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hervorragende Bedingungen und sehen den Chancen eines liberalisierten Marktes mit Freude entgegen.
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Vorwort der Geschäftsführung
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie halten bereits den dritten Nachhaltigkeitsbericht der Reclay Group
in Ihren Händen. Im Vergleich zu den vorherigen Jahren umfasst dieser
erstmals zwei Berichtsjahre und beschreibt unser nachhaltiges Wirken
in den Jahren 2012 und 2013.

2012 erhielt die Reclay-Familie außerdem ganz besonderen Nachwuchs:
trendy, unser gemeinnütziges Umweltbildungsprojekt, wurde aus der
Taufe gehoben. Wir freuen uns, Ihnen in diesem Bericht die soziale
Erfolgsgeschichte der Initiative vorstellen zu dürfen.

Es ist uns ebenfalls ein besonderes Anliegen, Sie über das neu gegründete Compliance-Team und die Verabschiedung unseres Code of
Conduct sowie einer Antikorruptionsrichtlinie zu informieren.

Die letzten zwei Jahre waren geprägt von Wachstum und Veränderung,
von Konsolidierung und Internationalisierung. Wir haben uns strategisch neu aufgestellt und unser Engagement für Umwelt und Gesellschaft ausgeweitet. Unsere internen Prozesse wurden verbessert und die
Einbindung und Unterstützung unserer Mitarbeiter noch stärker in den
Fokus gerückt.

Einer der wichtigsten Meilensteine in den vergangenen zwei Jahren
war die Übernahme der Vfw GmbH im Sommer 2012. Diese führte
nicht nur zu einer erheblichen personellen Vergrößerung der Reclay
Group, sondern auch zu einer maßgeblichen Verbesserung unserer
Wettbewerbsposition.

Wir können mit Gewissheit sagen, dass wir in den letzten beiden Jahren
viel erreicht haben – für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, die Gesellschaft und die Umwelt. Diese Erfolge sind es, die uns darin bestärken,
weiterzumachen und unsere Ziele zukünftig noch höher zu stecken.
Denn wir sind uns bewusst: Mit zunehmender Größe unserer Unternehmensgruppe wächst auch unsere Verantwortung.

Die Tatsache, dass uns nicht nur Umweltbildung, sondern auch der
Schutz der Natur vor Ort am Herzen liegt, manifestiert sich unter
anderem in der Unterstützung der NABU-Naturarena in Wesel, einem
Informations- und Demonstrationsobjekt für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, das Natur zum Anfassen, Riechen, Schmecken und
Bestaunen bietet.

Ende 2012 haben wir den Sprung über den Großen Teich gewagt. Mit
der Übernahme der Anteilsmehrheit an der kanadischen Beratungsgesellschaft StewardEdge gelang es uns, auch auf dem nordamerikanischen Markt Fuß zu fassen und renommierte Experten auf dem
Gebiet der Umweltberatung für unsere Unternehmensgruppe zu
gewinnen.

Raffael A. Fruscio
Gesellschafter Reclay Group

We hope you enjoy reading this report.

Raffael A. Fruscio
Partner Reclay Group

Martin Schürmann
Partner Reclay Group

We have certainly achieved a great deal in the past two years – for our
clients, our employees, our society and the environment. These success
stories give us the strength to continue our efforts and set even more
ambitious goals for the future. We are conscious of the fact that as our
Group grows, so do our responsibilities.

We are also delighted to share information about our newly founded
Compliance Team and the approval of our Code of Conduct as well as
anti-corruption guidelines.

Our commitment to environmental education and protection is also
evident in our support for the NABU Naturarena in Wesel. Children,
young people and adults have the opportunity to touch, smell, taste and
marvel at nature’s wonders at this information and demonstration site.

We are delighted to present the initiative’s social success story in this
report.

Martin Schürmann
Gesellschafter Reclay Group

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

In Österreich hat sich unser Einsatz für fairen Wettbewerb in der Abfallwirtschaft ausgezahlt: Seit 2013 steht fest, dass das Monopol bei der
Rücknahme und Verwertung von Verpackungen im Haushaltsbereich
2015 fällt. Mit der Reclay Österreich GmbH verfügen wir nun über

Preface from the Managing Partners
Dear readers,

This is the third Sustainability Report issued by Reclay Group.
Compared to previous years, this edition covers two reporting years,
and describes our sustainable efforts in the years 2012 and 2013.

The last two years were shaped by growth and change, consolidation
and international expansion. We realigned ourselves strategically and
expanded our commitment to the environment and society. We also
improved our internal processes and strengthened our focus on integrating and supporting our employees.

One of the most important milestones over the past two years was the
takeover of Vfw GmbH in summer 2012. In addition to dramatically
increasing the number of employees working for Reclay Group, this
move also greatly improved our competitive position.

We finally dared to cross the Atlantic at the end of 2012. Acquiring
the majority stake in StewardEdge, a Canadian consulting company,
enabled us to establish ourselves in the North American market and
attract renowned environmental consulting experts to our Group.

Our commitment to fair competition in the Austrian waste business has
paid off: In 2013, it was announced that the monopoly in the return and
recycling of household packaging would end in 2015. Reclay Österreich
GmbH puts us in an outstanding position to take advantage of the
opportunities when this market is liberalised.

The Reclay family welcomed a special new member in 2012: Our nonprofit environmental education project, trendy, was launched that year.
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Dank
an den Beirat

Thank you
to the Advisory Board
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Ein offener und vertrauensvoller
Austausch ist elementar für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung.

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

Open and trusting communication
is essential for sustainable company
development.

Unser herzlicher Dank gilt deshalb einmal
mehr unserem Beirat, der uns auch im Berichtszeitraum 2012/2013 wieder mit Rat und
Tat zur Seite stand, wertvolle Impulse gegeben
und unseren Weg konstruktiv begleitet hat.
Mit dem Beiratsvorsitzenden Prof. Dr. Heinz
Riesenhuber, Bundesforschungsminister a. D.,
sowie den Herren Clemens Reif und
Dr. Günther Merl vereint unser Beirat hohe
Fachkompetenz aus Politik, Wissenschaft,
Wirtschaft sowie der Umwelt- und Entsorgungsbranche. Wir freuen uns auf den zukünftigen Austausch.

This is why we want to thank our Advisory
Board for providing us with valuable inspiration and supporting us on our journey during
the 2012/2013 reporting period.
Advisory Board Chairman and retired German
Federal Research Minister Prof Dr Heinz
Riesenhuber, Clemens Reif and Dr Günther
Merl bring outstanding professional expertise
to our board from the worlds of politics,
science and business, as well as the environmental and recycling industry. We look forward to our continued work with this group.

Reclay Group

Grußwort
des Beiratsvorsitzenden

Message from the
Chairman of the
Advisory Board
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Nachhaltigkeit braucht Mut. Das war nicht nur
das Fazit der diesjährigen Jahreskonferenz des
Rates für Nachhaltige Entwicklung, sondern
das gilt gleichermaßen für Wirtschaft, Politik
und jeden Einzelnen in unserer Gesellschaft.

Klimaschutz, Energieversorgung und Ressourcenschonung machen deutlich, wie wichtig
zukunftsfähiges Handeln ist. Dazu braucht es
Menschen, die voranschreiten, die langfristig
denken und ihre Ziele immer wieder höher
stecken. Und es braucht Unternehmen, die
zeigen, dass nachhaltiges Handeln und wirtschaftlicher Erfolg in direktem Zusammenhang stehen.

Ich freue mich, Ihnen hiermit bereits den dritten Nachhaltigkeitsbericht der Reclay Group
präsentieren zu dürfen. Er zeigt: Die Unternehmensgruppe hat sich ohnedies vor mehreren
Jahren auf den Pfad des nachhaltigen Handelns begeben und diesen seitdem konsequent
beschritten. Dabei ist die Geschäftstätigkeit bereits im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig.
Durch das Schließen von Kreisläufen leistet die
Unternehmensgruppe einen wichtigen Beitrag
zur Ressourcenschonung und zur Verringerung von Treibhausgasemissionen.

Doch für die Reclay Group ist klar: Das ist
nicht genug. Die Unternehmensgruppe rückt
daher verstärkt ihre Mitarbeiter und die

Dear readers,

Sustainability requires courage. In addition to
being the conclusion at this year’s annual conference of the German Council for Sustainable
Development (RNE), this applies equally in
the worlds of business and politics, as well as
for every individual member of society.

Climate protection, energy supply and resource
conservation show just how important sustainable action truly is. People who think in
the long term and always set higher goals for
themselves need to lead the movement towards
sustainability. The world also needs companies
to serve as examples of how sustainable action
and economic success go hand in hand.

I am delighted to present the third Sustainability Report published by Reclay Group. It shows
that the Group started on this path towards
sustainable business several years ago, and
hasn’t strayed from its course. The Group’s
business dealings are sustainable in the truest
sense of the word – making an important contribution to conserving resources and reducing
greenhouse gases by closing cycles.

But this isn’t enough for Reclay Group – which
is why the Group is shifting its employees and
society as a whole into the focus of its commitment. One good example of how we can make

Gesellschaft in den Fokus ihres Engagements.
Für besonders wertvoll halte ich persönlich
die gemeinnützige Umweltbildungsinitiative
„trendy hilft Kindern. Mach mit!“, die unserem
Nachwuchs ressourcenschonendes Handeln
lehrt und zeigt, wie aus etwas Altem wieder
etwas nützliches Neues entstehen kann.

Zugleich verdeutlicht der Nachhaltigkeitsbericht 2012/2013, dass sich die Reclay Group
nicht auf bereits Geleistetem ausruht, sondern
sich immer wieder selbst hinterfragt, Prozesse
und Ziele anpasst und neue, innovative Wege
beschreitet.

Als Vorsitzender des Beirats der Reclay Group
begrüße ich dieses Engagement außerordentlich und freue mich bereits heute auf die
nächsten Meilensteine.

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Heinz Riesenhuber
Bundesforschungsminister a. D.

something new out of something old is the
non-profit environmental education initiative
“trendy helps children. Get involved!”, which
teaches resource conservation to the next
generation.

At the same time, the Sustainability Report
2012/2013 shows that the Reclay Group is not
content to rest on its laurels. Instead, it critically reviews and examines decisions, adapts
processes and goals, and goes in new, innovative directions.

As Chairman of the Advisory Board at Reclay
Group, I am absolutely thrilled about this
commitment and look forward to reaching
our next milestones.

Sincerely yours,

Prof Dr Heinz Riesenhuber
Former German Federal Research Minister
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Über
diesen Bericht
About
this report
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Die Reclay Group betreut mit ihren 270 Mitarbeitern weltweit mittlerweile mehr als 3.000
Unternehmen, Organisationen und Regierungen in den verschiedensten Bereichen des
Recycling- und Wertstoffmanagements.

Reclay Group
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Representative methods were used to collect all
data and information from the corresponding
responsible departments during the reporting
period. Evaluations were made to the best of
our knowledge.

Our sustainability reporting is based on Global
Reporting Initiative (GRI) guidelines and covers all core topics (General Standard Disclosures) as well as any important aspects for
Reclay Group (Specific Standard Disclosures)
as defined in the GRI G4.

The information in our Sustainability Report
applies for the entire Reclay Group, including
all business areas and locations, unless specified otherwise.

Der Bericht beginnt mit einer Vorstellung der
Reclay Group, der Geschäftsführung und des
Beirats, ihrer Gesellschaften und vielfältigen
Tätigkeitsbereiche. In Kapitel 2 wird unsere
Herangehensweise an die verschiedenen Aspekte der unternehmerischen Verantwortung
dargelegt. Hier werden insbesondere unsere
Leitlinien und Werte, unser Umgang mit dem
Thema Compliance sowie die für uns relevanten Stakeholder beschrieben. Kapitel 3 widmet
sich ganz unserer Strategie der nachhaltigen
Entwicklung und behandelt die hierfür wesentlichen Aspekte der ökonomischen Stabilität, des vertikalen und horizontalen Wachstums, der Qualität unserer Dienstleistungen
und der Zufriedenheit unserer Kunden.
Über unsere Umweltauswirkungen und alle
Maßnahmen, die wir ergreifen, um diese
möglichst gering zu halten, wird in Kapitel 4

Sämtliche Daten und Informationen wurden
von den jeweils fachlich betrauten Abteilungen
mit repräsentativen Methoden für den Berichtszeitraum erhoben und nach bestem
Wissen ausgewertet.

Unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung orientiert sich an den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) und erfüllt alle Kernthemen (allgemeine Standardangaben) sowie alle
für die Reclay Group als wesentlich identifizierten Aspekte (spezifische Standardangaben)
des GRI G4.

Unser dritter Nachhaltigkeitsbericht umfasst
den Berichtszeitraum der Geschäftsjahre 2012
und 2013, das heißt vom 1. Januar 2012 bis
31. Dezember 2013. Einzige Ausnahme bilden
die ökonomischen Zahlen in Kapitel 3 des
Konzernabschlusses für 2013, die zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht vollständig vorlagen. Die ökonomischen Angaben
beziehen sich daher lediglich auf den Abschluss für das Jahr 2012. Die Angaben in unserem Nachhaltigkeitsbericht gelten für die gesamte Reclay Group mit allen Geschäftsfeldern
und Standorten, sofern nichts anderes angegeben wird.

Mit diesem
Nachhaltigkeitsbericht
wollen wir die
langfristige Entwicklung,
die Ziele und die Strategie
der Unternehmensgruppe unter
Berücksichtigung der sozialen,
ökologischen und ökonomischen
Aspekte umfassend und
transparent darstellen.

We aim to present
the long-term development,
goals and strategy of our Group in
this Sustainability Report
in a comprehensive and transparent
way while taking social,
ecological and economic aspects
into account.

Reclay Group has 270 employees responsible
for supporting over 3,000 companies, organisations and governments around the world in
a wide range of areas in environmental and
recycling management.
Our third Sustainability Report covers the
reporting period during business years 2012
and 2013, or 1 January 2012 to 31 December
2013. The economic figures in chapter 3 of the
Group financial statement for 2013 are the only
exception, as they were not completely available at the time of publication. As a result, this
economic data only refers to the 2012 financial
statement.

The report opens with a presentation of the
Reclay Group, Management Directors and
Advisory Board, companies and wide-ranging
business areas. Chapter 2 describes our approach to the various aspects of corporate
responsibility with a focus on our guidelines
and values, our way of handling compliance, as
well as our relevant stakeholders. Chapter 3 is
completely devoted to our sustainable development strategy, addressing the essential aspects
of economic stability, vertical and horizontal
growth, the quality of our services and satisfaction of our customers. Chapter 4 examines the

berichtet. Unser zertifiziertes Umweltmanagementsystem ermöglicht es uns, diese Aspekte
zu identifizieren und zu managen. Mit unserem Projekt REMEDICA nutzen wir unsere
Kernkompetenz, die Entwicklung von Rücknahmesystemen, um positiven Mehrwert für
die Gesellschaft zu erzielen. In diesem Lichte
betrachten wir auch unsere Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber. Auch sie müssen
von unserer Wertschöpfung profitieren. Kapitel 5 stellt ausführlich unser Engagement für
die Belegschaft sowie gesellschaftliche Gruppen außerhalb des Unternehmens vor. Kapitel
6 schließt mit unserer Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Marktes. Hierbei
sind neben den Facetten der Rohstoffknappheit sowie der Wettbewerbssituation auch die
rechtlichen Veränderungen von entscheidender
Bedeutung.

ways in which we impact the environment as
well as the measures we take to keep this as
limited as possible. Our certified environmental management system allows us to effectively
identify and manage these aspects. We use our
core competency in developing recycling
systems in our REMEDICA project to create
positive added value for society. This is also
how we view our responsibility to our employees. They also need to profit from the
value we create. Chapter 5 provides a thorough
description of our commitment to our employees as well as groups in society outside of
the company. Chapter 6 closes with our assessment of the future development of the market.
Shortages in raw materials, the competitive
situation as well as legal changes are all decisive
factors here.
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Geschäftsführung
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Reclay Group

Dr. Fritz Flanderka

Management

Raffael A. Fruscio

Dr. Fritz Flanderka ist seit 2005 Geschäftsführer der Reclay Group. Er leitet den
Bereich Recht und Compliance und ist mitverantwortlich für die strategische Ausrichtung der Gruppe.

Nachhaltigkeitsbericht / Sustainability Report 2012/13

Sylvia Theis

Raffael A. Fruscio ist Mitbegründer und Gesellschafter
der Reclay Group. Er verantwortet die strategische Ausrichtung der Gruppe sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Außerdem leitet er die Bereiche Vertrieb,
Marketing und Kommunikation.

Martin Schürmann

Sylvia Theis ist seit 2013 Mitglied der
Geschäftsleitung der Reclay Group. Als
Chief Financial Officer (CFO) verantwortet
sie die Bereiche Finanzen, Controlling,
Personal und IT.

Dr Fritz Flanderka has been Managing
Director at Reclay Group since 2005. He
manages the Legal and Compliance department and is also responsible for the
Group’s strategic direction.

Martin Schürmann ist Mitbegründer und
Gesellschafter der Reclay Group. Neben der
strategischen Ausrichtung der Gruppe
zeichnet er verantwortlich für den
Bereich Recycling.

Sylvia Theis has been a member of the
Management at Reclay Group since 2013.
As Chief Financial Officer (CFO), she is
responsible for the Finance, Controlling,
HR and IT departments.

Raffael A. Fruscio is co-founder and Partner at Reclay
Group. He is responsible for the Group’s strategic
direction as well as the development of new business
areas. He also manages the Sales, Marketing and
Communication departments.

Martin Schürmann is co-founder and
Partner at Reclay Group. He is responsible
for the Group’s strategic direction as well
as the Recycling department.
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Interview
mit Martin Schürmann
und Raffael A. Fruscio

Interview
with Martin Schürmann
and Raffael A. Fruscio
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Was ist Ihre Vision für die Reclay Group?
Martin Schürmann: Die Reclay Group ist seit
mehreren Jahren international tätig. Dabei
stellen wir immer wieder fest, welch große Potenziale im Bereich der Abfall- und Recyclingwirtschaft in vielen Ländern schlummern. Gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und
Verantwortlichen vor Ort möchten wir daran
arbeiten, diese Potenziale zu heben, und damit
auch international zum Schließen von Wertstoffkreisläufen und größerer Ressourceneffizienz beitragen.
Raffael A. Fruscio: Deutschland gilt weltweit
als Vorreiter im Recycling. Doch auch bei uns
gibt es noch eine Menge Möglichkeiten, die
vorhandenen Kapazitäten besser zu nutzen.
Wir möchten zukunftsfähige Lösungsansätze
entwickeln und Denkanstöße für Politik und
Gesellschaft geben. Dabei ist es unser großes
Ziel, gemeinsam mit Herstellern, Vertreibern
und Inverkehrbringern von Verpackungen
nach innovativen Wegen zu suchen, wie beispielsweise Produkte bereits in ihrer Entwicklungsphase nachhaltiger gestaltet und so von
vornherein eine möglichst effektive Rückführung in den Wertstoffkreislauf gewährleistet
werden kann.
Die Reclay Group hat zwar in diesem Jahr bereits ihren zwölften Geburtstag gefeiert und
gehört damit nicht mehr zu den ganz jungen

What is your vision for Reclay Group?
Martin Schürmann: Reclay Group has operated
internationally for several years now. Time and
again, we see great untapped potential in the
environmental and recycling management
business in many countries. We want to work
with our customers, partners and local managers to transform this potential, close material
cycles internationally and contribute to greater
resource efficiency.
Raffael A. Fruscio: Germany is considered a
pioneer in recycling around the world. But
there are still a number of ways in which we
can better use our existing capacities. We want
to develop sustainable approaches and provide
food for thought for our politicians and society. Our greatest goal is to work with packaging manufacturers and distributors to find
innovative ways to design more sustainable
products from the outset – in order to ensure
the most effective recycling options later on.
Reclay Group celebrated its 12th birthday,
which means we are no longer a new player in
the field. In essence, however, we are just starting out when it comes to what we do and what
we aim to achieve.

Unternehmen, aber im Grunde genommen
stehen wir mit dem, was wir tun und tun
möchten, erst ganz am Anfang.
Wie schätzen Sie die Bedeutung von unternehmerischer Verantwortung und Nachhaltigkeit zukünftig ein, allgemein und auf Ihre
Branche bezogen?
Martin Schürmann: Meine Prognose ist, dass
es langfristig kein Geschäftsmodell mehr ohne
Nachhaltigkeit geben wird. Denn Nachhaltigkeit bedeutet schlussendlich nichts anderes als
die Sicherung eines langfristigen Wachstums.
Bedauerlicherweise werden die Chancen, die
sich durch unternehmerische Verantwortung
und nachhaltiges Wirtschaften bieten, von vielen Unternehmen aber noch immer nicht ausreichend erkannt. Dabei ist es schon längst
keine Frage mehr, ob sich Herausforderungen
wie knapper werdende Ressourcen, steigende
Rohstoffpreise oder die demografische Entwicklung auf Unternehmen auswirken, sondern nur noch wann und wie.
Raffael A. Fruscio: In unserer Branche arbeiten
wir täglich dafür, Kreisläufe zu schließen. Eine
gebrauchte Verpackung beispielsweise betrachten wir nicht als Abfall, sondern als Wertstoff.
Nichtsdestotrotz wird und muss auch im Bereich des Umwelt- und Entsorgungsmanagements die Bedeutung des Themas noch weiter
zunehmen. Es gilt im Besonderen, die bereits

How significant do you think corporate
responsibility and sustainability will be in
future – in general and specifically in your
industry?
Martin Schürmann: I expect that every business model will involve sustainability in the
long term. Sustainability means nothing more
than securing long-term growth. Unfortunately, many companies fail to recognise the many
opportunities involved in pursuing corporate
responsibility and sustainable business. We
have known for years now that scarce resources,
increasing prices in raw materials and demographic changes will have an impact on companies – we just don’t know when and how.
Raffael A. Fruscio: We work to close cycles
every day in our industry. For example, we see
an empty package as reusable material, not
waste. Nonetheless, this topic is and needs to
become more significant in the field of environmental and recycling management. It is
especially important to bundle existing measures and innovative approaches in order to
create greater value: for our customers and
consumers, for our society and, of course, for
our employees. With our expertise in the areas
of the environment and recycling, I personally
feel that we are obligated to play a pioneering
role in this process. If we can show that the

Reclay Group

quemen Fahrstuhl gegen die Treppe zu tauschen. Die Mitarbeiter tun damit etwas für
ihre Fitness und vermeiden gleichzeitig eine
Menge CO2-Emissionen.
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sustainable fashion. This means taking a small
step every single day. This is why we work on
integrating more sustainability into our daily
work processes and strengthening an awareness of this among our employees – our most
important ambassadors. We also want to work
more closely with our staff in future to develop
further sustainability measures.

