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Kennen Sie das Gefühl? Immer mehr, 
-

und wechseln stetig – an uns als Indi-
viduen genauso wie an Organisationen, 
Dienstleistungen und Produkte.
Auf den Trend einer sich hoch dyna-
misch und komplex verdichtenden Um-

-
ment, Work-Life-Balance, Gesundheits- 
und Werteorientierung eine wichtige 
Rolle.

-
-

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zur runderneuerten 

Ausgabe unseres Kundenmagazins „Fortschritte“.

Dr. Ralf  Schelbach
Vice President Asia-Pacific
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-
stoffauftragsmengen optimieren oder 
die Produktion immer kleiner werdender 

-
plexer werdender technischer Produkte 
perfektionieren.
Und auch wir als Organisation stellen 

unsere Unternehmensstrukturen ste-
tig hinterfragen und so durch adäquate 

-
mal auf die Anforderungen des Marktes 
reagieren können.

-
-

nende und entspannte Lektüre.
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würden uns freuen, wenn Sie uns 
sagen, wie Ihnen die neuen „Fort-

machen können und was Sie sich für 

Bereichen wünschen. Nehmen Sie 
an unserer aktuellen Online-Kunde-
numfrage teil und sichern Sie sich 
interessante Preise. Wir freuen uns 

http://kundenumfrage.jowat.de

PS:
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Eine Arbeits- und Privatwelt, die von stetig steigender Komplexität und 

Dynamik geprägt ist, ist sowohl für den Einzelnen als auch für alle Formen 

von Organisationen eine große Herausforderung. Kaum haben wir eine 

schwierige Aufgabe halbwegs im Griff und eine Lösung dafür entwickelt, 

hat sich die Ausgangssituation schon wieder verändert.

-
-

 
-
-

  steigende Ansprüche an Produkte, Dienstleistungen und 

-

Fokus

Verdichtung auf 

-
-

Erfolgreicher Umgang 
mit zunehmender Dynaxität
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Die Anforderung: Dynaxität

einen, dass sich alles immer schneller verändert (Dynamik) 
-

-
mung, Kriminalität und Ausspähung via Internet oder gar die 

 

und unsere Bewältigungsmöglichkeiten drohen auseinan-

(psychischen) Erkrankungen führen. Die wiederum machen 
-
-

-

allen Ebenen 

Work-Life-Balance

Belastungen & Anforderungen Ressourcen

Puffer Puffer



Die Lösung: Balance halten

 

einen Seite steigen, müssen wir gleich-

-

Perfektionismus links und Fähigkeit 
-

IT-Ausstattung rechts) und die Orga-

-
-

ren Person, Situation und Organisation 

in der Waage. Gelingt dies nicht und 
-

forderungen die Ressourcen, kippt die 

-
sourcen, die Belastungen und Anfor-
derungen, kippt die Wippe nach rechts 

-

-

-
keitsverlust auf der rechten Seite der 
Waage.

aus Belastungen und Anforderungen, 

Ressourcen und Puffern, entsteht eine 
adäquate Beanspruchung mit der Fol-
ge von (psychischer) Gesundheit.

Maßnahmen zum Umgang mit 
zunehmender Verdichtung

Den steigenden dynaxischen Anfor-

-

-

A  Bei den Personen müssen wir ein 
-

-

B  Bei den Situationen müssen wir, 
-

heits- und lernförderliche sowie alters-

mit Blick auf die Work-Life-Balance 
schaffen.

C

erreichen, die langfristig leistungs- 

-
-

räume, gute Führung mit klaren Befug-

-

schneller verändert, als dies dem Men-
schen in seiner Evolution möglich ist, 
gehen die Balancen von Anforderun-
gen, Ressourcen und Puffern verloren 

-
gen und Krankheiten sowohl der Per-
sonen als auch der Organisationen.

-

Und dies unter erschwerten Bedin-
-

schen Entwicklung mit all ihren Kon-

Komplexität und Dynamik 
erfolgreich managen

werden, müssen wir ein integratives 
und nachhaltiges Management ver-
wirklichen, das folgende Komponen-
ten und deren Wechselwirkung opti-
miert:

  Gesundheit (Health): Wir werden 
uns viel stärker um die (psychische) 

  Leistung (Achievement/Perfor-

Autor

Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. med. Michael Kastner

Michael Kastner studierte Medizin (Dr. med.), Philosophie (Dr. phil.) und Psychologie (Dipl.-Psych.), 

habilitierte sich in Psychologie (Univ.-Prof.). 

