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„Wir stehen an
einem Punkt,
an dem wir alle
eine Entscheidung
treffen müssen:
Suchen wir nach
neuen Wegen
und beginnen,
ressourceneffizienter zu
oder
werden,

setzen wir auf
alte Strategien?

Bei Greiner haben
wir uns entschieden!“
Michael Schleiss
CEO Greiner Foam International GmbH
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Die globale Erwärmung und der damit verbundene Klimawandel sind die zentrale
umweltpolitische Herausforderung in den
kommenden Jahrzehnten. Seit Beginn des
20. Jahrhunderts ist ein Anstieg der Durchschnittstemperaturen von 1 °C – gemessen an
den Temperaturen der vorindustriellen Zeit –
zu verzeichnen. Überschwemmungen, tropische
Wirbelstürme, Hitzewellen und Kälteeinbrüche
sind die weltweit spürbaren Folgen dieser
Entwicklung. Neben den Auswirkungen des
Klimawandels stellt die Verschmutzung
von Wasser, Luft und Boden ein weiteres globales Problem dar, welches wir nicht länger
ignorieren können.
Der langsame, aber stetige Fortschritt des
sogenannten Earth Overshoot Day (der Tag,
an dem wir die Kapazität der Erde zur
Regeneration der verbrauchten Ressourcen
übersteigen) sollte uns ebenfalls zu denken
geben. Er ist ein weiteres Zeichen dafür,
dass wir dringend reflektieren sollten, wie wir
wirtschaften und vor allem wie wir mit den
uns zur Verfügung stehenden Ressourcen

umgehen. Angesichts begrenzter natürlicher
Ressourcen ist es eine ökologische und ökonomische Notwendigkeit, den Ressourcenverbrauch, aber auch Emissionen und Abfälle
insgesamt zu minimieren. Die zentrale globale
Frage wird daher lauten, wie man zu einer
klimaneutralen und umweltfreundlicheren
Wirtschaft übergehen und somit die globale
Erwärmung begrenzen kann.
Wir alle tragen eine gemeinsame Verantwortung für den Zustand der Umwelt. Wir bei
Greiner wollen unseren Beitrag zur Bekämpfung
des Klimawandels leisten, indem wir unsere
CO2-Emissionen reduzieren und als Unternehmen energieeffizienter produzieren. Unsere
Pläne sehen vor, in wenigen Jahren fast ausschließlich erneuerbare Energien zu nutzen
und auch unseren Anteil an selbst produzierten erneuerbaren Energien zu erhöhen.
Indem wir tun, was wir tun, und für positive
Veränderungen plädieren, wollen wir anderen
ein Vorbild sein und sie ermutigen, ebenfalls
zu handeln.
GRI 103-1, GRI 302, GRI 305
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Michael Schleiss
CEO Greiner Foam International GmbH

Ressourcen
nachhaltiger nutzen,
Umweltauswirkungen
verringern
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Wachstum auf Kosten der
Umwelt stellt kein nachhaltiges Geschäftsmodell dar.
Die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks muss
daher noch stärker in den
Fokus von Unternehmen
rücken.

Ressourceneffizientere Produktionsanlagen
sind ein Aspekt – wir werden daher weiter
in neue Maschinen investieren. Außerdem
beleuchten wir genau, wie das Produktdesign
von morgen aussehen muss. Wir wollen
sicherstellen, dass wir Produkte entwickeln,
die wiederverwertet werden können. Im Moment stellen wir förmlich alles auf den Kopf
und hinterfragen alle Prozesse und Strukturen.

GRI 103-2, GRI 301, GRI 303, GRI 306

Ist Kreislaufwirtschaft die Lösung zur
Rettung des Planeten?
Michael Schleiss im Interview

Herr Schleiss, die globalen Umweltherausforderungen waren noch nie größer
und noch nie komplexer. Was kann ein
einzelnes Unternehmen wie Greiner zur
Lösung beitragen?

Ich glaube, dass es keine Rolle spielt, welche
Größe ein Unternehmen hat. Alle Firmen
müssen einen Beitrag zur Lösung der Umweltprobleme leisten. Wir stehen an einem
Punkt, an dem wir alle eine Entscheidung
treffen müssen: Suchen wir nach neuen Wegen und beginnen, ressourceneffizienter zu
werden, oder setzen wir auf alte Strategien?
Bei Greiner haben wir uns entschieden! Sehr
unterschiedliche Maßnahmen werden aus
meiner Sicht erforderlich sein. Wir wissen zum
Beispiel, dass fossile Brennstoffe ungefähr
drei Viertel jener globalen Emissionen ausmachen, die den Klimawandel verursachen.
Eine Maßnahme muss daher sein, Schritte
zu unternehmen, um den Übergang zur
Nutzung sauberer Energie zu beschleunigen.

