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„Wo immer wir in der Welt

als Unternehmen sind,
wollen wir uns als guter
Nachbar einbringen.
Die Messlatte liegt hoch:
Wir wollen einen Mehrwert
durch unser Engagement
schaffen und an der
Zukunftsfähigkeit der
Gesellschaft mitwirken.“
Gerhard Ohler
CEO Greiner Extrusion Group GmbH
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Erfolg und Profit sowie Verantwortung und
Engagement – für uns als Unternehmen
sind das zwei Seiten derselben Medaille.
Wir glauben fest daran, dass unser unternehmerischer Erfolg unverrückbar mit starken
Gemeinschaften und einer funktionierenden,
chancengerechten Gesellschaft verbunden
ist. 2018 haben wir deshalb weltweit 261
Projekte und Initiativen durch Spenden und
Sponsorings gefördert. Unser Engagement
für den Zusammenhalt der Gesellschaft
und für Menschen in Not ist fest in unserem
Wertesystem und unserer Unternehmenskultur
verankert. Wir möchten mehr als ein zuverlässiger Arbeitgeber sein. Dies war in den letzten
150 Jahren der Fall und wird auch in Zukunft
so bleiben. Diese historische Verpflichtung
schätzen unsere Eigentümer, aber auch
unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner.
Darauf sind wir stolz.

haben und zu dem wir als Unternehmen beitragen wollen. Die Projekte und Initiativen, die
wir unterstützen, sollen dauerhafte und nachhaltige Veränderungen in der Gesellschaft
bewirken. Wir möchten messbare positive
Veränderungen fördern und haben klare
Kriterien für Partnerorganisationen entwickelt,
um Glaubwürdigkeit, Expertise und Mehrwert
sicherzustellen. Im Allgemeinen engagieren
wir uns dort, wo wir eine Verbindung zu
unserem Kerngeschäft sehen. Im Folgenden
stellen wir einige der neuesten Partnerschaften vor, die wir geschlossen haben und
im Zuge derer wir uns weltweit engagieren.
Dabei handelt es sich nur um eine Auswahl.
GRI 102-12, GRI 103-1, GRI 103-2

Wir wollen ein zuverlässiger Partner für jene
Städte und Gemeinden sein, deren Teil wir als
Gruppe sind. Unsere Vision: Ein erfolgreiches
Unternehmen sein und weltweit das Leben
der Menschen verbessern. Die UN Sustainable
Development Goals (SDGs) sind der übergeordnete Rahmen, den wir dabei im Blick
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Mehr als nur
ein Arbeitgeber –
ein guter Nachbar
Gerhard Ohler
CEO Greiner Extrusion Group GmbH
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Starke Schultern können
mehr tragen. Erfolgreiche
Unternehmen haben daher
die moralische Verpflichtung,
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.
Soziales Engagement, das
einen Beitrag zur Förderung
einer zukunftsfähigen
Gesellschaft leistet,
muss der Maßstab sein.

Nähe zu unserem Kerngeschäft gegeben ist.
Denn das Engagement von Unternehmen
ist nur dann authentisch, wenn es in
Verbindung mit dem Unternehmen selbst
steht. Darüber hinaus achten wir stets ganz
genau darauf, welche positive Wirkung
die von uns geförderten Projekte und
Organisationen erzielen.

Wie sieht das Engagement bei Greiner
konkret aus?

Gerhard Ohler im Interview

Herr Ohler, was motiviert Sie, sich bei
Greiner sozial zu engagieren?

Unser Selbstverständnis ist es, ein sinnstiftendes Unternehmen zu sein, das Teil
einer zukunftsfähigen Gesellschaft ist. Darauf
legen wir im Management, aber auch unsere
Eigentümer sehr viel Wert. Wir verschließen
die Augen nicht vor den sozialen und ökologischen Problemen in der Welt. Soziales Engagement hat daher bei Greiner eine lange
Tradition. Wo immer wir in der Welt als Unternehmen vor Ort sind, wollen wir uns als guter
Nachbar einbringen. Die Messlatte liegt hoch:
Wir wollen durch unser Engagement einen
Mehrwert schaffen – wir wollen an der Zukunftsfähigkeit mitwirken. Nicht mehr und
nicht weniger!

