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LASH ENERGY  
treatment mascara

Trotz der Krisenzeit, die für uns alle eine große Heraus-
forderung darstellt, ist es uns möglich, Ihnen viele positive 
Neuigkeiten mitzuteilen: Neben der stets hygienisch sicheren 
Situation unserer Standorte war es uns möglich, ohne Unter-
brechung zu produzieren, und wir freuen uns sehr darüber, 
dass unsere Mitarbeiter weitgehend von dem Virus 
verschont blieben.

Nun ist unser Top-Management-Team vollständig:  
Wir begrüßten im Juni 2020 Valérie Maniquant, Head of  
Global Procurement. Sie ist am Hauptsitz in Bechhofen, 
Deutschland, stationiert, wo derzeit die Arbeiten zum Erwei-
terungsbau um volle 10.000 m2 stattfinden. 

Sicher haben Sie schon unsere neue GEKA Webseite ge- 
sehen, die im Mai 2020 neu gelauncht wurde. Werfen Sie 
doch einen Blick auf unseren Online-Auftritt, sollten Sie ihn 
bisher verpasst haben: www.geka-world.com. 

Im Juli wurden unserem Online Produktkonfigurator neue 
Produktkategorien hinzugefügt und im Zuge dessen die Nut-
zerfreundlichkeit verbessert sowie das Design angepasst. 
Unsere Kunden können nun Verpackungen für die Bereiche 
Augen, Lippen, Gesichts- und Haar-Make-Up online in 3D 
selbst konfigurieren und stylen.

Herzlichen Glückwunsch an unser Team für den Erhalt der 
Zertifizierungen ISO 5001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 
9001! In diesen Zeiten erfordert das eine große Anstrengung.

Im Juli haben wir uns dazu entschlossen, uns der SBTI 
(science-based-target initiative) zu verpflichten, um unser 
Engagement für ein nachhaltiges Unternehmen zu demons-
trieren. 

GEKA GmbH wurde im September 2020 von EcoVadis mit 
dem Platinum Status ausgezeichnet, womit GEKA zu den 
besten 1% der weltweit bewerteten Unternehmen gehört.

Diese Anerkennung spiegelt unser kontinuierliches Enga-
gement für Nachhaltigkeit gegenüber unseren Kunden und 
Verbrauchern wider. Lassen Sie uns weiterhin zusammen-
halten und als Team agieren, um morgen stärker zu sein als 
gestern!

Pflege oder Optik? Diese schwierige Entscheidung ist  
nun nicht mehr notwendig: IsaDora LASH ENERGY  
MASCARA vereint ein aufbauendes Wimpernserum mit  
Ihrer Lieblings-Mascara!

Ob in schwarz für den dramatischen, voluminösen Wimpernaufschlag 
oder in klar für den natürlichen, frischen Look – die einzigartige Kunst-
stoffbürste lashDIVINE kombiniert einen harten Bürstenkern mit wun-
derbar weichen Borsten. Hergestellt mit GEKAs Sandwich-Technologie, 
separiert sie selbst die kleinsten Wimpern sanft und umhüllt sie vollstän-
dig mit dem pflegenden Produkt.
Die richtige Pflege und Schönheit zu kombinieren war noch nie so 
einfach und darüber hinaus ausgesprochen schnell und präzise in der  
Anwendung. Eine elegante Heißfolienprägung in schwarz oder weiß  
bildet einen edlen Blickfang und gibt die Wertigkeit des Produktes 
wieder.

GEKA CEO  
FLORENT LAFOND
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Reborn

LIVE
webpackaging

The Virtual Packaging Exhibitionlive.webpackaging.com/geka

Visit our showcase
01Sep to 30Nov 2020

Wir befinden uns auf der Zielgeraden zu neuer Größe! 
Genauer gesagt zu einer Größe von zusätzlichen 10.000 m2 
– denn um so viele m2 wird unser Hauptsitz in Bechhofen 
(Deutschland) erweitert, der momentan eine Größe von 
12.000 m2 umfasst. Angebaut werden neue Produktions- 
hallen im Umfang von 6.400 m2 sowie ein automatisches 
Kleinteil- und Hochregallager von 2.200 m2 Fläche und 
neue Büro-/Sozialräume von 1.400 m2.

Unser Ziel ist es, die Arbeiten an den Standorten Bamberg, 
Königshofen und Bechhofen gemeinsam unter einem
Dach stattfinden zu lassen und somit den Zusammenhalt 
und die Zusammenarbeit zu stärken. Durch bessere
Kommunikation und Teamwork können zusätzliche Ideen 
und Lösungen zur Umsetzung unseres Nachhaltigkeitskon-
zepts schneller implementiert werden. Die Bearbeitung der 
Aufträge an einem Standort hat den ausschlaggebenden
Vorteil, dass Bauteil-Transporte oder externe Produktdeko-
rationen und somit auch die damit verbundenen Emissio-
nen reduziert werden. Teamarbeit ist das A und O – davon 
profitieren nun auch unsere Geschäftsbereiche Beauty und 
Accessories, was gestärkte Synergien, schlanke Organisa-
tion und kürzere, schnellere und vor allem flexiblere Wege 
mit sich bringt. 

Aus extern wird intern: Der Siebdruck wird nun in-house 
durchgeführt – seit Januar 2020 sind schon zwei Anlagen 
zur Ausführung von Siebdrucken vorhanden. 
Das Know-how dazu sowie zur Lackierung und Metallisie-
rung wird zentral gesammelt und stets sukzessive weiter 
ausgebaut. Möglich machten dies der Umbau und die Modi-
fizierung an den bestehenden Anlagen mit zusätzlicher  
Kapazitätserhöhung. Autonome Arbeit ist für die Zukunft 
von GEKA gesichert und unsere Kunden erhalten alles  
aus einer Hand. Durch verstärkte Deko-Kompetenzen und 
einen eigenen Technikum-Bereich sind alle Experten und 
notwendigen Technologien zentral organisiert und einsatz-
bereit! 

