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Liebe Leser, 
nun ist es soweit: Anbei unser druckfri-

scher Jahresabschluss- und Weihnachtsre-
port 2010. Wie nicht anders zu erwarten, 
war auch 2010 wieder einmal nur ein 
„Wimpernschlag“ und in Kürze beendet 
Silvester mit Böllerschüssen das Jahr. 
Durch die wiederkehrende wirtschaftliche 
Entwicklung in unserem Land – denken wir 
einmal, dass ein Großteil unserer Kunden 
ebenso wie wir auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückblickt – schauen wir somit hoff-
nungsvoll auf das neue Jahr 2011 hinüber. 
Für heute haben wir Ihnen noch ein paar 
interessante Themen zum Jahresabschluss 
beigefügt und wünschen Ihnen wie immer 
viel Spaß beim Lesen.

Mit den beiden Messen - FachPack vom 
28. – 30.09.10 und Brau-Messe vom  

10. – 12.11.10 – sind unsere wichtigsten 
Fachmessen des Jahres abgeschlossen. Die 
FachPack entwickelt sich zu einer absoluten 
Top-Messe der Verpackungsindustrie. Das Ni-
veau an Ausstellern und Besuchern ist enorm 
gestiegen und die Fachgespräche, die hier 
abgewickelt wurden, können als sehr gut 
eingestuft werden. Insgesamt hatte die Mes-
se mit 1.350 Ausstellern 35.360 Besucher.

Die Brau-Messe ist eine international be-
setzte Fachmesse für den Getränkebe-

reich. Hier zeigen ebenfalls in Nürnberg ca. 
1.400 Aussteller das gesamte Leistungsspek-
trum rund um Getränkeverkauf und Abfüll-
technik. Für unseren Bereich der Getränke-
folie treffen wir dort unsere wichtigsten 
Kunden. Als erster Anbieter einer 33 my-
Folie für 6 x 1,5 l-Flaschen haben wir hier-
bei unsere Marktführerschaft unterstrichen. 
Inzwischen arbeiten wir an einer weiteren 
Reduzierung der Folienstärke auf 30 my! 
Damit konnten mit allen Abfüllern hoch-
interessante Gespräche geführt werden.

Rückblick Brau Beviale
und FachPack

Zum Ende des Jahres zeigt sich hier er-
neut, wie schwierig die Situation um die 

Rohstoffversorgung in Europa geworden ist. 
Trotz optimistischer Angaben zum Jahres-
start, dass wir mit großen zusätzlichen Men-
gen im Verlauf des Jahres 2010 rechnen, hat 
sich keinerlei Entspannung gezeigt. Ganz im 
Gegenteil – zum Ende des Jahres sind eini-
ge Folientypen noch rarer, als sie bereits im 
Laufe des Jahres waren. Das drückt weiter 
auf die Preise, was natürlich von den letz-
ten Endes fünf großen Rohstofflieferanten 
maßgeblich beeinflusst wird. Die oftmals als 
Grundlage genannten Gründe eines Force 
Majeur, also eines höchst anzunehmenden, 
nicht zu erwartenden Ereignisses, das zum 
Produktionsausfall führt, empört immer 
mehr Folienverarbeiter. Zwischenzeitlich 
gibt es hier auch eine Überprüfung durch 
den IK-Verband, und auch die Rechtmä-
ßigkeit dieser Angaben von einzelnen Roh-

stoffherstellern wird beleuchtet. Insgesamt 
zeigt uns dies aber nur, wie auch in anderen 
Rohstoffbereichen, unsere Mittellosigkeit im 
Vorgehen gegen diese Monopolisten. Es ist 
kein Witz, wenn wir davon sprechen, dass 
wir hier nicht mehr Granulatlieferanten 
als Partner haben, sondern Granulatvertei-
ler. Tatsache ist definitiv, dass dies in der 
Branche zu existenziellen Notständen bei 
dem einen oder anderen Verarbeiter ge-
führt hat. Für 2011 wünschen wir uns die 
Rückkehr zu einem Rohstoffeinkauf auf Ba-
sis der Bedingungen eines weltweit freien 
Handelsmarktes. Sie als Kunden wollen von 
alledem natürlich möglichst nichts mitbe-
kommen, aber uns war es wichtig, dass Sie 
über diese Entwicklung Bescheid wissen. 
Insgesamt rechnen wir also aus dieser Sicht 
mit zunächst weiter steigenden Preisen.  

Rohstoffpreise auch 2010 das Thema

Die Verpa schaut auf ein turbulentes aber 
auch innovatives und trotzdem erfolg-

reiches Jahr 2010 zurück. Haben wir 2009 
noch stark unter dem Krisenjahr gelitten, 
konnten wir in diesem Jahr unsere Ausstoß-
leistung um satte 5.000 to. steigern. Aber 
auch die Spezialisierung auf bestimmte 
Kernbranchen und Produkte führt uns weiter 
nach vorne. Diese soll auch in 2011 weiter  
verstärkt werden und mit neuen Produkten 
für die Lebensmittel – und Hygieneindustrie 
sowie einige technische Folientypen  haben 
wir neue Hoffnungsträger im Blickfeld für 
2011. Alle Investitionen des laufenden 
Jahres sowie die  Planungen für nächstes 
Jahr unterstützen diese Ausrichtung zum 
Folienspezialisten. Mit dem Umzug ins neue 
Werk in Polen sowie der Inbetriebnahme 
der hochmodernen Vistaflex-Druckanlage in 
Gunzenhausen sind im Jahr 2010 zwei Mei-
lensteine im VERPA-Wachstum zu benennen. 
Die größten Herausforderungen des Jahres 
bestanden zum einen darin, die kurzfristig 
rasant steigende Nachfrage mit „kunden-
freundlichen Lieferzeiten“ zu decken, zum 

