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Das neue System, auf das sowohl GEKA als 
auch unsere Lieferanten zugreifen können, 
wird ab 2021 schrittweise implementiert, um 
den gesamten Lebenszyklus der Lieferanten 
zu verwalten, wobei jedes Modul separat 
eingeführt wird. Diese Module umfassen die 
Aufnahme von Lieferanten, die Vertrags- und 
Zertifikatsdatenbank sowie die Lieferanten-
bewertung. 
Die Qualität unserer Produkte hängt maß-
geblich von der Qualität unserer Lieferanten 
ab. Das beginnt bei den Materialien, die 
bei der Produktion unserer marktführenden 
Kosmetik-Verpackungslösungen und Appli-
katoren verwendet werden, und reicht bis hin 
zu speziellen Maschinen und Produktionsan-
lagen. Das neue Lieferantenportal wird uns 
bei unserem Ziel helfen, Produkte, Partner-
schaften, Nachhaltigkeit und Verantwortung 
bis weit in die Zukunft hinein kontinuierlich zu 
verbessern. 

MIT UNSEREN 
LIEFERANTEN 
IN DIE ZUKUNFT 
BLICKEN

Um die Zusammenarbeit zwischen GEKA 
und unseren Partnern zu stärken, haben 
wir ein neues Lieferantenportal ins Leben 
gerufen. Im Rahmen unserer „Procure-
ment Excellence“-Strategie wird uns das 
System dabei helfen, eine transparente 
Lieferkette zu betreiben, die auf allen 
Ebenen ökologisches und sozial verant-
wortliches Denken und Handeln umfasst.

GEKA FÜHRT NEUES LIEFERANTEN-PORTAL EIN

GEKA CEO VORWORT
Nun, da wir uns schon im 2. Quartal 2021 befinden, möchte ich die 
Gelegenheit nutzen, Ihnen allen für Ihr Engagement, Ihre Disziplin und 
Ihre aktive Unterstützung zu danken. Nach einem Jahr, das seinesglei-
chen sucht, bin ich stolz darauf, dass das GEKA-Team weiterhin 
stark, zuverlässig und widerstandsfähig ist. Wir können auf die ersten  
sechs Monate des Jahres 2021 mit unglaublich positiven Nachrichten 
zurückblicken:

• Unser Auftragseingang war höher als prognostiziert, 
was zeigt, dass sich unser Markt erholt 

• Unsere Reaktionsfähigkeit auf kundenspezifische 
Projektanforderungen hat sich durch die Implemen-
tierung des Stage-Gate-Modells und einer Einstel-
lungsoffensive erhöht 

• Wir haben unsere Aufstellung an geplanten Innovatio-
nen gestärkt und positives Feedback erhalten, sowie 
Co-Entwicklungsprojekte mit unseren Hauptkunden 
angestoßen 

• Der Fortschritt von MERCURE (Erweiterung des 
Hauptstandorts) entspricht unseren Erwartungen 

• Wir haben sowohl in Bechhofen als auch in Paris 
neue Kollegen in unseren Projektmanagement – und 
Vertriebsteams begrüßt

Unser laufender Zertifizierungsprozess 
schreitet zügig voran, und wir haben die 
folgenden Auszeichnungen in unsere Liste 
aufgenommen:

ISO 50001:
Diese Zertifizierung ist für systematisches 
Energiemanagement. Sie basiert auf einer 
Erhebung der Energieflüsse in einem Unter-
nehmen (Energiequellen, Energieverbrauch, 
Energieverbraucher) und einer Bewertung 
des Zustands der Energieeffizienz. Ins-
besondere die Geräte/Einrichtungen und 
Prozesse/Aktivitäten, die für den Gesamt-
energieverbrauch von Bedeutung sind 
werden hier herangezogen.
 
ISCC (International Sustainability and  
Carbon Certification): 
Dieses globale Zertifizierungssystem  
verfolgt die Herkunft der Rohmaterialien 
und ermöglicht uns eine vollständige Trans-
parenz der verwendeten Recyclingströme.

SA8000:
Ein internationaler Standard, der auf den 
Konventionen der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) basiert. Das Ziel ist es, 
die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter 
insgesamt zu verbessern. 

EcoVadis Platinum: 
Die EcoVadis-Auszeichnung zeigt, dass 
unsere Arbeitsabläufe im Hinblick auf Um-
welt, Mitarbeiter, Ethik und Beschaffung  
der gesamten Branche als Vorbild dienen.

CDP-Bewertung von „D“ auf „B-“:
Die Auszeichnung des Carbon Disclosure 
Program (CDP) zeigt, dass wir Maßnahmen 
ergreifen und gegen den Klimawandel sowie 
die Wasserknappheit kämpfen.

ISO 9001:
Unser Betrieb in Brasilien wurde gemäß 
dieses Standards hinsichtlich seiner Orga-
nisation und Qualitätsmanagementsysteme 
erfolgreich zertifiziert.

Audit „Arbeit und Familie“:
Diese Auszeichnung wurde uns in Deutsch-
land verliehen und beweist unser kontinuier-
liches Engagement für die Entwicklung einer 
Personalpolitik, die die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf berücksichtigt.

Wenn wir das Thema Nachhaltigkeit genau-
er betrachten, fühlen wir uns geehrt, dass 
wir von unseren Hauptkunden in unserem 
Bestreben unterstützt werden, eine umwelt-
freundlichere Zukunft zu schaffen. Wie Sie 
wissen, wurde dies auch von den wichtigs-
ten Zertifizierungsstellen wie EcoVadis und 
CDP anerkannt.

Ich möchte mich auch bei unseren Liefe-
ranten bedanken, die uns dabei helfen, eine 
stärkere Lieferkette aufzubauen, indem sie 
Lösungen zur Unterstützung unserer Um-
weltziele anbieten. Dies ist erst der Anfang 
unserer Nachhaltigkeitsmission und unser 
Ziel besteht darin, als führend in unserer 
Branche anerkannt zu werden.
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In der brandneuen R&D-Rubrik unseres Magazins tauchen wir 
tief in den Produktentwicklungsprozess bei GEKA ein. Sehen 
Sie, wie unsere Innovationskultur dazu beiträgt, Verpackungs-
lösungen für Flüssigkosmetik zu liefern, die den aktuellen und 
zukünftigen Marktanforderungen entsprechen. 

Kultur der Innovation

Wir bei GEKA verfolgen einen vorausschauenden Ansatz, um zukünftige Lösungen für die 
globale Kosmetikindustrie zu schaffen. Die meisten unserer Innovationen werden von unserem 
erfahrenen R&D Team am Hauptsitz in Bechhofen, Deutschland, entwickelt. Unsere engagier-
ten und hochmotivierten Mitarbeiter arbeiten interdisziplinär, sodass wir auf Marktbedürfnisse 
und Kundenwünsche mit innovativen Lösungen reagieren können. 
Ob einzigartige Designs, innovative Applikatoren oder spezielle Fertigungsverfahren – unsere 
Innovationen sprechen für sich. Eine unserer großen Errungenschaften ist unser komplett 
modulares Sortiment an Kosmetikverpackungen, das 1.200 verschiedene Konfigurationen 
ermöglicht. Darüber hinaus verfügen wir über mehr als 600 eingetragene Patente, Schutz-
rechte und Geschmacksmuster, wobei wir auf eine kontinuierliche Expansion setzen. Dieser 
Innovationsgeist hält nun schon seit fast 100 Jahren an.

Die einzelnen Schritte

Unser hauseigener Produktentwicklungsprozess ist darauf ausgelegt, Innovation und  
Kreativität zu fördern und uns dabei zu helfen, das Neue und Außergewöhnliche zu liefern.

