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5der Nachhaltigkeitsbericht 2011 fasst ein sehr dynamisches Jahr der 

Reclay Group zusammen. Die Reclay Group ist im vergangenen

Jahr in allen Bereichen weiter gewachsen. Dies zeigt sich sowohl in

unseren neuen Büros in Köln, Wien und Herborn als auch in dem

Ausbau und der Weiterentwicklung unseres Geschäftes.

Das planungsintensivste Projekt war der Umzug unseres Kölner

Sitzes von Deutz in das „Reclay House“ im Rheinauhafen. Um der

wachsenden Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausrei-

chend Raum und ansprechende Arbeitsplätze bieten zu können,

wurde ein größeres Bürogebäude nötig. Ende 2010 haben wir uns

für das Objekt entschieden und ein Raum konzept entwickelt, das

Innovation und Nachhaltigkeit verbindet. Wir haben eine inspirie-

rende, offene Arbeitsatmosphäre geschaffen, die sowohl Gelegen-

heit für konzentriertes Arbeiten als auch für Entspannung und

Kommunikation schafft. Alle Arbeitsplätze sind mit modernen, er-

gonomischen Büromöbeln ausgestattet und auch in Sachen Schall-

schutz, Lichtsituation und Raumklima haben wir Wert auf eine

gesundheitsfördernde Ausstattung gelegt. Das Innendesign des 

Reclay House greift Natur- und Recyclingelemente auf. Natürliche

Materialien wie Holz, Schiefer oder Lehm sowie Kunst- und Ein-

richtungsobjekte aus recycelten Materialien wie Pappe oder Glas

spiegeln unseren Geschäftshintergrund im Umwelt- und Entsor-

gungsmanagement wider. Ein kleiner extra Schritt in Richtung

Nachhaltigkeit sind die Wasserspender auf jeder der fünf Etagen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden mit einer Reclay

Glaskaraffe ausgestattet und können sich das frisch gefilterte Was-

ser zapfen und mit an den Arbeitsplatz nehmen. Mit einem Fitness-

raum möchten wir zum Erhalt der Gesundheit unserer Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter beitragen. Nach dem Umzug ins Reclay

House im Dezember 2011 genießen wir jeden Tag die einmalige 

Atmosphäre am Rhein. 

In Wien wurde es durch das Wachstum der Reclay Österreich und

der Reclay UFH ebenfalls Zeit für neue Räumlichkeiten. Hier sind

wir Mitte des Jahres in ein frisch renoviertes Büro im Herzen der

Stadt umgezogen. Zu eng wurde es auch am Standort Herborn, wo

wir mit dem ehemaligen Veterinäramt eine historische Villa erwor-

ben und mit der aufwändigen Sanierung begonnen haben.

Neben den umfangreichen Umzugsaktivtäten standen wie immer

unser Geschäft, unsere Kunden und der Markt des Umwelt- und

Entsorgungsmanagements im Mittelpunkt unserer Aufmerksam-

keit. Im Jahr 2011 haben wir einige Meilensteine für die Reclay

Group gesetzt. So haben wir die Internationalisierung voran-

getrieben und basierend auf der positiven Entwicklung unserer 

Aktivitäten in Österreich die Weichen in Richtung der Central 

Eastern Europe Länder gestellt, um unseren Kunden länderüber-

greifende Entsorgungslösungen anbieten zu können. Nach Däne-

mark und in die USA brachte uns die Investition in nachhaltige,

innovative Verwertungslösungen: Im November haben wir Anteile

an der dänischen Recyclingfirma Shark Solutions erworben. Shark

Solutions ist mit seiner patentierten Technologie weltweit führend

beim Recycling von Polyvinylbutyral (PVB) aus beschichteten Glas-

scheiben. Durch unseren Einstieg konnte Shark Solutions den 

amerikanischen Markt eröffnen und das dort vorhandene große

Potential an ausgedienten Windschutzscheiben nutzen und einem

Wertstoffkreislauf zuführen.

Auch in Deutschland beschäftigt uns das Thema Nachhaltigkeit

und der Schutz der Natur vor Ort. Dies zeigt sich in der Unter-

stützung von Initiativen wie der NABU-Naturarena in Wesel. Im

vergangenen Jahr haben wir darüber hinaus ein großes, langange-

dachtes Projekt umgesetzt und 450 Hektar Wald in Sachsen erwor-

ben. In der Oberlausitz beginnen wir mit nachhaltiger Forstwirt-

schaft, indem wir Flächen aufforsten und in ökologisch wertvollen

Mischwald umwandeln. 

Einen wichtigen Schritt haben wir im Bereich unseres Prozess-

managements gemacht. Unsere Tochtergesellschaften Curanus, 

Liz, Reclay, Redual, RECARBON und WEM wurden nach 

ISO 9001:2008 und ISO 14001: 2004 zertifiziert. Dazu wurde in den 

Gesellschaften ein Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ein-

geführt, das alle Bereiche der Dienstleistungen im Umwelt- und

Entsorgungsmanagement, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 

umfasst. 

Mit der Berechnung des Corporate Carbon Footprint haben wir

auch im Jahr 2011 die Entwicklung unserer unternehmensbezoge-

nen Treibhausgasemissionen messbar gemacht. Die Bilanzierung

zeigt: Wir haben unser Ziel, erneut 2 Prozent Treibhausgasemissio-

nen pro Mitarbeiter einzusparen, mehr als erreicht. Durch verschie-

dene Maßnahmen ist es uns gelungen, die Emission pro Mitarbei-

ter um 14 Prozent zu senken. Dieses positive Ergebnis bestärkt uns

darin, dass sich der Weg in Richtung Nachhaltigkeit lohnt. 

Wir freuen uns auf die nächsten Schritte.

Raffael A. Fruscio Martin Schürmann

Gesellschafter Reclay Group Gesellschafter Reclay Group

Vorwort der Geschäftsführung

Liebe Leserinnen und Leser,
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Dank an den Beirat

Unser herzlicher Dank gilt auch für das Jahr

2011 den Mitgliedern des Beirates der Reclay

Group: Prof. Dr. Heinz Riesenhuber als

Vorsitzenden sowie Clemens Reif und 

Dr. Günther Merl. 

Mit ihrer langjährigen Erfahrung in den 

Bereichen Politik und Wissenschaft, Um-

welt und Entsorgung sowie Banken und

Wirtschaft haben sie unsere strategischen

Überlegungen und die Entwicklung der 

Reclay Group mit ihren Einschätzungen

konstruktiv begleitet und wertvolle Impulse

gegeben. Wir freuen uns auf den weiteren

Austausch.

Clemens Reif, Dr. Günther Merl und Prof. Dr. Heinz Riesenhuber



7

Reclay Group Nachhaltigkeitsbericht 2011

Über diesen Bericht

Mit unserem zweiten Nachhaltigkeitsbericht wollen wir den ange-

tretenen Weg weiter gehen und die langfristige Entwicklung der 

Reclay Group unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen

und ökonomischen Aspekte umfassend und transparent darstellen.

Wir möchten unsere Strategie und Ziele und deren Weiterentwick-

lung darstellen. Dafür gehen wir auf die bereits ergriffenen Maß-

nahmen, erreichte Meilensteine und die für uns im Jahr 2011

zentralen Themen ein. 

Der Nachhaltigkeitsbericht des Geschäftsjahres 2011 richtet sich an

unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und Geschäftspartner sowie an

all jene Personen, die an unserem Unternehmen interessiert sind.

Berichtszeitraum für den vorliegenden Bericht ist das Geschäftsjahr

2011 (01.01. – 31.12.), einbezogen in die Berichterstattung sind alle

Unternehmen der Reclay Group bis zum 31.12.2011. Alle Daten und

Berechnungsgrundlagen dieses Berichts sind an nationalen und 

internationalen Standards der Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung ausgerichtet. Die Informationen zur Finanz- und Er-

tragslage der Reclay Group beruhen auf den Anforderungen der

International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Unsere Nachhaltigkeitsberichtserstattung orientiert sich an den

Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) und erfüllt, nach

unserer sorgfältigen Beurteilung, die Bedingungen der GRI-An-

wendungsebene C. Sämtliche Daten und Informationen wurden

von den jeweils fachlich betrauten Abteilungen mit repräsentativen

Methoden für den Berichtszeitraum erhoben und mit größter

Sorgfalt und nach bestem Wissen ausgewertet.

Die Erfassung unserer unternehmensweiten Treibhausgasemissio-

nen richtet sich nach der DIN EN 14064 und dem Greenhouse Gas

Protocol. Über den üblichen Umfang hinaus umfasst unsere unter-

nehmensbezogene CO2-Bilanz auch die Emissionen aus unseren

Flug- und Bahnreisen, um damit alle von uns verursachten Treib-

hausgasemissionen mit einzubeziehen.

Wie wir dem Nachhaltigkeitsgedanken durch unsere Dienstleistun-

gen begegnen und wie wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihren

eigenen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten, ist im

Kapitel „Das Unternehmen“ dargelegt.

Die Grundlage all unserer Tätigkeiten und Maßnahmen bilden un-

sere Werte und unsere Nachhaltigkeitsstrategie, die wirtschaftlichen

Erfolg mit ökologischer und sozialer Verantwortung verknüpfen.

Wie sich unsere Unternehmenswerte und Strategie weiterentwickelt

haben, nach welchen Prinzipien wir handeln, welche Ziele wir uns

gesteckt haben und wie wir diese erreichen möchten, ist im Kapitel

„Leitbild und Strategie“ beschrieben.

Die Themen, die uns im Geschäftsjahr 2011 besonders bewegt

haben, finden sich im Kapitel „Rückblick 2011“. Alles, was wir im

Geschäftsjahr 2011 in ökonomischer, ökologischer und sozialer

Hinsicht erreicht haben und für die Zukunft anstreben, findet sich

aufgeteilt nach unseren Schwerpunktthemen in den Kapiteln 

„Mitarbeiter“ und „Gesellschaft“, „Ökologie“, „Ökonomie“ sowie

im „Ausblick 2012“.

Für Fragen und Anmerkungen zu unserem Nachhaltigkeits-

bericht und unserer Unternehmensgruppe, haben wir die 

E-Mail-Adresse sustainability@reclay-group.com eingerichtet. 

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung und Ihre Anregungen zu

unserer Berichtserstattung.
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Ein Markt im Wandel

Weltweit gelangen Politik und Wirtschaft 

zu der Erkenntnis, dass auch primäre Roh-

stoffquellen nicht unbegrenzt zur Verfü-

gung stehen. Dies gilt umso mehr, als auf-

strebende Wirtschaftsmächte wie China

und Indien verstärkt als Nachfrager nach

Rohstoffen auf den Weltmärkten auftreten.

Die Nutzung der in den Abfällen stecken-

den Sekundärrohstoffe wird daher zuneh-

mend ein elementarer Bestandteil der

internationalen Rohstoffpolitik. Angesichts

des weltweit rasant steigenden Rohstoffver-

brauchs und des daraus folgenden Gebotes

eines nachhaltigen Umgangs mit den ver-

fügbaren Ressourcen, gewinnt die Rückfüh-

rung gebrauchter Produkte in den Material-

und Wirtschaftskreislauf immer größere

Bedeutung. Es herrscht ein breiter politi-

scher Konsens darüber, durch die Weiter-

entwicklung vorhandener Instrumente der

Kreislaufwirtschaft, Wertstoffe im ökolo-

gisch gebotenen und ökonomisch sinn-

vollen Maß aus Abfällen zu gewinnen. 

Mit diesem Blick auf die aktuelle Situation

im Markt wird auch unser Verständnis von

Nachhaltigkeit ersichtlich. Abfall als Roh-

stoff und damit Wertstoff, ist eine Auffas-

sung, die wir als Reclay Group seit nun-

mehr fast 10 Jahren zu unserer Unterneh-

mensphilosophie gemacht haben. Nur

durch ein konsequentes Umwelt- und Ent-

sorgungsmanagement kann der Bedarf an

Primärrohstoffen gesenkt und die Schlie-

ßung neuer Kreisläufe gefördert werden. 

Wir stellen mit unseren Dienstleistungen

den Zugang zu alternativen und innovati-

ven Technologien sicher. Durch Energie-

effizienz und das Schließen werkstofflicher

Kreisläufe wird dabei nicht nur ökonomi-

sches Kapital geschaffen, sondern auch öko-

logisches Kapital erhalten. Nachhaltigkeit

wird Bestandteil einer Ertrag versprechen-

den strategischen Kernkompetenz von Un-

ternehmen – eine Kompetenz, die wir für

unsere Kunden seit Jahren erfolgreich in die

Tat umsetzen.

Als erfolgreicher Dienstleister im Umwelt- und Entsorgungs-
management sind wir Teil einer aufstrebenden Branche, 
die uns und unsere Kunden tagtäglich vor neue Herausforderungen
stellt – Herausforderungen, denen wir mit Innovation und 
Effizienz begegnen.
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Das Unternehmen

Raffael A. Fruscio
Mitbegründer und Gesellschaf-

ter der Reclay Group mit den

Aufgaben- und Verantwor-

tungsbereichen Strategische

Ausrichtung der Gruppe, Ver-

trieb, Human Ressources, Mar-

keting und Kommunikation

und Betreuung neuer Ge-

schäftsfelder.

Martin Schürmann
Mitbegründer und Gesellschaf-

ter der Reclay Group mit den

Aufgaben- und Verantwor-

tungsbereichen Strategische

Ausrichtung der Gruppe, 

Entsorgung und Betreuung

neuer Geschäftsfelder.

Dr. Fritz Flanderka
Geschäftsführer der Reclay

Group mit den Aufgaben- und

Verantwortungsbereichen Recht

und Strategische Ausrichtung

der Gruppe.

Michael Laupper
Geschäftsführer der Reclay

Group mit den Aufgaben- und

Verantwortungsbereichen 

Corporate Finance und 

Business Development. 

Dr. Edmund Stassen
Geschäftsführer der Reclay

Group und verantwortlich für

den Bereich Entsorgung.

Geschäftsführung
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Entwicklung Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Entwicklung der Reclay Group ist geprägt von dynamischem

Wachstum und innovativer Umsetzungsstärke. Den Grundstein für

die heutige Reclay Group legten Martin Schürmann und Raffael A.

Fruscio mit der Gründung der Reclay GmbH im Jahr 2002. 

Die Branchenexperten berieten mit großem Erfolg Hersteller und

Inverkehrbringer von Verpackungen bei der Optimierung ihrer

Entsorgungspflichten. Als aktiver Begleiter der Novellierung der

Verpackungsverordnung, der Entstehung der Dualen Systeme und

dem Aufbrechen des Monopols des Grünen Punktes, konnten wir

unser Angebot stetig weiterentwickeln. So wandelte sich die Reclay

Group in weniger als zehn Jahren von einem spezialisierten Bera-

tungshaus zu einem ganzheitlichen Dienstleister für Umwelt- und

Entsorgungsmanagement mit spezialisierten Tochtergesellschaften

an den Standorten Köln, Herborn, Wien und Rotkreuz/Schweiz. 

Im Zuge unseres unternehmerischen Engagements wachsen wir

auch international weiter. Wir profitieren dabei von unserem am

Markt einzigartigen Dienstleistungsportfolio, das die gesamte

Wertschöpfungskette von der Verpackungsentsorgung und -ver-

wertung, dem Sekundärrohstoffhandel bis hin zum Nachhaltig-

keitsmanagement umfasst. Als eigenkapitalfinanzierte Unterneh-

mensgruppe und ohne die Abhängigkeit von einem Entsorgungs-

unternehmen bleiben wir zudem flexibel und agieren so stets

selbstbewusst und verantwortungsvoll. Mit unserer gesammelten

Expertise beim Schließen von Wertstoffkreisläufen entwickeln wir

für und mit unseren Kunden nachhaltige Lösungen für Umwelt-

und Entsorgungsfragen und werden so unserer Verantwortung 

gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt gerecht.

Zentrale rechtliche Rahmenbedingungen für die Geschäftstätigkeit

der Unternehmen der Reclay Group werden durch die Verpackungs-

verordnung (VerpV) aus dem Jahr 1991 definiert, welche als eine

von vielen Rechtsverordnungen aus dem Abfallrecht nach § 14

Abs. 2 Satz 3 Nr. 1,2 und 3 hervorgegangen ist. 

Seither hat die Verordnung zahlreiche Anpassungen erfahren, 

zuletzt durch die fünfte Novelle der Verpackungsverordnung, die

seit 2009 in Kraft ist und die Rahmenbedingungen für einen fairen

Wettbewerb zur Sicherung der haushaltsnahen Entsorgung von

Verpackungen über duale Systeme gewährleisten soll. Bereits 1994

wurden dabei die Weichen für den Weg zu einer Kreislaufwirtschaft

durch den Gesetzgeber gestellt. Mit dem „Gesetz zur Förderung der

Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseiti-

gung von Abfällen“ wurde die Kreislaufwirtschaft zur tragenden

Säule der Abfallpolitik. Gleichzeitig wurde die Überlassungspflicht

gegenüber den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern für den

Bereich der Produktverantwortung aufgehoben und damit ein 

wesentlicher Teil der Abfallwirtschaft privatisiert. 

