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Zeitreise vom 29. Juni 2006 – 29. Juni 2016 
 
Kleine und mittelständige Unternehmen (KMU) stehen zunehmend im internationalen Wettbewerb. Zudem steigt 
für die KMU der nationale Wettbewerbsdruck durch große Industriefirmen, wenn sie sich nicht im Produkt- und 
Dienstleistungsbereich spezialisiert haben. Diese Entwicklung ist nicht neu. Bereits im Herbst 2004 stellte 
Reinhard Schermann, ehemaliger Landrat der Region Göttingen, dieses für seine mehr als 150 kleinen und 
mittelständischen Unternehmen in Südniedersachsen, die entlang der Wertschöpfungskette „Verpackung“ tätig 
waren, fest. 
 
Wie sah die Lösung der Politik zur Bestandssicherung und dem Ausbau der Arbeitsplätze für die betroffenen 
Firmen der Verpackungsindustrie aus? 
Der Aufbau von Wirtschaftsnetzwerken soll die Nachteile, die KMU gegenüber großen Industrieunternehmen 
haben, lösen. Diesen Ansatz sah auch Schermann für seine Unternehmen, die in der Verpackungsindustrie 
tätig sind. 
 
 
Die Idee zum Aufbau eines VerpackungsClusters Südniedersachsen war geboren 
 
 

19.04.2005 Kick Off 

Diese Idee wurde dann in einer Kick Off–Veranstaltung am 19.04.2005 im XLAB/Göttingen vorgestellt, an der 
mehr als 50 Vertreter aus der Verpackungsindustrie und Politik teilnahmen.  
Seitens der Wirtschaft gab es jedoch Auflagen für dieses Vorhaben: Keine Vereinsgründung und dadurch keine 
lästigen Vorstandswahlen, Vorstandssitzungen, Jahreshauptversammlungen u.s.w. Statt Mitgliedsbeiträgen 
stand die Forderung nach konkreten Umsetzungen von Projekten mit wirtschaftlichen Vorteilen für die 
Unternehmen im Raum. „Generieren Sie einen Nutzen für mein Unternehmen, dann bin ich auch bereit, dafür 
einen finanziellen Beitrag zu leisten“, so ein damaliger Unternehmer aus der Verpackungsindustrie. 
 

2005 Anschubfinanzierung  

Um das Vorhaben „VerpackungsCluster“ dennoch starten zu können, wurde die Anschubfinanzierung durch die 
Wirtschaftsförderung Region Göttingen mit ca. 60.000 Euro getätigt. 
 

2005 Cluster-Leitung  

Die Leitung des Clusters wurde Roland Marx vom Steinbeis-Transferzentrum Nordhessen übertragen. Marx 
gründete und leitete seit 2004 das MetallverarbeitungsCluster Waldeck-Frankenberg, beriet seit mehreren 
Jahren andere Cluster in der Kunststoffindustrie und brachte mit diesen Kenntnissen die notwendigen 
Praxiserfahrungen für das Vorhaben der Verpackungsindustrie mit.  
 

2005 Feststellung von Gemeinsamkeiten  

Bei der ersten Fachtagung am 30.05.2005, die in den Räumlichkeiten der Firma Haendler & Natermann GmbH 
in Hann. Münden stattfand, wurden dann mit den Vertretern der Verpackungsunternehmen, der WRG und 
Landrat Schermann mögliche gemeinsame Projekte diskutiert und verabschiedet. Bereits zu diesem frühen 
Zeitpunkt wurden die unterschiedlichen Sichtweisen zwischen Politik und Industrie transparent. Schermann 
strebte vorrangig eine Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung an sowie eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsunternehmen und der Wissenschaft. Demgegenüber standen 
Kostenreduzierungseffekte durch einen gemeinsamen Einkauf seitens der Wirtschaftsunternehmen im Raum. 
Bedingt dadurch, dass sich zum damaligen Zeitpunkt die Firmenvertreter gar nicht oder nur kurz kannten, 
bestand für das Thema F&E keine Vertrauensbasis, um hier gemeinsame Projekte zu initiieren.  
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2005 Start mit dem Energieeinkauf  

Zwangsläufig setzten sich die Unternehmensvertreter mit ihren Vorstellungen zur Zusammenarbeit im Cluster 
durch und beschlossen, dass als erstes Einkaufsprojekt eine gemeinsame Stromausschreibung durchgeführt 
werden sollte. Diese wurde im Juli 2005 gemeinsam mit den Mitgliedern des MetallClusters erfolgreich 
umgesetzt. Dieser Erfolg, bei dem Stromkosten um bis zu 11 % reduziert werden konnten, motivierte die Firmen 
zu weiteren, gemeinsamen Einkaufsprojekten. Im gleichen Jahr folgten die Erdgasbeschaffung und der Einkauf 
von Firmenwagen. 
 

