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formality

Die Türkei
als Chance.
Liebe Leserinnen und Leser
Seit über 15 Jahren arbeiten wir mit Unternehmen in der Tür
kei zusammen und haben die Entwicklung der Nation an der
Brücke zwischen Okzident und Orient direkt miterlebt. Mit
Wachstumsraten zwischen 5 und 10 Prozent während der
letzten zehn Jahre ist die Türkei ein wichtiger Absatzmarkt
geworden und hat sich weltweit zu einem attraktiven Wirt
schaftsstandort entwickelt. Durch die Anpassung an euro
päische Standards steigen die Chancen der türkischen Wirt
schaft stetig. Neben dem dynamischen Binnenmarkt ist die
Türkei ein Bindeglied für Zentralasien, Arabien und Afrika,
welche immer mehr an Bedeutung gewinnen. In nur vier
Flugstunden ab Istanbul erreichen die traditionell auf Handel
ausgerichteten Unternehmer zukunftsträchtige Märkte im
Norden, Osten und Süden des Landes.
Bei unserem Kontakt mit der Türkei spüren wir die Dynamik
der Privatwirtschaft und sind immer wieder erstaunt, wie
schnell grosse Investitionen getätigt werden. Die Moderni

INFORM

sierung der Industrie geht rasant voran, wofür sie entspre
chende Technologien benötigt. Das bedeutet für uns, dass
wir unsere Hände nicht in den Schoss legen können, son
dern die anerkannt hohe Qualität unserer Werkzeuge wei
ter verbessern müssen. Die Herausforderungen, welche die
aufstrebende türkische Verpackungsindustrie an uns stellt,
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sind beachtlich, bieten aber auch für unser Unternehmen
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interessante Perspektiven. Zudem verbindet sie uns mit

Titelseite.

Ländern und Märkten, an die wir Mitteleuropäer uns eher

Ein Mitarbeiter von Köksan beim Format-

mit Zurückhaltung annähern würden.

Wechsel an einem Hofstetter-Werkzeug.

In dieser Ausgabe von «Inform» porträtieren wir zwei erfolg
Impressum.

reiche türkische Unternehmer. Sie stehen für das Bestreben
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«die Arbeit ist
unser leben.»

Köksan PET Packaging Industry Co. ist der grösste Produzent von
PET-Preforms in der Türkei. Das Familienunternehmen in Gaziantep
beschäftigt über 400 Mitarbeitende. «Inform» hat CEO Murat Kökoglu
getroffen und mit ihm über sein Unternehmen, seine Ziele und Visionen gesprochen.
Murat Kökoglu, CEO von Köksan PET Packaging Industry Co., hat die Firma von seinem Vater übernommen und führt sie in eine neue Ära
des Familienunternehmens.
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Herr Kökoglu, bitte nennen Sie uns ein paar Kennzahlen

von Istanbul nach Gaziantep. Im Jahr 2003 begann Köksan

über Köksan.

mit der Herstellung von Preforms und 2007 mit Verschlüssen.

Köksan ist eine Familiengesellschaft und zählt zurzeit 400
Mitarbeitende. Wir produzieren rund um die Uhr, dreischich

Weshalb zogen Sie von Istanbul nach Gaziantep?

tig an sieben Tagen die Woche. 2012 erwirtschaftete unsere

Gaziantep ist unsere Heimatstadt. Seit über fünf Generati

Firma einen Umsatz von 200 Millionen USD. Die letzten zehn

onen ist unsere Familie hier verwurzelt. Wir wussten schon

Jahre lag die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bei

immer, dass wir eines Tages die Produktion hierhin verlegen

mehr als 20 Prozent.

und einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft in der Region
leisten wollen. Wir sind stolz darauf, dass wir in unserer Hei

Letztes Jahr stellte Köksan sechs Milliarden Einzelprodukte

matstadt zur Weltmarke geworden sind. Köksan exportiert in

her. Wir befassen uns mit drei Haupttypen von Preforms:

mehr als 60 Länder weltweit: Das macht Gaziantep zu einer

Twist-off, PCO, Snap-on sowie Preforms für Speiseöl. Seit

Weltstadt.

2007 produzieren wir unter der Marke EUROCAP

TM

zu jeder

dieser Formen die passenden Verschlüsse. Aktuell betrei
ben wir acht Linien für Verschlüsse, planen diese aber in
diesem Jahr zu verdoppeln. Mit den gegenwärtig laufenden
27 Spritzgiessmaschinen sind wir wohl der weltgrösste Pro
duzent von Preforms unter einem Dach.

«Wenn Sie erfolgreich sein
wollen, müssen Sie in Ihrer
Heimatstadt bleiben.»
Murat Kökoglu

Köksan wurde 1968 gegründet. Welches sind die Meilensteine in der Firmengeschichte?

Innerhalb von 44 Jahren stieg Köksan zu einem der gröss-

Eigentlich wurde die Gesellschaft 1900 gegründet, als mein

ten PET- und Verpackungsunternehmen der Türkei auf.

Grossvater begann, mit Nahrungsmitteln zu handeln. 1985

Haben Sie ein Erfolgsrezept?

übernahm mein Vater das Geschäft und begann Eingemach

Konfuzius sagte schon vor 2500 Jahren: «Wähle eine Ar

tes herzustellen. Dazu benötigte er Metallverpackungen und

beit, die du liebst, und du wirst nie in deinem Leben auch

Blechbüchsen, für die er eine eigene Produktion aufbaute.

nur einen Tag arbeiten müssen.» Bei Köksan verfolgen wir

1997 erkannte das Management das grosse Wachstums

diesen Ansatz und schauen, dass Köksan nicht nur ein

potenzial von PET in der Verpackungsindustrie und stieg in

Arbeitsplatz, sondern ein Teil unseres Lebens ist. Wir alle

Istanbul in die Produktion von Flaschen aus PET ein. Zwecks

haben eine Mission zu erfüllen und müssen vorwärtsschrei

Zentralisierung verschob die Firma später ihre PET-Anlagen

ten. Wir betrachten es als unsere Aufgabe, durch laufende

Köksan stellt hochwertige PET-Preforms her und verlässt sich dabei auf Schweizer Qualität bei den Spritzgiesswerkzeugen.
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Die Mitarbeiter von Köksan zählen bei Wartung und Unterhalt der Werkzeuge auf die Unterstützung der Otto Hofstetter AG.

