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EDITORIAL

Liebe Geschäftspartner  
und Freunde

Corona hält uns alle in Atem. 
Schnelles und umsichtiges 
Reagieren sowie konzen-

triertes Nach-vorne-Denken ist in 
solchen Situa tionen besonders 
 gefragt. Wir haben in den letzten 
Wochen eine beispiellose Pro-
duktoffensive auf den Weg ge-
bracht und sind dabei, unser kom-
plettes Produktportfolio für den 
Ver packungsbereich weiter zu 
 optimieren und neu aufzustellen. 
Unsere Lösungen werden neue 
Standards setzen in puncto 
 Effizienz, Artikelqualität, Nach-
haltigkeit und Produktions kosten. 
Ein Beispiel sind unsere neuen 
Schlauchköpfe. Durch computer-
gestützte Simulationen und 
 unsere langjährige  Erfahrung 
konnten wir die Fließkanäle so 

weit optimieren, dass Farbwechselzeiten um bis zu 70 Prozent 
 reduziert werden können. Die Köpfe erreichen  zudem eine 
Schmelzequalität und Wanddickenverteilung, die es auf dem 
Markt bisher noch nicht gegeben hat. 

Unser Ziel ist, die Produktion von Kunststoffverpackungen so 
 effizient und nachhaltig wie möglich zu gestalten. Dazu arbeiten 
wir nicht nur leidenschaftlich an der Weiterentwicklung unserer 
Technologien. Mit der gleichen Energie setzen wir uns auch für 
die Verwendung von Recycling-Kunststoffen ein, beispielsweise  
in dem System R-Cycle, dem weltweit ersten Standard zur Rück-
verfolgung von Kunststoffverpackungen. Wir wissen aber auch,  
dass wir unsere Ziele nur gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden 
und Partnern erreichen können. Unsere neue Kautex-Vision 
 „BeOne – with customers and partners“ verstehen wir daher  
auch als Einladung: Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der 
Kunststoffverpackung gestalten!

Ich wünsche Ihnen ein gesundes und produktives Jahr 2021!

Ihr 

Andreas Lichtenauer
Managing Partner & CSO
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit  
wird bei Personenbezeichnungen und 
personenbezogenen Hauptwörtern  
die männliche Form verwendet. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne  
der Gleichbehandlung grundsätzlich  
für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat nur redaktionelle  
Gründe und beinhaltet keine Wertung. 
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Große Produktoffensive für 
Verpackungsanwendungen  
– intelligente Produktionslösungen, 
modular und kundenorientiert
Produktportfolio wird weiter 
modernisiert und ausgebaut. Mehrere 
neue Produktionslösungen sind geplant. 
Die Maschinen werden modularer 
und sind künftig je nach Anwendung 
hydraulisch, hybrid oder vollelektrisch 
erhältlich.

Wer heute im Verpackungsmarkt bestehen will, muss 
konstant höchste Produktqualität liefern. Zykluszeiten, 
hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit sowie 
 Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit sind ent-
scheidende Faktoren im weltweiten Wettbewerb. Unter-
nehmen, die in der Lage sind, schnell und flexibel auf  
die Anforderungen der Produzenten und der Märkte zu 
reagieren, haben klar die Nase vorn. 

Kautex Maschinenbau setzt hier mit intelligenten 
Produktions lösungen und wertschöpfenden Anwendun-
gen höchste Qualitätsstandards. Mit unserer neuen 
Düsenkopf technologie haben wir eine Schmelzequalität 
und Wanddickenverteilung erreicht, wie sie die Industrie 
nie zuvor gesehen hat. Unsere neuen Kautex-Köpfe 
 reduzieren in Verbindung mit der RapidXchange-Techno-
logie die Farbwechselzeiten um bis zu 70 Prozent.  
Bei Mehrschichtanwendungen können bereits Rezyklate 
ver arbeitet werden. Auch die neue BC6-Steuerung ist ein 
Meilenstein in unserer Firmengeschichte. 

Für die nächsten Monate haben wir uns weitreichende 
Ziele gesetzt. Wir werden unser gesamtes Produkt-
portfolio an Kundenbedürfnissen orientiert erweitern 
und neue Produkte auf den Markt bringen, die in puncto 
Effizienz und Nachhaltigkeit neue Benchmarks setzen. 

