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Florent Lafond

Interview mit  
GEKA CEO Florent Lafond

Auf welchem Weg kamen Sie zu GEKA? 
Auf sehr klassische Weise: Ich wurde von einem Headhunter 
kontaktiert. Es ist kein Geheimnis, dass ich ursprünglich aus der  
Beauty-Branche komme und die Beauty-Welt ist letztlich ein Dorf ...  
Als der Name GEKA fiel, sagte ich: „Ja natürlich, ist mir ein  
Begriff!“ Das Angebot hatte mich neugierig gemacht und so führte  
ich anschließend einige Gespräche mit dem Führungspersonal der 
Sulzer-Gruppe. Der Markt, die Produkte, die Beschreibung der  
Firmensituation, die Menschen, die ich traf und dazu all die Gesprä-
che, die wir hatten: Das hat mich als Gesamtpaket überzeugt, zu 
GEKA zu wechseln. Meine ganze Karriere ist eng mit dieser Branche  
verbunden, und ich liebe es, dort zu arbeiten!

Welche Veränderungen streben Sie für das Unternehmen an?
GEKA muss einen Wandel durchmachen, um sich noch besser auf 
den Markt von heute und auf die Herausforderungen der Zukunft 
anzupassen. Die Schlüsselworte hierfür lauten Teamwork, Nach-
haltigkeit, Innovation, Lösungen jenseits der eigentlichen Produkte,  
Kundenfokussierung, Kompetenz. Aber was noch wichtiger ist 
als alles andere: Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter soll stolz  
darauf sein, ein Teil von GEKA zu sein und Spaß an der Zusammen-
arbeit haben.

Was hat Sie bis dato am meisten an GEKA beeindruckt?
Als ich im Juli 2019 das erste Mal den GEKA Hauptsitz in Bechhofen  
besuchte, war ich von dem Standort insgesamt beeindruckt.  
Vor allem die Fachkenntnis und das Engagement des Teams haben 
mir direkt ein gutes Gefühl gegeben!

Welchen Herausforderungen muss sich die Beauty-Industrie  
im Allgemeinen und GEKA im Besonderen in den 
kommenden Jahren stellen? 
Es gibt gute Gründe, der massenhaften Herstellung von Produkten  
aus Kunststoff gegenüber kritisch eingestellt zu sein. Mit dem  
Wissen, dass die Mehrzahl unserer Produkte aus Plastik herge-
stellt wird, stehen wir heute vor einer großen Herausforderung. 
Nachhaltiges Arbeiten ist der einzige Weg zum Erfolg, und das  
gilt nicht nur in Bezug auf unsere Produkte, sondern für unsere  
gesamten Prozesse. Auch die Möglichkeit, mit unseren Produkten –  
über Mascara, den Massenmarkt und unser aktuelles Vertriebsge-
biet hinaus – neue Märkte zu erschließen, ist ein Schlüssel zum 
Erfolg. Natürlich muss dabei der Wille zur Innovation der Antrieb  
unseres Wachstums sein. Am Ende sind es die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter von GEKA, die den Unterschied ausmachen.

Worin bestand aus Ihrer Sicht bislang Ihre 
größte Herausforderung?
Was unsere technischen Herausforderungen betrifft, haben wir 
bislang immer Lösungen gefunden. Vor einer großen Herausforde-
rung stand ich im Zuge der Umstrukturierung eines Unternehmens 
vor meiner Zeit bei GEKA. Eine Vision zu teilen, die Menschen zur  
Zusammenarbeit zu bewegen und Silo-Denkstrukturen aufzubre-
chen sind typische Beispiele für das Thema Transformation. Diese 
Veränderungsprozesse erfordern starke, mit den nötigen Kompe-
tenzen ausgestattete und aufeinander abgestimmte Management-
teams – und das nicht nur im oberen Management. Diese Teams 
müssen schnelle Entscheidungen treffen und auf der Grundlage 
von Werten handeln können. 

Welche Trends werden in den nächsten Jahren 
Einfluss auf die Branche und GEKA nehmen?
Ich denke, dass das Thema Nachhaltigkeit ein starker Motor für 
Veränderungen bei uns sein wird. Verbraucher machen sich immer 
mehr bewusst, welche Produkte sie erwerben. Gleichzeitig wird der 
Markt immer globaler und berücksichtigt dabei spezifische lokale  
Besonderheiten. Die Mittelschicht in einigen Ländern, wie zum  
Beispiel China, wächst rasant! Im Sinne der Globalisierung sind wir 
außerdem alle miteinander verbunden und müssen die Auswirkun-
gen berücksichtigen, die von unseren entwickelten Produkten zu 
erwarten sind.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf GEKA und 
wie kann man sie erfolgreich meistern? 
Wie sehen hier zukunftsorientierte Lösungen aus?
Das ist ein umfangreiches Thema, denn die Digitalisierung hat  
sogar spürbare Auswirkungen auf unseren persönlichen Alltag.  
Die wichtigsten Einflussfaktoren für uns bei GEKA sind vermut-
lich die Auswirkungen von Social Media und veränderte Heran- 
gehensweisen für Arbeitsabläufe über die Automatisierung hinaus. 
Des Weiteren muss es uns gelingen, die anfallenden immensen  
Datensätze zu analysieren, um das Beste aus ihnen herauszuholen, 
damit sie uns bei der Entscheidungsfindung unterstützen können. 
Natürlich müssen wir hierfür auch unseren Bedarf für den Einsatz 
vernetzter Geräte genau ermitteln. An dieser Stelle möchte ich die 
neuen Tools erwähnen, die wir bereits einsetzen, wie zum Beispiel 
Salesforce. Der Einsatz von Technologie kann die Leitung eines  
Unternehmens wirklich unterstützen, sofern sie vernünftig  
implementiert ist! 