Weiterentwicklungen und Nutzung innovativer Technologien

Inbetriebnahme haben wir 15 Millionen Zyklen gefahren.

die wirtschaftlichsten und umweltfreundlichsten Produkte

Dank unseren Anlagen erfüllen unsere Produkte höchste

herzustellen und damit eine bessere Welt zu schaffen.

Qualitätsnormen und bieten den Kunden die Zuverlässig
keit, wie sie in der Verpackungs-Industrie Pflicht ist. Mit

Worin liegt der Vorteil, ein Kunde von Köksan zu sein?

dem Ziel, in der Kunststoffverpackungs-Industrie ganz vorne

«Einer der Gründe für unseren Erfolg liegt in der Kombina

zu sein, verbessern wir unsere Methoden laufend.

tion von höchster Schweizer Technologie und türkischer
Flexibilität.» Diese vor einigen Jahren in einem Interview ge

Kann man sich Schweizer Qualität noch leisten?

äusserte Begründung ist auch heute noch gültig. Wir stellen

Für mich bedeutet Schweizer Qualität Vertrauen, Zuver

Produkte von höchster Qualität her. Bei allem Wachstum

lässigkeit und Pünktlichkeit zu jeder Zeit. Längst nicht alle

sind wir immer noch der Ansicht, dass maximale Flexibilität

Schweizer Firmen zeichnen sich durch diese Eigenschaften

gegenüber jedem Kunden der Schlüssel zum Erfolg ist. Mini

aus. Nur in der Schweiz zuhause zu sein, reicht nicht. Es

male Bürokratie, optimale und termingerechte Lösungen,

geht um die Philosophie. Zum Beispiel das Vertrauen: In der

schneller Service und prompte Antworten beeindrucken un

Zusammenarbeit mit der Otto Hofstetter AG benötigen wir

sere Kunden.

keine bis ins letzte Detail geregelten Verträge. Wir kennen
uns seit vielen Jahren und Vertrauen ist eine Grundhaltung

Farben nach Wunsch, flexible Lieferungen und kreative Lö

beider Parteien.

sungen, identische Wertschätzung von kleinen und grossen
Kunden, gleiche Dienstleistungen für alle Kunden, ungeach

Köksan ist in Familienbesitz wie die Otto Hofstetter AG.

tet der geografischen Standorte: Diese und viele weitere

Inwiefern beeinflusst das die Zusammenarbeit?

Vorteile geniessen Kunden bei uns.

Die Ähnlichkeit der Strukturen beider Firmen hilft, unnötige
Schritte auf dem Weg zum Ziel zu vermeiden. Sowohl Köksan

Laut Ihrer Internetseite liefert Köksan höchste Qualität.

als auch die Otto Hofstetter AG arbeiten resultatorientiert.

Welches sind die relevanten Faktoren, um dieses Ver-

Das ist eine weitere und wichtige Gemeinsamkeit.

sprechen zu halten?
Um erfolgreich Preforms herzustellen, muss man sich auf

Welche Aussichten hat man als Familienunternehmen?

zwei Dinge konzentrieren: das Werkzeug und die Maschine.

Als Aktiengesellschaft in Familienbesitz kann man problem

2003 kauften wir das erste Werkzeug der Otto Hofstetter

los wachsen. Langfristig brauchen Sie jedoch eine Struktur,

AG. Qualität und Dauerhaftigkeit sind hervorragend. Seit

wie sie Publikumsgesellschaften haben. Um die Firma auf
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MTR-Technologie.
Das MTR®-Verfahren eliminiert Festphasennachkondensation
(SSP) und ermöglicht bedeutende Energieeinsparungen. Es
senkt auch die Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten,
führt zu einer höheren Ausbeute an Rohmaterial und ergibt
Produkte von höherer Qualität. Der MTR®-Prozess gründet auf
der 2-Reaktor-Technologie im Besitz von Uhde Inventa-Fischer
und nutzt die patentierten ESPREE®- und DISCAGE®-Reaktoren,
um die gewünschten Viskositäten zu erzielen.

Im Sommer 2013 nimmt Köksan eine hochmoderne PET-Granulat-Raffinerie in Betrieb, welche den Rohstoffbedarf der Türkei grösstenteils decken wird.

BESTFORM
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Kurs zu halten, müssen Familienmitglieder im Verwaltungs

Pipelinesystem errichtet, das sich über zehn Kilometer er

rat sitzen, das Tagesgeschäft wird jedoch von Spezialisten

streckt. Die Maximalhöhe des Gebäudes beträgt 52 Meter.

geführt. Fraglich ist, ob die nächste Generation am Weiter

Bei meinen Besuchen auf der Baustelle kommt es mir je

bestand der Firma interessiert ist. Die Form der Organisation

weils vor, als ob ich meinem eigenen Kind beim Wachsen

ist wichtig, wenn man auf Wachstum setzt.

zuschaue. Ich bin jedes Mal selbst völlig fasziniert.

Wo liegen für Sie die Wachstumsmärkte der Zukunft?

Zurzeit gibt es nur vier weitere Unternehmen auf der Welt,

Welche Bereiche bieten die besten Möglichkeiten?

welche dieselbe Technologie zur PET-Herstellung einsetzen.

