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Measurement Valley ist 
Teil von ,go-cluster‘
Measurement Valley (MV) 
ist als Mitglied in das Projekt 
,go-cluster: Exzellent ver-
netzt!‘ aufgenommen wor-
den und gehört damit weiter-
hin zu den leistungsfähigsten 
Netzwerken Deutschlands. 
Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) hat ,go-cluster‘ zum 
1.Juli 2012 gestartet und will 
eine zukunftsgerichtete Clus-
terpolitik verfolgen, um z.B. 
die internationale Sichtbar-
keit einzelner Zusammen-
schlüsse zu erhöhen. „Das 
bedeutet, dass die Arbeit, 
die wir mit Measurement 

Valley schon lange machen, 
anerkannt und gewürdigt 
wird“, sagt Wolfgang Viöl, 
Professor an der HAWK und 
MV-Vorsitzender. Zudem 
arbeite ,go-cluster‘ mit zahl-
reichen Clustermanagements 
aus ganz Deutschland zu-
sammen, wodurch MV das 
eigene Netzwerk ausbauen 
könne. Die Mitgliedschaft 
ermöglicht, weitere Anträge 
zu stellen. So kann etwa die 
Entwicklung von innovativen 
Servicekonzepten anteilig mit 
bis zu 25.000 Euro pro Pro-
jekt gefördert werden. Viöl: 
„Nun können wir langfristig 

auf höherem Level mitspie-
len.“

Bereits seit 2006 war MV 
Mitglied im ,Club der besten 
Innovationsnetzwerke‘, einer 
ebenfalls durch das BMWi 
getragenen Initiative. Die-
se ist im April 2012 ausge-
laufen, ,go-cluster‘ gilt als 
Nachfolgeprojekt. „Schon 
während der Zeit in der Ini-
tiative wurden wir mehrfach 
evaluiert und haben erfolg-
reich an Benchmarkings teil-
genommen“, erläutert Viöl. 
„Wir sind ein leiser, aber 
wirkungsvoller Cluster.“ C K

www.measurement-valley.de 

Der VerpackungsCluster Südniedersach-
sen (VC) hat für das Jahr 2012 verstärkt 
die VerpackungsAkademie im Blick. „Wir 
konzentrieren uns vorrangig auf die inhalt-
liche Angebotsgestaltung und -umsetzung 
der 2011 gegründeten Akademie“, erklärt 
VC-Geschäftsführer Roland Marx. Die Ver-
packungsAkademie verfolgt ein bedarfso-
rientiertes Konzept. Ausschlaggebend sind 
die Wünsche der Wirtschaft, insbesondere 
der Mitglieder. „Die Unternehmen definie-
ren die Inhalte, die Seminarorte und die 
Seminarzeiten“, beschreibt Marx das Ver-
fahren. Die Organisation und Umsetzung 
übernimmt die Leitung der Verpackungs-
Akademie Tamara Bucher. Der Erfolg gibt 
dieser konzeptionellen Ausrichtung recht: 
Bereits 159 Teilnehmer haben 15 Seminare 
genutzt. „Weitere sieben Seminare sind in 
der Planung“, sagt Marx. Ab Herbst 2012 
sollen sich die Aktivitäten der Akademie auf 
Wunsch von Kooperationspartnern weiter 
in der Region ausbreiten. 

Auch bei anderen Aktivitäten des VC gibt 
es laut Cluster-Leitung Positives zu berich-
ten: „Wir haben mit dem Hotel Freizeit In 
einen Rahmenvertrag für unsere Mitglieder 
geschlossen, diese können nun Sonderkon-
ditionen nutzen.“ Neu verhandelt werden 
die Rahmenverträge der Einkaufsprojekte 
Paketversand und Mietwagen. Marx: „Auf-
grund des gestiegenen Abnahmevolumens 
im vergangenen Jahr gehen wir davon aus, 
dass wir noch bessere Konditionen für die 
Mitgliedsunternehmen erzielen können.“ C K

www.verpackungsakademie-suedniedersachsen.de
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Krüger kauft Fulfillment-Dienstleister
Die Krüger Internationale Spedition GmbH 
in Göttingen hat ihr Kerngeschäft durch 
den Zukauf der GSL Gesellschaft für Ser-
vice + Logistik in Mitteldeutschland mbH 
erweitert. Krüger, Gründungsmitglied des 
Logistik- und MobilitätsClusters Göttingen/
Südniedersachsen (L.M.C), bietet mit der 
100-prozentigen Tochter im thüringischen 
Apolda Service- und Logistikleistungen au-
ßerhalb des klassischen Transports. 

„Wir waren auf der Suche nach einer 
Erweiterung für unser Portfolio“, erklärt 
Krüger-Geschäftsführer Klaus-Peter Mer-
genthal. Diese sei mit GSL gefunden, bei der 
20 Mitarbeiter sich um sogenannten Fulfill-
ment Service, Retourenmanagement, Service-
Logistik, Lagerflächen am Standort und 
Call-Center-Service kümmern. Unter ande-
rem betreut GSL das Call Center für Artikel 
der Rossmann Ideenwelt sowie weitere in-
ternationale Großkunden. Gerade mit Blick 
auf die Zunahme des E-Commerce sieht 
Mergenthal einen Wachstumsmarkt für die 
Dienstleistungen der GSL und damit auch 
eine strategisch wichtige Positionierung der 
Krüger-Gruppe: „Internetshops verkaufen, 

wir wickeln ab und übernehmen alles von 
der Lagerung der Waren über den Versand 
bis hin zu Kundenservice, Retouren, Repa-
raturen und Entsorgung.“ Derzeit liege das 
Verhältnis von Internetgeschäft zu Dienstlei-
stungen für den stationären Handel noch bei 
50 zu 50, „doch wir wollen den Bereich des 
Onlinehandels noch viel weiter voranbringen 
und mitgestalten“.

GSL soll am Standort in Apolda – losgelöst 
von der Göttinger Spedition – bestehen blei-
ben, betont Mergenthal. Künftig werde das 
Know-how der GSL etwas sein, was Krüger 
in das L.M.C einbringen könnte. C K

www.jet-apolda.de
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