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UNSERER PRIORITÄTEN IN EINER SICH VERÄNDERNDEN WELT 
KEN ROESSLER, PRESIDENT & CEO 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen für die unglaublichen Leistungen zu danken, die Sie in dieser 
schwierigen Zeit erbringen. Ich habe vielfach gesehen und gehört, wie unsere Teams an einem Strang gezogen haben, 
um den sicheren Betrieb unserer Fabriken, die Gesundheit unserer Teams und die Erfüllung von Kundenaufträgen 
während dieser COVID-19-Pandemie zu gewährleisten.  Worte können nicht angemessen ausdrücken, wie sehr ich Ihre 
Bemühungen schätze und wie stolz ich auf die Stabilität unseres großartigen Unternehmens bin.
Die erste Hälfte des Jahres war die Geschichte von zwei Quartalen. Im ersten Quartal stiegen die Volumen im Vergleich 
zum Vorjahr leicht an, und unsere Einnahmen lagen genau im Plan. Unsere Ergebnisse waren niedriger als im letzten 
Jahr, was auf eine nicht zahlungswirksame Neubewertung im Bereich Small Packaging Metals zurückzuführen 
ist, die in den Plan aufgenommen wurde. Das Bild im zweiten Quartal war nicht so positiv. Sowohl die Volumen als 
auch die Erträge lagen unter dem Plan und unter dem Vorjahr, da unsere Märkte die Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie in vollem Umfang zu spüren bekamen.  Wir haben gesehen, dass viele Kunden schließen mussten, und einige 
Schlüsselbranchen (Farben, Ölfelddienstleistungen und Automobilindustrie) haben ihr Volumen merklich reduziert. 
Wir hoffen aber, dass das dritte und vierte Quartal mit der Wiedereröffnung von Unternehmen und der Erholung der 
Wirtschaft auf der ganzen Welt gute Verbesserungen zeigen werden.  
Wie jedes Unternehmen werden auch wir von externen Faktoren beeinflusst und müssen unseren Plan zur Bewältigung 
dieser sich verändernden Bedingungen in den Vordergrund stellen.  Daher spiegeln unsere Prioritäten unseren 
überarbeiteten Plan wider und befassen sich mit den Schlüsselfaktoren, die Mauser beeinflussen:

• Bekämpfung der COVID-19-Pandemie - Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter hat für uns 
oberste Priorität.

• Liquidität - Angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit COVID-19 haben wir zusätzliche Maßnahmen 
ergriffen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen im Falle eines schwerwiegenderen Abschwungs über 
ausreichende Barmittel verfügt. 

• Mauser-Plattform-Optimization (MPO) - Bis zur ersten Hälfte des Jahres 2020 sind unsere MPO-Projekte und 
-Initiativen auf Kurs. Ihr Erfolg wird es uns ermöglichen, unsere eigene Zukunft zu gestalten. 

• Verbesserung bei Small Packaging Metal Operations - Unsere Small Packaging Metal Operations bestehen 
aus unseren größten und komplexesten Fabriken. Dieser Unternehmensbereich hat auf diesem steinigen 
Markt mit der Produktivität zu kämpfen. Infolgedessen haben wir zahlreiche Veränderungen in dem Bereich 
vorgenommen und freuen uns auf einen höheren Output und niedrigere Kosten.

• Verbesserung bei der Geschäftseinheit North American Reconditioning - Angesichts der schwierigen 
Märkte sowohl für Volumen als auch für die Beschaffung gebrauchter Container hatte dieses Geschäft in 
der ersten Hälfte des Jahres 2020 Schwierigkeiten. Wir bleiben unserer Geschäftseinheit North American 
Reconditioning verpflichtet und sehen dieses Geschäft in dieser neuen Realität als einen Wachstumsbereich 
für das Unternehmen.

Ich möchte dort enden, wo ich begonnen habe, mit meinem aufrichtigen Dank für alles, was Sie bei Ihrer Arbeit 
und in Ihren Gemeinden tun. Wir werden diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen. Wenn wir als Team 
zusammenarbeiten, werden wir gestärkt und mit großen Zukunftschancen daraus hervorgehen.