„Der Markt, die Produkte,  
die Menschen – das hat mich 
als Gesamtpaket überzeugt, 

zu GEKA zu wechseln.“
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Florent Lafond

as möchten Sie für die Mitarbeiter des 
Unternehmens erreichen?
Ich verstehe, dass die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter durch die Veränderungen im oberen  

Management in den vergangenen drei Jahren verunsichert  
wurden. Seitdem GEKA ein Teil der Sulzer-Gruppe ist, hat sich deren  
Arbeitsalltag mit Sicherheit zum Teil deutlich verändert. Mittlerweile 
hat sich jedoch ein neues, aufeinander eingespieltes Management-
team bei GEKA etabliert. Dieses Team besteht aus sehr erfahrenen  
Menschen mit einer fundierten Kenntnis der Beauty-Branche.  
Die Tatsache, dass wir ein neues, junges Team haben, könnte von 
einigen als Schwäche interpretiert werden. Ich sehe es lieber als 
ausgezeichnete Möglichkeit, ein neues Kapitel in der Geschichte von 
GEKA aufzuschlagen. Ich beziehe hier auch unsere Leute in den USA,  
in Brasilien und in China mit ein, die alle gute Arbeit bei der Weiter-
entwicklung von GEKA leisten. Was das alles für unsere Angestell-
ten bedeutet, und was ich damit erreichen möchte? Lassen Sie es 
mich in einfachen Worten ausdrücken: Ich möchte, dass wir der 
beste Arbeitgeber in der gesamten Branche werden! Das passiert, 
wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz auf ihr Unter-
nehmen sind, Spaß an ihrer Arbeit haben und uns weiterempfehlen. 
Hier sind wir auf einem sehr guten Weg. Natürlich gibt es trotzdem 
immer mal Konflikte. Aber diese werden mit unserer neuen Organi-
sationsstruktur intelligent und effizient gelöst. Und genau das ist die 
Entwicklung, die ich mir für GEKA wünsche.

Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. 
Wie sieht Ihr Beitrag zur Nachhaltigkeit heute und 
in Zukunft aus?
Wie ich schon sagte, ist das ein Schlüsselthema für die Zukunft.  
Es ist sehr interessant zu sehen, was sich in den letzten paar Jahren 
bereits verändert hat. Heute sagen unsere Kunden, dass Nachhal-
tigkeit eines ihrer wichtigsten Kriterien ist, wenn nicht sogar das 
wichtigste Kriterium. Natürlich zwingt die Kritik an Kunststoffen das 
gesamte Beauty-Ökosystem zum Handeln. Aber darüber hinaus  
ist es ein klares Ziel, den ökologischen Fußabdruck insgesamt  
zu reduzieren. Als Zulieferer sind wir per se deutlich kleiner als viele  
unserer Kunden. Trotzdem spielen wir eine wichtige Rolle bei der  
Steigerung von Nachhaltigkeit im gesamten Produktzyklus.
Mein Bestreben ist es, GEKA in eine nachhaltige Firma zu ver-
wandeln. Und das wird Teil unserer Strategie. Was das konkret  
bedeutet? Wir sollten uns dieses Thema für ein zukünftiges Gespräch 
aufheben. Aber ich kann so viel sagen: Es wird definitiv unsere  
Arbeitsweise beeinflussen.

Welche technische Entwicklung ist aktuell für Sie 
besonders spannend?
Es steht einiges an, aber wenn ich nur eine Sache nennen dürfte, 
wären es die auf 3D-Basis gedruckten Mascara Bürsten.

Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Innovation ?  
Innovation ist eindeutig der Treibstoff für die Zukunft. Die Verbrau- 
cher, und damit die Kunden, erwarten innovative Lösungen. Wenn  
ich es in einem Satz zusammenfassen würde, würde ich sagen "keine  
Innovation, keine Zukunft". GEKA war schon immer sehr innovativ,  
und unser Patentportfolio zeigt diesen "Innovationshunger". Lassen  
Sie uns in dieser Richtung weitermachen und uns sogar noch  
verbessern. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um zu unter-
streichen, dass Innovation auch in den Prozessen, nicht nur in den 
Produkten, stattfinden kann.

Was haben Sie im vergangenen Jahr gelernt, das Sie dem 
Unternehmen für das nächste Jahr mitgeben wollen?
Zwei Dinge, die zwar nicht aus 2019 stammen, sondern aus den 
vergangenen drei Jahren.
Erstens: Nur ausgezeichnete, kohäsive Teams sind erfolgreich.  
Natürlich kann man auch mit einem Top-Down-Ansatz, der allen 
die eigene Sichtweise auferlegt, Großartiges erreichen. Aber das 
ist nur kurzfristig gedacht und fordert ständige Erklärungen und  
Informationen von uns, dem Management. Der Aufbau kompetenter 
Teams braucht zwar seine Zeit, aber es lohnt sich.
Zweitens: Bei der Durchführung eines Plans ist strenge Disziplin  
geboten. Das gilt ebenfalls für Geschäftsprinzipien, die für den  
erfolgreichen Abschluss eines Geschäfts ausschlaggebend sind. 
Diese Routinen sind ein großartiger Ansatz, um Menschen einzube-
ziehen und schnell zu handeln. 