Ressourceneffizienz ist der Schlüssel für
eine nachhaltige Zukunft. Was genau
planen Sie, um ein ressourcenschonenderes Unternehmen zu werden?

Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr
Menschen immer mehr konsumieren und
damit immer mehr Ressourcen verbrauchen.
Wir überstrapazieren damit ganz deutlich die
Regenerationskraft unseres Planeten. Wir bei
Greiner versuchen, dem Problem mit einem
ganzen Maßnahmenpaket entgegenzuwirken.
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Wir sind überzeugt, dass die alleinige Steigerung der Ressourceneffizienz nicht ausreichen wird. Es bedarf einer umfassenderen
Änderung im Umgang mit Ressourcen. Es ist
offensichtlich, dass unsere Wirtschaft in ihrem
Wertschöpfungsmodell verschwenderisch
ist und zumeist weiterhin ein Make-UseDispose-System betreibt. Ich bin überzeugt,
dass ein solches System nicht nachhaltig sein
kann. In einer Kreislaufwirtschaft würden aus
der Erde gewonnene Ressourcen immer aufs
Neue wiederverwendet werden, während
nachwachsende Ressourcen so lange wie
möglich genutzt und auf biologisch gesunde
Weise zurückgeführt würden.

Was steht als Nächstes auf der
Greiner-Agenda, um als Unternehmen
nachhaltiger zu werden?

Uns muss klar sein: Die Kosten, nichts zu
tun, werden höher sein, als jene, jetzt etwas
zu tun. Die Auswirkungen der von uns
verwendeten Materialien auf die Umwelt
in den Fokus zu stellen, muss weiter vorangetrieben werden. Wir werden die Abfälle,
die wir produzieren, weiter reduzieren und
natürlich unseren Emissionsausstoß ins Visier
nehmen müssen. Kurz gesagt: Es geht um
nachhaltiges Ressourcenmanagement.
Der Schlüssel wird eine bessere Integration
von Nachhaltigkeit in unsere täglichen
Geschäftsentscheidungen sein. Wir müssen
unsere Kunden und Lieferanten dazu ermutigen, mehr zu tun und schneller zu handeln.
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Der Kreis(lauf)
schließt sich
GRI 103-2, GRI 301, GRI 302, GRI 303, GRI 304, GRI 305, GRI 306

Unser Ziel ist klar: Wir beabsichtigen, unsere
Umweltauswirkungen zu reduzieren und
gleichzeitig unser Wachstum voranzutreiben.
Wirtschaftliches Wachstum und die Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks sind
für uns bei Greiner kein Widerspruch. Wir sind
überzeugt, dass eine Lösung zur Erreichung
unseres Ziels ein zirkuläres Geschäftsmodell

ist. Entgegen einer überholten linearen Logik
reduziert die Kreislaufwirtschaft Abfälle
und nutzt Ressourcen effizienter. In einem
kreisförmigen Geschäftsmodell werden
Ressourceneinsatz und Abfälle, Emissionen
und Energieverlust minimiert, indem
Energie- und Materialschleifen verlangsamt,
geschlossen oder eingeengt werden.

Sekundärrohstoffe

Primärrohstoffe
Produktion
Recycling

Handel/
Vertrieb

Entsorgung

Nutzung/
Konsum

Verwertung
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23

32
Produktionsstandorte

Produktionsstandorte
mit ISO 14001Zertiﬁzierung

ohne ISO 14001Zertiﬁzierung

Uns ist bewusst, dass wir substanzielle Fortschritte nicht ohne Implementierung und
Investitionen in unsere Managementprozesse
umsetzen werden können. Wir haben dahingehend bereits in der Vergangenheit große
Schritte unternommen, in großem Umfang in
Prozesse investiert und haben beschlossen,
dies in Zukunft weiterhin zu tun. Heute verfügen 42 Prozent unserer weltweiten Produktionsstandorte über ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. Unser Ziel ist
es, bis 2023 an allen Produktionsstandorten,
die bereits über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem verfügen, auch ein
Umweltmanagementsystem einzuführen und
zertifizieren zu lassen. Diese Investition wird
uns dabei helfen, ressourcenschonender zu
werden und so die Umwelt zu schützen.
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Produktionsstandorte
gesamt (2018)
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Die Verbrennung von
fossilen Energieträgern
wie Kohle, Öl und Gas
ist untrennbar mit dem
Anstieg der Treibhausgase
in der Erdatmosphäre
verbunden. Sie trägt maßgeblich zum Klimawandel
bei und heizt somit
die globale Erwärmung
an. Eine Herausforderung
für uns alle.