2006 Vereinsgründung  

Wie bereits eingangs erwähnt, waren die Wirtschaftsvertreter am Anfang der Clusterbildung absolut gegen die 
Gründung eines Vereins – der aber im Jahr 2006 dennoch gegründet wurde. Was führte zum Sinneswandel der 
Unternehmer? 
In den einzelnen Einkaufsprojekten waren Fachkompetenzen gefordert, die u.a. in Form von Spezialisten aus 
den Verpackungsunternehmen eingebracht wurden. Wie man es aus Vereinstätigkeiten her kennt, sind das in 
der Regel immer die gleichen Firmen/Personen, die sich ehrenamtlich einbringen. Diese Personen waren es, 
die die Vereinsgründung Anfang 2006 forderten. „Wenn wir die Arbeit für die anderen machen, sollen diese sich 
zumindest in Form von Mitgliedsbeiträgen am Cluster beteiligen“, so die einhellige Meinung aller aktiven 
Mitstreiter. Die Gründung des VerpackungsClusters Südniedersachsen e.V. wurde dann am 29. Juni 2006 
vollzogen. 
 
Zu den Gründungsmitgliedern des VerpackungsClusters Südniedersachsen e.V. zählen: 
 

ETIBANA GmbH 
Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG 
Willy Michel KG 
Haendler & Natermann GmbH 
agopex GmbH 
Wagner Kurier-Logistik GmbH 
Expert Pack GmbH 
ERPA Systeme GmbH 
Bruns GmbH 
WRG GmbH 

 
 

2006 Anschubfinanzierung  

Zum gleichen Zeitpunkt stand für alle Beteiligten fest, dass der Erfolg des Clusters nur mit einer weiteren 
Anschubfinanzierung sichergestellt werden kann. Das Cluster-Geschäftsmodell wurde daraufhin mit Vertretern 
aus der Industrie erarbeitet und ein Förderantrag in Form eines Businessplans beim Land Niedersachsen für die 
ersten 3 Jahre gestellt. Der Bewilligungsbescheid wurde am 25.10.2006 zugestellt und beinhaltete die Auflagen, 
dass sich die Wirtschaft und die Wirtschaftsförderung Region Göttingen mit je 33,33 % an den Kosten beteiligen 
und der Cluster sicherstellen muss, dass sich das Netzwerk nach Ablauf der Förderung wirtschaftlich aus 
eigener Kraft tragen muss. Die Zuschüsse des Landes/der Wirtschaftsförderung betrugen 270.000 Euro bzw. 
90.000 Euro für einen Zeitraum von zuerst 3 Jahren. Dieser Zeitraum wurde dann am Ende der Laufzeit um 
1 ½  Jahre verlängert, aber ohne Erhöhung der Fördersumme, da diese in den ersten 3 Jahren nicht vollständig 
ausgeschöpft wurde.  
 
 

2007-2009 Qualifizierungsmaßnahmen  

Neben den mehr und mehr ausgebauten Einkaufsprojekten im Cluster stand im Zuge des demografischen 
Wandels zunehmend das Thema Mitarbeiterqualifizierung im Fokus der Mitglieder. Gemeinsam mit dem 
Bildungsträger BUPNET/Göttingen führte der Cluster von 2007-2009 geförderte Qualifizierungsmaßnahmen im 
Clusterverbund durch. 300 Mitarbeiter aus 43 Unternehmen wurden in diesem Zeitraum in 
1.200 Unterrichtsstunden qualifiziert. 
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2009 Start der VerpackungsAkademie  

Der Auslauf der ersten, geförderten Qualifizierungsmaßnahmen in 2009 führte dann zur Grundsatzdiskussion 
mit den Mitgliedern, wie sich der Cluster in diesem wichtigen Thema künftig aufstellen soll. 
 
