Moving healthcare.
Moving you.

Mit starken Wurzeln
in die Zukunft.
Ein Familienunternehmen
mit 140 Jahren Tradition.

Faller-Mitarbeiter in den 1930er-Jahren. Rechts im Bild: Geschäftsführer Ernst Faller,
Nachfolger des Firmengründers August Faller.

2

Faller Packaging

Über uns

Dr. Michael Faller, President & Corporate Managing Partner
Dr. Daniel Keesman, Chief Executive Officer

»Wir sind ein Familienunternehmen
mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Expertenwissen. Damit
wirtschaften wir seit 140 Jahren
erfolgreich.«
Dr. Michael Faller

Erstklassige Verpackungslösungen und inno
vative Supply-Chain-Systeme für die Pharmaund Healthcare-Branche: Dafür steht Faller
Packaging heute. Unsere Anfänge reichen bis
ins Jahr 1882 zurück.

etiketten. Unsere Stärken sind Entwicklungsdienstleistungen für kundenspezifische Lösungen
sowie Consulting zur Supply-Chain-Optimierung.
Oberste Prämisse ist für uns immer: 100 % Qualität mit einer Liefertreue „on time, in full“.

Bereits seit 140 Jahren wirtschaftet Faller
Packaging mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Expertenwissen. Als Steindruckerei
im Elztal gegründet, produzierten wir zunächst
Papieretiketten, Briefbögen, Postkarten und
Geschäftsdrucksachen. 1953 wurden die ersten
Faltschachteln hergestellt – eine wichtige Entscheidung für die Zukunft.

Unseren Pharmakunden stehen wir außerdem
in den Bereichen Serialisierung und Tamper
Evidence von der Beratung bis zur Produktion
zur Seite. Die Healthcare-Branche unterstützen
wir mit nachhaltigen Veredelungsmöglichkeiten.
Generell liegt unser Fokus auf nachhaltigen Verpackungslösungen – vor allem durch den Einsatz
nachwachsender Rohstoffe sowie Prozessund Ressourceneffizienz durch Digitalisierung.

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum Erfolg
war die Spezialisierung auf die Pharma- und Healthcare-Industrie in den 1990er-Jahren. Heute kommen 98 % unserer Kunden aus dieser Branche,
sodass wir uns mit Stolz als einen der führenden
Lösungsanbieter für Healthcare Packaging in
Europa bezeichnen können.
Als Systemlieferant bieten wir ein umfassendes
Leistungsspektrum rund um die Herstellung von
Faltschachteln, Packungsbeilagen und Haft-

Wir sind ein Familienunternehmen mit Tradition,
dessen Entwicklung stets durch moderne, zukunftsfähige Spezialisten vorangetrieben wurde.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
mit ihren Fähigkeiten und ihrem Engagement über
einen langen Zeitraum hinweg bewiesen, dass
sich Faller Packaging immer neuen Situationen
anpassen kann, um nachhaltig erfolgreich zu sein.

Faller Packaging
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International und
digital aufgestellt.
Supply-Chain-Partner für die
Pharma- und Healthcare-Branche.

Unsere Standorte

Hvidovre

Worms
Waldkirch
Binzen
Schopfheim
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Łódź
Debrecen

Leistungsspektrum

2,5

Milliarden
Faltschachteln

1,5

Milliarden
Packungsbeilagen

1,0

Milliarden
Haftetiketten

Kapazitäten pro Jahr

Demografischer Wandel, Digitalisierung sowie
zunehmende Individualisierung und Komplexi
tät im Healthcare Bereich: Angesichts dieser
Trends sind wir überzeugt, dass die Verpackung
und Logistik medizinischer Produkte neu
gedacht werden muss.
Immer neue Therapie- und Darreichungsformen werden entwickelt. Immer mehr
Pharmaprodukte kommen in immer kürzerer
Zeit auf den Markt. Faller Packaging hat die
Innovationskraft, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, um Antworten auf die aktuellen
Herausforderungen der Pharma- und Health
care-Branche zu finden.
Als Systemlieferant bieten wir unseren Kunden
alle Komponenten der pharmazeutischen
Sekundärverpackung aus einer Hand. Unsere
gesamten Kapazitäten umfassen jährlich über
2,5 Milliarden Faltschachteln, über 1,5 Milliarden
Packungsbeilagen und über eine Milliarde Haftetiketten.
Um die Bedürfnisse unserer Kunden immer
besser zu erfüllen, hat sich Faller Packaging
kontinuierlich internationalisiert. Seit 2012
sind wir nach Dänemark, Polen und Ungarn

