die Schweizer stellten das Projekt auch an den beiden
Unis von Bogotá vor. Denn ökologisch wäre es ja unsinnig,
in der Welt herumzujetten, um Flaschenlichter zu installie-

angewachsen.
Diese weltweit aktive Non-Profit-Organisation ist auf Spenden
angewiesen. Um zu spenden, steht unter www.betterplace.org
ein sicheres und einfaches Online-Spendensystem zur Verfügung.

ren. Die Leute vor Ort können das ebenso gut und sinnvoller. Maximilian Schosser dazu: «Aufgefallen ist uns, dass
sich in Kolumbien viel mehr junge Leute für «Liter of Light»
interessieren als in der Schweiz. In St. Gallen kamen zur

Verschaffen Sie sich einen Eindruck vom faszinieren
den Projekt und der Arbeit von «Liter of Light».

Infoveranstaltung etwa ein Dutzend Leute, in Bogotá war
der Saal viel zu klein, weil der Ansturm so gross war.» Das
nächste geplante Projekt in Indien mit Start im Oktober mit
drei Teams, wie LOLS-Mitglied Geraldine Lüdi im Gespräch
erklärte, soll nicht allein die Slumbewohner Indiens unterstützen, sondern als Basis einer Bewegung innerhalb des
asiatischen Raums dienen, um Menschen einen besseren
Zugang zu Licht zu ermöglichen. Mit und dank PET und
einer genial einfachen Idee.

Das Projekt «Liter of Light» ist durch eigenständige Länderorganisationen auf fünf Kontinenten vertreten. Initiiert wurde das
Non-Profit-Programm von der MyShelter Foundation, die von Illac Diaz, einem philippinischen Studenten, gegründet wurde.
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Von Null auf vier Milliarden
in zehn Jahren.
Die Rossbacher Kunststoffverarbeitungs GmbH feierte im letzten
Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. In kurzer Zeit entwickelte sich das
Unternehmen zu einem wichtigen Preform-Hersteller in Deutschland. Werkleiter Olaf Allekotte gibt einen Einblick in ein erfolgreiches Projekt für den Wiederaufbau in den neuen Bundesländern.
Die Rossbacher Kunststoffverarbeitungs GmbH (RKV) ge-

letzten zehn Jahren zu einer sehr dynamischen Entwicklung

hört zur Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH &

geführt. Neben den Investitionen in die Infrastruktur in Höhe

Co. KG (MEG Gruppe). Wie sieht der Steckbrief des Un-

von mehr als 8 Millionen Euro (z. B. für Gebäude, Lagerhal

ternehmens aus?

tung, Befestigungen, bis hin zum Strassenbau) wurden

Die RKV wurde 2001 durch Dr. Christian Künzer gegründet.

auch zusätzlich mehr als 30 Millionen Euro in Technik und

Sie war von Anfang an als Eigenproduktion von PET-Preforms

Produktentwicklung investiert.

für die Abfüllbetriebe der Mitteldeutschen Erfrischungs
getränke GmbH & Co. KG konzipiert. Beim Start beschäftigte das Unternehmen sieben Mitarbeitende und produzierte
zirka 90 Millionen Preformen pro Jahr. Heute zählt die RKV zu
den führenden Preform-Herstellern in Deutschland und bietet
107 Personen aus den umliegenden Gemeinden einen siche-

«Wir konnten viel
vom Know-how unserer Haupt
lieferanten profitieren.»
Olaf Allekotte

ren Arbeitsplatz. Der jährliche Ausstoss liegt zurzeit bei 2,4
Milliarden Preformen und 1,6 Milliarden Verschlüssen.

Welche Überlegungen haben die MEG dazu gebracht,
Worin liegen die Stärken der RKV?

den steinigen Weg zu gehen und eine eigene Preform-

Unsere Stärke liegt darin, dass wir Stück für Stück ge

Produktion aufzubauen?