Dazu werden wir unsere bewährtesten Technologien mit 
neuen Lösungen kombinieren und Produktionslösungen 
schaffen, die je nach Kundenwunsch, Material, 
Anwendung und Funktionalität hydraulisch, hybrid oder 
vollelektrisch sein werden. 
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Große Produktoffensive für 
Verpackungsanwendungen  
– intelligente Produktionslösungen, 
modular und kundenorientiert

Mit viel Leidenschaft hat das weltweite 
Kautex-Team in den letzten Monaten  
daran gearbeitet, diese Produktoffensive 
auszurollen. Freuen Sie sich gemeinsam  
mit uns auf diesen weiteren, großen Schritt 
bei Kautex Maschinenbau! „made by Kautex“ garantiert in Zukunft auch,  

dass an allen Produktionsstandorten weltweit  
die gleichen Komponenten in einheitlichen 
Prozessen und nach gleichen Qualitätsstandards 
verarbeitet werden. 

Kautex bietet intelligente 
Produktionslösungen  
für eine Vielzahl von 
Verpackungs anwendungen.
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BeOne – unsere Vision,  
unsere Ziele, unser Versprechen
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Seit jeher ist es das Ziel von Kautex Maschinenbau, 
einen Schritt voraus zu sein, Veränderungen im Markt 
frühzeitig zu antizipieren und Produktionslösungen 
zu entwickeln, die Mehrwert generieren. Unsere Ziele 
sind Nachhaltigkeit, höchste Produktqualität und 
niedrigste Produktionskosten. Wir wissen, dass dies 
nur gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern 
geht. Unsere Vision und Mission für die nächsten Jahre 
lautet daher „BeOne – with customers and partners“.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Entwicklung 
moderner, intelligenter Produktionslösungen 
vorantreiben, die zukunftsfähig sind, die Ihre 
Wettbewerbsfähigkeit sichern und Mehrwerte 
generieren. Ihre spezifischen Produktions- und Artikel-
Anforderungen werden dabei künftig noch stärker im 
Fokus stehen. 

Kunststoff hat wunderbare Materialeigenschaften  
und ist unglaublich vielfältig einsetzbar. Kaum ein 
anderer Rohstoff bietet so viele Form- und 
Anwendungsmöglichkeiten. Aber der Markt für 
Kunststoffverpackungen ist im Umbruch. Wer künftig 
ganz vorne dabei sein will, muss sich mit Themen  
wie Nachhaltigkeit, Recycling und PCR-Verarbeitung 
auseinandersetzen. Hier liegen die Schlüssel für  
die Wertschöpfung der Zukunft. Ziel unserer 
Entwicklungsaktivitäten ist daher, den Kunststoff- und 
Energieverbrauch weiter zu senken, Prozesszeiten zu 
verkürzen und höchste Artikelqualität sicherzustellen. 

Hierfür die beste verfügbare Technologie zu liefern, 
dafür stehen wir bei Kautex Maschinenbau. Dafür 
setzen wir uns mit unserem weltweit einzigartigen 
Know-how in der Blasformtechnologie, unserem 
umfassenden Materialwissen auch bei der PCR-
Verarbeitung sowie unserer Prozess- und 
Führungsexzellenz ein. Unsere Mitarbeiter lernen  
jeden Tag mit Leidenschaft dazu. 

Wir haben begonnen, unsere neue Vision und Mission – 
„BeOne with customers and partners“ – zu leben und 
führende Veränderungen und Mehrwert zu schaffen. 
Mit unserem globalen Teamgeist sehen wir uns als 
BeOne Global Kautex-Team!

Freuen Sie sich auf unsere intelligenten Produktionslösungen 
und nehmen Sie die Einladung zum BeOne gerne wörtlich. 
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Kunal Parekh,  
Direktor von  
Onward Plastic 

Kautex-Maschinen haben 
unsere Erwartungen an die 

Zykluszeit und Effizienz übertroffen, und 
auch die Unterstützung von Kautex bei 
der Entwicklung neuer Konzepte für 
unsere Produktion war und ist großartig.
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Onward Plastic Private Limited ist ein indischer 
Hersteller für starre Kunststoffverpackungen 
mit Niederlassungen in Haridwar und Kolkata. 
Das Unternehmen produziert Flaschen aus HDPE, 
PP, PET, PVC und PETG sowie Verschlüsse und 
dünnwandige Verpackungen für Kunden aus 
dem Fast Moving Consumer Goods (FMCG)- und 
dem Schmierstoffsektor. Die Artikel werden im 
Spritzguss- und Spritz-Streck-Blasformverfahren 
sowie im Extrusionsblasformverfahren hergestellt. 

