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iebe Leser, heute erhalten Sie unseren Report Nr. 107 – den vorletzten des Jahres 2013! Nun, der Herbst hat es
ja gut gemeint mit der Witterung und wir konnten uns in der vergangenen Woche noch über wunderbare spätsommerliche Tage erfreuen. Das es bei Temperaturen mit über 20°C Ende Oktober wärmer war wie z.B. im Juni,
ist wieder mal erstaunlich! Doch der Winter kommt wie immer plötzlich und deswegen der Tipp der Redaktion:
rechtzeitig Winterreifen aufziehen und im Herbst jetzt das Licht beim Fahren nicht vergessen! Für die Lektüre
unseres Reports wünschen wir Ihnen nun wieder viel Spaß!

Hallenneubau

Der - durch das große Wachstum in den letzten Jahren - notwendig
gewordene Erweiterungsbau in der Mödlitzer Str. 56 in Weidhausen, geht nun in die Endphase. Das Richtfest liegt hinter uns und
der Bau ist zwischenzeitlich regenfest. Wenn die Witterung mitspielt und alles termingerecht abläuft, so ist im Januar 2014 mit
einer teilweisen Benutzung der ersten Räume zu rechnen. Damit
entspannt sich für uns die Lagerplatzsituation enorm. Auch die Produktionsstätten unserer Kombihüllen und der Wellfolie werden in
diesen Räumen integriert. Weitere Informationen folgen separat.

17 neue Auszubildende bei Verpa

Zum 1. September haben wir zum Thema Ausbildung wieder einen
neuen Rekord erreicht. Mit den 17 neuen Auszubildenden haben
wir nun 47 Berufsanwärter in unseren Werken in Deutschland in
der Ausbildung. Damit sich die Jungs und Mädchen gut eingewöhnen und auch die Eltern sehen wo ihre Kinder aufgehoben sind,
haben wir einen Schnuppertag eingeführt, an dem auch die Eltern
eingeladen waren. Da wir neben der fachlichen Schulung auch für
die Allgemeinbildung sorgen, wurde z.B. eine Kniggeschulung für
unsere Azubis zur festen Einrichtung.
Gerade im Bereich der praktischen Ausbildung hat sich wieder
gezeigt, dass der Reiz - nach drei Jahren ein Auto zu bekommen
- dafür sorgt, dass wir auch endlich ausreichend Nachwuchs für
den Produktionsbereich haben. Insgesamt werden folgende Berufe
bei uns ausgebildet: Industriekauffrau/ -kaufmann, Fachkraft für
Lagerlogistik, Verfahrensmechaniker/-in für Kunststofftechnik,
Maschinen- und Anlagenführer/-in, Medientechnologe/-in Flexodruck, Industriemechaniker/-in, Elektroniker/-in (Betriebstechnik)

Vertrieb in neuer Umgebung

Auch in unseren Vertriebsräumen gab es eine Umbaumaßnahme:
Die ebenfalls zu eng gewordenen Büros wurden fachgerecht entkernt und auf einer Fläche neu aufgebaut. Wir befinden uns auf
der gleichen Ebene hier im Bürogebäude in der Mödlitzer Str. 56
und haben jetzt einen wandfreien Bereich, der die Arbeitsplätze
nur durch verschiedene Schränke und Sichtschutz trennt.
Wichtigste Maßnahme: Es sind neun neue Arbeitsplätze entstanden, die wir natürlich für unsere weitere Expansion gut gebrauchen können. Natürlich waren unsere „Vertriebler“ wieder froh
auf festen Plätzen zu sitzen, denn in den acht Wochen Bauzeit
mussten alle variabel einsetzbar in den verschiedensten Büroräumen und Abteilungen „zwischengeparkt“ werden. Um so schöner ist jetzt die neue Umgebung.

Zwei Messen in zwei Wochen
Hektische Wochen hat unser Vertriebsteam in den zwei Messewochen im September absolviert. So wurde in der Woche 38
die Drinktec in München und in der darauffolgenden Woche die
wichtigste Messe im Süden Deutschlands in diesem Jahr - die
FachPack in Nürnberg - besucht. Beide Messen sind aus unserer
Sicht voll gelungen. Unser Ziel war es, strategisch wichtige
Partner hier zum Messestand zu bekommen. Während wir bei
der Drinktec die Vorteile unserer 30 µm Gebindefolie sowie den
hochwertigen Druck in den Vordergrund stellten, sind wir auf der
FachPack ohne eine Produktvielfalt aufgetreten. Hier stand im
Mittelpunkt die Marktneuheit Wellfolie. Zusammen mit unseren
Partnern Safepack, Corpac, Alro und Betapack haben wir hier
Kunden aus dem Süden Deutschlands und in anliegende Nachbarländer wie Österreich, Schweiz, Tschechien, Dänemark und
Niederlande begrüßt. Die nächste FachPack ist nun erst in zwei
Jahren. 2014 findet die Interpack vom 8. bis 14. Mai in Düsseldorf statt.
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Aktive Arbeitsvermittlung

Produktvorstellung des Monats

Dank einer schnellen Reaktion aufgrund unserer Initiative und der
Arbeitsvermittlung Hersbruck haben mit nun insgesamt 5 Produktionsmitarbeiter aus der in Insolvenz gegangenen Firma KWF Buchelt, den Weg zu uns gefunden. Hier hatten wir massiv geworben,
um Mitarbeiter für die Produktion zu gewinnen. Wir hatten ja schon
mehrfach berichtet, dass es in unseren Regionen immer schwieriger ist, hier ein technisches Personal für den Schichtbetrieb zu
bekommen. Durch die unbürokratische Hilfe der Arbeitsvermittlung wurde dann - mit nur einer Sitzung - dieser Erfolg erreicht.
Wir meinen, dass ist auch einmal ein besonderes Lob für die Arbeitsvermittler von in Hersbruck wert.