Das damit entstandene Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

(KrW-/AbfG) stand auch im Jahr 2011 im Mittelpunkt politischer

Diskussionen. Im März 2011 verkündete das Bundeskabinett den

Beschluss zur Novellierung des Gesetzes. Die drei wesentlichen Dis-

kussionspunkte sind dabei die Einführung einer neuen 5-stufigen

Abfallhierarchie nach Vorgaben der Europäischen Union, die Auf-

gabenteilung zwischen kommunaler und privater Entsorgungs-

wirtschaft sowie die Einführung einer einheitlichen Wertstofftonne

für Verpackungen und sonstige Abfälle aus stoffgleichen Nicht-

Verpackungen wie beispielsweise Plastik oder Metall.

Die Tätigkeiten der Recarbon Deutschland GmbH unterliegen, je

nach angebotener Dienstleistung, dem Greenhouse Gas Protocol

(GHG), dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG), dem

Stromsteuergesetz (StromStG), dem Energiesteuergesetz (Ener-

gieStG), dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie dem

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Darüber hinaus sind folgende

Standards maßgebend: DIN ISO 14067, 26000, DIN EN ISO 14001,

14064 und DIN EN 16001 / ISO 50001.

2002 Gründung der Reclay GmbH
2004 Gründung der Curanus GmbH
2005 Gründung der Liz AG seit 2010 Liz GmbH
2006 Gründung der Redual GmbH & Co. KG

seit 2009 Redual GmbH
2008 Mehrheitsbeteiligung an der

Waste & Energy Management AG
2009 Gründung der Recarbon Deutschland GmbH 

und der Reclay Österreich GmbH
2010 Gründung der Reclay UFH GmbH

Gründung der WEM GmbH
Ansiedlung der Unternehmen unter der 
Dachmarke Reclay Group
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Mit der 2002 gegründeten Reclay GmbH

haben wir vom Start weg erfolgreich Her-

steller und Inverkehrbringer von Verpak-

kungen bei der Optimierung ihrer Entsor-

gungspflichten beraten. Der Erfolg des Ge-

schäftsmodells zeigte sich in der rasanten

Entwicklung des Unternehmens. Die Reclay

GmbH entwickelte sich zu einem innovati-

ven Akteur am Markt und legte damit den

Grundstein für weiteres Wachstum, insbe-

sondere durch die Gründung und Etablie-

rung von Spezialgesellschaften. Heute ist

die Reclay GmbH interner Knotenpunkt

für Finanzen und Administration der

Gruppe. Heute agiert die Reclay GmbH in

der Beratung von Verbänden, öffentlichen

Unternehmen und Marktteilnehmern zu

Recycling- und Verwertungsthemen sowie

zu Fragen der Verpackungsverordnung. 

Darüber hinaus wirken wir aktiv an den

Gremienberatungen zur Novellierung der

Verpackungsverordnung und des Kreislauf-

wirtschafts- und Abfallgesetzes im Interesse

unserer Kunden mit.  

In nur wenigen Jahren haben wir uns von

einem spezialisierten Berater für die Verpa-

ckungsbranche zu einem führenden Unter-

nehmen für Umwelt- und Entsorgungs-

management entwickelt.

Die Curanus GmbH wurde 2004 als Selbst-

entsorgergemeinschaft gemäß § 6 Abs. 1, 2,

Verpackungsverordnung (alte Fassung) ge-

gründet. Das Unternehmen entwickelte

sich schnell zum größten Anbieter in der

Nahrungsmittelindustrie und wurde damit

zu einem starken Partner für die Industrie. 

Mit der 5. Novelle der Verpackungsverord-

nung im Januar 2009 entwickelte sich auch

das Angebot der Curanus GmbH weiter.

Mit der Einführung von passgenauen und

effizienten Industrie- und Branchenlösun-

gen sorgen wir seither für kundenindividu-

elle Konzepte, die sorgfältige Auswahl der

Entsorgungspartner und umfassende Qua-

litätsmaßnahmen zur Erfüllung aller nöti-

gen Anforderungen aus der Verpackungs-

verordnung. 

Die zertifizierten Branchenlösungen der

Curanus GmbH bieten eine Ergänzung zu

den dualen Entsorgungssystemen. Dabei

orientieren wir uns an den Branchenlö-

sungsquoten der Studien der Gesellschaft

für Verpackungsmarktforschung (GVM).

Darüber hinaus bieten wir eine individuelle

Vertriebsweganalyse, in der die konkrete 

Situation der einzelnen Kunden beleuchtet

und der Anteil der branchenlösungsfähigen

Verpackungsmengen exakt ermittelt wird.

Neben ständiger interner Qualitätssiche-

rung sind alle Branchenlösungskonzepte

der Curanus GmbH vom TÜV Rheinland

zertifiziert und erfüllen die Kriterien des

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes

und der 5. Novelle der Verpackungsver-

ordnung.

Die Curanus GmbH ist mit den folgenden

sechs TÜV-zertifizierten Branchenlösungen

gemäß § 6 Abs. 2 VerpackV im Markt aktiv: 

– Reclay-Food

– Reclay-Care

– Reclay-Construction

– Reclay-Business Services

– Reclay-Automotive

– Reclay-Green

Durch die systematische Sammlung im Rah-

men der Branchenlösungen der Curanus

GmbH schonen wir im Sinne der Kreislauf-

wirtschaft Ressourcen und ermöglichen

gleichzeitig die Wiederverwertung von Ver-

packungen aus Produktions- und Verkaufs-

prozessen. Durch den intensiven Dialog mit

unseren Kunden, ermöglichen wir nachhal-

tig und mit konstanter Qualität die Erfül-

lung der gesetzlichen Verwertungsquoten

und schließen gleichzeitig werkstoffliche

Kreisläufe.

Die Liz GmbH wurde 2005 gegründet und

ist Full-Service-Dienstleister für Hersteller

und Vertreiber von Verpackungen. Wir or-

ganisieren die Befreiung von den Rück-

nahme- und Verwertungspflichten, die

unseren Kunden durch die Verpackungsver-

ordnung vorgeschrieben wird.

Über eine Einkaufsgemeinschaft realisieren

wir mit der Liz GmbH Kosteneinsparungen

für unsere Kunden, indem wir nach Analyse

des Verpackungsportfolios Mengen effizient

bündeln und anschließend passgenaue

Leistungen von Systemanbietern und Bran-

chenlösungen einkaufen. Wir unterstützen

die Marktteilnehmer bei einem effektiven

Verpackungsmanagement, indem wir die

Vertragswerke verschiedener dualer Sys-

teme sondieren, intransparente Preisgestal-

tungen durchleuchten und die Kunden im

Hinblick auf eine rechtskonforme Verpa-

Die Partner für Industrie- und Branchenlösungen

Unsere Gesellschaften und Dienstleistungen
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Hersteller und Vertreiber sind verpflichtet,

in Verkehr gebrachte Verkaufsverpackun-

gen zurückzunehmen und einer Verwer-

tung zuzuführen. Zur Befreiung von diesen

Pflichten können Verpackungen bei einem

dualen System beteiligt werden. Handel

und Industrie schließen mit einem dualen

System Verträge ab, welches dann die Rück-

nahme- und Verwertungspflichten für seine

Kunden übernimmt. 

Die Redual GmbH ist ein solches Duales

System nach § 6 Abs. 3 der Verpackungsver-

ordnung. Als aktiver Begleiter der Novellie-

rung der Verpackungsverordnung, stehen

wir seit der Entstehung der Dualen Systeme

für mehr Wettbewerb im Sinne unserer

Kunden. Als Alternative zu bereits beste-

henden Systemen wurde die Redual GmbH

2008 gegründet und in kürzester Zeit in

allen 16 Bundesländern festgestellt und

tätig.

Heute positioniert sich die Redual GmbH

bereits als drittgrößter Systembetreiber in

Deutschland. Mit der Gründung der Redual

GmbH folgten wir den Wünschen unserer

Kunden Branchenkenntnisse und Kompe-

tenzen zu bündeln, um kostengünstige und

effiziente Lösungen jenseits des ehemaligen

Monopols um den Grünen Punkt aufzu-

zeigen.

In einer gemeinsamen Initiative mit ande-

ren dualen Systemen hat sich unsere Redual

GmbH Ende 2011 für ein wettbewerbs-

neutrales Ausschreibungsverfahren bei 

Vertragsgebieten für Glas und Leichtver-

packungen ab Januar 2012 eingesetzt.

Als eines der führenden dualen Systeme

sind wir Teil der werkstofflichen Kreislauf-

wirtschaft der Deutschen Industrie. Als 

aktives Mitglied in den Verpackungsver-

bänden BVSE, VBS, BDE und VKS im VKU,

setzt sich die Redual GmbH im Sinne ihrer

Kunden für niedrigere Preise und mehr

Transparenz in der Entsorgung ein und er-

möglicht als Systemdienstleister die nach-

haltige Rückgewinnung von Verpackungs-

abfällen. 

ckungsentsorgung beraten. Abschließend

übernehmen wir für unsere Kunden die

monatlichen Melde- und Zahlungsver-

pflichtungen sowie das vom Gesetzgeber

geforderte Nachweisverfahren. Inhalt und

Umfang unserer Leistungen wurden von

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer

fachlich ausgewiesenen Rechtsanwaltskanz-

lei und einem anerkannten Sachverständi-

gen für Verpackungsfragen überprüft und

testiert. Die Liz GmbH wird als zuverlässi-

ger Partner geschätzt. Auf die rechtskon-

forme Beratung der Liz GmbH können 

sich unsere Kunden verlassen, weil wir mit

Expertise und Sorgfalt unseren Pflichten

nachkommen. Wir schaffen Transparenz

für unsere Kunden, so dass sie sich auf ihr

Kerngeschäft konzentrieren können. Mit

unserer Branchenerfahrung identifizieren

wir die effizientesten Wege in der Verpak-

kungsentsorgung und geben die Erfolge an

unsere Kunden weiter.

Die nachhaltige Qualität unserer Dienst-

leistungen profitiert von diesem Ansatz.

2011 konnte sich die Liz GmbH zum zwei-

ten Mal in Folge über den International

Preferred Supplier Award (IPS) der Theo

Müller Unternehmensgruppe freuen. Das

Molkereiunternehmen zeichnet mit dem

IPS jährlich die Arbeit herausragender Zu-

lieferer aus. Bei der Preisübergabe würdigte

das Unternehmen die hohe Beratungs- und

Servicequalität und die umfassende Rechts-

sicherheit des Verpackungs- und Entsor-

gungsmanagements der Reclay-Tochter. Die

Liz GmbH übernimmt an den Standorten

in Köln und Herborn sämtliche Aspekte

der Verpackungsentsorgung für die Theo

Müller Unternehmensgruppe. 

Darüber hinaus hat die unabhängige Ra-

ting-Agentur Hoppenstedt Kreditinforma-

tionen GmbH die Liz GmbH mit dem

höchsten Bonitätsindex 1 ausgezeichnet.

Damit gehört die Liz zu den nur 3,3% der

bestbewerteten Unternehmen in Deutsch-

land. Ausschlaggebend für das hervorra-

gende Ergebnis der Liz waren Hoppenstedt

zufolge insbesondere die exzellente Darstel-

lung im Bereich des Finanzwesens und der

strukturierten Geschäftsabläufe. Der Boni-

tätsindex 1 unterstreicht eindrucksvoll, dass

die Liz mit ihrer überdurchschnittlich soli-

den, operativen und finanziellen Basis ein

nachhaltiger und zuverlässiger Partner für

unsere Kunden und Geschäftspartner ist.
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Unternehmen des produzierenden Gewer-

bes sehen sich immer komplexeren Heraus-

forderungen ausgesetzt. Unsere Kunden

werden zu zentralen Figuren in der Diskus-

sion um die gesellschaftliche Verantwor-

tung von Unternehmen und ein entschei-

dender Hebel in der Begegnung des Klima-

wandels. Die Vorboten und Konsequenzen

dieser Entwicklung sind heute schon zu

spüren, beispielsweise durch strengere Zu-

liefererbedingungen oder stetig steigende

Energienebenkosten.

Mit der Reclay Group sind wir branchen-

übergreifend entlang der Wertschöpfungs-

ketten von Industrie und Handel aktiv und

wissen um diese Komplexitäten, aber auch

um die in ihr enthaltenen Potenziale. Um

diese Potenziale an unsere Kunden vor Ort

weiterzugeben und an unserer Expertise

bestmöglich teilhaben zu lassen, haben wir

die Recarbon Deutschland GmbH ins

Leben gerufen. Seit 2009 bietet die Recar-

bon Deutschland GmbH Beratungsdienst-

leistungen rund um das Thema Nachhaltig-

keitsmanagement an. Unser Fokus liegt

dabei nicht nur auf der Realisierung von

Einsparpotenzialen im Bereich der CO2-

Emissionen und Energienebenkosten sowie

der Steigerung der Energieeffizienz, son-

dern auch im Aufzeigen von branchenspe-

zifischen Möglichkeiten, gesellschaftliche

Verantwortung zu übernehmen und den

Klimawandel als Chance denn als reinen

Kostenfaktor zu sehen.   

Mit Hilfe der von Recarbon angebotenen

Dienstleistungen, ermöglichen wir unseren

Kunden, das Thema Nachhaltigkeit syste-

matisch und mit schnellen Erfolgen im Un-

ternehmen zu etablieren. Im Gegensatz zu

anderen Beratungsunternehmen haben wir

mit den Kollegen aus den anderen Gesell-

schaften der Reclay Group Branchenexper-

ten in eigenen Reihen und kennen die be-

sonderen Anforderungen der verpackungs-

intensiven Branchen. 

Neben der CO2-Bilanzierung für ausge-

wählte Produkte, der Erhebung der erzeug-

ten Emissionen des gesamten Unterneh-

mens und Maßnahmen diese zu reduzieren,

setzen wir auf Energieeffizienzanalysen,

Unterstützung bei den Verpflichtungen des

EU-Emissionshandels und die Erprobung

nachhaltiger Verpackungslösungen, mit

dem Ziel die eigenen Umweltauswirkungen

aber insbesondere auch Kosten nachhaltig

zu reduzieren. Zur langfristigen Implemen-

tierung von Nachhaltigkeitsaspekten unter-

stützen wir unsere Kunden bei der Ein-

führung von Energie- und Umweltmanage-

mentsystemen und der Erarbeitung von

Strategien zur Senkung von Energieneben-

kosten. Über die Erstellung von Nachhaltig-

keitsberichten ermöglichen wir unseren

Kunden zudem, die eigenen Bemühungen

und Erfolge publik zu machen, um Anfor-

derungen von Wirtschaft, Politik und Ge-

sellschaft selbstbewusst entgegenzutreten. 

Nachhaltigkeit ist nicht nur der gedankliche

Kern des Geschäftsmodells der Recarbon

Deutschland GmbH, sondern auch lang-

fristige Motivation und Aufgabe der gesam-

ten Unternehmensgruppe. In Wissenschaft,

Öffentlichkeit und Praxis wird der Begriff

Nachhaltigkeit laufend hinterfragt und er-

weitert. Als Mitglied im Förderkreis des

Bundesdeutschen Arbeitskreises für Um-

weltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M.)

orientieren wir uns an dem von B.A.U.M.

entwickelten Kodex für umweltbewusste

Unternehmensführung, um unsere Kun-

den bestmöglich und überzeugend zu 

beraten. 

Die aktuelle Dynamik im österreichischen

Markt der gewerblichen Verpackungsent-

sorgung ist für uns als Unternehmen und

unsere Kunden gleichermaßen aussichts-

reich. Der steigende Wettbewerb gibt Im-

pulse für Innovation und sorgt für sinkende

Preise bei den Kunden – eine Entwicklung,

die wir mit der Reclay Österreich GmbH

seit 2009 entscheidend mitgeprägt haben.

Mit fundierten Kenntnissen des österrei-

chischen Marktes und unseren Branchen-

experten vor Ort, stehen wir mit der Kom-

petenz der gesamten Reclay Group für

unsere Kunden zur Verfügung.  

Vom Standort Wien aus bieten wir Her-

stellern und Inverkehrbringern von Ver-

packungen einen umfassenden Service für

eine effiziente Verpackungsentsorgung.

Dabei können wir auf die Kompetenz und

Erfahrung der gesamten Reclay Group zu-

rückgreifen. Basierend auf einer rechts-

sicheren Beratung unterstützen wir die 

Unternehmen dabei, ihre Verpflichtungen

aus der Verpackungsverordnung zu erfüllen

und ermöglichen signifikante Optimierun-

gen der Lizensierungs- und Entsorgungs-

kosten unserer Kunden. Als zentraler

Ansprechpartner für alle Belange rund um

die Verpackungsentsorgung sowie für ein-

fache und transparente Abläufe sorgen wir

dafür, dass sich die Kunden der Reclay

Österreich GmbH voll und ganz auf ihr

Kerngeschäft konzentrieren können.
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Die Reclay Group internationalisiert sich.

In Zeiten grenzüberschreitender Wert-

schöpfungsketten in nahezu allen Branchen

des produzierenden Gewerbes wollen wir

unseren international tätigen Kunden auch

auf außerdeutschen Märkten ein zuverlässi-

ges und effizientes Entsorgungsmanage-

ment aus einer Hand anbieten. 

Vor dem Hintergrund unserer langjährigen

Erfahrung in der Beratung von Industrie-

kunden zum Thema Verpackungsrecycling

haben wir mit der Reclay Österreich GmbH

den Grundstein für ein langfristiges Enga-

gement im österreichischen Markt gelegt.