Martin Schürmann: Eine Nachhaltigkeitsstrategie kann immer nur dann erfolgreich
sein, wenn sie auch wirklich nachhaltig verfolgt wird. Das bedeutet, dass man jeden Tag
einen kleinen Schritt weiter gehen muss. Wir
arbeiten deshalb daran, Nachhaltigkeit noch
stärker als bisher in die täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren und im Bewusstsein unserer Mitarbeiter zu verankern. Denn sie sind
unsere wichtigsten Botschafter. Auch möchten
wir zukünftig noch stärker gemeinsam mit
ihnen Nachhaltigkeitsmaßnahmen entwickeln.

vorhandenen Maßnahmen und Innovationsansätze zu bündeln und mehr Wert zu schaffen: für unsere Kunden und Verbraucher, für
unser gesellschaftliches Umfeld und natürlich
auch für unsere Mitarbeiter. Aufgrund der Expertise im Bereich Umwelt und Recycling ist
unsere Branche meines Erachtens verpflichtet,
hier eine Vorreiterrolle einzunehmen. Wenn
wir zeigen, dass sich unternehmerische Verantwortung in ihren vielfältigen Facetten lohnt,
dass dadurch Innovationen entstehen und sich
noch größerer wirtschaftlicher Erfolg einstellt,
bin ich mir sicher, werden viele Unternehmen
folgen.
Auf welche erreichten Leistungen im Bereich
Nachhaltigkeit sind Sie besonders stolz und
wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?
Raffael A. Fruscio: Wir freuen uns, dass wir es
durch vielfältige Projekte und Maßnahmen in
den letzten Jahren geschafft haben, zu zeigen,
dass Nachhaltigkeit Spaß machen kann und
nicht nur Verzicht bedeutet. So ist beispielsweise unsere Umweltbildungsinitiative „trendy
hilft Kindern. Mach mit!“ ein gelungenes Beispiel, wie man bereits die Kleinsten dafür sensibilisieren kann, dass sich aus gebrauchten
Dingen etwas Neues gewinnen lässt.
Auch haben wir durch unsere Aktion „Ein Jahr
ohne Aufzug“ drei Viertel unserer Belegschaft
motivieren können, für zwölf Monate den be-

many different facets of corporate responsibility are worthwhile, generate innovations and
translate into even greater economic success,
I’m certain that many companies will follow
suit.
What achievements in the field of sustainability are you especially proud of? Where do
you see a need for improvement?
Raffael A. Fruscio: We are thrilled to show
the fun involved in sustainability through our
many different projects and measures over the
past several years. It's more than just giving
things up. Our environmental education initiative, “trendy helps children. Get involved!”,
is an excellent example of how we can raise
awareness of how to create something new
from something used among our youngest
citizens.
We also managed to convince 75 per cent of
our staff to take the stairs instead of the lift for
12 months with our “Ein Jahr ohne Aufzug”
(“No elevator for a year”) initiative. The employees did something for their health while
dramatically cutting CO2 emissions.
Martin Schürmann: A sustainability strategy
can only be successful if it is pursued in a truly
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Die Reclay Group ist ein international operierender Dienstleister im Bereich des Recyclingund Wertstoffmanagements. Die mittelständische, inhabergeführte Unternehmensgruppe
berät Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe sowie Regierungen und Organisationen
bei der Erreichung ihrer Umwelt- und Recyclingziele und entwickelt individuelle Rücknahmesysteme für Verkaufs- und Transportverpackungen, Elektro- und Elektronikaltgeräte,
Batterien sowie Altmedikamente. Darüber hinaus ist die Reclay Group im nationalen und
internationalen Wertstoffhandel aktiv. Die
spezialisierten Tochterunternehmen decken
die gesamte Wertschöpfungskette der Abfallentsorgung und -verwertung ab, mit dem Ziel,
Wertstoffe so lange wie möglich in einem geschlossenen Kreislauf zu halten.
Die Reclay Group hat Standorte in Köln,
Herborn, Berlin, Wien (Österreich), Rotkreuz
(Schweiz), Bratislava (Slowakei), Brno (Tschechien), Budapest (Ungarn), Maribor (Slowenien) sowie Toronto und Winnipeg (Kanada),
an denen zum 31. Dezember 2013 insgesamt
270 Mitarbeiter beschäftigt waren.
Den Grundstein für die heutige Unternehmensgruppe legten die Hauptgesellschafter
Martin Schürmann und Raffael A. Fruscio mit
der Gründung der Reclay GmbH im Jahr 2002.
Zu Beginn lag der Schwerpunkt auf der reinen
Beratung von Herstellern und Inverkehrbrin-

Reclay Group is an international service provider in the field of recycling and environmental
management. The medium-sized owner-managed group of companies advises industrial,
retail and commercial companies, as well as
governments and organisations, on how to
achieve their environmental and recycling
goals. Reclay Group also develops customised
recycling systems for sales and transport packaging, used electrical and electronic devices,
batteries as well as expired medicines. In addition, Reclay Group is actively involved in the
national and international trade in recyclables.
The specialised subsidiaries cover the entire
waste disposal and recycling value creation
chain with the aim of keeping reusable materials in a closed cycle as long as possible.
Reclay Group has locations in Cologne,
Herborn, Berlin, Vienna (Austria), Rotkreuz
(Switzerland), Bratislava (Slovakia), Brno
(Czech Republic), Budapest (Hungary) and
Maribor (Slovenia), as well as Toronto and
Winnipeg (Canada). As of 31 December 2013,
the group had a total of 270 employees.
Primary shareholders Martin Schürmann
and Raffael A. Fruscio laid the foundation for
today’s group of companies in 2002 with the
foundation of Reclay GmbH. In the early days
of the business, the focus was on providing

gern von Verpackungen bei der Erfüllung und
Optimierung ihrer Entsorgungspflichten. Seitdem entwickelte die Reclay Group vor dem
Hintergrund der Novellierungen der Verpackungsverordnung, der Entstehung des Marktes der dualen Systeme und der zunehmenden
internationalen Nachfrage nach Recyclingsystemen ein immer umfassenderes Angebot. So
entstanden in den darauffolgenden Jahren die
spezialisierten Tochterunternehmen.
Heute werden unter der Dachmarke Reclay
Group alle Produkte und Dienstleistungen
gebündelt. Die Unternehmensgruppe ist ein
Full-Service-Anbieter und präsentiert ein
vielfältiges Dienstleistungsangebot aus einer
Hand: von umfassenden Beratungsdienstleistungen über Sammel- und Verwertungssysteme bis hin zur Aufbereitung und Verwertung
von Sekundärrohstoffen. Weltweit unterstützt
die Reclay Group über 3.000 Unternehmen,
Organisationen, Regierungen und Kommunen.

packaging manufacturers and distributors with
advice as to how to fulfil and optimise their
disposal obligations. Reclay Group developed
an increasingly diverse range of services in
response to packaging ordinance amendments,
the creation of a dual-stream market and increasing international demand for recycling
systems. Specialised subsidiaries joined the
group in the years to follow.
Today, all products and services are bundled
under the Reclay Group umbrella brand. The
Group is a full-service provider, presenting
a diverse range of services as a single entity:
from comprehensive consulting services for
collection and recycling systems, to the processing and recycling of secondary raw materials. Reclay Group supports over 3,000
companies, organisations, governments and
municipalities around the world.

Reclay Group

Reclay Holding GmbH
Im Zollhafen 2–4
50678 Köln / Cologne, Germany
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Standorte der Reclay Group
Reclay Group locations

Reclay Holding GmbH
Austraße 34
35745 Herborn, Germany

Reclay Holding GmbH
Neustädtische Kirchstraße 6
10117 Berlin, Germany

Reclay Österreich GmbH
Mariahilfer Straße 37–39
1060 Wien / Vienna, Österreich / Austria

Reclay Česká republika s.r.o.
tř. Kpt. Jaroše 26
602 00 Brno, Tschechien / Czech Republic

Reclay Slovensko, s. r. o.
Bohrova 1
851 01 Bratislava, Slowakei / Slovakia

Reclay Magyarország Kft.
Újpesti rkp. 7. I. em. 6.
1137 Budapest, Ungarn / Hungary

Reclay Österreich GmbH
podružnica za storitve Maribor
Radvanjska cesta 87
2000 Maribor, Slowenien / Slovenia

Reclay StewardEdge Inc.
26 Wellington Street, East, Ste. 601
Toronto, ON M5E 1S2, Kanada / Canada
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Rechtliche
Rahmenbedingungen
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Das Kerngeschäft der Reclay Group wird
wesentlich von den abfallrechtlichen Rahmenbedingungen auf europäischer und nationaler
Ebene bestimmt. Speziell die Entwicklung des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Verpackungsverordnung, aber auch die Diskussion
um ein Wertstoffgesetz werden zunehmend
vom EU-Abfallrecht beeinflusst. Mit der Änderungsrichtlinie der EU-Kommission vom
7. Februar 2013 wurde der Verpackungsbegriff
aktualisiert. Diese Anpassung wird voraussichtlich im Juli 2014 in der 6. Novelle der
Verpackungsverordnung umgesetzt.
Die vom Land Nordrhein-Westfalen im November 2013 aufgeworfene Diskussion zur
Streichung der Eigenrücknahme und Einschränkung der Branchenlösungen griff der
Bund inhaltlich durch Vorlage einer 7. Novelle
auf, die zeitgleich mit der 6. Novelle Mitte 2014
im Bundesrat zur Abstimmung kommen wird.
Die Reclay Group hat sich mit konkreten Vorschlägen in diesen Prozess eingebracht und
klargestellt, dass sie eine Streichung der derzeitigen Regelungen zur Eigenrücknahme unterstützen wird. Anders stellt sich die Situation im
Bereich der Branchenlösungen dar. Diese sind
aus Sicht der Unternehmensgruppe ein wesentliches Differenzierungsmerkmal für den
fairen Wettbewerb der Systeme untereinander
und für die nachhaltige Entwicklung der
Unternehmensgruppe von strategischer

Reclay Group’s core business activities are
essentially determined by waste management
legislation in effect at the European and national levels. EU waste legislation heavily influenced the development of the Closed Cycle
and Waste Management Law, German Packaging Ordinance and discussions about a potential recyclable materials law. The EU Commission’s change guidelines from 7 February
2013 updated the definition of packaging, and
this modification will likely be reflected in the
6th amendment to the Packaging Ordinance in
July 2014.
In November 2013, the German state of North
Rhine-Westphalia introduced a discussion to
eliminate self-managed take-back systems and
limit industry solutions. The Federal Government submitted a 7th amendment to incorporate these measures. Both the 6th and 7th
amendments will be voted on in the Bundesrat
in mid-2014.
Reclay Group has contributed specific proposals to this process, indicating the group’s support for the elimination of current rules governing self-managed take-back systems. When
it comes to the situation regarding industry
solutions, Reclay Group considers these an
essential point of differentiation to ensure fair
competition between the systems, and of

Bedeutung. Die Reclay Group setzt sich daher
für ihre grundsätzliche Beibehaltung ein, lehnt
jedoch eine vernünftige Begrenzung nicht ab.
Insgesamt steht die Reclay Group für eine faire
und die dualen Systeme nicht benachteiligende
Weiterentwicklung der Verpackungsverordnung und grundsätzlich zu einem Wertstoffgesetz.

strategic importance for the Group’s sustained
development. As such, Reclay Group is committed to keeping these solutions in place, but
also amenable to reasonable limitations and
definitions.
Overall, Reclay Group supports the fair further
development of the Packaging Ordinance as a
step towards the establishment of a law on recyclable materials, provided it does not negatively impact dual-stream systems.

Reclay Group
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Rücknahme
und Verwertung

Wertstoffhandel

Unsere drei Säulen

Beratung

Die zweite Säule beinhaltet das Kerngeschäft der Reclay Group. Sie umfasst die
Sammlung, Sortierung und Wiederverwertung von Leichtverpackungen, Verpackungen aus Glas, Papier/Pappe/Kartonagen,
Transportverpackungen sowie Elektround Elektronikaltgeräten, Batterien und
Altmedikamenten. Darüber hinaus zählen
die Einrichtung und der Betrieb von
Rücknahmesystemen sowie die Standortentsorgung zu diesem Segment.

Um unsere Kunden noch besser betreuen zu
können und gleichzeitig der Nachfrage nach
hochwertigen Sekundärrohstoffen gerecht zu
werden, hat sich die Reclay Group im Berichtszeitraum neu aufgestellt. Das Dienstleistungsportfolio der Unternehmensgruppe wurde in
drei Geschäftsbereiche – die drei Säulen – gegliedert. Damit soll die (länderübergreifende)
Zusammenarbeit unserer Gesellschaften erleichtert und wichtige Synergien geschaffen
werden.

Die erste Säule umfasst vornehmlich
Beratungsdienstleistungen rund um das
klassische Verpackungs- und Entsorgungsmanagement, Unterstützung bei der
Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility – EPR) in Europa und international, Hilfe bei der Einführung von Rücknahmesystemen sowie Beratung zur
Reduzierung des Abfallaufkommens.

Die dritte Säule bündelt alle Aktivitäten
rund um das Stoffstrommanagement und
den Handel mit Sekundärrohstoffen: von
Lösungen zur Umwandlung unterschiedlicher Materialien in qualitativ hochwertige Sekundärrohstoffe über den Anund Verkauf ausgewählter recycelter und
aufbereiteter Materialien im Bereich
Kunststoff, Metall, Papier, Glas und
Leichtverpackungen bis hin zur Arbeit an
zukunftsweisenden Ansätzen der modernen Abfallwirtschaft. Mit ihrem Angebot
im Bereich Wertstoffhandel schließt die
Reclay Group den Wertstoffkreislauf und
sichert der produzierenden Industrie
wichtige Sekundärrohstoffe.

Take-back
and recycling

Recycling trade

Our three pillars

Consulting

The second pillar makes up Reclay
Group’s core business. It consists of the
collection, sorting and recycling of light
packaging, glass packaging, paper/cardboard and transport packaging, as well as
old electrical/electronic devices, used batteries and expired medicines. The setup
and operation of take-back systems as
well as location disposal are also covered.

Reclay Group changed its structure during this
reporting period to provide customers with
better support while meeting the demand for
high-quality secondary raw materials. The
Group’s service portfolio was divided into
three business divisions – our three pillars.
These are designed to simplify our cross-border collaborations and allow us to take advantage of important synergies.

The first pillar primarily consists of consulting services related to conventional
packaging and disposal management,
support for Extended Producer Responsibility (EPR) in Europe and abroad, assistance in implementing take-back systems,
as well as advice on how to generate less
waste.

The third pillar bundles all material flow
management activities as well as the trade
in secondary raw materials – including
solutions to convert a variety of materials
to high-quality secondary raw materials,
the purchase and sale of selected recycled
and processed materials (plastics, metal,
paper, glass and light packaging), and the
development of forward-looking approaches for modern waste management.
Reclay Group’s recycling trade services
close the cycle, ensuring the supply of
secondary raw materials to the manufacturing industry.
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Gesellschaften
und Beteiligungen

Companies
and holdings
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Die Reclay Group setzt sich aus der Reclay
Holding GmbH (Muttergesellschaft) und den
im Folgenden aufgeführten Tochtergesellschaften zusammen.

Reclay Group consists of Reclay Holding
GmbH (parent company) and the following
subsidiaries.

Die Reclay GmbH ist eine Beratungsgesellschaft im Bereich Abfallmanagement. Sie unterstützt Kunden bei einem effektiven Verpackungs- und Entsorgungsmanagement und
bietet maßgeschneiderte Individuallösungen
an. Das 2002 gegründete Unternehmen nimmt
zudem viele Zentralfunktionen innerhalb der
Unternehmensgruppe wahr, wie die Bereiche
Finanzen, Controlling, Informationstechnologie, Personal- und Office-Management sowie
Zertifizierungs- und Rechtsdienstleistungen.

Reclay GmbH is a consulting company in the
field of waste management, supporting clients
with effective packaging and waste management services and customised individual solutions. Founded in 2002, the company also performs many key functions within the Group,
such as the areas of Finance, Controlling, Information Technology, HR and Office Management, as well as certifications and legal
services.

Curanus GmbH was founded in 2004 as a selfdisposal group in line with the version of the
Packaging Ordinance valid at that time. The
company’s offerings changed in line with the
5th amendment to the Packaging Ordinance in
2009. Today, the company offers six industry
solutions as a supplement to the dual-stream
disposal systems, depending on individual
customer situations.

Die Curanus GmbH wurde 2004 als Selbstentsorgergemeinschaft nach der damals geltenden
Fassung der Verpackungsverordnung gegründet. Mit der 5. Novelle der Verpackungsverordnung entwickelte sich 2009 das Angebot des
Unternehmens weiter. Heute bietet die Gesellschaft mit sechs Branchenlösungen je nach
Kundensituation eine Ergänzung zu den dualen Entsorgungssystemen.

Reclay Group

Reclay Vfw GmbH was known as Redual
GmbH until 7 December 2012, and changed
its name to Reclay Vfw GmbH following the
merger with Vfw GmbH. The two dual-stream
systems “Duales System Redual” and “Duales
System Vfw” are continued independently
under the umbrella of Reclay Vfw GmbH, Germany’s third-largest system operator. Reclay
Vfw GmbH also offers eight Vfw industry solutions and legally compliant advice on all
Packaging Ordinance issues, as well as questions regarding the take-back and recycling of
packaging and expired medicines. All systems
nationwide are considered dual-stream systems in line with § 6 paragraph 1 and paragraph 3 of the Packaging Ordinance. Reclay
Vfw GmbH arranged contracts with disposal
companies and municipalities throughout the
country to ensure comprehensive take-back,
sorting and recycling solutions.

Die Reclay Vfw GmbH firmierte bis zum
7. Dezember 2012 als Redual GmbH. Durch die
Verschmelzung mit der Vfw GmbH erfolgte
die Umbenennung in Reclay Vfw GmbH.
Unter dem Dach der Reclay Vfw GmbH werden seither die beiden dualen Systeme „Duales
System Redual“ und „Duales System Vfw“ eigenständig weitergeführt. Die Reclay Vfw
GmbH ist drittgrößter Systembetreiber in
Deutschland. Ebenso sind in der Reclay Vfw
GmbH acht Branchenlösungen der Vfw angesiedelt. Die Reclay Vfw GmbH bietet die
rechtssichere Beratung zu allen Fragen der Verpackungsverordnung sowie die Organisation
der Rücknahme und Verwertung von Verpackungen und Altmedikamenten an. Bei beiden
Systemen handelt es sich um nach § 6 Abs. 1
und Abs. 3 der Verpackungsverordnung bundesweit festgestellte duale Systeme. Hierzu hat
die Reclay Vfw GmbH im gesamten Bundesgebiet jeweils Verträge mit Entsorgern und Kommunen geschlossen, um so die flächendeckende Rücknahme sowie die anschließende
Sortierung und Verwertung sicherzustellen.
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Reclay Materials AG (formerly Waste & Energy
Management AG) is responsible for the business of reutilising selected recycled and processed plastic, metal, paper and rubber materials, and is also actively involved in the global
secondary raw material trade. The company
also works to continuously expand the reutilisation of secondary raw materials through
innovative recycling solutions and long-term
partnerships along the entire value chain.

Die Reclay Materials AG (ehemals Waste &
Energy Management AG) übernimmt das Verwertungsgeschäft ausgewählter recycelter und
aufbereiteter Materialien im Bereich Kunststoff, Metall, Papier und Gummi und ist im
globalen Sekundärrohstoffhandel aktiv. Des
Weiteren arbeitet das Unternehmen am kontinuierlichen Ausbau der wertstofflichen Verwertung von Sekundärrohstoffen durch innovative Recyclinglösungen und langfristige
Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
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Die Reclay Österreich GmbH berät seit 2009
Die Reclay UFH GmbH ist das Sammel- und
umfassend im Bereich der Umwelt- und AbVerwertungssystem für Verpackungen in
fallwirtschaft. Das Unternehmen mit Sitz in
Österreich. Das Unternehmen entstand 2010
Wien unterstützt Hersteller und Inverkehraus einer Kooperation der Reclay Group mit
bringer bei der rechtssicheren und effizienten
dem Umweltforum Haushalt (UFH), einem
Verpackungsrücknahme und -verwertung in
österreichischen Anbieter für die Sammlung,
Österreich. Darüber hinaus gehören die OptiVerwertung und Entsorgung von Elektroaltgemierung des betrieblichen Abfallmanagements, räten, Altlampen und Altbatterien. Aufgrund
Leistungen in den Bereichen Projekt- und Da- des noch bestehenden Monopols im Bereich
tenmanagement sowie professionelle CompliHaushaltsverpackungen darf die Reclay UFH
ance Checks und Workshops zum ProduktGmbH derzeit nur im Bereich Gewerbeverpaportfolio. Im September 2013 fusionierte die
ckungen aktiv tätig sein. Dort übernimmt sie
Reclay Österreich GmbH mit der Tanzer
für Unternehmen die Rücknahme- und VerConsulting GmbH und deckt seitdem auch
wertungspflicht gemäß der Verpackungsverden mittel- und osteuropäischen Markt ab.
ordnung. Nach der Marktliberalisierung 2015
wird die Reclay UFH GmbH neben der gewerblichen Sammlung auch die Lizenzierung
von Haushaltsverpackungen anbieten.

Since 2009, Reclay Österreich GmbH has provided comprehensive advice in environment
and waste control. Based in Vienna, the company supports packaging manufacturers and
distributors with legal and efficient take-back
and recycling services in Austria. Other activities include improving company waste management policies, providing project and data
management services, performing professional
compliance checks and running product portfolio workshops. In September 2013, Reclay
Österreich GmbH merged with Tanzer Consulting GmbH to cover the Central and Eastern European markets.
Reclay UFH GmbH is a packaging collection
and recycling system in Austria. The company
was formed in 2010 in a collaboration between
Reclay Group and Umweltforum Haushalt
(UFH), an Austrian provider of collection, recycling and disposal services for old electrical
devices, light bulbs and batteries. Due to the
monopoly in household packaging, Reclay
UFH GmbH can currently only cover the field
of commercial packaging – ensuring that companies fulfil their take-back and recycling obligations in line with the Packaging Ordinance.
Once the market is liberalised in 2015, Reclay
UFH GmbH will offer commercial collection
and licensing services for household packaging.

Die WEM GmbH übernimmt das Verwertungsgeschäft von Leichtverpackungen und
Glas aus dem Bereich der dualen Systeme in
Deutschland. Das Unternehmen arbeitet ausschließlich mit zertifizierten Verwertungsanlagen zusammen. Zudem befasst sich die WEM
GmbH intensiv mit zukunftsweisenden Ansätzen der Abfallwirtschaft, mit dem Ziel, bestimmte Stoffe zu 100 Prozent für eine erneute
Nutzung zurückzugewinnen.

WEM GmbH is responsible for recycling light
packaging and glass for dual-stream systems in
Germany. The company works exclusively with
certified treatment facilities and uses forwardlooking waste management approaches with
the goal of reclaiming 100 per cent of certain
materials for re-use.

RE|PLA Cycle GmbH has developed and implemented individual solutions along the entire value chain for the bioplastic polylactic
acid (PLA) since 2012. The company is the first
provider to establish a closed PLA material
cycle in the post-industrial area.

Die RE|PLA Cycle GmbH entwickelt und implementiert seit 2012 individuelle Lösungen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette für
den Biokunststoff Polymilchsäure (PLA). Als
erster Anbieter hat das Unternehmen einen geschlossenen PLA-Wertstoffkreislauf im PostIndustrial-Bereich aufgebaut.