Grüne
Energie
im Blick

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 302, GRI 305

Energie ist für unseren Produktionsprozess von
entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig stellt
die Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung die globale Gemeinschaft vor
große Herausforderungen. Als Unternehmen
wollen wir daher eine Verlagerung hin zu sauberen, erneuerbaren Energien vorantreiben.
Unser Ziel: Weg von der Nutzung von Energie
aus fossilen Energieträgern. Nicht weniger als
eine Energiewende ist an einigen Standorten
notwendig.
Bei Greiner haben wir ambitionierte Ziele.
Ein zentraler Baustein unserer Maßnahmen
liegt im Ausbau von Managementsystemen.
Wir haben uns dazu verpflichtet, alle unsere
Produktionsstandorte, die bereits über ein
zertifiziertes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem verfügen, mit einem Energiemanagementsystem zu versehen und dies bis
2023 nach ISO 50001 ebenfalls zertifizieren zu
lassen.
Vor allem erneuerbare Energien spielen eine
entscheidende Rolle bei der Verringerung von
Emissionen, da Energieträger wie Kohle, Gas
und Öl CO2-Emissionen verursachen. Aktuell
beziehen wir 161 Gigawattstunden Energie
aus erneuerbaren und 289 Gigawattstunden
aus nicht erneuerbaren Energiequellen. Der
Energiebezug aus erneuerbaren Quellen
besteht aus Strom, Fernwärme und Fernkälte.
Diese stammen aus Energiequellen wie
Wasser-, Wind- und Sonnenkraft oder
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Biomasse. Strom aus der Produktion von
erneuerbaren Quellen zu beziehen, ist ein
Schlüssel. Heute stammen bereits 41 Prozent
unseres Stromverbrauchs aus nachhaltigen,
erneuerbaren Quellen. Unser Ziel für erneuerbare Energien im Stromeinkauf wollen wir
kontinuierlich steigern. Bis 2025 soll der Anteil
bei 70 Prozent und bis 2030 sogar bei 90
Prozent liegen. Darüber hinaus wollen wir bis
2025 unseren Anteil an selbst produziertem
erneuerbarem Strom auf 1,5 Prozent und
bis 2030 auf 2,5 Prozent unseres gesamten
Stromverbrauchs erhöhen. Auf diesem Weg
zur Bekämpfung der globalen Erwärmung
und des Klimawandels beizutragen, steht
dabei im Mittelpunkt.

Unsere Energieeffizienz voranzutreiben, steht
ebenfalls ganz oben auf unserer Agenda.
Seit Jahrzehnten beschäftigen wir uns
mit der Verringerung des Energiebedarfs
und steigern gleichzeitig unsere Leistung.
Wir wollen einen effizienteren Umgang mit
Energie. Deshalb investieren wir weltweit
stark in neue Technologien und Produktionsanlagen. Weitere Einsparungen ergeben sich
aus der Prozesseffizienz und -optimierung.
Bis 2025 wollen wir unsere Energieeffizienz
(kWh/TEUR Umsatz) um 10 Prozent und
bis 2030 sogar um 20 Prozent verbessern.
Da der Anteil an verkaufter Energie (z. B. durch
Einspeisung in das Energienetz) aktuell noch
nicht berücksichtigt wurde, werden wir auch
die Datenqualität dahingehend schrittweise
verbessern.

Aufteilung
des Energieverbrauchs
2018
6.976.506 kWh
(2017: 7.352.683 kWh)

Heizöl und Treibstoffe1

8.713.585 kWh

36.969.544 kWh

397.455.764 kWh

Fernwärme, -kälte
und Dampf

Erdgas (Erdgas, LNG,
CNG, LPG, Propan)

Strom

(2017: 10.481.476 kWh)

Gesamtenergieverbrauch2

(2017: 38.253.583 kWh)

(2017: 388.126.787 kWh)

450.115.399 kWh
444.214.529 kWh in 2017

1 Beim Treibstoffverbrauch (Benzin, Diesel) wurden
ausschließlich nur jene Treibstoffe berücksichtigt, welche im
Produktionsbereich verbraucht wurden. Der Treibstoffverbrauch für den Fuhrpark wurde nicht erfasst.
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2 Für die Berechnung der einzelnen Energieverbräuche wurden
folgende Quellen herangezogen: Umweltbundesamt für Heizöl,
Erdgas, Diesel und Benzin; TRANSPORTATION ENERGY DATA BOOK:
EDITION 36.2—2018 für LNG und CNG; ELGAS für LPG und Propan.
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Energiemix
(Strom)
GRI 302-1, GRI 302-3

2018

3%

2017

10 %

4%

10 %

Anteil Atomstrom
Anteil Braun- und Steinkohle
28 %

Anteil Erdgas
Anteil erneuerbare Energien
Anteil Sonstige

Energieeffizienz
Spezifischer Energieverbrauch von Greiner1
(kWh/TEUR Umsatz)
1 Für die Berechnung des spezifischen Energieverbrauchs wurde
jener Energieverbrauch herangezogen, der bereits bei der
Darstellung des gesamten Energieverbrauchs angeführt wurde.