Innovationen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit

Unsere Produktentwicklung berücksichtigt nicht nur den globalen Markt, 
sondern auch die Bedürfnisse des Planeten. Unsere „Eco Design“- 
Prinzipien bedeuten, dass wir Nachhaltigkeit bei der Entwicklung von In-
novationen großschreiben. Die Ökobilanzierungssoftware, die von einem 
engagierten Nachhaltigkeitsteam unterstützt wird, bietet unseren Kunden 
neue und nachhaltige Lösungen für Projekte, wo immer dies möglich ist – 
mit der Betonung auf „reuse, replace, reduce“. Das bedeutet, dass wir den 
Komfort der Kunden mit dem Bewusstsein verbinden können, dass sich 
Endkunden über ein marktführendes, nachhaltiges Produkt freuen können.

Zukünftige Innovation

Bei GEKA hat jedes Produkt in unserem Sortiment eine einzigartige 
Geschichte. Alle Geschichten beginnen jedoch mit einem Forschungs- 
und Entwicklungsprozess, der von den spezifischen Bedürfnissen und 
dem Feedback unserer Kunden und Anwender bestimmt wird. Wir 
bauen ein spezielles Customer Experience Center, um sicherzustellen, 
dass unsere Kunden noch enger in diesen Prozess eingebunden sind. 
Dies wird dazu beitragen, die Innovation, die unsere Produkte ausmacht, 
weiter voranzutreiben.

Ideen 
Jede unserer Innovationen beginnt mit 
einem Bedürfnis. Wir bewerten den Markt 
regelmäßig, um die neuesten Trends und 
Marktbedürfnisse zu identifizieren und dann 
maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. 
Workshops, Moodboards, Zeichnungen 
und Computer Aided Designs (CAD) werden 
kombiniert, um neue Innovationen zum 
Leben zu erwecken.
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Erstellung von Prototypen
Im nächsten Schritt des Prozesses setzen 
unsere Innovations- und Ingenieurteams die 
vielversprechendsten Ideen in CAD-Modelle 
um, sodass physische Prototypen her-
gestellt werden können. Wir betreiben ein 
hauseigenes Additive Manufacturing Lab, 
das den schnellen 3D-Druck von Prototypen 
ermöglicht. Dadurch können wir zeitnah 
Design-Iterationen und -Anpassungen er-
stellen und den Produktoptimierungsprozess 
beschleunigen.

Vorstellung der Konzepte an Kunden 
Unsere ersten Anwendertests werden aus-
schließlich intern durchgeführt. Die Kommen-
tare und Ergebnisse werden akribisch notiert 
und in den Produktentwicklungszyklus 
implementiert, sodass sie in neue Design-Ite-
rationen einfließen. Sobald ein Design diese 
strengen internen Anwendertests bestanden 
hat, stellen wir unsere neuen Innovationen 
einem größeren Kreis von Anwendern vor, 
damit sie weiteres Feedback beisteuern 
können. 

INNOVATIONEN 
             ENTWICKELN Die perfekte Formulierung

Wenn der Prototyp fertig ist, stimmen wir 
das neue Produkt mit unserem bestehenden 
Sortiment an flüssigen Kosmetikformulier- 
ungen ab. Das GEKA Application Lab wählt 
die endgültige Kombination aus seiner um-
fangreichen Bibliothek aus und bereitet das 
Produkt für einen internen Anwendertest vor.

R&D | 76 | R&D
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Die neue Betriebsstätte kombiniert GEKAs 
fast 100-jährige Erfahrung im Bereich der 
Kosmetikverpackungen mit innovativen 
Produktionssystemen, die unsere Ferti-
gungs- und Dekorationsfähigkeiten stärken. 
Ein Beispiel dafür ist eine selbst entwickelte 
Montagelinie, die u. a. das Ultraschallschwei-
ßen nutzt, um Flaschen für Kosmetikproduk-
te mit ihren zugehörigen Oberteilen (Kappe, 
Gewindeteile und Bürsten) zu verbinden. 
Dies hilft uns, die High-End-Verpackungs-
anforderungen unserer Kunden mit einer 
flexiblen und agilen Lösung effektiv zu unter-
stützen. 
Erweiterung der Dekorationsmöglich- 
keiten in Bechhofen
Ein wichtiger Schritt war die Anschaffung 
von zwei hochmodernen Siebdruckma-
schinen, die jeweils mit einem vollautomati-
schen, integrierten Kamerasystem und einer 
energiesparenden UV-LED-Trocknungsein-
heit ausgestattet sind. Damit können wir 

einfarbige Produktartworks direkt auf die 
Oberfläche von jährlich bis zu 36 Millionen 
Verpackungsprodukten mit zylindrischer 
oder konischer Form aufbringen.
Dank der Investitionen in neue Anlagen wer-
den unsere Metallisierungs- und Lackierka-
pazitäten um jeweils 50 % steigen, und zwar 
von 40 auf 60 Millionen verarbeitete Artikel 
pro Jahr. Insbesondere die bestehende In-
line-Metallisierungslinie wird die Anzahl ihrer 
Lackierkabinen verdoppeln. Diese ergänzen 
eine Vakuumkammer und ein automatisches 
Be- und Entladesystem für glänzende, matte 
und Verlauf-Oberflächenveredelungen. Was 
die Offline-Einrichtungen betrifft, so verfügt 
die Anlage über sechs Vakuumkammern 
für die Metallisierung und acht Öfen, die für 
die Trocknung von UV-Lacken auf Lösungs-
mittelbasis, UV-Lacken auf 100er-Basis 
und Lacken auf Wasserbasis sowohl für 
glänzende als auch für matte Oberflächen 
geeignet sind. Auch unsere Möglichkeiten 
des Heißfolienprägung werden erweitert. 

50 Maschinen für Abroll- und Flachprägung 
von Flaschen und Kappen ermöglichen 
GEKA eine maximale Jahreskapazität von 17 
Milliarden dekorierten Artikeln. Unsere Range 
mit über 25 Standard-Prägefolienfarben 
ermöglicht es uns, Produkte in kürzester Zeit 
verkaufsfertig auszuliefern. Unsere Anlagen 
sind für einfarbige, aber auch zweifarbige 
Prägung mit matten oder glänzenden Effek-
ten ausgelegt. 
Umweltfreundliches Spritzgießen
Nachhaltigere Herstellungspraktiken stehen 
in den neuen Hallen ebenfalls im Vorder-
grund. Die Aktivitäten im Bereich Spritzbla-
sen (IBM) werden beispielsweise durch ein 
hochmodernes, energieeffizientes Trock-
nungssystem für Granulate verbessert, das 
für ideale Materialeigenschaften sorgen wird. 
Außerdem werden die polymeren Rohma-
terialien, die als Granulat erhältlich sind, in 
Doppelkammersilos statt in Paletten geliefert 
und gelagert, um den Betrieb zu verein-
fachen und Abfall, Energieverbrauch und 

EIN ZUKUNFTSSICHERES, KUNDENORIENTIERTES KOMPETENZZENTRUM
GEKAS EXPANSION AM FIRMENSITZ ERMÖGLICHT 

APPLIKATOREN DER ZUKUNFT

ERWEITERUNG VON GEKAS 
VEREDELUNGSTECHNIKEN

Lagerkosten zu reduzieren. Genauer gesagt 
wird ein Silo mit 14 Metern Höhe und einem 
Nettovolumen von 37 Kubikmetern pro 
Kammer für Polyethylenterephthalat (PET) 
verwendet, während drei 18 Meter hohe 
Einheiten mit einem Nettovolumen von 61 
Kubikmetern pro Kammer für Polypropylen 
(PP) verwendet werden. Die Silos werden 
auch eine Schlüsselrolle bei der Unterstüt-
zung der Automatisierung von Trocknungs- 
und Förderaktivitäten spielen, und zwar bei 
der Optimierung von deren Leistung und 
Energieeffizienz.
Mitarbeiterorientierte Arbeitsbereiche zur 
Einrichtung eines Büros der Zukunft
Das neue Gebäude beherbergt zwei Etagen 
mit weiteren Büroflächen und schafft eine 
angenehme Umgebung für geschäftliche 
Aktivitäten. Ein offenes Bürodesign verleiht 
dem Raum ein Gefühl von Freiheit, mit einem 
offenen, flexiblen und aktivitätsorientierten 
Bereich, sowie ästhetisch ansprechen-
den Glastrennwänden und einladenden 