Onward Plastic Indien –  
Kautex-Maschinen übertreffen  
Effizienzerwartungen und 
 liefern hohe Artikelqualität

2017 nahm das Unternehmen im Rahmen einer 
Qualitätsoffensive im Werk Kolkata die ersten 
beiden Extrusionsblasformmaschinen von   
Kautex in Betrieb. Man wollte auf bessere und 
zuverlässigere Maschinen umrüsten und suchte 
einen Technologie-Partner, der helfen konnte, 
die Effizienz der Produktion zu steigern und die 
an den Kunden gelieferte Artikelqualität zu  
verbessern. Die Maschinen sollten mit anderen 
Geräten wie Sichtprüfung, Kontrollwaagen und 
Dichtigkeitsprüfgeräten so zusammenarbeiten 
können, dass kein Ausschuss produziert und  
eine hohe Effizienz erreicht wird. Kautex 
Maschinenbau erwies sich dabei als gewinn-
bringender Partner.

Die Beziehung zu Kautex ist partnerschaftlich.  
So unterstützte Onward Plastic im November  
die zweite virtuelle Roadshow von Kautex 
Maschinenbau in Indien mit einer Live-Über-
tragung aus der Produktion im Werk Kolkata.  
In einem exklusiven Live-Stream konnte ein 
 globaler Markeninhaber die Produktion einer 
dreischichtigen 1-Liter-Flasche für Schmierstoff 
auf einer Kautex KCC20D mitverfolgen. 

Kunal Parekh sieht in Indien einen  wachsenden 
Markt speziell für FMCG-Marken. Er erwartet, 
dass in den  nächsten Jahren neue Marken auf 

den Markt kommen und die bestehenden 
Marken weiter wachsen werden. Auch 
wenn Kunststoff-Lebensmittelver packun-
gen sich derzeit noch im Anfangs stadium 
befinden, wird dieses Segment nach 
 seiner Einschätzung in den kommenden 
Jahren deutlich wachsen. Damit steigt 
auch der Bedarf an modernen, effizien-
ten und nachhaltigen Produktions-
anlagen. Onward Plastic plant, bis 2025 
ein eigenes Technical Center zu errichten, 
um die Kunden in Sachen Verpackungs-
design, -materialien sowie Nachhaltigkeit 
noch besser beraten zu können. 

Thomas Hartkämper, seit Februar dieses 
Jahres CEO von Kautex Maschinenbau, 
sieht im Rahmen einer anstehenden Port-
folio-Erweiterung besonders für Kunden 
wie Onward großes Potenzial: „Wir 
 investieren aktuell im Rahmen unserer 
Produkt offensive in die Erweiterung 
unseres Produktportfolios und die Ent-
wicklung neuer intelligenter Produktions-
lösungen für den Verpackungsbereich. 
Damit können wir unseren Kunden  
noch flexiblere Systeme bieten und noch 
besser auf ihre spezifischen Produktions-
anforderungen eingehen.“
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Robert Kubotsch – Leiter IT Global

Der IT-Spezialist Robert Kubotsch ist neuer globaler IT-Leiter bei Kautex Maschinenbau. 
Mit ihm konnten wir im September eine weitere Schlüsselstelle zur Unterstützung 
unseres Transformationsprozesses neu besetzen. Robert Kubotsch kommt von einem 
international tätigen Maschinen- und Anlagenbauer und kennt die Geschäftsprozesse 
eines Maschinenbauunternehmens und dessen stetig wachsende Anforderungen an die 
IT sehr gut. Zusammen mit seinem Team wird er die bestehenden IT-Systeme 
vereinheitlichen und optimieren. Bisherige Insellösungen werden durch eine 
einheitliche IT-Struktur an allen Standorten ersetzt und die Verfügbarkeit und 
Infrastruktur an entscheidenden Stellen verbessert. 

»Die IT ist das Rückgrat für die Veränderungen bei Kautex. Sie 
muss die Prozesse nicht nur optimal unterstützen, sondern auch 
Entwicklungen voraussehen. Hier die Weichen richtig zu stellen,  

ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe. Ich freue mich darauf, den 
Wandel bei Kautex aktiv mitgestalten zu können und gruppenweit ein 
hohes Maß an Servicequalität zu etablieren. 

