
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Afera Mitglieder, 

 
Ich bin sehr stolz darauf, Ihr neuer Präsident zu sein! Als Erstes würde ich gerne Mete Konualp (tesa Bant San. Ve Tic. A.S.) für 
seine exzellente Führung in den letzten drei Jahren danken. Ihm dabei zuzusehen, wie er den Verband leitete, hat mich sehr gut auf 
meine neue Rolle vorbereitet. Außerdem möchte ich Reinhard Storbeck (tesa SE) danken, der meine Nachfolge als Vorsitzender 
des Technical Committees (TC) antreten wird. Ich bin mir sicher, dass sich diese aktive Gruppe unter seiner dynamischen Leitung 
schnell weiterentwickeln wird, um so den Weg für den signifikanten technischen und weiterbildenden Fortschritt zu ebnen.    
 
Soweit mir bekannt ist, bin ich der erste Afera Präsident mit einem rein technischen Hintergrund. Nach vielen Jahren als aktives 
Mitglied, zuletzt als Vorsitzender des TC und Mitglied des Marketing and Steering Committees, weiß ich wie die Afera tickt und 
werde diese Erfahrung nutzen, um die Organisation voran zu bringen. Ich bin sehr froh, auf die Unterstützung einer wachsenden 
Basis sehr aktiver Mitglieder zählen zu können.  
 
Ich plane den Erwartungen an mich gerecht zu werden, die Relevanz und den Einfluss von Tapes in den jeweiligen Märkten – in 
welchen sie bereits vertreten sind oder sein sollten – auszubauen. Zum gemeinsamen Nutzen aller Afera Mitglieder entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Dies ist auch in unserer neuen Strategie verankert:  
 
Co-Kreation 
Firmen aus der gesamten Wertschöpfungskette in einer vertrauensvollen und angenehmen Umgebung zusammenbringen. Dazu 
gehört es auch, „Silos” aufzubrechen. Aus dieser engen und vertrauensvollen Kooperation entlang der Wertschöpfungskette wird 
vermehrt Innovation entstehen und ich möchte, dass Afera hierfür die Plattform bietet.  
 
Kooperation 
Sicherstellen, dass wir auf globaler Ebene verbunden bleiben. Abgestimmt und immer enger mit unseren Schwesterorganisationen 
PSTC, CATIA, TAAT, JATMA und hoffentlich zukünftig noch mit einigen mehr. Ich möchte außerdem den engen Kontakt zu 
benachbarten Organisationen wie FEICA und FINAT pflegen.  
 
Transparenz 
Die Welt verändert sich immer schneller, alles wird transparenter – auch die Afera sollte diese Veränderung mitgehen. Ich glaube 
fest daran, dass, egal wie abschreckend Transparenz im ersten Moment erscheinen mag, wir von ihr letztlich profitieren werden.  
 
Außenorientiert 
Wir müssen diesen Weg weitergehen. Wir stehen für den Fortschritt im Tape Business. Wir müssen den Überblick über die Trends 
behalten, die einen Einfluss auf den Markt haben. Sie mögen nicht immer klar erkennbar sein, da sie oft nicht direkt mit der 
Verwendung und Nutzung von Klebebändern zu tun haben. Die Afera wird ihr Möglichstes tun, um ihre Mitglieder mit Inspiration, 
Verständnis und Tools zu versorgen, um dieses nötige Bewusstsein zu schaffen.  
 
Ausbildung 
Ich empfinde es als eine signifikante Rolle unsere zukünftigen Benutzer und Arbeitskräfte zu schulen. Dies wird unseren 
individuellen und kollektiven Erfolg sichern.  
 
Kommunikation 
Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle in allen oben erwähnten Punkten und die Afera wird weiterhin daran arbeiten, die 
Tools und Richtlinien hierfür weiterzuentwickeln.  
 
Da Business vor allem eine menschliche Aktivität ist, sollten wir viel Spaß dabei haben, wenn wir sie ausführen. Und von unseren 
Meetings, Seminaren und Kollegien weiß ich: wir haben Spaß! Ein „Afera Outsider“ würde sich sicher schwertun zu glauben, wie die 
verschiedenen Firmen hier miteinander verschmelzen. Dies zeigt wie hart wir daran arbeiten wollen, unsere Zukunft zu gestalten – 
gemeinsam. Unser Spielplatz ist spannend!  
 
Evert Smit 
Afera Präsident 