Woran orientiert sich das soziale
Engagement bei Greiner?

Es gibt sehr viele und ganz unterschiedliche
Möglichkeiten, sich als Unternehmen zu engagieren. Wir haben für unser Engagement
einen sehr klaren Rahmen definiert. Wichtig
ist für uns, dass wir nur glaubwürdige und
transparente Organisationen fördern und
mit integren Partnern zusammenarbeiten. Für
uns ist außerdem relevant, dass eine gewisse
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Ein Großteil unseres Engagements besteht
aus Spenden und Sponsorings. Ein kleinerer
Teil entfällt auf Sachspenden. Insgesamt versuchen wir mehr und mehr, eine breite Palette
an Ressourcen und Instrumenten in soziale
Kooperationen einzubringen. Neben finanzieller Unterstützung gewinnen Know-how,
kostenlose Unternehmensleistungen, Logistik
oder Kontakte an Bedeutung. Über Partnerschaften auf lokaler Ebene, die lokale
Themen aufgreifen, engagieren wir uns
darüber hinaus auch im Bereich globaler,
übergeordneter gesellschaftspolitischer Herausforderungen. Probleme wie der Klimawandel, aber auch die Verschmutzung der
Meere können nicht lokal gelöst werden. Daher haben alle Greiner-Sparten strategische
Partnerschaften entwickelt, die sich den
großen Herausforderungen unserer Zeit annehmen.

Wo fängt Hilfe an, wo hört sie auf?

Soziales Engagement ist eine sehr individuelle Sache. Wir ermutigen alle unsere Standorte
weltweit, einen Beitrag in ihrer Community
zu leisten und sich als guter Nachbar einzubringen. Meine Erfahrung ist, dass dies
sehr positiv wahrgenommen wird. Denn als
Unternehmen ist man heute mehr als nur ein
Arbeitgeber. Unser Anspruch ist es, darüber
hinaus einen Beitrag zu leisten. Uns ist jedoch
auch klar, dass wir damit nicht alle Probleme
lösen werden. Kein Unternehmen allein wird
diesem Anspruch gerecht.

N a c h h a l t i g ke i ts b e r i c h t 201 8

Globale Herausforderungen –
globale
Partnerschaften
Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben 2015 Ziele
für eine nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Die Vision:
Eine ökonomische, soziale sowie
ökologische Transformation der
Welt. Die UN-Nachhaltigkeitsziele
sind auch für uns die Richtschnur.
Wir haben daher in jeder Sparte
eine Entwicklungspartnerschaft
etabliert, die zur Erreichung der
UN-Ziele beitragen soll.
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Vermüllung der Ozeane
den Kampf ansagen
Die Verschmutzung der Ozeane ist nicht
akzeptabel und eine der wichtigsten ökologischen Herausforderungen unserer Zeit.
Kunststoffabfälle tragen in besonderem Maße
zur Vermüllung der Ozeane bei. Vor allem im
bevölkerungsreichen Asien ist auf Grund fehlender Entsorgungssysteme ein massiv hoher
Eintrag von Müll in die Meere sichtbar. Die
Philippinen werden nach China und Indonesien von der Ellen MacArthur Foundation
als drittgrößter Kunststoffverschmutzer der
Welt eingestuft. Sie tragen mit jährlich fast
2.000.000 Tonnen nicht korrekt entsorgter
Kunststoffabfälle zum globalen Kunststoffproblem bei. Experten schätzen, dass allein
durch den Fluss Pasig jährlich 63.700 Tonnen
Kunststoff in den Ozean gelangen. Während
regelmäßige Säuberungen entlang des
Flusses zwar eine Antwort bieten, ist diese
jedoch nur kurzfristig. Es ist unerlässlich, den
Ursachen der Verschmutzung systematisch zu
begegnen und das Problem an der Wurzel
zu packen.