Farbschema. GEKA ist stolz darauf, seine 
Mitarbeiter an erste Stelle zu setzen und für 
sie eine Umgebung zu schaffen, in der Be-
ziehungen gepflegt werden und die Arbeits-
moral hoch ist. Das neue Gebäude wird 
eine verbesserte Zusammenarbeit, mehr 
Transparenz und eine noch bessere Kom-
munikation unter den Kollegen ermöglichen. 
Letztendlich will GEKA den bestmöglichen 
Arbeitsplatz für seine Mitarbeiter schaffen – 
einen Ort, der die Kreativität fördert und an 
dem sich innovative Ideen entfalten können.
Kreation der kosmetischen Applikatoren 
der Zukunft
Die erweiterte Anlage in Bechhofen wird mit 
Blick auf die Zukunft entwickelt. Es werden 
vollautomatische „Industrie 4.0-“Anwen-
dungen implementiert, die die Montage, 
Verpackung, Qualitätskontrolle und Intralo-
gistikaufgaben unterstützen. Eine Reihe von 
miteinander verbundenen Robotern, Förder-
bändern, Bildverarbeitungssystemen und 
fahrerlosen Transportsystemen (AGV) wird 

helfen, wichtige Prozesse zu rationalisieren 
und zu beschleunigen. Sie werden auch die 
Gesamtflexibilität und Effizienz der Anlage 
erhöhen, so dass GEKA sich schnell an die 
Bedürfnisse der Kunden anpassen kann. 
Schließlich werden moderne Großraum-
büros ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl 
unter den Mitarbeitern schaffen. Dies ist der 
Schlüssel zur Schaffung eines positiven und 
ansprechenden Arbeitsplatzes, der unsere 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt verbes-
sern wird.
Bernd Wagner, Geschäftsführer und Ferti-
gungsleiter bei GEKA, kommentiert: „Unser 
neues Kompetenzzentrum in Bechhofen 
wird ein effizienter und nachhaltiger One-
Stop-Shop für Flüssigkosmetik-Applikatoren 
und Verpackungen. Durch die Aufrüstung 
unseres Hauptwerks und die Implementie-
rung fortschrittlicher Fertigungstechnologien 
werden wir in der Lage sein, die aktuellen 
und zukünftigen Anforderungen unserer 
Kunden zu erfüllen.“  

Mit der Erweiterung unseres Hauptsitzes in Bechhofen, Deutschland, schafft GEKA ein 
Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Produktion von Verpackungen für Flüssig-
kosmetik. Die Betriebsstätte wird sich mit 22.000 m2 fast verdoppeln und über fortschritt-
liche Fertigungstechnologien verfügen, mit denen zukunftsorientierte Applikatoren geliefert 
werden können.

8 | NEWS
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Natura Una Batom
Acentinado em Óleo d i s t i l l e r y

L a s h ‘ d  U p  M a s c a r a  &  L i p  R u s h  L i p g l o s s
Die AVON Distillery Serie steht für nachhaltige 
Hautpflege - und Makeup-Produkte. Für die 
Makeup-Kollection hat GEKA die Lash‘d Up 
Mascara sowie den Lip Rush Lipgloss produ-
ziert. Um den edlen Look der Serie zu unter-
streichen, wurden beide Produkte mit einer 
kupferfarbenen Heißfolie dekoriert. Die Lash‘d 
Up Mascara wurde mit der von GEKA entwi-
ckelten Bürste lashPRINCESS ausgestattet: 

Eine gedrehte Faserbürste mit besonderer 
Technologie: Die EOS-Faser besitzt eine un-
regelmäßige Oberfläche und sorgt für ein op-
timales Auftragen der Mascara, während der 
patentierte HYPNO Bürstenschnitt mit sechs 
Bürstenrillen ein beeindruckendes Volumen 
kreiert. Die Wimpern werden durch die langen
Borsten verlängert, während die kurzen Bor-
sten den Wimpern zusätzliches Volumen ver-

leihen. Mit Hilfe der SEPA Technologie werden 
die Borstenfasern zu einer Keilform geschliffen, 
was die Wimpern optimal voneinander trennt.
Bei Lip Rush kommt der von GEKA patentierte 
Applikator flexiKISS zum Einsatz: Der stabi-
le Kern ermöglicht eine präzise Anwendung, 
während die etwas weichere Außenseite sanft 
über die Lippen streicht.

Die Marke Natura hat mit ihrem ersten Öl-
Lippenstift Una Batom Acentinado em Óleo 
eine absolute Innovation am brasilianischen 
Markt lanciert: Ein einzigartiges Produkt, das 
die Lippen bis zu 24 Stunden mit Feuchtig-
keit und Vitaminen versorgt.

Bei der Dekoration wurde die puristische 
Eleganz der brasilianischen Marke Natura 
auf das Produkt übertragen: Eine Aluminium-
kappe in Roségold und eine transparente 
Flasche mit Heißfolienprägung sorgen für 
den passenden Look.

Bei dem Applikator handelt es sich um den 
von GEKA entwickelten lipMAGNIFIER.  
Dieser ist auf beiden Seiten leicht abgeflacht, 
um eine präzise Anwendung zu ermöglichen. 
Mit der Spitze ist auch das Auftragen von 
Konturen ganz einfach realisierbar. Die Größe
des lipMAGNIFIER ist perfekt darauf ab-
gestimmt, um intuitiv die richtige Dosierung 
aufzutragen.

10 | PORTFOLIO



M I N D F U L 
GRANDING

LIVING 
EVOLUTION

Inspiriert von der Perfektion der Natur, die sich 
in jeder wunderschönen Faser sanfter Haut 
widerspiegelt: Eine Symbiose, die nicht besser 
in diese Zeit passen könnte. Achtsamkeit 
trifft Stärke, Sehnsucht trifft Vitalität. Mindful 
Granding ist Magie und Verstand in einem – 
das Erzeugnis der Begierde nach Vollendung 
in jeder Hinsicht: 

Wasser ist einer der wichtigsten 
Quellen unseres Öko-Systems – und 
Feuchtigkeit das Wertvollste für unsere 
Haut. Living Evolution verbindet Natur, 
Technologie und Wissenschaft zu einer 
wunderschönen Einheit: Die Natur als 
Muse – nachgebildet für den perfek-
ten Wet-Look mit Tiefgründigkeit und 
Funktionalität. 

Weiche Erdtöne finden ihre Vollkommenheit in soften und 
starken Grüntönen wie in einem Zauberwald, kontrastreich 
und weich zugleich wie die Natur. Organische Eleganz, 
zärtliche Spiritualität und sinnliche Power sind das Ergebnis 
von Mindful Granding: Zarte Hauttöne voller Natürlichkeit 
mit dem Kontrast eines leuchtend grünen Augenaufschlags. 
Lippen mit erdig-dunklen Konturen, Nägel in divergenten 
Grüntönen oder duftendem Mint. Natürliche Makellosigkeit, 
zurückhaltend und kraftvoll zugleich.

Florale Komponenten treffen auf flüssige Textu-
ren wie bei einem taubedeckten Blütenblatt an 
einem zarten Frühlingsmorgen: Feuchtigkeits-
spendende Frische, anmutig florale Rosa-Töne 
und ein nasses, strukturiertes Finish sorgen 
für einen einzigartigen Auftritt, den niemand 
vergessen wird.
Ein Mix aus Wasser und Öl verleiht den Lippen 
eine einzigartige Ästhetik, die wie Tau in der 
Sonne glitzert. Weiches Rosé, zarte Beeren-
töne, helles Violett und warme Erdtöne lassen 
die pure Lebendigkeit erblühen.