Zur Durchführung unseres Systemgeschäfts

haben wir deshalb die Anteilsmehrheit an

der UFH Verpackung Systemvertreiber

GmbH von der UFH Holding übernom-

men und bieten unsere Systemdienstleis-

tungen in Österreich jetzt über die Reclay

UFH an. Diese positioniert sich als quali-

tätsorientiertes, alternatives System im

österreichischen Markt und kann dabei

auch auf die langjährige Erfahrung der

UFH in diesem Bereich zurückgreifen.  

Die Reclay Group hat sich zu einem füh-

renden Unternehmen für Umwelt- und

Entsorgungsmanagement entwickelt. Diese

Entwicklung wollen wir räumlich nicht ein-

grenzen. Das Bestreben, werkstoffliches Re-

cycling auch außerhalb von Deutschland als

Weg zu wirtschaftlichem Erfolg bei ökolo-

gischer Verträglichkeit zu etablieren, ist un-

sere Motivation. Unser zentrales Kunden-

versprechen bleibt unser Einsatz für einen

fairen und transparenten Wettbewerb, um

rechtskonformes und effizientes Verpa-

ckungsrecycling zu gewährleisten. 

In Zeiten steigender Rohstoffpreise und

werkstofflichen Umdenkens zugunsten

einer nachhaltigeren Materialpolitik, sind

wir mit der WEM GmbH ein gefragter und

erfahrener Partner in diesem Segment.

Schon heute werden mehr als 15% des deut-

schen Rohstoffverbrauches über Sekundär-

rohstoffe abgedeckt – Tendenz steigend. In

diesem Markt ist die WEM GmbH aktiv

und bietet ihren Kunden Wertschöpfung

durch die Kreislaufwirtschaft. Dabei über-

nimmt die WEM GmbH das Verwertungs-

geschäft aus dem Bereich der dualen 

Systeme und ist ein starker Partner für den

internationalen Sekundärstoffhandel. Die

WEM GmbH arbeitet ausschließlich mit

zertifizierten Verwertungsanlagen zusam-

men und kann auf die langjährige Erfah-

rung ihrer spezialisierten Mitarbeiter

zurückgreifen.

Ebenso befasst sich die WEM intensiv mit

zukunftsweisenden Ansätzen der modernen

Abfallwirtschaft. Dazu zählt die gesamte in-

novative Kreislaufwirtschaft, deren Ziel es

ist, bestimmte Stoffe vollständig für eine er-

neute Nutzung zurückzugewinnen oder die

Entwicklung von Konzepten zur Nutzung

von Sonderfraktionen, die bislang noch

nicht werkstofflich verwertet werden.

Durch die Gewinnung von Sekundärroh-

stoffen und den Einsatz dieser in der indus-

triellen Produktion, werden natürliche

Ressourcen geschont und dabei gleichzeitig

Umweltauswirkungen wie beispielsweise

CO2-Emissionen durch die Neuproduktion

von Primärrohstoffen vermieden. Somit

mindern wir mit dem Geschäft der WEM

GmbH nicht nur den Ressourcenverbrauch

und sichern wertvolle Primärrohstoffe, 

sondern entlasten gleichzeitig auch die 

Umwelt.

The Experts in Waste & Environmental Management

Wie das Deutsche Kerngeschäft der Reclay

Group, trägt auch die Reclay Österreich

GmbH den Gedanken der nachhaltig werk-

stofflichen Kreislaufwirtschaft voran. Das

Aufbrechen des quasimonopolen österrei-

chischen Entsorgungsmarktes zugunsten

eines transparenteren, kostengünstigeren

Systems ist dabei unser Hauptanliegen.

Durch unsere langjährigen Erfahrungen

mit dem dualen System in Deutschland,

sehen wir uns in der Verantwortung diese

Expertise auch in anderen europäischen

Ländern bestmöglich einzusetzen. 
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Umweltrelevante Herausforderungen verlangen ökologisches 
Bewusstsein, Innovationsgeist und den Mut, neue Wege einzu-
schlagen. Wir stellen uns dieser Herausforderung und nehmen diese 
Verantwortung gegenüber unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, 
der Gesellschaft und der Umwelt sehr ernst. 

Wir sind uns den entscheidenden Themen unserer Zeit bewusst. Die
Verknappung natürlicher Ressourcen, Produktionskostensteigerungen
und der Klimawandel verlangen auch von uns einen Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung. Unsere oberste Maxime dabei ist, uns
durch kreative Ideen abzuheben, unsere Flexibilität und Impulsstärke
beizubehalten und unseren Kunden innovative und effiziente Lösun-
gen aus einer Hand anzubieten. Wir stehen dabei für Zuverlässigkeit,
Vertrauenswürdigkeit, Berechenbarkeit und Voraussicht. So wie wir
als Unternehmen, in unseren Ideen und Produkten eine stetige 
Veränderung und Weiterentwicklung anstreben, haben sich auch 
unsere Werte, unsere Maßstäbe und unsere langfristige Vision 
weiterentwickelt. 

Aus unseren „Mission, Vision und Values“, die jeher die Klammer 
um unser gemeinsames Handeln gebildet haben, sind in 2011 unsere 
„Corporate Principles“ hervorgegangen, die von nun an unsere Unter-
nehmensziele und unsere verbindlichen unternehmerischen Werte 
wiedergeben. Sie definieren den Umgang, den wir untereinander und
mit unseren Kunden und Geschäftspartnern pflegen. Darüber hinaus
verpflichten wir uns dem Nachhaltigkeitsaspekt als Grundlage all 
unserer Dienstleistungen.

Unternehmensleitbild
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Leitbild und Strategie

Unser Antrieb
– Wir stellen Herkömmliches in Frage, um Anforderungen im 

Voraus zu erkennen und innovative, nachhaltige, wirtschaftlich 

effiziente und herausragende Lösungen zu entwickeln. 

– Wir handeln selbstbewusst. Dazu haben wir das Wissen, die 

Kreativität, die innovative Kraft und den Willen. 

– Wir setzen unsere Branchen- und Marktkenntnisse, unsere 

Investitionskraft und Führungskompetenz dort ein, wo wir 

etwas bewegen können

Nachhaltigkeit 
Wir setzen auf eine nachhaltige Entwicklung unseres Unterneh-

mens. Nachhaltige Entwicklung bedeutet für uns: 

Erfolgreich wirtschaften
– Wir sind und bleiben Vorausdenker. Wir besetzen kompetent 

die relevanten Themenfelder und prägen diese nachhaltig. 

– Wir wachsen qualifiziert, aber nicht um jeden Preis. 

– Bei allem Wachstum und Erfolg behalten wir unsere Flexibilität, 

Kompetenz, Kreativität und Impulsstärke. 

– Wir versprechen nur, was wir halten können. Wir verstehen 

Zusagen als Verpflichtung. 

– Der Kunde steht im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten. 

– Wir denken kostenbewusst und leistungsorientiert. 

– Wir wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus. Leistung 

und Gegenleistung bestimmen das gegenseitige Verhältnis.

Umwelt schützen
– Ökologie und Ökonomie sind für uns kein Gegensatz. Der 

bewusste Umgang mit der Umwelt ist eine tragende Säule des 

Unternehmens. 

– Wir werden unsere umweltrelevanten Konzepte über die 

Ländergrenzen hinweg umsetzen. 

– Wir setzen auf kontinuierliche Schulung der Mitarbeiter zum 

Thema Umweltmanagement. 

– Wir setzen moderne und Ressourcen schonende Technologie 

und Ausstattung ein. 

– Wir unterstützen unsere Mitarbeiter, innerhalb und außerhalb 

des Unternehmens umweltbewusst zu handeln.

Menschen respektieren
– Wir sind berechenbar. 

– Wir sind loyal und erwarten Loyalität. 

– Wir pflegen ein professionelles, offenes, faires und freundschaft-

liches Miteinander. 

– Wir schaffen Arbeitsplätze, die die Möglichkeit zu individuellem 

Erfolg und Sicherheit eröffnen. 

– Unsere Führungskräfte sind Vorbilder. 

– Durch klare Führungsstrukturen und transparente Kommuni-

kation integrieren wir unsere Mitarbeiter in den Unterneh-

mensprozess. 

– Wir achten unsere Wettbewerber, aber wir fürchten sie nicht.

Unsere Zukunftsfähigkeit 
– Wir setzen auf ständige Fortbildung in allen Bereichen. Durch 

Schulungen, Coachings und individuelle Weiterbildungsmaß-

nahmen. 

– Wir setzen auf die Vielfalt der Talente, den Einsatz und das 

umfassende Wissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

um beste Ergebnisse zu erzielen. 

– Wir werden unsere Stellung als Innovationsführer national wie 

international ausbauen und unsere Profitabilität weiter steigern. 

– Wir bauen kontinuierlich unser Angebotsportfolio aus und 

optimieren interne Unternehmensabläufe.

Corporate Principles
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Knappe Ressourcen und steigende Rohstoffpreise sind Herausfor-

derungen, die heutzutage auf jeder Unternehmensagenda stehen.

Darüber hinaus werden das heutige Wettbewerbsgeschehen und

der langfristige Erfolg eines Unternehmens unweigerlich von Nach-

haltigkeitsaspekten geprägt. Unternehmen sind sich ihrer Verant-

wortung bewusst und beschäftigen sich mit der Fragestellung wie

das eigene Unternehmen, aber insbesondere die eigenen Produkte

ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten können.

Dabei kommt beispielsweise dem Einsatz von Sekundärrohstoffen

wie Rezyklaten, aber auch Biokunststoffen, als umweltschonendere

und langfristig günstigere Alternativen im Vergleich zu Primärroh-

stoffen eine bedeutende Rolle zu. 

Ziel unserer Arbeit ist dabei stets das Engagement für unsere Kun-

den und langfristige von Vertrauen und Professionalität geprägte

Kundenbeziehungen. Wir sind das Bindeglied zwischen Verursa-

chern und Entsorgern von Abfällen. Wir helfen unseren Kunden

dabei, ihren rechtlichen Verpflichtungen beim Abfallmanagement

nach zu kommen. Über den Einsatz ökoeffizienter Rohstoffe und

nachhaltiger Prozesse unterstützen und beraten wir unsere Kunden

bei der Erfüllung ihrer Unternehmens- und Produktverantwor-

tung. Auf diese Weise unterstützen wir unsere Kunden dabei, indi-

viduelle, die ganze Wertschöpfungskette einbeziehende Strategien

zu entwickeln und ihren eigenen Beitrag zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung zu leisten. Wir wissen, dass Kundenzufriedenheit die

oberste Bedingung für unseren langfristigen Unternehmenserfolg

ist. Wir wissen auch, dass kein Kunde dem anderen gleicht. Unsere

Aufgabe besteht darin, diese Einzigartigkeit zu erkennen, um unse-

ren Kunden passgenaue Lösungen anzubieten und völlig neue

Wege aufzuzeigen, die bisher nicht an der Tagesordnung stehen.

Die Entsorgungsbranche liefert seit jeher einen entscheidenden

Beitrag zum effizienteren Umgang mit Ressourcen und schafft Be-

wusstsein für eine umweltschonendere Lebensweise. Mit unserer

Unternehmensstrategie fordern und fördern wir die Ausweitung

werkstofflichen Recyclings und die stärkere Nutzung von Sekun-

därrohstoffen zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur

gleichzeitigen Entlastung der Umwelt. Wir befassen uns bereits jetzt

intensiv mit zukunftsweisenden Ansätzen der modernen Abfall-

wirtschaft und der Entwicklung von Konzepten zur Nutzung von

Sonderfraktionen, die bislang noch nicht werkstofflich verwertet

werden. Somit ist unser Ziel, die weltweite Position und Einsatz-

möglichkeit von Sekundärrohstoffen (fossil oder bio-basiert) weiter

zu stärken und neue Verwertungswege zu entwickeln, um auf diese

Weise neue Kreisläufe zu schaffen und unseren Kunden anbieten zu

können. Dabei schauen wir über den Tellerrand und stehen 

unseren Kunden jetzt auch international beratend zur Seite.

Wir bündeln als einziger Anbieter im Markt die gesamte Wert-

schöpfungskette der Verpackungsentsorgung und -verwertung, 

den Sekundärrohstoffhandel sowie das Thema Sustainable Mana-

gement unter einem Dach. Wir bieten unseren Kunden eine voll-

umfängliche Umweltdienstleistung, die wir vor dem Hintergrund

umweltrelevanter Herausforderungen kontinuierlich erweitern.

Dies bedeutet für uns eine noch stärkere Fokussierung auf die ge-

samte Nachhaltigkeitsthematik. Diesen Bereich werden wir intensiv

ausbauen, um unseren Kunden neue, umweltgerechte Alternativen

anbieten zu können.

Dabei ist es unser unternehmensübergreifendes Ziel Mitarbeiterzu-

friedenheit, wirtschaftlichen Erfolg, Umweltschutz und soziale Ver-

antwortung in Einklang zu bringen. Erst über unseren wirtschaft-

lichen Erfolg kann uns ein Mitwirken am Fortschritt bei der Erhal-

tung und Verbesserung der Umwelt- und Lebensbedingungen ge-

lingen. Unser wirtschaftlicher Erfolg steht und fällt mit unseren

Mitarbeitern. Nur durch sie sind wir das, was wir heute sind: Ein

erfolgreich wirtschaftendes Unternehmen. Somit gilt auch für die

Zukunft, alles zu tun, um unseren Mitarbeitern eine angenehme

Arbeitsatmosphäre, mit Freiraum für Kreativität und eigene Ideen

zu schaffen. Durch ein nachhaltiges, offenes und auf Wachstum

ausgerichtetes Mitarbeitermanagement gehen wir auf unsere Mit-

arbeiter ein und fördern die Stärken jedes Mitarbeiters, damit sie

da zum Einsatz kommen können, wo sie sich am besten entfalten

können. Auf diese Weise möchten wir zu einer langfristigen Mitar-

beiterbindung beitragen. 

Als Dienstleistungsunternehmen im Umwelt- und Entsorgungs-

markt haben wir natürlich auch unsere eigenen Umweltauswirkun-

gen stets im Blick. Unser Ziel ist es, diese weiter zu reduzieren und

möglichst gering zu halten. Dies ist nur durch das Mitwirken aller

Mitarbeiter zu schaffen. Interne Schulungen und die Einführung

des Umweltmanagementsystems sensibilisieren uns für dieses Vor-

haben. Kleine und große Erfolge spornen uns an, diesen Weg wei-

terzugehen. 

Indem wir wirtschaftlichen Erfolg und Mitarbeiterzufriedenheit

mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung

verbinden, wirtschaften wir nachhaltig für eine lebenswerte Zu-

kunft. Das ist unser Beitrag für die heutige und für kommende 

Generationen.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie
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Unsere Mitarbeiter machen uns zu dem was wir sind, ohne sie

wären wir kein erfolgreiches Unternehmen. Wir möchten unsere

Mitarbeiter binden und neue Mitarbeiter für die Zukunft gewin-

nen. Eine strukturierte Aus- und Weiterbildung, die Förderung der

Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, die aktive Einbin-

dung unserer Mitarbeiter und eine offenes Ohr für Anregungen

und Kritik erachten wir als essentiell. Unsere Personalpolitik zielt

darauf ab, langfristige Arbeitsverhältnisse zu schaffen und Mitar-

beiter entsprechend ihrer Qualifikation optimal zu fördern. Unsere

Gesamtbelegschaft ist seit Firmengründung stark gestiegen, womit

auch die Ansprüche an uns steigen. Wir haben die Weichen hierfür

bereits gestellt und sehen, dass wir richtig liegen. Auch in 2011

konnten wir einen weiteren Zuwachs der Belegschaft verzeichnen.

Personalarbeit ist ein Prozess, der sich im ständigen Wandel befin-

det. Vor diesem Hintergrund hinterfragen wir regelmäßig unsere

Personalpolitik, um Möglichkeiten zu identifizieren, um unseren

und den Anforderungen unserer Jetzigen und zukünftigen Mitar-

beiter gerecht zu werden.

Als aktives Mitglied des Expertennetzwerkes Personal der „tempus

Akademie“ tauschen wir uns unter dem Motto „Erfolgreiche Perso-

nalarbeit für Mittelständler“ regelmäßig über die neuesten Ent-

wicklungen aus. Dabei stehen aktuelle arbeitsrechtliche und perso-

nalpolitische Fragestellungen im Mittelpunkt. 2011 haben wir dem

Thema Kommunikation besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es

braucht Wege, die die aktive Kommunikation auf allen unterneh-

merischen Ebenen, zwischen verschiedenen Menschen und aus un-

terschiedlichen Perspektiven ermöglicht. Dies bedeutet die Einbe-

ziehung aller Beteiligter, von Personalabteilung, Fachabteilung und

Führungskräften, kurz: aller Mitarbeiter im Haus. Für uns steht das

Thema Kommunikation im Zentrum einer guten Personalpolitik

und wird unsere Bemühungen auch in Zukunft prägen. Wir haben

offene Ohren und Augen für Neues und garantieren auf diese Weise

die hohe Qualität unsere Personalarbeit.