Man will Kunststoffabfälle in einen Wertstoff
verwandeln. Ziel ist es, die Menge an Kunststoffmüll in der Umwelt zu reduzieren und
gleichzeitig die Armut in Entwicklungsländern
zu lindern. Die Organisation hat Sammelstellen geschaffen, in denen Menschen
Kunststoffmüll gegen Geld, Dienstleistungen
oder Produkte eintauschen können. Plastic
Bank verkauft den gesammelten Kunststoffabfall an Unternehmen. Diese Unternehmen
wiederum verwenden ihn, um neue Produkte
herzustellen: Es wird ein Kreislauf geschaffen.
Greiner Packaging und Plastic Bank haben
sich im Jahr 2019 zusammengeschlossen
und ein Sammelzentrum für Kunststoffabfälle
auf den Philippinen am Fluss Pasig errichtet.
Die neue Sammelstelle soll verhindern, dass
165.000 Kilogramm Kunststoff aus dem Pasig
und dessen Nebenflüssen in den Ozean gelangen. Gleichzeitig unterstützt das Projekt
die lokalen Gemeinden im Flussgebiet und
stellt eine Einnahmequelle für informelle
Sammler und sogenannte Junkshops dar.

Greiner Packaging arbeitet daher mit Plastic
Bank zusammen – einer Organisation, die
2013 gegründet wurde. Die Idee ist einfach:

Greiner Packaging
geht gemeinsam mit
Plastic Bank gegen die
Vermüllung der Ozeane vor.
Das Symbolfoto zeigt eine
Sammelstation in Naga
(Philippinen).
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Greiner Bio-One
unterstützt das
Schweizerische
Rote Kreuz beim
Modernisieren des
Blutspendedienstes
und der sicheren
Versorgung mit
Blutprodukten im
Libanon.

Gesundheit
von Menschen in
Krisenregionen
unterstützen
Der Wunsch nach Gesundheit vereint alle
Menschen der Erde. In den letzten drei Jahrzehnten wurden weltweit Fortschritte erzielt,
wenn es um die Verbesserung der Gesundheit
von hunderten Millionen Menschen geht.
Die Lebenserwartung ist weltweit gestiegen,
die Geburtensterblichkeit gesunken und bei
der Bekämpfung von Krankheiten wie Tuberkulose oder Malaria wurden große Erfolge
erzielt. Zwar sind unbestritten Fortschritte zu
verzeichnen, doch leiden einige Regionen
immer noch unter einer hohen Mütter- und
Kindersterblichkeit, einer hohen HIV-Rate
sowie unter einer steten Belastung durch
übertragbare und nicht übertragbare Krankheiten. Die Unterstützung schutzbedürftiger Menschen und die Sicherstellung, dass
Milliarden Menschen einen besseren Zugang
zu medizinischer Versorgung erhalten, ist für
unsere Zukunft von entscheidender Bedeutung. Wir sehen es bei Greiner Bio-One daher
als unsere Aufgabe, einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit der Menschen zu leisten
und die Sicherheit im Gesundheitswesen zu

fördern. Zu diesem Zweck gingen wir
2019 eine Projektpartnerschaft mit dem
Schweizerischen Roten Kreuz ein. Die Organisation ist Teil der Internationalen Rotkreuzund Rothalbmondbewegung, welche mit 191
nationalen Gesellschaften im humanitären
Bereich – sowohl in akuten Notsituationen
(Katastrophenhilfe) als auch in der kontinuierlichen Entwicklungszusammenarbeit –
tätig ist. Im Rahmen der Partnerschaft
unterstützt Greiner Bio-One ein Projekt des
Schweizerischen Roten Kreuzes, bei dem die
Bereitstellung von sicheren Blutkonserven für
syrische Flüchtlinge und die breite Öffentlichkeit im Libanon im Fokus steht. Um diesen
lebenswichtigen Service flächendeckend,
mit guter Qualität und höchster Sicherheit
vor Krankheiten zu garantieren, wird das bisherige Blutspendewesen modernisiert. Mit
Kampagnen und mobilen Blutspendeaktionen in der unmittelbaren Umgebung wird
die Bevölkerung für freiwillige Blutspenden
sensibilisiert. Parallel dazu erlangen Mitarbeitende der Bluttransfusionszentren Aus- und
Weiterbildungen und erhalten eine sichere
Arbeitsumgebung mit modernen Laborgeräten. Greiner Bio-One will mit der Förderung
dieses Projekts zur Stärkung des Blutspendedienstes vor Ort beitragen und so das Leben
der Menschen im Libanon verbessern.
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Emissionen
reduzieren &
Lebensqualität
erhöhen
In seinem jüngsten Bericht aus dem Jahr
2018 hat der sogenannte Weltklimarat – das
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) – erneut darauf hingewiesen, dass
der Klimawandel eine der größten Herausforderungen in der Geschichte der Menschheit ist. Während es kontroverse Debatten
darüber gibt, wie man politisch in den
einzelnen Staaten auf die globale Erwärmung
reagieren will, ist für führende Wissenschaftler
klar: Die globalen CO2-Emissionen müssen
bis 2050 drastisch reduziert werden, um
katastrophale Folgen für die menschliche
Zivilisation zu vermeiden. Damit könnte es uns
gelingen, den globalen durchschnittlichen
Temperaturanstieg auf unter 2 °C zu halten.
Während die Reduzierung von CO2 eine
entscheidende Strategie sein wird, stellt die
Kompensation von Emissionen eine weitere
wichtige Säule in einem vielschichtigen
Ansatz dar.