 UNSER KURS IN DER NEUEN NORMALITÄT
KONZENTRATION AUF DEN SCHUTZ UNSERER MITARBEITER UND DAS WACHSTUM 
DES UNTERNEHMENS

Die COVID-19-Pandemie hat jede Branche in anscheinend jeder denkbaren Weise verändert. Zwar wird die Welt 
wahrscheinlich nie mehr dieselbe sein, ebenso wie unser Geschäftsbereich. Um in dieser neue Normalität den besten Kurs 
zu finden, müssen wir:

• unsere Verkaufs- und Marketingprozesse in einer virtuellen Umgebung überdenken.
• unsere Lieferkette überdenken, um Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.
• unsere Betriebspraktiken an unseren Produktionsstandorten überdenken, um eine soziale Distanzierung zu 

ermöglichen und uns auf mögliche zusätzliche Infektionswellen vorzubereiten.
• unsere langfristige Unternehmenswachstumsstrategie im Lichte des derzeitigen rezessiven Umfelds überdenken.

Zwei Hauptschwerpunkte auf unserem Weg nach vorn werden die Erweiterung des Anwendungsbereichs unserer Initiativen 
für die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und die Nutzung der verfügbaren Technologie sein, um in einer 
digitalen Arbeitsumgebung effizienter arbeiten zu können.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT DER MITARBEITER
Während Sicherheit schon immer ein zentrales Thema für 
unser Unternehmen war, lag der Schwerpunkt unserer 
Sicherheitsinitiativen in der Vergangenheit auf der Prävention 
von Verletzungen am Arbeitsplatz. COVID-19 hat den diesen 
Bereich auf Risiken ausgedehnt, die in der Vergangenheit 
nicht mit Sicherheit am Arbeitsplatz in Verbindung 
gebracht wurden. Die Verhinderung der Ausbreitung einer 
Viruserkrankung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der 
wesentlichen Geschäftstätigkeit ist unsere neue Normalität.  
Wir halten uns weiterhin an alle maßgeblichen Richtlinien 
(CDC und ECDC) sowie an die lokalen und regionalen 
Gesundheitsrichtlinien, um Expositionsrisiken für die 
Beschäftigten zu mindern.

Umsetzung von SOZIALER 
DISTANZIERUNG in allen 
Einrichtungen und Büros

Erfordernis von SELBSTEINSCHÄTZUNG 
und TEMPERATURMESSUNG bei jedem 

Schichtbeginn

Verstärkte REINIGUNG und  
DESINFEKTION in allen Bereichen 

Eliminierung von BESUCHERN*, die in 
Einrichtungen und Büroszugelassen sind

Massenbeschaffung von persönlicher 
Schutzausrüstung und empfohlene Verwendung 
von Gesichtsabdeckungen, wo soziale 
Distanzierung nicht möglich ist

NUTZUNG VON TECHNOLOGIE
COVID-19 hat nach der Zunahme von Online-
Telefonkonferenzen, -Chats, -Diskussionen und digitalem 
Marketing den Wandel hin zu einer digitalen Wirtschaft 
beschleunigt. 
Diese Pandemie lehrt uns, dass sich mit Einsatz der 
richtigen Technologie die Art und Weise, wie wir intern und 
extern mit Kollegen, Kunden, Verkäufern und Lieferanten 
zusammenarbeiten, verändert. 
Umfragen in der Verpackungsbranche, die von McKinsey 
im April 2020 durchgeführt wurden, zeigen:
• 90 % der Business-to-Business(B2B)-Verkäufe sind zu 

mehr Fernverkäufen übergegangen.
• 70 % der B2B-Unternehmen erwarten, dass 

sie neue Verkaufsmodelle länger als 12 Monate 
aufrechterhalten werden.

• 60 % der B2B-Unternehmen halten Fernverkäufe 
für ebenso effizient oder sogar effizienter als das 
traditionelle personengebundene Modell.