Beschlossen wurde die Gründung einer VerpackungsAkademie Südniedersachsen (heute ClusterAkademie). 
Da das längerfristige Potenzial an Qualifizierungsmaßnahmen bei den Mitgliedsunternehmen des 
VerpackungsClusters als zu gering angesehen wurde, entschied man sich von Anfang an für die Öffnung der 
Zielgruppen. D.h., die Qualifizierungsangebote richten sich sowohl an die Mitglieder der Cluster als auch an alle 
anderen Unternehmen, die nicht im Cluster organisiert sind. Beim Geschäftsmodell der Akademie hat man sich 
im Gegensatz zu den meisten anderen Bildungsträgern für ein hoch flexibles Modell entschieden. Die 
Unternehmen legen die individuellen Qualifizierungsinhalte, den regionalen Ort und den Zeitraum fest. Die 
Akademie akquiriert die dafür passenden Referenten, stellt den Seminarraum inkl. der Technik und dem 
Catering, bewirbt die Seminare, ist wirtschaftlich und organisatorisch verantwortlich für die Abwicklung, stellt 
Zertifikate aus und ermittelt mittels Feedbackbögen die Akzeptanz, Qualität und den möglichen 
Optimierungsbedarf. 
Wie bei jeder Geschäftsfeldgründung üblich, musste die Anlauffinanzierung sichergestellt werden. Diese 
erfolgte durch einen Zuschuss des Landes Niedersachsen in Höhe von 49.000 Euro für die ersten 
2 ½ Geschäftsjahre. 
 

2009 Start Cross-Clustering  

Die Ursprünge des Cross-Clusterings hängen mit den Überlegungen im Cluster zusammen, mit den 
Mitgliedsunternehmen gemeinsam vertrieblich am Markt zu operieren. Ein schwieriges Unterfangen, denn wer 
wollte schon mit einem Wettbewerber einen möglichen Kunden bzw. Neukunden teilen? Es musste also 
festgestellt werden, wer, mit welchen Produkten, wo tätig ist. In der Analyse hatte sich dann gezeigt, dass 
mögliche, gemeinsame Vertriebspotenziale in der Lebensmittelgroßindustrie und dort in den Spezialbereichen 
zu finden sind und die Cluster-Mitglieder dort eher nicht tätig waren. 
 
Nun stand die Frage im Raum, wie erschließe ich, mit welch einem Konzept, diese möglichen Kunden? Der 
Ansatz war naheliegend. Auch die Lebensmittelgroßkonzerne hatten sich in Clustern zusammengeschlossen. 
Es musste also nur eine Cluster-/Cluster-Beziehung aufgebaut und dann die Mitglieder beider Netzwerke 
zusammengeführt werden! 
 
Zum damaligen Zeitpunkt ein schwieriges Thema. Aktive Cluster-/Cluster-Beziehungen gab es nicht in 
Deutschland und zwangsläufig lagen keine Erkenntnisse darüber vor, wie man im Aufbau einer Beziehung 
vorgehen sollte. Hier fehlte die wissenschaftliche Basis, auf die man hätte zurückgreifen können. Unterstützung 
erhielten wir von Professor Dr. Klaus Möller/Wissenschaftliche Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen. 
Aufgesetzt wurden zwei Bachelor-Arbeiten mit den Themenstellungen: 
 

• Strukturanalyse von Unternehmensnetzwerken als Grundlage des Netzwerkmanagements am Beispiel 
des VerpackungsClusters Südniedersachsen e.V. und 

• Kooperation von Netzwerken – Eine Analyse von Kooperationspotenzialen und Strukturanforderungen. 

Die Ergebnisse dieser Arbeiten bestimmten dann die Vorgehensweisen im Bereich Cross-Clustering. Mehr als 
erfolgreich wurden dann die Kooperationen mit dem MetallverarbeitungsCluster Waldeck-Frankenberg und den 
Regionalen/Berlin (Verbund von 8 selbständigen Naturkostgroßhändlern, die bundesweit tätig sind) besiegelt. 
Weitere Kooperationen, die in den vergangenen Jahren geschlossen wurden, sind MEKOM/Osterode, 
Measurement Valley/Göttingen und Industrieverein Alfeld/IVA.  
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Kurskorrekturen, Fehleinschätzungen und Erwähnenswertes 
 
 

Jeder kann Mitglied werden?  