Eine große Neuheit bietet unsere Investition in den Bereich 
des 3D-Drucks, der die Möglichkeit bietet, unseren
Kunden innerhalb kürzester Zeit einen Prototypen mit den 
gewünschten Eigenschaften zu präsentieren. Die Drucker 
befinden sich schon seit dem 2. Quartal des Jahres 2020 im 
Haus und werden einen bedeutenden Bestandteil unseres 
Technikums darstellen. Dies dient dem Ziel, in den Berei-
chen Marketing und Produktentwicklung bisher unbekannte 
Schnelligkeit zu erreichen.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der offizielle 
Einzug in den Neubau sowie die Umbaumaßnahmen
im Altbau im ersten Quartal des Jahres 2021 stattfinden 
werden. Die Investition in zusätzliche Automatisierung
erzielt eine Erhöhung des Qualitätsgrades und verkürzt die 
komplette Durchlaufzeit eines Fertigprodukts.

STANDORT
ERWEITERUNG
BECHHOFEN

Wenn es darum geht, eine naturbasierte  
Mascara zu finden, die zugleich das Strahlen 
eines klassischen Make-ups unterstreicht, 
haben wir die perfekte Lösung:

Die saubere und frei von Tierversuchen entwickelte
Mascara der „Reborn“-Kollektion ist unsere
Antwort! Die tenderLOOK-Bürste besteht nicht
nur aus nachhaltigem Material, sie erzielt noch
dazu eine wunderbar verlängernde und separieren-
de Wirkung.  

Ihre zu 100 % erneuerbaren und biobasierten EOS-
greendelta-Fasern bestehen aus Rizinuspflanzen 
und verbessern die Wimperntrennung. So ist ein 
perfekt aufgefächerter Wimpernkranz garantiert! 

Die Bürste gleitet mühelos und weich durch die 
Wimpern und umfasst sie von der Wurzel bis zur 
Spitze für zusätzliche Länge. Um die Applikation 
an den Innenseiten der Augen möglichst präzise zu 
gestalten, läuft das Ende der Bürste spitz zu. Das 
Ergebnis: Ein wunderbar natürlicher Look, ohne zu 
verschmieren!

MASCARA
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Flasche
42 Artikel

Applikator
101 Artikel

Kappe 
33 Artikel

ONLINE PRODUKT
KONFIGURATORUNSERE

NEUE
WEBSITE

Mit diesem hochmodernen Tool erstellen Sie 
nur in wenigen Minuten auf einfache Weise 
ein Make-up-Produkt, das auf Ihre Marke 
und Anforderungen in Bezug auf Ästhetik, 
Funktionalität und Make-up-Leistung zu-
geschnitten ist. Durch die Kombination der 
Verpackungs- und Applikationskompetenz 
und dem digitalen Know-how bietet GEKA 
Anwendern eine effiziente Lösung für die 
Entwicklung ihrer Produkte und setzt lang-
wierigen und kostspieligen Prozessen  

GESTALTEN & PERSONALISIEREN

Sie Ihre einzigartigen Produkte für:

HAIR, LIP, EYE, FACIAL Make-up online!

GEKA strahlt mit neuem Web-Auftritt!
Informieren Sie sich von unseren innovativen Techno-
logien bis hin zu unseren Kompe tenzen und dem wohl 
zentralsten Thema der Zukunft: unserer Nachhaltigkeit. 
Profitieren Sie von unseren unvergleichlichen Service- 
leistungen und unserem Trend Know-how und erlauben 
Sie uns, Sie kompetent und auf Ihre Bedürfnisse an- 
gepasst zu beraten. 
Sie haben Lust, gemeinsam mit uns zu wachsen und 
ein zusätzliches Kapitel der GE KA-Erfolgsgeschichte zu 
schreiben? Dann lernen Sie uns als Arbeitgeber kennen 
und besuchen Sie noch heute unsere neue Webseite 
unter: www.geka-world.com 

ein Ende. Die neuen Produktkategorien der 
Konfiguration erscheinen in einem brand-
neuen Design, gepaart mit einer deutlich 
verbesserten Benutzerführung und kürzeren 
Ladezeiten. Anwender werden automatisch 
durch die Konfiguration geführt, um eine 

unübertroffen einfache Verwendung zu 
gewährleisten. Überzeugen Sie sich selbst: 
Unser Tool steht Ihnen online auf 
configurator.geka-world.com 
zur Verfügung. Registrieren Sie sich und 
probieren Sie es aus: Der 3D-Produktkonfi-
gurator wird Sie begeistern und mit giganti-
schen Schritten in die Zukunft begleiten!
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MASCARA

Big Volume Mascara
annie 

Ihre besten Vorzüge bis auf das absolute  
Maximum hervorgehoben und intensiviert:  
Nun ist dies nicht mehr nur Wunschdenken - 
die Umsetzung halten wir schon parat!

Unser Full-Service-Paket mit von uns gefertigten, 
dekorierten und befüllten Produkten macht es möglich:  
Durch die Kombination aus Scheiben und Borsten 
der perfekt an den Kundenwunsch angepassten 
push-upBRUSH-Bürste sind dem Wimpernlook  
keine Grenzen mehr gesetzt! Horizontal sowie verti-
kal angeordnete Borsten umfassen jede Wimper von 
klein bis groß und definieren sie bis in die Spitzen mit 
Länge und Volumen.

Den letzten, aussagekräftigen Feinschliff verleihen 
die Borsten an der Bürstenspitze: Diese ermöglichen 
die gewünschte Verformung und Anhebung des 
Wimpernkranzes bis auf das kleinste Detail.

Die Metallisierung der Verpackung in rosé liegt 
nicht nur voll im Trend, sie reflektiert auch sämtliche 
Lichteinwirkungen: So wird der durch den Siebdruck 
entstandene Schriftzug auf wunderschöne Weise 
hervorgehoben.

Das Highlight eines jeden Stylings – mit 
tiefschwarzen Wimpern und intensiven 
Blicken überzeugt jeder einzelne Wim-
pernschlag.