Samuel Tevosyan – CEO, Kautex Maschinenbau 
Russland

Im Juli hat Samuel Tevosyan die Leitung unserer Niederlassung 
in Moskau übernommen. Gemeinsam mit dem russischen 
Kautex-Team wird er den Verkauf der Kautex-Produkte und 
-Leistungen in Russland und in den angrenzenden Ländern 
ausbauen. Als ehemaliger Verkaufsleiter Russland-Nord  
eines großen Anbieters für Spritzgusstechnologie bringt er 
neben exzellenten Markt- und Produktkenntnissen auch eine 
langjährige Vertriebserfahrung mit. 

Zur Stärkung zentraler Regionen und 
Unternehmensbereiche haben wir uns  
weitere Unterstützung an Bord geholt

Neue Köpfe  
im Management-Team 

»Es ist mir eine große Ehre, die 
russische Kautex-Niederlassung 
in eine starke, stabile und 

erfolgreiche Zukunft zu führen. 
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Und so erreichen Sie uns: 

Kunden aus den USA/Kanada:  
gebührenfreie Telefonhotline  
+1.844.KAUTEXX  
+1.844.528.8399  
Kunden aus Mexiko:  
gebührenfreie Telefonhotline  
+52 55 5351 3975 
Für alle anderen Kunden bleibt  
die bestehende Servicenummer  
+1.908.253.6002 erhalten.

E-Mail: support@kautexinc.com 

Neue Service-Plattform  
in den USA
Wir bei Kautex Maschinenbau sind stolz darauf, unsere Kunden 
bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. Aus diesem Grund 
bieten wir bereits seit vielen Jahren ein umfangreiches und 
weltweit geschätztes Service-Angebot. Wir freuen uns, Ihnen 
mitzuteilen, dass wir unsere Serviceleistungen in den USA weiter 
ausgebaut, digitalisiert und um eine neue Instanz erweitert 
haben – das Customer Success Center.

Das Customer Success Center ist eine neue, interaktive Omni-
Channel-Support-Plattform, die es Ihrem und unserem Team 
erlaubt, nahtlos zusammenzuarbeiten. Dabei funktionieren die 
eingesetzten Tools und Prozesse über jeden Kanal gleich – egal 
ob E-Mail oder Telefon. In Kürze erweitern wir unser Angebot 
zudem um einen Web-Chat sowie Social-Media-Funktionen.  
Wir steigern damit nicht nur unsere Service-Effizienz und 
-Effektivität.

Mit der Implementierung dieser neuen Plattform kommen wir 
unserem Ziel wieder ein Stück näher, Ihnen den besten Support 
bereitzustellen, damit Sie Ihre Geschäftsziele erreichen, denn 
unser vorrangiges Ziel ist Ihre Zufriedenheit.

Neue Köpfe  
im Management-Team 

11AUSGABE |  15



Interview mit Robert Kubotsch, 
Leiter IT Global

Kautex im Wandel

Kautex Maschinenbau befindet sich seit gut zwei Jahren in einem Prozess der strategischen 
Neuausrichtung. Unter dem Motto „BeOne – with customers and partners“ forciert das 
Unternehmen die Etablierung einheitlicher Prozesse und Standards sowie eine ausgeprägte 
Kundenorientierung in allen Unternehmensbereichen. Die Produktionslösungen werden 
intelligenter, modularer und flexibler und sollen vor allem Mehrwerte für Kunden 
generieren. Diese Veränderungen gehen einher mit einer zunehmenden Digitalisierung in 
beinahe allen Unternehmensbereichen. Datenmanagement, Kommunikationssysteme und 
umfangreiche Remote-Services stellen hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit, 
Standardisierung und weltweite Verfügbarkeit von IT-Produkten. 
Robert Kubotsch, seit Anfang September neuer globaler IT-Leiter, wird diesen Prozess 
gemeinsam mit seinem Team vorantreiben. 

Herr Kubotsch, wie wird die IT bei Kautex 
 Maschinenbau künftig aufgestellt sein  
und  inwieweit werden Kautex-Mitarbeiter,  
Kunden und Partner davon profitieren?