TRENDS FRÜHLING & SOMMER 2022 | 1312 | TRENDS FRÜHLING & SOMMER 2022



OPTIMISMOPTIMISMOPTIMISM
Belebende Energie und 
inspirierende Endorphine: 
Eine emotionale Melange, 
die wir heute mehr brau-
chen als jemals zuvor.
Optimism verleiht uns 
eine explosive Selbst-
sicherheit und die 
erfinderische Euphorie, 
die uns lebendig macht: 
Glühende Attraktivität und 
Sensorik, kombiniert mit 
einem positiven Farbspiel 
bei maximaler Sättigung.
Weiches Satin steht im 
bewussten Kontrast zu 
glänzenden Texturen und 
kreiert eine künstlerische 
Ästhetik, die ihresgleichen 
sucht. Back to the roots und willkommen im 

bunten Retro-Paradies! Zurück zu knalligen 
Pixeln, lautem Techno und farbenfrohen 
80ern und 90ern. Verspielte Neonlights und 
sensorische Kreativität – in einem Wort: 
Reconnection. Spitze Kanten, grelle Farben, 
selbstbewusste Konturen – Reconnection 
sticht förmlich ins Auge. 

Kräftiges Rot küsst leuchtendes Magenta und trifft 
auf düsteres Violett. Gewagt und dramatisch – das 
Gegenteil von Pastell und die Versinnbildlichung 
purer Lebensfreude.
Bunte Fingernägel, Haarfarben mit sanften Ver-
läufen, Glossy Lips mit scharfem Contouring, 
überdimensionale Disco-Lidschatten mit polygonen 
Formen und ungewöhnliche Farben wie Schwarz, 
Silber und Weiß runden Reconnection ab.

Zartes Rouge in Rot-Rosa schmiegt sich 
entlang der Wangenknochen bis hin zu den 
Schläfen, während der Augenaufschlag mit 
auffälligen Farbtönen in Blau, Rot oder Oran-
ge zum Eyecatcher wird. Weiche und sanfte 
Lippen mit subtilen Farbtönen sorgen für ein 
natürliches Gleichgewicht zu den freude-
strahlenden Augen. Ein Look voller Energie 
und Ausdrucksstärke.
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SO STRETCH MASCARA
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A G N E T I C  M A S C A R

A

Luxus und höchste Qualität: An der franzö-
sischen Prestige-Marke Sisley kommt man 
bereits seit den 70er Jahren nicht mehr vorbei. 
Für Sisley hat GEKA die So Stretch Mascara 
produziert, die die Wimpern von der Wurzel 
bis zur Spitze stärkt, die Augen schont und für 
einen intensiven Panorama-Effekt sorgt. 
Die schlichte und elegante Verpackung wurde 
komplett in Aluminium produziert und mit wei-
ßem Siebdruck auf der Kappe veredelt.
Als Applikator wird die Bürste endlessSPHE-
RE verwendet, die aus der EOSdelta-Faser 
besteht. Das Geheimnis dieser Faser besteht 
in ihrer unregelmäßigen Oberfläche: Sie macht 
es möglich, sehr viel Textur aufzunehmen und 
sie schnell zu verteilen. Die dreieckig geformten 
Faserkanten trennen die Wimpern perfekt von-
einander und erreichen auch die Wurzeln jeder 
einzelnen Wimper. 
Der patentierte HYPNO Bürstenschnitt kreiert 
einen großartigen Volumen-Effekt, da die lan-
gen Borsten die Wimpern zuverlässig trennen, 
während die kurzen Borsten auch die kleinsten 
Wimpern mit Volumen versorgen. Ein schnelles 
und beachtliches Ergebnis dank der GEKA-
patentierten Technologie.

Zur Markteinführung hat GEKA die Mascara in drei verschiedenen Größen für Benefit Cosmetics 
produziert: Die Full-Size, die Deluxe-Size und die Mini-Size-Version. Das aufwändige Packaging 
ist vollflächig silber metallisiert. Die Kappe wurde mit einem roten Tampon-Druck veredelt und 

die Flasche mit einem rotschwarzen Siebdruck vollendet.

Wir sind stolz darauf, ein absolutes Highlight präsentieren zu dürfen:  
Bei der They‘re Real! Magnet Extreme Lengthening Mascara ist 
der Name Programm – und genauso lang wie das beeindruckende 
Wimpern-Ergebnis: Die exklusiv für Benefit Cosmetics entwickelte 
Mascara ist eine Innovation auf dem Markt: Die Bürste enthält einen 
magnetisch aufgeladenen Kern, der für bis zu 40 % längere Wimpern 
sorgt. Magnetische Mineralien ziehen hierbei die Wimpern weit über die 
Wimpernspitzen hinaus, so dass in mehreren Schichten eine extreme 
Länge aufgebaut wird. Die Zickzack-Borsten über dem magnetischen 

Kern bestehen aus thermoplastischen Elastomeren (TPE). 
Diese fächern die Wimpern optimal auf, 

trennen sie und definieren sie für 
einen perfekten Schwung.
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GEKA hat sich verpflichtet, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Wir wollen, 
dass Menschen mit unserer Hilfe ihre Schönheitsroutine perfektionieren und 
gleichzeitig die Gewissheit haben, dass die von ihnen verwendeten Applikatoren 
besonders umweltfreundlich sind. 

Um dies zu verwirklichen und unsere Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen, haben wir einen  
Sustainability Manager ernannt. Er kümmert sich darum, dass Nachhaltigkeit in unseren  
Betriebsabläufen, Lieferketten, Innovationen und Kundenbeziehungen integriert wird und so  
zu einer tragenden Säule unserer marktführenden Verpackungslösungen für Kosmetik wird.

Produkte mit geringerer Umweltbelastung
Eines unserer wichtigsten Ziele besteht 
darin, den Einsatz von recycelten Materialien 
bei der Herstellung unserer Produkte zu 
maximieren. Ein System zur Berechnung des 
Nachhaltigkeitsanteils hilft uns dabei, indem 
es den Materialeinsatz bewertet. Gleichzeitig 
setzen unsere Forschungs- und Entwick-
lungsteams die Prinzipien des Ökodesign-
Ansatzes durch das Mindset „Reduzieren, 
Ersetzen und Wiederverwenden“ um. 
Dies hat zur Schaffung von umweltfreund-
lichen Produktlinien geführt, wie z. B. der 
Reborn-Produkt-Kollektion mit Mascara, 
Lipgloss, Augenbrauenprodukt, Reinigungs-
pads und Zubehör. Das Sortiment besteht 
zu 93 % aus einem Mix aus biobasierten 
und recycelten Materialien. Die Bürsten sind 
außerdem mit der EOSgreen-Faser ausge-
stattet, einer biobasierten Lösung, die zu 
100 % aus nachwachsenden Rohstoffen 

JUNI 2020
Aufnahme zahlreicher, recycelter 
Materialien und biobasierter Alter-
nativen in unser Produktportfolio. 
Ein gutes Beispiel für diese Maß-
nahme ist die Reborn-Kollektion.

AUGUST 2020
„Ecovadis Platin“-Ranking für die 
GEKA GmbH. Damit gehört GEKA 
zu den besten 1 % der bewerteten 
Unternehmen weltweit.

OKTOBER 2020
Beginn der Zusammenarbeit 
mit „Recyclass“.

FEBRUAR 2021
Einkauf: Einbindung von 
Nachhaltigkeitskriterien in 
unsere Prozesse, Lieferante-
naudits und Lieferantenfrage-
bögen. 

JANUAR 2021
CDP-Ranking Lieferanten-
engagement B 

MÄRZ 2021
Florent Lafond, CEO von GEKA war einer der 
Sprecher des „Sustain 21“-Webinars mit 
dem Titel: „Von der Vision zum Mehrwert: 
Die CEO-Roadmap zur Nachhaltigkeit“.