wachsen sind. Mit der kontinuierlichen Entwicklung über

Mit der RKV entstand die Zielsetzung, einen eigenen Preform-

die letzten zehn Jahre haben wir gelernt, uns neuen Anfor-

Produktionsbetrieb als Zulieferer für die eigenen Abfüllbe-

derungen anzupassen. Fehler, die selbstverständlich auch

triebe der MEG zu schaffen. Wie bei anderen Unternehmen

uns unterlaufen sind, wussten wir zu nutzen, um uns zu ver-

ging es darum, die Wertschöpfungskette zu verlängern. Al-

bessern. Sowohl auf technischer als auch auf organisatori

lerdings sind der Einfluss auf die Entwicklung der Preform-

scher Seite haben wir uns permanent entwickelt und sind

und Flaschengeometrie massgeblich dafür verantwortlich,

zu dem geworden, was wir heute sind: ein sehr flexibler,

die Qualität unserer Produkte zu verbessern und eine Leis-

hoch effizient arbeitender Betrieb mit Mitarbeitenden, bei

tungssteigerung zu erzielen. Das hat zum Beispiel vor zirka

denen Qualität an erster Stelle steht. Auf dem Weg dahin

fünf Jahren dazu geführt, dass wir durch ein neues Pre-

konnten wir auch von der guten Zusammenarbeit mit unseren

form- und Flaschendesign eine massive Gewichtsreduktion

Hauptlieferanten profitieren, die uns mit ihrem Know-how

realisieren konnten.

tatkräftig unterstützt haben.
Bei Ihrer Produktionsmenge wiegt eine Gewichtsreduktion
2001 haben Sie mit sieben Mitarbeitenden begonnen. Wie

schwer. Wie läuft eine solche Entwicklung bei der RKV ab?

verlief der Wachstumspfad in der Folge?

Das durchläuft immer mehrere parallele Schritte. Erst reden

Rückblickend kann man sagen: Es war ein vorbildlicher

wir von den Werkzeugen und der Preform, danach von den

Wiederaufbau. Beim Start vor knapp zwölf Jahren haben

Anpassungen bei unseren Abfüllwerken. Eine Veränderung

sich in den Werkshallen tatsächlich «Fuchs und Hase gute

potenziert sich immer innerhalb der gesamten Produktions-

Nacht gesagt». Ein bewusstes und zielorientiertes For-

kette. Ein Beispiel: Vor vier Jahren haben wir damit begonnen,

schungs- und Investitionsmanagement der RKV hat in den

von grossen, schweren Gewinden auf kurze umzusteigen. >

BESTFORM

«Wir behandeln
Mitarbeitende und Lieferanten,
wie wir selbst behandelt
werden möchten.»
Olaf Allekotte

13

14

BESTFORM

Als Erstes haben wir für unsere damals elf Spritzgussmaschi-

Prozent Regranulat. Zusammen mit der Gewichtsreduktion

nen elf neue Werkzeuge angeschafft. Danach wurden die ge

der Preformen ergibt das eine Einsparung von ungefähr 70

samte Peripherie der Maschinen und die Abfüllwerkzeuge an

Prozent Neumaterial bei gleichzeitiger Verbesserung der

die neuen Vorformlinge angepasst. Das war die grösste Inves-

Flaschenstabilität.

tition, welche die RKV seit ihrem Bestehen getätigt hat.
Woher stammt das Recycling-Material?
Wie hoch war die Materialreduktion?

Anfang 2011 wurde ein eigenes Recyclingwerk in die Gruppe

Seit Beginn der Umstellung auf das PCO 1881-Gewinde

eingebunden. Damit ist es gelungen, diesen Wertstoffkreis-

haben wir im Durchschnitt alle zwei Jahre eine unserer vier

lauf komplett zu schliessen – wichtiger Bestandteil dieses

Grammaturen überarbeitet. Im Vergleich zum Start des Pro-

Kreislaufes ist die RKV. Es ist nun möglich, die in die Lidl-

jektes konnten wir das Gewicht um ungefähr 30 Prozent

Filialen zurückgebrachten PET-Einwegflaschen zu recyceln

reduzieren. Hochgerechnet auf unsere derzeitige Jahres-

und diese zu 50 Prozent wieder in die Produktion der RKV

produktion von 2,4 Milliarden Vorformlingen resultiert eine

einzusetzen. Eine runde Sache für die Umwelt, denn von

Gewichtsreduktion von zirka 15 000 Tonnen.

der PET-Einwegflasche über die Leergutabgabe bis zur
neuen, gefüllten Flasche werden mehr als 98 Prozent der

Ist Rohstoffreduktion auch in anderen Bereichen ein

PET-Einwegflaschen innerhalb des Pfandsystems zurück-

Thema?

genommen und in aufbereiteter Form erneut eingesetzt.