30 %

41 %

42 %
18 %

14 %

2018

2017

276 281

Aufteilung des Energieverbrauchs 2018
(in Prozent, nach Sparten)

71
%
Greiner

18
%
Greiner

9
%
Greiner

2
%
Greiner

2017: 71 %

2017: 17 %

2017: 9 %

2017: 3 %

Packaging

Bio-One
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Foam

Extrusion
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Energieeffizienz
in der Praxis

Greiner Bio-One Kremsmünster:
Ersatz der Hallenbeleuchtung von
Leuchtstofflampen auf LED2

Greiner Packaging Wartberg:
Senkung des Systemdrucks
im Druckluftnetz 2

Der Produktionsstandort Kremsmünster
(Österreich) stellt eine Reihe von innovativen
Medizinprodukten für Kunden im Gesundheitssektor in aller Welt her. Energieeffizienz
ist am Produktionsstandort in Kremsmünster
ein wichtiges Thema, da dieser zu den großen der Greiner Bio-One gehört. An diesem
Standort von Greiner Bio-One wurden im
Jahr 2018 insgesamt 470 alte Leuchtstofflampen durch ein Schienensystem mit 273 Stück
LED-Lampen ersetzt.

Der Produktionsstandort Wartberg (Österreich) stellt Kunststoffhohlkörper (Flaschen
und Dosen) für Kunden aus unterschiedlichen
Industriesektoren her. Damit die Kunststoffteile ihre gewünschte Form erhalten, wird zum
Aufblasen Druckluft in verschiedenen Druckstufen benötigt. Die Herstellung von Druckluft
ist sehr energieintensiv und daher teuer: Je
höher der Netzdruck, desto höher die Kosten.

Durch die Maßnahme wurden der Energieverbrauch um 196.308 Kilowattstunden pro
Jahr gesenkt, der CO2-Ausstoß um 54,97
Tonnen pro Jahr vermindert und jährliche
Kosteneinsparungen von über 15.000 Euro
erzielt. Mit diesem Projekt haben wir einen
weiteren Schritt in Richtung verbesserte Energieeffizienz und Reduzierung von Emissionen
machen können.

Durch die Druckreduktion des Hochdrucknetzes von 40 bar auf 33 bar ergab sich die
Option, auch den Druck im Niederdrucknetz, das den Hauptanteil der erforderlichen
Mengen produziert, von 12 bar auf 10,6 bar
zu reduzieren. So konnten der Energieverbrauch um 269.409 Kilowattstunden sowie der
CO2-Ausstoß um 43,64 Tonnen pro Jahr gesenkt und jährliche Kosteneinsparungen von
knapp 25.000 Euro erzielt werden.

2 Diese Energieeffizienzmaßnahmen wurden gemäß dem Energieeffizienzgesetz (EEffG) durchgeführt.
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Emissionen
weltweit
senken
Um die globale Erwärmung zu
begrenzen, gilt es, drastische
Maßnahmen zu ergreifen:
Emissionen aus der Nutzung
von Produkten oder der
Herstellung von Materialien
müssen auf den Prüfstand.

Die Reduzierung der Emissionen hängt auch
von Optimierungen entlang unserer Lieferkette
ab. Hotspots in unserer Lieferkette, in denen
Emissionen hoch sind, umfassen die Herstellung der Materialien und die Entsorgungsphase unserer Produkte. In beiden Fällen sind
die Auswirkungen indirekt. Dennoch werden
wir die Verwendung von Recyclingmaterial an
Stelle von Neuware forcieren und auch unser
Produktdesign weiterentwickeln, um ein effizientes Recycling sicherzustellen.

Wir legen Wert darauf, unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren.
Unser Aktionsplan umfasst die folgenden
Ziele und Maßnahmen:

GRI 102-12, GRI 103-2, GRI 305, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4