Im Getränkebereich bleibt die PET-Verpackung noch für ei

Eine deutsche Gesellschaft liefert die MTR-Technologie. Sie

nige Jahrzehnte führend. Das Umweltbewusstsein kann uns

basiert auf einem 2-Reaktoren-System, welches viele wirt

jedoch zwingen, vermehrt «Biolösungen» zu suchen und

schaftliche und kommerzielle Vorteile hat, aber auch um

rezykliertes Rohmaterial zu verwenden. Köksan verfolgt die

welttechnisch vorbildlich ist. Geleitet von der gleichen Phi

sen Trend seit Jahren und bietet entsprechende Bio-PET-

losophie wie beim Kauf unserer Maschinen und Werkzeuge,

Optionen an. Bezüglich der Wachstumsmärkte sind wir der

haben wir nicht die günstigste, sondern die innovativste und

Ansicht, dass die Zukunft bei den aufstrebenden Märkten

nachhaltigste Lösung gewählt. Denn eines Tages werden

liegt und eine Neuordnung des globalen Wettbewerbs ein

unsere Kinder mit dieser Anlage leben und arbeiten müssen.

gesetzt hat. Diese Entwicklung wird die selbstgefällige Hal
tung der reiferen Wirtschaften bezüglich dauerhafter Domi

«Die Welt ist
ein globales Dorf.»

nanz auf Grund von Strategien, Innovationen und Talenten
ins Wanken bringen.

Murat Kökoglu

Afrika und Lateinamerika bieten enorme Chancen. Die Be
völkerungszahl ist hoch und alle Geschäftszweige zeigen
Wachstum, nicht nur der Nahrungsmittel- und Getränke

Welches ist der nächste grosse Schritt von Köksan?

sektor. Der Eintritt in diese Märkte ist keine Frage der

Einer der Träume unseres Unternehmens ist, selbst Tereph

Firmenstrategie, sondern ein logischer Schritt in der Ent

thalsäure (PTA) herzustellen. Wenn man wachsen will, muss

wicklung der Weltwirtschaft.

man seine Geschäftstätigkeit vorzugsweise in vorgeschal
teter Richtung ausbauen, wie wir es tun. Das heisst: von der

Auf dem Gelände von Köksan entsteht eine PET-Granulat-

fertigen Flasche zum Preform, vom Preform zum Kunststoff.

Raffinerie. Können Sie uns mehr darüber erzählen?

Grundsätzlich sollten wir uns stets von einer Frage leiten

Diese Raffinerie ist ein riesiger Meilenstein in der Geschichte

lassen: «Was kann ich für die Welt tun?»

unseres Unternehmens. Sie ist aber auch für die türkische
Wirtschaft von sehr grosser Bedeutung. Unsere Investition

Herr Kökoglu, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen

verändert die Stellung unseres Landes, das damit vom PET-

Ihnen und Ihrem Unternehmen nur das Beste für die

Importeur zum Exporteur avanciert. Wenn 2016 die zweite

Zukunft.

Linie realisiert ist, gehört die Türkei zu den PET-Lieferanten
dieser Welt. Mit der ersten Produktionslinie werden wir pro
Jahr 216 000 Tonnen PET-Granulat herstellen. Genug, um
den Verbrauch im Land abzudecken. Mit der zweiten Linie
werden wir nochmals dieselbe Menge produzieren. Diesmal
aber für den Export.
Wie lauten die Kennzahlen zu diesem Projekt?
Die Investition für die erste Phase beläuft sich auf 150 Milli

Die Firmengeschichte von Köksan begann mit dem Handel von Lebensmitteln um 1900 in Gaziantep. 1997 stieg das Unternehmen in die Produktion

onen USD. 2010 haben wir mit der Planung begonnen. Ein

von Flaschen aus PET ein. Heute ist Köksan einer der wichtigsten Produ-

Jahr später wurde das Projekt gestartet und im Sommer

zenten von PET-Rohlingen und -Verschlüssen in der Türkei und betreibt

2013 weihen wir die Anlagen ein. 600 Bauarbeiter setzen
sich dafür ein, dass dieser Termin eingehalten wird. 4000
Tonnen Stahl werden bis dahin verarbeitet und es wird ein

neben der Produktion in Gaziantep im türkischen Hendek einen zweiten
Standort. Im Sommer 2013 nimmt Köksan in Gaziantep die erste Linie ihrer
PET-Granulat-Raffinerie in Betrieb. 2016 folgt die zweite Ausbaustufe.
www.koksan.com
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Die Türkei
startet durch.
Noch vor zwölf Jahren lag die Türkei ökonomisch
am Boden. Heute glänzt das Land am Bosporus mit
solidem Wachstum und einer widerstandsfähigen
Wirtschaft. In kaum einer anderen Volkswirtschaft
herrscht eine ähnliche Aufbruchsstimmung. Diese
hält jedoch nicht nur Chancen, sondern auch Risiken bereit.

Die Türkei strotzt seit Jahren vor Selbstbewusstsein. Zu er

Es ist alles andere als selbstverständlich, dass die Türkei

klären ist dies nicht zuletzt mit einem soliden wirtschaftlichen

seit Jahren als «Boom-Markt» oder «Tigerstaat Eurasiens»

Leistungsausweis. Zwar hat die globale Wirtschafts- und

tituliert wird. Noch in der zweiten Hälfte der 1990er war

Finanzkrise auch um die sechzehntgrösste Volkswirtschaft

nämlich vom «kranken Mann am Bosporus» die Rede. Das

keinen Bogen gemacht, weshalb die Türkei nach einer lan

Land litt damals unter Hyperinflation, die kleinste Banknote

gen Periode hohen Wachstums (zwischen 2002 und 2008

war eine 100 000-Lira-Note und die türkische Lira war im

expandierte die Wirtschaft um jährlich rund 6 Prozent) im

Guinness-Buch der Rekorde 1995, 1996 und 1999 als jene

Krisenjahr 2009 ebenfalls in eine Rezession schlitterte. Er

Währung aufgelistet, die weltweit den schwächsten Wert

staunlich rasch hat sich das Land aber wieder gefangen,

aufwies. Investoren machten denn auch einen weiten Bogen

und seit Jahren lässt die Türkei nicht nur die EU, sondern

um das Land, und wer bei der Bezahlung türkische Lira in

auch die meisten übrigen Weltregionen in Sachen Wachs

die Hand gedrückt erhielt, versuchte dieses Geld so rasch

tum weit hinter sich.

wie möglich in harte Währung umzutauschen.