Durch permanente Forschung und Entwicklung im Bereich
des Materialeinsatzes verarbeiten wir heute mindestens 50

BESTFORM
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Welche Alternativen zu PET sehen Sie?
Vor einiger Zeit wurde intensiv über biologische Rohstoffe
diskutiert. Ackerflächen zu nutzen, um Rohstoffe für Ver
packungen anzubauen, dies ist ein Weg, der kritisch diskutiert werden kann. Unser Weg in der MEG Gruppe ist eine
hohe Recyclingquote, bei möglichst geringen, aber noch
stabilen Flaschengewichten und somit auch Preformen.

«Dass wir heute 2,4 Milliarden
Preformen produzieren, hät te
2001 wohl niemand gewagt
zu prognostizieren.»
Olaf Allekotte

Die RKV beliefert ausschliesslich die MEG, welche dem
Handelskonzern Lidl gehört. Wie stellen Sie sicher, dass

tig Gewissheit zu verschaffen, dass sich die beträchtlichen

Sie den Schwung der letzten zehn Jahre beibehalten?

Investitionen bezahlt machen. Seit einem Jahr produzieren

Zehn Jahre lang haben wir zirka 10 bis 15 Prozent des ge-

wir zu 100 Prozent für alle Abfüllwerke unserer Gruppe.

samten Preformbedarfs zugekauft. Wir hatten also genug
Zeit, unsere Marktfähigkeit zu überprüfen und uns gleichzei-

Mit dieser Exklusivität geht die RKV eine grosse Verpflichtung ein. Wie reagieren Sie bei kurzfristigem Mehrbedarf,
zum Beispiel bei einem heissen Sommer?
Wir gleichen wöchentlich die Verkaufs- und die Produktions
zahlen ab. Bei einem Wochenabsatz von zirka 50 Millionen

Rossbacher Kunststoffverarbeitungs GmbH gehört zur Mittel
deutschen Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG.

Füllungen ist ein Vorrat innerhalb weniger Tage aufgebraucht.

Gegründet:

2001

Werkleiter:

Olaf Allekotte

Mitarbeiter:

107

Auch in dieser Hinsicht ist uns ein ausbalanciertes Ver-

Maschinenpark:

13 Spritzgiessmaschinen mit Werkzeugen

hältnis sehr wichtig. Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe

der Otto Hofstetter AG,
4 Maschinen für Verschlüsse,

scheint mir das einzig erfolgsversprechende Rezept für eine

2 Druckwerke für Verschlussbedruckung

langfristig erfolgreiche Kooperation. Diese gegenseitige

Jahresproduktion:	2,4 Mrd. PET-Preformen und 1,6 Mrd.
Produktion:

Welches Verhältnis pflegt die RKV gegenüber Lieferanten?

Wertschätzung ist die Basis, auf der Vertrauen und Verläss-

Verschlüsse

lichkeit wachsen können. Und auf Letzteres muss die RKV

24/7 im 4-Schicht-System

jederzeit zählen können. Ungeachtet davon, ob es sich –
zum Beispiel – um ein Problem während der Produktion,
um den Liefertermin oder um eine Neuentwicklung eines
Spritzgiesswerkzeuges handelt.
Wo steht die RKV nach 20 Betriebsjahren?
Wenn wir so weiter arbeiten dürfen, wie wir es heute tun,
wird sie noch grösser sein. Sie wird die gewonnene Kunststoffkompetenz auf andere Bereiche ausweiten und ihre
Produktpalette diversifizieren. Die RKV wird auch weiterhin
ihre Zukunft selbst bestimmen und sich so entwicklen, dass
sie auf lange Zeit Bestand hat. Bereits in 12 oder 18 Monaten wird unser Unternehmen ein anderes Gesicht haben.
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Stammformen aus
eigener Produktion.
Seit Juli 2012 produziert die Otto Hofstetter AG ihre Stammformen in
der neuen Fabrikation. Mit der Inbetriebnahme der Anlagen konnte
das grösste Investitionsprojekt der jüngeren Firmengeschichte abgeschlossen werden. Der eigene Stammformenbau verschafft der
Otto Hofstetter AG höhere Flexibilität, kürzere Produktionszeiten
und mehr Liefersicherheit gegenüber ihren Kunden.