Die globale Erwärmung wird durch einen
massiven Anstieg von Emissionen verursacht.
Laut dem jüngsten IPCC-Bericht würde ein
Temperaturanstieg unter 1,5 °C bedeuten,
dass die globalen CO2-Emissionen bis 2030
um 45 Prozent gegenüber dem Stand von
2010 sinken und bis 2050 einen Netto-Nullpunkt erreichen müssten. Die Empfehlung
der Autoren: Die Menschheit muss das Wirtschaftswachstum von Umweltauswirkungen
und Ressourcennutzung abkoppeln.
Wir bei Greiner sind überzeugt, dass unsere
Produkte dazu beitragen, weltweit Emissionen
zu senken. Nichtsdestotrotz gilt für uns als
Global Player, noch mehr beizutragen. Wir
müssen und wollen unseren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Unsere
Antwort hat zwei Schwerpunkte: Als Erstes
wollen wir unsere direkten Emissionen reduzieren. Dies wird durch Verbesserungen der
Gesamtenergieeffizienz und die Substitution
von nicht erneuerbaren durch erneuerbare
Energieträger erreicht. Zweitens: Emissionen
können auch reduziert werden, indem wir
beispielsweise Geschäftsreisen überdenken,
Videokonferenzen nutzen und unseren Fuhrpark reduzieren.
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// S
 pezifische Emissionsreduktion von
38 Prozent bis 2025 und 53 Prozent bis 2030
// E inführung eines internen Carbon-PricingSystems bis 2020
// E inbeziehung von Scope-3-Daten in
unsere Berichterstattung zu Treibhausgasemissionen bis 2020
//	Weitere Integration von klimabezogenen
Risiken und Chancen in unsere Managementprozesse

C

CDP-Bewertung 2018

Wir unterstützen unsere Kunden dabei,
den CO2-Fußabdruck in ihrer Lieferkette
zu verstehen. Deshalb legen wir seit 2017
Emissionen gegenüber CDP offen. Im Jahr
2018 erhielt Greiner eine Bewertung von
„C“, die über dem Branchendurchschnitt
von „D“ und über dem regionalen Durchschnitt von „D“ in Europa liegt. Wir werden
weiterhin Anpassungen vornehmen und
streben bis 2020 einen CDP- Score von
„B“ an.
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Emissionen
Scope 2
indirekt

Elektrizität

Fernwärme

Scope 1
direkt

Scope 3
indirekt

Kraftstoffverbrennung

Transport &
Verteilung

Pendelverkehr
der Mitarbeiter

Geschäftsreisen

Fuhrpark

Eingekaufte
Güter &
Dienstleistungen

Nutzung der
verkauften
Produkte

Entsorgung der
Produkte

Unsere weltweiten
CO2-Emissionen 2018
Wir berichten hier über die Emissionen aus unseren unternehmensinternen
Tätigkeiten (Scope 1) und den Emissionen aus unserer Energieversorgung
(Scope 2).1 Emissionen aus Greiner-fremden indirekten Tätigkeiten (Scope 3)
sollen bis 2021 ebenfalls in das Reporting einfließen.
Die Berichterstattung im Bereich der Treibhausgasemissionen bezieht sich auf CO2-Äquivalente.

152.904 t
143 kg

Speziﬁsche
CO2-Emissionen
(pro TEUR Umsatz)

80.856 t

2017: 148 kg

2017: 83.746 t

Scope 2
(market-based)

170.620 t

Scope 2
(location-based)
2017: 167.799 t

2017: 149.891 t

Scope 1

1 Die abgebildeten CO2-Werte wurden gemäß GHG-Protokoll ermittelt und beinhalten sämtliche prozessbedingte und auf den Fuhrpark zurückzuführende Emissionen. Durch Kältemittel und Fuhrpark
verursachte Emissionen wurden auf Basis repräsentativer Standorte

für Greiner extrapoliert. Beinhaltete Gase: CO2, CH4, N2O, SF6, sowie
die Gasgruppen HFC und PFC. Quellen für die Emissionsfaktoren:
International Energy Agency (IEA), Umweltbundesamt (GEMISÖsterreich), ecoinvent; GWP-Faktoren gemäß IPCC 2013 Standard.
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What a
Waste

daher die Meinung, dass unsere Produkte
massiv zur Abfallvermeidung beitragen
können.
Als Produktionsunternehmen verursachen wir
natürlich auch selbst Abfälle. Daher ist es
unser Hauptziel, ebendiese Abfallerzeugung
zu reduzieren. Für unvermeidliche Abfälle gilt:
Förderung der Wiederverwendung bzw. des
Recyclings zur sinnvollen Verwendung oder
thermischen Verwertung. Die Beseitigung
auf Deponien ist unbedingt zu vermeiden.
Dies geht einher mit unserem Vorhaben,
unsere Abfallbewirtschaftungskosten zu
senken und diese zu einer potenziellen Einnahmequelle zu machen. Wir sind überzeugt,
dass unsere Abfälle potenzielle Ausgangsmaterialien für die Produktion neuer, anderer
Produkte sein können.