Ausbildung
Gut ausgebildete Mitarbeiter sichern den langfristigen Unterneh-

menserfolg, denn sie sind es, die die hohe Qualität unserer Dienst-

leistungen aufrechterhalten und dadurch unsere Geschäftsbe-

ziehungen stärken. Jeder Mitarbeiter soll in der Lage sein, seinen

professionellen Hintergrund und sein Wissen zu erweitern. Des-

halb legen wir besonderen Wert auf eine praxisnahe Ausbildung

unseres Nachwuchses. Dafür kooperieren wir seit einiger Zeit mit

der Europäischen Fachhochschule in Brühl (EUFH), an der unsere

Auszubildenden neben der beruflichen Ausbildung ein praxisorien-

tiertes wissenschaftliches Studium absolvieren können. Unsere Aus-

zubildenden durchlaufen während der Ausbildung verschiedene

Abteilungen unserer Gruppe, um unser Geschäft in allen Facetten

kennen zu lernen.

Wir sind ein Ausbildungsunternehmen. Aktuell beschäftigen wir

vier Auszubildende, für 2012 stehen sogar fünf Ausbildungsplätze

bereit. Damit wir die Qualität unserer Ausbildung sicherstellen

können, werden unsere Auszubildenden während der gesamten

Zeit eng betreut und begleitet. Für eine zielgerichtete Ausbildung

legen wir zu Beginn dieser Zeit mit jedem Auszubildenden eine

Zielvereinbarung fest. Darüber hinaus hilft das Auszubildenden-

Handbuch insbesondere zu Beginn der Ausbildungszeit dabei,

einen besseren Überblick über den neuen Arbeitsplatz zu erlangen.

In dem Handbuch sind alle relevanten Informationen zu Abläufen

und Prozessen hinterlegt. Zudem werden die Auszubildenden dazu

aufgefordert das Handbuch entsprechend der von ihnen gemachten

Erfahrungen zu aktualisieren. So wird gewährleistet, dass Informa-

tionen weitergegeben werden und sich jeder Auszubildende in sei-

ner neuen Abteilung schnell zurechtfindet. 

Durch regelmäßige interne Schulungen in allen Fachbereichen ge-

währleisten wir, dass unsere Auszubildenden stets auf dem aktuel-

len Stand bleiben und helfen ihnen dabei, ihre Zielvereinbarungen

zu erreichen. Die einzelnen Einsätze in den jeweiligen Abteilungen

werden mit einem Beurteilungs- und Feedbackgespräch abge-

schlossen. Das Gespräch dient ebenso als Grundlage für eine ge-

zielte Förderung und Entwicklung unserer Auszubildenden, wie

auch unserem eigenen Lernprozess und der Verbesserung der Aus-

bildung. Neben der fachlichen Einarbeitung und Betreuung greifen

wir unseren Azubis auch finanziell unter die Arme und bezuschus-

sen die jährlichen Ausgaben für Lehrmaterial.

Da uns Teamgeist und Freude am Arbeiten wichtig ist, haben wir

2011 unsere neuen Auszubildenden zu einem Kochevent eingeladen.

In einer Kölner Kochschule wurde mit vereinten Kräften ein Menü

gezaubert und zusammen genossen.

Neben unseren Auszubildenden möchten wir auch neuen Mitarbei-

tern, die direkt in einer Fachabteilung anfangen, den Einstieg so

einfach wie möglich gestalten. Neben einem Mitarbeiterhandbuch,

das als Nachschlagewerk für alte und neue Kollegen dient, sorgt

unser Mentoren-Programm für die optimale Betreuung unserer

Mitarbeiter.

Mitarbeiter und Gesellschaft

Mitarbeiter
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Wir haben unser Mentoren-Programm überarbeitet. Jeder neue

Mitarbeiter erhält einen Mentor als direkten Ansprechpartner, der

ihm mit Rat und Tat, bei Problemen und allen Fragen rund um den

betrieblichen Alltag, zur Seite steht. Neue Mitarbeiter werden auf

diese Weise dabei unterstützt, sich im neuen Umfeld schneller 

zurechtfinden und erhalten eine zielgerichtete Einarbeitung. 

Neben unserem Mentoren-Programm bieten wir unseren Mitarbei-

tern ein auf sie zugeschnittenes Coaching an, das dazu dient die 

eigenen Stärken gezielt zu entdecken, sich beruflich und persönlich

weiterzuentwickeln und so die optimale Einsatzmöglichkeit im 

Unternehmen zu finden. Unser Coaching Angebot findet großen

Anklang und wir haben bisher ausschließlich positive Rückmel-

dungen der Coachees erhalten. 

Für den Erfolg einer jeden Ausbildung oder Einarbeitung ist es 

unabdingbar, dass Ziele festgelegt werden und gemeinsam erörtert

wird, in welchen Bereichen Verbesserungspotenzial besteht. Wir

sind auf dem Weg, ein Zielgerichtete Mitarbeitergespräch (ZMAG)

zu etablieren. Neben der Bewertung der bisher erbrachten Leistun-

gen und vorhandenen Kompetenzen des Mitarbeiters, werden in

diesem Vier-Augen-Gespräch auch klare, individuelle Ziele für

einen bestimmten Zeitraum festgelegt, die dem Mitarbeiter  die

Möglichkeit geben, sich persönlich und fachlich weiterzuentwi-

ckeln. 

Wir suchen immer nach neuem Nachwuchs, der unser bestehendes

Team optimal ergänzt. Um unser Unternehmen bei der entspre-

chenden Zielgruppe bekannt zu machen, sind wir unter anderem

auf Job-Messen und universitären Veranstaltungen vertreten. 

Darüber hinaus beschäftigen wir Praktikanten und Diplomanden,

die durch die Übernahme anspruchsvoller Tätigkeiten einen um-

fassenden Einblick in unsere Geschäftstätigkeit erhalten und so 

direkt in die unternehmerischen Prozesse eingebunden werden

können. Auch über diesen Weg wollen wir Mitarbeiter finden, die

unser bestehendes Team erweitern. Eine langfristige Übernahme ist

das Ziel bei der Besetzung offener Praktikums- und Diplomanden-

stellen und hat auch in 2011 dazu geführt, dass wir auf diesem Wege

Stellen besetzen konnten.

Weiterbildung
Wir legen großen Wert auf die fachliche und persönliche Weiter-

entwicklung unserer Mitarbeiter. Um das Weiterbildungsangebot

auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter genauer abzustimmen,

haben wir unseren internen und externen Weiterbildungskatalog

erweitert und für jeden Mitarbeiter im Intranet hinterlegt. Wir bie-

ten unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich über rechtliche Än-

derungen, Hintergründe zur Entsorgungswirtschaft, die Tätig-

keiten unserer Gesellschaften und Nachhaltigkeitsaspekte zu infor-

mieren oder sich zu MS-Office, Rhetorik oder Präsentationsfähig-

keiten weiter zu bilden. Unsere internen Fortbildungen zu den

Grundlagen der Verpackungsverordnung oder des Dualen Systems

wurden in 2011 von mehr als 90% unserer Mitarbeiter wahrgenom-

men. Neben den im Hause stattfindenden Englischkursen, an

denen knapp 30% unserer Mitarbeiter wöchentlich teilgenommen

haben, stießen auch unsere MS-Office Kurse mit einer Teilnahme

von 25% auf reges Interesse.

Auch für unsere Führungskräfte sind wir stets bemüht Weiter-

bildungsmöglichkeiten anzubieten, die deren Fähigkeiten in der

Personalführung ausbauen. So soll beispielsweise eine „Führungs-

führerscheinprüfung“ zukünftig dabei unterstützen, auf die indivi-

duellen Bedürfnisse jedes Mitarbeiters noch besser eingehen zu

können. 

In dem wir unseren Mitarbeitern eine breite Palette an internen

und externen Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, wollen wir

die im Unternehmen vorhandenen Ressourcen optimal bündeln,

organisieren und steuern.

Aktive Einbindung 
Wir sind seit unserer Gründung im Jahr 2002 stark gewachsen.

Auch im Jahr 2011 konnten wir viele neue Mitarbeiter gewinnen.

Um unsere Mitarbeiter in Bezug auf diese vielfältigen Entwicklun-

gen innerhalb der Unternehmensgruppe auf dem neuesten Stand

zu halten und um Informationslücken vorzubeugen, legen wir gro-

ßen Wert auf eine offene Kommunikation und die Einbeziehung

aller Mitarbeiter durch unser Informationsmanagement. Unsere

Mitarbeiter sollen über die Aktivitäten der Gruppe zu jeder Zeit

bestens informiert sein. Da wir inzwischen jedoch zu groß sind, um

wöchentliche Treffen mit der ganzen Belegschaft zu organisieren,

haben wir Wege gefunden, die für einen aktuellen, zeitnahen und

lückenlosen Informationsfluss sorgen. Monatlich erscheint unser

„Mitarbeiter-Infobrief“, der Informationen über aktuelle Entwick-

lungen der Branche, des Unternehmens, die Positionen der Reclay

Group und wichtige strategische Entscheidungen enthält. 

Darüber hinaus informieren wir unsere Mitarbeiter aktiv über 

unserer Intranet, in dem wir alle relevanten Neuigkeiten und 
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Informationen rund um die Unternehmensgruppe bereit stellen. 

In diesem Jahr haben wir unsere Mitarbeiterkontaktliste um den

Punkt Sprachkenntnisse erweitert. Auf freiwilliger Basis konnte

jeder Mitarbeiter seine Sprachkenntnisse angeben. Dank unserer

internationalen Belegschaft konnten so zahlreiche sprachliche Her-

ausforderungen auf kurzem Dienstweg durch Muttersprachler 

gelöst werden.

Uns ist es wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter kennen, wertschät-

zen und miteinander kommunizieren. Trotz Mitarbeiterinfobrief

und Intranet fördern wir deshalb den unbedingten abteilungsüber-

greifenden Austausch durch Informationsveranstaltungen und in-

terdisziplinäre Teams. Durch den regelmäßigen Austausch und die

gemeinsame Arbeit unterstützen sich unsere Mitarbeiter gegen-

seitig und verstärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. 

In unserem Recruit-Programm haben unsere Mitarbeiter die Mög-

lichkeit, Menschen aus ihrem persönlichen Umfeld für freie Stellen

im Unternehmen vorzuschlagen. Sollten wir auf diese Weise neue

Mitarbeiter gewinnen erhält der Mitarbeiter je nach Wahl eine 

finanzielle Anerkennung oder kann sich über zwei Tage Extra-

urlaub freuen.

Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen.

Neben Befragungen zur allgemeinen Zufriedenheit führen wir in

unregelmäßigen Abständen auch Evaluierungen zu aktuell relevan-

ten Themen, wie beispielsweise der Bürogestaltung im neuen Ge-

bäude durch. Auf diese Weise gestalten unsere Mitarbeiter auch

strategische Entscheidungen mit. 

Mitarbeiterbindung ist für uns ein zentrales Thema und wir 

arbeiten kontinuierlich daran, als Arbeitgeber noch attraktiver zu

werden. Sollte es dennoch zum Ausscheiden eines Mitarbeiters

kommen, ist für uns sehr wichtig zu erfahren, was er uns als Arbeit-

geber mit auf den Weg gibt. Auch hier gilt die offene Kommunika-

tion. Vor diesem Hintergrund haben wir das „Exit-Interview“

eingeführt, das uns dabei helfen soll, Anregungen aufzunehmen

und Maßnahmen einzuleiten, um noch besser werden zu können.

Mit Hilfe eines strukturierten, freiwilligen Interviews, können wir

Näheres über die Motive kündigender Mitarbeiter erfahren, aber

auch generelles Feedback zu unserer Unternehmensgruppe erhal-

ten. Bisher haben unsere kündigenden Mitarbeiter diese Möglich-

keit größtenteils genutzt und konnten uns wertvolle Anregungen

geben.

Gesundheit & Sicherheit
Gesundheit und Arbeitssicherheit sind für uns aber auch für das

etablierte Qualitätsmanagementsystem elementare Themen. Ein si-

cheres und angenehmes Arbeitsumfeld ist unabdingbar, um unsere

Mitarbeiter zu schützen und um innovative und kreative Ideen ent-

wickeln zu können. Neben der mitarbeiterbezogenen Sicherheit,

gilt es auch gegenüber dem Kunden Regeln einzuhalten, die die

Qualität unserer Dienstleistungen sicherstellen. 

Unserer Verantwortung im Bereich der Arbeitssicherheit, entspre-

chend den Anforderungen des Arbeitsschutzgesetztes, kommen wir

nach, indem wir mit einem externen Unternehmen als Fachkraft

für Arbeitssicherheit zusammen arbeiten, das uns in allen Frage-

stellungen rund um die Einhaltung von Arbeitssicherheit und

Schutzmaßnahmen berät. So durften sich unsere Mitarbeiter einer

Arbeitssicherheitsschulung unterziehen, um auch im Gefahrenfall

richtig reagieren zu können. Auch in Zukunft wollen wir für diese

Themen perfekt gewappnet sein. So haben wir einen Mitarbeiter

zum Sicherheitsbeauftragten ausbilden lassen. Darüber hinaus 

wurden 13 betriebliche Ersthelfer ausgebildet, um unseren Mitar-

beitern bei kleineren und größeren Unfällen zur Seite stehen zu

können. Zur Auffrischung des Gelernten stehen in 2012 bereits 

die nächsten Feuerlöschübungen und Schulungen zum richtigen 

Verhalten im Brandfall an. 

Als Dienstleistungsunternehmen haben wir häufigen Kundenkon-

takt. Unsere Außendienstmitarbeiter verbringen viel Zeit mit lan-

gen Autofahrten. Neben einer sicheren Ausstattung der Firmen-

wagen haben wir unseren Mitarbeitern deshalb auch in 2011 die

Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining ermöglicht. Dort 

lernen unsere Mitarbeiter, wie sie sich in Gefahrensituationen im

Straßenverkehr zu verhalten haben. Die Resonanz auf dieses Ange-

bot ist weiterhin sehr positiv und wird auch in Zukunft festes 

Programm sein.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist für uns ein Bereich, den wir

nicht nur in der Verantwortung unserer Mitarbeiter sehen. Auch

wir wollen unseren Beitrag dazu leisten. Wir haben bereits damit

begonnen, ein Konzept zur Einführung eines Betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements (BGM) zu entwickeln. Besondere Auf-

merksamkeit wird dabei der Förderung von psychischer und

physischer Fitness gewidmet. Bereits jetzt können sich unsere Mit-

arbeiter im hauseigenen Fitnessraum sportlich betätigen und so

einen Ausgleich zur tagtäglichen Kopfarbeit schaffen. Auf Basis 

unserer Mitarbeiterbefragung sind für 2012 zudem Box- und Yoga-



kurse geplant.Um zu einer ausgewogenen Ernährung beizutragen,

stellen wir unseren Mitarbeiter Milchprodukte und frisches Obst

sowie heiße und kalte Getränke zur Verfügung. 

Auch die soziale Absicherung unserer Mitarbeiter ordnen wir unter

dem Punkt „Sicherheit“ ein. Wir bieten jedem unserer Mitarbeiter

die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Mit Hilfe

eines qualifizierten Anbieters sind wir in der Lage, unseren Mitar-

beitern stark rabattierte Verträge anbieten zu können, die ihnen bei

geringeren Kosten die größtmögliche Altersvorsorge erwirtschaften.

Sollten unsere Mitarbeiter weitere Versicherungen oder Altersvor-

sorgemodelle abschließen wollen, steht ihnen der Anbieter auch

über die bAV hinaus zur Verfügung. Im Jahr 2011 haben wir uns

entschieden, unsere Mitarbeiter bei ihrer Altersvorsorge zu unter-

stützen und bezuschussen die bAV jedes Mitarbeiters mit monat-

lich bis zu 45 Euro zusätzlich. 

Zum Thema Arbeitssicherheit gehört für uns auch der Bereich der

Datensicherheit, denn nur so können sich unsere Mitarbeiter selbst,

aber auch unsere Kunden schützen. Wir nehmen unsere Verant-

wortung im Umgang mit personenbezogenen Daten sehr ernst.

Unterstützt werden wir dabei von einem externen Datenschutzbe-

auftragten. Dieser berät unser Unternehmen in allen datenschutz-

rechtlichen Belangen. In 2011 wurden unsere Mitarbeiter zu den

Inhalten des Datenschutzgesetzes geschult und haben sich anschlie-

ßend einer entsprechenden Prüfung mit Erfolg gestellt.

Chancengleichheit & Diversity
Gleiche Chancen für alle, unabhängig von Geschlecht, Herkunft

oder Religion, ist und bleibt unser oberstes Prinzip und gleichzeitig

unser Schlüssel zum Erfolg, denn die kulturelle und ethnische Viel-

falt unserer Belegschaft sorgt für die unterschiedlichsten Impulse.

Breit gefächerte Sprachkenntnisse sind dabei nur eine bereichernde

Facette, die uns bei unseren internationalen Aktivitäten zur Verfü-

gung steht. Verschiedene Blickwinkel auf die Themen, mit denen

wir uns auseinandersetzen müssen und die unterschiedlichsten

Problemlösungsansätze sind Eigenschaften, die uns als Team so er-

folgreich machen. Neue Stellen werden deshalb ausschließlich auf-

grund der fachlichen und persönlichen Eignung der Bewerber und

ihrem Entwicklungspotenzial besetzt und daran wird sich auch in

Zukunft nichts ändern. 

