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„Die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die  
Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden“:  
So definiert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) Nachhaltigkeit. Dabei sei es wichtig, die drei  
Dimensionen der Nachhaltigkeit – wirtschaftlich effizient, sozial gerecht, 
ökologisch tragfähig – gleichberechtigt zu betrachten. 

Doch das ist die Welt, wie sie sein sollte. Wie es de facto in der  
Wirtschaft in puncto Nachhaltigkeit aussieht, wollte FACTS wissen und 
stellte Unternehmen unterschiedlicher Branchen folgende Fragen:

Nachhaltigkeit  
in Unternehmen – 
alles im grünen 
Bereich?
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Worin sehen Sie die größten  
Herausforderungen bei der Umsetzung  
von Nachhaltigkeitsmaßnahmen?2

Was bedeutet konkret Nachhaltigkeit für  
Ihr Unternehmen? Inwiefern berücksichtigen  
Sie das Thema bei der Entwicklung von 
Produkten und Lösungen?1
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Das Thema Nachhaltigkeit hat AGFEO bereits seit Jahren 

im Fokus und nicht erst seitdem es auch generell stärker in 
der Öffentlichkeit diskutiert wird. Begonnen hat dies eigent-
lich schon zu Beginn der 2010er mit der Einführung eines 
„Energieausweises“ für unsere Hardwareprodukte. Nachhal- 
tigkeit ist aber eben nicht nur Energieverbrauch und der  
CO2-Verbrauch, sondern wenn man sich wie wir als Unterneh-
men auf das Thema konzentriert, gibt es vieles zu beachten. 
Da stehen nicht nur Produktionsprozesse auf dem Prüfstand, 
sondern auch die Frage, wie viele der insgesamt 17 vereinbar-
ten Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) der 
UN sich beispielsweise bei der Unterstützung von Projekten 
und Unternehmen gleichzeitig erfüllen lassen. Klimaschutz ist 
nur eines dieser Ziele.

AGFEO ist bereits jetzt „klimaneutral“ und kompensiert mit 
der Förderung nachhaltiger Projekte und dem damit verbun-
denen Kauf von entsprechenden Zertifikaten. Nicht auf Grund 
von Gesetzgebungen, sondern vollständig auf eigenen 
Wunsch – schließlich ist sich AGFEO seiner Verantwortung 
gegenüber der Umwelt durchaus bewusst! Um zu erfahren, 
wie unsere eigene CO2-Bilanz für das Unternehmen in Summe 
ist, wurde ein professionelles Unternehmen hinzugezogen, um 
uns bei unserem Bestreben in diese Richtung zu unterstützen.

Nachhaltigkeit bedeutet aber auch die Langlebigkeit von 
Produkten. Gerade hier macht sich die hohe Qualität unserer 
Hardwareprodukte bezahlt. Je länger die Geräte halten, desto 

weniger Elektroabfall entsteht bei der Instandhaltung des 
Telekommunikationssystems beim Kunden. Bei den Produk-
tions- und Verbrauchsmaterialien wird bei uns ebenfalls auf 
Nachhaltigkeit geachtet, egal ob es Druckerzeugnisse oder 
andere notwendige Materialen sind.

Zu guter Letzt spielt die Nachhaltigkeit in Bezug auf unse-
re Mitarbeitenden und deren Arbeitsumfeld eine wichtige 
Rolle. Gerade durch die Pandemie hat das Thema „Modern 
Workplace“ extrem an Bedeutung gewonnen. Hier kann zum 
einen CO2 durch den Wegfall von Fahrten zur Arbeit einge-
spart werden, sofern der Arbeitgeber ein remotes Arbeiten 
zulässt, was bei uns bereits seit 2020 der Fall ist. Zum anderen 
wurden Arbeitsbereiche im Stammwerk modernisiert und  
angepasst. So entstand die AGFEO „Team Area“, in der nun  
kollaboratives Arbeiten möglich ist. Damit werden durch das 
hybride Arbeiten Büros zum Teil nicht mehr benötigt und müs-
sen somit nicht unnötig gekühlt oder geheizt werden, was zum 
Beispiel das dritte Ziel der SDGs erfüllt: „Goodhealth an well 
being“. Aber all das ist eigentlich erst der Anfang! 

 

 
Die Antwort schließt sich eigentlich dem letzten Satz 

der vorherigen Antwort an. All das ist eben nur der Anfang. Es 
wird für alle Unternehmen sicherlich eine Herausforderung, 
die Nachhaltigkeitsziele auch konsequent und mit einem ent-
sprechenden Investment zu verfolgen. Das wichtigste ist je-
doch, dass man die Mitarbeitenden und KollegInnen mit auf 
diese Reise nimmt. Das bedeutet eine klare und transparente 
Kommunikation nach innen und außen und den stetigen Blick 
über den Tellerrand hinaus. Nachhaltigkeit sollte kein Trend- 
oder Image-Thema sein, sondern aus der Überzeugung heraus 
weiter nach vorne getrieben werden. Indira Gandhi, die 1972 
Premierministerin Indiens und Teilnehmerin der ersten welt-
weiten Klimakonferenz (UNCHE) in Stockholm war, sagte da-
mals, dass „man“ sich Umwelt- und Klimaschutz auch leisten 
können muss. Noch heute hat diese Aussage Bestand und 
nicht alle Unternehmen können oder wollen in die Nachhal-
tigkeitsziele investieren. Somit wird auch dies eine Herausfor-
derung für die Politik und die Industrie sein, Förderungen 
anzubieten, damit möglichst viele Firmen die Nachhaltigkeits-
maßnahmen umsetzen, wodurch unser aller Bestrebungen 
auch irgendwann eine messbare und positive Wirkung zeigen.

NIKO TIMM, 
Leitung Strategisches 

Marketing bei der  
AGFEO GmbH & Co. KG
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Schon in unserer Firmenphilosophie „Kyosei“ (japa-

nisch: Zusammen leben und arbeiten für das Gemeinwohl) 
ist das Thema Nachhaltigkeit fest verankert. Bei allen un-
seren Aktivitäten fragen wir uns: Geht das auch mit mehr 
Nachhaltigkeit?

Wir optimieren unsere Produkte fortlaufend, in jeder 
Phase des Herstellungsprozesses und über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg. Dadurch konnten wir seit 2008 un-
sere CO₂-Emissionen um 40 Prozent senken.  

Ein besonderes Augenmerk richten wir im Officebereich 
auf das Remanufacturing. Der Kunde erhält dabei eine 
runderneuerte Maschine, die von Funktionalität und Ga-
rantieleistung quasi wie neu ist, aber zu 80 Prozent aus 
retournierten Gebrauchtgeräten besteht. Das ist nicht nur 
nachhaltig, es ist auch eine kostengünstige Lösung.

Auch der Energieverbrauch aller Canon MFPs ist vor-
bildlich – kürzeste Aufwärmzeiten, niedrige Fixiertempe-
raturen (Rapid Fusing), die schnelle Rückkehr in den Ener-
giesparmodus nach Gebrauch: All das sind Werte mit 
Benchmark-Charakter für den Laserdrucker-Markt. Belegt 
wird dies durch durchgängig niedrige TEC-Werte* des 
Energy Stars und die Testergebnisse zum „Blauen Engel“.

Seit 2013 hat Canon jedes Jahr den EcoVadis Gold Award 
erhalten, womit nur die besten fünf Prozent der Unterneh-
men in Bezug auf Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, 
Ethik und nachhaltige Beschaffung ausgezeichnet werden.