Abfälle zu reduzieren ist
gut für die Umwelt und
spart auch noch Geld.
Völlig vermeiden lässt sich
Abfall in der industriellen
Produktion bisher leider nicht.
Daher gilt es, ständig nach
neuen Verfahren zu suchen,
um Abfall zu reduzieren oder
wiederzuverwerten.
GRI 103-2, GRI 306, GRI 306-2

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)
schätzt, dass ein Drittel aller weltweit produzierten Nahrungsmittel verloren geht oder
verschwendet wird. Während die Ursachen
für Lebensmittelverschwendung zahlreich
sind, kann die richtige Verpackung von
Lebensmitteln dazu beitragen, eine derartige
Verschwendung zu vermeiden. Wir vertreten

Unser Ziel ist es, dass keine Abfälle aus unserer
Produktion deponiert werden. Dies kann in
einigen Ländern schwierig sein, trotzdem
werden wir nichts unversucht lassen und
sind überzeugt, dass wir die Entwicklung der
erforderlichen Einrichtungen und Prozesse
in diesen Ländern unterstützen können.
Nichtsdestotrotz haben wir uns das Ziel
gesetzt, ab 2025 in Europa sowie ab 2030
auch weltweit keine Abfälle mehr zu deponieren. 2018 haben wir ein neues Berichtssystem
eingeführt. Mit dessen Hilfe können wir Daten
nun zentral sammeln, die Umweltleistungen
verfolgen und auch Bereiche identifizieren,
die es zu verbessern gilt. Doch damit nicht
genug: Wir werden alles daran setzen, die
Menge der recycelten Abfälle weiter zu erhöhen, und planen, bis 2021 ein Ziel für die
Zunahme der recycelten Abfälle festzulegen.

2017 2018

Gesamtabfälle und Abfallarten
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Gesamtabfälle:
18.466 Tonnen
Gefährliche Abfälle:
491 Tonnen
Ungefährliche Abfälle: 17.975 Tonnen
Gesamtabfälle:
19.907 Tonnen
Gefährliche Abfälle:
574 Tonnen
Ungefährliche Abfälle: 19.333 Tonnen
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Eine der prominentesten Initiativen, an denen
wir uns beteiligt haben, ist die Zero Pellet Loss
Initiative. Ins Leben gerufen wurde die Aktion
im Jahr 2015. Das Projekt ist eine Initiative der
europäischen Industrie, um den Verlust von
Kunststoffgranulat aus Industrieanlagen zu
vermeiden. Optimierungsprozesse und breit
angelegte Informationskampagnen sollen
helfen, den Materialverlust zu minimieren
und so die Umwelt noch besser zu schützen.
Des Weiteren hebt der Pakt die folgenschweren Umweltauswirkungen, die durch
die Verschmutzung der Meere verursacht
werden, hervor. Es handelt sich um eine
jener Initiativen, die wir unterstützen,
um dem Materialverlust und der Umweltverschmutzung entgegenzuwirken.

Reduce
Re-use
Recycle

Wir bei Greiner befolgen strikt die europäische
Abfallhierarchie, die in der europäischen Abfallrahmenrichtlinie festgelegt ist. Im Vordergrund
unserer täglichen Arbeit steht das Vermeiden
und Reduzieren von Abfall. Wenn dies nicht möglich ist,
werden die rechts dargestellten Optionen für das Abfallmanagement herangezogen (angeführt in der Reihenfolge der jeweils geringsten Auswirkungen auf die Umwelt).

Recovery
Disposal

Gesamtabfälle nach
Entsorgungsart
Gesamtgewicht
nach Entsorgung1

2018: 18.466 t
2017: 19.907 t

Recycling

2018: 10.430 t
2017: 10.044 t

Thermische
Verwertung

2018: 3.360 t
2017: 3.257 t

Deponierung
Sonstige
Entsorgungsart2

2018:
2017:
2018:
2017:

Entsorgungsart
unbekannt3

2018: 2.350 t
2017: 4.956 t

1D
 ie Entsorgung der Abfälle wurde auf drei
Arten von den Standorten selbst festgelegt: Die
Standorte entsorgen die Abfälle selbst, sie holen
Informationen vom Entsorgungsdienstleister bzgl.
der Abfallbehandlung ein oder es sind organisatorische Standardmethoden der Entsorgungsdienstleister bekannt.

1.732 t
1.283 t
594 t
367 t

2U
 nter „sonstige Entsorgungsart“ fallen jene
Abfälle, die keiner der drei Entsorgungsarten
Recycling, thermische Verwertung oder
Deponierung zugeordnet werden konnten.
3U
 nter „Entsorgungsart unbekannt“ fallen jene
Abfälle, zu deren Entsorgung keine Angaben
gemacht wurden bzw. gemacht werden konnten.
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Wasser
ist Leben

Neben hunderten Millionen Menschen ohne
Zugang zu Wasser, leben derzeit über
1,7 Milliarden Menschen in Flussgebieten,
in denen der Wasserverbrauch die natürliche
Regeneration, also die natürliche Wasserzufuhr, übersteigt. Deshalb engagieren wir uns
bei Greiner für ein nachhaltiges Wassermanagement. Unser Ziel: Reduzierung unseres
Wasserverbrauchs. Ein Plan, der ambitioniert
ist und viel Engagement erfordert.

