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Business-Update Jahresende 2022 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen bei Mauser Packaging Solutions: 
 
Die Produktions- und Absatzvolumen bei Mauser sind in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 
zurückgegangen. Während unser Vertriebsteam hart daran arbeitet, neue Aufträge zu 
akquirieren, sind wir derzeit mit zwei harten Wahrheiten konfrontiert: wir können nicht 
vorhersagen, wie schnell die Nachfrage wieder steigen wird, und die Nachfrage bezüglich 
Produkttypen oder Regionen kann anders sein, wenn sie zurückkehrt. Das weiterhin 
schwierige operative Umfeld, einschließlich einer rückläufigen Weltwirtschaft, einer 
beispiellosen Inflation und anhaltender Herausforderungen in den Lieferketten, hat zu 
Unsicherheiten hinsichtlich des Bedarfs unserer Kunden an Containern auf dem Weg ins Jahr 
2023 geführt.  
 
Wir müssen vorausschauend auf diese sich verändernden Marktbedingungen 
reagieren. Daher haben wir in einigen unserer Geschäftsbereiche mit einem Stellenabbau 
begonnen. Darüber hinaus werden alle offenen Gehaltspositionen eingefroren, bis sie neu 
bewertet werden können. Von Geschäftsreisen wird dringend abgeraten. Nur von der 
Geschäftsleitung genehmigte Reisen, die für den effizienten Betrieb des Unternehmens 
unerlässlich sind, sind zulässig.  Wir reduzieren auch die Ermessensausgaben erheblich und 
haben unsere EIP-Maßnahmen, insbesondere im Beschaffungswesen, beschleunigt, um auf 
das schwache Marktumfeld zu reagieren. Unsere aggressiven Kostensenkungsmaßnahmen 
und beschleunigten EIP-Aktionen werden so lange fortgesetzt, bis sich die wirtschaftlichen 
Bedingungen ändern. Die Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen und 
Unternehmensfunktionen, um das EIP zügig voranzutreiben, wird zu kalkulierten Risiken 
führen, um dem Volumensrückgang im Jahr 2023 zu begegnen. Diese Maßnahmen können 
zu Unannehmlichkeiten und zusätzlichem Druck für uns alle führen, sind aber notwendig, um 
sicherzustellen, dass wir sowohl kurz- als auch langfristig das Richtige für das Unternehmen 
tun.  

Ich bleibe dem „Billion Dollar Plan“ verpflichtet und baue auf unsere langfristigen 
Investitionen durch unser Team, Wachstum durch Innovation, Infrastruktur und 
Vermögenswerte sowie aggressive Nachhaltigkeitsziele. Zu diesen Maßnahmen und 
Investitionen gehören die folgenden: 

• Unsere neuen Kapazitätserweiterungen in China, der Türkei und Brasilien, wo wir 
Nischenprodukte für Kunden und Marktsegmente verkaufen, die einzigartig sind 
und nicht zu den Massenprodukten gehören. 

• Erweiterung der Hybridkapazitäten in unseren Werken in Garland, Chicago und 
York. 

• Neue Expansionen und Kapazitätserweiterungen in North Wales und Anniston. 
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• Unsere Schulungsprogramme für unsere Abteilungs- und Betriebsleiter. 
• Unsere Investitionen in die Modernisierung unserer Einrichtungen und die 

Verbesserung des Arbeitsumfelds für Sie alle. 
• Und schließlich liegt unser Hauptaugenmerk auf Investitionen in Sicherheit, 

Qualität, Nachhaltigkeit und PCR, die, wie Sie wissen, unverändert bleiben und 
die Grundlage für unser Geschäft und unseren langfristigen Wachstumsplan 
bilden. 

Um unseren „Billion Dollar Plan“ weiter zu unterstützen, fordere ich alle Mitarbeiter auf, sich 
den Programmen EIP und SIP zu verpflichten und sie anzunehmen. EIP und SIP müssen 
eine Geisteshaltung sein, die in allem, was wir tun, präsent ist, die Grundlage für die 
Optimierung der Effizienz und die Positionierung des Unternehmens für Wachstum. 
Durch den Erfolg unserer EIP- und SIP-Programme können und werden wir weitere 
zusätzliche Investitionen tätigen, von denen wir alle profitieren werden.   

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auf ein 
Jahr zurückzublicken, das ganz anders verlaufen ist, als man es sich hätte vorstellen können. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese schwierigsten Zeiten überstehen werden, wenn 
wir an unseren Grundwerten und operativen Grundlagen festhalten. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind der Grund dafür, dass wir ein großartiges Unternehmen geschaffen 
haben, und ich persönlich danke Ihnen allen für das, was Sie jeden Tag für unsere Kunden, 
die Werke und unsere Büros leisten. 

Zum Jahresende hoffe ich, dass Sie die Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Freunden genießen 
und einen sicheren und erholsamen Urlaub verbringen können. Ich freue mich darauf, Sie 
alle in einem herausfordernden, unkonventionellen und dynamischen Jahr 2023 zu begleiten. 

 

                   
Mark Burgess    
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