Um unseren Mitarbeitern eine Work-Life-Balance zu ermöglichen,

bieten wir ihnen verschiedene, individuell abgestimmte flexible 

Arbeitszeitmodelle an, die es ihnen ermöglichen, Privatleben und 

Beruf optimal aufeinander abzustimmen. So ermöglichen wir 

Müttern und Vätern nach der Elternzeit ihre Tätigkeit bei uns zu-

nächst in Teilzeit wieder aufzunehmen und dadurch früher wieder

für unser Unternehmen tätig sein zu können. 

2008 09 10 11

Mitarbeiter
90 107 134 165
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Auch im Geschäftsjahr 2011 haben wir wieder Organisationen und

Projekte unterstützt. Dabei lag unser Fokus auf der Unterstützung

von Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen rund um unsere

Unternehmensstandorte. Durch unser Engagement wollen wir

frühkindliches Lernen fördern und sichern, um die Basis für einen

gut ausgebildeten Nachwuchs zu schaffen. Darüber hinaus unter-

stützen wir auch Projekte, die wichtige Themen unserer Zeit zum

Inhalt haben.

Gemeinsam mit Kindertagesstätten und Kindergärten im Lahn-

Dill-Kreis haben wir die Aktion „Trendy hilft Kindern. Mach mit!“

ins Leben gerufen. Im Rahmen der Initiative sammeln Kinder und

Eltern ausgediente Kleidungsstücke und erhalten dafür über ein

Bonuspunktesystem einen Beitrag zur Ausstattung ihrer Einrich-

tung. Dabei erfahren die Kinder durch spannende trendy Spiel-

und Lernmaterialien viel über Umweltschutz, Mülltrennung und

Recycling. Leitmotiv ist der „trendy“, ein fröhlich lachender, stili-

sierter gelber Sack, der die Kinder zum Mitmachen einlädt.

Kinder stärken und unterstützen, das ist das Ziel der Aktion 

„Starke Kinder wissen: Mein Körper gehört mir“, die wir in 2011

unterstützt haben. Der von einem Psychologen entwickelte und ge-

leitete Selbstbehauptungskurs für Kindergartenkinder zeigt auf, wie

Kinder stark gemacht werden können, um sich gegen Sticheleien,

Übergriffe und Missbrauch zu schützen. Der Kurs stieß bei Kin-

dern und Eltern auf reges Interesse. Wir unterstützen dieses Ange-

bot der Kindertagesstätte „Schatzkiste“ in Herborn-Hörbach und

wollen die Aktion zu diesem wichtigen Thema auch im nächsten

Jahr wieder fördern.

Unser gesellschaftliches Engagement bezieht sich zudem auf Sach-

spenden an Einrichtungen, die auf Unterstützung angewiesen sind.

Wir möchten dauerhaft einen Beitrag für gute Lernbedingungen

leisten, dazu gehört für uns auch eine zeitgemäße Computeraus-

stattung. Gut erhaltene technische Ausstattung wird an Schulen im

Umkreis übergeben, um so optimale Lernbedingungen zu schaffen.

In 2011 haben wir die Neue Friedensschule und das Johanneum

Gymnasium in Herborn mit der Spende von Flachbildschirmen,

Computern und Laptops unterstützt. Nach einer umfangreichen

Spende im vergangenen Jahr setzten wir damit unser Engagement

für eine moderne IT-Ausstattung an Schulen fort.

Wir freuen uns, dass die Bereitschaft zum gesellschaftlichen Enga-

gement auch durch unsere Mitarbeiter getragen wird. So sind

Spendengemeinschaften entstanden, die Kinderpatenschaften über-

nehmen und an Schulen und Kindergärten in der Region spenden.

Unsere Mitarbeiter am Standort Herborn haben sich freiwillig an

der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt. In der Kaffee-

küche wurde eine Spendenkasse aufgestellt, deren Einnahmen 

anschließend in Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder in

Deutschland verwendet wurden.

Auch in sportlicher Hinsicht sorgen unsere Mitarbeiter für einen

gesellschaftlichen Beitrag. In 2011 haben wir uns zum dritten Mal in

Folge mit 11 Teams am HRS Business Run Cologne beteiligt. Ab

dem nächsten Jahr wartet auf uns der Benefizlauf „Run of Colours“

zu Gunsten der Aidshilfe Köln. Den Lauf im Kölner Rheinauhafen,

der unter dem Motto „Laufen Sie gegen die Zeit und für eine gute

Sache“ stattfindet, werden wir nicht nur mit unserer Teilnahme,

sondern auch als Hauptsponsor unterstützen.

Wir wollen auf dem Laufenden sein und wollen alle Bemühungen

hin zu einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen. Unter dem

Motto „Werttreiber Nachhaltigkeit – vom Trend zum strategischen

Erfolgsfaktor“ versammelten sich im Sommer 2011 Teilnehmer aus

verschiedenen Wirtschaftszweigen, um sich über den Stand der

Dinge und zukünftige Entwicklungen auszutauschen. Als kompe-

tenter Ansprechpartner rund um den Bereich Sustainable Manage-

ment, war die Recarbon Hauptsponsor der Veranstaltung und

referierte zu den möglichen Bestandteilen einer erfolgreichen und

langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie. Auf anschauliche Art und

Weise wurde so ein Überblick der verschiedenen Nachhaltigkeitsak-

tivitäten gegeben und die Bedeutung einer langfristigen Klimastra-

tegie aufgezeigt. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Wir haben

viele Anregungen mitgenommen und konnten anderen Firmen

nachhaltige Wege aufzeigen. Auch im Jahr 2012 werden wir die 

Veranstaltung wieder als Sponsor unterstützen.

Gesellschaft



Reclay Group Nachhaltigkeitsbericht 2011



29

Reclay Group Nachhaltigkeitsbericht 2011

Es ist unser Ansporn, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwick-

lung zu leisten. Als Unternehmen im Umwelt- und Entsorgungs-

markt möchten wir die eigenen Umweltauswirkungen im Auge zu

behalten und bei Optimierungsbedarf einzugreifen. Neben der Be-

rechnung unserer unternehmensbezogenen CO2-Emissionen ist

auch der Erhalt von Natur und Artenvielfalt ein wichtiges Anliegen

unseres Unternehmens.

Umweltauswirkungen
Wir wollen nicht nur unsere eigenen Umweltauswirkungen lang-

fristig reduzieren, sondern unseren Kunden Dienstleistungen an-

bieten, die das Merkmal „umweltgerecht“ tragen. Nur auf diese

Weise leisten wir einen Beitrag zu den Zielen des Umweltschutzes

und werden unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. Wie

bereits im letzten Nachhaltigkeitsbericht angekündigt, haben wir

im Jahr 2011 die Implementierung eines Umweltmanagementsys-

tems nach DIN EN ISO 14001 in Angriff genommen und erfolg-

reich umgesetzt. Durch das Umweltmanagementsystem möchten

wir einen noch detaillierten Blick für unsere Umweltauswirkungen

erhalten und Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren. Die Re-

duktion unseres Corporate Carbon Footprints um 2% je Mitarbei-

ter ist dabei ein wesentliches Ziel, dass sich in den Zielsetzungen

des Umweltmanagementsystems wiederfindet.

Corporate Carbon Footprint
Ziel der Berechnung der unternehmensweiten Treibhausgasemis-

sionen (Corporate Carbon Footprint) ist ein stärkeres Bewusstsein

für die auf uns zurückzuführenden Treibhausgasemissionen und

die Emissionstreiber, die in unserem Einflussbereich liegen. In der

Berechnung steht die Reduktion der Emissionen im Mittelpunkt.

Als reines Dienstleistungsunternehmen verursachen wir in erster

Linie CO2 und können auch nur diesen Ausstoß direkt beeinflus-

sen. Wasserverbrauch und Abfallaufkommen haben wir selbst-

verständlich trotzdem im Blick.

Die Berechnung der unternehmensweiten CO2-Emissionen haben

wir im Geschäftsjahr 2011 zum vierten Mal in Folge vorgenommen.

Bereits in den Jahren zuvor haben wir die von uns verursachten

Treibhausgasemissionen bilanziert und anschließend nach DIN EN

ISO 14064 zertifizieren lassen. Die Norm sieht eine Einteilung der

Treibhausgasemissionen in drei Wirkungsbereiche (sog. Scopes)

vor:

Scope I
Direkte Emissionen aus Emissionsquellen, die sich im Eigentum

des Unternehmens befinden oder direkt vom Unternehmen kon-

trolliert werden. Hierzu zählen der Fuhrpark der Reclay Group und

Wärmeverbräuche, die nicht über Fern- oder Nahwärme bezogen

werden.

Scope II
Indirekte Emissionen in Verbindung mit der Erzeugung zugekauf-

ter Energie (Strom, Wärme und Dampf), die vom Unternehmen

verwendet wird. 

Scope III
Alle anderen indirekten Emissionen, die durch Aktivitäten des 

Unternehmens entstehen, deren Quellen sich aber weder im Besitz

des Unternehmens befinden, noch vom Unternehmen kontrolliert

werden. 

Die Einbeziehung der Emissionen aus den Wirkungsbereichen I

und II sind obligatorisch, während die Emissionen aus dem Wir-

kungsbereich III bei der Erstellung des Corporate Carbon Foot-

print auf Basis der ISO-Norm 14064 zusätzlich ausgewiesen werden

können, jedoch nicht verpflichtend sind. Da wir für alle von uns

verursachten Emissionen Verantwortung tragen müssen, berück-

sichtigen wir seit 2010 auch die Emissionen aus Scope III, das heißt

von Mietwagen, Bahn- und Flugreisen.

Ergebnisse
Die Gesamtemissionen der Reclay Group im Jahr 2011 betrugen

715,91 t CO2. Davon sind knapp 245 t, das heißt 34% den in 2008

und 2009 nicht erfassten Scope III Emissionen zuzurechnen (Bahn-

und Flugreisen). Den größten Anteil nehmen die Treibstoffverbräu-

che mit ca. 381 t CO2 (53%) ein. Diese sind auf das Betanken von

Dienst- und Mietwagen zurückzuführen. Die Wärmeverbräuche

führten mit 67 t CO2 zu 10% der unternehmensweiten Emissionen.

Die Treibhausgasbilanz der Reclay Group wird zusätzlich durch

den Bezug von Strom mit ca. 23 t CO2 (3%) belastet. 

Für den Vergleich mit den vorangegangenen Geschäftsjahren müs-

sen die Scope III Emissionen zuvor abgezogen werden. Damit wur-

den im Jahr 2011 ca. 471,13 t CO2 verursacht. Mit ca. 471 t CO2 sind

unsere Gesamtemissionen verursacht durch alle Mitarbeiter absolut

betrachtet gestiegen. Im Vergleich zu 2010 mit 447 t CO2 entspricht

dies einer absoluten Steigerung der verursachten Emissionen um 5%.

Der Steigerung der Emissionen steht jedoch auch ein überpropor-

tionaler Anstieg der Mitarbeiterzahl gegenüber. Werden die Jahre

Ökologie
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2011 und 2010 verglichen, steht dem Emissionsanstieg von 5%,

einem Mitarbeiterwachstum von knapp 23% gegenüber. So sind

zwar unsere absoluten Gesamtemissionen im Zeitverlauf betrachtet

gestiegen, relativ betrachtet sind sie jedoch gesunken. Dies liegt

zum einen am starken Unternehmenswachstum und zum anderen

an den von uns ergriffenen Maßnahmen, die auf eine Senkung der

Emissionen gezielt haben. Somit haben wir unser Ziel einer Emissi-

onssenkung von 2% im Geschäftsjahr 2011 sogar übererfüllt. Von

2010 auf 2011 konnten wir durch verschiedene Maßnahmen eine

Einsparung pro Mitarbeiter von 14% erreichen.

Ökologische Maßnahmen
Eine Reduktion unserer Umweltauswirkungen können wir nur er-

reichen, wenn wir aktiv Maßnahmen ergreifen. Aus diesem Grund

sind wir neben der CO2-Reduktion auch in anderen Bereichen

aktiv.   

Mitarbeiterschulung
Nur durch eine aktive Einbindung aller Mitarbeiter können wir un-

sere Umweltauswirkungen reduzieren und unsere langfristigen

Ziele erreichen. Um unsere Mitarbeiter für ein energieeffizienteres

Verhalten am Arbeitsplatz zu sensibilisieren, haben wir deshalb im

Rahmen des Umweltmanagementsystems Schulungen zu den The-

men, CO2, Umwelt und Energieeffizienz durchgeführt, an denen

alle Mitarbeiter des Hauses teilgenommen haben. Damit der be-

wusste Umgang mit Energie auch Freude bereitet, haben wir die

Aktion „1 Jahr ohne Aufzug“ gestartet. Jeder Mitarbeiter, der bereit

ist ein Jahr auf die Nutzung des Aufzugs zu verzichten, erhält ein

Paar professionelle Laufschuhe mit Laufbandanalyse und Beratung

inklusive. Bis heute nehmen rund 30% der Belegschaft an dieser

Aktion teil, und jeder neue Mitarbeiter ist natürlich herzlich dazu

eingeladen. Als weiteren Bonus kann sich jeder Mitarbeiter mit 

seinen privaten Energieverträgen bei den Spezialisten aus der 

Recarbon melden und sich hinsichtlich günstigeren oder in erster

Linie umweltverträglicheren Stroms kostenlos beraten lassen.

Fahrtraining
Als Dienstleistungsunternehmen besuchen wir unsere Kunde in

ganz Deutschland. Den größten Anteil an den unternehmensweiten

CO2-Emissionen machen insofern die Treibstoffverbräuche unserer

Dienst- und Mietwagen aus. Unsere Dienstfahrten können wir als

Beratungsunternehmen nur bedingt einschränken, sehr wohl je-

doch den Spritverbrauch. Eine spritsparende und damit effizientere

Fahrweise können unsere Mitarbeiter in speziellen Trainings erler-

nen, die wir in regelmäßigen Abständen anbieten. 

Umstrukturierung Fuhrpark
Mit dem Ziel unsere größte Emissionsquelle zu reduzieren haben

wir unsere Fahrzeugpolitik geändert. Wir haben bereits damit be-

gonnen, unseren Fuhrpark kontinuierlich umzustrukturieren und

unsere Firmenwagen durch Dieselfahrzeuge mit geringer Motori-

sierung oder mit Blue-Motion-Technologie zu ersetzen. 

Förderung öffentlicher Verkehrsmittel
Wir wollen dazu beitragen, dass die Nutzung von öffentlichen Ver-

kehrsmitteln von unseren Mitarbeitern als attraktiv betrachtet und

somit der Nutzung des Autos vorgezogen wird. Vor diesem Hinter-

grund haben wir das Jobticket eingeführt, das wir sehr stark sub-

ventionieren. Die Anreise ist für alle Mitarbeiter auf diese Weise

wesentlich günstiger als die Nutzung des Autos. Die Resonanz auf

die Einführung der Jobtickets ist sehr hoch und wächst beständig.

Neben dem Jobticket bieten wir unseren Außendienstmitarbeitern

die Wahl sich entweder für einen Firmenwagen oder die Bahncard

100, die natürlich auch für private Zwecke nutzbar ist, zu entschei-

den. Auch damit wollen wir die Wahl für umweltverträglichere 

Verkehrsmittel begünstigen.

Gebäudekonzept Rheinauhafen
Bei der Planung des neuen Gebäudekonzeptes stand das Thema

Energieeffizienz ganz oben auf unserer Agenda. Im ganzen Haus

haben wir deshalb energiesparende Leuchtmittel eingesetzt, die

über Bewegungsmelder gesteuert werden. Es gibt keine einheitliche

Deckenbeleuchtung für ganze Etagen, sondern eine arbeitsplatzbe-

zogene Ausleuchtung. Auf diese Weise brennt das Licht auch wirk-

lich nur dann, wenn es benötigt wird. Auch bei der Beheizung des

Gebäudes haben wir auf Energieeffizienz wert gelegt. An jedem Ar-

beitsplatz ist die Temperatur separat zu regulieren, damit jeder Mit-

arbeiter seine individuelle Wohlfühltemperatur einstellen kann.

Sowohl das Licht als auch die Beheizung der Räumlichkeiten wird

von zentraler Stelle abends herunter gefahren und morgens wieder

in Betrieb genommen. So kommt es nicht mehr dazu, dass ein 

versehentlich nicht ausgeschaltetes Licht oder eine aufgedrehte 

Heizung die ganze Nacht hindurch in Betrieb bleiben.

In unserem ehemaligen Kölner Bürogebäude haben wir Strom von

EWS Schönau bezogen, die in der Ausgabe 2/2012 der Zeitschrift

Stiftung Warentest als bester Ökostromanbieter abgeschnitten hat.

Auch für das neue Gebäude haben wir bereits einen Vertrag mit

EWS Schönau abgeschlossen, so dass wir ab März 2012 wieder mit

100% Ökostrom beliefert werden.
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CO2-neutrale E-Mails und Energiespartipps
Für das Versenden von E-Mails wird Energie benötigt, die ebenfalls

zu Treibhausgasemissionen führt. Um die von uns verursachten

Emissionen zu reduzieren, haben wir auch im Geschäftsjahr 2011

das Projekt „CO2-neutrale E-Mails“ in Angriff genommen. Die

Neutralstellung erfolgte durch den Erwerb und die anschließende

Löschung von Emissionszertifikaten aus dem EU-Emissionshan-

delssystem. Damit auch jeder Nutzer unserer Website Energie ein-

sparen kann, haben wir einen Energiesparmodus zu implementiert.