Derzeit leben 884 Millionen
Menschen auf dieser Welt ohne
Grundversorgung mit Wasser.
Weitere 40 Prozent der Weltbevölkerung sind nach Angaben
der UN von Wasserknappheit
betroffen – ein Anteil, der voraussichtlich weiter steigen wird.
Es ist Zeit, etwas zu tun.

Wasser ist eine wertvolle Ressource und unverzichtbar für unseren Herstellungsprozess.
Bei Greiner wird Wasser für Heiz- und Kühlkreisläufe sowie für den Betrieb der sanitären
Anlagen eingesetzt. Der größte Teil des von
uns verbrauchten Wassers ist Grundwasser.
Dieses wird vorwiegend für die Prozesskühlung genützt. Durch den Einsatz von

GRI 102-12, GRI 303-1, GRI 303-3

Entnommenes
Wasser (in m3)

9 m3

Regenwasser

9 m3

168.332 m3

Regenwasser

Kommunales Wasser

183.386 m3

Kommunales Wasser

1.195.664 m

3

1.530.335 m3

Grundwasser

Grundwasser

1.379.059 m3

1 Ablesungen von Wassermengenzähler, Wasserabrechnungen sowie Schätzungen der Wassermenge
bilden die Basis zur Erhebung der entnommenen
Wassermenge.

Gesamtverbrauch:
entnommenes Wasser1

2018

1.698.676 m3

Gesamtverbrauch:
entnommenes Wasser1

2017
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Plattenwärmetauschern ist es uns möglich,
dem Grundwasser Kälte zu entnehmen und
somit unsere geschlossenen Kühlkreisläufe
sehr effizient zu betreiben. Als Ergebnis können wir über 97 Prozent des entnommenen
Grundwassers wieder der Entnahmequelle
zurückführen. Ist uns eine Kühlung mittels
Grundwasserentnahme nicht möglich,
so werden die geschlossenen Kühlkreisläufe
an den Standorten mit unterschiedlichsten
Technologien wie Freikühleranlagen oder
Kältepumpen betrieben. Das Gesamtvolumen
unseres Wasserverbrauchs ist zuletzt
insgesamt gesunken. Durch die Beseitigung
von Leckagen konnte die entnommene
Wassermenge im Jahr 2018 um fast 20 Prozent
gesenkt werden.
Im Risk Report 2018 des World Economic
Forum (WEF) zählt Wasser zu den Top-5Risiken. In vielen Regionen können sich
Unternehmen nicht länger auf eine stabile
Versorgung mit qualitativ hochwertigem
Wasser verlassen. Auch wenn Wasser in
unserem Produktionsprozess im Vergleich zu
anderen Ressourcen eine untergeordnete
Rolle spielt, so tragen wir natürlich Verantwortung für einen ressourceneffizienten und
verantwortungsvollen Umgang damit. Wir bei
Greiner erkennen an, dass sich unser Wasserverbrauch auf das Ökosystem in vielfältiger
Weise auswirkt und die Lebensqualität in
einem bestimmten Gebiet beeinflusst –
einschließlich sozialer und wirtschaftlicher
Konsequenzen für die lokalen Gemeinschaften in der Nachbarschaft unserer Standorte.

C-

CDP-Bewertung 2018

Seit 2017 übermitteln wir unsere Wasserdaten an CDP und setzen uns damit mit
unseren wasserbezogenen Risiken auseinander. Wir haben bei Greiner eine
Bewertung von „C-“ erhalten. Um unsere
Wassersicherheit zu verbessern, haben wir
Pläne und Maßnahmen in den folgenden
Bereichen definiert: Überwachung des
Wasserverbrauchs an unseren Standorten,
Durchführung von Risikobewertungen,
Entwicklung von Zielen auf Unternehmensebene und die Einbindung unserer
Wertschöpfungskette in wasserbezogene
Fragen.

Wasserverbrauch
in „water-stressed
areas“ (in m3)
1.379.059 m3

Die Wasserversorgung ist eine lokale Herausforderung. Daher muss jede strategische
Wasserreduzierung einen lokalen Ansatz
verfolgen und auf lokale Lösungen bauen.
Bei Greiner verwenden wir den Water Risk
Filter des WWF, um Standorte in Gebieten
mit Wasserrisiken zu identifizieren. Basierend
auf dieser Analyse konzentrieren wir unsere
Initiativen zur Wassereinsparung auf die
Produktionsstandorte in den betroffenen Regionen und stellen mehr denn je sicher, dass
Wasser effizient genutzt wird.