Bereits kurz nach der Gründungsphase des Clusters wurde erkannt, dass es mehr als sinnvoll ist, auch Firmen 
aus anderen Branchen die Möglichkeit zu geben, Mitglied im VerpackungsCluster zu werden.  
Was sprach dafür? Die volumenmäßige Stärkung der Einkaufsprojekte und dadurch eine bessere 
Verhandlungsposition gegenüber den Projektpartnern, zusätzliche Beitragseinnahmen für den Cluster und 
Firmen aus anderen Branchen benötigen in der Regel Verpackungsmaterialien. 
 
Bei der Mitgliedschaft von Unternehmen aus der Verpackungsbranche und Firmen aus anderen Branchen wird 
allerdings zwischen AKTIVEN (Verpacker) und PASSIVEN (andere Branchen) unterschieden. Der Unterschied 
der Mitgliedsart ist nur in einem Punkt zu finden. Bei der Festlegung von Cluster-Strategien haben die 
PASSIVEN-Mitglieder kein Stimmrecht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Cluster-Ausrichtung auch künftig 
den Fokus „Verpackungsindustrie“ behält. 
Neben diesen beiden Mitgliedsarten besteht für die Firmen, die nicht an Einkaufsprojekten teilnehmen möchten, 
die Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft. In der Regel nutzen die Fördermitgliedschaft die Firmen, die den 
Cluster als Vertriebsplattform für sich gewinnen wollen (schneller Zugang zu Wirtschaftsunternehmen). 
 

Wie schon am Anfang der Vereinsgründung zählt auch heute noch der Grundsatz: Keine Mitgliedschaft 
ohne Zahlung eines Jahresbeitrages. 

 
 

Nationale Öffnung  

Die Förderprogramme des Landes Niedersachsen, die für den Cluster relevant waren, bezogen sich 
ausschließlich auf die Region Südniedersachsen. Diesem Ansatz wurde im Zeitraum der Förderphasen 
entsprechend Rechnung getragen hat aber gezeigt, dass nationale politische Grenzen für 
Wirtschaftsunternehmen nicht relevant sind. Um auch Unternehmen aus anderen Regionen die Möglichkeit 
einer Mitgliedschaft im VerpackungsCluster zu ermöglichen, wurden im Cluster nachträglich die 
entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen. 
 

Einkaufsprojekte offen für alle Firmen  

Im Cluster gilt der Grundsatz, dass jedes Mitgliedsunternehmen für sich selbst entscheiden kann, ob und an 
welchen Einkaufsprojekten es teilnimmt. Dadurch ergibt sich für das Cluster-Management die Problematik in 
den Verhandlungen mit den Einkaufspartnern, dass nicht feststeht, wer teilnimmt und mit welch einem 
Jahresvolumen zu rechnen ist. Speziell bei neu aufzusetzenden Einkaufsprojekten ist diese Situation mehr als 
unbefriedigend, da der Einkaufspartner in der Regel wissen will, mit welch einer Jahresabnahmemenge er 
kalkulieren kann.  
 

Um das mögliche Mengenpotenzial pro Jahr abzusichern, wurde vom VC-Vorstand die Entscheidung 
getroffen, dass für jedes Einkaufsprojekt separat entschieden wird, ob an diesem auch Nichtmitglieder 
teilnehmen können - allerdings zu anderen Konditionen als Mitglieder. 

 
Diese Öffnung führt zur Stärkung der Einkaufsmengen und dadurch zu besseren Konditionen und höheren 
Umsatzprovisionen für den VerpackungsCluster. Zusätzlich besteht die Chance der Gewinnung neuer 
Mitglieder für den Cluster.   
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VerpackungsAkademie Südniedersachsen – Namensgebung ein Flopp! 
 
Bereits bei der Gründung der VerpackungsAkademie Südniedersachsen stand fest, dass die Akademie ihre 
Qualifizierungsmaßnahmen nicht nur den VerpackungsCluster-Mitgliedern, sondern auch Nichtmitgliedern 
anbieten soll. Das Potenzial bei den Mitgliedern wurde als zu gering eingeschätzt, um eine Akademie 
längerfristig zu betreiben. Ebenfalls stand fest, dass die Angebote der Akademie über die Grenzen von 
Südniedersachsen hinweg beworben werden sollten. 
In den ersten Jahren nach der Akademiegründung stellte man fest, dass die Angebote zwar durch die 
Verpackungsbranche genutzt wurden (vorrangig von Firmen aus Südniedersachsen), Firmen aus anderen 
Branchen und Regionen hingegen die Angebote der Akademie entweder gar nicht wahrnahmen oder sie so gut 
wie nicht nutzten. Was war das Problem? 
 
