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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

ein weiteres, schweres Jahr neigt sich dem Ende zu!  
Was im Frühjahr 2020 mit dem Corona-Virus begann, hat sich 
mittlerweile dank der darauffolgenden Störung der weltwei-
ten Lieferketten zur größten Bedrohung der Weltwirtschaft 
seit dem 2. Weltkrieg ausgeweitet. Der Ukraine-Krieg hat die 
Situation massiv verschärft – und ein Ende der Entwicklung 
mit steigenden Kosten überall ist nicht absehbar.
Auch bei Maag haben diese Ereignisse Spuren hinterlassen; 
nach einem wirtschaftlich schlechten Jahr 2021 haben  
weitere Preiserhöhungen im Einkauf, die wir an unsere  
Kunden weitergeben mussten, zu massiven Umsatzverlusten 
geführt. Wir haben leider mit Personalabbau darauf reagie-
ren müssen.
Derzeit sind am Markt die explosionsartig gestiegenen  
Energie-Kosten das Hauptthema: 40% unserer Wettbewerber 
haben bislang noch keinen Stromvertrag für das kommende 
Jahr abgeschlossen – und müssen nun fürchten, keinen 
mehr zu bekommen. Das wird zu massiven Marktverände-
rungen führen.
Maag hat sich in dieser Beziehung besser aufgestellt. Soweit 
man das heute sagen kann, ist unsere Energie-Belieferung, 
wenn auch zu höheren Preisen, für nächstes Jahr sichergestellt.  

Das ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können, und deshalb 
gehe ich davon aus, dass für uns nach der Durststrecke lang-
sam wieder bessere Zeiten anbrechen. 
Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, und was das 
Wichtigste ist: 
Wir haben ein gutes Team mit vielen engagierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Zahlreiche Pojekte sind derzeit in 
Vorbereitung, und einige Kunden haben uns versprochen, 
wieder oder auch künftig mit uns zusammen arbeiten zu 
wollen. Daraus können wir Hoffnung schöpfen!

Auch wenn die Zeiten derzeit schwierig sind: Lassen Sie 
uns gemeinsam nach vorne blicken. Maag steht dank Ihrer  
Leistungen weiterhin für Qualität und Zuverlässigkeit – und 
das sind Werte, die sich auf Dauer durchsetzen werden.

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Vor-Weihnachtszeit, 
und ich freue mich, mit Ihnen auf der Weihnachtsfeier auf 
ein neues, erfolgriches Jahr anstoßen zu können!

11 Fragen an Thomas Biener
WIR LERNEN UNSERE KOLLEGEN KENNEN

Aus Druckerei und Vertrieb
WAS GIBTS NEUES

Firmenportrait Heico
NEBENAN

Warum E-Mobility? 

IM FOKUS

Betriebliche Pflegelotsen!



SOCIAL MEDIA

In dieser Rubrik zeigen wir Ihnen die beliebtesten Beiträge  
auf unserem Socialmedia Kanälen. Diese Meldung gefiel in 
den letzten Monaten besonders vielen Followern:-

++Auszeichnung für Zukunftsfähigkeit und Qualität als Ar-
beitgeber“++

3.307 Aufrufe und 88 Klicks bekam dieser Post, in dem Ansgar 
Schonlau neben Frau Brigitte Zypries zu sehen ist. 

Die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin hat den Preis über-
reicht. Bewertet wurden u.a. Innovationskraft, Mitarbeiter-
freundlichkeit, und moderne Führung. 

Es lässt sich nur spekulieren, 
warum dieser Beitrag so viele 
Klicks erzielen konnte. 

Aber sicher ist, dass 2022  
ein sehr herausforderndes 
Jahr war, das viele Bran-
chen destabilisiert hat. 

Rund 2,4 Millionen Menschen 
waren 2022 arbeitslos gemel-
det. Da findet es offensichtlich 
Anerkennung, ein „Arbeitgeber 
der Zukunft“ zu sein.   

Maag hat sich das Ziel gesetzt, mit seiner Unternehmens-
tätigkeit das Klima möglichst wenig zu belasten. Dafür haben 
wir diverse Maßnahmen umgesetzt, wie z.B. die Installation 
unserer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage). Mit ihr konnten 
wir in den vergangenen Sommermonaten sage und schreibe  
ein Drittel unseres gesamten Stromverbrauchs selbst  
produzieren - ausschließlich mit Hilfe der Sonnenkraft! 
Das ist umweltschonend und macht uns zudem ein Stück  
unabhängig von den steigenden Strompreisen.
Eine weitere Maßnahme ist die Umstellung unseres firmen-
eigenen Fuhrparks auf Elektro-bzw. Hybrid-Autos. Damit 
können unsere Autos aus unserer eigenen Stromquelle emis-
sionsarm angetrieben werden. Zudem achten wir darauf, 
dass die Fahrten unserer Technischen Leitung oder des Ver-
triebs zum Kunden effizient geplant und auf ein sinnvolles 
Maß beschränkt bleiben. Aber natürlich sind wir, in der heu-
tigen Zeit mehr denn je, auf gute Kundenkontakte und Ma-
terialtests in den Produktionen unserer Kunden angewiesen. 
Daher sind Besuche wichtig und unsere E-Autos ein Aushänge- 
schild!  