Gesamtverbrauch:
entnommenes Wasser

2018

1.336.426 m3

„non-stressed areas“

42.633 m3

„water-stressed areas“2

2 Standorte, welche gemäß WWF Water Risk Filter 2018 in Gebieten
mit einem physischen Risiko und generellen operationalen Risiko/
Einzugsgebietsrisiko über Faktor 3 liegen.
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Materialien
neu denken
Durch das Wachstum der
Weltbevölkerung treten Milliarden
von Menschen der Konsumgesellschaft bei. Ihre Hoffnungen und
Träume werden den Ressourcenbedarf und vor allem die Nachfrage
nach Materialien weiter erhöhen.
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 301, GRI 301-1, GRI 301-2

2017: 42 %

Mehr Menschen machen mehr Ressourcen für
ihre Ernährung, Gesundheitsversorgung und
Wünsche nach Lebensqualität notwendig –
wie es in den reichen Ländern der Welt
vorgelebt wird. Um den Bedarf decken zu
können, ist es wichtig, dass wir als globale
Gesellschaft effizienter mit den uns vorhandenen Materialien und Ressourcen umgehen.
Die Wiederverwendung von Ressourcen, d. h.,
die Verwendung von recycelten Materialien,
ist das Gebot der Stunde.
Geschlossene Recyclingkreisläufe, also die
Aufbereitung und Rückführung von Produktionsresten in den Produktionskreislauf,
sind für Greiner nicht nur eine ökologische
Selbstverständlichkeit, sondern auch eine
wirtschaftliche Notwendigkeit. Doch es gibt
auch Grenzen. Während wir Non-FoodVerpackungen aus recyceltem Granulat
herstellen können, sind recycelte Materialien
zu diesem Zeitpunkt keine Lösung für viele
Lebensmittelverpackungen, die wir aus PE, PP
oder PS herstellen. Denn für Lebensmittelverpackungen werden durch die Europäische

2017: 5 %

43 %

4%

PP

PE

Anteil von
Materialien
am Gesamtverbrauch
(2018)1
2017: 19 %

1 Aus Vertraulichkeitsgründen werden die
Materialverbrauchsdaten in Prozent und
nicht in absoluten Zahlen dargestellt.

17 %
PS
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2017: 9 %

9%
PET

2017: 25 %

27 %

Weitere
Materialien
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Behörde für Lebensmittelsicherheit in Europa
strenge Regeln gesetzt. Ein weiteres Beispiel
sind Medizinprodukte, bei denen strikte
Richtlinien für den Gesundheitsschutz von
Patienten gelten. Nichtsdestotrotz wollen wir
den Anteil recycelter Materialien in unserer
Produktion erhöhen. Bei den vier häufigsten
Kunststoffen PP, PS, PET und PE liegt der Anteil
von zugekauftem Recyclingmaterial aktuell
bei knapp 2 Prozent.
Bei Greiner spielen die genannten Polymere,
aber auch Karton, Chemikalien, Stahl und
andere Materialien eine besondere Rolle:
Sie sind die Grundlage für unsere Produkte.
Wir beziehen sie von weltweit anerkannten

und innovativen Lieferanten und Geschäftspartnern. Gemeinsam mit ihnen entwickeln
und suchen wir ständig nach ökologisch
vorteilhaften Alternativen. Wir sind begeistert,
neue und leistungsfähigere Rohstoffe zu
testen, mit denen wir die Kosten senken und
die Umweltauswirkungen reduzieren können.
Wir arbeiten auch mit unseren Kunden selbst
sowie mit führenden Forschungsinstituten
zusammen, forschen und entwickeln in
unseren eigenen Laboren – alles mit dem Ziel,
neue Rohstoffe zu testen und hochwertige
Produkte zu entwerfen, die eine nachhaltige
Wertschöpfung ermöglichen und die Effizienz
unserer Produktionsprozesse steigern.

Produktinnovation:
Shampooﬂasche
aus recycelten
Milchﬂaschen
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, verstärkt
recycelte Materialien in neuen Produkten
einzusetzen. Rezyklate immer dort einzusetzen und den Vorrang zu geben, wo es
möglich und ökologisch sinnvoll ist, steht
im Mittelpunkt unserer Produktentwicklung.
Das aktuellste Beispiel ist eine Shampooﬂasche, die für Haarprodukte der norwegischen
Marke Define® verwendet wird. Die Flasche
besteht zu 100 Prozent aus r-HDPE. Sie hat
ein attraktives Design, einen optimalen
Produktschutz und eine hervorragende
Umweltverträglichkeit. Das recycelte Material
des ebenfalls zu 100 Prozent recycelbaren
Produkts wurde aus Plastikmilchflaschen
gewonnen, die in Großbritannien gesammelt
wurden. Ganz unter dem Motto „Designed
for Recyclability“ wurde bei der Entwicklung
von Anfang an auf die Recyclingfähigkeit
geachtet.
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