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KNOX und packaging PEOPLE gehen gemeinsame Wege in der Verpackung
Seit vielen Jahren steht die Verpackung im Fokus von KNOX wie auch von packaging PEOPLE. Während KNOX
Mandanten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von den Verbrauchsmaterialien über die
Verarbeitung, Bedruckung und Veredlung bis hin zum Markenartikler berät, begleitet packaging PEOPLE diese
Schritte aus dem Maschinenbau heraus, mit Unternehmern aus der Verpackungstechnik, Herstellern von
Druckmaschinen und Lieferanten von Weiterverarbeitungslösungen.
Und wie auch in der Produktion Material und Maschine aufeinander abgestimmt werden müssen, schließen
sich jetzt auch KNOX und packaging PEOPLE zusammen, um sich noch besser auf die Aufgabenstellungen der
Branche einzustimmen. Dadurch erweitert sich das bestehende Beratungsnetzwerk, das Unternehmen aus
der Druckbranche, dem Verpackungsumfeld und dem Verpackungsmaschinenbau mit betriebs- und
finanzwirtschaftlicher Kompetenz einerseits, mit Expertise in Personalberatung, Coaching und Recruiting
anderseits zur Seite steht.
„Im ganzen Verpackungsbereich stehen deutliche
Marktverwerfungen bevor“, erläutert Jens Freyler,
Geschäftsführer M&A der KNOX GmbH. „Wenn die
gesamte Branche, die Politik und der Verbraucher über
Verpackungsmüll,

über

Plastik

und

über

Monomaterialien diskutieren, dann reden wir natürlich
nicht nur über die Materialien, sondern auch über den
Markt

der

Produktions-

und

Weiterverar-

beitungsmaschinen, der sich massiv verändern wird.
Um Unternehmer bei diesen Veränderungsprozessen
zu begleiten, müssen wir uns in beiden Bereichen
sicher bewegen.“
„Was im Grunde sowohl KNOX als auch packaging PEOPLE seit vielen Jahren tun“, ergänzt Nikolaus Ruppert,
Inhaber der packaging PEOPLE, „aber wir haben bereits bei den ersten Gesprächen gemerkt, dass wir nicht nur
zahlreiche Überschneidungen in unseren Netzwerken und Kompetenzfeldern haben, sondern mindestens
ebenso viele Felder, auf denen wir uns ergänzen und im Interesse unserer Kunden gegenseitig stärken können.“
So ermöglicht die Verbindung zu einer auf die Druck- und Verpackungsbranche fokussierten Unternehmensund Personalberatung nicht nur die gemeinsame Entwicklung einer zukunftsorientierten Strategie mit dem
Unternehmer, sondern auch die Begleitung der Umsetzung durch die Gewinnung geeigneten Personals oder
gar den Zukauf entsprechender Marktbegleiter.
„Als Personaler weiß ich seit vielen Jahren, dass es für ein erfolgreiches Unternehmen darauf ankommt, die
richtigen Leute am richtigen Ort zu haben“, resümiert Michael Dosch, Geschäftsführer für den Personalbereich
der KNOX GmbH, „und mit der zusätzlichen Bereicherung des KNOX Netzwerkes um das Team der packaging
PEOPLE, kann ich guten Gewissens sagen, dass wir mit dieser Partnerschaft einen weiteren wichtigen Schritt in

diese Richtung getan haben und auch regional nun sowohl in der Medienmetropole Hamburg wie auch vor den
Toren des Packaging Valley ein Standbein haben.“
Gemeinsam wird man auch die erfolgreiche Veranstaltungsreihe der XING Packaging-Treffs nach Stuttgart
bringen, wo ein erstes Event für den 28. Mai 2020 geplant ist. Gelegenheit für den persönlichen Austausch
wird aber auch die Branchenmesse Interpack bieten, bei der alle Partner in Düsseldorf vor Ort sein werden.
packaging PEOPLE
packaging PEOPLE ist eine Beratungsgesellschaft, die seit mehr als zehn Jahren Unternehmen und
Unternehmer aus dem Bereich der Verpackungstechnik und dem Maschinenbau begleitet, sowohl bei
betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen wie auch in der Personalsuche, der Personalentwicklung und im
Coaching von Fach- und Führungskräften. Wesentlich tragen hierzu auch die umfangreichen Kontakte von
Nikolaus Ruppert zu wichtigen Entscheidungsträgern der Branche bei.
KNOX GmbH
KNOX ist eine Beratungsgesellschaft, deren Engagement der Verpackungs- und Druckindustrie gilt, sei es in
der Produktion, im Handel oder im Dienstleistungsbereich. Das Team von KNOX berät seit vielen Jahren
Unternehmen in diesem Branchenumfeld bei strategischen Herausforderungen, insbesondere in der
Personalberatung sowie in der umfänglichen Betreuung und dem erfolgreichen Abschluss von Unternehmenstransaktionen. Darüber hinaus bietet KNOX ein Netzwerk von Spezialisten für die Druck- und
Verpackungsbranche. Durch die unterschiedlichen Ausrichtungen der Network-Partner können immer wieder
schwerpunktübergreifende Beratungsprojekte für nationale wie internationale Branchenunternehmen
ermöglicht werden. Auch packaging PEOPLE zählt nun zu diesen Partnern.
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