Tätigt ein Besucher unsere Website drei Minuten lang keine Aktion,

schaltet sich der Energiesparmodus ein, der den Bildschirmhinter-

grund dunkel einfärbt und so Energie einspart. Gleichzeitig werden

dem Nutzer wertvolle Energiespartipps für den Alltag eingeblendet.

Abfalltrennung und -vermeidung
Selbstverständlich achten wir bei uns im Hause auf strikte Müll-

trennung. Da für uns die fachgerechte Verwertung der unterschied-

lichen Materialfraktionen von essentieller Bedeutung ist, sammeln

wir deshalb auch Verpackungen aus PLA in separaten Behältnissen.

So können wir diese einem anschließenden Recycling besser zufüh-

ren. Zur Vermeidung von Getränkeverpackungen wie PET-Fla-

schen aber auch Glasflaschen, haben wir im neuen Gebäude auf

Trinkwasserspender umgestellt, die sowohl stilles als auch köhlen-

säureversetztes Wasser liefern. Auf diese Weise vermeiden wir Ab-

fälle, schonen wertvolle Ressourcen und entlasten gleichzeitig die

Umwelt.

Einsatz umweltverträglicherer Materialien
Auch bei den von uns eingesetzten Materialien beachten wir den

Nachhaltigkeitsgedanken. Wir setzen ausschließlich auf umweltver-

trägliches Reinigungsmittel für die Säuberung unserer Büroräume,

um unser Abwasser nicht unnötig zu belasten. Darüber hinaus ach-

ten wir auch beim Papiereinsatz auf Vermeidung oder auf den Ein-

satz von recyclingfähigem Papier mit einer besseren CO2-Bilanz. 

Naturschutz
„Naturschutz zum Anfassen“ – unter diesem Motto baut die

NABU-Kreisgruppe Wesel seit Anfang 2009 die „NABU-Natur -

arena“ auf, ein Informations- und Demonstrationsobjekt für Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene. Auf dem rund 7.000 qm großen

Gelände befinden sich Streuobstwiesen, Naturteiche, Wallhecken,

Kräutergärten, Feuchtwiesen und vieles mehr, die allen Tieren, aber

insbesondere auch bedrohten Arten Nistmöglichkeiten bieten. Mit

der NABU-Naturarena unterstützen wir ein ganz besonderes Ange-

bot im Bereich des Umweltschutzes und der Umweltbildung: 

durch Veranstaltungen, Projekte und Mitmachaktionen soll auf an-

schauliche und lehrreiche Weise die Vielfältigkeit der Natur unter-

sucht, erforscht und geschätzt werden. Wir werden die Naturarena

auch in Zukunft weiter begleiten und unterstützen.

Emissionen 
nach Energieträgern in %
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Die in diesem Kapitel aufgeführten Kennzahlen beziehen sich auf

die Reclay Holding GmbH und entstammen dem Konzernab-

schluss für das Geschäftsjahr 2011. Die Recarbon Deutschland

GmbH ist gesellschaftsrechtlich keine Tochter der Reclay Holding

GmbH. Aus diesem Grund ist diese nicht in dem aufgeführten

Konzernlagebericht der Gruppe enthalten.

Mit unseren Entsorgungs- und Umweltdienstleistungen sowie der

Verwertung und Vermarktung von Sekundärrohstoffen zeigen wir,

dass innovative Nachhaltigkeitskonzepte nicht nur einen ökolo-

gischen Beitrag leisten, sondern auch ökonomisch wertvoll und 

wegweisend sind. Unser in 2011 erzieltes Umsatzwachstum von ca. 

12,7 Mio. Euro zeigt, dass wir durch die Erschließung neuer Absatz-

märkte und die Expansion der Gruppe bei stabilen Marktanteilen

im Kerngeschäft auf einem stabilen Kurs sind. In den Kennzahlen

spiegeln sich zudem erste Erfolge unseres internationalen Expansi-

onskurses wider.

In 2011 konnte die Reclay Group Umsatzerlöse in Höhe von 148

Mio. Euro erzielen. Nach Berücksichtigung der steuerlichen Abzüge

vom Einkommen und Ertrag ergibt sich ein Konzernjahresüber-

schuss in Höhe von ca. 14 Mio. Euro. Der Umsatzzuwachs ergibt

sich im Wesentlichen aus einem Mengenanstieg und aus dem ope-

rativen Geschäft der WEM GmbH, die im November 2010 gegrün-

det wurde und nun erstmalig das komplette Geschäftsjahr operativ

tätig wurde. Als Folge des starken Anstiegs beim Preiswettbewerb

ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 29 Mio.

Euro auf 21 Mio. Euro gesunken. 

Die Geschäftsaussichten der Reclay Group sind positiv zu bewerten,

da Recycling auch künftig ein zentrales Kernanliegen weltweiter

umweltpolitischer Bemühungen sein wird. Die sich bereits deutlich

abzeichnende Rohstoffknappheit zwingt Unternehmen wie auch

Regierungen unabhängig von umweltpolitischen Beliebigkeiten Re-

cyclingprogramme zeitnah einzuführen oder bestehende Standards

maßgeblich zu erhöhen. 

Für 2012 rechnet die Geschäftsführung dennoch zunächst mit einer

weiteren Verschärfung der Wettbewerbssituation im Kernmarkt, 

die sich voraussichtlich auch in Umsatz und Ergebnis nieder-

schlägt. Mit der strategischen und konsequenten Anpassung des

Kerngeschäfts auf einen starken Wettbewerb innerhalb einer

Wachstumsbranche schreiten wir dabei aber selbstbewusst und 

optimistisch in die Zukunft. 

Als Reclay Group setzten wir dabei zunehmend auf eine breite Auf-

stellung unserer Dienstleistung. Sowohl mit der Gründung der

WEM GmbH, der Recarbon Deutschland GmbH als auch mit der

aktuellen Vorbereitung auf die Marktpositionierung der RE|PLA

Cycle GmbH, werden wir diesem Anspruch gerecht.

Die Reclay Group kombiniert so die jahrelange Erfahrung im Kern-

geschäft mit dem Mut diese auch auf neuen Themenfeldern und

Märkten anzubieten. Dass wir diesem Anspruch auch international

gerecht werden, zeigen unsere Erfolge mit der Reclay Österreich

und Vorstöße in neue Märkte wie über die Unternehmensbeteili-

gung an der dänischen Shark Solutions A/S.

Unser Kerngeschäft, die Verpackungsrückführung- und Verwertung

ist dynamisch und umkämpft. Zu einer nachhaltigen Unterneh-

mensführung gehört, sich der langfristig-strategischen Perspektive

bewusst zu sein, vor allem wenn diese erfolgreich sein soll. Unsere

Kunden setzen dabei auf die Reclay Group als zuverlässigen Partner

für eine innovative und nachhaltige Beratung bei Fragen der Verpa-

ckungsentsorgung und dem Schließen werkstofflicher Kreisläufe

für eine effizientere Wertschöpfung und ökonomischen Erfolg. 

Mit unserer stabilen Positionierung am heimischen Markt, dem

Aufbau innovativer Geschäftsfelder im In- und Ausland und mit

der Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird es

uns auch weiterhin gelingen Kunden von uns zu überzeugen und

die Reclay Group zukunftsweisend und erfolgreich auszubauen.

Ökonomie
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1.1.– 31.12.2011 1.1. – 31.12.2010

EURO EURO

1. Umsatzerlöse 148.186.332 135.441.156  

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.872.508 4.995.396  

3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen -107.471.678 -95.906.097  

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -11.085.379 -8.530.575  

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für -1.155.945 -941.528

Altersversorgung und für Unterstützung

davon für Altersversorgung 18.678 5.552

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -900.812 -638.071  

des Anlagevermögens und Sachanlagen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.542.221 -5.657.671  

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 299.254 433.200  

8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere                                                         -137.013 0

des Umlaufvermögens

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.003 -138.539  

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21.059.043 29.057.271  

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -6.960.592 -8.970.338  

12. Sonstige Steuern 1.256 -123.758

13. Konzernjahresüberschuss 14.099.707 19.963.175  
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2011 war für uns ein bewegtes aber auch bewegendes Geschäftsjahr.

Sei es das allgemeine Marktgeschehen, erfolgreich aufgegangene

strategische Entscheidungen, implementierte Managementsysteme

und die Umzüge in neue Büros in Wien und Köln. Wir möchten

einen kurzen Überblick der Themen geben, die für uns von beson-

derer Bedeutung waren. Ereignisse, die ihren Ursprung im Jahr 2011

hatten, aber erst in 2012 verwirklicht werden, finden sich im Kapitel

„Ausblick 2012“.

WEM GmbH - Innovatives Stoffstrommanagement
Die Recyclingindustrie weist eine dynamische Entwicklung auf und

der Sekundärrohstoffhandel stellt inzwischen einen elementaren

Bestandteil der deutschen Entsorgungsbranche dar. Bereits 15% des

deutschen Rohstoffverbrauches werden durch Rezyklate abgedeckt.

Immer ausgereiftere Technologien und Verfahren ermöglichen es,

aus unterschiedlichen Materialfraktionen qualitativ hochwertige

Sekundärrohstoffe zu gewinnen. Diese verzeichnen in Zeiten stei-

gender Rohstoffpreise eine wachsende Nachfrage und werden für

viele Unternehmen, die ihrer Produktverantwortung gerecht wer-

den wollen, zu wichtigen Materialquellen. Mit unserem Tochter-

unternehmen der WEM GmbH sind wir in diesem wichtigen Zu-

kunftsmarkt aktiv und leisten so unseren Beitrag zu einer nach-

haltigen Entwicklung und dem Aufbau von Technologien zur 

Gewinnung von Sekundärrohstoffen. 

Die Förderung der Kreislaufwirtschaft sowie die Wiederverwen-

dung von Materialien zur Schonung natürlicher Ressourcen und

zur Entlastung der Umwelt sind elementare Zielsetzungen des

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und der integrierten Ver-

packungsverordnung. Neben dem reinen Kostenfaktor, entwickeln

sich auch Schlagworte wie Produktverantwortung, Product Life

Cycle Assessments (LCA), CO2-Bilanzen und Nachhaltigkeit zu Er-

folgsfaktoren, die das heutige Wettbewerbsgeschehen beeinflussen.

Mehr und mehr Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung be-

wusst und beschäftigen sich mit der Fragestellung wie das eigene

Unternehmen seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung

leisten kann. Dabei kommen dem Einsatz von Sekundärrohstoffen

als umweltschonendere und langfristig günstigere Alternative im

Vergleich zu Primärrohstoffen, und der Fragestellung wie sich

durch eben diesen Einsatz Kreisläufe schließen lassen, eine bedeu-

tende Rolle zu.

Ein intelligentes Stoffstrommanagement wird zunehmend wichti-

ger, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Darüber hin-

aus brauchen Unternehmen Expertise im Aufzeigen geschlossener

Rohstoffkreisläufe sowie in allen Fragestellungen rund um einen

ressourcenschonenden Materialeinsatz, um ihre Kunden über die

ökologischen Wechselwirkungen und Alleinstellungsmerkmale in-

formieren zu können. Hier sind innovative Ansätze gefragt, die wir

zusammen mit unseren Kunden entwickeln. 

Die WEM GmbH, als ein zentraler Part unserer Umweltdienst-

leistungen steht für modernes und innovatives Stoffstrommanage-

ment. Nur über ein ökologisch und ökonomisch orientiertes Stoff-

strommanagement können Ressourceneffizienz erreicht und

nachhaltige Kreisläufe geschaffen werden. Durch die Gewinnung

von Sekundärrohstoffen und den Einsatz in der industriellen Pro-

duktion werden natürliche Ressourcen geschont und dabei gleich-

zeitig Umweltauswirkungen wie CO2-Emissionen durch die Neu-

produktion von Primärrohstoffen vermieden. Folglich hat jeder Se-

kundärrohstoff eine bessere CO2-Bilanz als das Ursprungsprodukt.

Damit schließt die WEM die Wertschöpfungskette der Kreislauf-

wirtschaft und trägt entsprechend unseres Unternehmensziels zu

einer nachhaltigen Entwicklung bei.

Ein Tätigkeitsfeld der WEM GmbH ist dabei die Übernahme des

Verwertungsgeschäfts aus dem Bereich der dualen Systeme. Die

WEM ist damit direkt an der Schnittstelle zwischen Sortierung und

Verwertung tätig. Hierfür übernimmt die WEM Materialfraktionen

von Sortieranlagen in ganz Deutschland und sorgt für die Liefe-

rung des Materials an zertifizierte Verwertungsanlagen. Grundle-

gendes Ziel ist es dabei, alle Fraktionen einer geeigneten Verwer-

tung im ökologischen und ökonomischen Sinne unter Berücksich-

tigung der Verpackungsverordnung zuzuführen. 

Darüber hinaus ist die WEM ein starker und erfahrener Partner im

internationalen Sekundärrohstoffhandel. Der Bereich des Sekun-

därrohstoffhandels umfasst die internationale Vermarktung ver-

schiedener Materialfraktionen aus dem gewerblichen Bereich.

Dabei ist die WEM Ansprechpartner für alle Materialfraktionen

und liefert auf diese Weise einen Beitrag zur internationalen Bereit-

stellung von Sekundärrohstoffen für industrielle Prozesse und ist

direkter Ansprechpartner für Kunden, die ihrer Produktverantwor-

tung gerecht werden möchten.

Wir würden unserem Innovationsgeist nicht gerecht werden, wenn

wir uns nicht bereits jetzt mit der zukünftigen Verwertungsland-

schaft und Kundenwünschen beschäftigen würden. So befasst sich

die WEM intensiv mit zukunftsweisenden Ansätzen der modernen

Abfallwirtschaft. Dazu zählt die gesamte innovative Kreislaufwirt-

Rückblick 2011
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schaft (Cradle-to-Cradle Thematik), deren Ziel es ist, bestimmte

Stoffe vollständig für eine erneute Nutzung zurückzugewinnen.

Unser Ziel ist die weltweite Position des Sekundärrohstoffhandels

weiter zu stärken und neue Verwertungswege zu entwickeln, um

auf diese Weise neue Wertstoffkreisläufe für unsere Kunden zu 

erschließen.

Internationalisierung der Reclay Group
Unsere Kunden sind international, also sind wir es auch. In nahezu

allen Branchen wünschen sich Zulieferer, Produzenten und Händ-

ler auch international ein zuverlässiges und effizientes Umwelt-

und Entsorgungsmanagement aus einer Hand. Wir haben diese

Entwicklung und ihre Konsequenzen erkannt und wachsen mit 

den Anforderungen und Wünschen unserer Kunden.   

Als dynamische, wachstumsorientierte Unternehmensgruppe sind

wir an vielversprechenden, neuen, internationalen Geschäftsfeldern

interessiert, die unsere Aktivtäten ergänzen und ausweiten. Um un-

seren Kunden auch auf außerdeutschen Märkten tatkräftig und zu-

verlässig zur Seite zu stehen, blicken wir über den Tellerrand hin-

aus. Unsere Kunden sollen auch außerhalb von Deutschland, von

unserem einzigartigen Dienstleistungsportfolio profitieren. Nach-

haltige Lösungen für Umwelt- und Entsorgungsfragen sind Her-

ausforderungen von internationaler Bedeutung und wir haben 

die Antworten. 

Prägende Erfahrungen und Erfolge im Ausland konnten wir in den

letzten zwei Jahren bereits in Österreich feiern. Mit der Etablierung

der Reclay Österreich haben wir 2011 auf Kundenanfragen reagiert,

unsere Dienstleistungen auch international aus einer Hand anzu-

bieten. So ist es uns mit dem Aufbau der Reclay Österreich GmbH

gelungen den Markt transparenter zu gestalten und das österrei-

chische quasi-Monopol aufzubrechen. Über unsere Tochter Reclay

UFH GmbH als genehmigtes Sammel- und Verwertungssystem

haben wir es binnen eines halben Jahres geschafft, das Preismono-

pol der beherrschenden Altstoff Recycling Austria (ARA) aufzubre-

chen – eine Entwicklung, die wir in der Vergangenheit bereits in

Deutschland mitgeprägt haben. Die Reclay Group erzeugt auf dem

österreichischen Markt eine Dynamik, die allen Wirtschaftstreiben-

den und vor allem unseren Kunden nutzt. Wie unseren Kunden in

Deutschland versprechen wir auch unseren Partnern in Österreich

konsequent innovative Lösungen für ein effizientes und zuverlässi-

ges Recycling. 

Der Markteintritt in Österreich positioniert uns zudem bereits für

ein zukünftiges Engagement in Osteuropa. Nach konkreten An-

fragen aus Polen und anderen osteuropäischen Staaten werden 

wir zukünftig auch hier von neuen Kunden und aussichtsreichen

Geschäftsfeldern zu berichten haben. Gleichzeitig erhalten wir 

vermehrt Anfragen, beispielsweise aus China und Kanada, unser

Dienstleistungsportfolio auch außereuropäisch anzubieten. Wir

sehen dies als Bestätigung unseres wirtschaftlichen Erfolges und 

der Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen in Deutschland und

freuen uns auf die Zukunft in neuen Märkten.