Das Gespräch mit einem Unternehmer aus der Metallverarbeitenden Industrie an der holländischen Grenze gab 
die entscheidenden Hinweise in einem Gespräch mit der Akademie-Leitung, als diese die 
Qualifizierungsmaßnahmen vorstellte. „Wir sind für die Akademie nicht die richtige Zielgruppe – wir sind kein 
Verpackungsunternehmen und außerdem ist unser Firmensitz nicht in Südniedersachsen, sondern im Westen 
von Niedersachsen“, so der Unternehmer. 
 
Dieser wichtige Hinweis führte dann am 01.01.2015 zur Namensänderung von VerpackungsAkademie 
Südniedersachsen in ClusterAkademie. Schon 4 Wochen später wurde die neue Namensgebung bestätigt.  
Ein namhaftes Unternehmen aus der Elektroindustrie in Eschwege meldete sich und stellte fest: „Super, dass 
wir sie mit Ihrem tollen Angebot gefunden haben, und Sie sich zudem auch noch in unserer Nähe befinden.“  
Das betreffende Unternehmen erhielt bereits seit 1 ½ Jahren die Angebote der VerpackungsAkademie, fühlte 
sich - bedingt durch die Namensgebung „Verpackung“ - aber nicht angesprochen. 
 
 
Zusammenarbeit Wirtschaft/Wissenschaft gescheitert! 
 
Betrachtet man die Clusterlandschaft in Deutschland, ist festzustellen, dass die meisten Cluster und ihre 
Mitglieder sehr erfolgreich mit wissenschaftlichen Institutionen zusammenarbeiten. 
Durch diese Hintergrundinformationen motiviert, wurde viel Zeit seitens der VerpackungsCluster-Leitung in den 
Aufbau von Kooperationen mit Universitäten in Göttingen, Clausthal und Kassel investiert. Festzustellen ist 
letztendlich, dass seitens der wissenschaftlichen Einrichtungen Kooperationen grundsätzlich erwünscht sind, es 
aber in den vergangenen Jahren zu keiner konkreten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Clusters 
und der Wissenschaft gekommen ist. 
Warum das so ist, ist abschließend nicht geklärt. Möglicherweise liegt es an handelnden Personen - oder aber 
der Tatsache, dass die Wissenschaft zeitlich anders taktet als Wirtschaftsunternehmen. 
 
 
Wettbewerbssituation hindert die Zusammenarbeit im Cluster? 
 
Öfters werden wir mit der Frage „Ihre 80 Unternehmen sind doch größtenteils Wettbewerber, wie ist da eine 
Zusammenarbeit möglich?“ konfrontiert. Wissen muss man, dass von den 80 Mitgliedsunternehmen nur ca. 35 
Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie tätig sind. Zur Wertschöpfungskette 
zählen Verpackungsmaschinenhersteller, Verpackungsmittelhersteller, Verpacker, 
Verpackungshandelsunternehmen, Logistiker und Recyclingunternehmen. Selbst, wenn mehrere Unternehmen 
in einem gleichen Segment tätig sind, stellt man nach der Betrachtung der firmenspezifischen 
Kernkompetenzen fest, dass es in der Regel keine oder nur geringe Überschneidungen im Geschäftsfeld gibt 
und somit sich die Frage des Wettbewerbs eigentlich bei näherer Betrachtung nicht stellt.  
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VerpackungsCluster aktuell 
 

Mitglieder  

Aktuell sind 83  Unternehmen Mitglied im VerpackungsCluster. Hierzu zählen auch die 19 Unternehmen aus 
dem MetallverarbeitungsCluster Waldeck-Frankenberg, die acht bundesweit tätigen Naturkostgroßhändler und 
die Netzwerke MEKOM Regionalmanagement Osterode am Harz e.V. sowie der Arbeitgeberverband 
Mitte/Göttingen. 
 