Das Geheimnis des Erfolgs: GEKAs eigenent-
wickelte EOS Faser mit irregularer Faserober-
fläche für einen intensiven Volumen-Effekt.
Die großen Windungen der gedrehten Bürste
bieten offene Flächen zur Produktaufnahme, 
um die einzigartigen Züge Ihrer Wimpern mit 
sattem Schwarz zu umhüllen. Ein fließendes 
Auftragen mit erstaunlichem Endergebnis ist 
garantiert: Ihrem Aufsehen erregenden Look 
steht nichts mehr im Wege! Hierbei handelt es 
sich um ein Fully-Finished-Produkt – die Ferti-
gung, Dekoration und Befüllung wird in-house 
von uns durchgeführt und ist somit perfekt 
aufeinander und auf Ihre Marke abgestimmt.

Die perfekt angeordnete Borstenkonfigura-
tion resultiert in einfacher und komfortabler 
Handhabung und stellt sicher, dass der Tag 
mit absoluter Zufriedenheit begonnen werden 
kann - ohne Verlust von kostbarer Zeit und viel 
Aufwand!

In feinem Kupfer ziert die Heißfolienprägung 
die schwarze Mascaraflasche und erstrahlt in 
frischer Eleganz.
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Vollständig vernetzt durch Technologie sind 
Sie dank Ihrer intelligenten Lebensräume 
sensibel für Ihre Umgebung und gleichzeitig 
achtsame, bewusste Konsumenten. Die Hal-
tung, Wert darauf zu legen, wie man sich fühlt, 
über sein Aussehen zu stellen, führt zu einem 
komfortablen Umgang mit Luxus. 

Formen, die auf die Berührungen und Impulse 
ihrer Umwelt reagieren, zeichnen Mindful Intelli-
gence aus. Die Assistenten erleichtern auf  
zurückhaltende und intelligente Weise den  
Alltag, ohne dabei Aufsehen zu erregen.

Hierbei geht es mehr um die 
innere Ausstrahlung als das 
Aussehen: Natürliche Braun-
töne mit einem Hauch von 
rosé bringen die Wangen de-
zent zur Geltung, ohne direkt 
aufzufallen. Dieser Ton-in-Ton- 
Look erstreckt sich über die 
naturbelassenen Augen bis 
hin zu den leicht glänzenden 
Lippen, die dadurch eine 
elegante, ruhige Ausstrahlung 
erzielen. Die natürliche Form 
der Brauen wird nur dezent 
durch einen dunklen Farbton 
unterstützt, ohne dabei stark 
verändert zu werden.

Durch die Verschmelzung von Elementen aus  
dem 18. Jahrhundert und der Gotik- sowie Punk-
bewegung entsteht eine düstere und luxuriöse 
Stimmung – gepaart mit metallischen Glanzeffek-
ten und einer überwiegend aus Rosa-, Pink- und 
Rottönen bestehenden Farbauswahl.

Tiefrote Lippen, die mit oran-
genen Akzenten zur Geltung 
gebracht werden – Augen, 
die durch kräftige, metallische 
Töne erstrahlen. Das Rot des 
Mundes steht in Kontrast  
zu dem kräftigen, grob auf-
getragenen Schwarz, das die 
Wasserlinie und die Wimpern 
ziert. Die Brauen werden durch 
einen metallisch-goldenen 
Schimmer betont.

Aus alt mach neu, aus Müll mach Gold:  
Abgenutztes Metall und wiederverwendbarer 
Abfall werden eingeschmolzen, zerdrückt und 
gepresst. Somit entstehen einzigartige, markante 
Kombinationen, die einen zuvor undenkbaren 
Luxus-Status verleihen.
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DOWNSIZING

TRUTH

Die gut durchdachte und auf die wichtigsten  
Gesichtsmerkmale abgestimmte Positionierung der 
Pastell-Farben bringt deine besten Züge auf subtile 
Art zum Vorschein und lässt sie von der rosigen 
Wange bis zu den aufgeweckten Augen frisch und 
charismatisch in leichtem Blau, Grün und Rosa 
erstrahlen. Dabei bilden die raffiniert, jedoch dezent 
nachgezogenen Brauen den krönenden Abschluss 
des reizenden, alltagstauglichen Looks.

Weniger ist mehr – die Reduzierung auf das  
Notwendige unterstützt den topaktuellen Nachhal-
tigkeits-Lifestyle und legt den Schwerpunkt somit 
auf die reine Funktionalität. Doch halt! Charakter 
und Persönlichkeit sind keineswegs verzichtbar – 
im Gegenteil: Hier wird das Wesen und die Beson-
derheit klarer als je zuvor zum Vorschein gebracht.

Die einfache, rein funktionelle Art der Verpackung 
verwandelt organische Materialien wie Eierschalen 
oder Sonnenblumenkerne in schützende, nach-
haltige Hüllen.

Die geschickt kombinierten blauen, grünen und 
rosafarbenen Farb-Ensembles lassen einen Opal-
ähnlichen und luminösen Effekt zum Vorschein 
treten, der die Gedanken in die Welt der Imagina-
tion entführt. 
 
Futuristisch, zukunftsorientiert und ohne jegliches 
Limit! Cyber Truth sorgt für die Verschmelzung 
zwischen Realität und zukunftsorientierter Vision – 
und erregt dabei Lust auf Neues und Unbekanntes. 
Grenzenlose Surrealität trifft bereits Bekanntes und 
sprengt unter Garantie jegliche Vorstellungskraft!

Luminöse blau-grüne Augenlider schimmern 
in den Farben der Zukunft und stellen den 
idealen Kontrast zu den dunkel gehalte-
nen, perfekt geformten Augenbrauen dar. 
Die intensive Betonung der Wangen durch 
schimmernde Effekte schafft scharfe, klare 
Konturen und somit den Übergang in die 
Futuristik.