Reclay Group

Since October 2012, Reclay Group has held a
majority stake in StewardEdge, a Canadian environmental consulting company, renaming
the company Reclay StewardEdge. Reclay
StewardEdge develops and implements individual strategies and solutions for long-term
waste prevention and effective environmental
management. A pioneer in the North American market, the company advises international
consumer goods manufacturers, retailers,
municipalities and public institutions on their
responsibilities regarding packaging and products, as well as all issues regarding efficient and
innovative recycling. Based in Toronto, Reclay
StewardEdge analyses the potential savings and
options to reduce waste along the entire value
chain, helping customers achieve their environmental goals.

Seit Oktober 2012 hält die Reclay Group eine
Anteilsmehrheit an der kanadischen Umweltberatungsfirma StewardEdge und firmiert
seitdem als Reclay StewardEdge Inc. Reclay
StewardEdge entwickelt und implementiert
individuelle Strategien und Lösungen für eine
nachhaltige Abfallvermeidung und ein effektives Umweltmanagement. Als Pionier auf dem
nordamerikanischen Markt berät das Unternehmen internationale Konsumgüterhersteller,
Händler, Kommunen und öffentliche Institutionen zu ihrer Verpackungs- und Produktverantwortung und allen Themen eines effizienten und innovativen Recyclings. Reclay
StewardEdge mit Hauptsitz in Toronto analysiert Einsparungspotenziale und Optionen zur
Abfallreduzierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette und unterstützt seine Kunden
bei der Erfüllung ihrer Umweltziele.
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Reclay Forest GmbH & Co. KG and Reclay Real
Estate GmbH also belong to the Group. The
companies are responsible for the administration and leasing of properties, forest areas and
other real estate held by Reclay Group.

Darüber hinaus gehören die Reclay Forest
GmbH & Co. KG sowie die Reclay Real Estate
GmbH zur Unternehmensgruppe. Die Gesellschaften sind unter anderem für die Verwaltung und Verpachtung von Grundbesitz, Waldflächen bzw. Liegenschaften der Reclay Group
verantwortlich.
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Der Nachhaltigkeitsgedanke
kann nur dann in einem
Unternehmen erfolgreich verankert
werden, wenn das Thema
tatsächlich von der Unternehmensführung gewollt ist und alle
Unternehmensbereiche
eingebunden werden.

The idea of sustainability
can only become established
within a company
if management has a vested interest
and all divisions and departments
are actively involved.
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Es gilt, wirtschaftlichen Erfolg, Umweltschutz,
Mitarbeiterzufriedenheit und soziale Verantwortung in Einklang zu bringen. Bei der Reclay
Group ist Nachhaltigkeit deshalb direkt bei der
Geschäftsführung angesiedelt.

Wir wissen: Nachhaltigkeit ist immer auch ein
partizipatorischer Prozess. Möchte man alle
Möglichkeiten, die das Thema bietet, nutzen,
darf man es nicht nur aus dem eigenen Blickwinkel betrachten. Vielmehr ist eine umfassende Auseinandersetzung im Austausch mit
relevanten Interessengruppen wie Kunden,
Geschäftspartnern und Verbänden notwendig.

Wir stehen daher im regelmäßigen Austausch
mit unseren wichtigsten Stakeholdern, um ihre
Sichtweise und Erwartungen zu erfahren. Nur
so können wir alle relevanten Handlungsfelder
identifizieren und entsprechende Maßnahmen
entwickeln.

Um unsere tiefe Überzeugung eines nachhaltigen Wirtschaftens sowohl intern zu verankern
als auch nach außen zu tragen, haben wir im
Jahre 2011 Leitlinien und Prinzipien für unser
Handeln in unseren Corporate Principles festgeschrieben. Zudem wurde 2013 ein Compliance-Team ins Leben gerufen, welches Richtlinien und Kodizes erarbeitet, die allen Mitarbeitern als Hilfestellung für ein verantwortungsvolles und integres Verhalten dienen
sollen. So konnten im letzten Jahr ein Code

of Conduct und eine Antikorruptionsrichtlinie
verabschiedet werden.

Bei der Wahrnehmung der unternehmerischen
Verantwortung erhält unsere Geschäftsführung
aktive Unterstützung von unseren Qualitätsund Umweltmanagementverantwortlichen,
unserer Personalabteilung, dem ComplianceTeam sowie unserem strategischen Partner in
Nachhaltigkeitsfragen, der Recarbon Deutschland GmbH.

The aim is to achieve a harmonious balance
a Code of Conduct as well as anti-corruption
between economic success, environmental
guidelines.
protection, employee satisfaction and social
responsibility. At Reclay Group, sustainability
Our Management Board receives active supis an issue addressed specifically by the Manport from our Quality and Environmental
agement.
Management as well as HR departments, our
Compliance Team, and Recarbon Deutschland
We know that sustainability is also a participa- GmbH, our strategic partner in all sustaintory process. To take advantage of all of the
ability issues.
opportunities sustainability has to offer, it is
necessary to examine the business from more
than one perspective. More frequently, this requires a comprehensive discussion and examination involving other relevant interest groups,
such as customers, business partners and associations.

We are in constant dialogue with our most important stakeholders to learn their perspectives
and expectations. This is the only way we can
identify all relevant fields for action and develop the corresponding measures.

In order to establish our strong convictions
about sustainable business internally and make
these visible to the public, we defined guidelines and principles for our behaviour in our
Corporate Principles in 2011. A Compliance
Team was also founded in 2013 to develop
guidelines and codices for responsible employee behaviour. Last year, the Group adopted
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Unsere Stakeholder
Our stakeholders
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Steigende Entfernung zur Reclay Group = abnehmender Einfluss
Increasing divergence from Reclay Group = decreasing influence

Beeinflussen die Reclay Group
Influence Reclay Group
Durch die Reclay Group beeinflusst
Influenced by Reclay Group
Gegenseitige Einflussnahme
Mutual influence

Die Geschäftstätigkeit der Reclay Group berührt die Interessen vieler Anspruchsgruppen.
Gleichzeitig haben die Tätigkeiten und Interessen zahlreicher Akteure, Unternehmen und Institutionen ebenso Einfluss auf unser Handeln.

Reclay Group
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In addition to these memberships, our involvement with the Gemeinsame Stelle dualer Systeme Deutschlands GmbH and their clearing
house is of strategic significance. Our 15 most
important stakeholders are classified and
weighted in the figure on page 26.

We believe
that we can only run
our business sustainably
if we maintain a regular and
open dialogue
with our most important
stakeholders.

Wir sind der Überzeugung,
dass wir unser Geschäft
nur nachhaltig betreiben können,
wenn wir regelmäßig das Gespräch
und den Austausch mit
unseren wichtigsten Stakeholdern
suchen.

Der gemeinsame Dialog ermöglicht es, die
wechselseitige Beziehung so zu gestalten, dass
der Nachhaltigkeitsaspekt sowie die Interessen
beider Seiten in einem optimalen Ausgleich
stehen. In Gesprächen werden Erfahrungen
ausgetauscht, positive wie negative Aspekte
diskutiert und gemeinsam nach Lösungen gesucht, wie wir unser Geschäftsmodell nachhaltig aufstellen und negative Auswirkungen auf
Umwelt und Gesellschaft vermeiden oder
reduzieren können.

Neben diesen Mitgliedschaften sind für uns die
Mitgestaltung in der Gemeinsamen Stelle dualer Systeme Deutschlands GmbH und deren
Clearingstelle von strategischer Bedeutung.
Eine Einordnung und Gewichtung unserer 15
wichtigsten Stakeholder ist in der Grafik auf
Seite 26 dargestellt.

Zu unseren wichtigsten Stakeholdern zählen
unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, die Entsorgungsbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, sowie Regierungen und Behörden. Zudem
sind wir Mitglied in einer Vielzahl von Verbänden und Vereinen, in die wir unsere Expertise
in allen Bereichen der Kreislaufwirtschaft einbringen.
Im Folgenden eine Auswahl:
– Arbeitsgemeinschaft Verpackung + Umwelt
e.V. (AGVU)
– Bundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung e.V. (bvse)
– Bundesverband mittelständische Wirtschaft
e.V. (BVMW)
– Markenverband e.V.
– Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen e.V. (VBS)
– Verband kommunaler Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung im Verband kommunaler
Unternehmen e.V. (VKS im VKU)

Reclay Group’s business activities impact the
interests of many different stakeholders – and
the work and interest of many different players, companies and institutions also affect our
dealings.
Our most important stakeholders are our
employees, customers, the disposal companies
with whom we work, as well as governments
and authorities. We also belong to a number of
different associations and groups, to which we
can contribute our expertise in all areas of
recycling.
The following is a selection of our associations:
– Arbeitsgemeinschaft Verpackung + Umwelt
e.V. (AGVU)
– Bundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung e.V. (bvse)
– Bundesverband mittelständische Wirtschaft
e.V. (BVMW)
– Markenverband e.V.
– Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen e.V. (VBS)
– Verband kommunaler Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung im Verband kommunaler
Unternehmen e.V. (VKS im VKU)

This allows us to develop a mutual relationship
in which the sustainability aspect and interests
of both sides are in ideal balance. Meetings are
devoted to sharing experiences, discussing
both positive and negative aspects, and working together to look for solutions which will
strengthen our business model for the long
term and avoid or reduce negative impacts on
the environment and society.

Um mehr über die Sichtweise unserer beiden
wichtigsten Stakeholder – Mitarbeiter und
Kunden − zu erfahren, haben wir 2013 sowohl
eine Mitarbeiterumfrage als auch eine Kundenzufriedenheitsanalyse durchgeführt. Eines
der wichtigsten Anliegen unserer Mitarbeiter
war der Wunsch nach Verbesserungen in der
Bottom-up-Kommunikation. Hierauf wird
und wurde bereits durch die Anpassung von
Prozessen und die Initiierung zahlreicher
Maßnahmen reagiert (siehe Kapitel 5). Aus der
Kundenzufriedenheitsanalyse resultierte neben
der Feststellung einer hohen Zufriedenheit im
Hinblick auf Qualität und Preis die besonders
große Bedeutung von Rechtssicherheit und der
Reduzierung von internem Verwaltungsaufwand. Beiden Aspekten wurde bereits vorausschauend durch die Einrichtung unseres Compliance-Teams (siehe Kapitel 2) und die Entwicklung unseres Meldetools „R2R – Ready to
Report“ (siehe Kapitel 3) Rechnung getragen.

In 2013, we conducted an employee survey as
well as a customer satisfaction analysis to learn
more about the perspectives of our two most
important stakeholders. One of the most significant employee issues was a need for improvement in bottom-up communication. We
re-sponded directly by adapting processes and
initiating a number of different measures (see
chapter 5), and continue to address the problem today. The customer satisfaction analysis
revealed high satisfaction in terms of quality
and price, as well as the great significance of
legal security and the reduction of internal administrative costs. In response, we established
our Compliance Team (see chapter 2) and developed our “R2R – Ready to Report” reporting tool (see chapter 3).
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Materialitätsanalyse
Materiality analysis
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Identifizierung
relevanter Berichtsinhalte

Identifying relevant
report content
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Bei der Identifizierung relevanter Nachhaltigkeitsaspekte und Handlungsfelder für diesen
Bericht konzentrieren wir uns auf die Gesichtspunkte, die sowohl für unsere Stakeholder als auch für unsere eigenen Zielsetzungen
von hoher Bedeutung sind.

Zudem orientieren wir uns an den weiteren
von der Global Reporting Initiative (GRI)
definierten Grundsätzen:

Wesentlichkeit

Als wesentliche Handlungsfelder im Nachhaltigkeitskontext erachten wir alle kritischen
Faktoren, Chancen wie Risiken, die für den
nachhaltigen Erfolg der Reclay Group wichtig
sind. Daher beschränken wir uns in diesem Bericht auf Aspekte und Handlungsfelder, welche
durch relevante interne und externe Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit berührt
werden und für unsere Stakeholder von großer
Relevanz sind. Hierbei kann es sich um Aspekte ökonomischer, ökologischer oder gesellschaftlicher Natur handeln. Bei der Bewertung
der Wesentlichkeit beziehen wir die Beurteilung aller Mitglieder unserer Geschäftsführung
und unserer Stakeholder mit ein. Das Ergebnis
dieser Analyse und Bewertung ist in nebenstehender Darstellung abgebildet.

We focused on points which are relevant to
our stakeholders as well as achieving our own
goals when identifying relevant sustainability
aspects and fields of action for this report.

We also aligned our report on the principles
defined by the Global Reporting Initiative
(GRI):

Materiality

We consider all critical factors important to
the long-term success of Reclay Group, both
opportunities and risks, as important fields of
action in the context of sustainability. In this
report, we focus specifically on aspects and
fields of action which are highly relevant to
our stakeholders and also impacted by the relevant internal and external impacts of our business activities. These aspects may be economic,
ecological or societal in nature. We take the assessments of all members of our Management
Board as well as our stakeholders into account
when evaluating the aspect of materiality. The
results of our analysis and evaluation are
shown in the opposite figure.

Nachhaltigkeitskontext

In unseren Corporate Principles haben wir
unser Verständnis von nachhaltiger Entwicklung im Allgemeinen sowie in Bezug auf
unsere aktuelle Geschäftstätigkeit und unsere
langfristige Strategie im Speziellen definiert
(siehe Kapitel 2). Im Hinblick auf die einzelnen
relevanten Nachhaltigkeitsaspekte der Reclay
Group setzen wir unsere Aktivitäten und Leistungen in Beziehung zu unseren und allgemeinen gesellschaftlichen Zielen.

Vollständigkeit

Für eine möglichst vollständige Erfassung der
internen und externen Auswirkungen unserer
Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum wurden
alle Aspekte des GRI G4 sowie weitere Markt-,
Unternehmens- und Stakeholder-spezifische
Gesichtspunkte betrachtet und bewertet. Hierbei wurden bereits aufgetretene positive wie
negative Auswirkungen berücksichtigt sowie
Abschätzungen über potenzielle zukünftige
Auswirkungen unternommen.

GRI-Index

Eine Auflistung und Verortung der relevanten
und berichteten Aspekte nach GRI-Standardangaben findet sich im Anhang.

Sustainability context

We defined our understanding of sustainable
development in general and in terms of our
current business activities and long-term strategy in our Corporate Principles (see chapter
2). With regard to the individual relevant sustainability aspects of the Reclay Group, we see
our activities and services in relation to our
general goals as a company and society overall.

Completeness

In order to record the internal and external
impacts of our business during the reporting
period as completely as possible, we examined
and evaluated all aspects of the GRI G4 as well
as other market-, company- and stakeholderspecific points. We took past and existing positive and negative impacts into account, and
also made estimates regarding potential future
effects.

GRI index

A list and arrangement of relevant and reported aspects in line with the GRI Standard
Disclosures is provided in the appendix.
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Nachhaltigkeit
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Wir setzen auf eine nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens.

Menschen respektieren

– 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.

Erfolgreich wirtschaften

Unsere Zukunftsfähigkeit

– 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 ressourcenschonende Technologie
und Ausstattung ein.
– Wir unterstützen unsere Mitarbeiter, innerhalb und außerhalb
des Unternehmens umweltbewusst zu handeln.

Umwelt schützen

Nachhaltige Entwicklung bedeutet für uns:

Unser Antrieb

– Wir setzen auf ständige Fortbildung in allen Bereichen. Durch
Schulungen, Coachings und individuelle Weiterbildungsmaßnahmen.
– Wir setzen auf die Vielfalt der Talente, den Einsatz und das
umfassende Wissen unserer 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 die internen Unternehmensabläufe.

Langfristiges profitables Wachstum setzt nachhaltiges, zukunftsgerichtetes Wirtschaften voraus. Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn
wir unsere Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, der Gesellschaft und der Umwelt ernst nehmen sowie transparent und glaubwürdig nach innen und außen handeln. Dieses Selbstverständnis spiegeln unsere Corporate Principles wider. Sie legen unsere
Unternehmensziele und verbindlichen unternehmerischen Werte dar
und definieren den Umgang, den wir untereinander und mit unseren
Kunden und Partnern pflegen. Darüber hinaus verpflichten wir uns mit
unseren Corporate Principles, den Nachhaltigkeitsaspekt als Grundlage
all unserer Dienstleistungen zu verankern.

– 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.

– Wir sind berechenbar.
– Wir sind loyal und erwarten Loyalität.
– Wir pflegen ein professionelles, offenes, faires und
freundschaftliches Miteinander.
– Wir schaffen Arbeitsplätze, die die Möglichkeit zu
individuellem Erfolg und Sicherheit eröffnen.
– Unsere Führungskräfte sind Vorbilder.
– Durch klare Führungsstrukturen und transparente
Kommunikation integrieren wir unsere Mitarbeiter in den
Unternehmensprozess.
– Wir achten unsere Wettbewerber, aber wir fürchten sie nicht.

Sustainability

We rely on the sustainable development of our company.

Respecting people

– We are and will always be innovators. We are experts in the
relevant fields, and make our mark on them over the long term.
– We add qualified people to our team, but not at any price.
– We retain our flexibility, expertise, creativity and intensity in
the face of our great growth and success.
– We only make promises we can keep. We see commitments as
obligations.
– The customer is at the heart of everything we do.
– We are cost-conscious and performance-oriented.
– We choose our business partners carefully. The balance of performance and consideration shapes our mutual relationships.

Operating a successful business

Our future viability

– Ecology and economy are not mutually exclusive. Environmental consciousness is one of the primary pillars of our company.
– We realise our environmentally relevant concepts beyond
national borders.
– We rely on constant employee training in the field of environmental management.
– We use modern, resource-saving technologies and equipment.
– We encourage our employees to be environmentally conscious
in all of their actions, both within and outside of the company.

Protecting the environment

Sustainable development means:

What drives us

– We rely on constant continued education in all areas through
training courses, coaching and individual training measures.
– We rely on the diversity in talent, as well as the dedication and
knowledge of our employees, to achieve the best possible
results.
– We will expand our position as a national and international
innovation leader, and continue to increase our profitability.
– We are continuously expanding our product and service portfolio, and optimising internal company processes.

Long-term profitable growth requires sustainable and forward-looking
management. We can only achieve this goal if we actually fulfil our
responsibilities to our employees, customers, business partners, society
and the environment in a transparent and credible way, both within
and outside of the company. Our Corporate Principles reflect this selfimage. They represent our company goals and mandatory corporate
values, and define how we interact with each other, our customers and
partners. Our Corporate Principles also require us to use the aspect of
sustainability as the foundation for all of our services.

– We question the conventional to recognise future challenges
and develop innovative, sustainable, economically efficient and
outstanding solutions.
– We are self-confident in the way we do business – because we
have the knowledge, creativity, innovative ingenuity and desire.
– We dedicate our knowledge of the industry and market, our
investment power and leadership expertise in situations in
which we can have a tangible impact.

– We are reliable.
– We are loyal, and expect loyalty in return.
– We foster professional, open, fair and friendly interactions with
each other.
– We create workplaces which offer opportunities for individual
success and security.
– Our managers are role models.
– We get our employees involved in the corporate process
through our clear management structures and transparent
communication.
– We respect our competitors, but are not intimidated by them.
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Die Reclay Group ist in den letzten Jahren
stark gewachsen. Damit auch bei einer immer
größer werdenden Belegschaft das „Wir-Gefühl“ erhalten bleibt, ist es essenziell, unsere
Mitarbeiter für die Werte und Grundsätze
der Unternehmensgruppe zu sensibilisieren.
Gleichzeitig erfordert die zunehmende internationale Ausrichtung eine noch stärkere Auseinandersetzung mit den Themen Bestechlichkeit und Korruption. Aus diesem Grund wurde
2013 ein fünfköpfiges Compliance-Team unter
der Leitung unseres Geschäftsführers Dr. Fritz
Flanderka eingesetzt, welches einen Verhaltenskodex (siehe Kapitel 2), eine Antikorruptionsrichtlinie (siehe Kapitel 2) und eine Unterschriftenrichtlinie verfasst und verabschiedet
hat. Diese Dokumente dienen als Leitlinien
sowie verbindliche Selbstverpflichtung für alle
Mitarbeiter.
Das Compliance-Team tagt alle zwei Wochen
und strebt für 2014 die Verabschiedung weiterer Richtlinien für den Datenschutz, den Umgang mit Informationstechnologien und die
allgemeine Gleichbehandlung an. Um die Einhaltung und Anwendung der Richtlinien zukünftig noch besser bewerten zu können, sollen zudem ein internes Kontrollsystem und
Prüfungsprozesse im Rahmen eines systematischen Compliance-Managements eingeführt
werden.

Reclay Group has grown dramatically over the
last few years. To keep our strong team spirit
during constant growth, it is essential that our
employees internalise the values and principles
of our Group. At the same time, the increasing
international orientation of our company
means a stronger focus on the issues of bribery
and corruption. In 2012, we established a fiveperson Compliance Team under the direction
of Managing Director Dr Fritz Flanderka. This
committee drafted and approved a Code of
Conduct (see chapter 2), anti-corruption
guidelines (see chapter 2) and Corporate
Principles.
These documents serve as guidelines for all
employees, and their commitment to and
compliance with these principles is required.
The Compliance Team meets every two weeks,
and aims to approve additional guidelines governing data protection, handling information
technologies and the equal treatment of employees in 2014. To better assess how well these
guidelines are being complied with and applied in future, the team also aims to introduce
internal monitoring and check processes as
part of a systematic compliance management
system.

Code of Conduct
2013 wurde für die Mitarbeiter aller Gesellschaften der Reclay Group ein verbindlicher
Code of Conduct verabschiedet. Dieser Verhaltenskodex enthält Leitlinien für unsere Entscheidungen und unser Handeln gegenüber
Kollegen, Geschäftspartnern, staatlichen Einrichtungen, der Gesellschaft und unserer
Umwelt. Er beinhaltet wichtige verbindliche
Regeln zu den Themen „Gesellschaftliche
Verantwortung“, „Verhalten am Arbeitsplatz“,
„Finanzgeschäfte und Berichtswesen“ sowie
„Medien und Technologie“.

Antikorruption
Unsere Antikorruptionsrichtlinie soll unseren
Mitarbeitern als Orientierung für ein adäquates Verhalten dienen. So achten wir beispielsweise darauf, dass im Geschäftsverkehr ein angemessener Umgang bei der Gewährung und
Annahme von Geschenken gewährleistet ist.
Um zu vermeiden, dass die Annahme bzw. die
Gewährung von Zuwendungen zu Interessenkonflikten zwischen Mitarbeitern, Kunden
oder sonstigen Geschäftspartnern führen, liefert die Richtlinie Hilfestellung für die richtige
Einschätzung der jeweiligen Situation. Sie
kann dabei selbstverständlich nicht jeden Einzelfall berücksichtigen und abbilden, hilft aber
dabei, die Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren.

Code of Conduct
In 2013, a binding Code of Conduct was approved for all employees of all Reclay Group
companies. This Code of Conduct consists of
guidelines for our decisions and our interactions with colleagues, business partners, state
institutions, society and the environment. It
includes important and mandatory rules regarding issues of “Societal Responsibility”, “Behaviour in the Workplace”, “Financial business
and Reporting”, and “Media and Technology”.