Bei Greiner achten wir genau auf unseren
Emissionsausstoß und haben Maßnahmen zur
Reduzierung ergriffen. Um Emissionen zu senken, hat Greiner Foam eine Partnerschaft mit
der gemeinnützigen Organisation atmosfair
geschlossen. Die Organisation bietet die
Kompensation von Emissionen an, welche
durch Reisen verursacht werden, und hat sich
vor allem auf die Auswirkungen des Fliegens
auf das Klima spezialisiert. Verbraucher
können die Menge an Kohlenstoffdioxid berechnen, die eine Reise erzeugt. Der Kunde
kann dann den Betrag, der zur Einsparung
der berechneten Emissionen benötigt wird,
an Klimaschutzprojekte spenden.
Eines dieser Projekte, das atmosfair gemeinsam mit Greiner Foam unterstützt, liegt in Lesotho - einem der ärmsten Länder der Welt.
Die meisten Haushalte in Lesotho sind nicht
an das öffentliche Stromnetz angeschlossen
und haben daher keinen Zugang zu Elektrizität. Die Mehrheit der Menschen ist auf Kerzen
und Paraffinlampen angewiesen, die schädliches Kohlenmonoxid ausstoßen, was ein
massives Gesundheitsrisiko für die Menschen
darstellt. atmosfair kooperiert daher mit
Solar Lights und bietet Haushalten Zugang
zu Solarlampen und Solar Home-Systemen.
Davon profitiert nicht nur das Klima, sondern
auch die Gesundheit der Bevölkerung.

Greiner-Foam-Partner
atmosfair trägt in Afrika
unter anderem mittels
Solartechnologie zur
Reduzierung von
Emissionen bei.
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In Mosambik Menschen
in Not zur Seite stehen
In der Nacht zum 15. März 2019 traf der
Zyklon Idai mit Windböen von bis zu 160
Kilometern pro Stunde auf Mosambik. Damit
einhergehende meterhohe Flutwellen und
extreme Regenmengen führten zu einer
der schlimmsten Naturkatastrophen in der
jüngeren Geschichte Mosambiks. Die Folgen
waren verheerend. Über 100.000 zerstörte
Häuser, mehr als 600 Tote und 1.600 Verletzte in der Region: Das ist die traurige
Bilanz des Zyklons. Der Bedarf an sauberem
Wasser, Sanitäranlagen und medizinischer
Versorgung war nach der Naturkatastrophe
groß. Neben der Ausbreitung von Malaria
und Durchfallerkrankungen bereitete vor
allem die hochansteckende Cholera Sorgen:
Schnell gab es über 3.000 bestätigte Fälle.
Die Arbeit der Helfer war daher ein Wettlauf
gegen die Zeit. Greiner Extrusion unterstützt
2019 daher die Soforthilfekation des Roten
Kreuzes in Mosambik. Das Rote Kreuz ist
neben den Vereinten Nationen und staatlichen Behörden eine der größten operativen
Hilfsorganisationen im Land und mit sieben

