Success Story Zile
Die Zile Bonbons AG in Rupperswil und die Varipack AG in Baar pflegen eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit seit Generationen. Beide Firmen sind Inhaber geführt
und zu 100% in Familienbesitz.
Zile entwickelt und produziert Süsswaren. Beinahe 70 Jahre Erfahrung und eine
umfangreiche Produktepalette machen das Unternehmen zu einem landesweit führenden
Hersteller. Auch auf internationalen Märkten in ganz Europa sowie in Asien ist Zile aktiv.
Varipack hat sich parallel, seit über 50 Jahren vom Papierhändler zum hoch spezialisierten
Verpackungsmittelhersteller entwickelt. Es werden Automatenrollen für
Verpackungsmaschinen aus verschiedenen Materialien im Tief- und Flexodruck hergestellt.
Über mehrere Jahrzehnte zählt Zile auf die Zuverlässigkeit und Qualität der Produkte aus
dem Hause Varipack. Flexibilität, kurze Lieferfristen und nicht zuletzt «The People who stand
behind it» sind wichtige Eckpfeiler einer positiven Zusammenarbeit. Kurze
Entscheidungswege erleichtern die Zusammenarbeit.
3 Fragen an Herrn Marc Lehnert, CEO und Inhaber:
Herr Lehnert, was schätzen Sie an Varipack?
In der heutigen, schnelllebigen Zeit ist es enorm wichtig, dass wir auf die stetig ändernden
Marktbedürfnisse flexibel reagieren können. Varipack verfügt über ein gut ausgerüstetes
Lager mit diversen Rohmaterialien welches uns erlaubt in kürzester Zeit
Verpackungsmaterial zu beziehen. Der Faktor Zeit ist heute entscheidend, ob ein Produkt
erfolgreich auf dem Markt eingeführt werden kann oder nicht. Varipack erfüllt unsere
Wünsche in Bezug auf Flexibilität voll und ganz.
Die Zusammenarbeit besteht nun schon über Jahrzehnte, wie ist das zu erklären?
Beide Firmen sind Schweizer KMU’s. Traditionelle Werte wie Ehrlichkeit, Seriosität und
Vertrauen werden grossgeschrieben. Wir haben uns über viele Jahre kennen und schätzen
gelernt. Anhand der Geschäftsprozesse bei Varipack, die uns bekannt sind, erkennen wir
frühzeitig was machbar ist und können uns darauf einstellen. Offene Kommunikation und
Vertrauen bilden seit Jahrzehnten die Grundlage unserer Zusammenarbeit.
Wie sind Sie mit der Qualität der Produkte der Firma Varipack zufrieden?
Grundsätzlich sind wir mit der Qualität des gelieferten Verpackungsmaterials sehr zufrieden.
Beide Firmen sind FSSC 22000 zertifiziert und verpflichten sich gewisse Standards
einzuhalten. Wo Menschen arbeiten können Fehler entstehen, dies ist normal. Für uns ist
wichtig, wie reagiert wird und da sind wir von Varipack bis heute noch nie enttäuscht
worden.
Herr Lehnert, besten Dank für das Gespräch.