expandiert und haben heute Standorte in
Waldkirch, Binzen, Schopfheim, Hvidovre,
Łódź, Debrecen und Worms. Mehr als 1.300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten
an sieben Standorten mit unterschiedlichen
Schwerpunkten an innovativen und exklusiven
Lösungen.
Bestes Beispiel ist unser Tochterunternehmen
PackEx in Worms. Hier kommen neuartige
Technologien zur digitalisierten und werkzeug
losen Produktion von Faltschachteln zum
Einsatz. Dadurch ermöglichen wir wirtschaftliche Klein- und Kleinstserien mit besonders
schnellen Lieferzeiten.
Stichwort Digitalisierung: Unsere Vision ist,
Gesundheitsversorgung neu zu denken und
digital zu managen. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir erstklassige Verpackungslösungen und wegweisende Supply
Chain Systeme, um deren künftige Bedarfe
immer besser vorhersagen zu können und
Disposition, Kapazitäten und Prozesse darauf
abzustimmen. Oberstes Ziel ist, unsere Kunden
optimal zu beliefern – d. h. zuverlässig, kurzfristig, flexibel, nachhaltig und kostengünstig.

»Als führender Lösungsanbieter für
Healthcare Packaging wollen wir die
Gesundheitsversorgung neu denken
und digital managen.«
Dr. Daniel Keesman

Faller Packaging
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Nachhaltigkeit

Verpacken mit
Verantwortung.
Produkte und Prozesse
nachhaltig gestalten.
Unser Ziel ist es, bis 2030 CO2-neutral zu werden – hierfür haben wir unsere Anstrengungen
noch einmal auf eine neue Stufe gehoben. Mit
umweltfreundlichen Produkten und digitalisierten Prozessen leisten wir einen zusätzlichen
Beitrag, um auch den ökologischen Fußabdruck
unserer Kunden zu verkleinern.

Unsere natürlichen Ressourcen sind endlich –
wir müssen sie sparsam und mit Respekt
nutzen. Umwelt- und Klimaschutz sind daher
zentrale Zukunftsthemen, denen wir uns
als verantwortungsbewusstes Industrieunter
nehmen stellen.
Bereits seit fast 20 Jahren etablieren wir effektive Prozesse, mit denen wir unsere Ressourceneffizienz immer weiter steigern und optimal
überwachen können. Dies dokumentieren wir in
unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht, den
wir seit 2003 proaktiv veröffentlichen.
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Papier- und Kartonprodukte weisen einzigartige positive Eigenschaften auf: Sie basieren
auf dem nachwachsenden Rohstoff Holz und
speichern Kohlendioxid. Durch ihr Recycling
kann CO2 langfristig gebunden werden und wird
nicht in die Atmosphäre zurückgeführt. Unsere
Produkte haben somit ein großes Potenzial für
eine klima- und ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft. Zudem können wir durch unsere
Expertise unsere Kunden dabei unterstützen,
immer mehr Plastik in Pharmaverpackungen
durch Karton zu ersetzen.
Auch die Digitalisierung unserer eigenen Prozesse und der Supply Chain unserer Kunden trägt
zu mehr Ressourceneffizienz bei. Daraus folgen
weniger Ausschuss, effizienterer Transport und
optimaler Maschineneinsatz. All das hilft unseren Kunden und unserer Umwelt.

»Mit Papier- und Kartonprodukten
können wir einen wertvollen Beitrag
zu einer klima- und ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft
leisten.«
Dr. Daniel Keesman

Faller Packaging
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Werte leben,
Werte schaffen.
Was unser Denken und
Handeln leitet.
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Unternehmenskultur

»Die besondere Qualität unserer
Arbeit beruht auf der Summe der
Stärken unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.«
Dr. Michael Faller

Unsere Entscheidungen basieren auf star
ken Werten und konkreten Arbeitsprinzipien.
Diese prägen unser Miteinander und verbinden
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
standortunabhängig zu einer #FallerFamily.