Nach Professuren in München und Dortmund lehrt und forscht er seit 2011 als Universitätsprofessor an der medizinischen 

Fakultät am Mannheim Institute of Public Health (MIPH), an der Universität Heidelberg sowie an der Privaten Universität 

Witten/Herdecke.

Michael Kastner berät Organisationen in Wirtschaft und Verwaltung und ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Beiräte. 

Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte liegen in der Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Personal- 

pflege bzw. im Gesundheitsmanagement.
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mance): Wir werden die Leistungsan-
forderungen an den Menschen anpas-
sen müssen.

  Diversität (Diversity): Wir werden 

-

Schließlich müssen wir auch noch mit 

sein.

Fazit

sich kaum aufhalten, sie verlangen 
-

Belastungen) und der Organisation 
-

wie eine Ressourcenstärkung der 
-

sammenspiel können wir den hoch 
leistungsfähigen und gesunden Mitar-

gesunden Organisation verwirklichen, 
-

wältigt.
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Gesundheit

Leistung Demografie

Diversität

Innovativität

Komplexität & Dynamik



Automobil | Textil | Elektro

In China wird fein dosiert geklebt, was weltweit für Kommunikation sorgt

Höchste Präzision auf  

Smartphones sind aus der täglichen Kommunikation nicht 

Kartuschen liefert die Jowat Adhesives Co. Ltd. in Beijing.

Development Manager) konnten ihre chinesischen Kunden 

Red.: Herr Dr. Karsunke, war es so: Ein Kunde ruft an, 
stellt sich als Unternehmen vor, das elektronische Ge- 

räte herstellt, und fragt viele, viele Kartuschen Jowat 

Karsunke:  

partners, der uns kontaktierte, weil der dortige Markt für 

weiterhin wächst. Die International Data Corporation (IDC) 
sagt für China 2014 Exportraten von rund 450 Millionen 
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die Montage all dieser Geräte wird 

Red.: Und was genau wird an einem 

Karsunke: 
plays. Dort wird auf kleinster Fläche ei-

 
tioniert und sehr fein dosieren kann.

Red.: Das Display ist wesentlicher Be- 
standteil eines Smartphones. Hier ver- 

Karsunke:

des Gerätes steht. Da das Display 
als Erstes und fortwährend ins Auge 

strengsten Qualitätskriterien. Opto- 
elektronische Fehlererkennungssys-
teme sondern Geräte mit kleinsten 

gen müssen noch während des Her-

werden können, um das meist teure 

Hier kommt eine entscheidende Pro-

reichend hoher Anfangsfestigkeit.

Red.:
hen: Ein Fehlererkennungssystem 

 

Karsunke:
Korrektur von fehlerhaften Teilen war 
ein wichtiges Auswahlkriterium für den 

geforderte Anfangsfestigkeit und das 

Außerdem kann der niedrigviskose 

Red.:

war diese Produkteigenschaft wichtig?

Karsunke:
Jowatherm-Reaktant®   

kleinsten Flächen

Die International Data Corporation (IDC) sagt für China im Jahr 

2014 Exportraten von rund 450 Millionen Smartphones voraus,

eine Steigerungsrate um fast 25 Prozent.
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„Die Jowat Anwendungsberatung ist international gut vernetzt

und arbeitet intensiv mit der Entwicklung zusammen. Wir tauschen uns 

auch über die Branchen hinweg aus und suchen nach Parallelen.“

 
sen sich nicht so schnell und 

System, das eine wesentlich höhe- 

 
sität des Jowatherm-Reaktant® und in 

 
von circa einer Minute hält er sowohl 

Red.:  

Beispiel?

Karsunke:

Kunststoffen, Glas und Aluminium auf-
weist.

Red.:
Kartusche, die erwärmt wird und de-
ren Inhalt durch eine Nadel auf viele 

 

so lautete die Kundenanfrage. Wie 

Anfrage um, welche Kräfte werden 

Karsunke: Die Jowat Anwendungs-

 

stoff für die Montage von Smartphones 

duktportfolios schnell gefunden. Neu 

Auch unsere Produktionsleiter stehen 
international im ständigen Austausch, 

 
mit dem Hersteller der Auftragstechnik 

den produktiv.