TRENDS HERBST & WINTER 2021/22 | 1514 | TRENDS HERBST & WINTER 2021/22



#GREEN
  TALK Was sind die größten Herausforderungen für die  

Kosmetik-Verpackungsindustrie?

FD: Die Verpackungsindustrie sieht sich einem wachsenden 
Druck der Verbraucher und der Aufsichtsbehörden aus-
gesetzt, nachhaltige Verpackungsoptionen zu finden, die 
„reduzieren, wiederverwenden und recyceln“.
Der Ansatz zur Produktion von nachhaltigen Verpackungen 
ist kein kurzfristiger Trend. Immer mehr Verbraucher fordern 
von ihren Kosmetikanbietern vernünftige, nachhaltige Ver-
packungen. PCR wird dabei eine zunehmend wichtigere 
Rolle spielen.

Kapazitätsbeschränkungen im PCR-Material bedeuten 
jedoch nicht, dass die Verwendung von PCR-Inhalten ein 
„Phase-in“-Prozess und ein sofortiger und plötzlicher Über-
gang ist. Biomaterialien werden evaluiert und getestet. Sie 
bleiben eher mittelfristige Lösungen, da sie häufig Änderun-
gen der Produktkonzeption und der zugehörigen Produk-
tionswerkzeuge erfordern.

MD: Ich stimme hier zu. Die aktuelle Situation ist eine Über-
gangsphase mit aktuellem, kurzfristigen Einsatz von PCR, 
die zu einer langfristigen Strategie führt, bei der für Verpa-
ckungen „nicht fossiler“ Kunststoff verwendet wird.
Das Biomaterial ist ein vielversprechender Ansatz, da es 
dazu beitragen wird, sich der Herausforderung des Klima-
wandels zu stellen. Diese Materialien haben im Durchschnitt 
einen um 30-50 % geringeren CO2-Fußabdruck als ihre fos-
silen Äquivalente. Darüber hinaus schätzt der Europäische 
Verband für Biokunststoffe, dass die weltweite Produktion 
von Biokunststoffen bis zum Jahr 2024 rund 0,021 % der 
weltweiten landwirtschaftlichen Fläche ausmachen wird. 
Im Vergleich zum Jahr 2019 bedeutet dies eine Steigerung 
von 26 % innerhalb von 5 Jahren!

In naher Zukunft werden Lebensmittelrückstände, ungenieß-
bare Pflanzen oder Zellulose-Biomasse aus landwirtschaft-
lichen Praktiken den bioplastischen Fußabdruck verbessern 
und konsequent verringern. Unsere Branche spielt ebenfalls 
eine pädagogische Rolle bei allen wichtigen Akteuren der 
Kreislaufwirtschaft: vom Lieferanten bis zum Endverbraucher.

20 Jahre Erfahrung im Kosmetik-Verpackungssektor, 

vor dem Beitritt zu GEKA-Sulzer im Dezember 2019

Gewichtsverringerung, um den Materialverbrauch 
zu verringern, ohne Auswirkung auf die 
Verpackungsfunktionalität zu haben

Bei dem Thema Verpackungsnachhaltigkeit ist es 
wichtig, an das zuständige Ressourcen-Management 
zu denken. Ausschlaggebend ist es, den Materialein-
satz von Anfang an zu reduzieren. Die Reduzierung des 
Gesamtmaterialverbrauchs äußert sich in Form von nie 
extrahierten Rohstoffen, nicht verbrauchter Energie und 
Wasser und geringeren Transportanforderungen.

Zunehmende Verwendung von recycelten  
Kunststoffrohstoffen

In naher Zukunft wird der Einsatz von PCR als Standard 
für Kunststoffverpackungen definiert werden. Ziel ist 
es, bis zu 100 % des PCRs in unsere Komponenten zu 
integrieren. Bereits heute können wir die Verwendung 
von PCR-Material für die meisten Kappen und Flaschen 
anbieten.

Untersuchung der Verwendung von Biokunst-
stoffverpackungen

Biokunststoffe bieten großes Potenzial für die Zukunft, 
gelten jedoch eher als eine mittelfristige Lösung, da 
sie häufig Änderungen der Produktkonzeption und der 
damit verbundenen Produktionswerkzeuge erfordern. 
Ein Teil der Sulzer-Gruppe zu sein, ist hier von großem 
Vorteil, da durch unsere Geschäftsbereiche (ChemTech) 
eine Expertise und ein Netzwerk von Lieferanten in der 
biobasierten Kunststoffindustrie aufgebaut wurde. Wir 
werden dieses Know-how für unsere spezifischen Ge-
schäftsanforderungen nutzen.

Nachhaltigkeit umfasst eine breite Palette an  
Themen. Wie wird dies bei GEKA umgesetzt?

MD: Nachhaltigkeit ist ein breit gefächertes Konzept be-
stehend aus dem Drei-Säulen-Modell: Planet, Bevölkerung, 
Profit. Einfacher gesagt bezieht es sich auf die Fähigkeit der 
menschlichen Zivilisation, neben der Biosphäre harmonisch 
zu koexistieren.

Für ein Unternehmen bedeutet dies, dass es sich darauf 
bezieht, in einer sich ständig verändernden Welt belastbar 
zu bleiben und einen Weg zur übergeordneten Erklärung 
zu zeigen. Sulzer betreffend besteht die Aufgabe darin, 
Produkte zu kreieren, die einem sehr hohen, energie- 
effizienten Niveau gerecht werden. Darüber hinaus gilt es, 
die Produktion von neuen Maschinen durch Nachrüstung 
zu vermeiden. Um die globale Erderwärmung auf +1,5° zu 
begrenzen, müssen jährlich 5-6 % der weltweiten CO2-
Emissionen reduziert werden.

GEKA hat sich dazu entschlossen, nach datenbasierenden 
Maßnahmen zu handeln. Wir sind stark mit einer kohlen-
stoffhaltigen Wirtschaft verbunden, von den größtenteils aus 
fossilen Energien stammenden Rohmaterialien bis hin zu der 
Warenauslieferung an den Kunden.
Wir berechnen den eigenen CO2-Fußabdruck unserer Wert-
schöpfungskette im Zusammenhang mit dem GHG-Protokoll.
Dies wird uns erlauben, Maßnahmen anhand von Daten zu 
treffen, um Geschäfte mit einem alternativen Ressourcen-
Verbrauch weiterzuführen.