Außergewöhnliche Jubiläumsaktion
In diesen Monaten hatten wir die Freude, Mitarbeiter zu ehren
denen es besonders gut und besonders lange bei uns gefällt. So
wurden folgende Mitarbeiter geehrt:
45 Jahre Brigitte Lösch
35 Jahre Hannelore Herzner
30 Jahre Harald Kuster
25 Jahre Doris Knopp / Marco Hoffmann / Siegfried Kurz
Evi Wallbaum
20 Jahre Olaf Hegen /Walter Schoder / Roland Hellbach
Clemens Schmid
Beim jährlichen Jubiläumsessen im Januar 2014 werden diese, wie
auch alle übrigen, Jubilare des Jahres 2013 noch einmal besonders
hoch leben lassen. Das Bild dazu gibt es dann im ersten Report
2014 und in der Tagespresse in Gunzenhausen und Weidhausen.

Witz des Monats
“Heinz, hast du eigentlich schon Urlaubspläne für 2014 gemacht?”
“Nein, wozu? Meine Frau bestimmt, wohin wir fahren, mein Chef
bestimmt, wann wir fahren, und meine Bank, wie lange wir
fahren.”

Verpalin® Easy Cover
Hierbei handelt es sich
um eine, aus speziell
dehnbaren Material,
produzierten Folienabdeckung für Kisten
oder Paletten. Die
mit einer besonderen
Verschweißung versehenen Hauben werden mit einer kleinen
Spannung über eine
entsprechende
Box
oder Behälter gezogen und muss nicht mehr fixiert werden. Dadurch entfällt das zusätzliche anbringen von Klebebändern oder
Klebestreifen. Der Inhalt ist so vor Nässe und Staub/Schmutz von
oben her geschützt. Diese Entwicklung wurde gerade bei Kunden
der Lebensmittelindustrien im Backwaren-, Fleisch- und Gemüsebereich sehr begrüßt. Zwischenzeitlich findet man auch Anwendungen im Automobilbereich, wo größere Behälter ebenfalls mit
diesen Dehnhauben versehen, eingesetzt werden. Für Anfragen
stehen wir gerne zur Verfügung.

K 2013 Düsseldorf Besuchsbericht
Gerade zu Ende gegangen ist die Weltleitmesse für die Kunststoff
Industrie –die K 2013- in Düsseldorf.
Wir konnten dort, zusammen mit weiteren knapp 220.000 Besuchern, eine überaus kauffreudige Stimmung feststellen.
So sieht auch das Fazit der 3.200 Aussteller sehr positiv aus weil
man insgesamt mit einem guten Nachmesse Geschäft rechnet. Auf
der alle 3 Jahre stattfindenden Messe treffen sich Rohstoff Produzenten, Maschinen-Hersteller und Verarbeiter der weltweiten
Kunststoff-Industrie. Natürlich wurde auch über Preise gesprochen
und der aktuelle Trend sagt eine leichte Abwärtstendenz voraus.
Gesprochen wurden dabei von verhaltenen 5 Cent bei einem derzeitigem Niveau von etwa 1,50 € per kg für das Standard LDPE. Im
Dezember oder spät. Januar soll die kleine Talfahrt schon wieder
zu Ende sein da vor allem der asiatische Markt mit Mengen auf
Einkaufstour geht.

Ausbildung bei Verpa Folie
Wir haben bereits seit Jahren erkannt, dass Berufsausbildung unverzichtbarer Faktor zur Sicherung des Fachkräftebedarfs im Unternehmen ist. Gerade in Zeiten zurückgehender Bewerberzahlen gilt es deshalb mehr denn je Attraktivität und Qualität der beruflichen Ausbildung viel stärker in den Vordergrund zu stellen.
Die IHK zeichnet Verpa Folie nun mit der Ausbildungsplakette „Ausbildungsbetrieb
2013“ aus. Die Plakette „Dieses Unternehmen sichert Qualität durch berufliche Ausbildung“ gilt als Gütesiegel für die betriebliche Ausbildung. Mit der IHK-Plakette
würdigt die IHK unser Engagement in die Ausbildung junger Menschen und die Qualität unserer Ausbildung.
In den letzten Jahren wurde dieses Engagement auch hinsichtlich der Bewerbersuche weiter verstärkt.
Erstmalig war Verpa Folie in 2013 auch auf regionalen Ausbildungsmessen vertreten. So z.B. bei der IHK-Ausbildungsmesse in Coburg,
bei der Messe Altmühlfranken in Weißenburg und bei der FAMOS Messe in Sonneberg. Unter dem Motto „Gib Gas … mit uns! Ausbildung
bei Verpa Folie“ wurde jeweils eine Ballonfahrt verlost. Beim erfühlen und erraten von Foliendicke konnten sich die Teilnehmer für die
Verlosung qualifizieren. Folgende Gewinner wurden gezogen und konnten sich über eine Ballonfahrt freuen: Rosa Klug, Sonneberg; Tanja
Hauff, Treuchtlingen & Hans Hofmann, Redwitz. Herzlichen Glückwunsch!

Nächste Ausbildungsmesse: BAM - Berufsausbildungsmesse Altmühlfranken am 16.11.2013 in Weißenburg, Gunzenhausen und Treuchtlingen.
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