DEZEMBER 2020
Beginn des LCA-Prozesses 
(SIMAPRO)

ISCC-Plus-Zertifizierung 
(„International Sustainability and 
Carbon Certification“ (ISCC))

CDP (Carbon Disclose Program) 
B- Ranking, um Maßnahmen gegen 
den Klimawandel und für die Wasser-
sicherheit zu ergreifen.

FEBRUAR 2020
Ernennung eines engagierten  
Nachhaltigkeitsmanagers für die  
Entwicklung unserer  
Nachhaltigkeits-Roadmap.

SEPTEMBER 2020
Interne Nachhaltigkeitsschulungen zum 
Thema „Greenwashing“ für Vertrieb und 
Marketing.
THG-Berichterstattung zu Anwendungs-
bereich 1, 2 und 3, basierend auf Daten aus 
2019, um einen Maßnahmenplan zu erstellen.

JULI 2020
Zertifizierung der GEKA GmbH nach
ISO 50001 aufgrund des systematischen 
Energiemanagements.

Verpflichtung zur „Science Based Targets“- 
Initiative (SBTi) mit dem Ziel, die Treibgasemissio-
nen gemäß Pariser Abkommen zu reduzieren. 
Das konkrete Ziel ist bis Juli 2022 zu vereinbaren.

Auszeichnung im Rahmen 
der Make-up IT-Produkte für 
die nachhaltige „Reborn“ 
Wimperntusche.

Nachhaltigkeit über die          Kosmet ik hinaus.

WAS HABEN WIR 
BISHER ERREICHT?

hergestellt wird, die aus Rizinuspflanzen 
gewonnen werden. Dieses neue, nachhaltige 
Sortiment wurde 2020 bei den Makeup IT 
Product Awards in Paris ausgezeichnet. 

Optimierte Arbeitsabläufe
Die Verbesserung unserer Nachhaltigkeit 
erstreckt sich nicht nur auf unsere Produk-
te, sondern auch auf unseren allgemeinen 
Betrieb. Im Juli 2020 erhielten wir die ISO 
50001 Zertifizierung für systematisches 
Energiemanagement. Darüber hinaus haben 
wir uns der Science Based Targets Initiative 
(SBTi) verpflichtet, mit dem Ziel der Reduzie-
rung von Treibhausgasemissionen. Um das 
Bewusstsein auf allen Ebenen unseres Ver-
triebs und Marketings zu schärfen, haben wir 
außerdem interne Nachhaltigkeitsschulungen 
eingeführt.

Infrastruktur-Upgrades
Als Nächstes stand bei uns die Senkung 
unseres Energieverbrauchs auf dem Plan. 
Hierfür haben wir unsere Produktions- 
infrastruktur aufgerüstet. Im Rahmen  
der Erweiterung des Firmensitzes in  
Bechhofen, Deutschland, haben wir viele  
umweltorientierte Neuerungen eingeführt, 
darunter eine Energieüberwachungssoft-
ware, ein geschlossenes Kühlsystem zur 
Klimatisierung und Trocknung, Regenwas-
sernutzung und photovoltaische Energie-
erzeugungsanlagen. An unserem Standort 
Elgin, Illionois,  in den USA beziehen wir seit 
April 2021 zertifizierte, erneuerbare Energie 
(REC). Wir haben sogar unsere Lager- und 
Trocknungsprozesse überarbeitet, um die 
Polymerversorgung energieeffizienter zu 
gestalten.

Unabhängige Bewertungen
Um unsere Aktivitäten besser beurteilen und 
weiter verbessern zu können, haben wir mit 
Dritten zusammengearbeitet, die unsere 
Verbesserungen im Bereich Nachhaltigkeit 
unabhängig bewerten sollten. Im August 
2020 wurden wir von EcoVadis mit dem 
PLATINUM-Status ausgezeichnet, womit 
GEKA zu den besten 1 Prozent der weltweit 
bewerteten Unternehmen gehört. In unserer 
Branche sind wir die Ersten mit dieser Aus-
zeichnung. Unsere Fortschritte zeigen sich 
auch in einer Verbesserung unserer Carbon 
Disclosure Program (CDP) Einstufung, d.h. 
von D im Jahr 2019 auf B im Jahr 2020. 
Dies lag über dem weltweiten Durchschnitt 
von C und deutlich über dem Durchschnitt 
der Fertigungsbranche von D. Diese Ergeb-
nisse sind eine Anerkennung unserer koordi-
nierten Maßnahmen zur Reduzierung unserer 
schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt 
angesichts des Klimawandels.

Robuste Lieferketten
Um unsere Lieferketten zu stärken, haben 
wir ein neues, hochautomatisiertes Versor-
gungssystem eingeführt, das die Effizienz 
verbessert. Es wird zudem ein neues Liefe-
ranten-Managementsystem eingeführt, um 
die Sichtbarkeit der Nachhaltigkeitsleistun-
gen unserer Lieferanten zu erhöhen. Um dies 
zu unterstützen, arbeiten wir auch mit ihnen 
gemeinsam an einem koordinierten Plan, um 
den Ausbau der Nachhaltigkeit in der Liefer-
kette sicherzustellen. Diese Bemühungen 
zeigen sich in unserer erhöhten Beschaffung 
von recyceltem Kunststoff aus Post-Con-
sumer Resin (PCR), die von 0,93 % im Jahr 
2019 auf 5,91 % im ersten Quartal 2021 
gestiegen ist. Zur Untermauerung dieses 
Fortschritts wurden wir in unserem CDP-
Score für Supplier Engagement mit einem 
B- ausgezeichnet.

Unsere nachhaltige Zukunft
Wir wissen, dass unsere Reise zum Aufbau 
eines wirklich nachhaltigen Unternehmens 
noch in den Kinderschuhen steckt. Um 
unser Anliegen zu fördern, setzen wir uns auf 
allen Ebenen unseres Unternehmens ehrgei-
zige Ziele für die Zukunft. Wir wollen unseren 
globalen CO2-Fußabdruck im Vergleich zu 
2019 um 30 % reduzieren und keinen Abfall 
auf die Deponie bringen, beides bis 2025. 
Wir erwarten, dass bis zu diesem Zeitpunkt 
alle unsere Anlagen mit kohlenstoffarmem 
Strom betrieben werden. 100 % unserer 
Produkte werden außerdem mindestens 
75 % PCR oder biobasierte Materialien 
enthalten. Darüber hinaus werden wir uns 
bemühen, mehr recycelte und biobasierte 
Materialien in unseren Verpackungen zu 
verwenden. Indem wir die durch uns ver-
ursachten, schädlichen Auswirkungen auf 
die Umwelt in allen Geschäftsbereichen 
kontinuierlich reduzieren, bauen wir ein 
Unternehmen auf, in dem Nachhaltigkeit tief 
unter die Haut geht.

JUNI 2021
GEKA-Präsentation kristall-
klarer PCR-Flaschen für 
Lippen- und Gesichts-Make-
up. Eine Färbung ist nicht 
mehr notwendig. 
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FLORMAR
WIP

BRUNA

L U X U S L A S H 
F I B E R L A S H  &  B I G L A S H
M A S C A R A

COLOR YOUR LIFE 
MASCARA & FANCY EYELASH 

MASCARA

Das Markenzeichen der brasilianischen  
Beauty-Influencerin Bruna Tavares sind 
zweifelsfrei ihre Augen. Um ihren 3 Mio. 
Fans den gleichen atemberaubenden 
Augenaufschlag zu ermöglichen, hat sie 
mit GEKA drei unterschiedliche Mascaras 
entwickelt. Alle drei Produkte wurden mit 
einer gold metallisierten Kappe und einer 
mit goldener Heißfolie geprägten Flasche 
ausgestattet. Fiberlash beinhaltet die 
patentierte Kunststoffbürste lashGLORY 
mit geschwungener Form. Sie passt sich 
perfekt dem Wimpernkranz an und trägt 
die Mascara absolut gleichmäßig auf. Die 
Borsten an der Spitze erzeugen zusätz-
lich einen Push-Up-Effekt, damit selbst die 
kleinste Wimper verstärkt wird: Lange und 
voluminöse Wimpern im Handumdrehen.  