Um dies zu erzielen, wird ein Trainingsrahmen ausgearbei-
tet, um alle Mitarbeiter ins Boot zu holen und sicherzustel-
len, dass alle die Herausforderung verstehen und wissen, 
wie sie ihren Teil dazu beitragen können. Es gibt außerdem 
einen klaren Administrationsfokus, um diese Wandlung 
innerhalb von GEKA fortzuführen.

FD: Nachhaltigkeit ist ein Teil unserer Kernwerte bei GEKA. 
In der R&D-Abteilung haben wir Initiativen entwickelt, um in 
verschiedenen Stadien vorgehen zu können. Auf dem Inno-
vations-Level finden Reflexionen bezüglich wiederauffüllba-
rer und wiederverwendbarer Verpackungen statt, während 
in unserer Technologie-Abteilung darauf hingearbeitet wird, 
den Genehmigungsprozess für neue nachhaltige Materialien 
anzupassen. Selbstverständlich wird dieser Ansatz durch 
die Ingenieursabteilung in sämtlichen neuen Produktent-
wicklungen integriert.

Als Verpackungslieferant für die Kosmetikindustrie sind die 
Entscheidungen, die wir während der Produktentwicklung 
treffen, ausschlaggebend. In der Praxis können die folgen-
den verschiedenen Ansätze kombiniert werden:

MAXIME DARIMONT  
NACHHALTIGKEITS-MANAGER  
APS DIVISION

FREDERIC DUQUET  
LEITUNG FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG BEI GEKA

13 Jahre Erfahrung im Umwelt-, Gesundheits-, Sicher-

heits- und Nachhaltigkeitswesen in mehreren Ländern 

und Organisationen (Belgien, Frankreich, Polen) vor 

dem Beitritt zu Sulzer im Jahr 2017

WIR VERPFLICHTEN UNS, EINEN 
ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK 
ZU HINTERLASSEN.
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Recycled. 

Bio-based.

Clean.

See more!

RebornInwiefern kann jeder einzelne Mitarbeiter zu einem 
nachhaltigen Unternehmen beitragen?

MD: Wir alle tragen dazu sowohl in unserem beruflichen 
als auch in unserem Privatleben bei. Die letzten Monate 
haben gezeigt, dass unsere menschliche Bevölkerung 
fähig ist, sich an eine „neue“ Normalität anzupassen, 
die sich eindeutig auf die Nachhaltigkeit bezieht. Dies 
war ein Einblick in die als Gesellschaft notwendigen 
Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels, da 
die Verringerung des CO2-Ausstoßes innerhalb weniger 
Monate mehr oder weniger das war, was jährlich hätte 
getan werden müssen.

Unter dem Motto „reduzieren, wiederverwenden, recy-
celn“ kann jeder etwas beitragen, sei es unternehmens-
technisch oder eben auch privat. Die Temperatursen-
kung Ihres Heizungssystems bei kaltem Wetter um 1° C 
wirkt sich beispielsweise um 10 % auf Ihren allgemeinen 
Energieverbrauch aus.

Wir müssen verstehen, dass alles mit dem CO2-Ausstoß 
zusammenhängt und nichts von diesem befreit ist. Durch 
die Aufrüstung und Nachrüstung von Geräten können 
Emissionen vermieden werden. Es ist weltweit bekannt, 
dass die Schaffung einer Maschine mit einem Gewicht von 
1 Tonne zu einer Emission von rund 5,5 Tonnen CO2 führt.

FD: In Betracht auf die Vergangenheit müssen wir alle-
samt anders vorgehen. In den nächsten zehn Jahren 
werden ganz andere Antworten auf die Umwelt- und 
Klimaherausforderungen benötigt, als die Welt diese in 
den letzten 40 Jahren gebraucht hat.

Durch den alltäglichen Einsatz verantwortungsbewuss-
ter und nachhaltiger Praktiken auf persönlicher Ebene 
(Wasserverbrauch, Mobilität in einer überfüllten Welt, 
über Kreislaufwirtschaft und Abfallreduzierung…) und 
deren Einbettung in unsere Organisationskultur sowie 
spezifischen Arbeitsfunktionen stellen wir eine gesamte, 
sich bestärkt fühlende Organisation sicher.

Welche Erfolge hat GEKA in den letzten 18  
Monaten im Bezug auf die Nachhaltigkeit erzielt?
MD: Im September 2020 hat GEKA GmbH im ECO-
VADIS-Ranking den Platinum Status erreicht und liegt 
damit vor 99% der anderen Unternehmen unserer Bran-
che. Diese Anerkennung spiegelt unser kontinuierliches 
Engagement für Nachhaltigkeit gegenüber unseren Kun-
den und Verbrauchern wider. Durch diese Auszeichnung 
gehört GEKA zu den besten 1% der weltweit bewerteten 
Unternehmen. Die Konsolidierung des Betriebs in Bech-
hofen ist diesbezüglich auch ein Erfolg, da unser Betrieb 
im Hinblick auf den Transport viel schlanker wird und 
unsere Energieverschwendung abnimmt, was zu einer 
Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks führt.

FD: In Bezug auf neue Produkte haben wir in den letzten 
Monaten einige Lösungen vorgestellt, welche die verschie-
denen Achsen, an denen wir arbeiten, veranschaulichen.