Anti-corruption
Our anti-corruption guidelines are designed
to provide our employees with guidance regarding acceptable behaviour. For example, we
ensure an appropriate level of corporate giftgiving and receiving. The guidelines also help
employees correctly evaluate situations involving the acceptance or provision of grants to
avoid any conflicts of interest among employees, customers or other business partners. This
document cannot anticipate or specifically address every case, but helps inform and sensitize
employees to these issues.

Reclay Group

Indem wir unsere Werte und
Grundsätze schriftlich festhalten,
möchten wir unsere Mitarbeiter
für die Themen sensibilisieren und
ihnen eine Orientierungshilfe geben,
zu welchen professionellen und
ethischen Verhaltensmaßstäben wir uns als Reclay Group
bekennen und verpflichten.

By putting our values
and principles in writing,
we want to sensitize our employees
to these issues while providing them
with a valuable point of reference
regarding the professional and
ethical standards of conduct
we wish to commit to as
Reclay Group.
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Sustainability
shapes our economic
development
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Wir wissen: Wirtschaftlicher Erfolg steigt nicht trotz, sondern vielmehr
durch ein effektives Nachhaltigkeitsmanagement. Allerdings zeigen sich
viele positive Auswirkungen oftmals erst mittel- bis langfristig. Umso
wichtiger für ein Unternehmen sind Stabilität und ein gesundes Wachstum.

Beides können wir als Dienstleistungsunternehmen nur erreichen,
wenn unsere Kunden mit unserer Arbeit zufrieden sind. Um diese Kundenzufriedenheit langfristig zu gewährleisten, haben wir auch 2012 und 2013
unser Dienstleistungsportfolio erweitert und noch stärker auf die
Bedürfnisse und Wünsche unserer Klientel angepasst.

Wir setzen auf Innovationen und stellen Herkömmliches in Frage, um
dauerhaft effiziente und individuelle Lösungen zu entwickeln.

Unser Ziel ist die Betreuung unserer Kunden in allen Bereichen des Umweltund Entsorgungsmanagements, sowohl national als auch international.
Dafür möchten wir weiterhin nachhaltig wachsen.

We know that economic success actually increases with effective
sustainability management, not in spite of it. However, many of these
positive impacts only reveal themselves in the medium to long term. This
makes stability and healthy growth even more important for a company.

As a service provider, we can only achieve both if our customers are
satisfied with our work. In order to maintain high customer satisfaction
over the long term, we expanded our service portfolio in 2012 and 2013 to
respond directly to the needs and wishes of our clientele.

We rely on innovations and question the conventional in order to develop
efficient, customised solutions that last.

Our goal is to provide support to our customers in all areas of environmental and recycling management, at both the national and international
levels. We want to continue our sustained growth in these areas.
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Ökonomische
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Economic stability
as a strategy
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Die in diesem Kapitel aufgeführten Kennzahlen beziehen sich auf die Jahre 2011 und 2012
und entstammen dem Konzernabschluss für
das Geschäftsjahr 2012, da die Zahlen für 2013
bei Redaktionsschluss noch nicht in vollem
Umfang vorlagen. Insgesamt konnten 2012
Umsatzerlöse von mehr als 166,5 Mio. Euro erzielt werden. Damit hat die Reclay Group das
im Jahr 2011 erzielte Umsatzwachstum von
ca. 12,7 Mio. Euro 2012 um 12 Prozent auf ca.
17,9 Mio. Euro gesteigert. Der Personalaufwand
stieg um knapp 40 Prozent auf über 20 Mio.
Euro, was sich im Wesentlichen auf den Anstieg der durchschnittlichen Mitarbeiterzahlen
von 165 auf 205 im Jahr 2012 zurückführen
lässt. Diese ökonomische Entwicklung zeigt,
dass wir durch die Erschließung neuer Märkte
und die Expansion der Unternehmensgruppe
bei gleichzeitig stabilen Marktanteilen im
Kerngeschäft auf sicherem Kurs sind.

The key figures listed in this chapter refer to
2011 and 2012, and come from the financial
statement for the 2012 fiscal year as the complete figures were not available for 2013 at the
time of publication. The Group was able to generate over 166.5 million euros in sales revenue
in 2012. Reclay Group was able to increase the
sales growth of around 12.7 million euros in
2011 by 12 per cent to around 17.9 million euros
in 2012. Personnel costs increased nearly 40 per
cent to over 20 million euros, which was primarily due to an increase in the average number of employees from 165 to 205 in 2012. This
economic development shows that we are on
the right track with tapping into new markets
and expanding the Group while maintaining
stable market shares in our core business.

Im gesamten Berichtszeitraum hat sich der
Preiswettbewerb zwischen den dualen Systemen in Deutschland deutlich verschärft. Der
Reclay Group gelang es, durch die Übernahme
der Vfw GmbH und die zuvor beschriebene
Umfirmierung der Redual GmbH in die Reclay
Vfw GmbH langjähriges Branchen-Know-how
zu bündeln und so Synergien zu nutzen. Der
durch die Fusion gestiegene Marktanteil trägt
gemeinsam mit der Umsatzsteigerung zu einer
sicheren Positionierung bei. Dank nachhaltiger Entscheidungen und mithilfe engagierter
und kundenorientierter Mitarbeiter kann die
Reclay Group auf ein stabiles Wachstum
blicken.

The price competition between dual-stream
providers in Germany has dramatically increased during the entire reporting period. By
acquiring Vfw GmbH and changing Redual
GmbH to Reclay Vfw GmbH, Reclay Group
was able to bundle their many years of industry expertise and exploit synergies effectively.
The larger market share resulting from the
merger as well as increased sales reinforce the
Group’s strong position. Thanks to sustainable
decisions and the commitment of dedicated,
customer-oriented employees, Reclay Group
can look forward to continued stable growth.

Reclay Group
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Ergebnis vor Steuern

Ergebnis aus und Wertminderung
auf assoziierte Unternehmen

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Abschreibungen

davon
– Löhne und Gehälter
– Soziale Abgaben
– Aufwendungen für die Altersversorgung
– Verrechnete sonstige Sachbezüge

Personalaufwand

–

davon
– Aufwendungen für Entsorgung
und andere Dienstleistungen
Einkauf von Gütern

Materialaufwand

davon
– Deutschland
– Europa
– übriges Ausland

Umsatzerlöse

Tax on profits

Profits before taxes

Revenue from affiliated companies
and associated depreciation

Financial revenue

Financial costs

Other business revenue

Other business costs

Depreciation

expenditures for
– Salaries and wages
– Social welfare obligations
– Pension obligations
– Other benefits and contributions

Personnel costs

– Procurement of goods

expenditures for
– Disposal and other services

Material costs

earned in
– Germany
– Europe
– Rest of world

Revenue

7.279

-3.811

11.090

-3.023

347

-976

2.338

-14.139

-2.877

-18.290
-2.071
-63
379

-20.045

-4.510

-112.561

-117.071

157.316
6.908
2.312

166.536

TEUR

14.096

-6.951

21.047

-77

161

-24

610

-8.306

-836

-10.860
-1.362
-20
234

-12.008

-10.604

-96.466

-107.070

143.862
4.215
520

148.597

TEUR

Konzernabschluss
Consolidated financial statements

Ertragsteuern

Consolidated net income

2012 11

Konzernjahresüberschuss
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Nachhaltige
Entwicklung weltweit

Global sustainable
development
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Global denken, global handeln: Die Reclay
Group hat ihre weltweite Wachstumsstrategie
auch in den vergangenen beiden Jahren fortgesetzt. Die internationale Ausweitung unseres
Dienstleistungsportfolios hat vor allem zwei
Gründe: Viele unserer Kunden sind multinational tätige Unternehmen, die sich eine grenzüberschreitende Betreuung bei der Rücknahme und Verwertung ihrer Verpackungen
wünschen. Darüber hinaus besteht aufgrund
knapper werdender Ressourcen sowohl bei
Unternehmen als auch bei Regierungen der
immer stärkere Wunsch nach Lösungen im
Bereich der Produkt- und Produzentenverantwortung sowie effizienten Rücknahme- und
Recyclingsystemen.

Für einen freien Markt in Österreich
Ein gutes Beispiel für unsere Tätigkeit in
Europa und weltweit ist Österreich. In unserem Nachbarland fällt 2015 nach über 20
Jahren das Monopol für die Entsorgung und
Verwertung von Verpackungen im Haushaltsbereich. Die Reclay Group hat das Potenzial
des österreichischen Marktes früh erkannt und
bietet Herstellern und Inverkehrbringern von
Verpackungen bereits seit 2009 Beratungsleistungen sowie die Lizenzierung im Gewerbebereich an. In den vergangenen Jahren haben wir
uns im Sinne unserer Kunden aus Industrie
und Handel für einen freien und fairen Markt
starkgemacht. Im Zuge der Marktliberalisierung 2009 werden wir unser Leistungsspek-

Think globally, act globally: Reclay Group continued its global growth strategy over the past
two years as well. We are expanding our service
portfolio internationally for two main reasons:
Many of our customers are active in multiple
countries, and are looking for cross-border
support for the take-back and recycling of
their packaging. More companies and governments are looking for solutions in the areas of
product and producer responsibility, as well as
efficient take-back and recycling systems in
light of increasingly scarce resources.

For a free market in Austria
Austria is a good example of our activities in
Europe and around the world. In 2015, the
monopoly on the disposal and recycling of
household packaging will end after over 20
years. Reclay Group recognised the potential of
the Austrian market early on, and has provided
consulting and commercial licensing services
to packaging manufacturers and distributors
since 2009. Over the past few years, we have
stood up for a fair and free market in the interests of our industrial and retail customers. We
will expand our range of services as part of the
market liberalisation in 2015, offering our
customers the entire portfolio of packaging
disposal and recycling services.

trum erweitern und unseren Kunden das gesamte Portfolio der Verpackungsentsorgung
und -verwertung anbieten können.

Auf dem Weg zu effizienten
Recyclinglösungen in Nordamerika
Seit Ende 2012 ist die Reclay Group auch in
Nordamerika aktiv. Mit der mehrheitlichen
Übernahme des kanadischen Beratungsunternehmens StewardEdge konnten wir unseren
Transformationsprozess zu einem internationalen Dienstleistungsanbieter im Bereich der
erweiterten Produktverantwortung erfolgreich
fortsetzen. In Kanada wird zunehmend die
Forderung nach wettbewerblichen Strukturen
im Bereich der Abfallwirtschaft laut. So hat
sich beispielsweise die Konferenz der kanadischen Umweltminister die landesweite Einführung der erweiterten Produktverantwortung
(Extended Producer Responsibility – EPR)
zum Ziel gesetzt. Einzelne Provinzen wie Ontario und British Columbia arbeiten bereits an
der Implementierung. Auch in den USA beschließen immer mehr Bundesstaaten erste Regelungen im Bereich EPR. Reclay StewardEdge
begleitet diese Prozesse sehr eng und entwickelt auf Basis des europäischen Modells Business Cases für die jeweiligen Provinzen.

On the way to efficient recycling
solutions in North America
Reclay Group has also been active in North
America since the end of 2012. Acquiring a
majority stake in Canadian consulting firm
StewardEdge allowed us to successfully continue our process of transformation – to become an international service provider in the
area of extended producer responsibility. In
Canada, demand for greater competition in
the waste management business is growing.
For example, a conference of Canadian environmental ministers adopted the goal of implementing extended producer responsibility
(EPR) nationwide. Individual provinces such
as Ontario and British Columbia are already
working on the implementation. Increasing
numbers of states in the US are also adopting
their first EPR regulations. Reclay StewardEdge
is following these processes very closely, developing business cases for each province on the
basis of the European model.

Reclay Group

Strategische
Partnerschaften
In Europa sind wir neben Österreich in neun
weiteren Ländern aktiv. Für unsere Kunden
übernehmen wir die Organisation und Abwicklung zur Erfüllung aller verpackungsrechtlichen Pflichten auch in Bulgarien, Estland,
Frankreich, Polen, Rumänien, der Slowakei,
Slowenien, Tschechien und Ungarn. In all diesen Ländern arbeiten wir mit sorgfältig ausgewählten Partnern zusammen, die jeweils über
langjährige Expertise in der Abfallbranche
verfügen.
Im Bereich des Umwelt-, Klima- und Energiemanagements kooperiert die Reclay Group
zudem eng mit der Recarbon Deutschland
GmbH, einer auf Nachhaltigkeitsthemen
spezialisierten Unternehmensberatung.

Strategic
partnerships
We operate in Austria and nine other countries
in Europe. We handle the organisation and
processing involved for our customers to fulfil
all legal packaging obligations in Bulgaria,
Estonia, France, Poland, Romania, Slovakia,
Slovenia, the Czech Republic and Hungary.
We work with carefully selected partners with
years of expertise in the waste industry in these
respective countries.
When it comes to environmental, climate and
energy management, Reclay Group also cooperates with Recarbon Deutschland GmbH,
a corporate consulting firm specialised in sustainability issues.
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ÖKO-Pannon
Ungarn / Hungary

EKO-KOM
Tschechien / Czech Republic

Unirec
Slowenien / Slovenia

NATUR-PACK
Slowakei / Slovakia

Intersemat
Rumänien / Romania

Grupa Zachodnia
Polen / Poland

TVO
Estland / Estonia

Ecobulpack und Bulecopack
Bulgarien / Bulgaria
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Den Kreis schließen:
Vom Abfall zum
Sekundärrohstoff

Closing the cycle:
From waste to
secondary raw materials
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Knapper werdende Ressourcen und steigende
Rohstoffpreise machen einen effizienten Umgang mit endlichen Ressourcen immer wichtiger. Bereits heute steht die moderne Kreislaufwirtschaft für Umweltschutz und eine solche
Ressourceneffizienz. Mit unserem Kerngeschäft, der Verpackungsrücknahme und
-verwertung, fördern wir die Ausweitung des
werkstofflichen Recyclings und den Einsatz
von Sekundärrohstoffen bei der Herstellung
neuer Produkte − und übertreffen damit schon
heute die gesetzlich vorgeschriebenen Recyclingquoten.
Doch für uns ist klar: Darauf dürfen wir uns
nicht ausruhen. Der weitere Ausbau der Kreislaufwirtschaft ist unabdingbar für den Schutz
unserer Umwelt und die Sicherung des Industriestandortes Deutschland.
Die Reclay Group befasst sich daher intensiv
mit zukunftsweisenden Ansätzen der modernen Abfallwirtschaft. Unser Ziel besteht in der
besseren Nutzung von Stoffen, die bislang
noch nicht wiederverwertet werden können.
Wir beraten Unternehmen und Regierungen
bei der Entwicklung und Implementierung
von Abfall- und Recyclingprogrammen und
unterstützen Industrie und Handel dabei, Produkte bereits in ihrer Entwicklungsphase nachhaltiger zu gestalten und so von vornherein
eine möglichst effektive Rückführung in den
Wertstoffkreislauf zu gewährleisten.

With increasingly scarce resources and rising
prices for raw materials, it is more important
than ever for businesses to use their finite
resources efficiently. Today’s modern recycling
business already stands for environmental protection and this type of resource efficiency. In
our core business, which focuses packaging
take-back and recycling, we promote the expansion of mechanical recycling and the use of
secondary raw materials in manufacturing new
products – and we are already exceeding the
legally required recycling quotas.
One thing is clear – we cannot rest on our
laurels. Continuing to expand the recycling
business is essential to protect our environment and secure Germany’s future as an industrial producer.
This is why Reclay Group focuses so heavily on
forward-looking approaches in modern waste
management. Our goal is to use materials which
cannot be recycled in a better, more efficient
way. We advise companies and governments in
the development and implementation of waste
and recycling programs. We also support industrial companies and retailers to design
more sustainable products from the outset in
order to ensure the most effective return to the
reusable material cycle.

Wir setzen uns aktiv für anspruchsvollere gesetzliche Quoten ein. Zudem investieren wir in
Innovationen, eine Verbesserung unserer Wertschöpfungskette sowie engere Partnerschaften
mit der kunststoffverarbeitenden Industrie,
um die operative werkstoffliche Verwertung
nachhaltiger zu gestalten und damit mit gutem
Beispiel voranzugehen.

Am Ende aller Überlegungen
steht bei uns immer die Vision
nachhaltiger, geschlossener
Rohstoffkreisläufe,
innerhalb derer Abfall
als Sekundärrohstoff
fast vollständig
in den Produktionsprozess
zurückgelangt.

All of our deliberations
are designed to achieve
the vision of sustainable,
closed raw material cycles
in which waste is almost
completely returned to the
production process
in the form of
secondary raw materials.

We are committed to more demanding legal
quotas. We also invest in innovations, improvements in our value chain and close partnerships with plastics processing industries to
design more sustainable mechanical recycling
operations, therefore leading by example.

Reclay Group

Materialkreislauf
Material cycle

Stoffströme
Material flows
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Unsere Kunden
stehen im Zentrum
unseres Handelns.
Wir haben daher den Anspruch,
uns kontinuierlich zu verbessern,
Innovationen zu entwickeln und
unser Dienstleistungsportfolio
stetig zu erweitern.

Our customers
are at the heart
of everything we do.
This is why we work to improve
ourselves continuously, develop
innovations and constantly
expand our portfolio of services.
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Reclay Group

Kundenzufriedenheit
im Mittelpunkt

A focus on customer
satisfaction
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Kundennutzenstudie

Um ein optimal auf die Bedürfnisse unserer
Kunden abgestimmtes Portfolio anbieten zu
können, lassen wir regelmäßig eine umfangreiche Befragung durchführen. Auch 2013 haben
wir eine solche Kundennutzenstudie in Auftrag
gegeben, die uns wichtige Erkenntnisse über
unsere derzeitige Aufstellung lieferte. „Wie
groß ist die Zufriedenheit mit der Reclay
Group? Was können wir verbessern? Wie gestaltet sich die Entwicklung des Marktes aus
Ihrer Sicht?“ – dies waren nur einige der Fragen, die wir unseren Kunden gestellt haben.
Als wichtigste Ergebnisse der Studie sind festzuhalten: Die öffentlichen Diskussionen um
Wertstofftonne und Rekommunalisierung des
Abfallsektors gehören zu den marktbeherrschenden Themen. Insgesamt ging die Reclay
Group aus der Umfrage als Qualitätsführer bei
marktunterdurchschnittlichen Preisen hervor.
Insbesondere unsere zusätzlichen Dienstleistungen wie die Beratung zu umweltrelevanten
Themen wurden von einem großen Teil der
Befragten als wertvoll angesehen. Unabhängig
davon gaben die Unternehmen an, dass ihnen
grundsätzlich die Themen Rechtssicherheit
und ein geringer Verwaltungsaufwand besonders wichtig sind.

Beide Aspekte haben wir stets im Fokus. Unsere Rechtsabteilung unter der Leitung von
Dr. Fritz Flanderka garantiert die hohe Rechtssicherheit all unserer Dienstleistungen und

Customer benefit study

We conduct extensive studies on a regular basis
to ensure that our portfolio meets the needs of
our customers as effectively as possible. We organised a customer benefit study of this kind
in 2013, which yielded valuable findings about
our current structure. “How satisfied are you
with Reclay Group? What can we do better?
How do you think the market will develop?” –
these were just a few of the questions we asked
our customers. The most important findings
of the study: Public discussions about recycling
bins and returning responsibility for the waste
sector to the municipalities were some of the
topics dominating the market. Reclay Group
emerged from the survey as a quality leader
with prices below market average. Most respondents considered our additional services,
including advice on environmentally-relevant
issues, to be valuable. Companies also indicated that issues of legal security and low administration effort and cost were especially
important.

We always focus on both aspects. Our Legal
department, managed by Dr Fritz Flanderka,
guarantees high legal security for all of our services, ensuring that all legal requirements are
met in full. At the same time, we offer comprehensive support in all areas of environmental
and disposal management as a single provider,

damit die vollständige Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Gleichzeitig bieten wir in allen
Bereichen des Umwelt- und Entsorgungsmanagements umfassende Betreuung aus einer
Hand an, wodurch unseren Kunden ein geringstmöglicher Eigenaufwand entsteht.
Nichtsdestotrotz arbeiten wir daran, den Verwaltungsaufwand zukünftig noch weiter zu
verringern.

Vereinfachung der Mengenmeldungen

2013 haben wir mit unserer neu gegründeten
Abteilung „IT Solutions“ ein auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmtes Tool für
die Meldung ihrer Verpackungsmengen an alle
in Deutschland zugelassenen sowie ausgewählte internationale Systeme entwickelt. Mit
unserer Software R2R – Ready to Report gelangen unsere Kunden in nur vier Schritten zu
ihrer Meldung, der administrative Aufwand
wird so erheblich verringert. Die Software
liefert Herstellern und Inverkehrbringern von
Verpackungen einerseits vollständige Transparenz über ihr Meldeverfahren und andererseits
absolute Sicherheit. Die Meldungserstellung
erfolgt in den Unternehmen selbst, sensible
Daten müssen nicht mehr außer Haus gegeben
werden. Begleitend stehen wir mit einem umfassenden Service aus einer Hand zur Verfügung. Wir unterstützen unsere Kunden von
der fachlichen und technischen Beratung über
die individuelle Einrichtung und Datenmigration bis hin zur Wartung.

minimising the effort required on the part of
our customers to as little as possible. Nonetheless, we are working on reducing the administrative effort even further in future.

Simplifying quantity reports

In 2013, our new “IT Solutions” department
developed a tool in line with customer requirements to report packaging quantities to all
authorised systems used in Germany as well
as selected international systems. Our R2R –
Ready to Report software means that our customers only need four steps to complete their
report, dramatically reducing the administrative work involved. The software provides
packaging manufacturers and distributors with
complete reporting transparency as well as
total security. Each company creates its own
report, which means that sensitive data no
longer needs to be sent out of house. We also
offer extensive support services, providing
professional and technical advice on everything from individual set-up and data migration to maintenance.
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Qualität
und Datensicherheit

Quality
and data security
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Wir nehmen unsere Verantwortung im Umgang mit personen- und unternehmensbezogenen Daten sehr ernst. Bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen werden wir von einem
externen Datenschutzbeauftragten unterstützt,
der unsere Mitarbeiter regelmäßig zu den
Inhalten des Datenschutzgesetzes schult.
Neben dem Schutz der Daten unserer Kunden
ist es unser Anliegen, die Qualität unserer
Dienstleistungen stetig zu verbessern. Seit 2011
können wir daher ein zertifiziertes integriertes
Qualitätsmanagementsystem (QM) nach ISO
9001 sowie ein Umweltmanagementsystem
(UM) nach ISO 14001 vorweisen.

Das Qualitätsmanagement
dient der Optimierung und
Standardisierung
unserer Dienstleistungen und wirkt
sich zudem positiv
auf innerbetriebliche Abläufe
aus.

We take our responsibility in handling with
personal and company-specific data very seriously. An external data protection officer assists us in fulfilling our obligations and providing employees with regular training on the
Data Protection Act.
In addition to protecting our customers’ data,
it is essential to us to steadily improve the quality of our services. Since 2011, we have introduced a certified integrated quality management system in accordance with ISO 9001 as
well as an environmental management system
in line with ISO 14001.