Wer übrigens mal privat ein E-Auto fahren möchte, hat nun 
auch in Ense die Gelegenheit: Als eine der wenigen Städte des  
ländlichen Raums ist Ense Vorreiter und ermöglicht  
Carsharing. Einfach beim Carsharing-Dienst „Wuddi“  
anmelden. Bei der Geschäftsstelle der Provinzial 
Ralf Hettwer ist ein E-Fahrzeug verfügbar. 

IM FOKUS E-MOBILITY | BETRIEBLICHE PFLEGELOTSEN

FAKTEN

scan me

Die Firma Maag installiert im Rahmen der Weiterentwicklung 
des „Familienfreundlichen Unternehmens“ einen Pflegelot-
sen. Aber was macht ein Pflegelotse im Betrieb? 

„Betriebliche Pflegelotsen“ 
sind Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die in ihrem Unterneh-
men als Ansprechperson rund um das Thema Pflege fungieren.

Sie bieten einen Überblick über betrieb- 
liche Angebote, externe Anlaufstellen  

und sind mit den Problemen von  
pflegenden Angehörigen vertraut. 
Bei Maag wurde Stefan Teuber zum 
Pflegelotsen benannt und kann sie  

aktiv bei allen Fragen unterstützen. 

Am 23.11.2022 können Sie sich bei uns im Hause wieder zum 
Thema MetallRente beraten lassen. Viele nutzen immer noch 
nicht die Arbeitgeberzuschüsse von Vermögenswirksame  
Leistungen in Höhe von 26,67 € und 20 % Zuschuss auf den 
Eigenanteil. Darüber hinaus wird der Eigenanateil steuer- 
und sozialversicherungsfrei vom Brutto eingezahlt.

Wir empfehlen die Leistungen des Arbeitgebers für Ihre  
Altersvorsorge nicht verfallen zu lassen. Bitte tragen Sie sich 
bis zum 18.11.2022 auf der Liste am „Schwarzen Brett“ ein, 
um einen Beratungstermin am 23.11.2022 zu erhalten.

VEREINBARKEIT VON BERUF 

UND PFLEGE STÄRKENZUR E-MOBILITY

HINGESCHAUT

Bitte achten Sie auch auf weitere Aushänge zu diesem Thema.

scan me



GUTE AUSSICHTEN !
MUSTER, TEST ETC. PP
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 ISO 45001:2018 
 

 Certificate Registr. No.  01 213 1500646 

 
 Certificate Holder: 

 

 Maag GmbH  
 

 Zum Sauerland 4 
59469 Ense 
Germany  
 
   

 
 Scope:  Development, Flexo-Printing, Laminating, Perforation and 

Conversion of Mono and Multilayer Films for Flexible Packaging 
(BOPP, cPP, LDPE, PET, PA and Aluminium Components) for 
Food and Non-Food Applications. 
 

   Proof has been furnished by means of an audit that the 
requirements of ISO 45001:2018 are met. 
 
 

 
 Validity:  The certificate is valid from 2022-11-18 until 2025-11-17. 

 First certification 2019 
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  TÜV Rheinland Cert GmbH  
 Am Grauen Stein · 51105 Köln   
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WAS GIBTS NEUES? AUS DRUCKEREI UND VERTRIEB

Was schon lange geplant war, wurde Ende August `22 umge-
setzt. Das Montagegerät war noch lange Zeit mit einem Dorn 
ausgestattet, der für nicht mehr bei uns betriebene Druck-
maschinen ausgelegt war. Das erschwerte das Umrüsten des 
Gerätes, da umständliche Arbeitsschritte nötig waren. Nach 
dem Umbau auf den neuen Dorn reduzierte sich der Aufwand 
und die Anzahl der zuvor noch nötigen Adapter und Provisorien.