„Mein Bestreben 
ist es, GEKA in eine 
nachhaltige Firma 

zu verwandeln.“

Geballte Power gleich zweifach: Das Artdeco 
Lash & Brow Power Serum besticht nicht 
nur durch ausgewählte Pflegestoffe für Wim-
pern und Augenbrauen, sondern auch durch 
anspruchsvollstes Design.

Megastylisch und hochästhetisch präsentiert 
sich die weiße Flasche mit Heißfolienprägung 
und mit silbern metallisierter Kappe: Eine  
multifunktionale Packaging-Einheit für Brau-
en und Wimpern aus unserem hochkarätigen 
Produktsortiment, individuell designed von der 
deutschen Kosmetikmarke Artdeco.

Die leistungsstarke Faserbürste überzeugt 
mit der patentierten HYPNO-Technologie zur  
verbesserten Masse-Aufnahme und raschen 
Abgabe des Serums an die Härchen, präzise 
appliziert und einfach anzuwenden. Die wert-
volle Pflege verleiht den Wimpern und Brauen 
langanhaltenden Schutz – und schenkt natürli-
chen Glanz den ganzen Tag.
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Die Fertigstellung des 2019 gestarteten  
Erweiterungsbaus am Hauptsitz in Bech-
hofen schreitet mit Riesenschritten voran.  
Bis Ende 2020 soll das brandneue, 10.000 
Quadratmeter Nutzfläche umfassende Areal  
mit weiteren Produktionsanlagen für Lackie- 
rungen und Metallisierung, Siebdruck, Logistik  
und Montage fertiggestellt sein.
  
Ziel der Gesamtmaßnahmen ist es, weitere  
Technologien aus dem High-end-Herstel-
lungssektor am Standort zu vereinen, um 
den Kunden eines der umfassendsten Leis-
tungsportfolios branchenweit anbieten zu 
können. So können Kunden mit GEKA als 
Partner der Konkurrenz nun mit maßge-
schneiderten Workflows und hoher Agilität  
begegnen: wenn es drauf ankommt, ein ent-
scheidender Wettbewerbsvorteil auf dem  
hart umkämpften Beauty-Markt. Um die  
Kunden noch umfassender zu unterstüt- 
zen, hat GEKA die Integration von State- 
of-the-Art-Automatisierungslösungen und 
Montagekonzepten sowie modernsten Büro- 
arbeitsplätzen fix geplant. Zeitlich ist GEKA 
bei der Baufertigstellung bisher absolut im 
Soll. „Ich bin äußerst zuversichtlich, dass 
wir pünktlich ab Mitte Oktober die neuen 

Räumlichkeiten beziehen können“, freut sich  
GEKA Produktionsleiter Bernd Wagner. 
Neben dem Aufbau der technischen Infra-
struktur hat GEKA bereits die Konsolidierung  
der Standorte Bamberg und Bechhofen 
auf organisatorischer Ebene umgesetzt.  
So wurde ein Großteil der Montage nach 
Bechhofen ausgelagert, dazu mit der Ver-
legung weiterer Teile der allgemeinen  
Produktion sowie der Spritzgussfertigung  
begonnen. Im Zuge der Erweiterung wurde 
auch ein umfassendes Intralogistikkonzept  
für den gesamten Standort erarbeitet.  
Die Produktionsflächen werden künftig 
durch automatisierte Materialflüsse realisiert. 
Bernd Wagner: „Auf Basis eines Konzeptent-
scheids haben wir uns auf ein kombiniertes 
Palettenlager und ein automatisiertes Klein-
teilelager festgelegt. Unter anderem werden 
die Produktionsstraßen mittels Schienen-
system vollautomatisch und zeitsparend  
beliefert. So können wir unseren Kunden 
eine noch raschere Time-to-Market-Umset-
zung anbieten – ein echter Erfolgsfaktor in 
der dynamischen Kosmetikindustrie.“ 
Bereits seit Januar 2020 bietet GEKA am 
Standort Bechhofen nun auch Siebdruck-
technologie an. Hierzu wurden bereits zwei 

hochmoderne neue Anlagen in die haus- 
eigene Produktion integriert, mit denen nun 
auch komplexe Formen mit zylindrischen, 
konischen oder auch bauchigen Teilen  
bedruckt werden können. Sobald die neue 
Produktionshalle bezugsfertig ist, werden 
dort Maschinenparks für weitere Deko- 
rationsverfahren eingerichtet. In einem kom-
pakten Fertigungsbereich wird dann die ge-
samte Palette an Dekorationstechnologien  
angeboten: Lackierungen, Metallisierungen,  
Tampon- und Siebdrucke. Als weiteres 
Highlight sind Bau und Einrichtung eines  
eigenen Technikums für Bechhofen geplant. 
„Für sämtliche Kundenanfragen wollen wir 
am Standort Bechhofen eine hochmoderne 
Spielwiese für R&D-Aktivitäten aufbauen. 
Als Bindeglied zwischen Laboratorium und 
Großproduktion können im GEKA Technikum  
künftig neue Ideen budgetschonend und 
schnell in konkrete Prototypen überführt wer-
den“, erläutert Wagner.  „Wir können es daher  
kaum erwarten, die neuen Möglichkeiten  
am Standort Bechhofen endlich zu nutzen.“

DIE ERWEITERUNG DES BECHHOFENER

HAUPTSITZES IST IN VOLLEM GANGE

die.Kim – auf Instagram und via Blog gibt die erfolg- 
reiche Influencerin Einblick in Lifestyle, Travel und Fashion.  
Für den ultimativen Look haben wir zusammen mit ihr 
drei trendige Pinselsets entwickelt: absolute Must-haves 
für die tägliche Beauty-Routine!