We use quality management
to optimise and standardise
our services,
which also has a positive impact
on our internal
workflows.

Die jährliche Überprüfung und Formulierung
neuer Ziele wird von einem internen QMBeauftragten durchgeführt und durch einen
externen Dienstleister begleitet. Eine ausführliche Beschreibung unseres Umweltmanagementsystems finden Sie in Kapitel 4.

An internal QM officer and external service
provider are responsible for conducting annual
reviews and formulating new goals. A detailed
description of our environmental management
system is available in chapter 4.

Reclay Group

04
Wir leben ökologische
Verantwortung
We are committed
to ecological
responsibility
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Umweltmanagement

Environmental
management
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Wir wollen sowohl unsere eigenen Umweltauswirkungen reduzieren als auch unseren Kunden Dienstleistungen anbieten, die das Attribut
„umweltgerecht“ tragen. Dafür betreiben wir
seit 2011 ein Umweltmanagementsystem, das
nach ISO 14001 zertifiziert wurde.
Durch dieses integrierte System erhalten wir
einen detaillierten Blick auf unsere Umweltauswirkungen, können Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und darauf basierend
gezielte Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung negativer Effekte ergreifen. Unser
Umweltmanagement versetzt uns in die Lage,
aktiv Vorsorge zu betreiben und dadurch mögliche Umweltschäden gar nicht erst entstehen
zu lassen.

We want to reduce our own environmental
impacts as well as offer our customers services
which bear the attribute “environmentally
sound”. For this reason, since 2011, we have
been operating an environmental management
system which is certified in accordance with
ISO 14001.
This integrated system provides us with a
detailed view of our environmental impacts,
enables us to identify improvement opportunities and, based on these, to take targeted measures to avoid and reduce the negative effects.
Our environmental management puts us in a
position to actively take precautions, thus preventing possible environmental damage before
it ever happens.

Das Umweltmanagement wird gemeinsam mit
unserem Qualitätsmanagement (zertifiziert
nach ISO 9001) betrieben. Zwei Mitarbeiter
kümmern sich in Vollzeit um die Implementierung und Optimierung unserer Managementsysteme. 2014 ist eine Rezertifizierung beider
Systeme geplant.

Environmental management is operated together with our quality management (certified
in accordance with ISO 9001). Two employees
take care of the implementation and optimization of our management systems on a full-time
basis. Re-certification of both systems is
planned for 2014.

Reclay Group

Als Unternehmen,
das im Recyclingsektor tätig ist,
gehört es zu unserem Selbstverständnis, ein wachsames Auge
auf unsere eigenen Umweltauswirkungen zu haben und diese
ständig zu verringern.
Neben der Senkung unserer unternehmensbezogenen CO2-Emissionen
ist auch der Schutz von Natur und
Artenvielfalt ein wichtiges Anliegen
der Reclay Group.

As a company active
in the recycling sector, it is natural
that we keep a watchful eye
over our own impacts
on the environment and
constantly try to reduce these.
As well as the reduction of our
company-related CO2 emissions,
the protection of nature and
biodiversity is an important concern
of the Reclay Group.
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Unser täglicher Beitrag

Our daily contribution
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Mit unserem langfristig angelegten Umweltmanagement möchten wir all unsere Aktivitäten heute und auch in Zukunft umweltschonender gestalten. Eine nachhaltige Reduktion
unserer Umwelteinflüsse können wir jedoch
nur erzielen, wenn wir gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern aktiv werden. Aus diesem Grund
haben wir verschiedene Projekte ins Leben gerufen, mit denen wir das Umweltbewusstsein
unserer Mitarbeiter schärfen und einen täglichen Beitrag zum Umweltschutz leisten:

Mitarbeiterschulung
Um unsere Mitarbeiter für ein energieeffizienteres Verhalten am Arbeitsplatz zu sensibilisieren, führen wir im Rahmen des Umweltmanagementsystems Schulungen zu den Themen
CO2-, Umwelt- und Energieeffizienz durch,
an denen alle Angestellten teilnehmen.

Ein Jahr ohne Aufzug

Fahrtraining
Als Dienstleistungsunternehmen besuchen wir
regelmäßig Kunden in ganz Deutschland. Den
größten Anteil an den unternehmensweiten
CO2-Emissionen verursachen daher die Treibstoffverbräuche unserer Dienst- und Mietwagen. Diese Dienstfahrten können wir nur
bedingt einschränken, sehr wohl jedoch den
Spritverbrauch. Eine treibstoffsparende und
damit effizientere Fahrweise erlernen unsere
Mitarbeiter in speziellen Trainings, die wir in
regelmäßigen Abständen anbieten.

Fuhrpark
Mit dem Ziel, unsere größte Emissionsquelle –
den Treibstoffverbrauch – zu reduzieren,
achten wir bereits bei der Anschaffung unserer
Dienstwagen auf effiziente Motorklassen. Zudem gab es 2012 Zuwachs für den Fuhrpark der
Reclay Group: An mehreren Standorten stehen
den Mitarbeitern Damen- und Herrenräder im
Reclay-Design für Fahrten in der Mittagspause
oder für nahegelegene Termine zur Verfügung.

Förderung öffentlicher Verkehrsmittel

With our long-term set-up for environmental
management, we want to shape all our activities to be more environmentally friendly now
and in the future. However, we can only
achieve a sustainable reduction of our environmental impact if we take action together with
our employees. For this reason, we have
brought various projects to life with which we
want to enhance the environmental awareness
of our employees and make a daily contribution towards protecting the environment:

Fleet

As a service provider, we regularly visit customers all over Germany. The large majority of the
company-wide CO2 emissions are therefore
caused by fuel consumption of our company
and rental cars. Although we can only reduce
these business trips to a certain extent, we can
definitely reduce the fuel consumption. Employees learn a fuel-saving and therefore more
efficient way of driving in special training
sessions which we offer at regular intervals.

Mit unserer Aktion „Ein Jahr ohne Aufzug“, die
wir 2013 bereits zum wiederholten Mal durchgeführt haben, zeigen wir, dass Energiesparen
viel Freude machen kann. Jeder Mitarbeiter,
der freiwillig ein Jahr auf die Nutzung des Aufzugs verzichtet, erhält ein Paar professionelle
Laufschuhe auf Basis einer Laufbandanalyse
und professionellen Beratung. 2013 nahmen
bereits 75 Prozent der Belegschaft aller Standorte an dieser sportlichen Aktion teil.
Wir wollen dazu beitragen, dass die Fahrten
mit öffentlichen Verkehrsmitteln von unseren
Mitarbeitern als attraktiv betrachtet und somit
der Nutzung des Autos vorgezogen werden.
Vor diesem Hintergrund haben wir das Jobticket eingeführt – ein Dauerticket für den
öffentlichen Nahverkehr –, das wir stark subventionieren. Die Fahrt zur Arbeit ist auf diese

Employee training

Driver’s education

In order to sensitize our employees to energyefficient behaviour in the workplace, we conduct training sessions within the scope of the
environmental management system on the
topics of CO2, environmental and energy
efficiency in which all employees participate.

Promoting public transportation

With the aim to reduce our largest source of
emissions – fuel consumption – we pay particular attention to efficient engine classes when
purchasing our company cars. Additionally, in
2012, there was an addition to the fleet of the
Reclay Group: In several locations, women’s
and men’s bicycles in Reclay design are available for staff to use during their lunch break or
for nearby appointments.

No elevator for a year
With our “No elevator for a year” campaign,
which we held once again in 2013, we demonstrate that saving energy can be fun. Each employee who voluntarily decides to do without
the elevator for a year receives one pair of professional running shoes following a treadmill
analysis and professional consultation. In 2013,
75 per cent of staff in all locations took part in
this sporty campaign.

We want to help employees to find public
transportation attractive so that they choose
this option over using the car. Against this
backdrop, we introduced the job ticket – a season ticket for local public transport – which is
significantly subsidised by us. This makes the
trip to work considerably cheaper than using

Weise deutlich günstiger als die Nutzung des
Autos. Die Resonanz auf das Jobticket ist sehr
groß, mittlerweile nutzen mehr als die Hälfte
aller Reclay-Mitarbeiter in Deutschland das
Angebot.

Reclay Group

ßende Löschung von Emissionszertifikaten aus
dem EU-Emissionshandelssystem stellen wir
unsere elektronischen Nachrichten CO2-neutral.
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“Nature conservation you can touch” – under
this motto, the NABU regional group Wesel
constructed the “NABU Nature Arena”, an
information and demonstration property for
children, youths and adults. Over the area of
approximately 7,000 square metres, you can
find orchards, natural ponds, hedgerows, herb
gardens, marshland and much more, all which
offer nesting opportunities for animals and, in
particular, for endangered species. By providing financial support to the NABU Nature
Arena, we are committed to a very special pro-

Protecting nature and biodiversity

We only use environmentally friendly cleansers
for cleaning our offices to prevent any unnecessary contamination of our waste water. By
asking employees to print on both sides of the
paper and conserve paper in general, we have
managed to reduce paper consumption per
employee by more than 20 per cent since 2011.

Material use and avoidance

We know that recycling is only possible when
waste is separated correctly. We therefore ensure strict waste separation in all our locations.
To avoid the use of drinks packages such as
PET and glass bottles, we have also introduced
drinking water dispensers in Reclay House in
Cologne which provide both still and sparkling
water.

Separating and avoiding waste

„Naturschutz zum Anfassen“ – unter diesem
Motto baute die NABU-Kreisgruppe Wesel die
„NABU-Naturarena“ auf, ein Informationsund Demonstrationsobjekt für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene. Auf dem rund

Schutz von Natur und Artenvielfalt

Wir verwenden ausschließlich umweltverträgliche Reinigungsmittel für die Säuberung unserer Büroräume, um unser Abwasser nicht unnötig zu belasten. Darüber hinaus konnten wir
den Papierverbrauch pro Mitarbeiter durch
Prozessanpassungen sowie die Aufforderung
zum doppelseitigen Drucken und zur allgemeinen Einsparung seit 2011 um mehr als 20
Prozent senken.

Materialeinsatz und -vermeidung

Abfalltrennung und -vermeidung

Energieeffizienz

Wir wissen: Nur wenn Abfall richtig getrennt
wird, ist Recycling möglich. An unseren Standorten achten wir daher auf strikte Abfalltrennung. Zur Vermeidung von Getränkeverpackungen wie PET- und auch Glasflaschen
haben wir im Reclay House in Köln zudem
Trinkwasserspender eingeführt, die sowohl
stilles als auch kohlensäureversetztes Wasser
liefern.
Bei der Planung unseres Gebäudekonzeptes
stand das Thema Energieeffizienz ganz oben
auf der Agenda. Im gesamten Haus haben wir
deshalb energiesparende Leuchtmittel eingesetzt, die über Bewegungsmelder gesteuert
werden. Es gibt keine einheitliche Deckenbeleuchtung für ganze Etagen, sondern eine
arbeitsplatzbezogene Ausleuchtung. Auf diese
Weise brennt das Licht auch wirklich nur
dann, wenn es benötigt wird. In der Kölner
Firmenzentrale, dem Reclay House, wie auch
in unserem Berliner Büro beziehen wir ausschließlich ökologischen Strom von der Firma
EWS Schönau, die in der Ausgabe 2/2012 der
Zeitschrift Stiftung Warentest als bester Ökostromanbieter abgeschnitten hat.
Auch bei der Beheizung der Gebäude in Köln
und Berlin erzielen wir niedrige Treibhausgasemissionswerte, da wir ausschließlich mit
Fernwärme heizen.

CO2-neutrale E-Mails
Für das Versenden von E-Mails wird Energie
benötigt, die ebenfalls zu Treibhausgasemissionen führt. Durch den Erwerb und die anschlie-

the car. The response to the job ticket has been
overwhelming, with more than half of all
Reclay employees in Germany now using the
offer.

Energy efficiency
When planning our building concept, the topic
of energy efficiency was our top priority. As a
result, we have used energy-saving light sources
throughout the entire building, which are controlled by motion detectors. There is no uniform ceiling lighting for entire floors, but rather workplace-related lighting. In this way, the
light really is only on when needed. In the
company headquarters in Cologne, Reclay
House, as well as in our Berlin office, we only
use ecological electricity from the company
EWS Schönau, who rated best supplier of ecological electricity in the 2/2012 edition of the
“Stiftung Warentest” consumer magazine.
We also achieve low carbon footprint values
with the heating of the buildings in Cologne
and Berlin, as we only use district heating.

CO2-neutral e-mails
Energy is required for sending e-mails which
also leads to greenhouse gas emissions. We
make our electronic messages CO2-neutral
through the purchase and subsequent deletion
of emission certificates from the EU emission
trading scheme.

7.000 Quadratmeter großen Gelände befinden
sich Streuobstwiesen, Naturteiche, Wallhecken,
Kräutergärten, Feuchtwiesen und vieles mehr,
die allen Tieren, aber insbesondere auch bedrohten Arten, Nistmöglichkeiten bieten. Mit
der finanziellen Unterstützung der NABUNaturarena engagieren wir uns für ein ganz
besonderes Projekt im Bereich des Umweltschutzes und der Umweltbildung. Durch Veranstaltungen und Mitmachaktionen soll auf
anschauliche und lehrreiche Weise die Vielfältigkeit der Natur erforscht und erklärt werden.
Wir werden die Naturarena auch in Zukunft
weiter begleiten und unterstützen.

Darüber hinaus haben wir 2012 ein großes,
langangedachtes Projekt umgesetzt und 450
Hektar Wald in Sachsen erworben. In der
Oberlausitz betreiben wir seitdem nachhaltige
Forstwirtschaft, indem wir Flächen aufforsten
und in ökologisch wertvollen Mischwald umwandeln.

ject in the area of environmental protection
and environmental education. The Nature
Arena plans to use events and participative
actions to explore and explain the diversity of
nature in an attractive and educational manner. We will continue to accompany and support the Nature Arena in the future.

In addition to this, in 2012 we implemented
a major project we had been planning for a
while and purchased 450 hectares of forest in
Saxony. Since then, we have been conducting
sustainable forestry in Upper Lusatia by reforesting areas and transforming them into
ecologically valuable mixed forests.
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REMEDICA –
Das Entsorgungssystem
für Altmedikamente

REMEDICA –
the disposal system for
expired medicines
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Medikamente sind Vertrauenssache. Das gilt
nicht nur für die Herstellung, die Beratung
und den Verkauf, sondern auch für die Entsorgung. Mit REMEDICA betreiben wir das
einzige flächendeckende Rücknahme- und
Entsorgungssystem für Altmedikamente in
Deutschland. Bereits seit 1995 trägt das System
dafür Sorge, dass Arzneimittelreste und abgelaufene Medikamente zuverlässig, sicher und
umweltgerecht gesammelt und entsorgt werden. REMEDICA ist damit ein gutes Beispiel
für die erfolgreiche Umsetzung des sogenannten Shared-Value-Konzeptes, da es einen gemeinsamen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft entstehen lässt.
Oft wissen Verbraucher nicht, dass falsch entsorgte Arzneimittel zum Risiko für Mensch
und Umwelt werden können. Es kommt daher
häufig vor, dass Arzneimittelreste ohne böse

Absicht über die Toilette oder den Ausguss entsorgt werden und so in die Kanalisation gelangen. In den Kläranlagen können die chemischen Verbindungen nicht vollständig gefiltert
werden, die Wirkstoffe werden in das Grundund Oberflächengewässer gespült. Zahlreiche
Studien beschreiben über 150 verschiedene
Substanzen von Arzneimitteln in nahezu allen
Oberflächengewässern Deutschlands, im oberflächenwasserbeeinflussten Grundwasser und
vereinzelt sogar im Trinkwasser. In der Tierwelt führt die Konzentration zur Verweiblichung männlicher Fische und Zellveränderungen. Chronische Effekte bei Menschen sind
bislang weitgehend unerforscht, besorgniserregend ist allerdings die Entstehung multiresistenter Bakterienstämme, gegen die bereits
heute viele verschiedene Antibiotika keine
Wirkung mehr zeigen.

Bei REMEDICA trifft die
Kernkompetenz der Reclay Group, die Entwicklung von
Rücknahmesystemen, auf die gesellschaftliche und ökologische
Herausforderung der Entsorgung von
Altmedikamenten.

humans and the environment. It is therefore
often the case that, with no ill intent, left-over
medicines are flushed down the toilet or
thrown down the drain, entering the sewerage
system. In the sewage treatment plants, the
chemical compounds cannot be completely
filtered and the active ingredients are washed
into the ground and surface water. Numerous
studies describe over 150 different substances
from pharmaceuticals in almost all surface
water in Germany, in ground water influenced
by surface water and, in individual cases, even
in drinking water. In the animal kingdom, the
concentration leads to the feminization of
male fish and to cell changes. Chronic effects
in humans still remain largely unexplored, but
the appearance of multi-resistant strains of

Das Ergebnis:
ein sicheres und umweltfreundliches
Rücknahmesystem.

Medicines are a matter of trust. This not only
applies to the manufacturing, advice and sale,
but also to disposal. With REMEDICA, we
operate the only nationwide return and disposal
system for old medicines in Germany. Since
back in 1995, the system has been ensuring that
left-over pharmaceuticals and expired medicines are collected and disposed of safely,
reliably and in an environmentally friendly
manner. REMEDICA is thus a good example
for the successful implementation of the socalled shared-value concept, as it generates a
common added value for the environment and
society.
Consumers are often unaware that, disposed of
incorrectly, pharmaceuticals can pose a risk to

With REMEDICA,
the core competency of the Reclay Group,
i.e. the development of return systems,
meets the social and ecological challenge
of the disposal
of old medicines.
The result:
A safe and environmentally-friendly
return system.

Reclay Group

In den ersten zehn Jahren wurde REMEDICA
durch die Pharmahersteller finanziert. Seit
2005 hat sich die Pharmaindustrie aufgrund
gesetzlicher Änderungen jedoch zunehmend
aus der Finanzierung zurückgezogen. Die anfallenden Kosten werden daher derzeit von einigen freiwillig zahlenden Herstellern sowie
seit 2010 überwiegend von den etwa 4.000 teilnehmenden Apotheken getragen.
Die Reclay Group möchte mit REMEDICA
einen Beitrag dazu leisten, die Belastung der
Umwelt mit Pharmaka einzudämmen. Darüber hinaus ist es unser Ziel, den Zugriff unbefugter Dritter, wie beispielsweise Kinder und
Drogenabhängige, auf Altmedikamente zu verhindern. Dafür streben wir an, zukünftig noch
mehr Pharmahersteller und Apotheken für die
Teilnahme an REMEDICA zu gewinnen, um
den Verbrauchern auch in ihrer unmittelbaren
Nähe die Möglichkeit zu geben, ihre Altmedikamente sicher zu entsorgen.

bacteria against which many different kinds of
antibiotic already no longer have an effect is
worrying.
In the first ten years, REMEDICA was financed
by the pharmaceutical manufacturers. However, due to changes in the law, the pharmaceutical industry has increasingly withdrawn its
financial support since 2005. The costs incurred
are therefore currently covered by several manufacturers providing voluntary financing and,
since 2010, mainly by the approximately 4,000
participating pharmacies.
With REMEDICA, the Reclay Group wants to
help curb the contamination of the environment by pharmaceuticals. Furthermore, it is
our aim to prevent unauthorized third parties,
such as children and drug addicts, from accessing old medicines. For this reason, we are striving to convince even more pharmaceutical
manufacturers and pharmacies to participate
in REMEDICA in order to provide consumers
with a nearby opportunity to safely dispose of
their left-over medicines.
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Wie funktioniert REMEDICA?
Die Reclay Vfw GmbH als Betreiber von REMEDICA arbeitet eng mit dem
Apothekenpartner WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG zusammen.
WEPA beliefert die teilnehmenden Apotheken mit Sammelsäcken.

Die befüllten Säcke werden regelmäßig von unseren Entsorgungspartnern
abgeholt und gemäß den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes auf
direktem Wege verbrannt.

2013 wurden rund 30.000 Altmedikamente-Säcke von den teilnehmenden
Apotheken abgeholt und auf diesem Wege sicher und umweltgerecht
entsorgt.

How does REMEDICA work?
Reclay Vfw GmbH as operator of REMEDICA works in close cooperation
with the pharmacy partner WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG. WEPA
delivers collection bags to the participating pharmacies.

The filled bags are collected regularly by our disposal partners and incinerated
directly in accordance with the provisions of the Recycling Law.

In this way, in 2013, approximately 30,000 old medicine bags were collected
from the participating pharmacies and disposed of safely and in an environmentally sound manner.
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Interview
mit Lutz Krüger
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG,
Pharmahersteller und Partner bei REMEDICA

Interview
with Lutz Krüger
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG,
pharmaceutical manufacturer and partner to
REMEDICA
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Sie sind Leiter des Bereichs Market Intelligence bei der Dr. Willmar Schwabe GmbH &
Co. KG. Was ist die Haupttätigkeit Ihres Unternehmens und für welche Werte steht es?
Lutz Krüger: Das Unternehmen Dr. Willmar
Schwabe GmbH & Co. KG hat weltweit eine
führende Position in der Entwicklung und
Herstellung pflanzlicher Arzneimittel erreicht.
Die hohe Qualität unserer Medikamente und
Nahrungsergänzungsmittel sowie die wissenschaftliche Dokumentation unserer Spezialextrakte sind der Grund dafür, dass Schwabe
den Ruf „Spezialist für Phytopharmaka“ genießt. Unsere pflanzlichen Arzneimittel sollen
den betroffenen Menschen einen unmittelbaren Nutzen bieten, das heißt eine gute, nachgewiesene Wirkung bei bestmöglicher Verträglichkeit. Kurz gesagt: mit der Natur, für die
Menschen.

You are head of the Market Intelligence
Department at Dr. Willmar Schwabe GmbH
& Co. KG. What is the main activity of your
company and what values does it stand for?
Lutz Krüger: The company Dr. Willmar
Schwabe GmbH & Co. KG has achieved a leading position worldwide in the development
and manufacture of herbal medicinal products. Schwabe enjoys a reputation as a “specialist for herbal medicines”, offering high-quality
medicines and supplements, and providing
scientific documentation for our special extracts. Our herbal medicines should offer the
affected persons a direct benefit, i.e. a sound,
proven effect with best possible compatibility.
In short: with nature, for humans.

Ihr Unternehmen unterstützt das REMEDICAProgramm der Reclay Group finanziell.
Warum engagieren Sie sich dafür?
Lutz Krüger: Der verantwortungsbewusste
Umgang mit abgelaufenen Medikamenten
spielt für uns eine wichtige Rolle. Gesetzliche
Bestimmungen sind eine Möglichkeit. Die bessere Alternative sind aber freiwillige Systeme,
die die Zusammenarbeit von Herstellern und
Apotheken fördern und in der Regel auch
effizient funktionieren. Selbstverantwortung
steht aus unserer Sicht vor gesetzlichen
Bestimmungen.

Your company provides financial support for
the REMEDICA program of the Reclay Group.
Why do you contribute to this?
Lutz Krüger: The responsible handling of expired medicines is very important to us. Legal
provisions are one way in which to handle this.
However, the better alternative involves voluntary systems which promote the cooperation
of manufacturers and pharmacies and which
generally work efficiently. We see personal responsibility as coming before legal provisions.