Swissform
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Hell, geräumig und blitzsauber ist die neue Produktionshalle,
die Otto Hofstetter im Juli 2012 in Betrieb genommen hat.
Sie bietet grosszügig Platz für drei mächtige HorizontalFräscenter, eine Flachschleifmaschine und zwei Hochpräzisions-Vertikalbearbeitungsmaschinen sowie diverse Handarbeitsplätze. Die Halle brummt auf Hochbetrieb. Albert
Kuster, der Abteilungsleiter der Stammformenproduktion,
und Armin Vogt, der Betriebsleiter der gesamten Produktion,
sind stolz auf die jüngste Sparte der Otto Hofstetter AG.
Solide Basis gesichert.
«Unter der Stammform verstehen wir den Grundaufbau unserer Werkzeuge. Ein Aufbau besteht in der Regel aus fünf
verschiedenen Platten aus rostbeständigem Stahl. Die Bearbeitung dieser Platten bis zum einbaubereiten Zustand
erfordert höchste Präzision. Dazu wiederum benötigt es die
perfekte Infrastruktur und gut ausgebildetes Personal.»
Gemäss Albert Kuster erfüllt die neue Produktionshalle mit
ihrer Ausrüstung und ihren Fachkräften diese Anforderungen
kompromisslos.

«Der Schrit t von den 48-fachauf die 96-fach-Werkzeuge
war für unsere Lieferanten
nicht zu bewältigen.»
Albert Kuster, Abteilungsleiter Stammformen

In der Folge der Entwicklung.
Bis Ende 1998 wurden die Stammformen der Werkzeuge bei
verschiedenen Lieferanten zugekauft. Wie zu allen Partnern
pflegte das Unternehmen auch zu diesen Firmen langjährige
Beziehungen. Die grössten Werkzeuge im Verkaufsprogramm hatten dannzumal 48 Kavitäten. Die dazu benötigten Stammformen wurden bei verschiedenen Partnern
eingekauft. Das änderte sich kurz darauf, als die Otto Hofstetter AG das erste 96-fach-Werkzeug für PET präsentierte.
«Gegenüber den bis dahin gebauten Werkzeugen verdoppelten sich die Dimensionen in einem Schritt.» Eine grosse
Herausforderung für alle Beteiligten, wie Albert Kuster anfügt. Der internationale Markt nahm die Grosswerkzeuge
bestens auf, worauf das Unternehmen aufgrund der sehr
positiven Verkaufsaussichten mit einer Verdoppelung der
Nachfrage rechnete.
Neues Businessmodell gefragt.
Die Verdoppelung der Kavitäten bedeutete auch für die Beschaffung der Stammformplatten völlig neue Anforderungen.
Die Messlatte wurde für die Zulieferer von einem Tag >

18

Swissform

auf den anderen um einiges höher gelegt. Für sie hiess der

Ambitiöses Projekt.

Innovationsschritt der Otto Hofstetter AG ein höherer Aus-

Die Unternehmensleitung der Otto Hofstetter AG war sich

stoss, kürzere Lieferzeiten und auch eine rationelle Bearbei-

rasch bewusst, dass der beste Weg darin bestand, die

tung wesentlich grösserer Abmessungen. Anforderungen,

Stammformenproduktion selbst aufzubauen. Die Ausgangs

vor denen alle leider kapitulieren mussten. Betriebsleiter

lage präsentierte sich allerdings ernüchternd: Weder waren

Armin Vogt sieht den Hauptgrund in der notwendigen Be-

Maschinen vorhanden, noch verfügte man über adäq uate

schaffung neuer Bearbeitungsmaschinen, welche die Bud-

Räumlichkeiten, und auch spezialisiertes Personal stand

gets der meist kleineren mittelständischen Unternehmen

nicht bereit. Trotzdem wurde das Projekt gestartet. «Mit mei-

nicht zuliessen.

ner Anstellung hat die Unternehmensleitung ihr ambitiöses
Vorhaben ins Rollen gebracht», erinnert sich der heutige

Die eigene Stammformenproduktion bildet die Basis der Präzision für die Werkzeuge der Otto Hofstetter AG.

Abteilungsleiter Albert Kuster. Es folgte eine intensive Evaluation der Maschinen, die dann im Herbst 2000 bestellt
wurden. Doch noch fehlten die Räumlichkeiten und das
notwendige Personal. Bis zur Lieferung der Grossbearbeitungsmaschinen dauerte es zehn Monate. Bis dahin mussten die Lücken geschlossen sein.
Wegweisender Ausbau.
Es klappte. Ende 2001 startete die Otto Hofstetter AG mit
der Produktion. Im gemieteten Gebäude konnte bereits
fast die Hälfte aller Platten selbst hergestellt werden. Nach
der Übergangsphase, die ein Jahr dauerte, wurde die letzte eingekaufte Platte geliefert. Seither produziert die Otto
Hofstetter AG sämtliche Stammformen in eigener Regie.
Noch nie zuvor in der 60-jährigen Geschichte des Familienunternehmens wurden innerhalb eines Jahres derart hohe
Investitionen in einer einzigen Abteilung getätigt. Der Aufbau erforderte gegen sechs Millionen Schweizer Franken.
«Dass dieses Grossp rojekt in so kurzer Zeit realisiert werden konnte, war nur dank den optimistischen Einschätzungen
der Geschäftsleitung gegenüber der Firmenzukunft und der
Investitionsbereitschaft der Besitzerfamilie möglich», ist Betriebsleiter Armin Vogt überzeugt.