Bei Biglash kommt die beeindru-
ckende Bürste boombasticBRUSH 
zum Einsatz, die extrem viel Mas-
cara aufnehmen kann. Somit wird 
ein riesiges Wimpern- Volumen 
erzeugt, das dennoch gleichmäßig 
aufgetragen wird. Luxlash mit der 
Bürste magicDEFINER erzeugt 
dramatisch lange und voneinan-
der getrennte Wimpern mit einem 
extrem breiten Fächer-Effekt. 
Aufgrund der Bürstenform ist die 
Anwendung sehr einfach und das 
Ergebnis sensationell.

GEKA ist von den Produkten von 
Bruna absolut begeistert.

Perfekt definierte Wimpern mit einer weichen 
und klumpenfreien Textur: Das ist das Ver-
sprechen der türkischen Marke Flormar, für 
welche GEKA die vierteilige Produktserie 
Color Your Life Mascara sowie das Produkt 
Fancy Eyelash Mascara produziert hat. Die 

Flaschen wurden mit Hilfe von Heißfolien-
prägung veredelt – aufgrund des klassi-

schen Designs erhielt jedes Produkt 
eine unterschiedliche Farbe: Türkis, 

Kupfer, Pink, Blau und Silber. Als 
Applikator kommt in den Flor-

mar Mascaras die 1-K Bürste 
boombasticBRUSH zum Ein-

satz: Sie kann in ihren drei  
großen Reservoirs extrem 

viel Mascara aufnehmen und schmiegt sich 
sanft und großzügig um jede einzelne Wim-
per. Der kugelförmige Bürstenkopf und die 
Dreikant-Geometrie sorgen dafür, dass die 
Mascara fein dosiert aufgetragen wird und 
ein massives Volumen an die Wimpern ab-
gibt. Das Ergebnis: Mächtige und beeindru-
ckende Wimpern, die natürlicher nicht sein 
könnten.

PORTFOLIO | 2120 | PORTFOLIO



L I P  C O M F O R T 
O I L  S H I M M E R

WAKE-UP CONCEALER 

Für die französische Kosmetikmarke Clarins 
hat GEKA eine Serie von acht Lippenpflege-
Ölen entwickelt. Lip Comfort Oil Shimmer be-
steht aus acht kräftigen Farben in Silber-, Rot- 
und Violett-Tönen, die mit Hilfe von intensiven 
Pigmenten und hochkonzentrierten Perlglanz-
partikeln einen multidimensionalen Schimmer 
auf die Lippen zaubern. Die Öle bieten Schutz 
und Eleganz für die Lippen zugleich. Die Kap-
pen wurden metallisiert und harmonieren per-
fekt mit der Farbe des Lippenöls. Die Flasche 
selbst wurde mit goldener Heißfolienprägung 
dekoriert.

Damit die Clarins-Kundinnen die Lippenpfle-
ge-Öle perfekt auftragen können, kommt bei 
dieser Serie der Applikator lipDEFINER zum 
Einsatz: Die ergonomische, patentierte Form
ist vom kleinen Finger der Hollywood-Visagis-
tin Michèle Burke inspiriert: sie sorgt für eine 
gleichmäßige und einfache Verteilung des Öls 
bei perfekter Dosierung. Das weiche Gefühl 
auf den Lippen ist genauso einzigartig wie das
Ergebnis.

Ein perfekter Teint mit gutem Gewissen ohne 
Kompromisse und zu 100 % nachhaltig: Das 
ist das Motto der deutschen Kosmetikmarke 
SANTE, deren Naturprodukte, cruelty free, 
bio und überwiegend vegan sind. 

Der Mineral Wake-up Concealer erfüllt all 
diese Anforderungen – selbst die Flasche 
besteht aus 100 % recycelten PET-Mate-
rial. Die Kappe sowie die Flasche wurden 
dezent matt lackiert, die Beschriftung wur-
de mit einem dreifarbigen Tampon-Druck  
umgesetzt.

Damit man mit dem Concealer Augenringe 
und kleine Hautunreinheiten perfekt abde-
cken kann, kommt hier der von GEKA ent-
wickelte Applikator flexiKISS zum Einsatz: 
Der stabile Kern ermöglicht eine präzise 
Anwendung, während die etwas weichere  
Außenseite sanft über die Augenlider streicht. 
So kann das natürliche Hyaluron gleichmäßig 
und streifenfrei auf der Haut aufgetragen wer-
den. Da flexiKISS nicht zu soft ist, kann der 
Mineral Wake-Up Concealer auch zum High-
lighten und Contouring verwendet werden.
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Seit wann arbeitest du bei GEKA?
Seit 2009. Ich habe hier mit einer Ausbildung zur Industriekauffrau 
gestartet.

In welcher Abteilung arbeitest du?
Im strategischen Einkauf als Teamleitung des Bereiches Projekteinkauf.

Wie genau sieht deine Aufgabe bei GEKA aus?
Ich suche nach Lieferanten, die uns bei der Umsetzung neuer Produk-
te unterstützen, und setze gemeinsam mit diesen und den entspre-
chenden Fachabteilungen bei GEKA die Kundenwünsche um.

Was gefällt dir besonders gut bei GEKA?
Erstens, dass sehr viel abteilungsübergreifend zusammengearbeitet 
wird, und zweitens, dass ich viele Entscheidungen relativ eigenständig 
treffen kann.

Was unterscheidet GEKA von anderen Unternehmen? 
Das ist eine sehr gute Frage und für mich nicht ganz einfach zu be-
antworten, da ich bisher nur für GEKA gearbeitet habe. GEKA bietet mir 
die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, und durch die Schnelllebigkeit 
und Kreativität in der Beauty-Industrie bringt jeder Tag neue, spannen-
de Herausforderungen.

Dein Job in drei Worten. 
Abwechslungsreich, verantwortungsvoll, kreativ.

Was war deine bisher größte Herausforderung? Worauf bist 
du besonders stolz?
Die Unterabteilung Projekteinkauf zu formen und weiterzuentwickeln. 
Als ich die Stelle angetreten habe, standen wir hier erst ganz am 
Anfang.

Beschreibe dich in drei Worten.
Genau, verantwortungsbewusst, zielstrebig.

Was empfiehlst du anderen Mitarbeitern?
Seid offen für Veränderungen.

Was ist für Dich das Erfolgsgeheimnis eines guten Betriebs-
klimas? 
Kommunikation – nur wenn man miteinander redet, kann man 
Verständnis füreinander aufbauen.

Siehst du einen Trend, der unterschätzt wird?
Soziale Nachhaltigkeit, die zwar als Teil des aktuellen Trends Nach-
haltigkeit gesehen werden kann, aber sicher zukünftig noch wichti-
ger werden wird. Das bedeutet, dass die Verbraucher noch stärker 
darauf achten werden, woher und unter welchen Bedingungen ein 
Produkt hergestellt wurde.

Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß?
Jeder Tag ist anders und ich weiß morgens meist nicht, was mich 
erwartet.

Wie sieht dein Ausgleich zur Arbeit aus (Sport etc.)?
Ich bin viel draußen spazieren oder mit dem Fahrrad unterwegs und 
mache Fitness-Kickboxen, was allerdings durch die Corona-Lage 
derzeit leider nicht möglich ist.

Seit wann arbeitest du bei GEKA?  
Seit März 2021.

In welcher Abteilung arbeitest du?  
In GEKAs Kantine.