Red.: Innovative Produkte, weltweit 

 
Beispiel für mittelständische Kunden-
nähe und Innovationskraft. Herr Dr. 
Karsunke, vielen Dank für die interes-

Interviewpartner

Business Development Manager China



Holz | Möbel | Bau

11

-
ge sind entscheidende Kriterien für 
ein perfektes Endprodukt. Deswegen 

-

Endproduktqualität? Welches ist dafür 

-
 

-
achten? 

Eine der wichtigsten Stellgrößen für 
-
-

am falschen Ort. Gesucht wird im 
-

ren immer die wirtschaftlich und quali- 

tativ optimale Auftragsmenge. 

Fremdbestimmt: 
Verwendung von Klebstoffen in der 

Bei allen Anwendungen ist die opti-
-

-

Die optimale Auftragsmenge 
ist eine Entscheidung mit System.

Reduktion 
auf  das Wesentliche 



Qualit
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Verantwortungsvoll Klebstoffe in der Schifffahrt einsetzen heißt: 

wirkungsvoll Einfluss auf  den Brandschutz nehmen. 

 
-

 
 

jede Anwendung ihre eigenen An- 
forderungen.

Die optische und haptische Qualität 

-
ge sowie von der Produktionstechnik. 
Wird nur an einer Stellgröße variiert, 

müssen die Parameter der anderen 
Systemfaktoren nachjustiert werden.

-

-
derungen im Markt die Plattenqualitä-
ten rauer und Dekormaterialien dün-

stiegen: Bei geringer Auftragsmenge 

nicht im Dekor durchschlagen und 

sein. Die hohe Anfangsfestigkeit si-
-

-

-
produktqualität, anders formuliert das 
Marktsegment, indirekt auch die Auf-

Nur die richtige Klebstoffmenge 
sichert den Brandschutz

-
-

-
-
-

-



tät
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-
linien auch die Auftragsmenge ent-

-

-
tung im Falle eines Brandschadens.

-

-

-

-

Richtlinien und die fachgerechte An-

-
-

der Berufsschifffahrt. Bei der Interna-
-

von der Berufsgenossenschaft für die 

-

-

anderem auch das Maß der Brandlast 

-

die Brandlast und können durch die 
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-
-

getragen.

Sinnbestimmt: 
Die Fuge als Funktionsträger

Eine Fuge hat Sinn, wenn sie Funk- 
tionsträger ist: nicht nur als Dehnungs-

innovativen Schichtplattenmix, son-
dern immer, wenn es um Dichtung 

-

hang mit der Fugendicke steht erneut 
die Frage im Mittelpunkt: Welche Auf-
tragsmenge korrespondiert am effek-
tivsten mit der geplanten Endprodukt-

auch ausreichend gegen das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit in Bauteile für 

Fazit

in alle Dimensionen der Marktanfor-
derungen, der Produktionstechnik, 
des Rechts und der Investitionsent-

-

-
-
-

-
faktor: Qualität, Kosten, rechtliche 
und technische Belange spielen eine 

-
schiedlichen Aspekte gegeneinander 

-

Die Klebstoff- 

auftragsmenge 

ist ein wichtiger 

Erfolgsfaktor: 

Qualität, Kos-

ten, rechtliche 

und technische 

Belange spielen 

eine große Rolle. 

Autor

Ingo Horsthemke
Dipl.-Ing. (BA) 

Produktmanager

Holz | Möbel | Bau
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Papier | Verpackung

Der Markt für Getränke wächst und damit der 

Anspruch an die perfekte Verpackung

Nur noch 
ein winziges 

Schlückchen
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Es ist nicht nur eine Frage des guten Geschmacks, 
-

hand des Getränkeinhalts wird längst keine Kaufent-
scheidung mehr am Supermarktregal getroffen. Die 

wie die Geschmacksvarianten innen drin sind auch die 

-
te noch immer die Flasche. So steht das Designcredo für 

Grenzenlose Vielfalt:
Eine Herausforderung an Technik und Industrie

-

-

-
-

dig steigender Bahngeschwindigkeiten, Format- und Pro-

wirtschaftlich reagiert werden kann. 

-
packungen mit Trinkhalm. 