Ein weiteres internationales Projekt 2011, mit dem Fokus den 

Gedanken der Kreislaufwirtschaft erfolgreich in die Praxis zu über-

tragen, ist unsere Beteiligung an der Shark Solutions A/S. Shark 

Solutions hat als weltweit erstes Unternehmen ein Verfahren zum

Recycling von ausgedienten Windschutzscheiben entwickelt, die

zum Großteil aus Glas und PVB-Kunststoff bestehen. Der PVB-

Stoffstrom ist ein Nischenmarkt in dem Shark Solutions es versteht,

durch sein Recyclingverfahren und daraus resultierenden recycelten

PVB, Rohstoffe für hochwertige Produkte im Sinne von werkstoff-

lichen Kreisläufen bereitzustellen. Die dänische Shark Solutions ist

bislang hauptsächlich in Europa aktiv. Durch die Unterstützung der

Reclay Group wird Shark Solutions nun auch der Vorstoß in den

amerikanischen Markt ermöglicht. 

Mit unserer Internationalisierungsstrategie und der Unterneh-

mensbeteiligung an Shark Solutions werden wir nicht nur unserem

Anspruch eines nachhaltigen Umweltdienstleisters gerecht, sondern

setzen gezielt auf innovative und nachhaltige Konzepte. Wir freuen

uns, unsere langjährige Erfahrung im Aufbau von Logistikstruktu-

ren sowie unsere Kontakte in der Entsorgungsbranche und im 

Sekundärrohstoffhandel in die Weiterentwicklung anderer Märkte

und Länder einzubringen. 

Als erfolgreiches Unternehmen tragen wir nicht nur Verantwortung

gegenüber unseren jetzigen und zukünftigen Kunden, sondern

auch gegenüber unseren Mitarbeitern und der Gesellschaft. Eine

frühzeitige Einstellung auf die globalen Veränderungen am Markt

sind daher oberstes Gebot. Mit unserem Kurs bleiben wir Nachhal-

tigkeitsvorreiter in der innovativen Umwelt- und Entsorgungs-

branche. Wir sind das Thema Nachhaltigkeit früh und konsequent

angegangen, um nicht nur gesetzlichen Vorgaben gerecht zu wer-

den sondern auch, um im Sinne unserer Kunden weiter zu denken.

Werkstoffliches Recycling haben wir nicht nur als Trend 

identifiziert sondern zu unserem Geschäftsmodell gemacht – 
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ein Geschäftsmodell das wir nun auch weltweit als Vorreiter und

Innovator vorantreiben und damit nicht zuletzt auch ein Repräsen-

tant für den Umwelttechnologiestandort Deutschland darstellen.

Umwelt- und Qualitätsmanagement der Reclay Group
Es ist unser Anliegen, die Güte unserer Dienstleistungen stetig zu

verbessern und unseren eigenen Beitrag zu einer nachhaltigen 

Entwicklung zu leisten. Was unsere eigenen Umweltauswirkungen 

anbelangt, überzeugen wir durch Taten und nehmen auch als

nicht-produzierendes Unternehmen eine Vorbildfunktion ein.

Wie bereits im letzten Nachhaltigkeitsbericht angekündigt, haben

wir im Jahr 2011 die Implementierung eines integrierten Qualitäts-

managementsystems nach DIN EN ISO 9001 und eines Umwelt-

managementsystems nach DIN EN ISO 14001 in Angriff genom-

men und erfolgreich abgeschlossen. Beide Managementsysteme

legen ihren Schwerpunkt auf einen kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozess als Mittel zur Erreichung der gesetzten Qualitäts- und

Umweltziele. Zur Zertifizierung wurden über einen Zeitraum von

zehn Monaten alle Prozesse in den einzelnen Unternehmen aufge-

nommen, evaluiert und Zielsetzungen entwickelt. Im Rahmen des

Qualitätsmanagementsystems haben wir damit begonnen noch 

tiefer in unsere Prozesse und Strukturen einzusteigen, die Doku-

mentation zu überarbeiten, nach Verbesserungsmöglichkeiten zu

suchen und diese umzusetzen. Ziel ist es, das Qualitätsmanage-

mentsystem so in unsere Prozesse zu integrieren, dass wir in der

Lage sein werden, interne Abläufe noch besser aufeinander abzu-

stimmen, um somit den wachsenden Anforderungen unserer 

Kunden auch in Zukunft gerecht zu werden. 

Mit der Implementierung des Umweltmanagementsystems verfol-

gen wir insbesondere das Ziel, einen noch detaillierten Blick für

unsere Umweltauswirkungen zu erlangen und Verbesserungsmög-

lichkeiten auszumachen. Da wir über die letzten Jahre unsere un-

ternehmensbezogene CO2-Bilanz aufgestellt haben, die über das

übliche Maß hinausgehende Umweltauswirkungen mit einbezog,

befanden wir uns bereits in einer sehr guten Ausgangssituation, 

um weitere Zielsetzungen zu definieren. 

Für die erfolgreiche Zertifizierung war ein aktives Mitwirken aller

Mitarbeiter unabdinglich. So haben wir alle Mitarbeiter frühzeitig

und zu jederzeit in den Implementierungsprozess einbezogen und

als Unternehmen gemeinsam an der Erreichung der Ziele gearbei-

tet. In Teams wurden alle Unternehmensprozesse dokumentiert,

nach Optimierungsmöglichen durchleuchtet und gegebenenfalls

neue, abgestimmte Prozesse und Strukturen definiert. Die Ergeb-

nisse wurden in unserem Mitarbeiterhandbuch und der Qualitäts-

management-Software „ConSence Suite“ dokumentiert. Beides

diente und dient den Mitarbeitern zur Nachverfolgung des Imple-

mentierungsprozesses, aber insbesondere auch neuen Mitarbeitern,

um einen schnellen Überblick über die ihnen anvertrauten Prozesse

zu erlangen. Durch eine frühzeitige Mitarbeiterschulung zu den In-

halten des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems, aber auch

zu den Themen CO2 und Energieeffizienz, wurde weiteres Bewusst-

sein geweckt und gemeinsam an neuen Zielen gearbeitet. 

Im Oktober 2011 war es dann soweit: Die Curanus GmbH, die 

Liz GmbH, die Reclay GmbH, die Redual GmbH, die Recarbon

Deutschland GmbH und die WEM GmbH wurden Ende Oktober

2011 nach ISO 9001:2008 und ISO 14001: 2004 zertifiziert. Die Zerti-

fizierung umfasste alle Bereiche der Dienstleistungen im Umwelt-

und Entsorgungsmanagement, Energieeffizienz und Nachhaltig-

keit. Die Zertifizierung erfolgte durch die DNV Zertifizierung und

Umweltgutachter GmbH mit Sitz in Essen. Neben dem positiven

Gesamtergebnis, hoben die Prüfer unter anderem die Nachverfolg-

barkeit und Abwicklung aller rechtlichen Themen zum Abfallrecht

innerhalb der Unternehmensgruppe, die durchgängige Überwa-

chung der Verwertungsbetriebe durch externe Prüforganisationen

bei den Firmen Redual und WEM, das Informationsmanagement

der Recarbon und das Mitarbeiterhandbuch für die gesamte Reclay

Group, als vorbildlich hervor. Selbstverständlich wurden uns auch

einige wichtige Verbesserungspotenziale aufgezeigt. Mit der Umset-

zung dieser Optimierungsmöglichkeiten haben wir bereits begon-

nen und hoffen, bei den nun jährlich stattfindenden Audits weitere

Potenziale zur stetigen Verbesserung unserer Prozesse und Umwelt-

auswirkungen zu erkennen.

Unser Unternehmen steht für Qualität, Prüfbarkeit und Rechts-

sicherheit. Mit der ISO-Zertifizierung konnten wir unsere hohen

Standards erfolgreich unter Beweis stellen. Gleichzeitig haben wir

mit der Einführung des Qualitäts- und Umweltmanagementsys-

tems die Grundlage geschaffen, unsere Prozesse zukünftig kontinu-

ierlich zu betrachten, weiter zu optimieren und regelmäßig von

unabhängigen Dritten bestätigen zu lassen. 

Umzug der Reclay Group
Ende 2011 haben wir unseren neuen Standort in Köln, das Reclay

House im Rheinauhafen, bezogen. Das Bürogebäude in der Brügel-

mannstraße war aufgrund des kontinuierlichen Wachstums der Re-

clay Group zu klein geworden. Mit einem reinen Standortwechsel



Reclay Group

38

Nachhaltigkeitsbericht 2011

war das Projekt jedoch nicht getan. Wir wollten, dass unsere neue

Heimat unsere Geschichte und unsere Vision erzählt. 

Ende 2010 stand es fest, wir ziehen in den Rheinauhafen. Während

des Planungsprozesses haben wir uns intensiv den Fragen gewid-

met, wofür wir stehen wollen und wie sich alle Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter wohl fühlen können. Dafür haben wir uns neben

den infrastrukturellen Rahmenbedingungen und Energieeffizienz-

aspekten auch den Themen Akustik und Beleuchtung sowie den

einzusetzenden Materialien gewidmet, mit dem Ziel eine kommu-

nikative, attraktive und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen.

Danach stand fest, dass die übergreifende Philosophie unseres Un-

ternehmens, unter klarer Berücksichtigung von Energieeffizienz-

aspekten, deutlich herausgearbeitet werden soll. Zudem sollte die

Umsetzung sich in Formen und Materialien wiederfinden und eine

eindeutige und klare Aussage widerspiegeln. 

Wir glauben, dass jedes Design eine Geschichte erzählen soll. Die

Schlagworte Natur, Nachhaltigkeit und Recycling sind wesentliche

Kernbegriffe unserer Unternehmensphilosophie. Aus diesem

Grund sollten sie auch maßgeblich für das Design unseres neuen

Gebäudes sein. So werden die Themen Recycling, Nachhaltigkeit

und Natur in Farben, Formen, Bewegungen, Textilien und Kunst

erlebbar gemacht und erzählen auf diese Weise unsere Geschichte.

Haptische und optische Eindrücke sollen erfreuen, anregen und die

normale Bürostruktur aufbrechen und so eine ganz neue, aber an-

genehmere Arbeitsatmosphäre schaffen. 

In allen Bereichen und Gegenständen haben wir unsere Philoso-

phie in Bild und Material umgesetzt. Es wurden ausschließlich 

natürliche, recycelte oder recyclingfähige Materialien eingesetzt. Sei

es der ergonomische, aus recyceltem Kunststoff hergestellte Büro-

stuhl oder sogar Papiermöbelstücke. Aus Glasscherben oder Papier-

schnipseln wurden Kunstwerke kreiert, die dem Wert den wir

diesen Wertstoffen beimessen, gerecht werden. Durch die Kombi-

nation von natürlichen und gedeckten Farben haben wir eine 

Atmosphäre des Wohlfühlens und der Behaglichkeit kreiert und

entdecken jeden Tag neue spannende Details. Bei aller optischen

Gestaltung lag uns das Thema Energieeffizienz besonders am 

Herzen. So waren Energieverbrauch und Einsparmöglichkeiten bei

Beleuchtung und Beheizung des Gebäudes neben der Optik gleich-

wertige Entscheidungskriterien, die wir erfolgreich in Einklang 

gebracht haben.

Nachdem das Designkonzept stand, galt es die Büroräume so zu 

gestalten, dass die Mitarbeiter optimale Arbeitsbedingungen und

ausreichende Freiräume für Kreativität und Innovation vorfinden.

Da wir diese Entscheidung nur mit allen Mitarbeitern gemeinsam

treffen wollten, fand eine Mitarbeiterbefragung statt, die wichtige

Impulse für die Umsetzung lieferte. Das Ergebnis ist ein helles und

freundliches „Open Office Concept“, in dem raumbildende Ele-

mente geschaffen, jedoch keine Schließung der Räume vorgenom-

men wurde. Dieses Konzept fördert den abteilungsübergreifenden,

offenen Informationsaustausch. Moderne akustische Dämmtechnik

sorgt dabei für die benötigte Ruhe. In allen Mittelzonen befinden

sich Sitzbereiche, die die Mitarbeiter zum Austausch mit Kollegen

einladen und Raum zur Entspannung nach konzentrierten Arbeits-

phasen bieten.
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Ausblick 2012

Code of Conduct
Wir sind uns unserer Rolle in der Gesellschaft und unserer Verant-

wortung gegenüber Kunden und Geschäftspartnern sowie Mitar-

beitern bewusst. Wir leben unsere Corporate Principles. Unser

Handeln ist bestimmt durch Eigenverantwortung, Aufrichtigkeit,

Loyalität sowie dem Respekt gegenüber den Menschen und der

Umwelt. Die Beachtung der Gesetze und Vorschriften aller Länder,

in denen wir tätig sind, ist für uns oberstes Gebot. Darüber hinaus

fühlen wir uns den in freiheitlichen Demokratien anerkannten und

geltenden Wertvorstellungen verpflichtet. Um sicher zu stellen, dass

unsere Unternehmenswerte nicht nur leere Worte bleiben, sondern

alle Prozesse, unsere Dienstleistungen sowie das Miteinander im

Haus, mit Kunden und Geschäftspartnern bestimmen, haben wir

im Geschäftsjahr 2011 einen Code of Conduct für die Reclay Group

entwickelt, der ab 2012 die Grundlage unseres Handelns und aller

vertraglichen Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden und Ge-

schäftspartner bilden wird. In unserem unternehmerischen Han-

deln beachten und folgen wir dabei insbesondere der Menschen-

rechtserklärung der UNO, der Konvention der UNO über die

Rechte von Kindern und der Richtlinie der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multi-

nationale Unternehmen. 

RE|PLA Cycle GmbH
Der Einsatz von Biokunststoffen entwickelt sich zum Trendthema.

Im Gegensatz zu konventionellen Kunststoffen, die auf Erdölbasis

hergestellt werden, basieren Biokunststoffe ganz oder zumindest

teilweise auf nachwachsenden Rohstoffen wie Stärke, Cellulose

oder Milchsäure. Die Vorteile der Biokunststoffe liegen auf der

Hand: Durch die Reduktion des Einsatzes fossiler Rohstoffe leisten

sie einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung. Verschiedene

Untersuchungen zeigen zudem, dass durch den Einsatz von Bio-

kunststoffen im Vergleich zu konventionellem Kunststoff, CO2-

Emissionen verringert werden können. Darüber hinaus weisen

Biokunststoffe eine deutlich höhere Materialeffizienz auf, wodurch

der Ressourceneinsatz gesenkt und in gleichem Zuge Material-

kosten eingespart werden können.

Für viele Unternehmen, die auf der Suche nach umweltgerechteren

Lösungen für ihre Produkte sind, stellen Biokunststoffe wie das auf

Milchsäure basierende PLA eine gute Alternative dar, denn durch

die Verwendung nicht fossiler Ressourcen schonen biobasierte und

biologisch abbaubare Materialien die Umwelt. Darüber hinaus wei-

sen sie eine bessere Materialeffizienz und CO2-Bilanz auf und sind

langfristig betrachtet auch die günstigere Alternative gegenüber

Primärrohstoffen. Für das gleiche Produkt mit identischen Eigen-

schaften wie die fossile Alternative, kann weniger Material einge-

setzt werden. Somit sinken durch den Einsatz von PLA die Roh-

stoffkosten durch einen geringeren Materialeinsatz.

Trotz alle dem hat sich bis heute keine Kreislaufwirtschaft rund 

um Biokunststoffe wie PLA etabliert, was es den Unternehmen er-

schwert diese umweltgerechten Lösungen einzusetzen und in der

Öffentlichkeit auch auf Akzeptanz dafür zu stoßen. Häufig wird als

Argument gegen Biokunststoffe aufgeführt, dass diese nicht syste-

matisch recycelt werden können, da PLA aufgrund seiner moleku-

laren Struktur und dem damit verbundenen niedrigeren Schmelz-

punkt keine gemeinsame Verwertung mit ihren fossilen Gegenstü-

cken erfahren kann. Um für PLA auch bei einem steigenden Auf-

kommen den Wertstoffkreislauf nachhaltig zu schließen, ist der

Aufbau effektiver Rücknahme-, Sortierungs- und Verwertungslo-

gistik und -technik von entscheidender Bedeutung. 

Als Reclay Group möchten wir unseren Kunden als kompetenter

Ansprechpartner für alle Aspekte des Themas Biokunststoffe zur

Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns 2011

intensiv mit dem Thema Biokunststoffrecycling befasst und für 

unsere Kunden Lösungen entwickelt, die eine Rückführung und

Verwertung von Biokunststoffen ermöglichen. Anbieter dieser

Dienstleistungen wird die RE|PLA Cycle GmbH sein, die Anfang

2012 offiziell gegründet wird. Wir freuen uns sehr, dass wir uns bei

diesem Zukunftsthema einmal mehr als Vorreiter positionieren

und passgenaue und innovative Lösungen für die Ansprüche 

unserer Kunden und des Marktes entwickeln können.