Reclay Group

Wieso arbeiten Sie hierbei mit der Reclay
Group zusammen und wie gestaltet sich die
Zusammenarbeit?

Nachhaltigkeitsbericht / Sustainability Report 2012/13

Why do you work with the Reclay Group for
this and what form does the cooperation
take?

Lutz Krüger: Die Reclay Group ist der einzige
uns bekannte Anbieter, der in den Apotheken
vor Ort ein Rücknahmesystem etabliert hat
und es auch wieder ausbauen will. Mit der
Teilnahme möchten wir unseren Beitrag zur
weiteren Verbesserung leisten. Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren im Bereich der gesetzlich vorgeschriebenen Verpackungsrücknahme eng und vertrauensvoll mit der Reclay
Group zusammen und sind sehr froh darüber,
dass wir auch bei der Entsorgung von Altmedikamenten auf die Expertise des Unternehmens
vertrauen können.

Warum ist ein solches Programm Ihrer
Meinung nach sinnvoll?
Lutz Krüger: Viel zu viele Medikamente werden einfach in den Abfluss gekippt und gelangen so ins Abwasser. Auch der mögliche Missbrauch frei zugänglicher Arzneimittel in
normalen Müllbehältern ist nicht zu verantworten. Anbieter von Arzneimitteln, die ihre
Produkte über die Apotheken in den Verkehr
bringen, sollten Systeme unterstützen, die es
den Verbrauchern ermöglichen, ihre abgelaufenen Medikamente auch dort wieder bequem
zurückzugeben.

Why do you think that such a program
makes sense?
Lutz Krüger: Far too many medicines are simply tipped down the drain and enter the wastewater system. And the possible abuse of freely
accessible pharmaceuticals in normal waste
bins is also unacceptable. Suppliers of medicines who put their products into circulation
via the pharmacies should support systems
which enable consumers to conveniently bring
their expired medicines back there.

Lutz Krüger: The Reclay Group is the only
supplier we are aware of which has established
a return system in the pharmacies themselves
and which also has plans to expand the system.
By participating, we want to make a contribution towards its further improvement. For
several years now we have been working intensively in the area of statutory packaging return,
closely and in trusting partnership with the
Reclay Group, and are delighted that we can
place our trust in the hands of the experts
when it comes to the disposal of old medicines.

Die Reclay Group hat REMEDICA mit der Integration der Vfw GmbH im Jahr 2012 übernommen. Seither arbeiten wir daran, das
Rücknahme- und Entsorgungssystem neu aufzustellen, die Öffentlichkeit zu informieren
und zu sensibilisieren und engagierte Partner
aus der Pharmaindustrie für eine aktive Beteiligung zu gewinnen. Erfreulich ist, dass immer
mehr Firmen, so beispielsweise auch die Dr.
Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, die Möglichkeit wahrnehmen, ihrer Produktverantwortung auch im Hinblick auf die Entsorgung der
Altmedikamente vollumfänglich nachzukommen. Durch die freiwillige Einbindung der
Pharmahersteller in das System ist eine gerechtere Verteilung der Kosten möglich, sodass wir
hoffen, wieder mehr Apotheken für die Teilnahme gewinnen zu können.

With the integration of Vfw GmbH in 2012,
the Reclay Group took over REMEDICA. Since
then, we have been working on setting up the
return and disposal system anew, informing
and raising awareness among the public and
on acquiring dedicated partners from the
pharmaceutical industry for active participation. The good news is that an increasing
number of companies, for example also Dr.
Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, are taking
the opportunity to fulfil their product responsibility entirely with regard to the disposal of
old medicines. Through the voluntary involvement of the pharmaceutical manufacturers in
the system, it is possible to distribute the costs
more fairly, so we hope that we can persuade
more pharmacies to get involved.
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Corporate
Carbon Footprint

Corporate
carbon footprint
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Ziel der Berechnung unserer unternehmensweiten Treibhausgasemissionen (Corporate
Carbon Footprint) ist es, ein stärkeres Bewusstsein für die auf uns zurückzuführenden
Emissionsmengen und die Emissionsquellen
zu schaffen. Die detaillierte Aufschlüsselung
soll eine gezielte Reduktion der Emissionen
ermöglichen. Als reines Dienstleistungsunternehmen verursachen wir in erster Linie den
Ausstoß von Kohlendioxid. Wasserverbrauch
und Abfallaufkommen haben wir selbstverständlich ebenfalls im Blick. Die Berechnung
der unternehmensweiten CO2-Emissionen
wurde für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 bereits zum fünften bzw. sechsten Mal in Folge
vorgenommen. Die Norm sieht eine Einteilung
der Treibhausgasemissionen in drei Wirkungsbereiche (sogenannte Scopes) vor:

The aim of calculating our corporate carbon
footprint is to raise awareness of the quantities
and sources of emissions caused by us. The
detailed breakdown should enable a targeted
reduction of emissions. As a pure service provider, we primarily cause the emission of carbon dioxide. Of course, we also have an eye on
water consumption and generated waste. We
calculated our company-wide CO2 emissions
for 2012 and 2013, the fifth and sixth time in a
row. The Norm classifies the greenhouse gas
emissions into three scopes:

Scope I
Direkte Emissionen aus Emissionsquellen, die
sich im Eigentum des Unternehmens befinden
oder direkt vom Unternehmen kontrolliert
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 zugekaufter 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 beeinflusst werden können.
Die Einbeziehung der Emissionen aus den
Wirkungsbereichen I und II ist obligatorisch,
während die Emissionen aus dem Wirkungsbereich III bei der Erstellung des Corporate
Carbon Footprint auf Basis der ISO-Norm
14064 zusätzlich ausgewiesen werden können,
jedoch nicht verpflichtend sind. Da wir für alle
von uns verursachten Emissionen Verantwortung tragen möchten, berücksichtigen wir seit
2010 auch die Emissionen aus Scope III, das
heißt von Mietwagen, Flug- und Bahnreisen,
Abfall und Wasser.

Scope I
Direct emissions from emission sources owned
by the company or controlled directly by the
company. This includes the fleet of the Reclay
Group and the consumption of heat not from
local or district heating.

Scope II
Indirect emissions connected to the generation
of purchased energy (electricity, heat, steam)
used by the company.

Scope III
All other indirect emissions caused by the
activities of the company, the sources of which,
however, are neither owned by or can be
influenced by the company.
Emissions from scopes I and II are required
for the calculation. Scope III emissions can be
shown in addition when calculating the corporate carbon footprint in line with ISO Norm
14064, but are not mandatory. As we wish to
take responsibility for all emissions we cause,
we have taken the emissions from scope III
into account since 2010. These include the
emissions caused by rental cars, air and rail
travel, waste and water.

Reclay Group

87 %
13 %

Footprint exklusive Scope III
Footprint without scope III
Scope I
Scope II

56,3 %
8,2 %
35,5 %

Footprint inklusive Scope III
Footprint with scope III
Scope I
Scope II
Scope III

82 %
5,6%
7,2 %
5,2 %
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Überblick Emissionsquellen Scope I und II
Overview of emission sources scopes I and II
Treibstoff / Fuel
Erdgas / Gas
Fernwärme / District heating
Strom / Electricity

98 %
0,4 %
1,0 %
0,6%

Überblick Emissionsquellen Scope III
Overview of emission sources scope III
Flugreisen / Air travel
Wasser / Water
Abfall / Waste
Bahnreisen / Rail travel
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Ergebnisse
Die Gesamtemissionen der Reclay Group in
den Jahren 2012 und 2013 betrugen 897 t CO2
bzw. 1.140 t CO2. Davon sind knapp 300 t bzw.
405 t den Scope-III-Emissionen zuzurechnen
(Flug- und Bahnreisen), was einen Anteil von
33 bzw. 35 Prozent an den Gesamtemissionen
bedeutet. Den größten Anteil nehmen die
Treibstoffverbräuche mit 558 t CO2 (62 Prozent) im Jahr 2012 bzw. 604 t CO2 (53 Prozent)
im Jahr 2013 ein. Diese sind auf das Betanken
von Dienst- und Mietwagen zurückzuführen.
Der besonders hohe Anteil dieser Emissionen
im Jahr 2012 erklärt sich aus der Übernahme
der Vfw GmbH mit ihrem verhältnismäßig
großen Fahrzeugpool. Nach der Konsolidierung und Erneuerung des Fuhrparks ist der
Anteil 2013 wieder annähernd auf den Wert der
Vorjahre (um 50 Prozent) zurückgegangen. Die
Flugreisen unserer Mitarbeiter bilden mit 290
t CO2 im Jahr 2012 bzw. 397 t CO2 im Jahr 2013
die zweitgrößte Emissionsquelle und machen
32,4 Prozent bzw. 34,8 Prozent der Emissionen
aus. Der Anstieg ist mit der zunehmenden Internationalisierung der Unternehmensgruppe
zu begründen.

Results
The Reclay Group’s emissions in 2012 and 2013
totalled 897 t CO2 and 1,144 t CO2 respectively.
It is necessary to add nearly 300 t and 405 t
in scope III emissions (air and train travel),
which makes up 33 and 35 per cent of total
emissions. Fuel consumption made up the largest share, with 558 t CO2 (62 per cent) in 2012
and 604 t CO2 (53 per cent) in 2013. This comes
from fuelling service and retail vehicles. The
especially high percentage of these emissions
in 2012 was due to the takeover of Vfw GmbH,
which has a relatively large fleet of vehicles.
Once the fleet was consolidated and updated,
the 2013 percentage approached the value from
the previous years (by 50 per cent). Employee
flights accumulated 290 t CO2 in 2012 and 397 t
CO2 in 2013, making these the second largest
source of emissions at 32.4 per cent and 34.8
per cent. The increase is due to the Group’s
expanded international operations.
Heat consumption totalled 35 t CO2 and 90 t
CO2, or 4 per cent and 8 per cent of the company’s emissions. The considerable decrease in
2012 (67 t CO2 in 2011) was due to our relocation to the Cologne office in Rheinauhafen,
where we use low-emission district heating.
The increase in 2013 was primarily due to the
opening and takeover of new offices in Berlin
and Canada, as well as expanded office space in
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Die Wärmeverbräuche führten mit 35 t CO2
bzw. 90 t CO2 zu 4 Prozent bzw. 8 Prozent der
unternehmensweiten Emissionen. Der deutliche Rückgang 2012 (2011 waren es noch 67 t
CO2) lässt sich durch den Umzug unseres
Kölner Büros in den Rheinauhafen begründen,
wo wir emissionsarme Fernwärme beziehen.
Der Anstieg im Jahr 2013 wiederum resultiert
in erster Linie aus der Eröffnung und Übernahme unserer neuen Büros in Berlin und
Kanada sowie der Vergrößerung der Räumlichkeiten in Wien. Die Treibhausgasbilanz der
Reclay Group wird zusätzlich durch den Bezug
von Strom mit 5,5 t CO2 (0,5 Prozent) bzw.
41 t CO2 (3,6 Prozent) belastet. Der massive
Anstieg ist ausschließlich auf die erstmalige
Einberechnung unserer Ende 2012 hinzugewonnenen kanadischen Firma Reclay
StewardEdge zurückzuführen. Im Gegensatz
zu allen anderen Büros wurde hier 2013 noch
kein regenerativ erzeugter Strom eingesetzt.

Vienna. Reclay Group’s greenhouse gas balance
is also impacted by the use of electricity, by
5.5 t CO2 (0.5 per cent) and 41 t CO2 (3.6 per
cent). The massive increase is only due to the
one-time calculation of the Canadian firm
Reclay StewardEdge, which we acquired at the
end of 2012. Unlike all other offices, this one
did not use any renewably generated electricity
in 2013.
The steady increase in emissions since 2008
is also due to the significant increase in employees throughout the Group. We were able to
reduce emissions per employee every year until
2011. The increase since 2012 is due to the
takeover of Vfw GmbH and the greater distribution activities involved, as well as our international expansion. Despite our planned continued international growth, it is necessary to
keep an eye on the emissions we generate in
company cars and on planes. We aim to introduce incentives and other appropriate measures to contain this as much as possible.

Der kontinuierlichen Steigerung der Emissionen seit 2008 steht jedoch auch ein signifikanter Anstieg der Mitarbeiterzahl gegenüber. So
konnten wir die Emissionen pro Mitarbeiter
bis 2011 Jahr für Jahr senken. Der Anstieg seit
2012 lässt sich auf die Übernahme der Vfw
GmbH und die damit verbundene höhere relative Vertriebstätigkeit sowie die zunehmende
Internationalisierung zurückführen. Es gilt
daher trotz des geplanten internationalen
Wachstums, die durch Dienstwagen und Flugreisen verursachten Emissionen im Auge zu
behalten und durch Anreize und adäquate
Maßnahmen einzudämmen.

Reclay Group
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Gesamtemissionen der Reclay Group 2013
Reclay Group total emissions 2013
A

Emissionen pro Mitarbeiter 2013
Emissions per employee 2013
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05
Der Mensch steht
im Fokus unserer
gesellschaftlichen
Verantwortung
People are the focus
of our social
responsibility
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Als Unternehmensgruppe haben wir nicht nur
eine Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, sondern auch gegenüber der Gesellschaft
und den Menschen, mit denen wir täglich im
Dialog stehen. Unsere Mitarbeiter sind neben
unseren Kunden die wichtigsten Stakeholder
der Reclay Group. Ihre Zufriedenheit und Motivation ist unser wesentliches Anliegen. Wir
verstehen das Engagement für unsere Belegschaft als Win-win-Situation und zugleich als
unsere moralische Verpflichtung.
Faire Gehälter und eine zusätzliche soziale
Absicherung unserer Mitarbeiter sind für uns
eine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus
legen wir größten Wert auf ein gleichberechtigtes Miteinander an einem angenehmen und
gesundheitsfördernden Arbeitsplatz. Auch außerhalb unserer Unternehmensgrenzen nehmen wir gesellschaftliche Verantwortung wahr.

Unser Engagement
konzentriert sich neben
der finanziellen und materiellen
Unterstützung ausgewählter
Einrichtungen und Projekte
hauptsächlich auf die Förderung
und Umweltbildung
der jüngsten Mitglieder
unserer Gesellschaft.

As a Group, we have a responsibility to our
environment as well as our society and the
people with whom we communicate every day.
Next to our customers, our employees are the
most important stakeholders at Reclay Group.
Keeping them satisfied and motivated is absolutely essential. We see our commitment to our
staff as a win-win situation, as well as our own
moral obligation.
Fair wages and additional social security for our
employees are a natural and obvious part of the
way we do business. We are also very invested in
ensuring that our employees are treated equally
in a pleasant, healthy working environment.
We also go beyond our company to fulfil our
responsibility to society.

In addition to providing
financial and material support
to selected institutions and projects,
we primarily work to
promote and educate
the youngest members of society
about the environment.
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Unsere Mitarbeiter
sind die Grundlage
unseres Erfolgs

Our employees
are the foundation for
our success
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Unsere Mitarbeiter sind die Basis, auf der
unser Erfolg fußt und auf der er weiter wachsen kann. Wir zusammen sind die Reclay
Group! Motivierte und engagierte Mitarbeiter,
die sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und
sich mit den Unternehmenszielen und -werten
identifizieren können, sind daher von größter
Bedeutung für uns. Diesen wichtigen Erfolgsfaktor gilt es zu erhalten und stetig weiterzuentwickeln. Unser erklärtes Ziel ist es, qualifizierte Mitarbeiter langfristig zu binden und
ihre Zufriedenheit mit einer nachhaltigen
Personalpolitik auch weiterhin sicherzustellen.
Wir sind stolz auf unser Ausbildungssystem,
die gezielte Förderung der Qualifikationen
unseres immer größer werdenden Teams, vor
allem aber auf unser offenes Miteinander und
die gute interne Kommunikationsstruktur.

Unser Personalprofil
Durch die Übernahme der Vfw GmbH und
den großen Mitarbeiterzuwachs im Jahr 2012
stand das Jahr 2013 ganz im Zeichen der Restrukturierung und Konsolidierung. So stieg
die Mitarbeiterzahl von 165 zu Beginn 2012 auf
weltweit 270 zum Jahresende 2013. Unsere
Fluktuationsrate betrug 2013 11,7 Prozent und
liegt damit deutlich unter den für 2013 errechneten Durchschnittswerten für Deutschland
(14 Prozent) und Europa (18,3 Prozent). Dennoch liegt uns sehr daran, die Quote in den
nächsten Jahren kontinuierlich zu senken. Dieses Ziel möchten wir erreichen, indem wir un-

sere Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen und
die Mitarbeiterbindung an unser Unternehmen stärken. Um dieses Ziel zu erreichen,
möchten wir 2014 eine langfristig angelegte
Employer Branding-Strategie implementieren.
Die weltweit 270 Mitarbeiter der Reclay Group
im Jahr 2013 arbeiteten in Deutschland (217),
Österreich (17), Kanada (32) und der Schweiz
(4). Der Frauenanteil der Gesamtbelegschaft
betrug dabei rund 60 Prozent, der Anteil weiblicher Führungskräfte lag bei 35 Prozent. Gleiche Chancen für alle, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Religion – das ist eine
der obersten Prämissen unserer Unternehmenskultur. Um hochqualifizierte Mitarbeiter
für uns zu gewinnen und an uns zu binden,
bringen wir darüber hinaus unsere Wertschätzung auch auf finanzieller Ebene zum Ausdruck. Daher zahlen wir unseren Mitarbeitern
überdurchschnittlich hohe Gehälter. So lagen
die Einstiegsgehälter bei der Reclay Group im
Jahr 2013 im Durchschnitt 14 Prozentpunkte
über dem bundesweiten Durchschnitt.
„Flexible Arbeitszeiten und Weiterentwicklungsperspektiven können genauso interessant sein wie ein Strauß von Pensionsplänen.“
Interview mit Janina Stenzel und Nadine
Köhler, siehe Seite 63.

ployee loyalty. To do so, we plan to implement
a long-term employer branding strategy in
2014.
The 270 employees at Reclay Group around the
world in 2013 worked in Germany (217), Austria (17), Canada (32) and Switzerland (4).
Women made up around 60 per cent of the
total staff, representing 35 per cent of Management personnel. Equal opportunities for
everyone, irrespective of gender, ethnicity or
religion – this is one of the top priorities of
our corporate culture. In order to attract and
retain highly qualified employees, we also express our appreciation at a financial level. We
pay above-average salaries to our employees.
Average starting salaries at Reclay Group in
2013 were 14 percentage points higher than the
national average.

Our employees are the basis of our success and
the foundation for our continued growth. Together, we are the Reclay Group! It is essential
to have a team of motivated, dedicated employees who feel good at work and can identify
with their company goals and values. Our job
is to retain and promote the continued development of this essential factor for success. Our
goal is to keep qualified employees over the
long term and ensure their satisfaction with a
sustainable HR policy. We are proud of our
continued education and training system and
the targeted promotion of qualifications
throughout our ever-growing team. Mostly, we
pride ourselves on our friendly, collaborative
working relationships and great internal communication structure.

Our staff profile

In 2012, the integration of Vfw GmbH and
acquisition of majority stakes in Tanzer Consulting in Vienna and StewardEdge in Toronto
led to 81 new employees in our Group. Our HR
management team was challenged by this unparalleled and massive project. A cultural

“Flexible working hours and development
opportunities can be just as interesting as a
variety of pension plans.” Interview with
Janina Stenzel and Nadine Köhler, see page 63.

After acquiring Vfw GmbH and a large number of new employees in 2012, the year 2013 was
focused on restructuring and consolidation.
Our staff grew from 165 at the beginning of
2012 to a total of 270 world-wide at the end of
2013. Our fluctuation rate in 2013 was 11.7 per
cent, considerably lower than the average 2013
values calculated for Germany (14 per cent)
and Europe (18.3 per cent), but we still aim to
reduce this rate over the next few years. We
hope to achieve this goal by becoming a more
attractive employer and boosting our em-

Reclay Group

Im Jahr 2012 sind durch die Integration der
Vfw GmbH sowie den Erwerb der Anteilsmehrheiten an der Tanzer Consulting in Wien
und StewardEdge in Toronto 81 neue Mitarbeiter in unsere Unternehmensgruppe aufgenommen worden. Für unser Personalmanagement
hieß das, ein in dieser Form noch nie da gewesenes Großprojekt zu meistern.
Um nach diesen strukturellen Veränderungen
den Weg für ein gemeinsames Vorangehen zu
ebnen, wurde ein kultureller Wandel angestoßen. Dieser Prozess wird sich durch die nächsten Jahre ziehen und soll in eine „Kultur der
Offenheit und verlässlichen Führung“ münden. Durch die neuen, grenzübergreifenden
Personalaufgaben fällt der Unternehmenskommunikation und der Mitarbeiterentwicklung
eine immer wichtigere Rolle zu. Mit der Weiterentwicklung unserer internen Kommunikation sind wir 2013 bereits einen großen Schritt
vorangegangen. Wir sind uns jedoch bewusst,
dass erfolgreiche Mitarbeiterkommunikation
und Personalarbeit ein kontinuierlicher Prozess ist, der einem permanenten Wandel unterworfen ist. Vor diesem Hintergrund stellen wir
uns der Aufgabe, uns fortwährend weiterzuentwickeln und eine Unternehmenskultur zu pflegen, in der sich jeder Mitarbeiter gemäß seinen
Qualifikationen integrieren und entwickeln
kann.

transformation was initiated to pave the way
for a shared approach following these many
structural changes. This process will continue
over the next several years, culminating in a
“culture of openness and reliable leadership”.
The new international HR work makes our
company communications and employee
development even more important. We took
a major step in this direction with the further
development of our internal communications
in 2013.
We are aware that successful employee communication and HR work is an ongoing process subject to constant change. With this in
mind, we aim to continue our development
while maintaining a corporate culture which
integrates all employees in line with their
qualifications, and promotes their continued
growth.
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Anzahl der Mitarbeiter
Number of employees
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Interview
mit Janina Stenzel
Leiterin HR & Office

und Nadine Köhler
Personalreferentin

Interview
with Janina Stenzel
HR & Office Manager

and Nadine Köhler
Personnel Officer
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Seit wann arbeiten Sie für die Reclay Group?

Reclay Group
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Arbeitsumfeld zu bieten, haben jedoch noch
einige spannende Themen in der Planung. Der
Fokus liegt hierbei auf körperlicher Aktivität
und ausgleichender Entspannung. Unser Ziel
ist es, das vorhandene Gesundheitsbewusstsein
unserer Mitarbeiter weiter zu schärfen und sie
im eigenen sowie im Interesse des Unternehmens gesund und fit zu halten.

Und zu guter Letzt: Was möchten Sie persönlich in den nächsten Jahren gerne im Unternehmen optimieren?

Janina Stenzel: Verbessern kann man alle Prozesse ständig und jederzeit. Wichtig ist dabei,
die sich verändernden Bedürfnisse der Arbeitnehmer zu erkennen und darauf durch gezielte
Aktivitäten einzugehen. Ich möchte gerne das
Thema Employer Branding forcieren, damit
wir im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern
bei schwierig zu besetzenden Positionen auch
weiterhin bestehen können und darüber hinaus für unsere Mitarbeiter ein attraktiver
Arbeitgeber bleiben.