Schminken wie die echten Profis, so einfach wie nie – 
die.Pinsel aus hochwertigem Synthetikhaar und natürli-
chem Bambusgriff tragen Texturen mühe- und makellos 
auf. Ideal für ein perfektes Tages- oder Abend-Make-up 
und strahlendes Finish: die aufeinander abgestimmten  
Foundation-, Puder- und Kabukipinsel im Face Kit.  
Mit den Duo-Augenbrauen-, Blender- und zwei Lid-
schattenpinseln des Eye Kits können die Augenpartien  
präzise definiert und wunderschön betont werden.  
Und die wohltuende Pflege-Auszeit im Home-Spa  
gelingt ganz entspannt mit dem Mask Kit: Pinsel und 
Applikator aus Silikon tragen Masken aller Art gleich- 
mäßig auf. Happy-go-lucky-Look für alle Beautys!

NACH PLAN
KIM 
PINSELSET
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Natürliches Understatement wird hier zum  
Statussymbol: Mit glatten Rundungen, inspiriert 
von stilvollen Haustierhalsbändern und gefertigt  
aus luxuriösen Materialien. Texturen im polierten  
Leder- oder Messing-Look, Muster aus ge-
webtem Leder und graviertes Glas verleihen  
moderne Eleganz und ein ultra-raffiniertes  
Finish. Traditionelle Gravur-Techniken in anmu-
tiger Symmetrie prägen eine mondäne Typografie. 

Sanfte, neutrale Töne verleihen eine natürliche 
Frische; mit leicht geröteten Wangen und  
Lippen im subtilen Braun-Rot-Rosé, abge-
deckt mit ultrafeiner Formulierung. Strahlen-
des Highlight: die Augen. Über den dezent 
getuschten Wimpern entfaltet sich creme- 
farbener Lidschatten bis zu den Brauen.  
Töne von Karamellorange bis zu metallischem 
Aluminium sorgen für einen gedämpften Katzen- 
augeneffekt, umrahmt von betonten Brauen. 

Looks

Der gleiche Purpurton überall, für opaken 
bis transparenten Glanz: rauchige Augen in  
Violett, unerwartete Farbschleier über dem  
Lidrand und unter dem Auge, die mit abge- 
stuften Tönen bis zur Wange reichen. Die  
oberen Wimpern mal filigran, mal stark getuscht, 
mit Puder in Metallic-Lila intensiv bestäubt.  
Die Lippen, lackiert mit mehreren Texturen,  
rücken in gedämpftem Flieder nahezu magisch 
in den Fokus. 

Looks

Verführerisches Design durch anmutige Kurven, 
die mit kraftvollen Linien zu provokanten  
Grafik-Kompositionen verschmelzen. Unter schil- 
lernden Oberflächen mit mattem Finish und 
Neo-Chrom-Effekten verwandeln sich die Far-
ben zu einer strukturellen Ästhetik. Anregende  
Wellen und mutige Formen verbinden sich 
in der Typografie zu einem femininen Look,  
während rauchige Farben inmitten dunklerer 
Töne leuchtende Akzente setzen.

Der beste Freund: der Hund; tadellos gepflegt 
und innig geliebt. Symbol für die perfekte Sym-
biose aus purer Entspannung und Inspiration, 
in ein gesundes Lebensgefühl einzutauchen. 
Als Verschmelzung von Natur und intuitivem 
Beauty-Look, der verwöhnt. Edle Materialien, 
gewebte Texturen und reine Farben in warmen 
Braun- und kühlen Blautönen verbinden 
sich in einer intensiven Beziehung zu einem  
luxuriösen Look.

Leidenschaftlich und voller Power – die Beauty 
von heute übernimmt furchtlos die Führung. 
Und bekommt, was sie will: mit purer Weib-
lichkeit und strahlendem Spirit. Mal subtil, mal 
provokativ. Stets ultra-smart und ultra-sinnlich. 
Selbstbewusst verführt sie mit einem atmos- 
phärischen Glamour-Look; extravagante Lila- 
Töne, kühler Flieder und metallische Effekte  
setzen dramatische Akzente – und ein exklusi-
ves Statement. 

Verpackung &
Dekoration 

Verpackung & 
Dekoration
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Strahlend und elektrisierend präsentieren sich 
die Neon- und Fluoreszenz-Töne mit einem  
noch nie dagewesenen Glanz. Der mono- 
farbene Lidschatten betont als getupfte Appli-
kation die Augenpartie und erstreckt sich über 
die schwarz gecurlten Wimpern bis zur Braue. 
Die Lippen glänzen in seidenmattem Fuchsia  
oder schimmerndem Blau, und auch die  
Wangen werden mit bläulichem Rosa zu einem 
echten Eyecatcher.

Mit sinnlichen Kurven, hochglänzenden Materi-
alien und frechen Details wird jedes Produkt zu 
einem echten Must-have. Die Verpackungen: 
kraftvoll und reizvoll anzüglich mit unwidersteh-
lichen Formen. Die Texturen: aus strukturiertem  
Silikon mit halbtransparenten Oberflächen 
und auffälligen Effekten. Mutige Drucke und  
humoristische Typografie zelebrieren die weib- 
liche Anatomie – und geben dem Self-love-Look  
einen verwegenen Touch. 

Keine Kompromisse, pure Lebensfreude:  
Immer mehr Beautys sind happy Single – und 
feiern sich selbst. Freie Zeit wird zu strahlenden  
Verwöhn-Momenten mit einer Extraportion 
Glück. Selbst die Farben scheinen von innen 
heraus zu leuchten: Kontrastreiche Blau-, Gelb- 
und Grüntöne sorgen für den Extra-Glow und 
entführen spielerisch in die  fantasievolle Welt 
des schillernden Gute-Laune-Looks.