PLATFORM
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Das Jahr 2001 als Zäsur.

Das Programm war ein voller Erfolg. Nach der Rezession im

Was ist seither passiert, warum erfreut sich die Türkei seit

Jahr 2001 expandierte die Türkei bereits ein Jahr später wie

Jahren einer beeindruckenden Widerstandskraft? Die Ant

der. Das Defizit des öffentlichen Haushalts und die Verschul

wort liegt in der schweren türkischen Finanzkrise des Jahres

dung gingen dank Ausgabenkürzungen und Privatisierungs

2001 begründet. Unter Führung des damaligen Wirtschafts

einnahmen rasch zurück, und auch die zuvor rekordhohe

ministers Kemal Dervis und mit Hilfe des Internationalen

Inflation sank auf einstellige Prozentwerte.

Währungsfonds (IMF) wurde sie zu einem radikalen Neu
anfang genutzt. Neben rigorosen Ausgabenkürzungen und

Demografische Trümpfe.

einer Forcierung von Privatisierungen sah das Programm

Viele Reformen, die derzeit europäische Peripheriestaaten

auch eine Restrukturierung des zuvor durch politische Ein

unter dem Druck der Krise umsetzen müssen, wurden in der

griffe stark verzerrten Bankensektors vor. Ineffiziente Finanz

Türkei also schon vor einem Jahrzehnt angepackt. Dies ist

häuser wurden geschlossen und zahlreiche Institute mit

aber nicht der einzige Grund, warum sich eine wachsende

frischem Kapital versorgt. Die Banken unterstellte man zu

Zahl von Unternehmen von der Türkei angezogen fühlt. An

dem einer strengen Aufsicht, während der Wechselkurs

ziehend wirken auch die Grösse und Dynamik des Marktes.

flexibilisiert und die Zentralbank politisch unabhängig ge

So zählt das Land nicht nur rund 75 Millionen Einwohner

macht wurde.

mit kontinuierlich steigender Kaufkraft. Die Türkei verfügt
auch über den Trumpf einer sehr jungen Bevölkerung; das
Durchschnittsalter der rasch wachsenden Population (die
Uno schätzt die Bevölkerungszahl bis 2050 auf gegen 92
Millionen) liegt unter 30 Jahren.

«WEstliche
Unternehmen können
bei uns gute
geschäfte machen,
wenn Sie unsere Spielregeln befolgen.»
Deniz Klanten,
Inhaber und Geschäftsführer
der Alp Chemicals SA

Alp Chemicals SA vertritt exklusiv Firmen aus Europa und Übersee, so
auch die Otto Hofstetter AG für den Bereich PET. Zum Angebot gehören
Maschinen und Peripherien für die Kunststoffverarbeitung sowie industrielle
Rohstoffe und Additive für die chemische Industrie. Das Team von versierten Spezialisten bietet zudem einen technischen Nachverkaufsservice,
Import, Lagerung und Verteilung von Rohstoffen und Ersatzteilen. Alp
Chemicals SA hat ihren Hauptsitz in Istanbul sowie zwei Tochterfirmen in
der Türkei und eine Zweigstelle in der Schweiz.
www.alpchemicals.com.tr
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Zu den demografischen Stärken gesellen sich geostrategi

Wirtschaftliche Ungleichgewichte.

sche Vorzüge. So bietet sich die Türkei seit jeher als natür

Solche Stärken können indes nicht darüber hinwegtäuschen,

liches Bindeglied zwischen Europa, dem Nahen Osten und

dass die türkische Wirtschaft auch zahlreiche Schwächen

Zentralasien an. Während der aussen- und wirtschaftspoli

aufweist. Ein Handicap – und für findige Schweizer Unter

tische Fokus nach der Republikgründung durch Atatürk im

nehmen allenfalls eine Chance – stellt die Tatsache dar, dass

Jahr 1923 fast ausschliesslich dem Westen galt, ist seit rund

die breite Palette der in der Türkei hergestellten Güter noch

einem Jahrzehnt eine verstärkte Öffnung gegenüber den

immer von arbeitsintensiven Produkten tiefer oder mittlerer

zuvor vernachlässigten Nachbarstaaten im Osten zu beob

Technologie geprägt wird. Die dringend notwendige Ent

achten. Resultat dieser bisweilen auch als «neo-osmanische

wicklung in Richtung innovativer, hochwertiger und wert

Renaissance» bezeichneten Neuorientierung ist, dass die

schöpfungsintensiver Industriegüter steht erst am Anfang.

Abhängigkeit von der wirtschaftlich derzeit wenig dynami
schen EU stetig abgebaut wurde.

Ehrgeizige Ziele.
Eine weitere Schwäche des Arbeitsmarktes ist die tiefe

Für Aufbruchsstimmung sorgt auch ein neu heranwachsen

Beschäftigungsquote, also der geringe Anteil der Erwerbs

der Mittelstand. Aufstrebende Familienbetriebe, die geo

tätigen an der erwerbsfähigen Bevölkerung. Liegt diese

grafisch oft im vermeintlichen Hinterland Zentralanatoliens

Quote in der EU bei fast 70 Prozent, beträgt sie in der Türkei

verankert sind und daher manchmal als «anatolische Tiger»

weniger als 50 Prozent. Dabei fällt auf, dass vor allem die

bezeichnet werden, sind schon für über die Hälfte aller Ex

Frauen sehr schwach in den Erwerbsprozess integriert sind;

porte zuständig. Parallel zu deren sozialem Aufstieg macht

ihre Beschäftigungsquote beträgt nur rund 30 Prozent.

sich in den Städten eine neue anatolische Mittelschicht
breit. Dies verläuft zwar nicht immer spannungsfrei, zumal

Diese und eine Reihe anderer Probleme ändern aber wenig

sich die alte Elite in ihrem westlichen und säkularen Selbst

daran, dass die Geschichte der vergangenen zehn Jahre –

verständnis bedroht fühlt durch die erfolgshungrigen und

eine Periode aussergewöhnlicher politischer Stabilität – für

religiös eher konservativen Aufsteiger. Faktum ist aber, dass

die türkische Wirtschaft eine Erfolgsgeschichte darstellt.

die türkische Gesellschaft in den vergangenen Jahren mo
biler und durchlässiger geworden ist.
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Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich im vergangenen Jahr

Identität kein Geheimnis. Gleiches gilt in der Schweiz oder

zehnt verdreifacht, auf über 10 000 Dollar. Und das Land hat

Deutschland aber auch für christlich-demokratische Volks

sich bereits das Ziel gesetzt, bis ins Jahr 2023, wenn die

parteien.

