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Nordhessen Champions

Anzeige

Labels and
e-papers across
the globe

Kompetenz rund um die Produktkennzeichnung: Seit 2014 leiten Frank Ludwig (von links), Martin Kuge und
Frank Jäger gemeinsam die Faubel-Gruppe.
Foto: Faubel
Expertise in product labeling: Frank Ludwig, Martin Kuge and Frank Jäger (from left to right) have been joint
managing directors of the Faubel Group since 2014.

Etiketten und E-Paper
weltweit

S

eit 165 Jahren beweist der Druckspezialist
Faubel seine Kompetenz rund um die
Produktkennzeichnung. Die mehr als 260
Mitarbeiter der Unternehmensgruppe sind
am Hauptsitz in Melsungen oder an diversen
Standorten in Europa, den USA und Asien
beschäftigt. 2019 erwirtschaftete die FaubelGruppe einen Umsatz von über 35 Millionen
Euro. Davon wurden 54 Prozent des Umsatzes
mit Kunden im Ausland erzielt.
Der Geschäftsbereich Faubel Pharma Services
entwickelt Booklet Etiketten, mehrlagige und
einlagige Etiketten für die pharmazeutische
und chemische Industrie sowie individuelle Verpackungen und Dienstleistungen für
Medikamente in klinischen Studien. Im Geschäftsbereich Faubel Creative Solutions entstehen Etiketten, Anhänger und Give-aways
für Kunden aus der Kreativbranche oder für
Markenartikler.

Smart Label für eine Industrie 4.0
Die SIL System Integration Laboratory GmbH
aus Paderborn gehört seit 2017 zur Unterneh-

mensgruppe. Gemeinsam mit Faubel realisiert
SIL Kennzeichnungen mit RFID- und E-PaperTechnologie, sogenannte Smart Label. 2019
wurde Faubel für das Faubel-Med® Label als
„Hessen Champion“ in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Das Smart Label erlaubt
ein automatisches Update von Produktdaten.
Die neueste Entwicklung in diesem Bereich
ist das Faubel-Logistics Label. Das papierlose
Smart Label eignet sich vor allem für wiederverwendbare Behälter in Kanban- und ClosedLoop-Prozessen.
Innovationsfreude, nachhaltiges Wachstum,
Qualitätsanspruch und langfristige Partnerschaften zu Mitarbeitern, Kunden und
Lieferanten bestimmen das Leitbild der
Unternehmensgruppe. Faubel setzt auf den
eigenen Nachwuchs und bildet aus. Zusätzlich
sucht das Unternehmen immer wieder motivierte Fachkräfte für unterschiedliche Tätigkeiten in der Produktion oder Administration.
So steigen seit Jahren neben den Umsätzen
auch die Mitarbeiterzahlen kontinuierlich an.
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For 165 years, Faubel has demonstrated its expertise in product
labeling. Operating globally, the
Faubel Group employs over 260
people at its various locations in
Europe, the USA and Asia. In 2019,
the group generated sales totaling 35 million euros, 54 percent of
which were generated alroad.
A proven supplier to the pharmaceutical and chemical industries,
the Faubel Pharma Services business unit produces booklet labels,
single and multi-layer labels. In addition, the company designs custom packaging solutions for clinical trials e.g. cardboard boxes for
blinding IMPs. The Faubel Creative
Solutions business unit manufactures effective promotional labels
and giveaways for the creative
sector and for branded companies
from different industries.
Smart labels for industry 4.0
SIL System Integration Laboratory
GmbH from Paderborn has been
part of the Faubel Group since
2017. Together, the Faubel develops smart labels featuring RFID
and e-paper technology. In 2019,
Faubel won the award “Hessian
Champion” in the “Innovation” category for its Faubel-Med® Label.
This smart label is able to automatically update product data. The
Faubel-Logistics Label is the latest
development. This paperless labeling solution is particularly suitable
for marking reusable containers in
Kanban and closed loop processes.
Enthusiasm for innovation, sustainable growth, quality standards and long-term partnerships
towards our employees, suppliers
and business partners are hereby basic requirements. Given
the steady growth of the Faubel
Group, great importance is attached to the progress of its junior
staff. In addition, the company is
always looking for motivated specialists for different jobs in production or administration.