anderen, unser Personal den Anforderungen 
unseres Wachstums anzupassen. Vor allem 
im gewerblich-technischen Bereich wird 
es immer schwieriger, leistungsbereite 
Mitarbeiter für den 4-Schicht-Betrieb zu 
gewinnen. Neue Anreizsysteme sollen hierzu 
die notwendigen Voraussetzungen schaffen. 
Auch im kaufmännischen Bereich werden 
alle Mitarbeiter weiter gefordert, denn von 
der Angebotsbearbeitung über die Auftrags-
erfassung bis zum geordneten Zahlungs-
verkehr werden spezifische Kundenanfor-
derungen immer zahlreicher, vor allem in 
Verbindung mit den diversen Qualitätssiche-
rungs - Systemen. Alles in allem geht also 
wieder ein spannendes Jahr zu Ende, das 
uns allen aber durch seine positive Entwick-
lung sehr viel Mut für die Zukunft macht. 
Mit einer großen gemeinsamen Weihnachts-
feier möchten wir dieses hektische Jahr zum 
22. Dezember beenden, wobei wir uns da-
rauf freuen, in möglichst großer Runde mit 
unserem gesamten Team ein paar schöne 
Stunden zum Jahresausklang zu verbringen. 

Unser spezieller Jahresrückblick
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45 Jahre: Bremmert Rosemarie 
verstorben. 07.09.10

30 Jahre: Reuter Stefica, Karasu Salih • 25 Jahre: Ohnemüller Sabine, Schökl 
Werner, Frank Gerhard • 20 Jahre:  Morgenroth Erika, Wöhner Markus, Griebel 
Sabine, Blaß Karin, Limberger Christine, Bayirli Zafer, Tschöke Benno, Müller Bärbel   
15 Jahre:  Wünsch Michael, Kroder Mario, Friedrich Heike, Reuss Gerhard, Jenke 
Nadine, Friedel Simone •  10 Jahre: Treuter Torsten, Beyer Christopher, Tunger 
Reinhard, Herzog Thomas, Hanke Stefan, Kincs Gerhard, Kacmaz Cemal, Wagner 
Tina, Schwarz Martin                                                      

Jubilare 2010
Auch im Jahr 2010 konnten wir wieder zahlreiche Jubilare ehren. In einem gemein-
samen Weihnachtsessen lebten hierbei nochmal besonders die ganzen letzten Jahre 
auf. Tragisch berührt sind wir natürlich noch immer vom plötzlichen Tod unserer 
Frau Bremmert, der uns alle wieder einmal verdeutlicht hat, wie lebenswert jeder 
Tag sein sollte. Natürlich sind wir hier auf diese insgesamt 29 Jubilare ganz beson-
ders stolz und bedanken uns an dieser Stelle nochmals herzlichst für ihren Einsatz 
während all dieser Zeit.

Hinweis für unsere Kunden: In der Woche 
vom 27. – 31.12.10 bleiben unsere Werke 

komplett geschlossen. Der erste Produkti-
onstag ist der 03.01.11. Auch Lieferungen 
können erst wieder nach dem 03.01.11 
erfolgen.

Betriebsurlaub 2010

Immer häufiger werden zwischenzeitlich 
neuwertige Holz -Euro Paletten oder wie 

jetzt in der Lebensmittelindustrie  Kunst-
stoff Paletten (H1) von unseren Kunden 
gefordert. Deswegen werden wir ab Januar 
2011  damit beginnen, die Paletten separat 
auf dem Lieferschein auszuweisen. Nicht ge-
tauschte Paletten sollen dann gleich berech-
net  werden. Damit möchten wir möglichst 
schnell zu einem System wirklich bester 
neuwertiger Transport Paletten kommen.

Wir hoffen, dass Sie uns bei diesem 
Vorhaben, das sicher auch in Ihrem Sinn 

ist, unterstützen.

Achtung Paletten Tausch

Witz des Monats:

Treffen sich zwei Rosinen: sagt die eine zur anderen: „Warum trägst Du einen Bau-
arbeiterhelm?“ - darauf die andere: „Ich muß morgen in den Stollen!“

...ein paar „Highlights“ aus diesem Jahr!

Verpa „verpackt“ auch die Feuerwehren pünktlich zu Weihnachten! 

Weidhausen – Der Schutzanzug „Bayern 2000“, mit dem die 87 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren in Weidhausen, 
Neuensorg und Trübenbach ausgestattet sind, bietet bei Nachtwachen oder in der kalten Jahreszeit wenig Schutz vor Kälte. 
Die Aktiven wünschten sich deshalb Abhilfe von der Gemeinde. Bürgermeister Markus Mönch freute sich deshalb, als sich die 
ortsansässige Firma Verpa Verpackungswerke bereit erklärte, die Gemeindekassen zu entlasten und die 87 wärmenden Fleece-
Jacken zu finanzieren. Für Mönch stellt diese großzügige Spende eine Wertschätzung gegenüber den Feuerwehren dar, deren 
Aktive rund um die Uhr für den Dienst am Nächsten zur Verfügung stehen.

Als „gedeihliches Miteinander“ bezeichnete der kaufmännische Leiter von Verpa, Thomas Grebner, die Beziehung zur Feuer-
wehr und erinnerte an eine Wehrübung auf dem Betriebsgelände. „Wir sind froh, dass wir euch haben!“, unterstrich Inhaber 
und Geschäftsführer Joachim Baumann an die Feuerwehrleute gerichtet.

... Inbetriebnahme unserer neuen DruckanlageUmzug in unser neues Werk in Polen...