More than anything, sustainability in human
We believe that we already provide our emresources means balanced, long-term
ployees with a pleasant working environment,
planning, fair pay and social protection for
but are planning a number of exciting changes
employees. How well does this describe the
with a focus on physical activity and relaxasituation at Reclay Group?
tion. We want our employees to become more
health conscious and help them stay healthy
Janina Stenzel: Long-term planning in a dyand fit for their own benefit, as well as the
namic market like ours is not always easy, but
company’s.
we still try to achieve a certain level of contiLast but not least: What would you personally
nuity by making thoughtful, proactive decisions. Fair and competitive salaries are impor- like to improve about the company in the
next few years?
tant to us, which is why we regularly compare
our compensation policies with the market.
Janina Stenzel: It is possible to work on imOur success in recruiting shows that we pay
our employees in line with the market and also proving all processes all of the time. The important thing is to recognise the changing
offer attractive incentives like other major
needs of your employees and design specific
corporations. Flexible working hours and
activities to respond to them effectively. I
development opportunities can be just as
would like to focus on the topic of employer
interesting as a variety of pension plans.
branding to keep us ahead of other competiThe health of your employees also plays a
tors when it comes to hiring for specialised,
major role. What are your health management difficult-to-staff positions. We also want to
plans for the future?
continue to be an attractive employer for our
own employees.

Nadine Köhler: Die Reclay Group beschäftigt
sich bereits seit einiger Zeit mit der Gesundheitsförderung und Motivation der Mitarbeiter, ohne dass die erfolgten Maßnahmen explizit unter dem Begriff „Gesundheitsmanagement“ geführt wurden. Wir glauben, unseren
Mitarbeitern bereits heute ein angenehmes

Auch die Gesundheit der Mitarbeiter spielt
eine große Rolle. Was haben Sie zukünftig für
Ihr Gesundheitsmanagement geplant?

Janina Stenzel: Langfristige Planung in einem
so dynamischen Markt wie unserem ist nicht
immer einfach, dennoch versuchen wir, durch
vorausschauende Entscheidungen eine gewisse
Kontinuität zu erreichen. Eine faire und wettbewerbsfähige Bezahlung ist uns wichtig, weshalb wir unsere Vergütungspolitik regelmäßig
einem Marktvergleich unterziehen. Unsere
Rekrutierungserfolge zeigen, dass wir marktgerechte Gehälter zahlen und auch mit Incentives
punkten können. Dabei stehen wir Großkonzernen in nichts nach. Flexible Arbeitszeiten
und Weiterentwicklungsperspektiven können
genauso interessant sein wie ein Strauß von
Pensionsplänen.

Nachhaltigkeit im Personalbereich bedeutet
vor allem eine langfristige und ausgewogene
Planung, faire Bezahlung und die soziale Absicherung der Mitarbeiter. Inwiefern trifft
dies auf die Reclay Group zu?

Janina Stenzel: Ich arbeite seit eineinhalb
Jahren bei der Reclay Group.
Nadine Köhler: Ich bin seit drei Jahren dabei.
Was haben Sie seitdem als größte Herausforderung für die Personalabteilung empfunden?
Janina Stenzel: Das unglaublich schnelle personelle Wachstum in den letzten Jahren und
die damit verbundenen Anforderungen an eine
Organisationsentwicklung, die diesem gerecht
wird.
Nadine Köhler: Ein besonderes Ereignis war
die Integration der Vfw GmbH im Jahr 2012
und die Aufgabe, zwei unterschiedliche Unternehmenskulturen zusammenzubringen.
Mit Blick in die Zukunft sehe ich es als Herausforderung, moderne Personalarbeit und
wichtige Personalprozesse im Unternehmen zu
etablieren, um die Unternehmensgruppe bei
ihrem weiteren Wachstum personell optimal
zu unterstützen.

How long have you worked at Reclay Group?
Janina Stenzel: I’ve worked at Reclay Group for
a year and a half.
Nadine Köhler: I’ve been here for three years.
What do you think has been the greatest
challenge for the HR department?
Janina Stenzel: The incredibly quick growth in
staff in the last few years and the demands that
this poses on our organisational development.
Nadine Köhler: One special event was the
integration of Vfw GmbH in 2012 and the
challenge of bringing two different corporate
cultures together.
One challenge I see looking forward is to
establish modern personnel management and
essential HR processes to provide the Group
with the best possible support during their
continued growth.

Nadine Köhler: Reclay Group has focused on
promoting employee health and motivation
for some time now without specifically categorising these activities as “health management.”
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Ausbildung mit Tiefe
Wir sind stolz darauf, unserer Verantwortung
als mittelständisches Unternehmen in Deutschland nachzukommen und ein breit gefächertes
Ausbildungsprogramm anzubieten. Mit einer
Ausbildungsquote von 7,3 und 5,5 Prozent in
den Jahren 2012 bzw. 2013 liegen wir über dem
bundesweiten Durchschnitt von rund 4 bis 5
Prozent (im Dienstleistungssektor liegt dieser
sogar noch niedriger).
2013 beschäftigten wir insgesamt zwölf Auszubildende, davon acht angehende Kaufleute für
Bürokommunikation und vier duale Studenten. Zwei Bürokaufleute und zwei duale Studenten haben mit uns 2013 ihre Prüfung bereits
erfolgreich abgeschlossen und wurden übernommen. 2014 wurden diese Ausbildungsstellen nachbesetzt, zusätzlich schafft die IT-Abteilung einen weiteren Ausbildungsplatz zum
Fachinformatiker.
Damit wir die Qualität unserer Ausbildung
sicherstellen und kontinuierlich verbessern
können, werden unsere Auszubildenden während der gesamten Zeit eng betreut.

In-depth training
We are proud to fulfil our responsibility as a
medium-sized company in Germany by offering a wide range of training and apprenticeship opportunities. With apprenticeship quotas of 7.3 and 5.5 per cent in 2012 and 2013
respectively, we are above the German average
of around 4 to 5 per cent (this figure is even
lower in the service sector).
In 2013, we employed a total of 12 trainees –
eight prospective office communication clerks
and four dual students. Two office clerks and
two dual students completed their exams with
us and were hired in 2013. In 2014, we found
new trainees for these positions, and the IT
department established another training
opportunity for an IT specialist.
In order to maintain and continuously improve the quality of our training, we provide
our trainees with close support the entire time.
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Für eine zielgerichtete Ausbildung vereinbaren
wir mit den Auszubildenden individuelle Ziele,
die ihren Weg durch unser Unternehmen begleiten und unterstützen sollen. Für uns ist es
dabei selbstverständlich, dass alle Auszubildenden ein Mitspracherecht bei der Auswahl ihrer
Stationen haben. Die Einsätze in den verschiedenen Abteilungen werden jeweils mit einem
Beurteilungs- und Feedbackgespräch beendet.
Um die fundierte Ausbildung unserer dualen
Studenten zu garantieren, kooperieren wir mit
der international ausgerichteten Europäischen
Fachhochschule (EUFH) in Brühl, mit der wir
bereits seit vielen Jahren gute Erfahrungen
sammeln konnten. Alle dualen Studenten
haben zudem die Möglichkeit, ihre praxisorientierte Bachelorarbeit bei uns zu schreiben
und mit Unterstützung der Unternehmensgruppe ein Masterstudium anzuschließen. Die
Studenten erhalten neben der Ausbildungsvergütung in der Praxisphase auch während ihrer
Studienphase einen finanziellen Zuschuss.
Darüber hinaus beschäftigen wir regelmäßig
Praktikanten und Studenten für die Phase
ihrer Abschlussarbeit. Durch die Übernahme
anspruchsvoller Tätigkeiten erhalten diese
einen umfassenden Einblick in unsere Geschäftstätigkeit.

We work with our trainees to define specific
goals to support and guide their path through
our company. Naturally, all trainees have a
voice in determining where they work. Assignments in various departments are always
finished with assessments and valuable feedback discussions.
We work with the international Europäische
Fachhochschule (EUFH) in Brühl to guarantee
that our dual students get a solid education,
and have had excellent experiences with this
school over many years. All dual students have
the opportunity to write a practice-oriented
Bachelor’s thesis with us, and also work towards a Master’s degree with support from the
Group. Students also receive financial support
during school in addition to compensation for
their training work. We also regularly hire trainees and students to work while they complete
their final projects or theses. Taking on this
demanding work gives students valuable indepth insights into our business activities.

Die Reclay Group lädt jedes Jahr kurz vor Beginn des Ausbildungszyklus alle neuen Auszubildenden zu einem „Get-together“ mit den
erfahreneren Kollegen aus dem zweiten Ausbildungsjahr ein. 2013 fand dieses Treffen im
Rahmen eines gemeinsamen Kochens in einer
Kölner Kochschule statt. Diese Gelegenheit
zum gegenseitigen Kennenlernen und einem
Austausch im informellen Rahmen noch vor
dem ersten Arbeitstag wird immer sehr gerne
genutzt.

Reclay Group invites all new trainees to attend
a “get-together” with their more experienced
colleagues in their second year of training.
This event is held shortly before the start of the
training cycle each year. In 2013, the group met
to cook together at a cookery school in Cologne. Everyone was delighted to get to know each
other and share their experiences in an informal setting before their first day on the job.

Reclay Group
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Ein Auszubildendenhandbuch,
die persönliche Betreuung
durch Mentoren
in den einzelnen Abteilungen
sowie direkte Ansprechpartner
im Personalbüro
sind zentraler Bestandteil unserer
Ausbildungsphilosophie.

A trainee handbook,
personal support from mentors
in the individual departments,
and direct HR contacts
are essential parts
of our training philosophy.
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Interview
mit Alina Schmitz
Auszubildende

Interview
with Alina Schmitz
Trainee
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Seit wann sind Sie bei der Reclay Group?

Alina Schmitz: Ich habe hier im August 2013
mit meiner Ausbildung begonnen.

Was ist Ihr erstes Resümee nach dieser Zeit?

Alina Schmitz: Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und fühle mich gut betreut. Meine
Mentoren in den Abteilungen sind immer für
mich da und nehmen sich die Zeit, Fragen zu
beantworten und mir Aufgaben detailliert zu
erklären. Meine Zielvereinbarungen sind sehr
fordernd, aber das Schöne ist, dass ich sie selbständig gestalten kann. Außerdem habe ich
eine persönliche Ansprechpartnerin in der
Personalabteilung, an die ich mich immer
wenden kann.

Was hat Ihnen in Ihrer bisherigen Zeit besonders gefallen?

Alina Schmitz: Das gemeinsame Kennenlernen
beim Kochkurs. Dieser Tag war einfach super,
um die anderen Auszubildenden kennenzulernen, bevor es überhaupt losging. Und geschmeckt hat es auch!

How long have you been with Reclay Group?

Alina Schmitz: I started my training here in
August 2013.

How would you summarise your time so far?

Alina Schmitz: I received a very warm welcome and get great support. My mentors in the
various departments are always there for me.
They take the time to answer my questions and
explain various tasks in detail. My target agreements are very challenging, but the great thing
is that I can define them myself. I also have a
personal contact in the HR department if I
have any issues.

What have you especially liked about your
time here so far?

Alina Schmitz: Getting to know each other at
the cookery class. This was a great opportunity
to meet the other trainees before we all started
working. And the food tasted great!

Was zeichnet die Reclay Group Ihrer Meinung
nach als Ausbildungsbetrieb aus?

Alina Schmitz: Ich finde es toll, dass wir flexibel mehrere Abteilungen durchlaufen und von
Beginn an voll in den Arbeitsalltag mit einbezogen werden. Ich war erst gestern auf einem
Außentermin dabei und das ist bei den meisten Kollegen an der Berufsschule oftmals nicht
der Fall. Außerdem mag ich diesen schönen,
modernen Arbeitsplatz mitten im Rheinauhafen.

What do you think makes Reclay Group stand
out as a training company?

Alina Schmitz: I think it’s great that we go
through a number of different departments,
and are completely integrated into the work
day from the outset. I attended an outside
meeting yesterday, and most of my colleagues
at vocational school do not get these kinds of
opportunities. I also enjoy working at this
lovely modern office nestled in the Rheinauhafen district.
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Mitarbeiterentwicklung
Für uns als junges und expandierendes Unternehmen ist neben einer fundierten Ausbildung
des Nachwuchses die Gewinnung neuer qualifizierter Mitarbeiter entscheidend für den zukünftigen Erfolg. Mit der Rekrutierung ist es
jedoch noch nicht getan. Eine schnelle und
möglichst reibungslose Integration der neuen
Mitarbeiter in den Arbeitsalltag und insbesondere in die jeweiligen Fachabteilungen ist von
großer Bedeutung. Unterstützt wird dieser
Prozess durch unser Mentorenprogramm,
einen Einarbeitungsplan, unser ausführliches
Mitarbeiterhandbuch sowie die informativen
Kanäle unserer Mitarbeiterkommunikation.
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kontinuierlichen Lern- und Weiterentwicklungsprozess zu durchlaufen. 2013 haben wir
unser Fortbildungssystem überarbeitet, um das
Angebot noch genauer auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter abzustimmen. Der interne
Weiterbildungskatalog wurde thematisch erweitert und in fachspezifische Themen unterteilt. Allgemeine Fortbildungen, wie zum Beispiel unsere allseits beliebten Englischkurse,
bieten wir auch weiterhin auf verschiedenen
Niveaustufen an.

Wenn der gemeinsame Weg zu Ende ist, kann
man häufig am offensten miteinander reden.
Hiervon möchten wir profitieren und haben
daher ein freiwilliges „Exit-Interview“ eingeführt. Mithilfe dieses strukturierten Gesprächs
können wir Näheres über die Motive kündigender Mitarbeiter erfahren, aber auch
generelles und ehrliches Feedback zu unserer
Unternehmensgruppe erhalten.

Um eine nachhaltige Personalführung sicherzustellen, haben wir spezielle Weiterbildungsmöglichkeiten für unsere Führungskräfte
etabliert. Die im letzten Jahr eingeführte
„Führungsführerscheinprüfung“ fand großen
Anklang. Sie unterstützt unsere Führungskräfte dabei, den individuellen Bedürfnissen
der Mitarbeiter durch einen adäquaten Führungsstil begegnen zu können.

Für die erfolgreiche Einarbeitung neuer Mitarbeiter, aber auch für die Weiterentwicklung
langjähriger Kollegen ist es wichtig, ihnen
klare, individuelle Ziele an die Hand zu geben.
In persönlichen Gesprächen werden gemeinsam mit dem Mitarbeiter Ziele für ein Jahr
erarbeitet, die ihm die Möglichkeit geben, sich
persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.
Sowohl nach einem halben als auch nach Ablauf des Jahres finden Mitarbeitergespräche
statt, in denen zusammen mit dem Vorgesetzten analysiert wird, ob die Ziele erreicht wurden, über welche Stärken der Mitarbeiter
verfügt und in welchen Bereichen Verbesserungspotenzial besteht.

Seit unserer Gründung im Jahr 2002 sind wir

continuous learning and development process.
In 2013, we revised our further training to better align the offerings with our employees’ specific needs. The internal training catalogue was
expanded to include new topics, and also divided into department-specific themes. We
continue to offer general continuing education
courses, such as our popular English courses,
at a variety of different skill levels.

Interne Kommunikation

Mit einem umfassenden Weiterbildungsangebot möchten wir sie dabei unterstützen, einen

Employee development
As a young, growing company, it is essential to
provide the next generation with solid training
while attracting new, qualified employees to
the company in order to secure our future
success. But simply recruiting new talents is
not enough. Integrating new employees
quickly and smoothly into everyday working
environments, especially their respective
departments, is very important. This process
is supported by our mentor programme, training programme, a detailed employee handbook as well as informative employee communication channels.

Internal communication

We established special further training opportunities for our managers to ensure sustainable
personnel management. The “management
license check” issued last year was very well-received among our staff. It helped our managers
adopt an effective leadership style to meet the
individual needs of our employees.

It is important to give new employees clear, individual goals for their successful integration.
This also promotes the continued professional
development of long-time colleagues as well.
Each year, personal meetings are held to develop annual goals for each employee, which will
help him or her develop both personally and
professionally. After six months as at the end of
the year, managers meet with their employees
to analyse whether or not the defined goals
were met, what strengths the employee demonstrated, and what areas require some development.

We have grown dramatically since our start
in 2002, and needed to adopt new strategies to
keep our employees up to date on the latest

People can frequently speak most candidly
when they are no longer working together.
We want to benefit from these insights, which
is why we introduced a voluntary “exit interview”. This structured meeting allows us to
learn more about why employees would want
to leave the company. It is also a chance to get
general, honest feedback about our Group.

With our extensive continuing education and
training program, we support them in their

stark gewachsen und mussten daher neue
Wege beschreiten, um unsere Mitarbeiter über
die Entwicklungen innerhalb und außerhalb
der Unternehmensgruppe stets auf dem neuesten Stand zu halten. Was früher noch auf wöchentlichen Treffen mit der ganzen Belegschaft
besprochen werden konnte, muss heute auf
anderen Wegen kommuniziert werden. Neben
der persönlichen Information nutzen wir
daher mediale Instrumente zur regelmäßigen
und umfassenden Information der Mitarbeiter.
So werden alle relevanten Neuigkeiten aus dem
Unternehmen, der Politik oder unserer Branche ebenso wie fachspezifisches Wissen in
Rund-E-Mails, im monatlich erscheinenden
Mitarbeiter-Infobrief (seit 2013 durch einen
tagesaktuellen Mitarbeiterblog ersetzt) oder in
den spezifischen Rubriken des Intranets bereitgestellt. Die persönliche Kommunikation wird
durch wöchentliche Team-Meetings sowie
monatliche Abteilungsleiter- und Geschäftsführungs-Meetings gewährleistet. Altbewährte
Kommunikationsformen wie unsere gelebte
„Open Door Policy“ oder unsere Firmenevents wie die jährliche Weihnachtsfeier oder
das Sommerfest sind für die Mitarbeiterkommunikation ebenfalls förderlich und werden
gerne genutzt.
Zur Sicherstellung der Qualität unserer internen Kommunikation führen wir seit 2012 jährlich eine Mitarbeiterbefragung durch. 2013
fand die Umfrage mit einer Beteiligung von
rund 65 Prozent besonders hohen Anklang.

developments inside and outside of the Group.
Matters once discussed in weekly staff meetings must be communicated in different ways.
In addition to information shared personally,
we use various media tools to keep employees
up to date on important details. We provide all
relevant news about the company, politics or
the industry, as well as specific knowledge in
mass e-mails, monthly informational letters to
our employees (replaced by a daily employee
blog in 2013) or specific intranet categories.
Personal communication is ensured through
weekly team meetings as well as monthly department head and management meetings.
Classic types of communication are also instrumental for employee communication and
widely used, such as our “open door policy”,
or company events, like the annual Christmas
party or summer festival.
We have conducted an annual employee survey
since 2012 to ensure the quality of our internal
communication. The 2013 survey was particularly well-received, with about 65 per cent of
employees participating. The Management
Board discussed the results in a strategic meeting over several days, and developed various
potential solutions on this basis.

Reclay Group

Wir legen großen Wert
auf die fachliche und persönliche
Weiterentwicklung
unserer Mitarbeiter.

The professional and
personal development
of our employees
is very important
to us.
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In einem mehrtägigen Strategiemeeting diskutierte die Geschäftsführung die Ergebnisse und
entwickelte darauf aufbauend Lösungsansätze.
Eine wichtige Neuerung ist das für 2014 geplante mehrmals jährlich stattfindende Get-together aller Mitarbeiter. Die Geschäftsführung
möchte alle Mitarbeiter an allen Standorten
über aktuelle Aktivitäten und langfristige Ziele
informieren. Unser Intranet, das unsere Mitarbeiter bereits zuvor regelmäßig über Neuigkeiten und alles Wissenswerte rund um die
Unternehmensgruppe informierte, wurde umfassend erweitert. So werden zum einen seit
Oktober 2013 viele Inhalte für unsere kanadischen Kollegen auch in einer englischen Version zur Verfügung gestellt. Zum anderen
wurden die interaktiven Möglichkeiten der
Mitarbeiterkommunikation durch eine Austauschplattform und einen tagesaktuellen
Blog, der den monatlich erscheinenden Infobrief ersetzt, ausgebaut. Da uns die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter ein großes Anliegen
ist, haben wir zudem ein Verbesserungsmanagement eingerichtet. Über eine eigens hierfür angelegte E-Mail-Adresse können unsere
Mitarbeiter Vorschläge oder Wünsche direkt
an die Geschäftsführung richten.

Several employee get-togethers are planned
throughout 2014, marking a significant change
in communication. The Management Board
wants to tell all employees at all locations
about the Group’s latest activities and longterm goals. We also expanded our intranet,
which employees regularly use to get the latest
and most important news about the Group.
Since October 2013, a great deal of content has
been made available to our Canadian colleagues in English. The interactive opportunities for employee communication were
expanded through an exchange platform and
daily blog, which replaced the monthly informational letter. Employee satisfaction is very
important to us, which is why we implemented
an improvement management system. Our
employees can direct their suggestions or requests directly to the Management Board using
this dedicated e-mail address.

Social protection
In addition to many additional services, we
honour the work performed by our employees
with above-average salaries. The average starting salaries at Reclay Group were around 14
per cent higher than the German national
average for full-time employees in the service
industry in 2013. The wage gap between men
and women, which averaged around 22 per
cent throughout Germany in 2013, was rela-

Soziale Absicherung

Gesundheitsmaßnahmen
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Neben vielen Zusatzleistungen honorieren wir
die Arbeit unserer Mitarbeiter mit der Zahlung
überdurchschnittlich hoher Gehälter. So lagen
die durchschnittlichen Einstiegsgehälter der
Reclay Group für das gesamte Jahr 2013 rund
14 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt für vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer
in der Dienstleistungsbranche. Ebenso ist der
Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern, der 2013 deutschlandweit bei durchschnittlichen 22 Prozent lag, mit etwa 4,5
Prozent innerhalb der Reclay Group verhältnismäßig gering. Unser Ziel ist es, die bestehende Lohndifferenz in den nächsten Jahren
zu nivellieren.

Ensuring a safe, comfortable working environment is essential to protect our employees’
health and create a space for innovative ideas.
We fulfil our occupational safety responsibilities by working with an outside work safety
firm which handles all issues regarding compliance and protective measures. All employees
complete occupational safety training from
one of our safety officers on site during their
first few days on the job. Employees are regularly trained to be company first responders in
order to help our staff in accidents of all kinds.

Another important aspect of employee protection at Reclay Group is providing an ergonomic workplace. Our safety commissioners
regularly check our workstations, which have
been set up in line with the latest ergonomic
standards.

Since 2012, all Cologne employees can use
bicycles featuring the Reclay design to cycle to
the Rheinauhafen area or into the city centre.
The Berlin office was also supplied with bikes
in 2013. Employees can also play a variety of
sports in groups and clubs financially and organisationally supported by Reclay Group.