Schnelleinsatzgruppen und hunderten Freiwilligen des Mosambikanischen Roten Kreuzes
im Einsatz. Um das Schlimmste zu verhindern,
liefen Impfkampagnen und das Rote Kreuz
nahm zahlreiche Stationen in Betrieb, an
denen Cholera-Patienten salzige Trinklösung
zur Rehydrierung erhielten. Die Helfer des
Roten Kreuzes arbeiteten unermüdlich an
der Errichtung von Sanitäreinrichtungen, der
Versorgung mit Trinkwasser und der Bekämpfung von Krankheitsüberträgern für 20.000
Menschen. Die Versorgung der Menschen
mit Hygieneprodukten sowie die Aufklärung
der Bevölkerung zur Verringerung der Ausbreitung von Krankheiten standen ebenfalls
im Vordergrund. Der Region droht darüber
hinaus eine Nahrungsmittelknappheit durch
die vom Wasser verursachte Zerstörung von
715.000 Hektar Getreidefeldern. Durch das
Klimaphänomen El Niño ist mit einer extremen
Trockenheit im Laufe des Jahres zu rechnen.

Greiner Extrusion
unterstützt die Soforthilfeaktion des Roten Kreuzes
in Mosambik.
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Think
Global –
Act
Local
Bei Greiner möchten wir die
Zukunft mitgestalten und vor
allem erreichen, dass unsere
Nachbarschaft ein Ort voller
Möglichkeiten ist. Indem sich
fast alle unsere Standorte
lokal engagieren, wollen wir
zu einer prosperierenden
Gemeinschaft beitragen.
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Dungannon
(Nordirland)
„Wir übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft, in der wir uns jeden Tag bewegen.“
Diesen Leitsatz hat sich der nordirische
Greiner Packaging Standort in Dungannon zu
Herzen genommen. Mit zahlreichen Freiwilligen wurde daher ein Charity-Ausschuss gegründet, der es sich zum Ziel gesetzt hat, bis
2020 insgesamt 30.000 Pfund für wohltätige
Zwecke zu sammeln. Im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung wurde die Niamh Louise
Foundation zur „Charity of the Year“ gewählt.
Die Organisation spendet Angehörigen nach
einem Suizid Trost und Unterstützung. Ziel der
Mitarbeiter war es, insgesamt 10.000 Pfund
für das Projekt zu sammeln – das erreichte
Ergebnis sollte am Ende des Jahres noch um
weitere 10.000 Pfund von Unternehmensseite aufgestockt werden. Um den gesteckten
Zielbetrag zu erreichen, wurden zahlreiche
Aktivitäten von Kuchenverkäufen über Verlosungen, Gewinnspiele, Wettbewerbe und
Straßensammlungen bis hin zu Marathonteilnahmen umgesetzt. Durch das Engagement
der vielen Helfer konnten der Foundation
Ende 2018 tatsächlich 20.000 Pfund übergeben werden.
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Monroe

Meadville

(USA)

(USA)

In den USA sind in den Bereichen
Fertigung sowie Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und
Technik (MINT) mehr Stellen verfügbar als Bewerber vorhanden.
Im Jahr 2018 konnten schätzungsweise 2,4 Millionen MINT-Arbeitsplätze nicht besetzt werden. Greiner Bio-One versucht, gemeinsam
mit anderen Unternehmen diesem
Problem entgegenzuwirken und
beteiligt sich daher an der sogenannten Manufacturing Awareness
Week. Diese Bewusstseinsinitiative
wird von der Handelskammer von
Union County (North Carolina)
veranstaltet. Gemeinsames Ziel
ist es, das Verständnis für die
wirtschaftliche Bedeutung von
Produktionsunternehmen in den
Vereinigten Staaten zu fördern.
Darüber hinaus sollen Schüler für
MINT-Karrieren begeistert werden.
Neben der finanziellen Unterstützung der Initiative besuchen
Greiner Bio-One Mitarbeiter freiwillig lokale Schulen, um über das
Unternehmen und seine Geschichte zu sprechen. Weiters öffnet
Greiner Bio-One seine Türen, um
Schülern im Rahmen einer Werksbesichtigung einen Einblick in die
tatsächliche Herstellung von Produkten und mögliche Karrierewege
zu geben.