Kooperationen  

Measurement Valley/Göttingen  
IVA-Industrieverein Alfeld-Region e.V. 
Deutsches Verpackungsinstitut (dvi)  (ClusterAkademie) 
Innoform, Hasbergen (ClusterAkademie) 
WIP-Kunststoffe e.V. Wissens- und Innovations-Netzwerk Polymertechnik (ClusterAkademie) 
 

Nutzen Einkaufs-Rahmenverträge  

Über die gemeinsamen zwölf Einkaufsrahmenverträge wurde seit der Vereinsgründung ein Nettoumsatz von 
über 120 Mio. Euro realisiert. Geht man hierbei von einem wirtschaftlichen Vorteil für die Mitglieder von 6-8 % 
aus, liegt der realisierte Nutzen bei ca. 8,5 Mio. Euro. 
 

Fachtagungen  

Auf den bisherigen, etwa 35 Fachtagungen konnten die Mitglieder Einblicke in andere Unternehmen erhalten, 
neue Geschäftspartner gewinnen und gemeinsam die Entwicklung des Clusters gestalten. 
 

Regional/national  

Die Zielgruppen und die Aktivitäten haben sich in den ersten Jahren ausschließlich auf die Region 
Südniedersachsen konzentriert. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem MetallCluster erfolgte die Öffnung zu 
Nordhessen. Mittlerweile ist der Cluster, speziell auch durch die Mitglieder aus der Naturkostbranche, 
bundesweit aufgestellt. 
 

ClusterAkademie  

Das hoch flexible und offene Konzept der ClusterAkademie hat seinen Stellenwert am Markt gefunden. In den 
vergangenen 5 Jahren wurden ca. 200 Seminare mit rund 1.200 Führungskräften und Mitarbeitern durchgeführt. 
Insgesamt stehen 19 freie Referenten bei der ClusterAkademie unter Vertrag.  
 

Aufbau von Geschäftsbeziehungen  

Der Aufbau von neuen Geschäftsbeziehungen hat unmittelbar etwas mit dem Vertrauensaufbau, der Offenheit 
und dem Willen der Mitglieder zu tun. Speziell in den ersten Jahren nach der Vereinsgründung konnten hier nur 
wenige, neue Geschäftsbeziehungen aus unserer Sicht aufgebaut werden. Dieser Trend hat sich 
erfreulicherweise in den letzten 4 Jahren geändert. Immerhin konnten seit dieser Zeit etwa zwei Dutzend neue 
Geschäftskontakte geknüpft werden. 
 
Zunehmend wird der VerpackungsCluster auch bundesweit von Firmen aller Branchen angesprochen, die eine 
Problemlösung suchen. Diese Anfragen werden dann an die Mitglieder weitergeleitet. In der Regel steht nach 
48 Stunden fest, wer von den Mitgliedern bei der Lösung des Problems mithilft kann oder wer eine Firma 
außerhalb des Clusters kennt, die dort tätig werden kann.  
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Wirtschaftlichkeit  

Sowohl der VerpackungsCluster als auch die ClusterAkademie tragen sich nach dem Auslauf der Förderphasen 
wirtschaftlich selbst. Hierzu hat maßgeblich die effiziente Arbeitsweise in der ClusterAdministration beigetragen. 
Aktuell werden alle Aktivitäten im Cluster und der Akademie mit nur 1,5 Planstellen umgesetzt.  
 

Cluster-Management und Administration 

Die Strukturen des VerpackungsClusters sind schlank, effizient und klar strukturiert. Sie setzen sich aus einem 
5-köpfigen, ehrenamtlich tätigen Vorstand, der Geschäftsleitung nebst Cluster-/Akademieadministration 
zusammen und werden projetbezogen von Experten aus den Mitgliedsunternehmen unterstützt. 
 

Auszeichnungen des VerpackungsClusters Südniedersachsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hann. Münden, im Juni 2016 
 
Roland Marx, Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VerpackungsCluster Südniedersachsen e.V. 
c/o Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG 
Tonlandstraße 2 
34346 Hann. Münden 
 
Fon:    05541 - 706-101 
Fax:    05541 - 706 28 101 
 
info@verpackungscluster.de 
www.verpackungscluster.de   
 
info@clusterakademie.de 
www.clusterakademie.de 
 
 
 