Mascara- oder Lipgloss-Flaschen aus 100 % PCR-PET, 
hergestellt unter Verwendung von PCR-PET-A-Flaschen-
abfällen durch Extrusion mit Hochvakuumentgasung, 
Schmelzfiltration und SSP

Kappen aus 100 % PCR-PP, hergestellt mit PCR-PP-
Verpackungsabfällen wie Joghurtbechern oder Wasch-
mittelflaschen

Abstreifer bestehen aus LLDPE mit einem 84 %-igen 
biobasierten, aus Zuckerrohr gewonnenen Materialanteil

Gewindeteile: Hergestellt aus 100 % biobasierten 
Materialien, die aus der Wurzel der Rizinusbaumpflanze 
gewonnen werden

Bürsten: Können aus den exklusiven GEKA Faserentwick-
lungen EOSgreen und EOSgreendelta hergestellt werden 
– 100 % biobasierte Fasern, gewonnen aus der Wurzel 
der Rizinusbaumplanze

Applikatoren: können aus mindestens 25% recyceltem 
Flockmaterial hergestellt werden

Um diesen Ansatz noch weiter zu unterstützen, werden 
wir bis Ende des Jahres eine spezielle Software zur 
direkten Bewertung der Auswirkungen unterschiedlicher 
Produktkonzepte implementieren, um das beste Konzept 
im Bezug auf Nachhaltigkeit auswählen zu können.

EINIGE BEISPIELE:

»Reborn« ist eine nachhaltige Beauty-Kollektion, die Kunststoffverpa-
ckungen ein zweites Leben verleiht. Das Sortiment an Produkten 
für Augen und Lippen besteht aus nachhaltigen Verpackungslösungen, 
die entweder aus recycelten Materialien oder aus biobasierten Alter-
nativen besteht. Verpackungen bestehen aus einem Anteil von 93% 
nachhaltigem Material. Dekoriert in zarten rosa Farben und Frühlings-
blumen, gepaart mit biologischen Superfood-Formeln frei von Tierver-
suchen und frei von unnötigen Zutaten für Stirn, Wimpern und Lippen. 
Ein beachtliches Kit, das nicht nur für achtsame Pflege sorgt, sondern 
auch einen verantwortungsvollen Beitrag für eine positive Zukunft 
leistet. Schauen Sie sich unsere nachhaltigen und gebrauchsfertigen 
Applikatoren, Verpackungen und Faserentwicklungen an.
Verträglichkeitstests für biobasiertes oder recyceltes Material und  
Formeln müssen in jedem Fall durchgeführt werden. Diese Tests finden 
direkt im GEKA-Labor statt. Verpackungen können nicht nur ästhe-
tisch, sondern auch nachhaltig sein. Daher ist es unsere Mission, 
nachhaltige und verantwortungsvolle Lösungen zu realisie ren.
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take care

ATTRACTIVE LONG & 
CURL MASCARA

Diese Mascara bringt Schwung 
und Länge in Ihren Alltag! Bei 
diesem in 2 Versionen erhältlichen 
Produkt wird jeder seinen Vorlie-
ben und Ansprüchen gerecht.

Brandneu und speziell für den  
chinesischen Markt entwickelt:  
Die in der braunen Version verbaute 
und Volumen kreierende 1-Kompo-
nenten-Bürste attractEXACT gleitet 
mühelos durch den Wimpernkranz 
und versieht ihn mit definierten und 
verlängerten Wimpern, die einen 
beneidenswert ausgefächerten Wim-
pernaufschlag hervorzaubern. Schnell 
in der Anwendung und präzise in der 
Ausführung wird jegliche Verklum-
pung oder Verschmierung ausge-
schlossen. Die Bürste der grauen 
Produktversion, bestehend aus 

GEKAs EOS Faser, ermöglicht es, 
dank ihrer unregelmäßigen Oberflä-
che möglichst viel Mascara-Formu-
lierung aufzunehmen. Die abgerun-
dete Seite der Bürste eignet sich 
perfekt für die Produktverteilung auf 
den mittleren bis äußeren Wimpern, 
während die kurzen Fasern die 
winzigsten Wimpern definieren.

Dem aktuellen silber-holografischen 
Trend angepasst schimmert die 
Heißfolienprägung dem Betrachter 
farbenfroh und elegant entgegen.

»TAKE CARE« ist eine spezielle Kollektion von Liquid-Beauty-Produkten 
und Zubehör, die eine 2-in-1-Behandlung kombinieren: Schönheit & Pflege. 
Diese Produktreihe umfasst ein Lippenpflegemittel, ein Wimpern- und 
Augenbrauen-Serum, eine Silikonmaskenbürste, ein Gua Sha Board und 
eine Kosmetiktasche.

Liquid-Color-Produkte können Hybrid-Beauty-Produkte sein, die sowohl 
Farbe als auch Pflege beinhalten. Wir bieten Lösungen für die 2-in-1- 
Behandlung. Erfahren Sie mehr und kontaktieren Sie uns noch heute.
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FIND YOUR  
PERFECT 
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GEKAS MASCARA WORKSHOP
Entwickeln Sie Ihre ideale Mascara in unserem Workshop 
mit Sitz in Bechhofen - dem globalen Kompetenzzentrum 
für Mascara.

Wie könnten wir wohl besser auf die Wünsche unserer 
Kunden eingehen, als direkt von Angesicht zu Angesicht 
mit Ihnen in Kontakt zu treten? Dies ist das einfache 
Prinzip unserer Mascara-Werkstatt, wobei wir Sie zur  
gemeinsamen Entwicklung Ihres Produktes einladen.  
Ein Tag voller konstruktiver Diskussionen erzielt in-
spirierende Ergebnisse: Mit dem richtigen Gespür für 
Trends und unserer langjährigen Erfahrung finden wir im 
Laufe eines einzigen Tages die perfekte Verpackungs-
kombination für Sie und Ihre Kunden. Sie teilen uns Ihre 
Anforderungen in Bezug auf Produktclaim, Bürstenform, 
Verpackung und Formulierung mit und wir beraten und 
testen die Möglichkeiten während des Workshops. Am 
Ende des Tages erhalten Sie Ihre Wunsch-Produkt-
kombination und erhalten darüber hinaus interessante 
Einblicke und gezielte Ratschläge. 
 

