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Papyrus-Prinzipien zur Umweltverantwortung des Unte rnehmens 

 

Unsere Umweltrichtlinien verstehen wir als  Basis, um die negativen Auswirkungen der 

Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens auf die Umwelt zu minimieren und mit den 

jeweiligen Gesetzen und Verordnungen in Einklang zu halten. 

 

Wir möchten unser Geschäft nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit führen und entwickeln. 

Unsere wirtschaftliche, umweltpolitische und soziale Verantwortung gleichbedeutend 

wahrzunehmen ist wichtig für eine langfristig erfolgreiche Geschäftstätigkeit und zum Nutzen 

für unsere Anteilseigner.  

 

Unsere Ziele gelten für das Gesamtunternehmen Papyrus, d.h. sie gelten überall, wo wir 

tätig und vertreten sind. 

 

Wir streben Nachhaltigkeit durch unsere gesamte Wertschöpfungskette hindurch an und wir 

erwarten von unseren Lieferanten und Partnern, sich gemäß der Papyrus Umwelt- und 

Sozialstandards zu verhalten. 

 

Die Umweltpolitik von Papyrus 

 

Durch permanente Verbesserungen werden wir negative Auswirkungen auf die Umwelt 

minimieren oder ganz verhindern. Dies gilt für den Transport, die Produktion und die 

Verpackung unserer Handelswaren sowie alle Aktivitäten, die im Zuge unserer 

Geschäftstätigkeit anfallen. 

 

Wir arbeiten im Einklang mit den jeweiligen gesetzlichen Anforderungen, die den 

Minimalstandard bilden für unsere Leistung und unser Verhalten im Bereich Umwelt. Es ist 

unser Ziel, die gesetzlichen Anforderungen wo immer möglich zu übertreffen. Unsere 

Geschäftstätigkeit  soll einen aktiven und vorbeugenden Beitrag leisten zu den 

Herausforderungen, die der Umweltschutz für uns alle darstellt. 

 

Unsere Umweltpolitik verstehen wir ganzheitlich und sie schließt den gesamten Produkt-

Lebenszyklus mit ein:  Herstellung, Lieferkette, unsere eigene Tätigkeit sowie die 

Produktverwendung bei unseren Kunden. 
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Schlüsselelemente der Papyrus Umweltpolitik 

Die negativen Auswirkungen auf die Umwelt, auf die wir als Unternehmen direkten Einfluss 

haben, wollen wir systematisch reduzieren. Die folgenden drei Bereiche bilden den Kern der 

Umweltbemühungen von Papyrus. 

 

- CO2 Fußabdruck –  Wir streben an, unsere CO2 Emissionen (Treibhausgase) in 

verantwortungsbewusster Weise zu reduzieren. Dies in Bezug auf die Produkte, 

unsere Energienutzung, den Transport und die Abfallbeseitigung. 

- Umweltverträgliche Lieferkette – Wir fördern einen nachhaltigen Umgang mit 

natürlichen Ressourcen wie Wasser, Zellstoff und andere Rohmaterialien 

- Kommunikation – Wir streben an, den Erwartungen unserer Kunden, der 

Anteilseigner und anderer Interessengruppen zu entsprechen. 

 

 

Der CO2 Fußabdruck 

 

Die folgenden Bereiche und Aktivitäten unserer Organisation sind wesentlich für den 

Ausstoß von Treibhausgasen  (z.B. CO2) 

- Gebäude (Heizen, Kühlen, Lüften) 

- Stromverbrauch 

- Logistik (eigene und fremde) 

- Geschäftsreisen 

- Unser Produktangebot 

 

Mit einer fortschreitenden Bewertung dieser wesentlichen Bereiche werden wir – 

einhergehend mit entsprechenden Maßnahmen - eine Verbesserung unserer 

Emissionsbilanz in den von uns beeinflussbaren Bereichen bewirken. 
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Umweltverträgliche Lieferkette 

 

Wir fordern Hersteller und Lieferanten durch entsprechende Vereinbarungen dazu auf, 

umweltfreundliche Produkte zu verbessern oder zu entwickeln. Darüber hinaus stellen wir 

sicher, dass die Produzenten die durch die Herstellung und den Transport ihrer Produkte 

entstandenen Auswirkungen identifizieren und reduzieren. 

 

- Wir erwarten, dass unsere Lieferanten den gesetzlichen Erfordernissen in allen 

Ländern entsprechen, in denen sie tätig sind. 

- Wir erwarten, dass unsere Lieferanten in Übereinstimmung mit etablierten 

Umweltmanagement Systemen ( z.B. EMAS oder ISO 14001) arbeiten. 

