FECCIA President congratulates the new ECEG President KlausPeter Stiller
At the 100th anniversary celebration of the VAA – Chemical Managers in Cologne, FECCIA
President Roland Leroux congratulated Klaus-Peter Stiller for his appointment as President
of the European Chemical Employers Group (ECEG). Since the beginning of May 2019, Mr
Stiller, who is also the CEO of BAVC, has chaired the Brussels-based European federation.
ECEG represents the employers of the chemical, pharmaceutical, rubber and plastics
industries in Europe and has been a recognised sectoral social partner since December
2004. Furthermore, ECEG acts as an advisory body to the European Commission, the
European Parliament and other EU-stakeholders. At European level, the social partners
cooperate in the sectoral social dialogue of the chemical industry. They work together on
future challenges, including current legislative procedures intended to help shaping
sustainable growth or handling carcinogens safely at the work place.

At the centenary celebrations of the VAA in Cologne, Messrs Stiller and Leroux also met with
the chairman of the IG BCE, Michael Vassiliadis, who was one of the key note speakers at
the event. The VAA represents around 30,000 professionals and executives in the chemical,
pharmaceutical and allied industries.
"I am very glad about the constructive exchange between the social partners and their
associations in the chemical sector," said FECCIA President Leroux. "Participating in a
dialogue is the best form of exchange and reconciliation of mutual interests. The long history
between the European social partners in chemistry and FECCIA clearly demonstrates this,
which maykes me very happy indeed." FECCIA (Fédération Européenne des Cadres de la
Chimie et des Industries Annexes (Fr)) is the European federation of executives in the
chemical industry and allied industries. Consisting of national associations of executives and
founded on June 8, 1956, it represents around 100,000 members EU-wide.

FECCIA Präsident gratuliert zur Wahl
BAVC-Hauptgeschäftsführer Klaus-Peter Stiller ist neuer ECEGPräsident
Auf dem Festakt zum 100‐jährigen Jubiläum des VAA – Führungskräfte Chemie in Köln hat FECCIA‐
Präsident Roland Leroux dem neu ernannten Präsidenten der European Chemical Employers Group
(ECEG), Klaus‐Peter Stiller, zu seiner neuen Aufgabe gratuliert. Seit Anfang Mai steht BAVC‐
Hauptgeschäftsführer Stiller dem in Brüssel ansässigen Arbeitgeberverband ECEG vor. Die ECEG
vertritt die Chemie‐, Pharma‐, Gummi‐ und Kunststoffindustrie in Europa und ist seit Dezember 2004
anerkannter Sozialpartner und ein beratendes Gremium für die Europäische Kommission, das EU‐
Parlament und andere Interessengruppen. Auf europäischer Ebene besteht eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit im sozialen Dialog der Chemie‐Industrie. Die europäischen Chemie‐Sozialpartner
gehen Zukunftsthemen gemeinsam an. So können aktuelle Gesetzgebungsverfahren beispielsweise
zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums oder zur Gefährdung durch Karzinogene bei der Arbeit
aktiv mitgestaltet werden.
Stiller und Leroux trafen in Köln auf der Jubiläumsveranstaltung des VAA auch den Vorsitzenden der
IG BCE, Michael Vassiliadis, der in Köln zu den Hauptrednern und Gratulanten gehörte. Der VAA
vertritt rund 30.000 außertarifliche Fach‐ und Führungskräfte und leitende Angestellte aus der
chemisch‐pharmazeutischen Industrie und den angrenzenden Branchen.
„Ich freue mich über den immer fruchtbaren Austausch zwischen den Sozialpartnern und ihren
Verbänden in der Chemie“, so FECCIA‐Präsident Leroux. „Der Dialog ist die beste Form des
Austauschs und des gegenseitigen Interessenausgleichs. Ich freue mich, dass die lange Geschichte
der europäischen Chemie‐Sozialpartner und unserer FECCIA dies deutlich zeigt.“ Die FECCIA (franz.
Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des Industries Annexes) ist der internationaler
Branchenverband der Führungskräfte der chemischen Industrie. Sie ist eine Vereinigung europäischer
Verbände der Führungskräfte und wurde am 8. Juni 1956 gegründet. Sie zählt rund 100.000
Mitglieder.