• Digitale Interaktionen sind heute für Unternehmen 2x 
wichtiger als traditionelle Interaktionen.

• Verbraucher erwarten eine Verringerung der 
personenbezogenen Aktivitäten um 30 %.

• Kunden bewerten Lieferketten neu, für mehr 
Transparenz durch Nutzung digitaler Plattformen und 
einer stärker regional ausgerichtete Struktur.

Wir investieren in Technologie und Ausbildung, die für das 
Gedeihen in einer digitalen Kultur erforderlich sind, damit 
wir unser hohes Leistungsniveau aufrechterhalten.

Weitere Informationen zu den Maßnahmen, die umgesetzt werden, finden Sie auf unserer Seite MauserNOW COVID-19-
Escalation. Damit wir weiterhin das Risiko der Verbreitung von COVID-19 am Arbeitsplatz eindämmen können, ist es gleich 
wichtig, dass Mitarbeiter sowohl am Arbeitsplatz als auch außerhalb der Arbeit persönliche Schutzmaßnahmen ergreifen.
* Besucher sind zu diesem Zeitpunkt auf Vollzeit-Vertragsunternehmen, bestehende Anbieter, essentielles Personal, Stellenbewerber und Zusteller beschränkt. 



NACHHALTIGKEIT NEU DEFINIEREN
DIE NÄCHSTEN SCHRITTE AUF UNSEREM WEG ZUR NACHHALTIGKEIT
Die Bedeutung von Nachhaltigkeit in unserem Geschäft 
spiegelt sich in unserer Mission, unseren Eckpfeilern, Zielen 
und unserem Slogan "Nachhaltigkeit neu definieren" wider.” 
Unsere einzigartige Fähigkeit, den Kreis des Lebenszyklus 
bei Verpackungen zu schließen, ist die Grundlage, durch die 
wir positive, dauerhafte Veränderungen schaffen und die Welt 
durch nachhaltige Verpackungen voranbringen. 
Wenn wir unser Unternehmen und unsere Branche weiter 
in diesem Sinn gestalten, haben wir die einmalige Chance, 
den Weg für eine noch bessere Zukunft zu ebnen. Mit den 
nächsten Schritten auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit 
bauen wir einen soliden Plan, der gut für unser 
Unternehmen und besser für die Welt um uns herum ist.

WARUM IST NACHHALTIGKEIT WICHTIG?
Nachhaltigkeit bedeutet mehr als nur die Sorge um unsere 
Umwelt. Für uns bedeutet es auch, sich um Mitarbeiter zu 
kümmern und in sie zu investieren, unseren positiven Beitrag 
für die Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu erhöhen und 
für unsere Kunden und Investoren Werte zu schaffen. Letzten 
Endes geht es darum, mehr zu geben und weniger zu nehmen; eine bessere Zukunft für alle zu schaffen.
Unsere fortgesetzten Investitionen und unser Engagement für Nachhaltigkeit schaffen langfristigen Mehrwert für 
unser Unternehmen. Es unterscheidet uns von Mitbewerbern, konzentriert das Geschäft auf nachhaltige Prozesse 
und schafft zusätzliche Möglichkeiten, engagierte Mitarbeiter für Mauser Packaging Solutions zu gewinnen, zu 
fördern und im Unternehmen zu halten.
Um unseren gegenwärtigen Stand besser zu verstehen und den richtigen Weg nach vorn zu finden, haben wir eine 
Zusammenarbeit mit Corporate Citizenship vereinbart, einem branchenführenden Unternehmen, das Unternehmen bei 
der Orientierung im Bereich Nachhaltigkeit unterstützt. Gemeinsam ermitteln wir die Grundlagen für die drei Säulen 
der Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen - ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) - und schaffen die 
Grundlagen dafür. 