- Wir geben Produkten den Vorzug, die mit einem reduzierten Energieverbrauch und 

niedrigeren CO2-Emissionen produziert werden. 

- Unsere Lieferanten fordern wir auf, umweltfreundliche Technologien zu entwickeln 

und einzusetzen. 

- Wir unterstützen den Verkauf von Papierprodukten aus glaubwürdig zertifizierten 

Fasern (z.B. FSC) 

- Produkte aus illegalem Holzeinschlag und unsicheren Quellen werden 

ausgeschlossen. 

- Wir setzen uns für den Gebrauch von Recyclingprodukten oder Produkten mit  

Recyclinganteil ein. 

 

Kommunikation 

Wir verstehen eine offene und klare  Kommunikation mit allen Interessengruppen als 

wichtigen Bestandteil unserer Umweltverantwortung. 

- Auf nachvollziehbare externe Anfragen nach Umweltinformationen antworten wir 

angemessen. 

- Wir unterstützen einen aktiven Dialog 

- Wir bieten Informationen, Instruktionen und Schulungen für Mitarbeiter, Kunden und 

Interessengruppen zu allen wichtigen Umweltthemen 

- Unser Ziel ist eine klare und deutliche Kommunikation 

- Wir engagieren uns dafür, dass umweltverantwortliches Handeln gefördert wird. 
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Die Umweltrichtlinien in der Praxis 

 

- Das Management jedes Papyrus Landes schließt die Umweltarbeit in die langfristige 

Unternehmensplanung ein und legt die Regeln fest, nach denen die Umweltarbeit 

erfolgen soll und wie sie im jeweiligen Land organisiert ist. 

- Wir informieren, unterrichten und beteiligen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 

der Umweltarbeit. 

- Wir streben einen sparsamen Umgang mit Energie, Wasser und anderen natürlichen 

Ressourcen an. Umweltaspekte sollen bei der Auswahl von Handelsprodukten, 

Rohmaterialien, Chemikalien und Distributionswegen eine Rolle spielen. 

- Wir fördern Recyclingprodukte und -prozesse, sollte sich dies unter Berücksichtigung 

des Produktlebenszyklus als Gewinn für die Umwelt erweisen. 

- Wir bevorzugen Lieferanten, die über glaubwürdige Umweltzertifikate verfügen und 

mit unseren Vorstellungen von Nachhaltigkeit übereinstimmen. 

- Wir verlangen von unseren Lieferanten sicherzustellen, dass die angebotenen 

Rohmaterialien, Produkte und Dienstleistungen mindestes im Einklang mit Umwelt- 

und Sozialgesetzgebung  der Beschaffungskette stehen. 

- Wir streben nach den momentan umweltfreundlichsten Produkten, die uns die 

Industrie zur Verfügung stellen kann. 

- Wir streben an, unseren Kunden auch bei den Transporten umweltverträgliche 

Lösungen anbieten zu können. 

- Wir stehen mit den Kunden und Interessengruppen im ständigen Dialog und stellen 

ihnen objektive Informationen über unser Angebot zur Verfügung. Damit unterstützen 

wir sie in der Wahl nach umweltfreundlichen Transportmöglichkeiten und Produkten. 

- Gemeinsam mit unseren Kunden und Lieferanten entwickeln wir nachhaltige 

Lösungen bezogen auf Produktangebot, Lieferhäufigkeit, zusammengefasste 

Beladung und Anlieferung, etc. 

- Wir bemühen uns, die Umweltauswirkungen zu reduzieren, die unser Lieferservice 

mit sich bringt. 

- Wir informieren Interessengruppen und die allgemeine Öffentlichkeit objektiv über 

unsere Umweltarbeit. 

- Über die Herkunft des Holzes, aus denen unsere Faserprodukte stammen, möchten 

wir lückenlos informiert sein und gewährleisten so, dass die Holzfasern aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. 

- Wir recyceln unser eigenes Papier und die Produktions- und Verpackungsabfälle. 
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Integration unsere Prinzipien zur Umweltverantwortu ng in die Organisation  

 

Wir sind uns darüber im klaren, dass es einige Zeit dauern wird, bis die Prinzipien der 

Umweltverantwortung Teil unserer Geschäftsabläufe sind. Um eine dauerhafte 

Verbesserung zu erreichen, werden wir regelmäßig unsere Stärken und Schwächen 

untersuchen, bewerten und entsprechend notwendige Maßnahmen umsetzen. 

 

(Deutsche Übersetzung der englischen Originalfassung der Environmental Policy) 