Die IT ist das Rückgrat all unserer Prozesse. Sie umfasst 
ein breites Spektrum an Leistungen und Strukturen,  
von der einzelnen Anwendung über die Bereitstellung 
der erforderlichen Dateninfrastruktur bis hin zum 
Sicherheitskonzept. Da müssen viele Rädchen präzise 
ineinandergreifen. Wenn es hier irgendwo hakt, 
kommen Prozesse ins Stocken. Die IT muss so smart  
wie möglich funktionieren, als verlässliche Grundlage  
für den Daten- und Informationsaustausch zwischen 
Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Das setzt 
gemeinsame Standards und Strukturen voraus und zwar 
weltweit. Hier eine gute Balance zu finden zwischen 
Sicherheit auf der einen sowie hoher Stabilität und 
Servicequalität auf der anderen Seite wird eine unserer 
wichtigsten Aufgaben sein. 

Wo sehen Sie aktuell besonderen Handlungs bedarf 
und was werden Sie unternehmen, um hier rasch  
Veränderungen herbeizuführen?

Die bestehende IT ist über Jahre gewachsen und tief  
im Unternehmen verwurzelt. Einfach nur neue Kabel 
ziehen, funktioniert hier nicht. Stattdessen geht  
es darum, die Stellen zu identifizieren, die unseren 
Ansprüchen an Kundenorientierung und 
Leistungsfähigkeit nicht mehr optimal genügen.  
Diese gilt es dann gezielt auszutauschen, um den 
Informationsfluss zu verbessern. Dafür werden  
wir auch die Prozesse in der IT selbst stringenter 
organisieren und standardisieren. Ziel ist, dass die 
Mitarbeiter in der IT künftig mehr Freiraum und Zeit 
erhalten, um sich stärker auf die Entwicklung von 
Kundenlösungen zu fokussieren. Unsere weltweiten 

Anwender werden von der hohen Integration der  
IT in den Prozessen profitieren. Deren Nutzung und 
Akzeptanz werden wir mit kontinuierlicher 
Verbesserung und zielgerichteten Schulungen 
garantieren.

Wohin geht die weitere Entwicklung? Auf welche  
Anforderungen muss sich die IT vorbereiten und  
wie werden Sie sicherstellen, dass Kautex  
Maschinenbau auch in diesem Bereich immer  
ein K voraus ist?

Das Entwicklungstempo und die Innovationskraft  
der IT sind enorm und stellen auch uns als 
Maschinenbauunternehmen vor ständig neue 
Herausforderungen. Mit den wachsenden 
Möglichkeiten der IT verändern sich auch die 
Arbeitsweisen der Menschen. Unser Ziel muss es  
sein, mit den technologischen Möglichkeiten auf 
Augenhöhe zu bleiben, um Mitarbeitern, Kunden  
und Partnern seitens der IT stets den besten Support 
bieten zu können. Wir wollen auch hier stets ein K 
voraus sein, die Automatisierung sowohl in den 
Prozessen als auch in den Produkten voranzutreiben 
und Möglichkeiten zu schaffen, überall produktiv, 
schneller und näher am Kunden zu sein. 

Welche persönlichen Ziele haben Sie sich  
bei Kautex Maschinenbau gesetzt? 

Kautex ist in einem gewaltigen Umbruch. Ich freue  
mich darauf, diesen Prozess aktiv voranzutreiben.  
Ich möchte erreichen, dass die IT bei Kautex  
und unseren Partnern als Chance und als  
ein entscheidender Treiber der Veränderung  
und Entwicklung des Unternehmens  
wahrgenommen wird.

Vielen Dank für das Gespräch.

12
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  Mehr informationen unter www.r-cycle.org
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Zusammen mit Partnern die 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft  
                      vorantreiben

Wir folgen unserer 
Unternehmensvision und 
entwickeln „intelligente“ 
Produktionslösungen für 
mehrwertschaffende Artikel. 
Dazu gehören insbesondere 
nachhaltigkeitsgetriebene 
Lösungen.

Um sicherzustellen, dass Kunststoffverpackungen künftig 
rückverfolgbar und somit besser recyclingfähig sind, hat 
die Europäische Union Anfang 2020 ihren Aktionsplan für 
die Kreislaufwirtschaft veröffentlicht. Auch für Kautex 
Maschinenbau ist dies ein äußerst wichtiges Anliegen.  
Aus diesem Grund haben wir uns der R-Cycle Initiative 
angeschlossen, in der wir zusammen mit bedeutenden 
Partnern aus der Kunststoffbranche diese Zielsetzung mit 
Leidenschaft und Ehrgeiz vorantreiben werden.