Gute Bildung ist die Grundlage für
ein erfolgreiches Leben und die
Entwicklung unserer Gesellschaft.
Greiner Extrusion unterstützt daher
weltweit verschiedene Bildungseinrichtungen, die sich an junge
Menschen richten. So fördert
Greiner Extrusion in Meadville
(Pennsylvania) beispielsweise das
Projekt „Junior Achievement“.
Dieses vermittelt jungen Menschen
die Kenntnisse und Fähigkeiten,
die sie benötigen, um ihren wirtschaftlichen Erfolg zu sichern, ihre
Zukunft zu planen und intelligente
akademische und wirtschaftliche
Entscheidungen zu treffen. Eine
weitere Organisation ist der Ken
Kull Scholarship Fund. Der Fonds
wurde eingerichtet, um Stipendien
für die Bewohner des Crawford
County bereitzustellen, um deren
Ausbildung im Bereich Werkzeugund Formenbau oder Kunststoffspritzguss weiterzuentwickeln.
In Tschechien unterstützt Greiner
Extrusion darüber hinaus finanziell
die technische Sekundärschule
für Maschinenbau. Auf diese
Weise wird die Ausbildung junger
Techniker in der Region gefördert
und gleichzeitig werden mögliche
Nachwuchskräfte für das Unternehmen gesichert.