Wie genau sieht deine Aufgabe bei 
GEKA aus? 
Ich bin für die Zubereitung und den Verkauf 
von Essensangeboten zuständig, von der 
ersten Brotzeit bis zum Mittagsmenü, sowie 
die dazugehörigen Aufgaben wie Einkauf, 
Speiseplanung und ähnliches.

Was hast du vor deiner Zeit bei GEKA 
gemacht und wie verlief deine Karriere?
Nach meiner Ausbildung im Schwarzwald 
war ich zunächst auf Sylt und anschließend 
in Wuppertal tätig. Danach zog es mich 
in die Ferne – erst nach Irland, dann nach 
Neuseeland, Österreich und Kanada. In den 
letzten fünf Jahren arbeitete ich als stellver-
tretender Küchenleiter in einer Senioren-
residenz.

Was gefällt dir besonders gut bei GEKA? 
Mich überraschte die freundliche Begrüßung 
schon vor Beginn meiner Arbeit und die 
gute Aufnahme und Unterstützung meines 
neuen Teams. Dies und die aufgeschlosse-
nen Kollegen haben mir den Start hier sehr 
erleichtert. Ebenso freue ich mich jeden Tag 
über Tageslicht bei der Arbeit.

Was unterscheidet GEKA von anderen 
Unternehmen? 
GEKA ist aus meiner Sicht viel personal-
freundlicher als viele Betriebe in der Gastro-
nomie und bezieht die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter mit ein.

Dein Job in drei Worten. 
Herausfordernd, spannend, abwechslungsreich.

Was war deine bisher größte Herausforderung? Worauf bist du besonders 
stolz? 
Da gibt es doch manches. Erstens: den Schritt, mich zur Meisterprüfung anzumelden 
und diese bis zum Schluss durchzuziehen. Ebenso das Reisen und Leben an spannen-
den Orten, zum Beispiel Mongolei, Samoa, Hawaii, Alaska. Herausfordernd war auch ein 
Fallschirmsprung über dem Lake Taupo in Neuseeland (vor allem, wenn man betrachtet, 
dass ich nicht gerne fliege). Besonders stolz bin ich darauf, dass ich es immer wieder 
geschafft habe, an fremden Orten von vorne anzufangen und mir beruflich sowie auch 
privat etwas aufzubauen. Selbstverständlich bin ich auch stolz auf meine Familie. Die 
Erziehung meiner beiden Töchter ist eine ganz besondere Herausforderung.

Beschreibe dich in drei Worten. 
Fleißig, experimentierfreudig, zielstrebig.

Was empfiehlst du anderen Mitarbeitern? 
Bevor man ein Urteil fällt, sollte man sich immer in die Lage des Anderen versetzen, 
auch wenn das nicht immer leicht fällt. Probleme im Arbeitsumfeld sollte man immer 
direkt ansprechen und klären.

Was ist für Dich das Erfolgsgeheimnis eines guten Betriebsklimas? 
Offene und ehrliche Kommunikation.

Ein Trend, der unterschätzt wird? 
Bewusste Ernährung – sich lösen von Fertigprodukten und bevorzugt selbst frisch, 
saisonal und regional kochen. Der Extraschritt für eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung lohnt sich immer.

Was macht dir an Deinem Job am meisten Spaß? 
Dass ich mit meinem Essen die Menschen nicht nur satt, sondern auch glücklich und 
zufrieden machen und hin und wieder auch für Neues begeistern kann.

Wie sieht dein Ausgleich zur Arbeit aus (Sport etc.)?
Meinen Ausgleich finde ich in meiner Familie und meinem Garten. Den Kopf bekomme 
ich am besten frei beim Stand-up-Paddeln und am Wasser.
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Verlängerte Wimpern von der Wurzel bis 
zu jeder einzelnen Spitze mit einem opti-
malen Schwung. Die Almay Length & Lift  
Mascara schenkt jedem Wimpernauf-
schlag eine voluminöse Eleganz.

Die zylindrisch-konisch geformte Bürste 
georgeousSTYLIST von GEKA wird aus 
der Wurzel der Rizinusölpflanze gewonnen 
und ist damit zu 100 % aus nachwachsen-
den und pflanzlichen Rohstoffen gefertigt. 
Die Volumenfasern der GEKA greenLINE 
spreizen sich beim Applizieren nicht, so 
dass die Bürste spürbar nach jeder einzel-
nen Wimper greift und ein beeindruckender 
Verlängerungseffekt entsteht.

Mit Hilfe der von GEKA patentierten SEPA 
Technologie werden die Borstenfasern zu 
einer Keilform geschliffen. Diese Bürsten-
veredelung sorgt für einwandfreie Kämm-
barkeit und eine optimierte Trennung der 
einzelnen Wimpern. Das Ergebnis liegt auf 
der Hand: Ein natürlicher Look mit definier-
ten Wimpern in Perfektion.

Die Verpackung besteht aus Post Consumer 
Recyceltem Material und wurde mit einer 
schwarzen Heißfolienprägung veredelt.

LENGTH & LIFT MASCARA

ARBEIT KONTRA PRIVATLEBEN –  
MUSS DAS EIN GEGENSATZ SEIN?

Ob man es Work-Life-Balance nennt, Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie oder lebensphasenbewusste 
Personalplanung – für uns bei GEKA ist die Entwick-
lung einer familienfreundlichen Personalpolitik ein 
wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensführung. 
Wir haben daher bereits vor COVID-19 an diesem As-
pekt gearbeitet und bereits Ende 2019 beschlossen, 
die Zertifizierung des „Audits berufundfamilie“ durch 
das Bundes-Familienministerium anzustreben. Durch 
diese Zertifizierung wird ein verbindlicher und nach-
haltiger Kulturwandel innerhalb GEKA gestaltet.
Zum Auftakt fand im Februar 2020 ein Strategiework-
shop mit der Geschäftsführung, dem Betriebsrat 
und der Personalabteilung statt. Aufgrund COVID-19 
konnten wir erst im September mit dem Auditierungs-
workshop fortfahren. 12 Teilnehmer aus der Beleg-
schaft, die einen Querschnitt des Unternehmens 
abbilden, haben entlang der acht Handlungsfelder 
(Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort, Informa-
tion und Kommunikation, Führung, Personalentwick-
lung, Entgeltbestandteile und geldwerte Leistungen, 
Service für Familien) Ziele und Maßnahmen erarbei-
tet, die zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie führen sollen.

Im Dezember 2020 haben wir die Zertifizierung  
erhalten und arbeiten seitdem bereits an verschie-
densten Projekten, an denen Kolleginnen und  
Kollegen unterschiedlichster Fachbereiche und  
Abteilungen mitwirken.

Wir können eines versprechen: wir werden kontinu-
ierlich weiter daran arbeiten, gute und praktikable 
Lösungen für alle Lebensphasen unserer Kolleginnen 
und Kollegen zu finden – lebensphasenbewusste 
Personalpolitik und Führung soll ein dauerhafter 
Pfeiler unseres Alltags werden und bleiben. Hinter 
der Zertifizierung steckt eine Zielvereinbarung mit 
Maßnahmen, die wir bereits Ende 2020 öffentlich im 
Unternehmen aufgezeigt haben und  in den nächsten 
drei Jahren gemeinsam verwirklichen werden. 
Aufgrund der Vielfalt der Themen freut sich das HR-
Team auf konstruktive Gruppen-/Projektarbeiten zu 
den verschiedenen Themen. Verschiedenste Freiwillige 
aus allen Fachbereichen haben sich bereits angemeldet 
und wir freuen uns auf die gemeinsamen Fortschritte!