Jeder Griff muss sitzen: 
Applikation von Trinkhalmen 
im Millimeterbereich

Der Trend kommt aus Fernost. Dort sind diese Mini-Packs 
-

Aus technischer Sicht misst die gesamte Fläche eines 
rechteckigen 0,080-Liter-Packs 42 x 33,72 cm, sodass 

-
-
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Was für den Endverbraucher eine 

Selbstverständlichkeit ist, 

ist für die Produktionstechnik eine 

echte Herausforderung.

Produktionstechnik eine echte Her-

-

-

muss die OPP-Folie der Trinkhalmver-
packung und die kaschierte Karton- 

-

Ständiges Umdenken nötig: 
Produktionsprozesse müssen sich
kontinuierlich anpassen

Die Jowat AG kennt die Anforderun-
gen und Anfälligkeiten dieser Produk-

Tetra Pak wurden die Anforderungen 
-

te Fehlerrate verlorener Trinkhalme 
deutlich verschärft und mündeten in 

-

-

D
ie
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-

-
-

Fehlerrate waren, dass die Positio-
-

-

-

den verschiedenen Getränkekarton-

-
-
-

mittel etc.) unterschiedlich auswirkt, 
was ein dauerhaft exaktes Einstellen 
der Anlage auf den richtigen Andruck-
punkt des Trinkhalms erschwert. Die 
enormen Produktionsgeschwindig-
keiten erhöhen die Anfälligkeit dieses 

Inverse Trinkhalmklebung 
heißt die Lösung

Die Lösung für das optimale Pro-

-
-

-

-

auf der OPP-Folie der Trinkhalme 

effektiver heraus, weil diese eine we-
-

nung aufweist. Diese Erkenntnis führte 

den Effekt von Packungsschlupf auf 

die gesamte Transportkette von Her-

 

-

wickelt, die sich gut in den Trink- 
halmapplikator integrieren lässt.

Gemeinsam zur Toplösung 

-
-

leistungsstarke Produktionssysteme. 

-
tungseigenschaften aufweisen muss, 

Kunden- und Herstellerteams stim-
men, um die vorhandenen Rationali-

-

steigenden Marktanforderungen mit-

Autor

Manuel Füstmann

Produktmanager

Papier | Verpackung
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Es kommt auf den richtigen Andruckpunkt an: Jowat-Anwendungsberater ermittelten interdisziplinär 

Ursachen für die Fehlerrate bei der Trinkhalmapplikation.

Jowat-Toptherm® 256.05

PO-Hotmelt mit sehr guter Haftung 

der OPP-Folie auf schnell laufenden 
Trinkhalm-Applikatoren (Tetra Pak, 

-

Stunde. 

 
Geruchsneutralität.

Offene Zeit: 3 – 5 s
Abbindezeit: schnell
Dichte: 0,90 g/cm³
Farbe: weiß, transparent
Erweichungs- 
bereich:  110 °C
Ring & Ball, ASTM 3461

Nach EU 10/2011 und FDA 175.105 

Info



 

Märkte angepasst. Durch das Unternehmenswachstum 

 

-

-
 

Auskunft.

Red.: 

der Jowat Organisation?

Global

19

Neu orientiert: 
Produktmarketing und 
Anwendungsberatung
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Erb:
dass die Jowat AG einen weiteren 

-

vollständige Bündelung unserer an-

-

auch nach außen – klare Strukturen, 
-
-

rung möchten wir unseren Kunden 
eine noch umfassendere technische 

unter dem Stichwort Cross-Industry 

Red.: -
-

Schulze:
uns im Rahmen des Jowat Innova-
tionsmanagements und Market De-
velopments mit neuen Marktchancen 
und eruieren Cross-Industry-Poten-

-

Red.:
Branchenmanagements geworden?

Schulze: Das Jowat Branchenmana-
-

 
ingenieure aus TSS und die Techni-
ker aus dem Branchenmanagement 

-

 
Red.: -
nauer: Wie sollen sich Jowat Kunden 

-
reich der TSS inklusive Anwendungs-

aus?

Erb:
-

Kunden vor Ort als auch für die inter-
 
 

Das gesamte TSS-Team wird – wie 
-

gehören die technische Reklamations-
-

nagement, die Anwendungstechnik, 
unser Technikum und das technische 

-

unseren Kunden im Rahmen von 

-
ten technischen Service und Support. 
So liefern wir schnelle und kompetente 

Red.: -

Produkt

Anwendungsberatung



für Kunden?