Wie auf einer Leinwand kreuzen wild ge-
schwungene Linien das Gesicht – ob in Regen-
bogenfarben, Metallic-Türkis oder Pastell-Pink.  
Der Liner windet sich vom Unterlid um das Auge 
bis zur Wange, ein Hauch von Mascara greift 
diesen Schwung kunstvoll auf. Das Rouge:  
zweifarbig und in wilden Streifen, mit matter, mal 
schimmernder Textur. Die zart rosafarbenen  
Lippen sind kontrastreich inszeniert, mit knalli-
gen Outlines, ungebändigt und unperfekt.

Absoluter Hingucker: das stylische Design in 
Form antiker Schmuckstücke, ausgefallener 
digitaler Effekte und Airbrush-Techniken. Aus  
recycelten Elementen, die unerwartet miteinan-
der verschmelzen,  entstehen surreale Muster und  
strukturierte Oberflächen. Transparente Farb- 
schichten mit metallischen Farbtönen wirken 
wunderschön seltsam und verspielt, die un-
scharfe Typografie ist hypnotisch verzerrt.

So frei sein, wie man möchte – und sich selbst 
verwirklichen: ein Spiel, sich immer wieder neu 
zu erfinden. Mit fantastischen Make-up-Looks 
in Pink, Fuchsia und Türkis, die fließend wech-
seln zwischen der virtuellen und realen Welt. 
Bye-bye Konventionen, her mit der Kreativität. 
Holografische Formen, abstrakte Verzierungen 
und surreale Muster werden nach Lust und 
Laune neu gemischt und ausgefallen in Szene 
gesetzt. Also, voller Spaß voraus!

VERPACKUNG &
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MASCARA-WORKSHOP 

LE MASCARA & 
WIMPERNZANGE

LERNEN SIE VON DEN EXPERTEN 

BESUCHEN SIE UNSEREN

Was dabei herauskommt, wenn 
die Wünsche unserer Kunden auf 
die Expertise unserer Abteilungen 
treffen? Pures Gold!

Die einzigartige Metalleinheit  
Rouje Le Mascara der trendigen  
Startup-Marke aus Paris ist ein  
superedler Hingucker mit raffi-
nierter Bürste – klassisch und  
konisch geformt. Aus 100 Prozent 
nachwachsenden Biofasern der  
Rizinuspflanze gewonnen, für Bor- 
sten, welche die Wimpern von  
der Wurzel bis zur Spitze präzise  
definieren. Für einen natürlichen  
Augenaufschlag mit spektakulä- 
rem Verlängerungseffekt – und  
mit filigraner Spitze, um selbst die 
feinsten Härchen im Augenwinkel 
zu betonen.

Gemeinsam erarbeitet im exklusi-
ven Mascara-Workshop und vor 
Ort bis zur Perfektion optimiert. 
Maßgefertigt: auch das Werk-
zeug für die glänzenden Rillen in  
der Flasche. Die Faltschachtel:  
entworfen von Rouje, entwickelt 
von GEKA. Die Wimpernzange: 
von unserer Division „Accessories“.  
Für ein vollendetes Produkt mit  
einem Hauch Pariser Flair, femi-
ninem Chic mit Retro-Charme,  
das jeder Beauty einen einzigarti-
gen Tages-Look zaubert.
 

Auf der Suche nach dem perfekten Gesamt-
system für ihre neue Mascara finden Kos-
metikmarken in GEKA ihren Wunschpartner!  
Wir sind die Mascara-Experten und kreieren in 
unseren Mascara-Workshops gemeinsam mit 
Ihnen, unseren Kunden, Ihre Wunschmascara.  
Im GEKA Exzellenzcenter für Beauty-Applikatoren 
verfügen wir über eine einzigartige Infrastruktur, 
um innovative, trendige Bürsten zu entwickeln, die 
haargenau die gewünschte Performance hervor-
bringen: und das Ganze innerhalb eines einzigen 
Arbeitstages! 

Dank der langjährigen Erfahrung des GEKA 
Expertenteams verfügen Sie dabei über die  
geballte GEKA Kompetenz: Bürstenentwicklung, 
Labor, Marketing und Verkauf entwickeln im  
gegenseitigen Austausch mit Ihnen die optimale  
Kombination aus Verpackung, Formulierung 
und Bürste, die Ihrem gewünschten Make-up- 
Resultat passgenau entspricht. Profitieren Sie 
von den zahlreichen patentierten Technologien  
des Mascara-Giganten, die die Grundlage für die 
Entstehung einer einzigartigen Mascara liefern.  
Für einen visuellen Vergleich werden die ver-
schiedenen Applikationstests auf Bildern aus-