Nachhaltigkeit ist kein Sprint, es ist ein Marathon, bei 
dem es auf Durchhaltevermögen und einen starken Willen 
ankommt. Anders als beim Marathon gibt es allerdings 
keinen Zieleinlauf, denn die Ziele müssen immer wieder 
nach oben korrigiert und justiert werden.

*(Durchschn. Verbrauch KWh/Woche - Energy Star)

PATRICK BISCHOFF, 
Director Marketing &  
Strategy Canon Deutschland 

 
Die größte Herausforderung ist eine gesellschaft-

liche. Alle und jeder sollte langfristig denken und in  
diesem Sinne bei Entscheidungen der Nachhaltigkeit den 
Vorrang geben. Kurzfristige Interessen von Stakeholdern, 
die sich an schneller Gewinnoptimierung orientieren, kön-
nen Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Weg stehen. Es muss 
konsequent in Kauf genommen werden, dass Nachhaltig-
keit nicht kostenlos zu haben ist. Obwohl wir täglich mit 
Nachrichten konfrontiert werden, denen mangelndes öko-
logisches Handeln zugrunde liegt, gibt es immer noch zu 
wenig Konsequenz im Umdenken. 

Was bedeutet konkret Nachhaltigkeit für  
Ihr Unternehmen? Inwiefern berücksichtigen  
Sie das Thema bei der Entwicklung von 
Produkten und Lösungen?1 Worin sehen Sie die größten  

Herausforderungen bei der Umsetzung  
von Nachhaltigkeitsmaßnahmen?2
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Als weitsichtiges Unternehmen sind wir uns der be-

sonderen Verantwortung gegenüber den kommenden Ge-
nerationen bewusst und handeln seit Jahren entsprechend. 
Unseren Fußabdruck zu neutralisieren, steht im Fokus un-
seres Handelns. Die Concept-Unternehmensführung be-
steht aktuell aus zwei Generationen, deshalb kombinieren 
wir die „jungen Ideen“ mit der Erfahrung der „Alten“ und 
entwickeln daraus neue und nachhaltige Lösungen.  Unser 
Motto: „Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt 
morgen aussieht.“  Um zu wissen, wo wir aktuell stehen, 
lassen wir regelmäßig unsere Klimabelastung ermitteln. 
Ein wichtiger Schritt, um die emissionsreichen Geschäfts-
bereiche und die daraus resultieren Einsparpotenziale zu 
identifizieren.  Unser CO₂-Fußabdruck betrug vor einiger 
Zeit circa 66 Tonnen CO₂ äquivalente Schadstoffe pro Jahr 
und hat sich zwischenzeitlich deutlich reduziert. Durch die 

Nutzung erneuerbarer Energien und die Auswahl von res-
sourcenschonenden Produkten konnten wir im Jahr 2022 
unsere CO₂-Werte vollständig neutralisieren. Damit sind 
wir Vorreiter unserer Branche. Wo drucken unvermeidlich 
ist, bieten wir stets die nachhaltigste Lösung an. Mit unse-
rem eigenen „Green-Print-Label“ machen wir Nachhaltig-
keit für unsere Kunden sichtbar und informieren auf einen 
Blick über Energieverbrauch, CO₂-Ausstoß und den mögli-
chen entstehenden Abfall. Dabei empfehlen wir aus-
schließlich Produkte mit langen Service-Intervallen und 
Reichweiten für das Verbrauchsmaterial. Das spart Roh-
stoffe, so gut es aktuell möglich ist. 

 
Die größte Herausforderung war bei uns die notwen-

dige strategische Neuausrichtung, denn sie erforderte 
vom Unternehmen und den Mitarbeitern eine Abkehr von 
den alten Denkmustern.  Dazu haben wir eine umfassen-
dere Strategie entwickelt, die unsere internen Abläufe 
„optimiert“ und umweltbewusst ausgerichtet hat. So ha-
ben wir nach außen und innen Verantwortung für Umwelt 
und Gesellschaft gezeigt. Wachstum lässt sich, langfristig 
betrachtet, eben nicht mehr allein durch Gewinnmaximie-
rung erreichen. Entscheidend ist vielmehr ein verantwor-
tungsvolles Management, das nicht nur ökonomische, 
sondern auch ökologische und soziale Belange berück-
sichtigt. Eine zusätzliche Herausforderung ist die Globa-
lisierung, die sich unmittelbar auf unsere Wertschöp-
fungsketten auswirkt, denn der Nachhaltigkeitstrend ist 
noch nicht auf der ganzen Welt angekommen. Hier die 
passenden und nachhaltigen Produktlieferanten zu fin-
den, das kann komplex sein. Unsere Märkte leben heute 
noch von Innovationen – und damit ist eben nicht nur 
Produktinnovation gemeint, sondern das gesamte Unter-
nehmensmanagement inklusive Rohstoffbeschaffung, Lo-
gistik, Distribution, etc. – daher ist es notwendig, verschie-
denste Interessen im Sinne der Nachhaltigkeit unter 
einen Hut zu bringen. Nachhaltigkeit lebt vom Mitmachen. 
Je mehr Unternehmen, Mitarbeiter und Lieferanten mit-
machen, umso schneller können die Ziele erreicht werden.

DIRK HUISINGA,  
Sales Manager Europe  
bei der Concept GmbH

Was bedeutet konkret Nachhaltigkeit für  
Ihr Unternehmen? Inwiefern berücksichtigen  
Sie das Thema bei der Entwicklung von 
Produkten und Lösungen?1

Worin sehen Sie die größten  
Herausforderungen bei der Umsetzung  
von Nachhaltigkeitsmaßnahmen?2
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Wir sind stolz darauf, in unserer Branche als Vorreiter in 

Sachen Nachhaltigkeit gesehen zu werden. Zum einen sind 
aufgrund unseres zeitlosen Designs und unserer hochwerti-
gen Materialien alle Dataflex-Produkte für eine lange Lebens-
dauer ausgelegt. Neben der Entscheidung für eine modulare 
Bauweise dieser Produkte und der Verwendung von recycelten 
und wiederverwertbaren Materialien haben wir zudem folgen-
de Schritte unternommen, um unsere Auswirkungen auf die 
Umwelt zu verringern: 

2017 haben wir die Auswirkungen unserer Produkte aus 
der Lebenszyklusperspektive berechnet, um genau zu ermit-
teln, in welchem Bereich sie den größten Einfluss auf die Um-
welt haben. Anschließend wurden die Ergebnisse in Form von 
Ökoblättern und Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) auf 
den jeweiligen Produktseiten veröffentlicht. Somit können 
unsere Kunden ganz einfach Produkte miteinander verglei-
chen und auf dieser Basis ihre Kaufentscheidung treffen. 
Nachdem wir die Auswirkungen unsere Produkte und all un-
serer Unternehmensaktivitäten berechnet haben, wussten wir, 
wie wir diese verringern können und arbeiten nun fleißig da-

ran. Dies geschieht durch Prozessanpassungen, eine neue 
plastikfreie Verpackung und die Einführung unseres Circula-
rity Programs. Mit Letzterem nehmen wir gebrauchte Produkte 
zurück, reparieren und bereiten sie wieder auf, um ihnen ein 
neues Leben zu geben. Aufgrund ihrer Modularität lassen sich 
unsere Produkte nicht nur leicht reparieren, sondern auch auf-
rüsten. So wird aus einen Monitorarm für einen Bildschirm 
einfach ein Doppelmonitorarm.