Republik ihren 100. Geburtstag feiern wird, in den Klub der
zehn grössten Volkswirtschaften vorzustossen, mit einem

Gravierende Umwälzungen wie jüngst in diversen Staaten

Pro-Kopf-Einkommen von 25 000 Dollar. Zwar kann bis 2023

des arabischen Raums sind in der Türkei nicht zu erwar

noch allzu viel passieren, als dass heute bereits ernst zu

ten. Dazu ist die Demokratie, so unvollkommen sie auch

nehmende Prognosen möglich wären. Was sich in den am

sein mag, zu gefestigt. Für viele Araber und Nordafrikaner,

bitiösen Zielen Ankaras aber spiegelt, ist das ungebrochene

die jüngst endlich ihre autoritären Herrscher losgeworden

Selbstbewusstsein einer aufstrebenden Wirtschaftsmacht,

sind, dient die Türkei denn auch als Modell – als Modell, wie

die ihren Platz auf der Weltbühne einfordert.

eine islamische Gesellschaft eben sehr wohl vereinbar ist
mit den Prinzipien der Demokratie und der Marktwirtschaft.

Mittler zwischen Ost und West.

Als zugleich muslimischer wie auch westlich-säkularer Staat

Wie präsentieren sich die Perspektiven? Wirtschaftlich

bietet sich die Türkei in besonderem Mass an, eine vermit

spricht einiges dafür, dass sich der Aufholprozess noch ge

telnde Rolle zwischen Ost und West zu spielen. Nicht nur

raume Zeit fortsetzen wird. Politisch sind nach der mehr als

wirtschaftlich, sondern auch geopolitisch gewinnt die Türkei

zehnjährigen Alleinherrschaft von Ministerpräsident Erdo

daher an Gewicht.

gans AKP zwar Anzeichen der Überheblichkeit feststellbar.
Der seit vielen Jahren stets wiederkehrende Verdacht, die

Autor: Thomas Fuster. Korrespondent der «Neuen Zürcher

islamisch-konservative AKP verfolge eine «geheime Agenda»

Zeitung» und regelmässiger Berichterstatter über die Türkei.

und strebe einen Gottesstaat an, hat sich bisher aber nicht
bewahrheitet. Zwar macht die Partei aus ihrer religiösen

«Bald werden
grosse Pl ayer
der Kunststoffbranche das
Potenzial der
Türkei erkennen.»
Semih Dogan,
CEO Tepro Makine, Istanbul

Die Firma mit Sitz in Istanbul ist spezialisiert auf Beratung, Verkauf und
technischen Unterhalt von Maschinen, Automationssystemen und Umfeldausrüstungen für die Kunststoffindustrie. Mit einem Team von über
50 Mitarbeitenden vertritt Tepro die Otto Hofstetter AG im Bereich Packaging und weitere namhafte europäische Hersteller in der Türkei, im
Mittleren Osten und in weiteren Staaten auf dem Balkan.
www.tepro.com.tr
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Alles
unter einem
Deckel.

Unter der Marke Cupplast produziert die in einem Aussenquartier
von Istanbul ansässige Ugur Ambalaj. Das junge Unternehmen
produziert Lebensmittelverpackungen und verfolgt dabei ein bestechendes Konzept. Salih Ercan, der Geschäftsführer von Ugur
Ambalaj, im Interview.
Herr Ercan, wie ist Ugur Ambalaj entstanden?

Portfolio – erfolgreich im Markt platzieren könnten. Eine

Gegründet wurde die Firma im Jahr 2001 durch den türki

Schlussfolgerung war, mit der In-Mould-Labeling-Techno

schen Lebensmittelkonzern Ülker. Das Management machte

logie selbst ins Verpackungsgeschäft einzusteigen. Ich war

sich Gedanken darüber, wie sie ihre Margarine – eine wich

damals im Einkauf bei Ülker und wurde mit der Geschäfts

tige Kategorie in ihrem über 3560 Produkte umfassenden

leitung beauftragt. 2006 verkaufte uns Ülker die Firma.

BESTFORM
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Deckelproduktion auch mit Etagen-Werkzeugen. So er
reichen wir eine Jahresproduktion von rund 200 Millionen
Verpackungen. Das ist nicht eine gewaltige Menge, aber
wir sind zufrieden.
Wo liegt Steigerungspotenzial?
Wir messen täglich unsere Performance. Mit dem aktuellen
Maschinenpark können wir die Kapazität nur noch dadurch
erhöhen, indem wir auf 24-Stunden-Betrieb ausweiten und
an sieben Tagen die Woche produzieren. Wir sind aktuell
daran, unsere Organisation daraufhin auszurichten.
Welche Spezialitäten hat Ugur Ambalaj?
Aufgrund unserer Ausrichtung und der historischen Verbin
dung zu Ülker haben wir uns auf Dünnwandverpackungen
in den Grössen 250 ml und 500 ml spezialisiert. Seit einem
Jahr ergänzen 2-Kilo-Gebinde unser vielseitiges Angebot.
Unsere eigentliche Stärke liegt aber in unserer Arbeits
methodik und unserem Konzept.
Können Sie uns mehr darüber erzählen?
Nach unserem Verständnis muss eine Verpackung immer

«Wir produzieren,
was der Mark t will.»
Salih Ercan

zwei Kriterien erfüllen, um erfolgreich zu sein. Erstens soll
te sie möglichst funktional und die Herstellung einfach sein.
Zweitens braucht sie die Akzeptanz bei den meist weib
lichen Endkonsumenten.
Was bedeutet das auf technischer Seite?
Wir verfolgen seit einiger Zeit das Konzept mit dem «EinDeckel-Prinzip». Das heisst: Das ganze Verpackungssorti
ment einer Abfüllgrösse passt unter einen Deckel. Mit die
ser grundsätzlich einfachen Massnahme sind wir für unsere
Kunden attraktiv und machen auch uns das Leben einfa
cher. Unsere Kunden haben die Gewissheit, dass jede neue

Salih Ercan, CEO von Ugur Ambalaj, verfolgt mit seiner Lebensmittelverpackungsfirma ein erfolgreiches Produktionskonzept.