R-Cycle ist der offene und global einsetzbare Standard zur 
Rückverfolgung von Kunststoffverpackungen entlang des 
Lebenszyklus. Ziel ist die Recyclingfähigkeit durch eine 
lückenlose Dokumentation aller recycling-relevanten 
Verpackungseigenschaften auf Basis etablierter 
Technologien zu gewährleisten.

R-Cycle schafft eine der wichtigsten Voraussetzungen  
für die Wiederverwertung von Kunststoffen: Eine 
Markierung macht die Verpackung identifizierbar.  
Über eine cloud-basierte Datenbank lässt sich  
die gesamte Wertschöpfungskette zurückverfolgen,  
bis hin zu den eingesetzten Rohstoffen.

Der offizielle Kick-off erfolgte im Juni 2020. Aktuell 
beteiligen sich neben Kautex Maschinenbau die 
Kunststoffmaschinenbauunternehmen Reifenhäuser, 
Arburg, Brückner Maschinenbau sowie das Institut für 
Kunststoffverarbeitung (IKV) an der RWTH Aachen an dem 
Projekt. Dabei werden wir von GS1 Germany unterstützt, 
einem neutralen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum 
zur Optimierung unternehmensübergreifender 
Geschäftsprozesse entlang der Value Chain.

15AUSGABE |  15



Virtuelle Veranstaltungen
Neue digitale Formate überwinden die Distanz 
für einen fachlichen Austausch

Die technologische Entwicklung im Kunststoffmarkt lebt von Innovation, Expertise und 
weltweitem Austausch. Kautex-Maschinenbau spielt hier im Bereich der Extrusionsblasform-
Technologie eine führende Rolle. Und auch in anderen Unternehmensbereichen ist 
Innovation selbstverständlich: Über unsere Standorte und Niederlassungen sind wir in allen 
Regionen der Welt nah bei unseren Kunden. Dennoch ist es – insbesondere in der aktuellen 
Reisesituation – nicht möglich, unseren Kunden und Interessenten neue Maschinen und 
Technologien live vor Ort vorzustellen. Aus diesem Grund haben wir in den vergangenen 
Monaten vier digitale Formate entwickelt, die virtuelle Live-Präsentationen und den 
persönlichen Austausch mit Kautex-Spezialisten überall auf der Welt ermöglichen, ohne dass 
Sie dafür zu einem unserer Werke reisen oder eine Messe besuchen müssen. Sie erhalten 
Einblicke in aktuelle technologische Entwicklungen und Trends und sehen unsere neuesten 
Lösungen. Alle Formate bieten die Möglichkeit zu direktem, interaktivem Austausch und 
dazu, Fragen direkt an die betreffenden Spezialisten zu richten. Fast, als wären Sie bei uns!

Virtuelle Roadshow 
In diesem Format präsentieren wir Ihnen 
topaktuelle Trends und neue Technologien von 
Kautex Maschinenbau und unseren Partnern. 
Hochkarätige Fachleute stellen in kurzen 
Präsentationen die neuesten Entwicklungen in  
der Blasformtechnologie und damit verbundenen 
Bereichen vor. Auf diese Weise sind Sie am Puls  
der Zeit und erfahren, wie Sie nicht nur mit  
neuen Technologien effizienter und nachhaltiger 
produzieren, sondern wie Sie eine unschlagbare 

Artikelqualität erreichen. Die virtuelle Roadshow richtet sich speziell an Hersteller aus dem 
Consumer und Industrial Packaging. Sie dauert zwischen einer und zwei Stunden und ist 
inhaltlich auf den regionalen Markt zugeschnitten. Wir haben dieses Format in verschiedenen 
internationalen Veranstaltungen bereits sehr erfolgreich durchgeführt. In Präsentationen  
und Live-Demonstrationen erhielten die Teilnehmer exklusive Einblicke in unsere neuesten 
Technologien und Verfahren. Im Live-Chat konnten sie Fragen an die Experten richten und 
vertiefende Informationen erhalten. 