Neuem, und wir sind offen dafür. Mit Agilität und
Flexibilität nehmen wir jede Herausforderung
an – und verfolgen dabei den Anspruch, immer
weiterzudenken und immer einen Schritt voraus
zu sein.

Wir haben ein klares Selbstverständnis und
einen Eigenanspruch an unsere Zusammenarbeit und unsere Ergebnisse. Drei Unternehmenswerte stehen dabei im Zentrum und
leiten uns:

Nur gemeinsam können wir diese Leistung
erbringen, damit sie uns und der Gemeinschaft
um uns herum zugute kommen kann. Es ist das
Zusammenspiel von unterschiedlichem Wissen
und Können, das die Qualität unserer Arbeit ausmacht. Und jeder Einzelne trägt täglich dazu bei
– durch teamorientiertes Denken und Handeln,
mit gegenseitigem Respekt, offenem Austausch
und konstruktivem Dialog.

Einfach besser wollen wir unsere Produkte und
Dienstleistungen machen, um unseren Kunden
und der Gesellschaft stets den größtmöglichen
Mehrwert zu bieten. Wir entwickeln immer neue
Lösungen von hochwertiger Qualität – weil wir
uns nicht mit dem einmal Erreichten zufriedengeben, sondern die Neugier und den inneren
Antrieb haben, permanent nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.
Immer voraus wollen wir denken, damit wir
den sich verändernden Bedürfnissen unserer
Kunden und Mitarbeiter auch langfristig gerecht
werden können. Unsere Arbeit ist geprägt von

Was uns auszeichnet, ist die Kombination von
zwei Eigenschaften: Wir sind ein modernes,
innovatives und internationales Unternehmen,
das zugleich von der vertrauensvollen und
partnerschaftlichen Arbeitsatmosphäre eines
Familienunternehmens geprägt ist. Das macht
die #FallerFamily aus und ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich spürbar.

Faller Packaging
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Einfach besser.
Immer voraus.
Gemeinsam.
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#FallerFamily

Stimmen aus der
#FallerFamily.
Elena Heiny
Consultant HR Development
Waldkirch, Deutschland

»Mir ist es langfristig am wichtigsten, in einem
wertegeleiteten Unternehmen zu arbeiten. Und vor
allem kann ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen
gemeinsam einen ganz wichtigen Beitrag für unser
Gesundheitssystem und die Umwelt leisten.«

Tina Pedersen
Qualified Employee Printing
Hvidovre, Dänemark

»Als einzige Druckerin arbeite ich gerne mit meinen
männlichen Kollegen zusammen. Wir haben einen
sehr guten Umgangston und im Zweifelsfall kann ich
mich auch ganz gut durchsetzen.«

Hendrik Ruf
Specialist Outserts
Binzen, Deutschland

»Der Standort Binzen hat in den letzten Jahren
oft den Mut bewiesen, in neueste Technologien zu
investieren, um so die Digitalisierung voranzutreiben.
Ich bin stolz, ein Teil dieses Teams zu sein, das inno
vativ arbeitet, sich jeden Tag weiterentwickelt und
so den Blick Richtung Zukunft richtet.«

Daniel Schäuble
Qualified Employee Printing
Schopfheim, Deutschland

»Wir sind zwar ein sehr großes Unternehmen, aber es
fühlt sich gar nicht so an. Wir sind sehr familiär hier, es
ist sehr kollegial, jeder kennt jeden und jeder steht für
den anderen ein.«

Paulina Klimek
Administrator Sourcing
Łódź, Polen

»Ich arbeite im Einkauf und bestelle Material für die
Produktion. Die Arbeit gefällt mir sehr gut, denn
es gibt täglich neue Herausforderungen, denen ich
mich stellen kann. Und ich kann einen Beitrag zu
unserem Erfolg leisten.«

János Lajos Tóth
Specialist Process Service
Debrecen, Ungarn

»Ich arbeite gerne hier, weil ich nicht nur meine langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen mit einbringen kann,
sondern auch das flexible Arbeiten sehr schätze.«

Faller Packaging

11

Version 02/22

August Faller GmbH & Co. KG
Freiburger Straße 25
79183 Waldkirch
Deutschland
www.faller-packaging.com