Um in der Zwischenzeit unsere negativen Auswirkungen auf 
die Umwelt zu beseitigen, kompensieren wir seit 2020 unsere 
gesamten CO₂-Emissionen (Scope 1 - 3) mit unserem Partner 
Trees for All. Scope 1 und 2 beziehen sich auf unsere eigenen 
direkten Auswirkungen im Unternehmen wie zum Beispiel Ge-
schäftsreisen, Energieverbrauch im Büro und Abfallmanage-
ment. Scope 3 betrachtet die indirekten Auswirkungen entlang 
unserer gesamten Lieferkette.

Im Jahr 2020 wurden wir somit zum ersten kohlenstoffneut-
ralen Unternehmen in unserer Branche. Darauf sind wir sehr 
stolz. Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Auswirkungen so 
lange zu kompensieren, bis wir in allen Geschäftsbereichen Koh-
lenstoffneutralität erreichen. Die monetäre und zeitliche Inves-
tition ist erheblich. Jedoch ist uns das Thema Nachhaltigkeit so 
wichtig, dass wir diese Investition gerne tätigen und meinen, 
jeder sollte das Gleiche tun.

 
Um Veränderungen zugunsten der Nachhaltigkeit durch-

führen zu können, sind wir sehr auf die Zusammenarbeit un-
serer Stakeholder angewiesen. Für die Fertigung  unserer 
Produkte stehen wir im engen Kontakt mit unseren Herstel-
lern, um Produktionstechniken anzupassen und auf nachhal-
tigere Materialien umzusteigen. Dies ist nicht immer einfach. 
Zum Teil sind wir einer von mehreren Kunden. Jedoch bleiben 
wir zielstrebig. Nur dauern diese Prozesse leider häufig länger 
als gewünscht.

Neben unseren Herstellern sind wir auch sehr auf die 
Nachfrage unserer Händler und Endkunden angewiesen. Diese 
Nachfrage ist von zentraler Wichtigkeit, um die vorab getätig-
ten Investitionen zu decken und so langfristig nachhaltig zu 
wirtschaften. Unsere Produkte können und sollen nicht mit 
günstigeren, nicht nachhaltig produzierten Produkten konkur-
rieren. Bisweilen können wir unseren Märkten vorauseilen und 
mit Ideen oder Konzepten aufwarten, für die sie (noch) nicht 
bereit sind. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass Nachhaltig-
keit zu einem immer wichtigeren Thema wird und dass End-
nutzer bewusstere Entscheidungen treffen sowie prüfen, ob 
die Behauptungen der Unternehmen in diesem Bereich auch 
der Wahrheit entsprechen.

SOPHIA KLEESATTEL,  
Sustainability Ambassador 
bei Dataflex
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Durch unseren Standort in ländlicher Umgebung im 

mittelfränkischen Offenhausen verfolgen wir traditionell 
eine Unternehmenspolitik, die sich streng an den Prinzipi-
en der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes orientiert. 
Unser Umweltmanagementsystem ist in Produktion und 
Management nach der strengen EMAS-Verordnung zertifi-
ziert, zudem sind wir Mitglied im Umweltpakt Bayern. Mit 
der Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom konnten wir 
den CO₂- Ausstoß seit 2015 um 31 Prozent reduzieren und 
produzieren so durch Stromverbrauch kein CO₂ mehr. Dank 
der Reduktion von Verpackungsmaterial sparen wir zusätz-
lich jährlich 300 Tonnen CO₂ ein.

Der gesamte Lebenszyklus unserer Produkte ist – von 
der Entwicklung über den Bezug der Materialen, die Pro-
duktion, den Transport bis hin zur Bereitstellung von Er-
satzteilen – auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.  Bereits in der 
Entwicklungsphase wird der Grundstein für ein qualitativ 
hochwertiges, langlebiges Produkt gelegt. Dabei legen wir 
Wert auf einen umsichtigen Umgang mit und eine Redu-
zierung des Verbrauchs von Materialien. Unsere Produkte 
bestehen vermehrt zu großen Teilen aus recyceltem Mate-
rial, etwa aus wiederverwerteten Kunststoffen oder Pols-
terbezügen aus recycelten PET-Flaschen. Dabei stellen wir 
hohe Umweltanforderungen an Lieferanten und setzen 
traditionell stark auf Zulieferung aus Deutschland, aus 
dem unmittelbaren regionalen Umfeld, beziehungsweise 
bei Mechaniken und Polstern aus unseren eigenen Werken 
in Pößneck, Neukirchen und Günzburg. Beispielsweise bei 
unserem Bürostuhl Indeed, der auch das Umweltzeichen 
Blauer Engel trägt, stehen Near-Sourcing und eine um-
weltschonende Leichtbauweise im Mittelpunkt. Mit dieser 
gelingt es, das Gewicht gegenüber vergleichbaren Model-
len um 20 Prozent zu reduzieren. Bei Indeed sowie vielen 
weiteren Produkten setzen wir Bezugsstoff ein, der zu  
99 Prozent aus recycelten PET-Flaschen besteht. 

 
DR. JOCHEN IHRING,  
Geschäftsführer der 
Dauphin HumanDesign 
Group GmbH & Co. KG

 
Als nachhaltig agierendes Unternehmen sehen wir 

neben Herausforderungen vor allem Chancen bei der Um-
setzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Wir spüren, dass 
bei gewerblichen Kunden und privaten Endverbrauchern 
die Nachfrage nach langlebigen, fair produzierten und um-
weltschonenden Produkten wächst. Da dies auch unseren 
Bestrebungen entspricht, sehen wir in dieser Entwicklung 
eine Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber 
Produkten aus Ländern, in denen deutlich geringere Nach-
haltigkeitsstandards gelten. Mit den steigenden Ansprü-
chen der Endverbraucher wachsen beispielsweise auch 
deren Erwartungen an Arbeitgeber, bei der Beschaffung 
von Büromobiliar oder Arbeitsmaterialien auf Nachhaltig-
keit zu achten – dies ist bereits heute und zukünftig ein 
entscheidender Aspekt bei der Arbeitgeberattraktivität.

Worin sehen Sie die größten  
Herausforderungen bei der Umsetzung  
von Nachhaltigkeitsmaßnahmen?2

Was bedeutet konkret Nachhaltigkeit für  
Ihr Unternehmen? Inwiefern berücksichtigen  
Sie das Thema bei der Entwicklung von 
Produkten und Lösungen?1
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„Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt 

morgen aussieht.“ Eine Aussage, deren Kerninhalt wir uns zur 
Aufgabe gemacht haben. Bereits vor mehr als  fünf Jahren hat 
Francotyp-Postalia ein Nachhaltigkeitsteam gegründet, das 
sich intensiv und engagiert um alle Inhalte zu diesem Thema 
kümmert und darüber berichtet.

Der Fokus auf Nachhaltigkeit ist dabei fester Bestandteil 
unserer Strategie „FOCUS ON SUSTAINABILITY“. Wir sind Vor-
reiter im Wettbewerb, sind fünffach ISO-zertifiziert, erfüllen 
die relevanten Standards und bereiten uns ebenso auf die 
digitale Welt vor. 

Mit unseren Entwicklungen unter anderem im Bereich  
Digital Business Solutions leisten wir zudem einen Beitrag zu 
nachhaltigen Optimierungsprozessen bei unseren Kunden. 
Effizientes Energiemanagement und ganzheitliche Kommuni-
kationssteuerung sind dabei nur zwei Beispiele unserer Kom-
petenzen und Möglichkeiten. Neben den Mehrwerten für un-
sere Kunden schaffen wir eine digitale, effiziente und damit 
ressourcenschonende Arbeitswelt.