Inbetriebnahme der Lüftungserweiterung
Sommer, Sonne, Sonnenschein – und Hitze. In den Sommer-
monaten der Jahre zuvor waren die hohen Temperaturen in 
den Produktionsbereichen immer wieder Thema. Die bereits 
installierte Lüftungsanlage brachte nicht den gewünschten 
Erfolg. Am 30.05.2022 begannen die Installationsarbeiten 
der Lüftungserweiterung die Ende Juni abgeschlossen wur-
den. Das Ergebnis ist nicht nur messtechnisch deutlich besser,  
sondern auch spürbar.

Neue Kaschieranlage 
Das Kaschieren von Folien 
ist eine unserer wichtigsten  
Arten der Weiterver-
arbeitung und Folien-
veredelung. Deshalb 
ist es auch hier wichtig, 
immer auf dem aktuel-
len Stand der Technik zu 
sein. Da unsere momen-
tane Kaschieranlage „in die 
Jahre“ gekommen ist, 
wird sie im kommenden Januar 2023 von einer neuen  
Anlage vom Hersteller Nordmeccanica abgelöst. Unsere  
Comexi bleibt nach erfolgreicher Inbetriebnahme der neuen 

Anlage aber bei uns im Bestand.

Nachdem wir zuletzt vielfach unsere recyclingfähigen  
Folienlösungen aus PP in der fleischverarbeitenden 
Industrie vorgestellt und getestet haben (nach  
Ablauf der Haltbarkeitstests) sollen von dort dann 
auch die Aufträge dazu kommen.

Zudem haben wir 
einem heimischen 
Industrie-Kuchen-
bäcker eine recyclingfähige  
Lösung für seinen „Folienku-
chen“ präsentiert. 

Aktuell geht das Augenmerk stärker Richtung Käse. 
Über Herz-Käse haben wir bereits in der letzten Mitarbeiter-
Info gesprochen – dort ging es um Verpackungen, die für 
Käse geeignet sind, die wenig CO2 während der Lagerung 
produzieren.

Im Augenblick entwickeln wir Folien für Käsestücke mit starkem CO2-
Aufkommen ( also Käse mit großen Löchern ) – eine Anforderung die 
bisher nur mit Mischverbunden verpackt werden konnte und für die 
es noch keine funktionierende recyclingfähige Lösung gibt. Verbleibt 
das CO2-Gas in der Packung, blähen sich die Beutel auf und platzen 
gegebenenfalls – ist die Folie zu durchlässig, verdirbt der Käse.

"Gelebte Unternehmenskultur"

Die ISO 45001 ist die Norm für Arbeits- und  
Gesundheitsschutz. Sie legt Anforderungen fest 
und gibt uns Anleitungen zur Schaffung sicherer 
und gesunder Arbeitsplätze. 
ISO 14001 ist die internationale Norm für Umwelt- 
managementsysteme. Mit Ihrer Hilfe werden Umweltaspekte  
ermittelt, bewertet, kontrolliert und verbessert. Sie ist für uns 
ein konkretes Instrumentarium zur Umsetzung der UN-Ziele.
Beide Zertifizierungen sind Grundlage für unsere unter- 
nehmerische Tätigkeit und von entsprechender Bedeutung. 
2017 bzw. 2019 sind wir bereits die ersten Male zertifiziert  
worden, und wir wissen, dass Maag eine gute Firma ist und die  
Anforderungen erfüllen würde. 
Was wir aber nicht wussten, ist die Tatsache, dass es für die  
Prüferinnen immer eine Freude ist, bei Maag zu sein!
O-Ton: „Bei Ihnen fühlen wir uns immer sehr willkommen“, 
und es sei „schön zu sehen, dass alle Anregungen in die Praxis  
umgesetzt werden.“ 
Weiter hieß es, „man merke, dass wir vorankommen wollen.“ 
Besonders möchten wir betonen, dass die Prüferinnen die 

Gespräche mit den „aufgeschlossenen“ Mitar-
beiter/innen lobend erwähnten. Unsere weiße  
Arbeitskleidung wurde ebensfalls sehr positiv 
aufgenommen. 
 Rundum vermittelten wir den Eindruck einer  

 „gelebten Unternehmenskultur!“
 Darauf können wir stolz sein!

Dieser Gesamteindruck ist der  
Verdienst von uns allen.

  
 Vielen Dank dafür!

TÜV AUDIT ISO 45001 & 14001



11 FRAGEN AN
Thomas Biener
Thomas Biener, 30 Jahre 
Herr Biener ist verheiratet und hat zwei Kinder und kommt  
gebürtig aus Arnsberg, er ist der Arbeit wegen nach Ense gezo-
gen. Seine vorherige Stationen waren: Trilux (Produktionsmit-
arbeiter), Deutsche Post (Paketzusteller).
Zu seinen Hobbies zählt  Fahrradfahren und Schwimmen. Er ist  
großer Football Fan, seine Lieblingsmannschaft sind die  
Los Angeles Rams, als bekennender Marvel Fan sammelt er gerne 
Fanartikel. Kleine Nebeninfo: SeinSchwiegervater arbeitet bei 
uns in der Logistik. 