Wertstofftonne
Die Novellierung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes

wurde schon im letzten Nachhaltigkeitsbericht der Reclay Group

thematisiert. An Aktualität hat die Diskussion um die bundesweite

Einführung der sogenannten Wertstofftonne für Verpackungen und

stoffgleiche Nicht-Verpackungen desweilen nicht verloren. Vor dem

Hintergrund der EU-Abfallrahmenrichtlinie vom 19.11.2009 disku-

tieren Branchenexperten und Politik weiter die Zuständigkeiten bei

Erfassung, Sortierung, Verwertung und Vermarktung der Wert-

stoffe und nicht zuletzt die Finanzierung dieser Aufgabe. Abgesehen

von der produktiven Diskussion, sehen wir die Einführung der

Wertstofftonne vor allem als strategische Herausforderung und

Chance. Als Reclay Group haben wir das Thema als Vorreiter unter

den dualen Systemen vor geraumer Zeit initiiert und begleiten

aktiv verschiedene kommunale Projekte zur Einführung der Wert-
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stofftonne. Als damaliges Mitglied des Bundesverbandes Dualer

Systeme Deutschland e.V. (BDSD) haben wir bereits im Januar 2010

in einem gemeinsamen Positionspapier zur Neuordnung der Ver-

packungsentsorgung klar Position bezogen. Oberstes Ziel der Ein-

führung einer Wertstofftonne ist für uns dabei die Sicherstellung

einer höheren Rohstoffrückgewinnung und -verwertung auch im

Sinne des Klima- und Ressourcenschutzes. Als Reclay Group sehen

wir in diesem Zusammenhang die primäre Steuerungsverantwor-

tung für Erfassung von Wertstoffen bei den Kommunen. Mit unse-

rer Expertise im Umwelt- und Entsorgungsmanagement sind wir

dann der optimale Partner für die Verwertung und Vermarktung

der Wertstoffe. Nur so können vorhandene Strukturen im Sinne

einer Kreislaufwirtschaft optimal genutzt werden. Die Reclay

Group sieht die Einführung der Wertstofftonne inzwischen auf

einem guten Weg und wird als verlässlicher und konstruktiver 

Partner den Prozess der Einführung mitgestalten. 

Verpackungsforum 2012
Für 2012 steht das 6. Kölner Verpackungsforum der Reclay Group

auf der Agenda. Auf einem sich rasch ändernden Markt ist die Be-

obachtung der aktuellen Entwicklungen unumgänglich. Die wich-

tigsten Themen wurden deshalb bereits in der Vergangenheit auf

dem von uns ausgerichteten Forum aufgegriffen und von Experten

des Umwelt- und Entsorgungsmanagements, Kunden und Interes-

senten, in Workshops, Vorträgen und Diskussionen beleuchtet. Der

Schwerpunkt der Veranstaltung ist die praktische Umsetzung der

Verpackungsverordnung, um eine Informationsplattform zu bie-

ten, auf der Erfahrungen und Lösungsansätze ausgetauscht, Pro-

bleme erörtert und Kontakte geknüpft werden können. Durch die

breit gefächerte Auswahl der Redner stellen wir sicher, dass die rele-

vanten Themen von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus analy-

siert werden. Wir freuen uns auch in 2012 auf spannende Themen

und interessante Diskussionen.

Nachhaltige Forstwirtschaft
In 2012 werden wir uns intensiv mit der Waldfläche in Sachsen 

befassen, die wir in diesem Jahr erworben haben. Das Areal in der

Oberlausitz, das unter anderem das südlichste Ausbreitungsgebiet

der Lausitzer Wolfsrudel darstellt, bietet alle Möglichkeiten um eine

nachhaltige Forstwirtschaft erfolgreich auf- und auszubauen. Dazu

werden wir die auf zum Teil noch vorherrschende Monokultur 

weiter sukzessive durchforsten und in einen ökologisch wertvollen

Mischwald umwandeln. Gemeinsam mit Prof. Dr. em. Ernst-Detlef

Schulze, Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Biogeo-

chemie in Jena, planen wir ein Projekt zur Bindung klimaschäd-

licher Treibhausgasemissionen durch nachhaltige Forstwirtschaft.

Darüber hinaus möchten wir im Rahmen eines Feldversuchs mit

dem Ökologischen Jagdverband den ökologisch idealen Wildbe-

stand für eine nachhaltige Forstwirtschaft erforschen.

Ein neues ERP-System: 
Vereinfachte Systemlandschaft und klare Prozesse
Unser dynamisches Wachstum und die verstärkte Internationalisie-

rung bringen Anforderungen mit sich. Aus diesem Grund haben

wir bereits 2011 beschlossen, ein neues Enterprise Resource Plan-

ning System einzuführen. Das ERP-System bildet dabei wesentliche

Geschäftsprozesse ab und unterstützt die Anwender bei den täg-

lichen Geschäftsabläufen. Ziel ist es, mit dem neuen ERP System

vollumfänglich die Internationalisierungsstrategie und das weitere

Wachstum zu unterstützen. Wir haben bereits führende Anbieter

für ERP-Lösungen in die engere Wahl genommen und werden 

Anfang 2012 mit der Umsetzung beginnen.
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1 Strategie und Analyse

1.1 Vision und Strategie  Seiten 5, 9, 16–19

2 Organisationsprofil

2.1 Name der Organisation  fortlaufend

2.2 Marken, Produkte und Dienstleistungen  12–15

2.3 Organisationsstruktur  2, 11

2.4 Hauptsitz der Organisation  2

2.5 Länder der Geschäftstätigkeit  2

2.6 Eigentümerstruktur und Rechtsform  2

2.7 Märkte  9, 11–15, 36–37

2.8 Größe der Organisation  2

2.9 Wesentliche Veränderungen der Größe, Struktur oder 

Eigentumsverhältnisse  11–15

2.10 Preise  12–13

3 Berichtsparameter

3.1 Berichtszeitraum  7

3.2 Veröffentlichung des letzten Berichts  7

3.3 Berichtszyklus  7

3.4 Ansprechpartner  1, 2, 44

3.5 Bestimmung des Berichtsinhalts  7

3.6 Berichtsgrenze  7

3.7 Beschränkungen des Berichtsumfangs oder der Berichts-

grenzen  32

3.8 Grundlage für die Berichterstattung über Joint 

Ventures etc.  nicht relevant

3.9 Erhebungsmethoden und Berechnungsgrundlagen  7

3.10 Begründung der neuen Darstellung von Informationen im 

Vergleich zu früheren Berichten  n.r.

3.11 Wesentliche Veränderungen des Umfangs, der Berichts-

grenzen oder der verwendeten Messmethoden gegenüber 

früheren Berichtszeiträumen  n.r.

3.12 GRI Content Index  42–43

3.13 Externe Bestätigung  n.r.

4 Governance, Verpflichtungen und Engagement

4.1 Führungsstruktur der Organisation  2, 10

4.2 Vorsitzender des Vorstands/Geschäftsführer  2, 10

4.3 Unabhängige Mitglieder des höchsten Leitungsorgans  6

4.4 Mechanismen für Empfehlungen oder Anweisungen 

an das höchste Leitungsorgan  6, 10

4.5 Zusammenhang zwischen Vergütung des höchsten 

Leitungsorgans und Leistung der Organisation  n.r.

4.6 Mechanismen zur Vermeidung von Interessenkonflikten im 

Vorstand  n.r.

4.7 Bestimmung der Qualifikation und Erfahrung der 

Mitglieder des höchsten Leitungsorgans  n.r.

4.8 Interner Verhaltenskodex und Prinzipien  16–19, 39

4.9 Verfahren des höchsten Leitungsorgans zur Überwachung 

und Steuerung der Nachhaltigkeitsleistung 29, 37

4.10 Verfahren zur Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung des 

höchsten Leitungsorgans  29–30, 37

4.11 Vorsorgeprinzip  19

4.12 Externe Vereinbarungen, Prinzipien und Initiativen  39

4.13 Mitgliedschaften  13–14

4.14 Einbezogene Stakeholdergruppen  12–15, 21–27, 40

4.15 Auswahl der Stakeholder  7

4.16 Einbeziehung von Stakeholdern  7, 23

4.17 Berücksichtigung zentraler Anliegen der Stakeholder  

12–15, 21–27, 40

5 Managementansatz und Leistungsindikatoren

5.1 Ökonomische Leistungsindikatoren  32–33

Managementansatz zur wirtschaftlichen Leistung, Markt-

präsenz und mittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen

Aspekt: wirtschaftliche Leistung  32

EC 1 Erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert  32–33

EC 2 Finanzielle Folgen des Klimawandels  n.r.

EC 3 Betriebliche soziale Zuwendungen  33

EC 4 Subventionen  n.r.

Aspekt: Marktpräsenz

EC 5 Verhältnis der Standardeintrittsgehälter zum lokalen 

Mindestlohn  n.r.

EC 6 Standortbezogene Geschäftspolitik, -praktiken und 

Anteil der Ausgaben in Bezug auf Zulieferer  n.r.

EC 7 Standortbezogene Personalauswahl  n.r.

Aspekt: mittelbare wirtschaftliche Auswirkungen

EC 8 Infrastrukturinvestitionen und Dienstleistungen, die vor-

rangig im öffentlichen Interesse erfolgen  27

EC 9 Wesentliche indirekte wirtschaftliche Auswirkungen  n.r.

5.2 Ökologische Leistungsindikatoren  29–31

Managementansatz zu den unten genannten Aspekten

Aspekt: Materialien  29–31

EN 1 Eingesetzte Materialien  n.r.

EN 2 Anteil von Recyclingmaterial am Gesamtmaterialeinsatz n.r.

Aspekt: Energie

EN 3 Direkter Energieverbrauch nach Primärenergiequellen  

29–31

GRI-Index

GRI Berichtselement
G3
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EN 4 Indirekter Energieverbrauch nach Primärenergie-

quellen  29–31

EN 5 Eingesparte Energie  29–31

EN 6 Initiativen zur Gestaltung von energieeffizienteren 

Dienstleistungen 14–15, 29–31

EN 7 Initiativen zur Verringerung des indirekten Energie-

verbrauchs und erzielte Einsparungen  29–31

Aspekt: Wasser

EN 8 Gesamtwasserentnahme n.r.

EN 9 Wasserquellen, die wesentlich von der Wasserentnahme 

betroffen sind n.r.

EN 10 Anteil in Prozent und Gesamtvolumen an rückgewonne-

nem und wiederverwendetem Wasser

Aspekt: Biodiversität n.r.

EN 11 Grundstücke in Schutzgebieten n.r.

EN 12 Wesentliche Auswirkungen von Aktivitäten auf Bio-

diversität in Schutzgebieten 31

EN 13 Geschützte oder wiederhergestellte natürliche 

Lebensräume 31

EN 14 Management der Auswirkungen auf die Biodiversität n.r.

EN 15 Gefährdete Arten n.r.

Aspekt: Emissionen, Abwasser und Abfall

EN 16 Gesamte direkte und indirekte Treibhausgasemissionen  29–31

EN 17 Andere relevante Treibhausgasemissionen n.r.

EN 18 Initiativen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 

und erzielte Ergebnisse  29–31

EN 19 Emissionen von Ozon abbauenden Stoffen n.r.

EN 20 NOx, SOx und andere wesentliche Luftemissionen n.r.

EN 21 Abwassereinleitungen n.r.

EN 22 Gesamtgewicht des Abfalls nach Art und Entsorgungs -

methode n.r.

EN 23 Gesamtzahl und Volumen wesentlicher Freisetzungen n.r.

EN 24 Gefährliche Abfälle nach Baseler Abkommen n.r.

EN 25 Auswirkungen von Abwässern auf die Biodiversität

Aspekt: Produkte und Dienstleistungen n.r.

EN 26 Initiativen zur Minimierung von Umweltauswirkungen der 

Produkte und Dienstleistungen  29–31

EN 27 Zurückgenommenes Verpackungsmaterial n.r.

Aspekt: Einhaltung von Rechtsvorschriften

EN 28 Bußgelder und nichtmonetäre Strafen wegen Nicht-

einhaltung von Rechtsvorschiften im Umweltbereich

Aspekt: Transport  n.r.

EN 29 Wesentliche Umweltauswirkungen verursacht durch den 

Transport von Mitarbeitern  29–31

Aspekt: insgesamt

EN 30 Umweltschutzausgaben und -investitionen 31, 37–38

5.3 Gesellschaftliche Leistungsindikatoren  21–27

5.3.1 Arbeitspraktiken und menschenwürdige Beschäftigung

Managementansatz zu den unten genannten Aspekten

Aspekt: Beschäftigung  21–27

LA 1 Gesamtbelegschaft  2, 25

LA 3 Betriebliche Leistungen für Vollzeitbeschäftigte  21–27

Aspekt: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis

LA 4 Anteil Mitarbeiter, die unter Kollektivvereinbarungen 

fallen n.r.

LA 5 Mitteilungsfrist(en) in Bezug auf wesentliche betriebliche 

Veränderungen n.r.

Aspekt: Arbeitsschutz

LA 6 In Arbeitsschutzausschüssen vertretene Mitarbeiter 24

LA 8 Unterricht, Schulungen, Beratungsangebote etc. in 

Bezug auf ernste Krankheiten n.r.

LA 9 Arbeitsschutzmaßnahmen, die in förmlichen Verein-

barungen mit Gewerkschaften behandelt werden n.r.

Aspekt: Aus- und Weiterbildung

LA 11 Programme für das Wissensmanagement  21–24

LA 12 Prozentsatz der Mitarbeiter, die eine regelmäßige Leis-

tungsbeurteilung und Entwicklungsplanung erhalten  21–23

Aspekt: Vielfalt und Chancengleichheit

5.3.2 Menschenrechte 25, 39

5.3.3 Gesellschaft  21–27

Managementansatz zu den unten genannten Aspekten

Aspekt: Gemeinwesen  21–27

SO 1 Art, Umfang und Wirksamkeit von Programmen und 

Verfahrensweisen n.r.

Aspekt: Korruption

SO 2 Prozentsatz und Anzahl der Geschäftseinheiten, die auf 

Korruptionsrisiken hin untersucht wurden n.r.

SO 3 Prozentsatz der Angestellten, die in der Antikorruptions-

politik und den Antikorruptionsverfahren der Organisation 

geschult wurden n.r.

SO 4 Ergriffene Maßnahmen auf Korruptionsvorfälle n.r.

Aspekt: Politik

SO 5 Politische Positionen und Teilnahme an der politischen 

Willensbildung und Lobbying n.r.

SO 6 Gesamtwert der Zuwendungen an Parteien, Politiker und 

damit verbundene Einrichtungen n.r.

Aspekt: Wettbewerbswidriges Verhalten

SO 7 Anzahl der Klagen, die aufgrund wettbewerbswidrigen 

Verhaltens erhoben wurden n.r.

Aspekt: Einhaltung der Gesetze

SO 8 Wesentliche Bußgelder und Anzahl nicht-monetärer 

Strafen wegen Verstößen gegen Rechtsvorschriften  n.r.

5.4 Produktverantwortung 11–15, 35

Managementansatz zu den unten genannten Aspekten

Aspekt: Kundengesundheit und -sicherheit

PR 1 Auswirkungen von Produkten oder Dienstleistungen auf 

die Gesundheit und Sicherheit der Kunden 11–15

PR 2 Vorfälle aufgrund Nichteinhaltung von Vorschriften

Aspekt: Kennzeichnung von Produkten und Dienst-

leistungen n.r.

PR 3 Art der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen 

über Produkte und Dienstleistungen 12–13

PR 4 Verstöße gegen Standards zur Kennzeichnung von 

Produktinformationen n.r.

PR 5 Kundenzufriedenheit  11–15

Aspekt: Werbung

PR 6 Programme zur Befolgung von Gesetzen, Standards und 

freiwilligen Verhaltensregeln in Bezug auf Werbung n.r.

PR 7 Nichteinhaltung von Vorschiften n.r.

Aspekt: Schutz der Kundendaten  fortlaufend

PR 8 Berechtigte Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des 

Schutzes der Kundendaten 24–25

Aspekt: Einhaltung von Gesetzesvorschriften

PR 9 Wesentliche Bußgelder n.r.
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Anregungen und Verbesserungsvorschläge unserer Kunden, 

Mitarbeiter und Geschäftspartner sind sowohl für unsere unter-

nehmerische Weiterentwicklung, als auch für die in Zukunft 

folgende Nachhaltigkeitsberichterstattung sehr wichtig. 

Wir begrüßen konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge

und stehen jeder Zeit für Fragen zur Verfügung. 

Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und 

unseren Dienstleistungen finden Sie auf unserer Internetseite.

Kontakt
Sabine Junge

Leitung Unternehmenskommunikation

Reclay Group

Im Zollhafen 2–4

50678 Köln

Telefon +49. (0)221. 58 00 98-0

Telefax +49. (0)221. 58 00 98-777

E-Mail sustainability@reclay-group.com

www.reclay-group.com

Ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen ist

uns nicht nur in unserem Kerngeschäft ein Anliegen, sondern auch

in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Deshalb haben wir bei der

Herstellung dieses Berichts auf die Verwendung von umweltver-

träglichen Materialien besonderen Wert gelegt. 

Mit der Verwendung von FSC-zertifiziertem und aus 100% Altpa-

pier bestehendem Material unterstützen wir den verantwortungs-

vollen Umgang mit unseren Wäldern. 

Projektkoordination Jessica Grede

Jennifer Hees 

Christian Rudolph

Corporate Design-Projekt Sommer – Total Identity

und Entwurf
Produktion Düsselberg Krefeld, 

Druckerei seit 1878

Papier Circle Offset 

Premium White von Igepa

FSC-Zertifikat

EU Eco-Label

100% Altpapier

Impressum