Wir verbessern nachhaltig die Produktqualität und Produk-
teffizienz. Ziel ist ein innovatives und zukunftssicheres Pro-
duktportfolio, das nicht erst auf etwaige Vorgaben durch Ge-
setze und Normen reagiert, sondern ihnen möglichst stets 
einen Schritt voraus ist.

Umweltschutz ist bei FP keine Modeerscheinung, sondern 
ist seit mehr als 25 Jahren alte Tradition: Bereits 1995 haben 
wir ein Recyclingsystem für unser Verbrauchsmaterial ins Le-
ben gerufen, das wir seither kontinuierlich weiterentwickelt 
haben. Vor mehr als zehn Jahren brachten wir das erste Fran-
kiersystem mit GoGreen-Funktionalität auf den Markt und 
unterstützen seither das Klimaschutzprogramm der Deut-
schen Post AG.

Unsere Frankiersysteme PostBase, PostBase Mini und Post-
Base Vision erfüllen gleich in mehrfacher Hinsicht den An-
spruch an nachhaltiges Frankieren: Wir haben den Abfall bei 
den Tintenkartuschen um 50 Prozent reduziert, da wir nur noch 
einen 1-Zoll-Druckkopf verwenden. Wir verwenden neue Verpa-
ckungen und Einlagen aus 100 Prozent Rezyklat. Wir färben 
unsere Kunststoffe ein und verzichten damit auf die Lackierung 
der Kunststoffteile. Und wir verwenden einen erhöhten Anteil 
sortenreiner Kunststoffe und garantieren damit eine höhere 
Recyclingfähigkeit. Das sind nur wenige Beispiele, die zeigen, 
dass wir im Bereich Nachhaltigkeit vieles unternehmen und uns 
stetig weiterentwickeln. Auch sind unsere Frankiersysteme mit 
der gültigen Spezifikation Energy Star 3.0 ausgezeichnet wor-
den. Damit sind sie so energieeffizient, dass sie die strengen 
Vorgaben des Energy Star 3.0 in vollem Umfang erfüllen.

Weitere Informationen finden sich in unserer Nachhaltig-
keitsberichterstattung: https://www.fp-francotyp.com/Nicht_ 
finanzielle_Berichterstattung.

 
Das Thema Nachhaltigkeit ist intern und extern zu be-

greifen. Auf der einen Seite gibt es die Forderungen von In-
vestoren und die erhöhten Anforderungen der Politik. Aber 
auch die Mitarbeiter treiben die Entwicklung in Sachen Klima-
schutz und Ressourceneffizienz voran.

Mit den neuen Vorstandsverträgen wurde auch erstmals die 
Reduktion des CO2-Footprints in die Ziele für die variable Ver-
gütung aufgenommen. Damit ist sichergestellt, dass dieser wich-
tige Aspekt ein zentrales Anliegen des Managements ist und im 
Einklang mit den Interessen anderer Stakeholder verfolgt wird.

Die größte Herausforderung stellen aber sicherlich die neu-
en Berichtspflichten dar. Börsennotierte EU-Unternehmen 
müssen ab 2024 über bestimmte Umwelt- und Sozialindikato-
ren berichten. Im Rahmen dieser sogenannten Non Financial 
Reporting Directive (NFRD) müssen die Firmen eine Erklärung 
abgeben und offenlegen, ob ihre Aktivitäten mit der EU-Taxo-
nomie übereinstimmen. Dies wird für uns als mittelständisches 
Unternehmen ein Kraftakt sein, aber wir bereiten uns bereits 
jetzt bestmöglich darauf vor, die neuen ESG-Kriterien zu be-
rücksichtigen und diese im Einklang mit unserer Nachhaltig-
keitsstrategie „FOCUS ON SUSTAINABILITY“ umzusetzen. Das 
weltweite Datenmanagement wird dabei ein wichtiges Thema 
bei der Erstellung von ESG-Veröffentlichungen sein. 

STEFAN HUTH,  
Leiter Marketing und  
Inside Sales bei der  
Francotyp-Postalia  

Holding AG
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Worin sehen Sie die größten  
Herausforderungen bei der Umsetzung  
von Nachhaltigkeitsmaßnahmen?2

 
Als Familienunternehmen nimmt sich die Melitta 

Group die Freiheit, ihre Aktivitäten so auszurichten, wie 
sie es für richtig hält. Unsere Entscheidung: Wir ma-
chen es nachhaltig oder wir machen es gar nicht. Auch 
fresh at work hat als Teil des Unternehmens in den ver-
gangenen Jahren daran gearbeitet, sein Geschäftsmo-
dell an der Überzeugung zur Nachhaltigkeit auszurich-
ten. Neben Initiativen und Maßnahmen, die dazu dienen, 
die Nachhaltigkeit unserer Produkte und unserer Pro-
duktions- und Beschaffungsprozesse zu erhöhen, ver-
folgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, mit dem wir 
Nachhaltigkeit in unsere Geschäftsstrategien und -pro-
zesse integrieren. In dem dazugehörigen Transformati-
onsprozess befinden wir uns gerade.  

Wir haben Zukunftskonzepte für unsere wichtigsten 
Wertschöpfungszyklen – Kaffee und Kaffeeanbau, Pa-
pier und Zellstoff, Kunststoffe und Kunststoffprodukte 
sowie Elektrogeräte – entwickelt, die wir bis 2030 ver-
wirklichen wollen. Darüber hinaus streben wir Klima- 
neutralität in den direkt von uns beeinflussbaren Berei-
chen bis 2030 an und wollen den Ansatz der Kreislauf-
wirtschaft konsequent umsetzen.

Fresh at work verfolgt in sich ein nachhaltiges Ge-
schäftsmodell. Die Konzentration auf wenige, zuverläs-
sige Kaffeevollautomaten sowie die hohe Reparaturtie-
fe sind ressourcenschonend. Das Wasserangebot von 
fresh at work hilft, massiv zu sparen. Gefiltertes Lei-
tungswasser, gesprudelt oder gekühlt, ist ein echter 
Beitrag zum Umweltschutz.

 
Wer wie die Melitta Group einen systemischen 

Wandel etablieren will, braucht ein Konzept und Aus-
dauer. Die notwendigen Kooperationen müssen erfolg-
reich aufgebaut werden. Das ist hochkomplex und auf-
wendig in der Ausgestaltung. Hinzu kommt, dass die 
Rahmenbedingungen wie Lieferketten, Material- und 
Energieversorgung sehr volatil sind. 

Wir arbeiten auch sehr intensiv daran, unsere Kun-
dinnen und Kunden auf diesem Weg in einem sich 
rasant verändernden gesellschaftlichen Umfeld mit-
zunehmen. 

MARTIN SESJAK, 
Geschäftsführer 
der Coffee at Work  
GmbH & Co. KG

Was bedeutet konkret Nachhaltigkeit für  
Ihr Unternehmen? Inwiefern berücksichtigen  
Sie das Thema bei der Entwicklung von 
Produkten und Lösungen?1



FACTSMAG 7-8/202252

 
Der effiziente Umgang mit jeder Art von Ressource 

macht unsere Arbeit ökonomisch aber auch sozial und 
ökologisch nachhaltig. So ist Effizienz – wie wir sie verste-
hen – ein Ausdruck der kompromisslosen Übernahme von 
Verantwortung für Mensch und Umwelt. Wir wollen mehr 
schaffen als hervorragende Produkte. Wir wollen unseren 
Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökonomisches, 
ökologisches und soziales Umfeld hinterlassen. Bei Inter-
stuhl ist unser integriertes Qualitäts- und Nachhaltigkeits-
management die Grundlage für eine feste Verankerung 
und fortwährende Weiterentwicklung qualitativer, sozialer, 
ökonomischer und ökologischer Belange. Von außen wird 
dies zertifiziert und dokumentiert durch die Erfüllung der 
Normen ISO 9001, ISO 14001, EMAS, TÜV schadstoffge-
prüft, Blauer Engel für alle Produkte, BIFMA e3 Platin-
Level, ISO 45001, FEMB (europäischer Nachhaltigkeits-
standard für Möbel - höchster Level), EcoVadis, FISP sowie 
durch verschiedene Anerkennungen durch das Umwelt- 
ministerium Baden-Württemberg.