Für die Umwelt Sorge 
tragen

Investieren in 
Mitarbeiter

Mehrwert für Kunden 
& Investoren schaffen

Unsere 
Gemeinschaften 

positiv beeinflussen

UMWELT

Wie verhält sich ein Unternehmen 
als Naturschützer?

z.B. Energieemissionen, 
Abfallmanagement, 

Ressourcenverbrauch, 
Klimawandel

GOVERNANCE
Wie schafft ein Unternehmen 

durch verantwortungsbewusste 
Geschäftspraktiken Mehrwert 

für seine Stakeholder?
z.B. Ethik und Compli-
ance, Risikomanage-

ment, Struktur der 
Entscheidungs-
findung, Aktio-

närsrechte

GESELLSCHAFT

Wie gestaltet ein 
Unternehmen seine 

Beziehungen zu Mitarbeitern, 
Lieferanten, Kunden und der 

Gemeinschaft?
z.B. Gesundheit und Wohlbefinden, 

Verbesserung der Sicherheit, 
Arbeitnehmerbeziehungen, Vielfalt, Auswirkungen 

auf Gemeinschaften



Phase 1 

Benchmark- und 
Lückenanalyse

Phase 2 

Materialitätsbewer-
tung & Lebenszyk-

lusanalyse

Phase 3 

Ziele: 
Implementierung 

& Governance

Phase 4

Externe 
Berichterstattung

Verstehen 
unsere Lücken 
im Vergleich 
zu unseren 
Konkurrenten, 
Mitbewerbern und 
den Best Practices 
der Branche durch 
Benchmarking- 
und 
Lückenanalysen.

Bestimmung 
der wichtigsten 
Aspekte der 
Themen im Bereich 
Nachhaltigkeit - 
Umwelt, Soziales 
und Governance 
(Environmental, 
Social und 
Governance, ESG), 
auf die sich das 
Unternehmen 
durch einen 
Prozess namens 
Materialität 
konzentrieren 
sollte.

Festlegung des 
Rahmens für 
unsere Strategie, 
einschließlich 
einer Vision und 
einer Zielerklärung 
- womit die 
Grundlage für 
messbare Ziele und 
Fahrpläne gelegt 
wird.

Veröffentlichung 
unseres ersten 
Nachhaltigkeitsbe-
richts, in dem wir 
über die großartige 
Arbeit, die wir der-
zeit leisten, be-
richten und Daten 
weitergeben, und 
unsere Zielsetzun-
gen für die Zukunft 
definieren.

Ziel für die 
Fertigstellung: 
3. Quartal 2020

Ziel für die 
Fertigstellung: 
3. Quartal 2020

Ziel für die 
Fertigstellung: 
4. Quartal 2020

Ziel für die 
Fertigstellung: 
Juni 2020

WAS SIND UNSERE NÄCHSTEN SCHRITTE?
Um unser Markenversprechen "Nachhaltigkeit neu definieren" mit Leben zu erfüllen, durchlaufen wir 
vier Phasen. Dieser Ansatz wird es uns ermöglichen, unsere Stärken und Schwächen in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zu unseren Mitbewerbern, Konkurrenten sowie Best 
Practices zu verstehen und gleichzeitig spezifische Themen zu identifizieren, die für unseren Erfolg bei 
der Neudefinition von Nachhaltigkeit am wichtigsten sind. Letztlich arbeiten wir auf die Umsetzung einer 
verantwortungsvollen Geschäftsstrategie hin, die darauf ausgerichtet ist, mehr zu geben, als wir nehmen.

Das greifbarste Ergebnis dieses Prozesses wird die Veröffentlichung eines jährlichen Nachhaltigkeitsberichts 
sein. Dieser Bericht ermöglicht es uns, unsere Erfolge mit externen Stakeholdern zu teilen und Bereiche 
für fortgesetzte Verbesserungen zu identifizieren. Noch wichtiger ist, dass wir Verbesserungspotenziale 
ermitteln und Projekte zur Umgestaltung unserer Operationen durchführen werden, um unsere Zielsetzung, 
"Nachhaltigkeit neu definieren" zu verwirklichen.