Verpackung im Abfüll- und Verdeckelungsprozess keine
Schwierigkeiten bereitet, und wir sparen bei den Kosten für
das Spritzgiesswerkzeug.

Wie sieht Ihr Verhältnis zu Ülker heute aus?

Wie finden Sie zu neuen Verpackungsformen?

Der Lebensmittelkonzern ist nach wie vor unser wichtigster

Durch meine Vergangenheit bei Ülker, wo ich eng mit dem

Kunde. In den ersten Jahren der Firma produzierten wir aus

Marketing zusammenarbeitete, ist mir diese Welt nicht fremd.

schliesslich für Ülker, heute beansprucht das Unternehmen

Zudem besuche ich auf Reisen wenn immer möglich die

immer noch stattliche 60 Prozent unserer Kapazität.

Lebensmittelabteilung von Supermärkten und verschaffe mir
einen Überblick über aktuelle Formen und Farben. Ebenso

Wie hoch ist die Kapazität?

nutze ich Fachmessen, um am Puls der Zeit zu bleiben.

Ugur Ambalaj beschäftigt rund 190 Mitarbeitende. Wir
produzieren auf 21 Maschinen in drei Schichten und ver

Wie gehen Sie bei der Entwicklung vor?

brauchen rund 4000 Tonnen PP-Granulat pro Jahr. Ak

Am Anfang ist es immer eine Investition von unserer Seite.

tuell arbeiten wir meist mit 8fach-Werkzeugen und in der

Wir setzen die Ideen um, stellen Muster her und feilen an
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der neuen Form, bis sie unseren Vorstellungen entspricht.

haben wir unser Sortiment an das neue System angepasst.

In einem nächsten Schritt produzieren wir Prototypen und

Es ist ein Erfolg für unsere Kunden und für uns. Die Lebens

präsentieren sie unserem Kunden. Ist er noch nicht restlos

mittelproduzenten können häufiger und schneller neue For

überzeugt, bieten wir ihm eine Kleinauflage von zirka 10 000

men auf den Markt bringen und wir sind günstiger in der

Stück an. Die kann er z.B. mit seiner Margarine füllen und als

Produktion.

Test in die Kühlregale stellen. Wird sie von den Kundinnen
gekauft, ist uns eine Bestellung fast sicher und die Investi

Welche Kriterien sollte ein Partner erfüllen, der mit Ihnen

tion zahlt sich aus.

zusammenarbeiten will?
Mir ist sehr wichtig, dass er meine Bedürfnisse und die des

«Nur wenn etwas für
alle Beteiligten einfach ist,
hat es Erfolg.»
Salih Ercan

Marktes versteht. Denn wir können nur erfolgreich sein,
wenn wir die Anforderungen – in unserem Fall – der Lebens
mittelindustrie kennen und Lösungen anbieten können. Wenn
ein Partner nur seine Maschine oder sein Werkzeug ver
kaufen will, ist das keine gute Ausgangslage. Weiter ist uns
sehr wichtig, dass der Partner offen, aufrichtig und absolut
verlässlich ist. Über Qualität diskutieren wir gar nicht. Die

Ein Beispiel, das unser Vorgehen erklärt: Wir haben mit

setzen wir voraus.

einem Margarinehersteller in Syrien über Verpackungen mit
In-Mould-Labeling verhandelt. Er hat immer abgelehnt, weil

Die Otto Hofstetter AG gehört zu Ihren Partnern. Was

ihm der Preis im Verhältnis zum Produkt zu hoch war. Ohne

zeichnet das Unternehmen aus?

sein Wissen haben wir eine Verpackung entwickelt, das

Die Qualität der Werkzeuge von Otto Hofstetter ist ausge

Design entworfen und ihm eine Testauflage geliefert. Das

zeichnet. Nicht umsonst geniesst das Unternehmen einen

Produkt lief bestens. Seither liefern wir diese Verpackungen

sehr guten Ruf in der Verpackungsbranche. Wer auf seinen

in grossen Mengen nach Syrien – jede Woche und unge

Maschinen mit Spritzgiesswerkzeugen aus Uznach arbeitet,

achtet des im Moment herrschenden Krieges. Wir haben

kann nichts falsch machen.

eine Menge Zeit und Geld in die Zukunft unseres Kunden
investiert. Und jetzt ist sein Auftrag ein Teil unseres Erfolges.

Worin sehen Sie die grösste Herausforderung für die Zukunft?

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem «Ein-Deckel-

Wenn ich auf die Preisentwicklung schaue, mache ich mir

Prinzip» gemacht?

Sorgen. Früher galten Dünnwandverpackungen als High

2007 haben wir die Idee konkretisiert und die technische

tech-Produkte, heute sind sie absolutes Massengut. Dem

Umsetzung mit Lieferanten besprochen. Ein türkischer Part

entsprechend sind die Kunden auch nicht mehr bereit, je

ner war ebenfalls vom Konzept überzeugt und hat mit uns

den Preis dafür zu bezahlen. Was ich nachvollziehen kann.

erste Tests umgesetzt. Bereits ein Jahr später, also 2008,

Nehmen wir das Verhältnis zwischen den Kosten für Palmöl

Termintreue ist für Ugur Ambalaj und ihre Kunden zwingend, weshalb

Salih Ercan pflegt eine enge Beziehung zu seinen Lieferanten, damit

in der Produktion Schweizer Beständigkeit eingesetzt wird.

sie sein Geschäft verstehen und aktiv mitgestalten können.

