
Clustern lohnt sich

wirtschaft C

Das VerpackungsCluster fördert die Geschäftsbeziehungen unter den Mitgliedern.

D je Erschließung wirtschaftlicherSynergieeffekte durch den Zu
sammenschluss der Unternehmen in
unserer Region gaben vor fünf Jahren
den Anstoß zur Gründung des Ver
packungsClusters Südniedersachsen e.V.
(VC). Davon profitieren inzwischen 45
Mitgliedsunternehmen aus Bereichen
wie dem Verpackungsmaschinenbau,
der Verpackungsmittelherstellung oder
dem Verpackungsmittelhandel. Wie aber
geht so etwas? Bringt es tatsächlich wirt
schaftliche Vorteile, sich mit der eige
nen Konkurrenz zusammenzuschließen?
„Ja“ — lautet die eindeutige Antwort der
Clusterprotagonisten.

„Wir haben uns bei einer Fach
tagung persönlich kennengelernt.
Durch die gegenseitige Vorstel
lung der Produkte und Dienst
leistungen bei den VC-Treffen
stellten wir dann mögliche Sy
nergieeffekte bei der gemein
samen Realisierung von Kunden-
projekten fest“, berichtet die Top
Label-Geschäftsführerin Anke Hoefer
von ihrem Treffen mit Peter Michel, der
die Geschäfte bei Willy Michel führt.

Das Göttinger Unternehmen Willy
Michel ist auf flexible Verpackungen
unter anderem im Lebensmittelbereich
spezialisiert. „Einer unserer Kunden spe
zifizierte im Bereich der Tee-Abfüllung,
dass seine Beutel per Etikett wiederver
schließbar sein sollten. Wie sich heraus
stellte, ist Top-Label Spezialist für solche
Produkte“, erzählt Peter Michel. Der Al
felder Haftetikettenhersteller Top-Label
produziert für alle industriellen Anwen
dungsbereiche und bietet die komplette
Palette der Druckvorstufe von Entwurf
und Graphik über Druckdaten- bzw.
-plattenherstellung bis hin zur Produk
tion. Inzwischen kooperieren die Unter
nehmen und können dem Kunden eine
Gesamtlösung „aus einer Hand“ anbie
ten, bei der die Etiketten und Kleber
perfekt auf die Beutel und Produkte des
Kunden abgestimmt wurden. Die dafür
erforderlichen Tests fuhren Michel und
Top-Label gemeinsam. „Wir bieten dem
Kunden ab sofort eine Systemlösung, die
ideal auf seine Anforderungen und Be
dürfnisse abgestimmt ist. So garantieren
wir höchste Liefersicherheit und opti
male Qualität, das ist durch Zertifizie
rungen und Audits beider Unternehmen

entsprechend
belegt“, sagt Hoefer.

Der Tee war Auftakt für eine Freund
schaft. „Wir arbeiten seither für ver
schiedene Kunden und Aufträge zu
sammen. Die Kooperation lohnt sich
und trägt zur Erweiterung unseres Ge
schäftsportfolios bei“, lobt Michel die
gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Darin liegen für beide Unternehmen
zusätzliche Wachstumschancen. Da
rüber hinaus können Kosten für die
Tests auf Lebensmittelverträglichkeit
geteilt werden — und der Kunde profi
tiert von den Paketlösungen mit einem
Ansprechpartner. Eine echte Win-Win
Situation für alle Beteiligten. Anke Ho
efer unterstreicht dabei die Bedeutung
des VCs: „Sicher kann man sich neue
Geschäftspartner auch über das Internet
oder das Telefon suchen, aber mit dieser
Plattform geht es deutlich leichter und
schneller. Außerdem mache ich Koope
rationsgeschäfte lieber mit Menschen,
die ich persönlich kenne und einschät
zen kann.“ Eine größere Bestätigung
können sich die Initiatoren des Clusters
für ihr Konzept kaum wünschen.
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