NACHHALTIGKEIT BRAUCHT UNS ALLE
Die einzigartigen Bemühungen um 
Nachhaltigkeit von Mauser Packaging Solutions 
sollen weiter ausgebaut und mit anderen geteilt 
werden.
Die Arbeit, die wir jetzt leisten, um "Nachhaltigkeit 
neu zu definieren", bestimmt die Zukunft unseres 
Unternehmens, und diese Arbeit braucht uns 
alle. Jeder von uns hat ein Interesse daran, wie 
wir Nachhaltigkeit neu definieren und welche 
Maßnahmen wir ergreifen, um dorthin zu 
gelangen. Wenn wir unsere Strategie entwickelt 
haben, wird jeder von uns zu ihrem Erfolg 
beitragen. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre 
Beiträge zu dieser wichtigen Arbeit!

WICHTIGSTE KERNPUNKTE
• Nachhaltiges Handeln von Unternehmen ist ein 

wachsendes Anliegen von Investoren, die nicht 
nur wirtschaftlichen Gewinn, sondern auch 
soziales Gut anstreben.

• Die drei Säulen der Nachhaltigkeit von Mauser 
Packaging Solutions: die ökologische Säule, die 
soziale Säule sowie Corporate Governance (ESG).

• Ein Nachhaltigkeitsbericht ermöglicht es 
uns, unsere Erfolge, unsere Ambitionen 
für die Zukunft und Bereiche, in denen wir 
uns kontinuierlich verbessern können, mit 
Stakeholdern zu teilen.

• Unsere fortgesetzten Investitionen und unser 
Engagement für Nachhaltigkeit schaffen 
langfristigen Mehrwert für unser Unternehmen.



DIE HERAUSFORDERUNGEN VON COVID-19 MEISTERN
DIE ANTWORT AUF EXTERNE UND INTERNE BEDÜRFNISSE 

Die Mitarbeiter von Mauser Packaging Solutions haben ihr Engagement, ihren Einfallsreichtum und ihre Großzügigkeit 
angesichts unvorhergesehener und unerwarteter Herausforderungen unter Beweis gestellt. Da sich ein Großteil der Welt 
im Shutdown befand, um die Ausbreitung dieser Krankheit einzudämmen, haben wir uns den Herausforderungen dieser 
Zeit gestellt und bewiesen, warum wir ein Branchenführer sind. 

VEREINIGTE STAATEN  
In weniger als einer Woche wurden 
in unserem Werk in Mason, Ohio, 
Änderungen an einem Gebindedesign 
vorgenommen und 680 Gebinde für 
DOW Chemical hergestellt. Nach 
der Übergabe an DOW wurden die 
Gebinde mit Handdesinfektionsmittel 
gefüllt und der U.S. Nationalgarde 
gespendet. Die Gebindekomponenten 
wurden von unserem Werk in 
Harrisburg, North Carolina, geliefert.

SPANIEN 
NCG Iberia spendete 200 
Chemikalienschutzanzüge für 
die Intensivstationen von zwei 
örtlichen Krankenhäusern: 
Clínica Diagonal de Barcelona und 
Hospital Germans Trias i Pujol in 
Badalona. Diese Anzüge werden 
normalerweise in Recycling-
Abteilungen beim Schneiden von 
Kunststoffabfällen verwendet. Für 
diese Spende wurden zusätzliche 
Anzüge über unseren Lieferanten 
beschafft.

ITALIEN 
Mitarbeiter in Italien 
legten Überstunden ein, 
um der gestiegenen 
Nachfrage nach 
Ventilen in unseren 
Geschäftsbereichen 
gerecht zu werden. 
Das Engagement der 
Mitarbeiter in Italien 
ermöglichte es unserer 
internen Lieferkette 
und unseren Betrieben, 
unsere eigenen Abnehmer 
und externe Kunden ohne 
Verzögerung weiter zu 
beliefern.