Schulze: Produktmarketing ist im 

-

der Produktportfolio-Strategie und der 
 
 

Durch die Reintegration der Anwen-
-

-
kussiert. Im Produktmarketing werden 

von unseren Kunden, von den Jowat 
-

ten aufgenommen und in intensivem 
-

lungen als Produkt- und Geschäfts- 

-

-

sie auch morgen mit der Technologie 
-

machen können.

Red.: -

Jowat Unternehmensstrategie?

Erb: -
-

wertige Beratungsleistungen rund um 

verstehen uns als innovativer Partner 

unsere eigene Kraft und mit unseren 
Kunden. Diese Merkmale unterschei-
den uns als mittelständisches Unter-
nehmen seit Jahren von den meisten 

-
gung, passen uns neuen Marktgege-

nach neuen Chancen.

Red.:
Dank für das Gespräch. 

Transparenz
Effizienz
Kundennähe

Interviewpartner

Timm Schulze, Dipl.-Ing. (FH)

Leiter Produktmarketing

 

Armin Erb

Dipl.-Ing. (FH), Prokurist

Technischer Support & Service

tmarketing
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Konstant erfolgreich

Armin Erb leitet den Bereich 

TSS seit fast 20 Jahren

 
-

Jowat AG, fast schon ein Urgestein der 
Jowat Welt. Entwicklung, Produktion, 

-
-

chen sammelte der gelernte Chemie- 

die ihm in seiner aktuellen Position wert-
volle Dienste leisten. Seit 1995 fungiert 

Kunden und Partnern. Seine Themen: 
Anwendungstechnik, Reklamationsma-

Technisches Informationsmanagement, 

Frisch positioniert

Neues Leitungsteam im Ver-

triebsaußendienst Deutschland

-
tionen im Außendienst. Torsten Siele-
mann als Regionalleiter für die Region 
Deutschland-Nord und Jochen Wehr-
stein für die Region Deutschland-Süd. 

-

-

praktischen Fragen vor Ort. In enger 

Detmold entwickeln sie Neukunden- und 
Produktstrategien. Das gemeinsam er-

Kundenorientierung und Effektivität für 

Weltweite Mission

Kommunikation

 
Corporate Design, Events und Medien 

Der 35-Jährige kennt sich aus in Sachen 

Jowat als Ansprechpartner in Belangen 

Standort Detmold, koordiniert er die Teil-
nahme an internationalen Fachmessen 
und ist verantwortlich für die Erstellung 
weltweiter Print- und Onlinemedien. 

-
chendes Design und Fremdsprachen 
hat, versteht sich als Kommunikator in 

aus den verschiedensten Bereichen in 

 

Jowat Inside

Jowat in Zahlen
Produktion

Polymerisation

T 5.000

T 7.000

T 13.000

T 48.000

Umsatz

Mitarbeiter

240 Mio €

900

Umsatzverteilung
ca. 55 %

ca. 15 %

Holz-, Möbel- und Bauindustrie

Automobil- , Textil- und Elektroindustrie

ca. 30 %
Papier- und verpackende Industrie



Zum vierten Geburtstag haben wir unserem Kundenmagazin ein neues Kleid spendiert: 

Moderner, emotionaler und ein Stück multimedial präsentiert sich nun diese erste neue Ausgabe der „Jowat Fortschritte“. 

-

-
lers. Im internationalen Kontext präsentiert Jowat seine 
Produkte 2014 auf der Expo Pack in Mexiko-Stadt, auf der 
Drema in Posen, auf der SICAM in Pordenone und auf der 
IWF in Atlanta, USA. 

www.jowat.de
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Jowat Fortschritte

Jowat draußen

Frühlingsputz für das Magazin

Messen und Events

IWF, Atlanta, Georgia
USA

SICAM, Pordenone
Italien

Drema, Posen
Polen

PACK EXPO International,
Chicago, Illinois
USA

Geben Sie uns Ihr Feedback zum neuen Kundenmagazin
und werden Sie Lob, Kritik und Wünsche los. Gewinnen
Sie ein iPad Air oder einen von fünf Amazon-Gutscheinen
im Wert von 25 Euro.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an unserer Kundenbe-
fragung unter http://kundenumfrage.jowat.de

Info



Wenn die 

Anforderungen 

steigen, müssen 

die Ressourcen 

gestärkt werden!
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