SCHRITT 1
Wir beraten Sie gezielt zu 
Markttrends sowie Mach-
barkeit / Umsetzbarkeit / 

Realisierungsmöglichkeit / 
Umsetzung

SCHRITT 3

Unsere Experten setzen 
Ihre Anforderungen um 

und entwickeln Ihr Produkt

SCHRITT 2

Wir bestimmen die für 
Sie perfekte Produkt-

kombination basierend 
auf Ihren Anforderungen

SCHRITT 4

Wir testen Ihr fertiges 
Produkt noch am selben Tag

Vollständige Formulierungsberatung 

Zuverlässige Testmethoden, einschließlich mikrobiologi-
scher Laboruntersuchungen und Anwendungstests 

Standardisierte Bewertung für Volumen, Biegung, 
Verlängerung und Trennung der Wimpern 

Formelempfehlungen und Informationen 
zur Viskosität aus erster Hand

Umfassende Anwendungs- und Panel-Tests 
noch vor der Produkteinführung

Genaue Dokumentation für wissenschaftlich 
fundierte Empfehlungen 

Ihr Ergebnis: Ideal abgestimmte 
Produktkombinationen!

LERNEN SIE VON DEN GEKA 
MASCARA-EXPERTEN 

Ihre Vorteile: 

VON GEKA PATENTIERTER HERSTELLUNGSPROZESS. 
 

UNVERGLEICHLICHE MASCARA-ENTWICKLUNGEN  
FÜR EIN UNÜBERTROFFENES APPLIKATIONSERGEBNIS. 

FORDERN SIE NOCH HEUTE MUSTER UNSERER 
NEUEN 2-KOMPONENTEN-BÜRSTE ZUM TESTEN AN. 
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MIT JENNIFER
KUTTER 

AUSZUBILDENDE 
INDUSTRIEMECHANIKERIN
AM STANDORT BECHHOFEN

MIT VALERIE 
MANIQUANT

LEITUNG GLOBAL  
PROCUREMENT

AM STANDORT BECHHOFEN

Seit wann arbeitest du bei GEKA und in welcher Abteilung 
arbeitest du?
Ich bin seit dem 26. November 2018 dabei, genauer genommen in der 
Maschinenbau-Abteilung.

Wie genau sieht deine Aufgabe bei GEKA aus?
Anhand von Zeichnungen fertige ich Bauteile mit Hilfe einer Fräsmaschi-
ne, einer Drehmaschine und einer Bohrmaschine an.

Was hast du vor deiner Zeit bei GEKA gemacht und wie verlief 
deine Karriere?
Vor meiner Tätigkeit bei GEKA habe ich die Realschule Herrieden be-
sucht, woraufhin ich im Anschluss meine Ausbildung zur Fachlehrerin 
absolviert habe. Im Förderzentrum Ansbach habe ich anschließend ein 
Freiwilliges Soziales Jahr geleistet, und nun bin ich an meinem aktuellen 
Arbeitsplatz angekommen.

Was gefällt dir besonders gut bei GEKA?
Das Arbeitsklima meiner Abteilung und die Unterstützung des Betriebes 
bei jeglichen Anliegen begeistern mich besonders. Hier werden die Arbei-
ter nicht nur gefordert, sondern auch gefördert.

Was unterscheidet GEKA von anderen Unternehmen?
Die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten heben die GEKA definitiv 
hervor. Nicht nur die festen Mitarbeiter profitieren hier, sondern auch die 
Azubis erhalten Unterstützung in Form von Urlaubsgeld sowie Prämien 
bei guten Noten. Die Freizeit wird für die Mitarbeiter ebenfalls durch Ver-
günstigungen für Festival-Tickets oder Tough Mudder gefördert.

Dein Job in drei Worten.
Da muss ich nicht lange nachdenken: Abwechslungsreich, fordernd, 
Spaß!

Was war Deine bisher größte Herausforderung? Worauf bist 
Du besonders stolz?
Den allgemeinen Umgang mit Maschinen zu erlernen fand ich  
besonders herausfordernd. Vor einem Jahr hätte ich mir das  
Arbeiten mit der Dreh- oder Fräsmaschine noch nicht zugetraut.

Beschreibe Dich in drei Worten.
Aus dem Bauch heraus empfinde ich mich selber als aufgeschlos-
sen, freundlich und zuverlässig.

Was empfiehlst Du anderen Mitarbeitern?
Ein weiterhin respektvoller und freundlicher Umgang mit Kollegen, 
wobei sich alle nach wie vor gegenseitig unterstützen, nach dem 
Prinzip „eine Hand wäscht die andere“.

Was ist für Dich das Erfolgsgeheimnis eines  
guten Betriebsklimas?
Definitiv die gute Zusammenarbeit zwischen den Kollegen,  
der Geschäftsführung und der Belegschaft als komplettes Team! 
Wenn dann noch die Bedürfnisse der Mitarbeiter nicht außer Acht 
gelassen werden, ist es perfekt.

Ein Trend, der unterschätzt wird?
Meiner Meinung nach: eine sichere Ausbildung, die nebenbei  
auch gute Zukunftsaussichten mit sich bringt.

Was macht Dir an Deinem Job am meisten Spaß?
Die Maschinenhandhabung und Einbringung von eigenen Ideen zur 
Problemlösung machen mir extrem viel Spaß. Natürlich ist auch die 
Zusammenarbeit mit Kollegen besonders unterhaltsam.

Dein Ausgleich zur Arbeit (Sport etc.)?
Als Ausgleich zur Arbeit fahre ich in meiner Freizeit gerne Inliner 
oder trainiere im Fitness-Studio. Picknick-Ausflüge mit Freunden an 
einen See gehören ebenfalls zu meinen Lieblingsbeschäftigungen.

Seit wann arbeitest du bei GEKA?
Ich habe meine Arbeit hier am 1. Juni 2020 begonnen.

In welcher Abteilung arbeitest du und wie genau  
sieht deine Aufgabe bei GEKA aus?
Zusammen mit meinem Global-Procurement-Team sichere ich die 
Bestleistung der Lieferanten und sorge somit für die bestmögliche  
Bedienung der Kunden.