PUERTO RICO 
Destileria Serrallés, 
eines der wichtigsten 
Destillerie- und 
Chemieunternehmen in 
Puerto Rico, verlässt sich 
auf Mauser Packaging 
Solutions, wenn es um 
die Verpackung für die 
Lieferung ihrer Produkte 
geht. Um den Kampf 
gegen COVID-19 zu 
unterstützen, verwendete 
Destileria Serrallés 
Verpackungen, die 
in unserer Anlage in 
Puerto Rico hergestellt 
wurden, für eine Spende 
von Isopropylalkohol an 
örtliche Krankenhäuser 
und medizinische 
Einrichtungen.

SINGAPUR 
Als die Gefahr drohte, dass 
Mitarbeiter aufgrund von 
Reisebeschränkungen bei einer 
Reise zum und vom Arbeitsplatz eine 
wochenlange Quarantäne hätten 
einhalten müssen, erklärten sich 
neun malaysische Mitarbeiter bereit, 
in Singapur zu bleiben, um weiter 
zu arbeiten. Ohne diese Mitarbeiter 
wäre das Werk in Singapur 
gezwungen gewesen, mindestens 
eine Produktionslinie stillzulegen. 
Das persönliche Opfer dieser 
Mitarbeiter ermöglichte es Mauser, 
weiterhin wichtige Produkte und 
Dienstleistungen anzubieten.

BRASILIEN 
In Brasilien wurde 
ein Programm für 
Fahrgemeinschaften* eingeführt, 
um die Abhängigkeit der 
Mitarbeiter von öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu verringern. 
Zusätzlich zu anderen 
ökologischen und wirtschaftlichen 
Vorteilen verringert die 
Bereitstellung einer Alternative 
zu überfüllten öffentlichen 
Verkehrsmitteln die potenzielle 
Kontaminationsbelastung unserer 
brasilianischer Arbeitnehmer. 
*Das Fahrgemeinschaftsprogramm kann, 
oder auch nicht, für Transportdienste 
außerhalb Brasiliens geeignet sein. 

VEREINIGTES KÖNIGREICH UND DIE 
NIEDERLANDE 
Engagierte Mitarbeiter von Mauser 
Healthcare im Vereinigten Königreich 
und in den Niederlanden haben eine um 
mehr als 60 % gestiegene Marktnachfrage 
befriedigt. Während viele europäische 
Länder wieder öffnen, erhöhen viele 
Regierungen die Lagerbestände unserer 
Produkte, um für eine erwartete zweite 
COVID-19-Welle gerüstet zu sein. Sowohl in 
Littleborough (UK) als auch in Oosterhout 
(NL) wurden Investitionen getätigt, um die 
gestiegene Nachfrage zu decken. 



Von Aerosoldosen, Spundbehältern, Fässern, IBCs, Behältern für 
medizinische Abfälle und der Sammlung von Sondermüll; unsere Produkte, 
Dienstleistungen und vor allem Sie sind entscheidend für die Verteidigung 
gegen COVID-19.

VIELEN DANK 
Wir schätzen den Einfallsreichtum und die Kreativität aller unserer 
Mitarbeiter bei der Bewältigung der Herausforderungen der COVID-
19-Pandemie. Insbesondere bedanken wir uns bei unseren über 180 
Einrichtungen, die in Betrieb blieben, als die Welt heruntergefahren 
wurde.
Trotz einer sich weltweit ausbreitenden Pandemie sind unsere 
Einrichtungen den Anforderungen des Marktes gerecht geworden und 
haben weiter eine wichtige Rolle in der globalen Lieferkette gespielt.  
Stand 20. Juni:
• Alle Fabriken sind in Betrieb.
• Die Projekte für die Mauser Platform Optimization sind auf Kurs. 
• Unsere Lieferkette hält den lokalen, regionalen und staatlichen 

Stilllegungsanweisungen stand.
Wir sind stolz darauf, ein wesentlicher Teil des laufenden Kampfes gegen 
COVID-19 zu sein. Ich danke Ihnen für Ihr anhaltendes Engagement und 
Ihren Einsatz.

mauserpackaging.com

1515 W 22nd Street | Suite 1100 | Oak Brook, IL 60523
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