Das wichtigste Utensil auf meinem Schreibtisch ist 
... meine Schutzbrille 
Meine Frühstückspause geht nicht ohne 
... mein Handy.
An meinen Kollegen schätze ich besonders 
... die Ehrlichkeit.
Am meisten Spaß macht mir an meiner Arbeit, dass 
... ich immer was Neues lernen kann.
An einem perfekten Sonntag 
... würde ich gerne einmal ausschlafen
Mein geheimes Talent ist 
... ich werde bei meinen Kinder wieder selbst zum Kind.
Mein Telefonjoker in einer Quizshow wäre 
... mein Papa, der weiß alles.
Wenn ich eine prominente Person einmal persönlich treffen könnte 
... dann wäre es Robert Downey Jr. (Iron Man).
Das letzte Buch, das ich gelesen habe war
...  „In Time“  ein Science-Fiction Roman.
und zum Schluss:
Murmeltier oder Nachteule? 
... Nachteule
Stadtmensch oder Landei? 
... Landei

WIR LERNEN UNSERE KOLLEG*INNEN KENNEN

Am 20. November startet die WM 2022 in Katar. Wir wollen zu  
diesem Ereignis wieder eine „Kicktipp“ Runde ausspielen.  
Über die Internetseite www.kicktipp.de können Interessierte  
wieder ihr Fußballfachwissen gegen Andere testen. Um einen 
kleinen Anreiz für diesen Wettbewerb zu schaffen, ist mit der  
Teilnahme eine Gebühr von 5 Euro zu entrichten. Alle eingegan-
genen Gebühren werden unter den ersten drei Plätzen aufgeteilt 
(Platz 1: 50%; Platz 2: 35%; Platz 3: 15%).
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NEBENAN

Unsere Weihnachtsfeier im Gasthof Hünnies

Endlich kann die Firma Maag wieder eine  
Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter veranstalten. Die letzten Jahre 
hatte Corona uns einen Strich durch jegliche  
Veranstaltungen gemacht, deswegen freuen 
wir uns dieses Jahr bei Hünnies endlich wieder 
mit Euch zu feiern! 

Die Weihnachtsfeier findet am Samstag,  
den 10.12.2022 ab 19:00 Uhr statt. 
Wir freuen uns auf gutes Essen und  
interessante Gespräche!

In dieser Kategorie wollen wir unser 
Umfeld besser kennenlernen. Wer 
sind eigentlich unsere Nachbarn?

Seit dem Jahr 1900 ist das Unternehmen mit Leidenschaft in der 
Befestigungstechnik tätig. Mit seinen mehr als 400 Mitarbeitern 
an weltweit über einem Dutzend Unternehmensstandorten 
bietet die Gruppe ein Höchstmaß an technischer Beratung und 
individuellen Testmöglichkeiten. 
Aber wie kommt es zu dem Logo, einem Eisbär-Kopf, und was 
hat das mit Befestigungstechnik zu tun!?

Dieser Frage sind wir nachgegangen und haben mit dem  
Geschäftsführer Herrn Heimann gesprochen. Sein Großvater 
hatte das Unternehmen in Niederense gegründet. Er hat uns 
erklärt, dass er persönlich den Eisbären wieder aus der Versen-
kung geholt hat. Der Bär war um 1900, als die Firma gegründet  
wurde, bereits im Logo. Als Sinnbild für Stärke und Größe. 
Er stand damals auf einer Heftzwecke. Die Heftzwecke oder 
auch Reißbrettstifte genannt, waren die ersten Produkte der 
Firma. Der Bär sollte zeigen, dass man sich auch mit größtem 
Druck keine blutigen Finger holen konnte. Im Laufe der Jahre  
verschwanden dann Bär und Reißzwecke aus dem Logo. Bis Herr 
Heimann, damals noch als Student, das alte Logo hervorgeholt 
und neu adaptiert hat, passend zum Anlass der 100 Jahr Feier  
von Heico. Ab da war dann nur noch der Kopf des Eisbären  
zu sehen. Aber immer noch ein Sinnbild für Stärke  und Qualität.

scan me

Power Frühstück,

100 g frisches Obst 

40 g zarte Haferflocken

20 g Nüsse nach Wahl

100 ml Milch (1,5% Fett)

0.5 reife Banane

0.5 TL Backkakao

1 TL Zitronensaft

1 TL  Honig

WORKOUTAUS DER SUPPENKÜECHE:

WEIHNACHTSFEIER