Im Gegensatz zu vielen unserer Wettbewerber sind  
wir in der Lage, durch eine eigene Forschung, Entwicklung 
und Konstruktion die neuesten Erkenntnisse und Techno-
logien in die Herstellung unserer Produkte einfließen zu 
lassen. So ist es unser Ziel, ständig unsere Produkte so 
auszulegen, dass sie einerseits sehr langlebig sind und 
andererseits mit möglichst wenig Energie effizient herge-
stellt werden können. Des Weiteren ist die Servicefreund-
lichkeit und hundertprozentige Recyclingfähigkeit unserer 
Produkte maßgebend. Deshalb geben wir auch für alle 
unsere Produkte zehn Jahre Garantie. Alle unsere Produkte 
erfüllen den europäischen Nachhaltigkeitsstandard EMAS 
mit dem höchsten Level 3 sowie den amerikanischen Stan-
dard BIFMA e3 mit ebenfalls dem höchsten Level Platin. 
Ebenso ist bei der Neuentwicklung von Produkten ganz 
entscheidend, dass wir die Gesundheit der Besitzer för-
dern, indem wir höchst innovative Produkte auf den Markt 
bringen, die insbesondere den ergonomischen Anforderun-
gen des jeweiligen Arbeitsplatzes gerecht werden. So ist 
es zum Beispiel bei vielen Büroarbeitsplätzen äußerst hilf-
reich, das Möbel so zu gestalten, dass während des Sitzens 
die Bewegung des Körpers gefördert wird.

 
Die größte Herausforderung liegt darin, die richtige 

Ausbalancierung zwischen sozialen, ökologischen und öko-
nomischen Aspekten zu finden. Das gelingt nur mit ent-
sprechenden Ressourcen in Forschung, Entwicklung und 
Konstruktion, gepaart mit hoch kompetenten Designern, 
Forschungsinstituten und Medizinern. Diesen Herausforde-
rungen stellt sich Interstuhl tagein und tagaus mit dem 
Ziel, künftig weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Entwick-
lung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen Sitz-
lösungen, Raumkonzepten für das Büro, für zu Hause und 
für die Arbeitsplätze in Produktion und Industrie liefern 
zu können.

JOACHIM LINK,  
geschäftsführender 

Gesellschafter bei der 
Interstuhl Büromöbel 

GmbH & Co.KG

 F
A

C
T

S
 F

R
A

G
T,

 D
E

R
 M

A
R

K
T

 A
N

T
W

O
R

T
E

T
Na

ch
ha

lti
gk

ei
t

Was bedeutet konkret Nachhaltigkeit für  
Ihr Unternehmen? Inwiefern berücksichtigen  
Sie das Thema bei der Entwicklung von 
Produkten und Lösungen?1



7-8/2022 FACTSMAG 53

 
Für Kyocera war Nachhaltigkeit nie ein Trend, son-

dern eine Notwendigkeit. Das Thema zieht sich als roter 
Faden durch unser Handeln – von der auf Langlebigkeit 
und Ressourcenschonung ausgerichteten Konstruktion un-
serer Drucker und Multifunktionssysteme bis hin zu unse-
rem Klimaschutzprogramm Print Green. Und auch unsere 
Partner beziehen wir nach Möglichkeit mit ein, um mit 
unserer Nachhaltigkeitsstrategie einen ganzheitlichen An-
satz zu verfolgen.

So werden bereits seit 2013 unsere Toner klimaneutral 
ausgeliefert. Auf der Produktebene reduzieren unsere auf 
der ECOSYS-Technologie basierenden Systeme im Ver-
gleich zu konventionellen Druckverfahren die entstehen-
den Abfallmengen um bis zu 75 Prozent. Darüber hinaus 
sind diese Produkte seit Oktober 2019 ebenfalls komplett 
klimaneutral: Bei der Herstellung entlang der gesamten 
Produktionskette – von der Gewinnung der notwendigen 
Rohstoffe bis hin zu Transport und Verwertung – wird un-
vermeidlich emittiertes Kohlendioxid über Investitionen in 
internationale Klimaschutzprojekte kompensiert. Bei Ver-
packungen verzichten wir auf Styroporschäume. Zu unse-
rer ökologischen Produktverantwortung gehört schließlich 
auch die Rücknahme von Verpackungs- und Verbrauchsma-
terialien. So stellt ein kostenfreies Entsorgungssystem 
eine sachgemäße Entsorgung sicher. 

Als zusätzlichen Service bieten wir unseren Kunden 
Unterstützung auf dem Weg zum nachhaltigen Büro durch 
ein effizientes Dokumentenmanagement-System, durch 
Modernisierung der Druckerflotte, durch umweltschonen-
de Produktion und Logistik bei der Lieferung oder beim 
nachträglichen Ausgleich der Klimabilanz durch CO2-Zer-
tifikate. Vorteil: Die Vermeidung von Kohlendioxidemissi-
onen lässt sich ausführlich dokumentieren.

DIETMAR NICK, 
CEO der KYOCERA  
Document Solutions 
Deutschland GmbH 

 
Viele Unternehmen wollen jetzt erste Schritte gehen, 

wissen aber nicht, wo sie ansetzen sollen. Ein zentraler 
Ansatzpunkt kann es sein, eine eigene CO2-Bilanz zu er-
stellen. Danach sollte zunächst geprüft werden, wie sich 
CO2-Emissionen in Fertigungs- oder Büroprozessen ver-
meiden oder vermindern lassen. Wer einen genauen  
Überblick darüber hat, wie viele Emissionen im Unter- 
nehmen durch welche Tätigkeiten entstehen, kann gezielt 
gegensteuern und konkrete Maßnahmen zu ihrer Reduzie-
rung oder Kompensation ergreifen. An vielen Punkten 
lassen sich effizientere und klimafreundlichere Prozesse 
anwenden, die schonender mit Ressourcen umgehen als  
herkömmliche Ansätze. Das Hauptziel sollte es sein,  
CO2-Emissionen zu vermeiden.

Worin sehen Sie die größten  
Herausforderungen bei der Umsetzung  
von Nachhaltigkeitsmaßnahmen?2
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Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer DNA veran-

kert. 90 Prozent unserer Geräte sind mit dem Blauen Engel 
ausgezeichnet und somit für einen geringen Energiever-
brauch, wenig Emissionen und Langlebigkeit zertifiziert. 
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der auf drei 
Säulen fußt: Nachhaltigkeit im Design, Effizienz in der Nut-
zung und Verantwortungsbewusstsein bei der Wiederver-
wertung beziehungsweise beim Recycling.