ÜBERNAHME AZUBIS AUS BAMBERG

Nachwuchsförderung ist bei GEKA ein fester Bestandteil des Personal-
wesens, die Ausbildung unserer zukünftigen Fach- und Führungskräfte 
ist daher essentiell. Daher waren wir auch besonders stolz darauf, dass 
sich trotz Werksverlagerung von Bamberg nach Bechhofen im September 
2020 einige der Auszubildenden dazu entschlossen haben, die Aus-
bildung am 130 km entfernten Firmensitz fortzuführen. Unsere Ausbilder 
stellen mit größtem Engagement sicher, dass die Integration am Stand-
ort Bechhofen (Deutschland) optimal verläuft und dass die Übermittlung 
der Fach- und Anwendungskenntnisse nicht unter dem Standortwechsel 
leidet. Und das zahlt sich aus – bereits zwei erfolgreiche Übernahmen 
nach der Ausbildung für ehemalige Bamberger-Auszubildende konnten 
umgesetzt werden.

Jakob Griebel hat seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker am 
30.01.2021 erfolgreich abgeschlossen und führt seine Karriere nun als 
Werkzeugmechaniker in unserer Werkzeuginstandhaltung fort.
Wladimir Nickel befindet sich noch bis voraussichtlich Februar 2022 in 
der Ausbildung zum Industriemechaniker und startet im Anschluss an die 
erfolgreiche Abschlussprüfung als Einsteller in unserer gedrehten Bürsten-
fertigung.

Wir wünschen Jakob & Wladimir viel Spaß in ihren Tätigkeiten – wir freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit!26 | HR PORTFOLIO | 27



Care collection
For me

Unser Angebot für die 
Beauty-Industrie:

Ready-to-go-Lösungen oder kundenspezifische 
Mascara-Verpackungen
  
Eigene Faserbürstenproduktion seit 60 Jahren
 
Exklusive Faserfilamente, kombinierbar mit fünf  
patentierten Technologien zum Bürstenschleifen
 
Drei verschiedene Spritzgussverfahren  
mittels intelligenter Hightech-Werkzeuge für  
herausragende Präzision, gleichbleibende Qualität  
und beeindruckende Ergebnisse
 
Patente für die Herstellung von Bürsten im  
Bi-Injektionsverfahren  
(Sandwich- & Moltrusion™- Technologie)
 
Kosmetik-Verpackungen aus nachhaltigen Materialien
 
Unterstützung bei der Entwicklung Ihres  
eigenen Produkts: in unseren Mascara-Workshops 
in Bechhofen – dem weltweiten Kompetenzzentrum 
für Mascara

Schritt 1 Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

Schritt 6

Schritt 2

SCHUTZ DER HAUT
LASH CRUSH MASCARA

AUGENBRAUENGEL

PFLEGE FÜR DIE LIPPEN

SERUM FÜR WIMPERN & 
WACHSTUM

CONCEALER

Tragen Sie das Vitamin-C-Serum auf. Dank 
seiner antioxidativen Eigenschaften wirkt 
es Hautunreinheiten entgegen und sorgt 
für einen ebenmäßigen Teint.

Geben Sie Ihren Wimpern mit dieser cremi-
gen, veganen Mascara unendlich viel Vo-
lumen, Schwung und Länge. Sie lässt sich 
leicht auftragen und verdichtet und trennt 
die Wimpern – für einen dramatischen und 
schön definierten Augenaufschlag.

Zähmen Sie Ihre Brauen mit diesem einzig-
artigen Fixiergel für ein unsichtbares und 
dennoch langanhaltendes Finish.

Schließen Sie Ihre Hautpflegeroutine mit ei-
nem die Lippen verwöhnenden Öl ab, dessen 
aufpolsternde Textur für sinnliche, natürliche 
Lippen sorgt. Setzen Sie ein farbliches High-
light und tragen Sie das kusssichere Lippen-
gel auf. Das leichte Gel lässt sich mühelos 
auftragen, trocknet schnell und hinterlässt 
eine langanhaltende, feuchtigkeitsspendende, 
nicht abfärbende, kräftige und gleichmäßige 
Lippenfarbe.

Tragen Sie das Wimpern- & Brauenserum vor 
dem Schlafengehen auf. Es sorgt für gesunde 
Wimpern und regt gleichzeitig ihr Wachstum an.

Decken Sie Augenringe und fahle Haut ab 
und sorgen Sie für einen natürlich strahlen-
den Teint, indem Sie Pickel mit einem flüs-
sigen Concealer ausgleichen.

Für weitere Informationen und Muster, setzen Sie sich mit Ihrem GEKA Kontakt in Verbindung.

MASCARA
VERPACKUNGSLÖSUNGEN

VON
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MICRO
      BRISTLES

INTENSE 
                 METAMORPHOSE

28873 
precisionLINER

14471 
pureIDENTITY

28885 
fusionAPPLICATOR

Wir haben unser Produktportfolio erweitert und hygienische, präzise   
Mikroborsten Applikatoren als Ready-to-Go-Lösungen hinzugefügt.
 

Weiche Mikroborsten ermöglichen einen präzisen, hygienischen und weichen  
Produktauftrag, Exakte Abstimmung des Applikators auf die Anwendung,  
das Produkt und die Kundenanforderungen, Erhöhte Dosier- und Applikationsge-
nauigkeit, Reiner Kunststoff in Pharmaqualität, keine Verwendung von Klebstoffen, 
Fasern, Metallen oder Zusatzmaterialien, Reduzierter Produktabfall

Produktanforderungen 
haben sich durch die 
Corona-Pandemie verändert

Vorteile von Mikroborsten-
Applikatoren (MBA)

Dieser Mikroborsten-Applikator besteht aus 19 feinen Mikrobors-
ten, die ein Verschmieren verhindern | Längere Borsten in der Mitte 
und kürzere an den Außenseiten für maximale Präzision | Sorgfältig 
dosiertes Auftragen möglich | Einfache Handhabung und sanftes An-
wendungsgefühl während des Auftragens |  Einfaches und präzises 
Auftragen am Wimpernrand

Innovativer Mikroborsten-Applikator (MBA) in flacher Bauform |  Pa-
tentiertes Design mit 25 Mikroborsten erinnert an einen "malenden" 
Applikator Mikroborstentechnologie ermöglicht das Einbringen und 
Abgeben einer definierten und exakten Dosis in präziser, gleichmäßi-
ger und anwenderunabhängiger Weise (Dosiergenauigkeit) |   
Ultra-exakte und hygienische Anwendung, ideal als Spot Corrector

Innovativer Applikator mit sehr feinen Mikroborsten zum präzisen,  
makellosen, hygienischen und gleichmäßigen Auftragen der Substanz |
Insgesamt 50 Borsten mit 4,23 Borsten pro mm² | Borstendurch-
messer Basis: 0,35 mm |  Borstendurchmesser Spitze: 0,08 mm | 
Reservoirzone ohne Borsten in der Mitte für zähflüssige Substanzen
Ideal für die Hautpflege, z. B. zum Auftragen von Vitamin C, um 
ein punktgenaues und dosiertes Auftragen mit höchster Präzision 
zu gewährleisten

Wenn das kein Eyecatcher ist – im wahrsten 
Sinne des Wortes! Die Intense Metamorpho-
se Mascara von Yves Rocher macht in jeder 
Hinsicht eine gute Figur:
Die metallischen Effekte und Transparenzen 
verleihen der Mascara einen einzigartigen 
Look: Die Bildfolie erzeugt ein Spiel aus 
glänzenden und matten Effekten im Multi-
Color-Design. Die Faserbürste wurde mit 
Hilfe der patentierten SEPA-Technologie von 

GEKA exklusiv nur für dieses Produkt ge-
meinsam mit Yves Rocher entwickelt. Diese 
taillierte Faserbürste ist besonders einfach in 
der Handhabung und umhüllt jede einzel-
ne Wimper vom inneren bis zum äußeren 
Augenwinkel. Perfektes Wimpernvolumen 
und ein majestätischer Augenaufschlag in 
tiefstem Schwarz.
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