Nýrsko
(Tschechien)
Kinder sind unsere Zukunft. Greiner
PURTEC und Greiner aerospace
unterstützen daher DDM Nýrsko,
eine Nichtregierungsorganisation,
die ein Freizeitzentrum für Kinder
und Jugendliche betreibt. Das
Freizeitzentrum bietet ein breites
Spektrum an Kursen und Veranstaltungen. Ziel ist es, regelmäßig
Aktivitäten zur Freizeitgestaltung
in der Region durchzuführen. Unter
anderem werden Sportgruppen für
Ballett, Turnen, Ausdauertraining
und Karate angeboten. Auch die
künstlerische Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen wird
gefördert, beispielsweise durch
Kurse in Zeichnen, Keramik, Handwerkstechniken oder Theater.
Greiner PURTEC und Greiner
aerospace unterstützen die
Organisation durch Spenden,
aber auch durch Sponsorings, indem bei Veranstaltungen im „Haus
der Kinder und Jugend“ von DDM
geworben wird und das Firmenlogo auf den Plakaten erscheint.
Auch Sachspenden werden immer
wieder übergeben. 2018 – zum
150. Jubiläum von Greiner – wurde
zudem gemeinsam mit der Organisation ein Kinderprogramm geplant, entwickelt und umgesetzt.
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Im Dialog mit
Branchenpartnern
& Wissenschaft
In einer komplexen Welt erfordern
Lösungen die Zusammenarbeit
verschiedenster Akteure. Wir suchen
daher den Dialog mit Branchenpartnern sowie wissenschaftlichen
Einrichtungen und arbeiten in Verbänden eng mit anderen zusammen.
Im Folgenden zeigen wir eine Reihe
von Initiativen, die in besonderer
Weise Antworten auf Zukunftsfragen
bieten.
GRI 102-12, GRI 102-13
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Ellen MacArthur
Foundation
(weltweit)
Die Ellen MacArthur Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die 2010 ins Leben
gerufen wurde. Die Stiftung wurde gegründet,
um den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
zu beschleunigen. Zusammenarbeit entlang
der Wertschöpfungskette, um Kapazitäten
aufzubauen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden und zirkuläre Geschäftsinitiativen zu entwickeln, sind das Herzstück der
Stiftung. All dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Experten davon ausgehen, dass
es 2050 mehr Kunststoffe als Fische im Meer
geben wird, wenn unser Gebrauchs- und Entsorgungsansatz von Kunststoffen nicht in Frage gestellt wird. Ende 2018 verpflichteten sich
mehr als 250 führende Unternehmen dazu,
einen anderen Umgang mit Kunststoffen zu
forcieren – so auch Greiner. Im Zentrum des
sogenannten Global Commitment steht die
Vision einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe,
bei der Letztere niemals zu Abfall werden.
Greiner ist zudem stolzer Partner der New
Plastics Economy. Jeder Unterzeichner befürwortet formell die Vision und die Notwendigkeit, darauf hinzuarbeiten.
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LIT Factory
(Österreich)
Die globale Wirtschaft ist im Wandel. Digitale
Technologien spielen eine immer größere
Rolle. 2018 fiel daher an der Johannes
Kepler Universität (JKU) in Linz (Österreich)
der Startschuss für die österreichische Pilotfabrik LIT Factory. Dabei handelt es sich um
ein Testlabor, in dem heimische Unternehmen
innovative Verfahrenstechniken erforschen
können. Das Ziel: Materialien für neue Zwecke
entwickeln. So sollen ab Mitte 2019 beispielsweise Leichtbauteile aus Kunststoff für Autos
entwickelt werden, die an Stelle von Stahl
den Motor mit der Karosserie verbinden. Weitere Forschungsprojekte liegen in den Bereichen Produktionstechnik, Medizintechnik, Maschinenbau sowie Bau- und Recyclingtechnik.
Greiner unterstützt gemeinsam mit 23 anderen Betrieben die LIT Factory. Im Südwesten
des JKU-Campus angesiedelt, wird auf drei
Stockwerken und rund 7.000 Quadratmetern
Fläche die Entwicklung neuer Technologien
vorangetrieben. Die LIT Factory versteht sich
dabei als Lern-, Lehr- sowie Forschungsfabrik
und gibt interdisziplinären Forschungsteams
Raum für die smarte verfahrenstechnische
Produktion der Zukunft.
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klimaaktiv
pakt2020
(Österreich)
Klimaschutz im eigenen betrieblichen Prozess mitzudenken, ist das Ziel des klimaaktiv
pakt2020. Greiner Packaging ist Partner
der Initiative klimaaktiv pakt2020. Dieser
Klimapakt bringt führende Großbetriebe
Österreichs zusammen, die sich gemeinsam
verpflichtet haben, ihre Emissionen von
Treibhausgasen zu reduzieren, die eigene
Energieeffizienz zu steigern und den Anteil
erneuerbarer Energien zu fördern. Die Umsetzung folgt einem ganzheitlichen Ansatz. Ein
breites Bündel an Maßnahmen soll in Summe
zur Erreichung der angestrebten Ziele führen.
Bei Greiner berücksichtigen wir in unserem
Energiemanagement die folgenden fünf Bereiche: Energiesparen und Energieeffizienz,
Bauen und Sanieren, Mobilität, erneuerbare
Energieträger und nachwachsende Rohstoffe.
Im Pakt engagieren sich fortschrittliche österreichische Unternehmen als Wegbereiter für
eine nachhaltige Zukunft und werden so zu
Leuchttürmen des betrieblichen Klimaschutzes.

UK Plastics Pact
(Vereinigtes Königreich)
Greiner Packaging ist Gründungsmitglied des
UK Plastics Pact. Das Vereinigte Königreich
übernimmt mit der einzigartigen Initiative
die weltweite Führungsrolle beim Wandel
der Kunststoffwirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Gleichzeitig wird der Umweltverschmutzung durch Kunststoffabfall aktiv
entgegengewirkt. Greiner Packaging hat mit
seiner Niederlassung in Dungannon (Nordirland) als eines der ersten Unternehmen –
und nur eines von zwei Verpackungsunternehmen weltweit – den Plastics Pact unterzeichnet. Der Startschuss fiel im Mai 2018.
Neben Greiner sind auch weitere namhafte
Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette mit an Bord. Einerseits sollen Einwegkunststoffe durch Design-Neugestaltungen,
Innovationen oder Alternativen so weit wie
möglich beseitigt werden, andererseits soll
sichergestellt werden, dass Kunststoffverpackungen wiederverwendbar, wiederverwertbar oder kompostierbar sind. Zusätzlich sollen
die Sammlung und Wiederverwertung von
Kunststoffverpackungen verbessert und der
Recyclinganteil in Kunststoffverpackungen
erhöht werden.
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