Dabei kommt unser „Intentional Engineering“-Ansatz, 
eine Strategie der bewussten Langlebigkeit, zum Tragen: 
Das Kerngehäuse unserer Geräte besteht aus robusten Me-
tallrahmen und während der Entwicklung prüfen wir unse-
re Drucker und Multifunktionsgeräte in Testlaboren auf 
Herz und Nieren, um ihre Ausdauer, Ausgabequalität und 
Scanleistung auch unter widrigen Bedingungen sicherzu-

stellen. Darüber hinaus ist die Hardware so konzipiert, dass 
sich die verbauten Komponenten mit möglichst wenig Auf-
wand reparieren, wiederaufbereiten, weiternutzen und re-
cyceln lassen. Die Kombination aus Eco-Design, Zuverläs-
sigkeit und hochperformanter Technologie ermöglicht 
einen zweiten und dritten Produktzyklus. Die damit verbun-
denen Vorteile: Ressourcen werden geschont, weniger Ma-
terial muss in Wiederaufbereitung, Recycling oder Entsor-
gung und unsere Partner, Kunden und wir erzielen eine 
positivere Umweltbilanz. 

 
Die größte Herausforderung für unsere Branche liegt 

meiner Meinung nach in den „Reverse Logistics“, also den 
Rücknahme- und Rückführungsprozessen für Hardware. 
Die Logistik-Kapazitäten dafür sind schlicht noch zu be-
grenzt. Auch die Zahl an Wiederaufbereitungs- und Recyc-
linganlagen muss sukzessive ausgebaut werden, um mit 
den steigenden Anforderungen und der zunehmenden 
Nachfrage Schritt zu halten. Nur durch den Ausbau von 
Infrastrukturen und Kapazitäten kann es uns gelingen, 
wiederaufbereitete Altgeräte zu attraktiven Preisen anzu-
bieten, die unter jenen für Neugeräte liegen. Damit steht 
und fällt letztendlich der Erfolg der Gebrauchtgeräte.

Aber machen wir uns nichts vor: Die Druckerbranche 
oder gar einzelne Hersteller allein können höchstens die 
Grundvoraussetzungen schaffen. Entscheidend ist ein ge-
samtgesellschaftliches Umdenken: Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit müssen vorrangige Unternehmensziele 
werden, Produktionsweisen und Design geändert, Prozes-
se neu gedacht werden.  Dabei gilt es auch, eng mit Part-
nern und Kunden zusammenzuarbeiten. Es erfordert eine 
übergreifende, gemeinsame Anstrengung, um unsere bis-
her lineare Wirtschaft in Richtung Kreislaufwirtschaft zu 
drehen. Optimistisch dabei stimmt uns, dass die Akzeptanz 
unserer Kunden im Hinblick auf gebrauchte Geräte deut-
lich gestiegen ist.

MICHAEL LANG,  
Geschäftsführer  
Lexmark DACH

Was bedeutet konkret Nachhaltigkeit für  
Ihr Unternehmen? Inwiefern berücksichtigen  
Sie das Thema bei der Entwicklung von 
Produkten und Lösungen?1
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Worin sehen Sie die größten  
Herausforderungen bei der Umsetzung  
von Nachhaltigkeitsmaßnahmen?2

 
Die Produktion unserer Stühle erfolgt ausschließlich 

in Deutschland. Wir verwenden nur Teile, die in Europa 
produziert werden. 90 Prozent unserer Zulieferbetriebe 
sind hierbei im regionalen Umfeld ansässig. Durch regel-
mäßige persönliche Besuche verschaffen wir uns selbst 
ein Bild und stellen somit sicher, dass die Zertifizierungen 
und Arbeitsbedingungen eingehalten werden.

Bei der Auswahl unserer Vorauslieferanten achten wir 
darauf, dass diese umweltgerecht produzieren und nach 
DIN EN ISO 14001 zertifiziert sind. Wir verwenden aus-
schließlich umweltverträgliche Materialien. Die Einzeltei-
le sind sortenrein und recyclingfähig und können dem 
Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden. 

Die Recyclingquote in der Produktion beträgt circa  
70 Prozent. Nicht verwendbare Stoffe werden dem Liefe-
ranten zurückgegeben und dort wiederverwertet. Abfall-
stoffe werden getrennt und entsprechend entsorgt.

ln unserem Haus werden ausschließlich Montageleis-
tungen vollzogen. Die rohstoffverarbeitenden Fertigungs-
gänge werden von Vorlieferanten getätigt. Hierdurch  
entstehen keinerlei Umweltbelastungen in unserem Un-
ternehmen.

Die Stromerzeugung erfolgt über eine eigene Solar- 
anlage auf dem Dach.

Wir verwenden Verpackungen aus Recyclingmaterial. 
Lieferungen von größeren Mengen werden per eigenem 
LKW ausgeliefert. Hierbei wird auf Kartonagen komplett 
verzichtet und die Stühle durch Folien geschützt. Diese 
lassen sich wiederverwenden. 
 

 
Die größte Herausforderung sind sicherlich die zahl-

reichen Maßnahmen, die wir treffen müssen und wollen, 
um der Nachhaltigkeit gerecht zu werden in Relation zu 
schwindenden Margen. Hier muss ein Weg gefunden wer-
den, um die Nachhaltigkeit zu leben und trotzdem noch 
Geld zu verdienen.

LOTHAR KROCZEK (l.) und 
ALEXANDER HÄRTEL (r.), 
beide Geschäftsführer bei 
Original Steifensand
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Bereits im Jahr 2019 hat sich Sharp in seiner Eco 

Vision 2050, einer langfristig angelegten Umweltstrategie, 
konkrete Ziele in drei Handlungsfeldern gesetzt: Klima-
wandel, Ressourcenrecycling sowie Sicherheit und Schutz.

Im Bereich Klimawandel wollen wir unsere Geschäftsak-
tivitäten bis 2050 vollständig CO₂-neutral gestalten und bei 
der Herstellung von Produkten ausschließlich auf saubere 
Energien setzen. In der Produktentwicklung legen wir den 
Fokus auf die Verwendung nachhaltiger Materialien sowie 
auf hohe Energieeffizienz. Zudem setzt sich Sharp mit dem 
Unternehmensbereich Sharp Energy Solutions für die Ver-
wendung von Solarmodulen und damit für nachhaltige 
Energiegewinnung ein. Ziel ist es, bis 2050 mithilfe unserer 
eigenen Solarmodule mehr saubere Energie zu erzeugen, 
als in der gesamten Lieferkette von Sharp verbraucht wird. 

Im Bereich Ressourcenrecycling verfolgen wir das Ziel 
einer effizienten Kreislaufwirtschaft. Wir greifen also in al-
len Produktteilen auf recycelte Materialien zurück und sor-
gen dafür, dass sämtliche Abfälle, die im Rahmen unserer 
Geschäftsaktivitäten entstehen, wiederverwendet werden. 

Im Bereich Sicherheit und Schutz geht es darum, dass 
wir verantwortungsbewusst mit Chemikalien umgehen 
und Substanzen, die aus Gesichtspunkten der Umwelt und 

Gesundheit nicht für das Recycling geeignet sind, von der 
Verwendung ausschließen. Neben der Einhaltung der gel-
tenden internationalen Standards hat Sharp speziell zu 
diesem Thema noch strengere, interne Standards festge-
legt, die unsere gesamte Wertschöpfungskette betreffen.
 

 
Um den Klimawandel und die damit verbundenen 

Probleme aufzuhalten, müssen wir alle konsequent han-
deln und dabei an mehreren Punkten ansetzen. Bei Sharp 
bemühen wir uns noch stärker als zuvor, die Umweltaus-
wirkungen unserer Geschäftstätigkeiten und unserer Pro-
dukte sowie auch der Aktivitäten unserer Zulieferer so 
schnell und so weit wie möglich zu minimieren. 

