E D I TO R I A L

Unsere letzte, umso
interessantere Ausgabe
Liebe Leser,
in dieser letzten Ausgabe der apr haben wir alles aufgeboten, um sie für Sie so
interessant wie möglich zu machen. Dr. Tiemo Arndt, der neue Geschäftsführer
der Papiertechnischen Stiftung (PTS), Heidenau, nimmt Stellung zur Schließung
der Münchner PTS, zukünftigen Betätigungsfeldern und den weiteren Chancen
des Instituts. Papieringenieur Alexey Vishtal vom Schweizer Nestlé-Konzern
spricht in einem Interview über den Trend bei Nestlé, mehr papierbasierte Verpackungen einzusetzen. Keine leichte Aufgabe für den Weltkonzern, da er auch
im Auge haben muss, Sicherheit und Qualität seiner Produkte weiter zu garantieren. In einem weiteren Gespräch nennt der scheidende Verkaufsvorstand der
Mayr-Melnhof AG, Franz Rappold, u. a. die Anforderungen der Supply Chain, die
es möglichst vollständig zu verstehen gelte.

Der P. Keppler Verlag stellt seinen operativen Betrieb ein
Die Gesellschafter des P. Keppler Verlags haben im Juli beschlossen, den operativen Betrieb des Verlags einzustellen. Mit dieser Ausgabe 9/2019 halten Sie damit
das letzte Heft in Händen, das die Keppler Medien Gruppe herausgibt.

Dank an Leser und Anzeigenkunden
Für mich selbst, der das Vergnügen hatte, die apr mehr als 28 Jahre als Chefredakteur presserechtlich verantworten zu dürfen, ist dies ein trauriger Schritt,
den ich dennoch verstehe. Ich bedanke mich bei meinen Lesern, die mich viele
Jahrzehnte wohlwollend begleiteten. Ich durfte faszinierende Menschen und
Macher kennenlernen, habe die Ups und Downs vieler Unternehmen jedenfalls
aus der Ferne genau beobachtet und oft kommentiert. Die Leser und Anzeigenkunden der apr haben mich mit dem, was sie tun, begeistert, und ich durfte ständig Neues lernen. Ein Privileg, dessen ich mir immer bewusst war.
Ich hatte bei der Produktion der apr große Unterstützung von vielen Kollegen, allen voran unsere Verlagsleitung. Im weiteren Team und nicht minder
wichtig waren in alphabetischer Reihenfolge Susanne Haase als Chefreporterin,
Marion Köhl-Winter als Redaktionsassistentin, Petra Schmidt als Layouterin, Olaf
Schneider, unser Gesamtanzeigenverkaufsleiter, sowie viele weitere freie Autoren, die mehr oder weniger regelmäßig für die apr schrieben, und zahlreiche hier
ungenannte Kollegen des Keppler Verlags. Danke dafür!
Ich wünsche Ihnen, liebe Leser, viel Spaß beim Lesen und hoffe, den einen oder
anderen von Ihnen in Zukunft wieder treffen zu dürfen.

Ihr

Gerhard Brucker, Chefredakteur
g.brucker@kepplermediengruppe.de
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