BESTFORM
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Rund 200 Millionen Lebensmittelverpackungen produziert Ugur Ambalaj unter dem Label «Cupplast» jedes Jahr.

für die Margarineproduktion und denen für PP-Granulat für

In welchen Ländern sehen Sie das grösste Potenzial?

die Verpackung: PP ist doppelt so teuer. Wenn das Roh

Mit Finnland beliefere ich ein europäisches Land. Es würde

material für die Verpackung teurer ist als das Rohmater ial

also auf der Hand liegen, in diesen Ländern mehr zu verkau

des Füllguts, stimmt einfach etwas nicht mehr. Dieses Ver

fen. Aber bei euch sind ja alle Menschen auf Diät. Im Osten

hältnis sollten wir bei künftigen Entwicklungen immer vor

hingegen sind alle noch bereit zu essen. Ich ziehe den Weg

Augen haben.

in östlicher Richtung vor.

«Man muss nicht seine Lösung
verkaufen, sondern
ihre Chancen erkl ären.»

Herr Ercan, wir wünschen Ihnen mit Ugur Ambalaj viel
Erfolg und bedanken uns herzlich für das Gespräch.

Salih Ercan

In welchen Ländern finden sich Verpackungen aus Ihrer

Ugur Ambalaj bietet unter dem Label «Cupplast» PP-Verpackungen für die
Lebensmittelbranche an. Dabei setzt das Unternehmen aus Istanbul Dünn-

Produktion in den Kühlregalen?

wand- und In-Mould-Labeling-Technologie ein. Das Sortiment umfasst

Mit Ülker als Hauptkunden bleibt der grösste Anteil unserer

grösstenteils Verpackungen für Margarine, Frischkäse und andere Milch-

Produktion in der Türkei. Doch wir exportieren auch nach
Finnland, Rumänien, Bulgarien, Syrien, Irak und kleinere
Mengen in den Iran, nach Usbekistan und nach Saudi Arabien.

produkte sowie für Eis- und Schokoladencreme. Grösster Kunde von Ugur
Ambalaj ist der türkische Lebensmittelkonzern Ülker. Das Unternehmen
wurde 2001 gegründet und beschäftigt zurzeit über 190 Personen.
www.ugurpack.com
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Im Dienst der Kunden aus
aller Welt.
Seit über 15 Jahren betreibt die Otto Hofstetter AG ein After-SalesService-Technikum. Das spezialisierte Team zeichnet sich für die
Qualität der Neuwerkzeuge mitverantwortlich, unterstützt Kunden
bei technischen Problemen und arbeitet aktiv in der Entwicklung
neuer Verpackungskonzepte mit. Mit den äusserst mobilen ServiceIngenieuren ist Otto Hofstetter immer ganz nah beim Kunden, wo
immer er zu Hause ist.

Swissform
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Neben seinem Arbeitsplatz hängt eine Weltkarte. Die Fähn
chen, welche die Einsatzorte seines Team markieren, ste
cken von Wladiwostok bis San Francisco und von Helsinki
bis Buenos Aires. «Die Leute in meinem Team sind mindes
tens zweimal pro Monat unterwegs. Sie sorgen dafür, dass
unsere Kunden rasch mit voller Leistung produzieren können.»
Patrick Steinegger ist der Leiter des After-Sales-ServiceTechnikums von Otto Hofstetter. Seine acht Kollegen und er
sind die technische Schnittstelle zwischen interner Entwick
lung und externer Produktion.
Mit ihrem vielseitigen und hochmodernen Maschinenpark
erfüllen sie zwei interne Aufgaben. Zum einen testen sie die
gebauten Werkzeuge und zum anderen beteiligen sie sich
aktiv an Neuentwicklungen von Werkzeugen und Verpa
ckungskonzepten. Als Service-Ingenieure unterstützen sie
zudem die Kunden bei der Inbetriebnahme eines Werkzeu
ges oder bei Unregelmässigkeiten in der Produktion.
Verbindung zwischen Kunde und Werk.
Unter After-Sales-Service, kurz ASS, versteht die Otto Hof
stetter AG die komplette Nachbetreuung ihrer Werkzeuge
und natürlich auch der Kunden nach erfolgter Lieferung und
Inbetriebnahme. Zu den Haupttätigkeiten im After-SalesService zählen Ersatzteillieferungen, Monteureinsätze, Schu
lungen sowie Telefonsupport bei technischen Problemen.
Organisatorische Improvisation.
Mit der Organisation der Serviceleistung und der techni
schen Betreuung ihrer Werkzeuge nach dem Verkauf tun
sich viele Werkzeugbauer schwer. Ein autonom organisier
tes Serviceteam ist in den meisten Unternehmen aufgrund
der Firmengrösse und der Anzahl ausgelieferter Werkzeuge
nicht ausgelastet und damit auch nicht zu finanzieren.
Der logische Schluss: Für Serviceeinsätze beim Kunden
werden Werkzeugmacher aus der Montage abgezogen und
das Verkaufs- oder Technikpersonal muss bei technischen
Fragen neben der täglichen Arbeit Auskunft geben.
«Eine solche Organisation funktioniert nur bedingt. Zudem
leidet die Kundenzufriedenheit, da die zu erbringenden Leis
tungen mehrheitlich improvisiert sind», erklärt Stefan Zatti.
Dem Vertriebs- und Marketingleiter der Otto Hofstetter AG
ist die gesamte ASS-Organisation unterstellt. Ein eigenstän
diges Serviceteam sei für Unternehmen unumgänglich, die
ihre Produkte weltweit verkaufen. «Der Kunde misst uns im
mer mehr an dieser Leistung.»
Patrick Steinegger und sein Team im After-Sales-Service der
Otto Hofstetter AG sind rund um den Globus für ihre Kunden unterwegs.
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Team von Spezialisten.

Eigenständige Organisation.