drucksstark festgehalten. So nähert sich das 
Workshop-Team der exklusiven Bürste für das 
außergewöhnliche Make-up-Ergebnis Schritt für 
Schritt an. 
Ein großer Vorteil unseres Konzepts besteht 
in der Möglichkeit, dass unsere Kunden die  
verschiedenen Bürstenoptionen mit der pas-
senden Formulierung vor Ort ausgiebig testen  
können: So treffen Sie mit unserer Unterstüt-
zung garantiert die bestmögliche Entscheidung!  
Wussten Sie eigentlich, dass sich vor allem Faser-
bürsten bis ins kleinste Detail designen lassen? 
Bei dieser Bürstenart sind die Gestaltungsspiel-
räume äußerst flexibel, wenn es darum geht, neue 
Formen zu erstellen, um die perfekte Mischung  
aus Anwendungsperformance, Make-up-Ergebnis  
und Design zu finden. Bei Kunststoffbürsten  
beraten wir Sie umfassend, um Ihre Wunschein-
stellungen für die unterschiedlichen Härtegrade  
und Massen zu ermitteln. Je nach Grad der  
Individualisierung bieten wir Ihnen abschließend  
die Möglichkeit, sich die neu entwickelten  
Bürsten exklusiv für ihr spezifisches Produkt zu 
sichern! Nehmen Sie doch gleich Kontakt zu 
unseren Mascara-Experten auf und vereinbaren  
Sie Ihren Workshop-Termin!
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Wie kamst Du zu GEKA und wie verlief Deine Karriere? 
In welchen Abteilungen warst Du bereits tätig?
Ich war in einem kleinerem Kunststoffunternehmen als 
Fräser angestellt. Dort konnte ich aber nur gelegentlich 
meinem Lehrberuf „Verfahrensmechaniker“ nachgehen.  
Von einer Bekannten erfuhr ich 2012, dass GEKA Personal  
in diesem Bereich sucht und so packte ich die Gele-
genheit beim Schopf und bewarb mich. Nach einem  
Bewerbungsgespräch und einem anschließenden Pro-
betag, an dem ich in mehreren Abteilungen eingesetzt  
wurde, wurde ich dann als IBM-Einsteller angestellt.  
Seitdem bin ich dabei.

Wie genau sieht Deine Aufgabe bei GEKA aus?
Hauptsächlich bin ich für die Umrüstung von IBM- 
Maschinen zuständig, nehme die jeweiligen Einstellungen  
vor oder optimiere diese. Meine weiteren Aufgaben- 
bereiche umfassen die Qualitätsüberwachung sowie die 
Farb- bzw. Auftragswechsel an den Maschinen.

Was war Dein schönster Moment bei GEKA?
Als man mich, unbefristet, als Verfahrensmechaniker ein-
gestellt hat. Nach zehn Jahren Durststrecke konnte ich so 
endlich wieder in meinem geliebten Lehrberuf arbeiten.

Was unterscheidet GEKA von anderen Unternehmen?
Aus meiner Sicht wird hier auf die Weiterentwicklung und 
Modernisierung bestehender Anlagen und auf die Weiter-
bildung der Angestellten durch Schulungen besonders 
großen Wert gelegt.

Welche Projekte sind Dir besonders positiv in 
Erinnerung geblieben? 
Die Einführung der Mould & Matic-Anlage wurde von 
wirklich spannenden Fortbildungen begleitet. Hier hatte 
ich wirklich das Gefühl, an einer Weltneuheit teilhaben  
zu dürfen.

Wie kamst Du zu GEKA und wie verlief Deine Karriere? 
In welchen Abteilungen warst Du bereits tätig?
Den entscheidenden Hinweis gab mir eine Mitarbeiterin von GEKA, 
mit der ich zusammen in der Reha war. Nach meiner Einstellung habe 
ich dann in der Flaschenfertigung angefangen. Es hat mir gefallen,  
dass man immer wieder dazu angehalten wurde, auf die Qualität  
zu achten und auftretende Störungen selbständig zu beheben.  
Bereits nach einer Woche Einarbeitungszeit durfte ich dann schon 
allein an die Maschine.

Wie genau sieht Deine Aufgabe bei GEKA aus?
Ich bediene verschiedene Maschinen in der Produktion. Zusätzlich 
bin ich für die Qualitätskontrolle der gefertigten Teile zuständig und für 
das anschließende Verpacken.

Was war Dein schönster Moment bei GEKA?
Als mein Schichtführer kam und mich fragte, ob ich die Stellvertre-
terin seiner AV-Dame (Arbeitsvorbereitung) werden möchte. Seitdem  
unterstütze ich den Schichtführer, übernehme administrative Tätig-
keiten und lerne neue Kolleginnen und Kollegen ein. Es ist ein tolles 
Gefühl, meine Fähigkeiten bei GEKA zu erweitern und neue Aufgaben 
mit mehr Verantwortung zu übernehmen. 

Was unterscheidet GEKA von anderen Unternehmen?
Man kann sich auf GEKA verlassen! Wenn es einem einmal schlecht 
geht, findet man bei uns Unterstützung. Als Bedienerin kann ich mich 
außerdem wirklich nicht über mein aktuelles Gehalt beklagen.

Welche Projekte sind Dir besonders positiv in 
Erinnerung geblieben?
Die Vergrößerung von GEKA ist ein gutes Signal für die Zukunft.  
Als Mitarbeiterin bin ich stolz, nun Teil eines großen, internationalen 
Unternehmens zu sein.

Dein Job in drei Worten?
Vielseitig, zukunftsorientiert, herausfordernd!

Würdest Du Deinen Job als Traumberuf bezeichnen?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich gehe gerne zur Arbeit und 
bin stolz auf das, was ich tue.

Was war die beste Entscheidung in Deiner 
beruflichen Laufbahn?
Mich bei GEKA zu bewerben.

Was war Deine bisher größte Herausforderung? 
Worauf bist Du besonders stolz?
Dass ich das Spritzblasverfahren erlernen konnte. Ich  
bin stolz darauf, mittlerweile ein wirklich kompetenter  
Einsteller geworden zu sein, der eine Vielzahl von Problem- 
stellungen selbständig lösen kann.

Beschreibe Dich in drei Worten!
Ruhig, geduldig, lernfreudig.

