
 
 
 
 
Freitag, 12. November 2021 
 
Teammitglieder von Mauser Packaging Solutions, 
 
Haben Sie vielen Dank für alles, was Sie für unser Unternehmen im Jahr 2021 getan 
haben und noch tun. Mauser Packaging Solutions hat in den vergangenen 12 Monaten 
große Fortschritte gemacht und deutliche betriebliche und finanzielle Verbesserungen 
erzielt und ich freue mich darauf, Ihnen in den kommenden Wochen die Ergebnisse des 
dritten Quartals vorzustellen. 
 
Ich denke, wir können stolz darauf sein, was wir in diesem Jahr erreicht haben. Trotz 
schwieriger Umstände konnten wir dank Ihrer positiven Einstellung und Ihrer 
unermüdlichen Bemühungen, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, die größten 
Schwierigkeiten überwinden und ich bin überzeugt, dass diese vorbildliche Arbeitsmoral 
auch weiterhin das Rückgrat unseres Unternehmenserfolgs sein wird. 
 
Doch der Schwung, den wir aufgebaut haben, kann und wird hier nicht enden. 
 
Wir sind auf dem Weg, bessere, größere und mutigere Dinge zu verwirklichen, damit 
Mauser ein hervorragender Arbeitgeber und großartiger Unternehmenspartner ist.  
 
Ich freue mich, Ihnen den „Mauser Packaging Solutions' Billion Dollar Plan: Aufbau 
einer nachhaltigen Zukunft“ vorstellen zu können: Ein Investitionsplan in Höhe von 
etwa 1 Milliarde USD über die nächsten vier Jahre zur Beschleunigung unserer 
Visionen zur Lieferung innovativer Lösungen für unsere Kunden, zur Förderung 
nachhaltiger Betriebsabläufe, zur Reduzierung unserer Einwirkung auf die Umwelt und 
zur Befähigung unserer Mitarbeiter zu wachsen.  
 
Im Rahmen des Billion Dollar Plans werden sich unsere langfristigen Investitionen auf 
die folgenden Bereiche konzentrieren: 
 

1. Unser Team. Wir schaffen bessere Arbeitsumfelder, erweitern die Möglichkeiten 
zur Weiterentwicklung, bieten wettbewerbsfähigere Boni und Anreize und geben 
unseren Mitarbeitern Werkzeuge zum Erfolg an die Hand. 

2. Wachstum durch Innovation und zusätzliche Kapazitäten. Wir wollen Mauser 
zu DEM „go-to“ Anbieter für Verpackungslösungen machen. 

3. Infrastruktur und Kapital. Verbesserungen werden die Automatisierung, 
Sicherheit und die Kostenreduzierung vorantreiben, um Ihre Arbeit zu erleichtern 
und die Kundenzufriedenheit zu steigern. 

4. Aggressive Nachhaltigkeitsziele. Unser Engagement für die Umwelt ist heute 
wichtiger denn je und für unsere Zukunft unbestreitbar maßgeblich.  

 



 

Gemeinsam werden wir auf jenen Dingen aufbauen, die wir richtig machen und 
korrigieren, was nicht richtig läuft. Um dies zu erreichen, zählen wird darauf, dass Sie 
Teil der Lösung sind. Ich möchte Sie ermutigen, uns auch weiterhin Ihr Feedback und 
Ihre Ideen im Rahmen unseres Programms zur Ertragssteigerung und des Programms 
zur Verkaufsförderung mitzuteilen, sowie über andere Kanäle und Gruppen, in denen 
Sie Ihre Bedenken und Vorschläge äußern können. Ich freue mich darauf, im Verlauf 
der kommenden Wochen mehr über unseren Billion Dollar Plan und die spannenden 
Möglichkeiten, die vor uns liegen, zu berichten. Ich danke Ihnen. 
 
 
 

 
 
 

Mark Burgess 
Präsident und CEO  
Mauser Packaging Solutions 