1998 startete die After-Sales-Service-Abteilung bei Otto

Werkzeugschulungen in Uznach oder im Werk der Kunden,

Hofstetter mit einem Service-Ingenieur, der sich ganz der

Produktionsbegleitung und viele weitere Aufgaben wurden

Nachbetreuung der Werkzeuge annahm. Die Massnahme

nach und nach ins Angebot aufgenommen. In einem zusätz

stiess bei den Kunden auf grosses Interesse. Innert weniger

lichen Schritt wurde das Ersatzteil- und Revisionsgeschäft

Wochen war die Nachfrage so gross, dass der Mitarbeiter

vom Neugeschäft getrennt. Auch in diesem Bereich sind

gleichzeitig in China, Südamerika oder sonst wo gefragt

heute Mitarbeiter im Einsatz, die sich nur um diese Spezial

war. Nach und nach wurden weitere Serviceleute rekrutiert

arbeiten kümmern, womit einem wichtigen Bedürfnis der

und auch der Leistungsumfang wurde erweitert.

Kunden Rechnung getragen werden kann. Parallel zu dieser
Organisationsanpassung wurde das ASS-Technikum gross
zügig mit neuen Maschinen für Werkzeugtests und Abnah

Der Maschinenpark:
••Arburg Allrounder 470S
••Netstal SynErgy 1000 mit zusätzlichem Queraggregat
für Multilayer-Anwendung (Co-Injection)

men erweitert. Heute stehen sechs Spritzgiessmaschinen
verschiedener Hersteller im Betrieb und können die Bedürf
nisse der Spezialabteilung voll und ganz erfüllen. «In der
ASS-Abteilung der Otto Hofstetter AG sind heute rund 15
Mitarbeiter beschäftigt», erläutert Patrick Steinegger. «Die

••Netstal SynErgy 1750 für PAC-Standard-Musterungen

Geschäftsleitung plant aber bereits einen Ausbau.» Sein

••Engel e-motion 180 für Co-Injection-PAC-Anwendung

Team wird zudem verstärkt durch die Servicetechniker der

Zweites Aggregat in senkrechter Anordnung
••Engel e-motion 280 für PAC-Standard-Musterungen
••Netstal SynErgy 4200 für PAC-Standard-Musterungen

Handelsvertretungen in verschiedenen Ländern. Sie sind
alle in Uznach ausgebildet worden und unterstützen das
ASS-Team im jeweiligen Land.

Mit seiner topmodernen Ausrüstung ist das ASS-Technikum zuständig für die Qualität der Werkzeuge und beteiligt sich aktiv an
der Entwicklung von Verpackungsinnovationen.

Shenzhen offiziell
eröffnet.
swissform
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Im Dezember 2012 fand die offizielle Eröffnung im familiären Rahmen
statt. Vertreter lokaler Behörden, von Kunden, vom Hauptsitz und der
Firmeninhaber Otto Hofstetter nahmen an den traditionellen Feierlichkeiten teil.
Unterdessen schreitet die kontinuierliche Ausbildung der lokalen Mitarbeiter sowie die Rekrutierung weiterer zusätzlicher Mitarbeiter zügig
voran und wird durch das Mutterhaus in der Schweiz kräftig unterstützt.
Bei Otto Hofstetter Shenzhen Ltd. ist das Team jetzt bereit, einfachere
Servicearbeiten bei den Kunden in China vor Ort auszuführen. Für umfangreichere Arbeiten wie z.B. eine Heisskanalrevision werden die Werkzeuge ins Servicecenter zurückgeholt. Hier können dann unter optimalen
Bedingungen alle Arbeiten und Tests durchgeführt werden.

Die Service-Ingenieure der Otto Hofstetter AG sind immer für die Kunden da: vom
vom ersten Anruf bis zu Serienproduktion im Werk.

Zuständig für Qualität.
Bevor ein Werkzeug an den Kunden ausgeliefert wird, wird
es vom Technikum auf Herz und Nieren getestet. Dabei wer
den die technischen Bedingungen beim Kunden möglichst
originalgetreu simuliert. Granulat, Zykluszeit und technische
Vorgaben werden eins zu eins nachgebildet. Die Resultate
der Tests gehen in die Entwicklung, wo allenfalls notwendige
Nachbesserungen am Spritzgiesswerkzeug vorgenommen
werden. Erst wenn die Tests absolut perfekte Resultate zei
gen, wird ein Werkzeug für den Transport bereitgestellt.
Service rund um den Globus.
Das Team von Patrick Steinegger im After-Sales-ServiceTechnikum unterstützt die Kunden auch bei der Inbetrieb
nahme der Werkzeuge oder bei einer Unregelmässigkeit.
Das bringt es auch mit sich, dass die Leute aus dem Team
ganz schön in der Welt herumkommen. Sie sind die Troub
leshooter vom ersten Anruf des Kunden bis zum Moment, in
dem das Werkzeug beim Kunden wieder mit voller Leistung
produziert.
Pläne für die Zukunft.
«‹Von Reaktion zu Aktion› ist der Slogan der Geschäftslei
tung», verrät Patrick Steinegger. «Wir möchten gerne schon
beim Kunden sein, bevor ein möglicher Schaden eintritt.»
Das will Otto Hofstetter durch präventive Inspektionen, War
tungsverträge oder auch durch komplette Überwachung
und Betreuung der Werkzeuge beim Kunden erreichen.
«Alles immer unter dem Aspekt, dass unsere Kunden die
volle Leistung unserer Werkzeuge nutzen können und sie
ihren Teil zum Erfolg des Unternehmens beitragen können.»
Für Patrick Steinegger liegt darin auch das Ziel der Arbeit
seines Teams: die maximale Kundenzufriedenheit.

Otto Hofstetter Shenzhen Ltd.

WE SPEAK PACKAGING.
VISIT OTTO HOFSTETTER AG AT

K 2013, Düsseldorf
16–23 OCTOBer 2013

Our injection moulds produce cartridges of excellent quality and perfect appearance. Also of reduced weight. www.otto-hofstetter.com/pac

