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Frohe Weihnachten

Merry Christmas
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Unser Rückblick auf das Jahr 2013 fällt sehr positiv aus, denn viele unserer Ziele können als erreicht abgehakt werden.
Mit einer Steigerung von knapp 10 % an Menge werden wir dieses Jahr die 40.000 t-Grenze klar überschreiten! Die Fokussierung auf spezi-
elle Produkte in speziellen Marktsegmenten hat sich bewährt. Qualitätsverbessernde Maßnahmen und Investitionen in neue Anlagentechnik 
haben diese Entwicklung unterstützt. Insgesamt 27 neue Mitarbeiter in der Technik konnten zur Verstärkung unseres Produktionsteams 
eingestellt werden.
Besonders stolz sind wir darauf, dass sich auch ausgebildete Drucker und Extrudeure unserem Team angeschlossen haben. Auch in Entwick-
lung und Verkauf haben wir mit vier neuen Mitarbeitern wichtige Verstärkung bekommen. Die Homepage wurde ebenfalls neu gestaltet. 
Wir hoffen, sie gefällt! 
Rückblickend können wir stolz sagen: Wir sind 2013 wieder ein ganzes Stück besser geworden!

Natürlich wissen wir, dass das Ende nicht erreicht ist und arbeiten weiter an uns. Unsere Ziele für 2014 sind bereits genannt. So werden 
wir mit unseren Spezialisierungen auch im technischen Folienbereich mit entsprechenden Neuentwicklungen auf uns aufmerksam machen. 
Neue Märkte in Nachbarländern Frankreich und Belgien sowie im Baltikum, spielen durch neue Partner hier eine zunehmend größere Rolle. 
Mit unserem Abschlusstreffen der Abteilungsleiter (siehe unten) und unserer Weihnachtsfeier am 23.12., sowie den anschließenden Inven-
turarbeiten am 27. und 30.12., geht unser Jahr 2013 erfolgreich zu Ende.

Wir schauen gemeinsam mit unseren 408 Mitarbeitern optimistisch in das Neue Jahr und wünschen Ihnen - liebe Kunden -

Weihnachtsgruß der Redaktion

 
Auch wir möchten uns aktiv um das Wohlbefinden unserer Mitar-
beiter kümmern!
So wurde in diesem Jahr die Aktion ‚Verpa Fit‘ ins Leben gerufen. 
Hier werden Vorschläge zur Gesundheitsvorsorge, für die Fitness 
und die gesunde Ernährung für alle Mitarbeiter sowohl am Arbeits-
platz als auch im täglichen Leben gemacht. Neben den „theo-
retischen“ Angeboten, gibt es aber auch aktive Bewegungspro-
gramme. So  hat sich im Sommer eine Laufgruppe gebildet, die 
in der fachmännischen Anleitung eines Trainers ein vorgegebenes 
Laufprogramm absolvierte. Angespornt von diesem Aktivdrang 
haben sich auch zwei Teams beim Seelandmarathon in Gunzen-

hausen beteiligt. Damit auch gerade jetzt im Winter immer 
ausreichend Vitamine gegessen werden, wurde in 2013 

eingeführt, das wöchentlich 3 x frische Obstlieferungen 
sowohl für die Arbeiter in der Produktion als auch für 

die Mitarbeiter im Büro zur Verfügung stehen.
Ein Rezept des Monats für eine gesunde Mahl-
zeit abgestimmt auf die jeweilige Jahreszeit 
rundet das aktuelle Programm ab. Gerne wer-
den aber weitere Anregungen angenommen. 

Hat auch Ihr Unternehmen ähnliche Erfah-
rungen gemacht? Vielleicht gibt es Tipps, 

die wir gerne aufnehmen.

Gesund und Fit durch die  
dunkle Jahreszeit Unser Verpalin Beatle, der 

uns ja schon seit über einem 
Jahrzehnt als treues Post-
fahrzeug dient, wurde nun 
mit unseren neuen Verpa-
lin Outfit versehen. Somit 
bleibt dieses schmucke 
Fahrzeug immer aktuell und 
nicht nur die Auszubilden-
den, wie hier auf dem Bild 
André Rasenat, freuen sich über eine Spritztour zur Post, zum Zoll 
oder zu einer Kundentour.

-Beatle

Zum jährlichen Planungstref-
fen trafen sich dieses Jahr 
wieder alle Abteilungsleiter in 
der „Banzer Waldschänke“ auf 
Kloster Banz. Hier wurden alle 
pressanten Themen aus allen 
Abteilungen in einer gemüt-

lichen Atmosphäre besprochen. Natürlich wurde auch der große Plan 
für 2014 verabschiedet, denn auch hier haben wir wieder vieles vor. 
Der Tag endete mit einen gemütlichen Hüttenabend und Frischem 
vom Grill.

Abschlusstreffen  
mit unseren  
Abteilungsleitern

Schöne Feiertage!

Ihren Mitarbeitern und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014.
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Liebe Leser, noch wenige Tage, dann war es das schon wieder für 2013 und das Jahr ist Geschichte. Können Sie 
sich noch an die Aufregung rund um die Prophezeiung des Weltuntergangs vor einem Jahr erinnern? Aus heu-

tiger Sicht können wir eigentlich nur darüber lächeln. Wir schauen also entspannt den letzten Tagen des Jahres 
entgegen. Beim Lesen unseres letzten Reports 2013 wünschen wir Ihnen viel Spaß und natürlich noch eine schöne, 
besinnliche, vorweihnachtliche Zeit. 
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