Was empfiehlst Du anderen Mitarbeitern?
Man sollte GEKA nicht mit anderen Betrieben verglei-
chen, wenn man keine weiteren Berufserfahrungen  
vorweisen kann. Wer nie woanders gearbeitet hat,  
kann auch keine Vergleiche ziehen.
 
Was ist für Dich das Erfolgsgeheimnis eines 
guten Betriebsklimas?
Ein gutes Betriebsklima entsteht immer dann, wenn auf 
die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingegangen wird und 
man nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeitet.

Dein Job in drei Worten?
Spaß, Kollegen, Lohn.

Ein Trend, der unterschätzt wird?
Einen guten Arbeitsplatz zu haben.

Was war die beste Entscheidung in Deiner beruflichen Laufbahn?
Dass ich schon so lange für GEKA arbeite.

Was war Deine bisher größte Herausforderung? 
Worauf bist Du besonders stolz?
Dass ich nach über 18 Jahren im Betrieb immer mal wieder als  
Vertretung die AV-Dame sein darf. Natürlich musste ich mich erstmal 
den neuen Aufgaben stellen, was für mich eine große Herausforde-
rung war. Ich bin GEKA wirklich dankbar, diese Möglichkeit bekom-
men zu haben und freue mich, dass ich das Vertrauen durch Leistung 
zurückzahlen kann.

Beschreibe Dich in drei Worten!
Teamfähig, verantwortungsbewusst und fleißig.

Was empfiehlst Du anderen Mitarbeitern?
Durchzuhalten! Ich empfehle, nicht zu schnell von Unternehmen zu 
Unternehmen zu wechseln. Nach meiner Erfahrung zahlt sich eine 
langjährige Betriebszugehörigkeit positiv aus. Es ist mir auch eine 
Herzensangelegenheit, im Gespräch mit GEKA Neulingen meine  
Erfahrungen zu teilen.

Was ist für Dich das Erfolgsgeheimnis eines guten 
Betriebsklimas? 
Mit seinen Kolleginnen und Kollegen trotz gelegentlicher Differenzen 
zusammenarbeiten und dabei möglichst immer gute Laune haben. 
Als Team, das sich gut versteht, löst man die Herausforderungen des 
Tagesgeschäfts am besten.
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Die beiden GEKA Gesundheits- 
tage am 15. und 19. November 
sind auch in diesem Jahr sehr gut 
angenommen worden! 

Im Rahmen der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung erhielten die  
Mitarbeiter über Mitmachakti-
onen, Workshops, Beratungen  
und Vorträge Informationen über 
verschiedene Gesundheits- und  
Sicherheitsthemen. Stets um das 
Gemeinschaftswohl bemüht, ist 
es für die GEKA Verantwortlichen  
eine Herzensangelegenheit, sämt- 
liche Angestellten für ein gesund-
heitsbewusstes Verhalten zu sen- 
sibilisieren. Offensichtlich hatten  
sie auch 2019 ein gutes Gespür  
für die Interessen des GEKA 
Teams. Vor allem das seit De- 
zember 2019 gestartete Ange-
bot für betriebliche Gesund- 
heitsmassagen wurde mit Begei- 
sterung angenommen und führte 
zu großem Andrang in der Werks-
kantine. In einem eigens dafür  
abgetrennten Bereich konnten 
sich die Angestellten von der Mas-
sagequalität des neuen GEKA Ge-
sundheitspartners „Relaxans ent- 
spannt“ überzeugen. Während das  

Massageangebot zu wohltuender  
Entspannung vom kräftefordern- 
den Arbeitsalltag einlud, stand hin- 
gegen bei der Absolvierung des  
SRS-Parcours (Stolpern, Rut- 
schen, Stürzen) die Herausforde- 
rung der eigenen Beweglichkeit  
im Fokus. Unter dem Eindruck der  
zuvor gegebenen Information, 
dass jeder dritte Unfall ein Sturzun-
fall ist, wagten sich die GEKA Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Anschluss auf den rund 25-minü-
tigen Parcours auf dem Betriebs- 
gelände in Waizendorf. Die Aktion  
sollte die Wahrnehmung der Teil- 
nehmerinnen und Teilnehmer für  
Stolper-, Rutsch- und Sturzfallen  
schärfen, indem potenzielle Ge- 
fahrenstellen auf der Strecke  
erkannt und beseitigt werden  
sollten. Als weitere Maßnahme stel- 
lte der GEKA Gesundheitspartner  
AOK den Beschäftigten die  
Möglichkeit eines kostenlosen S3- 
Checks zur Verfügung, bei dem 
über ein computergestütztes 
Messsystem die Körperstabilität,  
sensomotorische Regulationsfä- 
higkeit und funktionale muskuläre  
Asymmetrien der Probanden be- 
urteilt und eingeordnet wurden.  

Anhand der Ergebnisse der 15- 
minütigen Analyse lassen sich ge- 
zielt Empfehlungen für ein Aufbau- 
training zum Ausgleich individu- 
eller Balancestörungen ableiten.  
Zum Abschluss eines gelungenen  
Aktionstages durften sämtliche 
Teilnehmer eine der begehrten 
GEKA Gesundheitstaschen mit 
nach Hause nehmen. „Diese Akti-
onstage sind ein zentraler Baustein  
des GEKA Gesundheitsmanage- 
ments“, resümiert GEKA Gesund- 
heitsbeauftragte Antonia Riefle. 
„Die Sicherheit und das Wohlbe-
finden unseres Teams ist ein ent-
scheidender Faktor, um für unsere 
Kunden jeden Tag aufs Neue das 
Beste zu geben.“

