
VERPACKUNGSCLUSTER

Strategische Ziele 
für 2012 und 2013 gesetzt
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Ob Messe, Event oder Kongress –
wir haben das richtige Equipment 
und können es ideal einsetzen:

Beschallungstechnik

Beleuchtungstechnik 

Video- und Medientechnik 

Bühnen- und Traversentechnik

...Know-how 
und Equipment

Gewerbepark 
Robert-Bosch-Breite 10   
37079 Göttingen
Telefon: 0551-4899753  
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Das VerpackungsCluster 
Südniedersachsen e.V. hat 
strategische Ziele für 2012 
und 2013 formuliert. „Wir 
wollen die Cluster-Wert-
schöpfung weiter erhöhen 
und den Nutzen für unsere 
Vereinsmitglieder steigern“, 
sagt Cluster-Geschäftsfüh-
rer Roland Marx (Foto, r. 
– gemeinsam mit Karl-Josef 
Schalz, Dekan der Fakultät 
Naturwissenschaften und 
Technik der HAWK, bei ei-
ner Kooperationsbekannt-
gabe 2011). 

Nach dem Auslauf der 
Fördermaßnahmen Ende 
2010 habe sich der Ver-
packungsCluster im Ge-
schäftsjahr 2011 wirt-
schaftlich bereits selbst 
getragen. „Die wirtschaft-
lichen Ergebnisse sind gut, 
sollen aber zur Finanzie-
rung neuer Projekte weiter 
ausgebaut werden“, erklärt 
Marx. „Die steigende Mit-
gliederzahl und Netzwerk-

kooperationen zeigen eine 
gute Akzeptanz.“ Das moti-
viere, die Kernkompetenzen 
des Clusters auszubauen. 

Für die folgenden Jahre 
sollen verschiedene Schwer-
punkte gesetzt werden. Zu 
diesen gehört die Stärkung 
der Aktivitäten unter den 
Mitgliedern: „Kennenlernen 
und Vertrauensaufbau sind 
wichtige Bausteine“, sagt 
Marx. Auch die Kooperati-
onen mit Netzwerken, Ver-
bänden und Vereinigungen 
in Südniedersachsen und 
Nordhessen soll ausgebaut 
werden. „Wir pflegen bereits 
enge Verbindungen mit dem 
MetallCluster Nordhessen, 
den Naturgroßhändlern 
‚Die Regionalen’ und dem 
Measurement Valley, die 
unsere Einkaufspools stär-
ken und teilweise neue, ver-
triebliche Zielgruppen für 
die Mitglieder sind.“ 

Diese positiven Effekte 
sollen ebenso wie die mo-

mentan acht Einkaufspro-
jekte ausgebaut werden und 
weiterhin zum wirtschaft-
lichen Nutzen der Mit-
glieder beitragen. 

Das Thema des Fach-
kräftemangels hat der Ver-
packungsCluster ebenfalls 
für sich identifiziert. Die 
Qualifizierungsmaßnahmen  
der VerpackungsAkademie 
Südniedersachsen sollen 
passgenau auf den Bedarf 
der Mitgliedsunternehmen 
ausgerichtet werden, um die 
drohende Fachkräfteman-
gel-Problematik abzumil-
dern. Die operativ im Ok-
tober 2011 gestartete Aka-
demie kann für 2011 bereits 
sechs Veranstaltungen mit 
circa 250 Teilnehmern vor-
weisen. „Sie unterstreicht 
unser regionales Konzept“, 
betont Marx, „und diesen 
Erfolg wollen wir auch 
künftig weiter vorantrei-
ben.“ R E D

www.verpackungscluster.de
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