Was hast du vor deiner Zeit bei GEKA gemacht und  
wie verlief deine Karriere?
Direkt nach meiner Ausbildung arbeitete ich als Stahlhändlerin,  
anschließend habe ich den Job gewechselt und mich um die  
Beschaffung von Stahl aus Bulgarien und Rumänien gekümmert.  
Im Anschluss war ich für die Beschaffungs- und Lieferkette in der 
Automobilindustrie und später im Beschaffungs- und 

Projektmanagement für die Wind-, Wasser- und Solarindustrie zustän-
dig. Ich schätze mich sehr glücklich, jeden Tag meines bisherigen 
Berufslebens genossen zu haben und die Bekanntschaft von  
extrem inspirierenden, talentierten Leuten gemacht zu haben.

Was gefällt dir besonders gut bei GEKA?
Es ist die Art und Weise, auf die Leute willkommen geheißen  
werden, der süße Geruch von Plastik im Produktionsbereich  
und die offene Denkweise des Managements.

Was unterscheidet GEKA von anderen Unternehmen?
Meiner Meinung nach sorgt sich die GEKA an erster Stelle für ihre 
Mitarbeiter und Stakeholder.

Dein Job in drei Worten.
Belohnend. Herausfordernd. International. 

Was war Deine bisher größte Herausforderung?  
Worauf bist Du besonders stolz?
Schwierig war es, ein sehr traditionelles Management davon zu 
überzeugen, Kaufverträge unter völlig neuen Gesichtspunkten 
auszuhandeln und dabei eine stärkere Partnerschaft mit externen 
Lieferanten in Betracht zu ziehen. Ich bin stolz darauf, dass ich  
während meiner beruflichen Laufbahn keinen meiner persönlichen 
Werte opfern musste.

Beschreibe Dich in drei Worten.
Ich bin respektvoll, zuverlässig und die Definition von Frauen-Power!

Was empfiehlst Du anderen Mitarbeitern?
Man sollte immer die Kehrseite der Medaille betrachten. Kritik  
sollte immer konstruktiv formuliert werden, um gemeinsam eine 
Lösung zu finden.

Was ist für Dich das Erfolgsgeheimnis eines  
guten Betriebsklimas?
Ich lege Wert auf Respekt untereinander und ebenfalls gegenüber 
der Umwelt – und natürlich auf gute betriebsinterne Kommunikation!

Ein Trend, der unterschätzt wird?
Es ist Fakt, dass immer mehr Generationen, und dabei nicht nur die 
Jüngeren, nachdrücklich eine bessere Work-Life-Balance fordern, 
um einen optimalen Mix aus Berufs- und Privatleben zu schaffen.  
Ich hoffe jedoch, dass das momentane Austreten aus dieser untypi-
schen Zeit die Arbeitsorganisationen dazu bewegen kann, 
Bereitschaft und Flexibilität für diese Nachfrage zu zeigen.

Was macht Dir an Deinem Job am meisten Spaß?
Es ist schön zu sehen, dass ich einigen Menschen und einem  
Unternehmen Mehrwerte erbringen kann.

Dein Ausgleich zur Arbeit (Sport etc.)?
Meinen Ausgleich zur Arbeit bildet meine Familie,  
Gartenarbeit und Träumerei.

#TEAM
TALK

#TEAM
TALK
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JOB®AD
Take a look! 

BYE BYE
Für uns heißt es nun: Freie Fahrt voraus! Wir schwingen uns auf den Sattel und fahren, 
wohin der Wind uns auch treibt – egal ob zur Arbeit oder in der Freizeit: Unser JobRad®  
begleitet uns seit dem 01. März 2020 auf unseren rasanten Wegen!  
 
Unsere Mitarbeiter können ihr gewünschtes Stahlross bequem und günstig 
über GEKA beziehen und somit umweltschonend am Ziel ankommen,  
während wir unsere Gesundheit fördern und den Geldbeutel schonen. 
Dies ermöglicht die steuerliche Förderung der 0,25 %-Regel, die 
uns als Gattung der Dienstradler bis zu 40 % gegenüber des 
herkömmlichen Kaufes erspart.

Wir spüren schon den Fahrtwind in unserem 
Nacken: Ehe man sich umschauen kann, 
ziehen wir an allen vorbei – hoffentlich 
schließen sich noch viele weitere 
unserer Fahrrad-Aktion an!

GEKA wünscht 
allzeit gute und 
freudige 
Fahrt!

Volume & Length Mascara

Eine einzige Mascara für jeden Look – egal
ob natürlich und alltagstauglich oder wild
und dramatisch: Unsere Lovely BYE BYE 
Short Lashes Volume & Length Mascara 
sorgt für die perfekte, tiefschwarze Voll-
endung jeder Kreation!

Die relativ offen gehaltene Oberfläche der Faser-
bürste stylePERFECTOR erlaubt den Wimpern,
leichter in die Zwischenräume der Fasern zu
gelangen, wodurch mehr Produkt von den Wim-
pernwurzeln bis hin zur Spitze übertragen wird.
Die patentierte SEPA Technologie von GEKA holt
das Maximum aus der Faserbürste heraus:  
Für eine optimale Trennung der Wimpern und ein
unvergleichliches Volumen – ohne dabei zu ver-
klumpen.

Dank dieser einzigartigen und herausragenden
Eigenschaften steht einem romantischen Eye-
catcher-Look nichts mehr im Wege: Denn auch 
nach längerer Zeit erlebt man hier keinen un-
erwünschten Bröckel-Effekt. Der spektakuläre, 
lang anhaltende Wow-Faktor für bezaubernde 
Augen! 

Die hochwertige Heißfolienveredelung bietet den
perfekten Kontrast zum lebendigen Korallton der
Verpackung und zieht so alle Blicke auf sich.
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GEKA GmbH
Waizendorf 3 
91572 Bechhofen 
Deutschland
Telefon   +49 9822 87 01
Fax  +49 9822 87 119
geka-world.com