Um den längerfristigen Umstellungsprozess in den drei 
oben genannten Bereichen erfolgreich zu bewältigen und 
zu beschleunigen, haben wir mittelfristige Umweltziele 
formuliert, die konkrete Aktivitäten und messbare Ziele in 
jedem Bereich definieren. So wollen wir unter anderem bis 
zum Geschäftsjahresende 2031 unsere Emissionen im Ver-
gleich zu 2018 um 33 Prozent senken. 

Für ein global agierendes Unternehmen wie Sharp mit 
weltweiten Niederlassungen bringt diese Umstellung He-
rausforderungen auf vielen Ebenen mit sich. Hinzu kommt, 
dass die neuen Nachhaltigkeitsziele nicht nur sämtliche 
Bereiche unserer Unternehmenstätigkeit betreffen, son-
dern langfristig auch unsere Lieferanten und Geschäfts-
partner miteinschließen. 

Damit ist klar, dass eine komplette Umgestaltung des 
Unternehmens und der gesamten Wertschöpfungskette im 
Sinne der Nachhaltigkeit trotz aller Bemühungen nicht von 
heute auf morgen erfolgen kann – dennoch müssen wir 
alle an einem Strang ziehen und dürfen keine Zeit verlieren. 

KAI SCOTT,  
Geschäftsführer  
Sharp Business Systems 
Deutschland GmbH

Was bedeutet konkret Nachhaltigkeit für  
Ihr Unternehmen? Inwiefern berücksichtigen  
Sie das Thema bei der Entwicklung von 
Produkten und Lösungen?1
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Für uns bedeutet Nachhaltigkeit die Vermeidung von 

Verschwendung und damit einhergehend, einen schonen-
den Umgang mit sämtlichen Ressourcen. Es gilt, die größt-
mögliche Schnittmenge aus sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Ressourcen zu bilden, nur dann können wir 
langfristig nachhaltig agieren. Wir schärfen unser Be-
wusstsein, das Bewusstsein unserer eigenen Mitarbeiter, 
unserer Geschäftspartner und Lieferanten und allen ande-
ren Stakeholdern, da wir nur gemeinsam anhand hoher 
und einheitlicher Standards konkrete Maßnahmen zum 
Schutz unserer Umwelt definieren und einhalten können.

Das Schonen der Ressourcen berücksichtigen wir be-
reits bei der Produktentstehung, bis hin zum Herstellungs-
prozess durch innovative Lösungen. Im ganzen Unterneh-
men setzten wir auf erneuerbare Energien – beispiels- 
weise beziehen wir unseren Strom hundertprozentig aus 
Wasserkraft. Darüber hinaus betreiben wir eine Photo- 

voltaik- Anlage mit 3.344 Modulen. Weitere Nachhaltig-
keitsmaßnahmen betreffen die Bereiche Wasser, Abfall und 
Verpackungsmaterial sowie Papierverbrauch.

Jedes Jahr werden Umweltprogramme und Umweltzie-
le festgelegt und Maßnahmen erarbeitet, um Energie so-
wie Materialien einzusparen und sämtliche Abläufe im 
Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
effizienter zu gestalten. Die komplette Wertschöpfungsket-
te wird in drei Emissionskategorien (Scopes) eingestuft, um 
den CO2 - Ausstoß zu ermitteln und Maßnahmen zur Redu-
zierung zu entwickeln. 
 

 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen sind oft mit sehr hohen 

Ausgaben verbunden, was für Unternehmen die Herstel-
lungskosten verteuert und letztendlich auch das Produkt. 
Doch in vielen Fällen sind Endkunden, obwohl sie Marke-
tingmäßig den Nachhaltigkeitsgedanken berücksichtigen, 
nicht bereit, die erhöhten Preise zu zahlen, was den Meh-
wert in Sachen Umweltschutz schließlich zunichtemacht. 

Des Weiteren wird es immer schwieriger, besonders für 
kleine und mittelständische Unternehmen, die komplexen 
Anforderungen verschiedener Standards und Richtlinien 
wie etwa das Lieferantenkettengesetz, das Green-House-
Gasprotokoll, Global Reporting Initiative (GRI) umzusetzen. 
Der Verwaltungsaufwand, der bei einer nachhaltigen Be-
treuung der dafür eingesetzten Systeme entsteht, ist mit 
einem hohen Zeitaufwand verbunden und setzt zudem das 
notwendige Fachpersonal voraus. 

Und schließlich macht es die teilweise schlechte Infra-
struktur für öffentliche Verkehrsmittel in ländlichen Regi-
onen für die Menschen schwierig bis teilweise unmöglich, 
auf umweltfreundlicher Weise zur Arbeit zu kommen. In 
hohen Einzugsgebieten sind Fahrgemeinschaften oft nicht 
realisierbar. Aus all diesen Gründen haben es Unterneh-
men bei der Suche nach geeignetem Personal nicht leicht.  

RUDOLF BECKERT, 
Prokurist, Betriebsleiter, 

Leitung Qualitäts- 
management bei der 

Topstar GmbH
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HARALD BÖNIG,  
General Manager 

Deutschland/Österreich, 
bei Toshiba Tec 

 
Die Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen ist al-

ternativlos – unsere Erde ist ein unersetzliches Gut und es ist 
unsere Pflicht, sie in einem gesunden Zustand an zukünftige 
Generationen weiterzugeben. Gerade in der heutigen Zeit, in 
der uns die Auswirkungen des Klimawandels leider immer öf-
ter bewusst werden, achten die Menschen ganz genau darauf, 
welche Rolle Nachhaltigkeit in Unternehmen spielt und wel-
che Maßnahmen zum Schutz der Umwelt umgesetzt werden. 
Natürlich müssen diese Maßnahmen transparent und nach-
vollziehbar sein. Und wenn sie dann neben Vorteilen für die 
Umwelt vielleicht auch noch Mehrwerte für den Kunden her-
vorbringen, ist die Akzeptanz – oder sagen wir besser der Zu-
spruch – selbstverständlich sehr ausgeprägt. 

Nehmen wir als Beispiel unser Eco-Hybrid-Multifunktions-
system: Hiermit lassen sich durch die Möglichkeit der mehr-
fachen Wiederverwendung von gedruckten oder kopierten 
Seiten enorme Mengen an Papier und somit natürliche Res-
sourcen und auch Kosten einsparen. Dies ist auch mit Blick auf 
die aktuellen Lieferengpässe bei Papier eine Lösung, die so-
wohl der Umwelt als auch den Kunden zugutekommt, also 
ökologisch und ökonomisch wertvoll ist. 

 
Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind seit 

jeher wichtige Bestandteile unserer Unternehmensphiloso-
phie und fest in unserem Handeln verankert – und das beginnt 
bereits bei der Planung und beim Design unserer Produkte. So 
werden die Vorgaben des Umweltzeichens Blauer Engel eben-
so berücksichtigt wie der 3R-Ansatz (reduce/reuse/recycle) für 
eine funktionierende Kreislaufwirtschaft: Die Anzahl der in 
unseren Produkten verwendeten Materialien wird so gering 
wie möglich gehalten, sie sind recycelbar und können leicht 
zerlegt werden. Unser Toner wird in Europa hergestellt, was 
die Transportwege entscheidend verkürzt, und bei der Herstel-
lung der Tonerkartuschen wird Recyclingkunststoff aus eige-
nen Altkartuschen eingesetzt. Unsere Systeme erfüllen die 
Vorgaben des Blauen Engels, die wiederum selbst unter-
schiedliche Kriterien der Nachhaltigkeit abdecken.

