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Flexible Packaging Europe wählt neuen Vorsitzenden auf
Herbstkonferenz
Jakob A. Mosser, CEO von Coveris, wurde auf der jüngsten Herbstkonferenz von Flexible
Packaging Europe (FPE) zum neuen Vorsitzenden gewählt. An der Veranstaltung, die in
diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie virtuell stattfand, nahm eine Rekordzahl von
Mitgliedern teil, die Mosser einstimmig wählten.
Mosser, der seit 2018 CEO von Coveris ist, kann auf 30 Jahre Führungserfahrung, vor allem
in der internationalen Verpackungsindustrie, zurückblicken. In seiner Ansprache nach der
Wahl sagte er: „Es ist eine große Ehre, in diese wichtige Position gewählt zu werden – in
einer Zeit, in der die flexible Verpackungsindustrie vor vielen Herausforderungen steht, aber
auch enorme Chancen bietet. Ich denke, dass die Branche aus vielen Gründen großes
Vertrauen in ihre Zukunft haben kann. Eine starke und lebendige FPE hat eine wichtige Rolle
zu spielen.“
Mosser führte weiter aus: „Die COVID-19-Pandemie hat die Notwendigkeit von mehr
Sicherheit und Schutz entlang der gesamten Wertschöpfungskette deutlich gemacht und
flexible Verpackungen tragen sicherlich dazu bei. Außerdem werden wir dafür sorgen, dass
der Fokus auf Nachhaltigkeit so stark wie eh und je bleibt. Die wichtige Arbeit von FPE in
diesem Bereich muss in Zukunft noch ausgeweitet werden, da sich die Industrie dafür
einsetzt, eine Kreislaufwirtschaft für flexible Verpackungen zu etablieren. Darüber hinaus ist
die Rolle der Organisation als Brücke zwischen der Industrie und den Gesetzgebern sowohl
in der Europäischen Kommission als auch auf nationaler Ebene von entscheidender
Bedeutung. Ich freue mich darauf, meinen Teil zur Entwicklung all dieser Bereiche
beizutragen.“
Im Exekutivausschuss zur Seite stehen ihm Michael Zacka (neu gewählt), CEO von Amcor
Flexibles EMEA, sowie Michele Guala, CEO von Gualapack, der weiterhin stellvertretender
Vorsitzender ist.
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Die Mitgliedsunternehmen von Flexible Packaging Europe (FPE) stellen das gesamte
Spektrum flexibler Packungen her. FPE wird von mehr als 80 kleinen und mittleren Firmen
sowie großen europäischen Herstellern flexibler Verpackungen aus unterschiedlichsten
Materialien getragen. Die Mitgliedsfirmen vereinen mehr als 85 Prozent des europäischen
Umsatzes an flexiblen Verpackungen auf sich. Auch sechs nationale flexible
Packungsverbände sind Mitglied im FPE. Dies sichert eine abgestimmte Verbandsarbeit bei
nationalen und europäischen Aktivitäten und bei der Interessenvertretung.
www.flexpack-europe.org