«Mit dem Projek t beweist
die Firmenleitung ein hohes
Mass an Zuversicht und
Investitionsbereitschaft.»
Armin Vogt, Betriebsleiter

In den eigenen vier Wänden.
Nach rund sieben Jahren höchst erfreulicher Produktionsraten und erneuten Marktwachstums stand in der noch jungen Stammformenproduktion bereits ein Ausbau der Kapazität an. Die Unternehmensleitung entschied sich für einen
Neubau auf dem noch freistehenden Werksgelände. Zudem
mussten zwei Grossmaschinen, die unter normalen Bedingungen zehn bis zwölf Jahre halten, bereits ersetzt werden.

swissform
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Otto Hofstetter
Shenzhen Ltd.:
Viel Neues im Osten.
Der Aufbau der Otto Hofstetter Shenzhen Ltd. in China schreitet zügig voran.
Im Juli erreichten wir einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu unserer
Repräsentanz im Reich der Mitte. Nach dem mehrstufigen Verfahren haben
wir die offizielle «Corporate Business Licence» erhalten. Gleichzeitig konnte
der Aufbau der Infrastruktur zum grössten Teil abgeschlossen und mit dem
Training der lokalen Servicetechniker begonnen werden. Das heisst, unsere
Kunden in China können ab sofort bei der Otto Hofstetter Shenzhen Ltd. ihre
Ersatzteile und Servicedienstleistungen beziehen.
Weitere Informationen erhalten alle Interessierten jederzeit bei unserem Ope
rations Manager, Mr. Li Hong Fu, via E-Mail an lih@otto-hofstetter.com.

Bis 1400 Kilogramm wiegt eine Heisskanalplatte im Rohzustand. Nach 100 Produk
tionsstunden und diversen Fertigungsstufen hat sie bis 60 Prozent ihres Startgewichts verloren.

Durch die aussergewöhnlich hohe Produktionsstunden
anzahl waren die Maschinen bereits am Ende ihres Lebens

Der Operations Manager der Otto Hofstetter Shenzhen Ltd., Mr. Li Hong Fu,
vertritt die Interessen des Stammhauses in der Schweiz und steht Kunden
und Interessierten in China seit Juli für Auskünfte zur Verfügung.

zyklus angekommen.
Gerüstet für die Zukunft.
Seit Juli 2012 sind die letzten Ausbauarbeiten abgeschlossen
und die Stammformenproduktion läuft im neuen Gebäude
auf Hochtouren. Die drei Horizontal-Fräscenter verfügen je
über einen automatischen Palettenwechsler und ein Magazin
mit 320 Werkzeugen im direkten Zugriff. Damit schafft das
Powertrio derzeit eine Jahresproduktionsleistung von insgesamt 15 000 Betriebsstunden. Aufgrund der Positionierungsgenauigkeit von sagenhaften 0,008 mm auf der X-Y-Z-Achse
zeichnen sich die Stammformen durch höchste Präzision
aus. «Mit der eigenen Abteilung und dem leistungsfähigen
Maschinenpark liegen die Lieferzeiten für ein 48-fach-Werk-

Otto Hofstetter Shenzhen Ltd. hat seit Juli 2012 die chinesische Geschäftslizenz und betreibt nach Abschluss der Aufbauarbeit das erste Service- und
Reparaturcenter in China. Damit wird die Reaktionszeit deutlich kürzer, was
einen allfälligen Produktionsausfall beim Kunden markant reduziert.

zeug heute bei maximal sechs und für ein 128-fach-Werkzeug bei gerade einmal zehn Wochen.» Albert Kuster sieht
mit Stolz durch die Halle. Und dazu hat er allen Grund.

Otto Hofstetter Shenzhen Ltd.

I M PE R FECT FO R M S N E E D
PE R F E CT PR E FO R MS TO O.

Our injection moulds are used to produce PET preforms for bottles of perfect quality. www.otto - hofstetter. com/pet