Die jährlichen Gesundheitstage 
sind allerdings lediglich ein Teil der 
weitreichenden Maßnahmen zur 
betrieblichen Gesundheitsförde- 
rung bei GEKA. So wurde im letz-
ten Jahr das Thema Lärmschutz im  
Arbeitsalltag verstärkt in den Fokus  
gerückt und Maßnahmen zur  
Lärmreduktion umgesetzt. Außer- 
dem werden mit längerfristig  
erkrankten Angestellten vorberei-
tend Krankenrückkehrgespräche  

geführt und Wiedereingliede-
rungsmaßnahmen ergriffen. Dabei  
wird gezielt auf die individuelle 
Situation der betroffenen Person 
eingegangen. Um die Gesundheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter präventiv zu erhalten, bietet  
das Team der Werkskantine eine 
Menüauswahl mit gesundem Es- 
sen an. Und um den Spaß an der  
Bewegung zu fördern, können  
GEKA Angestellte ab dem 1. März  
2020 das Dienstleistungsangebot 
von JobRad® nutzen. Das Prinzip: 
GEKA least – steuerlich gefördert –  
Fahrräder und E-Bikes: für den 
Weg zur Arbeit, aber auch im All-
tag, im Urlaub oder für sportliche  
Aktivitäten. Das nützt der Umwelt, 
macht fitter – und bringt zudem 
eine deutliche Kostenersparnis im 
Vergleich zum Direktkauf mit sich.                       
Dabei ist es vor allem die Summe 
an Einzelmaßnahmen, die GEKA 
zu einem Arbeitgeber macht, der  
dem Thema Gesundheit und Ar- 
beitsschutz ein Höchstmaß an 
Bedeutung widmet!

Bye bye störrische Härchen! Mit dem 
funkelnagelneuen Stylingprodukt von  
got2b werden auch die widerspens- 
tigsten Härchen im Nu gebändigt. Der 
besondere Kniff: die Fixierungsbürste von 
GEKA für ein superleichtes Handling.

Klein, aber oho – und speziell für eigen- 
sinnige Babyhaare entwickelt. Das Bürst- 
chen gleitet dank kurzer Borsten mühe- 
los durch alle Haare, trennt dabei  
selbst die feinsten und fixiert sie für einen 
perfekten Halt, den ganzen Tag.

Mit einer ausgewählten, speziell entwi-
ckelten Masse für präzises Auftragen  
ohne zu verklumpen und schnell trock-
nend. Das Ergebnis: ein perfekter Sleek-
Look für natürlich aussehende, glatte 
Haare. Glänzend auch der stylische 
Auftritt unserer individuell gefertigten 
Flasche. Lachsfarbene Kappe trifft auf 
orange Flasche mit schwarzer Heißfo- 
lienprägung und türkisem Siebdruck als 
farbenfroher Eyecatcher. Die trendige  
Geheimwaffe für starken Halt. 

DIE GEKA GESUNDHEITSTAGE 2019

FÜR EIN GESUNDES  
BETRIEBSKLIMA
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THE ONE

FIERCE MASCARA
Echter Hingucker ist auch die türkisfarbene  
Flasche mit 2-farbigem Siebdruck der Twist & 
Go Mascara. Mit geschwungener Bürste für  
perfekt gecurlte und verlängerte Wimpern –  
und innovativer EOS 2K-Faser, die noch mehr 
Masse mit nur einem Strich appliziert. 

Drei Produkte zum Verlieben!

Die fällt sofort ins Auge: Die Easy Volume  
Mascara mit 3-farbigem Siebdruck in 
Schwarz, Weiß und Blau auf pinker Fla-
sche hüllt die Wimpern in ein intensives  
Schwarz. Die 2K-Bürste mit ultraweichen 
Borsten und GEKAs Sandwich-Technologie  
kreiert ein atemberaubendes Volumen und 
hebt selbst feinste Härchen für einen extra 
Push-up-Effekt. 

Super schick zeigt sich das Design der Long  
Story Mascara mit Heißfolie in Gold und 
Weiß. Die patentierte 1K-Bürste definiert jede 
Wimper mit der zarten Masse aus natürlichen 
Wachsen. 

Gleich dreimal Wow-Effekt mit den Mascaras 
von Eva Mosaic! Für einen perfekten Augen- 
aufschlag – from Russia with love.Die hat Power, die hat’s in sich! The One  

Tremendous Fierce Mascara für extremen  
Volumen-Boost mit verblüffendem Curling-Effekt: 
Die bahnbrechende Innovation für einen ultra- 
femininen Look und 24 Stunden atemberauben-
den Halt.

Die speziell angefertigte Super-Size-Bürste 
mit mehr als 300 Cushion-Fibre-Borsten, fünf  
Volumenreservoirs und sensationeller 30-mm- 
Länge arbeitet in perfekter Synergie mit Chroma- 
Black Pigmenten – und verleiht jeder Wimper ein 
intensives Schwarz, ohne sich schwer anzufühlen.  
Die spezielle Biegung im „Woman Shape“ nimmt 
noch mehr Masse auf – und maximiert so das  
Volumen, während jedes einzelne Härchen  
gigantisch verlängert wird. Für eine ultra-weiche 
Applikation sorgt die 2-Komponenten-Faser mit 
geschäumter Außenhülle aus der GEKA EOS 2.0 
Familie. Extravagant cool auch das Design der 
Flasche – mit pinker Heißfolienprägung, silber  
geprägtem Ring und furiosem Detail: das gepräg-
te Marken-„O“ on Top der Kappe, realisiert durch 
ein individuell entwickeltes Werkzeug für unseren 
Kunden. Customized in Bestform – BÄÄÄM!
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