  Sie sind interessiert? Bitte wenden Sie sich an melanie.woop@kautex-group.com 
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K-TALK 2020

K-TALK 2020

K-TALK Agenda

Virtuelle Flash-Events
In diesem kurzen und spontanen Event 
stellen wir Ihnen neue Technologien, 
Serviceangebote und Maschinen im Live-
Betrieb vor. Sie erhalten detaillierte 
Einblicke und können sich persönlich mit 
den verantwortlichen Ingenieuren und 
Technikern austauschen. Kontaktieren  
Sie uns, wenn Sie sich für diese digitalen 
Live-Vorführungen interessieren. 

Virtuelle Messe
In unseren virtuellen Messen stellen wir Ihnen  
neue Maschinen, Services und Technologien in  
einem interaktiven Showroom vor. Sie können sich  
virtuell durch den Messestand bewegen und an 
verschiedenen Stellen virtuelle Präsentationen, 
Informationen und Videos abrufen. Die virtuelle 
Messe ist mehrere Tage für Besucher geöffnet. 
Kautex-Mitarbeiter stehen Ihnen während dieser  
Zeit per Videochat als direkte Ansprechpartner  
zur Verfügung. Die erste virtuelle Messe wird im 
ersten Quartal 2021 stattfinden. 

Exklusive Talkrunde
Unser maßgeschneidertes Talkformat 
„K-TALK“ bieten wir exklusiv für einzelne 
Kunden und Interessenten an. Kautex-
Experten treffen sich im Live-Stream mit 
Ihnen und stehen Rede und Antwort. Hier 
passen wir die Agenda spezifisch auf Ihren 
Informationsbedarf an. Das einstündige 
Interviewformat kann durch virtuelle Live-
Vorführungen ergänzt werden.
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Die neue Kautex-Website  
ist online!

Seit kurzem finden Sie unter  
www.kautex-group.com unsere neue 
Unternehmens-Website. Sie hat nicht  
nur einen Designschliff bekommen,  
wir haben sie auch deutlich über-
sichtlicher und nutzerfreundlicher 
gestaltet. Die detaillierten Informationen 
zu unseren Produkten und Ihren Vorteilen 
werden fortlaufend aktualisiert und 
erweitert. Denn auch hier gilt für uns: 
Wer in der Branche Maßstäbe setzen will, 
muss auch online mit der Zeit gehen.

Nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch mit unserer 
Website setzen wir auf Kundennähe. Das Ergebnis: Eine 
Webseite mit intuitiver Navigation und direktem Zugriff auf 
Ihre regionalen Ansprechpartner. Umfangreiche Informationen 
über unsere Maschinen, Technologien, Services und Ihre 
Vorteile sind nun stets nur einen Klick entfernt. 

Schauen Sie sich auf der neuen Website um und geben Sie uns 
gerne Feedback! Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!
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25 Jahre Kautex in China
Kautex Maschinenbau ist weltweit vertreten – und 
das schon seit vielen Jahren. So feierte unser Werk 
im südchinesischen Shunde am 06. November das 
25-jährige Bestehen von Kautex in China. Mehr als 
200 Gäste nahmen an der Jubiläumsfeier teil.

Los ging es am Vormittag mit dem Kautex New Machine & New Technology Forum. 
Hier nutzten unsere Kollegen die Gelegenheit, unsere neuen Produkte im Bereich 
Maschinen und Services sowie unsere Vision „BeOne“ zu präsentieren.

Am Nachmittag fand die offizielle Jubiläumsfeier statt – mit einem traditionellen  
Lion Dance, einer Golden Sand-Zeremonie und Ansprachen von Kunden und 
Offiziellen aus Wirtschaft und Politik. Auch die Geschäftsleitungen aus Bonn und 
den USA übermittelten – per Videoschaltung – ihre Glückwünsche. Die abschließende 
bunte Abendveranstaltung bildete den Ausklang eines informativen und ereignis-
reichen Tages. Ein großer Dank für diese gelungene Veranstaltung geht daher  
vor allem an unsere Kunden, Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie an unsere 
Kollegen vor Ort. Sie alle haben diesen Tag zu einem Ereignis gemacht, an das wir  
uns noch lange und gerne erinnern werden 

Glückwünsche 
per Videostream 
aus aller Welt 

Geoffrey Chan, Präsident 
Kautex Maschinenbau 
Technology, begrüßt  
die mehr als 200 Gäste. 
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