Aber auch beim Einsatz unserer Systeme achten wir auf 
Nachhaltigkeit. Funktionen wie Duplexdruck, Toner- oder 
Farbbandsparmodus, internes Tonerrecycling und natürlich 
der Energiesparmodus sind nur ein paar Beispiele hierfür. 
Spezielle Produktentwicklungen wie unser Linerless-Etiket-
tendrucker, der Etiketten ohne Verwendung von Trägermate-
rial erstellt und somit unnötigen Müll einspart, oder unsere 
Eco-Hybrid-Multifunktionssysteme für eine mehrfache Wie-
derverwendung von Papier schonen die natürlichen Ressour-
cen besonders. 

Und unsere CO2-Initiative „Carbon Zero“, mit der wir seit 
2009 das durch unsere Produkte entstehende CO2 nachhaltig 
kompensieren, ist hinlänglich bekannt. Das Programm hat ne-
ben der CO2-Kompensation noch viele weitere positive Aus-
wirkungen auf die Gemeinschaft und die Umwelt und unter-
stützt 14 der 17 von den Vereinten Nationen festgelegten 
nachhaltigen Entwicklungsziele.
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Nachhaltiges Wirtschaften steht im Zentrum der Un-

ternehmenskultur von TA Triumph-Adler. Als Unternehmen 
wissen wir um unsere Verantwortung für den Schutz der 
Umwelt und nehmen diese sehr ernst. Hierfür erfüllen wir 
strenge Auflagen: Mit der Aufrechterhaltung und ständi-
gen Weiterentwicklung unseres Umweltmanagement-Sys-
tems nach ISO 14001 verpflichten wir uns zur stetigen 
Verbesserung unserer Umwelt- und Energieleistung und 
zur Vermeidung von Umweltbelastungen. 

Darüber hinaus haben wir uns intern dazu verpflichtet, 
achtsam mit Ressourcen umzugehen, integrieren Umwelt-
schutzmaßnahmen in die gesamte Wertschöpfungskette 
und bieten Produkte wie Dienstleistungen, mit denen un-
sere Kundinnen und Kunden ihre Umweltziele erreichen 
können. Unsere Systeme sind dafür bis ins Detail auf den 
verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen ausgerich-
tet – von der Verpackung bis zum Recycling. Unsere Soft-
warelösungen fördern digitale Prozesse und helfen auf 
diese Weise, ressourcenschonender zu arbeiten. Dazu ge-
hört auch, dass wir unseren Kundinnen und Kunden Ange-
bote wie das „Klimaneutrale Drucken“ machen, das wir 
gemeinsam mit ClimatePartner anbieten: Kundinnen und 

Kunden können damit den CO2-Ausstoß ihrer Systeme 
ausgleichen und den Betrag in Klimaschutzprojekte in-
vestieren. 

Nicht zuletzt achten wir auch auf die Infrastruktur un-
seres Unternehmens, legen beispielsweise bei der Gestal-
tung von Standorten oder bei Angeboten für Kolleginnen 
und Kollegen gesteigerten Wert auf größtmögliche Nach-
haltigkeit und fördern deren Umweltbewusstsein.

 
Oftmals werden Nachhaltigkeit und ökonomischer 

Nutzen im Firmenkontext noch getrennt voneinander be-
trachtet. Gerade im Mittelstand kann der Druck im Tages-
geschäft dazu führen, dass man sich vielleicht in Einzel-
maßnahmen verliert. 

Die Herausforderung ist möglicherweise auch groß, 
wenn es darum geht, sich mit neuen Bereichen zu befas-
sen, die gegenwärtig noch nicht zu den eigenen Schwer-
punkten gehören. Für branchenfremde Themen wie Bio- 
diversität braucht es auch Expertise und Ressourcen, um 
sich mit diesen Themen fundiert auseinanderzusetzen und 
im besten Fall zu einem ganzheitlichen Konzept zu gelan-
gen, das den Aspekt der Nachhaltigkeit strategisch einbet-
tet. Letzteres kann sich lohnen, denn wir sehen beim The-
ma Nachhaltigkeit auch eine große Chance zur weiteren 
Transformation des Unternehmens: zum Beispiel für die 
Stärkung der eigenen Marke, für die Aufwertung der Pro-
duktpalette, zur Verringerung von Risiken oder bei der Ent-
wicklung neuer Geschäftsmodelle. 

Nachhaltigkeit und ökonomischer Nutzen können 
Hand-in-Hand gehen und auch Effizienzgewinne ermögli-
chen – beispielweise beim Rohstoff-Recycling. Hierbei 
mittel- bis langfristig nicht nur zu reagieren, sondern eine 
nachhaltige Zukunft auch mitzugestalten, das ist gerade 
für den Mittelstand eine Herausforderung, aber auch eine 
große Chance.

CHRISTOPHER RHEIDT, 
Geschäftsführer der 

TA Triumph-Adler GmbH
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Was bedeutet konkret Nachhaltigkeit für  
Ihr Unternehmen? Inwiefern berücksichtigen  
Sie das Thema bei der Entwicklung von 
Produkten und Lösungen?1
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CHRISTIAN WÄHLEN,  
Geschäftsführender Gesell-
schafter (rechts), 
WIELAND WILDNER,  
Vertriebsleiter/Prokurist 
(links) bei der Westaro-
Möbel Peter Wählen GmbH 
& Co.KG

 
Wer wie wir seine Produkte mit größter Sorgfalt und 

den höchsten Ansprüchen an Qualität der eingesetzten 
Materialien fertigt, zählt Nachhaltigkeit ganz klar zu sei-
nen Kernwerten. Dies tun wir bei Westaro auf jeden Fall, 
und nicht erst seit heute.

Dieses nachhaltige Handeln zeigt sich ganz konkret in 
verschiedenen Bereichen unserer Tätigkeit. So setzen wir 
auf lokale Lieferanten, was kurze Transportwege zur Folge 
hat. Dies erlaubt uns wiederum, Treibstoff zu sparen und 
unseren CO₂-Ausstoß um ein Vielfaches zu reduzieren. 

Auch achten wir stets darauf, mit Lieferanten zusam-
menzuarbeiten, die nachhaltig produzieren. Unsere Holz-
lieferanten weisen die Zertifizierung für nachhaltige 
Forstwirtschaft nach und für unsere Stuhlbezüge bezie-
hen wir ausschließlich Stoffe mit einem hohen Recyc-
ling-Anteil.

Und weil wir der Meinung sind, dass sich Nachhaltig-
keit nicht nur auf die Schonung der Ressourcen sowie auf 
die Wirtschaftlichkeit von Produktion und Logistik be-
schränken sollte, sondern auch soziale Verantwortung um-
fasst, gehören zu unserer Belegschaft auch Kollegen mit 
Beeinträchtigungen. 

 
Eine besondere Herausforderung in Sachen Nachhal-

tigkeit ist es zunächst, im eigenen Haus den Begriff mit 
Leben zu füllen – also von einem Modewort weg, hin zu 
einer Haltung kommen. Stets darauf zu achten, dass sämt-
liche Akteure der Lieferkette auch in diesem Sinne han-
deln, erweist sich ebenfalls als eine fordernde Aufgabe 
sowie schließlich auch die Vereinbarung von ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Anforderungen. 

Worin sehen Sie die größten  
Herausforderungen bei der Umsetzung  
von Nachhaltigkeitsmaßnahmen?2