Seit 2012 stehen allen Mitarbeitern in Köln
Fahrräder im Reclay-Design für Fahrten in den
Rheinauhafen oder in die Stadt zur Verfügung.
Das Berliner Büro wurde 2013 ebenfalls mit
Fahrrädern ausgestattet. Außerdem haben die
Mitarbeiter die Möglichkeit, sich in Freizeitgruppen für verschiedene Sportarten zusammenzufinden, die von der Reclay Group finanziell und organisatorisch unterstützt werden.

Wir fühlen uns verantwortlich, optimale Bedingungen für die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schaffen. Zur Unterstützung der
körperlichen Fitness bieten wir in unserem
Gebäude am Kölner Rheinauhafen einen gut
ausgestatteten Fitnessraum an. Damit ermöglichen wir unseren Mitarbeitern in den Pausen
oder nach Feierabend, aktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun. Zudem hat die Belegschaft die
Möglichkeit, an subventionierten Yoga- und
EMS-Kursen teilzunehmen. Diese erfreuen
sich großer Beliebtheit. Wir planen daher, das
Angebot an Sportkursen weiter auszubauen.
Zudem übernimmt die Reclay Group bereits
seit mehreren Jahren die Kosten für die Teilnahme an Firmenläufen und stattet die Mitarbeiter mit Trikots aus. 2012 haben wir uns
beim Run of Colours beteiligt, 2013 sind 48
Mitarbeiter beim HRS BusinessRun Cologne
mitgelaufen.

Zusätzlich haben rund 49 Prozent unserer
Mitarbeiter einen zielbezogenen, variablen Gehaltsanteil. Es wird darauf geachtet, realistische
Ziele zu vereinbaren, die die Mitarbeiter motivieren. Zudem bieten wir jedem unserer Angestellten die Möglichkeit einer betrieblichen
Altersvorsorge (bAV). Dank unserer engen
Kooperation mit einem qualifizierten Anbieter
sind wir in der Lage, unseren Mitarbeitern vorteilhafte Verträge zu offerieren, die wir mit bis
zu 45 Euro im Monat bezuschussen.

tively low at Reclay Group, at just 4.5 per cent.
Our goal is to level out the existing difference
in wages over the next few years.
Around 49 per cent of employees have a variable salary based on defined goals and quotas.
We ensure that the goals are realistic and motivate employees. At the same time, we offer
every employee the opportunity to participate
in our company pension plan (bAV). Thanks
to our close cooperation with a qualified provider, we are able to offer our employees excellent contracts and contribute up to 45 euros
per month.

Healthcare measures
We feel responsible for creating ideal conditions for our employees’ health. We have a
well-equipped fitness room at our Cologne
Rheinauhafen location to help support our employees’ physical fitness, allowing them to do
something for their health during breaks or
after work. Our staff can also participate in our
popular subsidised yoga and EMS courses.
Thanks to the strong interest, we plan to expand our range of sports courses even further.
Reclay Group has also covered the costs of
company running events for many years, even
supplying employees with shirts. We participated in the Run of Colours in 2012, and
48 employees participated in the 2013 HRS
BusinessRun Cologne.

Reclay Group

geführt wird. Darüber hinaus werden regelmäßig Mitarbeiter zu betrieblichen Ersthelfern
ausgebildet, um unserer Belegschaft bei kleineren und größeren Unfällen zur Seite stehen zu
können.
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We have planned additional measures for 2014
as part of our efforts to promote good health,
including voluntary check-ups and support for
stress management.

Wir bieten ihnen individuell abgestimmte, flexible Arbeitszeitmodelle an, die es ermöglichen, Privatleben und Beruf optimal aufeinander abzustimmen. Bei einer durchschnittlichen
Elternzeitquote von 6,3 Prozent erleichtern wir
es so Müttern und Vätern, ihre Tätigkeit bei
uns nach der Elternzeit in Teilzeit wieder aufzunehmen und dadurch früher ins Berufsleben
zurückzukehren. Zudem bietet unsere Vertrauensarbeitszeit jedem Arbeitnehmer die Möglichkeit, seine Arbeitszeiten den familiären Bedürfnissen anzupassen. Es ist außerdem nach
Abstimmung möglich, Teile der Arbeitszeit im
Home-Office zu verbringen.

Zu unserem Selbstverständnis der Absicherung
unserer Mitarbeiter gehört auch ein ergonomischer Arbeitsplatz. Unsere Sicherheitsbeauftragten überprüfen daher regelmäßig die nach
aktuellen Ergonomie-Standards eingerichteten
Arbeitsplätze.
Ein sicheres und angenehmes Arbeitsumfeld
ist unabdingbar, um die Gesundheit unserer
Mitarbeiter zu schützen und Raum für innovative Ideen zu schaffen. Unserer Verantwortung
im Bereich der Arbeitssicherheit kommen wir
nach, indem wir mit einem externen Unternehmen für Arbeitssicherheit zusammenarbeiten, das uns bei allen Fragen rund um die
Einhaltung von Arbeitssicherheit und Schutzmaßnahmen berät. Alle Mitarbeiter unterziehen sich an ihren ersten Arbeitstagen einer
Arbeitssicherheitsschulung, die vor Ort von
einem unserer Sicherheitsbeauftragten durch-

Die körperliche Gesundheit
geht immer mit dem geistigen
Wohlbefinden einher.
Aus diesem Grund fördern
wir eine gesunde Work-Life-Balance
unserer Mitarbeiter.

Physical health is
inextricably linked to
spiritual well-being.
This is why we promote
a healthy work-life balance
for our employees.

We offer flexible working hours which allow
employees to find the ideal balance between
their private and professional lives. With an
average parental leave rate of 6.3 per cent, we
allow mothers and fathers to continue their
work part-time afterwards, allowing them to
return to their professional lives sooner. Our
trust-based flex time gives our employees the
chance to opportunity their working hours to
meet the needs of their families. It is also possible to spend some time working from home.
Employees enjoy fresh fruit and dairy products
as well as hot and cold beverages in the many
kitchenettes throughout the building.

In den zahlreichen Teeküchen unserer Gebäude stellen wir den Mitarbeitern frisches
Obst und Milchprodukte sowie heiße und
kalte Getränke zur freien Verfügung. Im Sinne
einer aktiven Gesundheitsförderung sind für
das Jahr 2014 zusätzliche Maßnahmen wie das
Angebot eines freiwilligen Gesundheitschecks
und Unterstützung beim Stressmanagement
geplant.
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Vielfalt leben
Gleiche Chancen für alle, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder
Religion, ist und bleibt der Grundsatz unserer Unternehmenskultur
und gleichzeitig unser Schlüssel
zum Erfolg. Die kulturelle und
ethnische Vielfalt unserer Belegschaft sorgt für die unterschiedlichsten Impulse und bietet uns
verschiedene Blickwinkel auf die
Themen, mit denen wir uns täglich
beschäftigen.
Neue Stellen werden deshalb ausschließlich
auf Grundlage der fachlichen und persönlichen Eignung der Bewerber besetzt.
Unsere Mitarbeiterschaft spricht insgesamt
mehr als 20 Sprachen und arbeitet in sechs
Ländern auf zwei Kontinenten.

Celebrate diversity
Equal opportunities for everyone
irrespective of gender, ethnicity
or religion – this is and will continue to be the principle which
guides our corporate culture, as
well as our key to success. The
cultural and ethnic diversity of
our employees provides a wide
range of inspiration, and unique
perspectives on issues that confront us in our everyday work.
We exclusively fill new positions based
on the professional and personal suitability of the applicants.
Our staff speaks over 20 languages
and works in six countries across two
continents.
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Reclay Group

Unser
gesellschaftliches
Engagement

Our commitment
to society
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Ganz dem anthroposophischen Ansatz
eines erfolgreichen Nachhaltigkeitsmanagements folgend, haben wir auch in
den letzten beiden Jahren unser unternehmerisches Engagement ausgebaut
und vielfältige Projekte unterstützt.

Unser eigenes Leuchtturmprojekt
„trendy hilft Kindern. Mach mit!“ ist in
den letzten zwei Jahren immens gewachsen und wird im Folgenden detailliert
beschrieben.

In the past two years, we also expanded
our corporate commitments and supported a number of different projects
in line with the anthropological approach
to successful sustainability management.

Neben der Sicherstellung einer
sozial- und umweltverträglichen
Kleiderverwertung durch die
v. Bodelschwinghschen Stiftungen
Bethel führt trendy die Kinder
spielerisch an den wichtigen
Gedanken der Nachhaltigkeit
heran.

Die trendy-Initiative

Wir nehmen unsere Verantwortung für nachfolgende Generationen sehr ernst. Im Jahr
2012 haben wir deshalb mit trendy eine eigene
Umweltbildungsinitiative ins Leben gerufen,
in deren Zentrum ein gemeinnütziges Kleidersammelprojekt steht. 2013 konnten die
v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel als
Partner gewonnen werden.

Gemeinsam organisieren wir die Sammlung,
Abholung und Verwertung von gebrauchter,
gut erhaltener Kleidung und Schuhen in Kindergärten, Kitas, Grundschulen und Vereinen.
Die Erlöse aus der Sammlung gehen zum
einen an die teilnehmenden Kindereinrichtungen, zum anderen werden sie an Projekte für
gesundheitlich oder sozial benachteiligte Altersgenossen gespendet. In jedem Fall kommen

The trendy initiative

We take our responsibility for coming generations very seriously. This is why we established
trendy, our own environmental education initiative, in 2012. The project is built around a
charitable clothing collection project. In 2013,
it was possible to attract v. Bodelschwingh

Together, we organise the collection, pickup
and processing of used, well-maintained
clothing and shoes in kindergartens, nursery
schools, elementary schools and associations.
The revenues from the collection go to the participating children’s facilities, or are donated to
projects to help adults with health or social
exclusion issues. At any rate, 100 per cent of
revenues benefit the next generation.

Foundation Bethel as an initiative partner.
Our own lighthouse project “trendy
helps children. Get involved!” has grown
immensely over the past two years, and
is described in the following paragraphs.

In addition to ensuring
that clothing is processed
and re-used in a socially and
environmentally conscious way by
the v. Bodelschwingh Foundation
Bethel, trendy is a playful way of
introducing children to important
sustainability concepts.
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100 Prozent der Erlöse unserem Nachwuchs
zugute.
Unsere Expertise im Umwelt- und Entsorgungsmanagement trifft bei der trendy-Initiative auf 140 Jahre Erfahrung in der gemeinnützigen Arbeit, für die Bethel steht. Mit Bethel
hat die trendy-Initiative aber nicht nur einen
starken Partner gewinnen können. Aufgrund
der Mitgliedschaft der Organisation im Dachverband FairWertung e.V. wird zudem volle
Transparenz über den Weg der gebrauchten
Kleidung sichergestellt.
Alle Mädchen und Jungen der teilnehmenden
Einrichtungen erhalten einen trendy-Rucksack
mit verschiedenen Spiel- und Lernmaterialien
zu den Themen Umweltschutz, Mülltrennung
und Recycling. Durch die Beteiligung von aktuell 52 Sammelstellen (neben den Kitas auch
zunehmend Schulen und Vereine) konnten wir
2013 über 3.000 Kinder erreichen. Aktuell arbeiten wir daran, die Spiel- und Lernmaterialien inhaltlich und didaktisch zu optimieren,
um zukünftig das Verständnis der Kinder noch
besser fördern zu können. Unser Ziel ist es,
deutschlandweit Kindergärten, Schulen und
Vereine für die Initiative zu gewinnen und so
bereits im Kindesalter einen Beitrag zur Umweltbildung zu leisten.
Hier erfahren Sie mehr über trendy:
http://www.trendy-initiative.com

The trendy initiative combines our expertise in
environmental and disposal management with
140 years of charitable work performed by
Bethel. But Bethel is more than just a strong
partner. The organisation’s membership in the
FairWertung e.V. association ensures complete
transparency regarding the origins and path of
the used clothing.
All boys and girls at the participating facilities
receive a trendy backpack containing a variety
of fun and educational materials related to
environmental protection, trash sorting and
recycling. In 2013, we were able to reach over
3,000 children at 52 collection points (growing
numbers of schools and associations in addition to the nursery schools). We are currently
working to optimise the content of the fun and
learning materials to better promote an understanding of environmental issues among the
children. Our goal is to attract kindergartens,
schools and associations across the country to
participate in the initiative, and make a contribution to environmental education at this
early age.
Learn more about trendy here:
http://www.trendy-initiative.com
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Wie funktioniert trendy?
Die Brockensammlung der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel holt die
Kleidung zu verschiedenen Stichtagen bei den jeweiligen Einrichtungen ab.
Für jeden vollen Kleidersack erhält die Einrichtung einen Bonuspunkt. Von den
angesammelten Punkten kann sie eine nützliche Anschaffung für die Kinder
tätigen. Mindestens ein Viertel des Bonuswertes übergibt trendy als Geldspende an ein soziales Projekt für Kinder.
Die Kleidung wird nach den Standards des Dachverbandes FairWertung e.V.
verwertet.

Im Jahr 2013
haben die beteiligten
Kindereinrichtungen beachtliche
1.913 Kleidersäcke
gesammelt.

In 2013,
the participating
children’s facilities collected
an impressive
1,913 bags of clothing.

How does trendy work?
The Brockensammlung collection organised by v. Bodelschwingh Foundation
Bethel picks up clothing at each participating location on specific days.
The respective institution receives one bonus point for every full bag of
clothing. The collected points can be used to make useful purchases for the
children. trendy contributes at least one-quarter of the bonus value as a cash
donation to a social project for children.
The clothing is recycled in line with the standards of the FairWertung e.V.
umbrella organisation.

Reclay Group

Interview mit
Rüdiger Wormsbecher
Diakon, Leiter der Brockensammlung Bethel,
Vorsitzender des Dachverbandes
FairWertung e.V.

Interview with
Rüdiger Wormsbecher
Deacon, Director of the Brockensammlung
Bethel collection initiative,
Chairman of the FairWertung e.V.
umbrella association
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Wofür sind die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und wofür ist die Brockensammlung verantwortlich?

Rüdiger Wormsbecher: Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel setzen sich für behinderte, kranke, alte und sozial benachteiligte
Menschen ein. Zu uns gehören Kliniken und
Heime, Schulen und Kindergärten, Wohngruppen und vieles mehr. Insgesamt behandeln, betreuen, begleiten und fördern wir jährlich über
200.000 Menschen mit mehr als 16.000 Mitarbeitern in acht Bundesländern.

Der Brockensammlung Bethel werden durch
Sammlungen, vor allem in etwa 4.500 Kirchengemeinden, jährlich rund 10.000 Tonnen gebrauchte Kleidung gespendet. Durch diese
Kleidersammlung und weitere Sachspenden
haben 70 Menschen einen Arbeitsplatz, zehn
von ihnen sind Menschen mit einer Behinderung. Die Erlöse der Brockensammlung fließen
in die vielfältigen Arbeitsfelder der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.

What is the v. Bodelschwingh Foundation
Bethel responsible for? What about the
Brockensammlung collection?

Rüdiger Wormsbecher: v. Bodelschwingh
Foundation Bethel is committed to helping the
disabled, ill, old and socially disadvantaged
people. We run hospitals and care facilities,
schools and kindergartens, living groups and
much more. Each year, our over 16,000 employees across eight German federal states
treat, support, help and encourage over
200,000 people.

The Brockensammlung Bethel collection receives around 10,000 tonnes of used clothing
in donations from around 4,500 church congregations each year. This clothing drive and
other donations provide jobs for 70 people,
including 10 with disabilities. The revenues
from the Brockensammlung collection go to
v. Bodelschwingh Foundation Bethel’s many
different areas of work.

Warum haben Sie sich entschlossen, mit
trendy zusammenzuarbeiten?

Rüdiger Wormsbecher: Wir empfinden die
Zusammenarbeit mit trendy als sehr konstruktiv. Die Initiative profitiert, da wir die Abholung der trendy-Säcke und die Sortierung
sowie Verwertung der gebrauchten Kleider und
Schuhe reibungslos in die Strukturen unserer
Brockensammlung integrieren können. Zudem
werden durch trendy Kinder dafür sensibilisiert, dass auch ausgediente Dinge einen Wert
haben und aus ihnen etwas Neues entstehen
kann. Und für Bethel hat es neben dem Aspekt,
dass wir sinnvolle Projekte wie trendy gerne
unterstützen, den klaren Vorteil, dass mehr
Menschen auf unsere Arbeit aufmerksam werden, insbesondere auch die jüngste Generation.

Why did you decide to work with trendy?

Rüdiger Wormsbecher: We thought the collaboration with trendy was very constructive.
The initiative benefits because we can easily
integrate the collection of the trendy bags, as
well as the processing and sorting of the used
clothing and shoes, into the structure of our
Brockensammlung clothing drive efforts.
trendy also teaches children that even worn
things have value, and can be used to create
something new. In addition to gladly supporting sensible projects like trendy, Bethel benefits
from the increased exposure that this initiative
gives to our own organisation. In this way, the
youngest generation in particular can learn
more about our work.
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Weshalb sind Sie Mitglied des Dachverbandes
FairWertung e.V.?
Rüdiger Wormsbecher: Die Brockensammlung
Bethel wurde bereits früh Mitglied des Dachverbandes FairWertung und hat sich dadurch
zu einem sozial- und umweltverträglichen
Handeln beim Textilrecycling verpflichtet. Wir
denken: Wer Kleidung sammelt, ist auch dafür
verantwortlich, was mit ihr geschieht. Viele
Sammler gehen nach wie vor nicht offen damit
um, dass sie die Kleidung an gewerbliche Abnehmer verkaufen. Sie wissen oft auch gar
nicht, wohin die von ihnen gesammelte Kleidung eigentlich geht. Durch den Anschluss an
FairWertung verpflichten wir uns zu verbindlichen Standards hinsichtlich Transparenz und
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Fairness. Außerdem setzt sich FairWertung kritisch mit der Frage auseinander, wie sich der
Export von Secondhand-Kleidung auf die
Märkte in den Importländern auswirkt.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit der
Reclay Group?
Rüdiger Wormsbecher: Wir haben sehr schnell
eine sehr fruchtbare und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Reclay Group entwickeln können. Zudem bringt die Reclay Group
eine gehörige Portion Tatendrang und Umsetzungskraft mit, sodass wir davon ausgehen,
dass trendy in eine sehr erfolgreiche Zukunft
blickt.

Why are you a member of FairWertung e.V.?
Rüdiger Wormsbecher: We were able to develop a very fruitful and uncomplicated collaboration with Reclay Group in a very short
period of time. Reclay Group also contributes
a great deal of motivation and drive. We expect
that trendy has a very successful future.

What is it like to work with Reclay Group?

Vertragspartner
V
ertragspartner

Rüdiger Wormsbecher: The Brockensammlung Bethel collection became a member of the
FairWertung umbrella organisation early on,
and committed itself to socially and environmentally conscious textile recycling. We believe
that whoever collects clothing is responsible
for what happens to it. Many collectors continue to hide the fact that they sell the clothing
to commercial buyers. They often have no idea
where the donated clothing ends up. Our connection to FairWertung requires us to comply
with mandatory transparency and fairness
standards. FairWertung also critically analyses
how the export of second-hand clothing impacts markets in the importing countries.

Vertragspartner
gspartner

Reclay Group

Engagement für unsere Mitmenschen
Unser gesellschaftliches Engagement umfasst
neben den genannten Projekten zudem die
Unterstützung von Einrichtungen, die auf
finanzielle oder materielle Hilfe angewiesen
sind. Unter anderem spendeten wir den von
uns aufgestockten Erlös aus dem Verkauf
ausrangierter Büromöbel an mehrere Einrichtungen, die von unseren Mitarbeitern vorgeschlagen wurden. Das Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf-Gerresheim, die Behindertenwerkstätte von Bethel und das Jugendzentrum Anyway in Köln erhielten insgesamt 3.000 Euro. Weitere 1.000 Euro sowie
Sachspenden unserer Mitarbeiter gingen an die
Kindertagesstätte des Sozialdienstes Katholischer Männer e.V. Köln, der von diesem Geld
eine Puppenspielecke für seine kleinen Besucher eingerichtet hat.

Our commitment to society
In addition to the projects mentioned here,
our commitment to society includes support
for facilities dependent on financial or material
assistance. We also donated the revenue from
the sale of discarded office furniture to several
facilities suggested by our employees. The
Regenbogenland children’s hospice in Düsseldorf-Gerresheim, Bethel’s workshops for the
disabled and the Anyway youth centre in
Cologne received a total of 3,000 euros. Another 1,000 euros as well as donations in kind
went to the nurseries supported by the Katholischer Männer e.V. Cologne association, which
used this money to set up a puppet show stage
for its young visitors.
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Auch die Reclay Österreich GmbH engagiert
sich für gesellschaftliche Initiativen. Anstatt
der ab 1. Juli 2013 geltenden Tarifsenkung der
Altstoff Recycling Austria AG von -0,004
Euro/kg für den Packstoff Holz zu folgen, hat
das Unternehmen beschlossen, die Opfer des
Hochwassers 2013 mit einer Spende zu unterstützen. Aus den bei der Reclay Österreich
GmbH lizenzierten Holzverpackungen aller
Kunden hätte sich durch die Tarifsenkung eine
Gesamteinsparung von 568 Euro für das zweite
Halbjahr 2013 ergeben. Dieser Betrag wurde
von der Reclay Österreich GmbH verdoppelt
und an die Organisation HILFSWERK gespendet.

Auf dem Wiener Naschmarkt werden durch
ehrenamtliche Mitarbeiter der Wiener Tafel genießbare Lebensmittel, die nicht mehr verkauft
werden können und eigentlich entsorgt würden, eingesammelt und an Sozialeinrichtungen
verteilt. Die Reclay Group finanziert die Betriebskosten eines umweltschonenden erdgasbetriebenen Mercedes Sprinters, mit dem die
Lebensmittel transportiert werden. Auf diese
Weise trägt sie dazu bei, dass ca. zehn Tonnen
Lebensmittel nicht weggeworfen werden, sondern Obdachlosenbetreuungseinrichtungen,
Mutter-Kind-Wohnheimen und Flüchtlingsherbergen zugutekommen.

Reclay Österreich GmbH is also committed to
various social initiatives. Instead of following
the rate decrease of -0.004 euros/kg for wood
packaging from Altstoff Recycling Austria AG
effective 1 July 2013, the company decided to
donate these funds to the victims of the 2013
flooding. This discount led to total savings of
568 euros from the licensed wood packaging
for all Reclay Österreich GmbH customers for
the second half of 2013. Reclay Österreich
GmbH matched this amount and donated the
proceeds to HILFSWERK.

Volunteers for Wiener Tafel collect non-spoiled
food from Vienna’s Naschmarkt which can no
longer be sold and would be thrown away, and
donate this to a variety of social institutions.
Reclay Group finances the operating costs of
the environmentally conscious natural gaspowered Mercedes Sprinter used to transport
the food. So far, the volunteers have ensured
that approximately 10 tonnes of food went to
good use at homeless kitchens, homes for
mothers and children, and refugee shelters,
rather than being thrown in the trash.

Zum Engagement der Reclay Group gehört
auch die Organisation des jährlich in Bratislava stattfindenden „Tag der Abfallwirtschaft“,
auf dem der Preis „Die Goldene Ameise“ für
herausragende Leistungen im Bereich der Abfallwirtschaft verliehen wird. Initiiert wurde
dieser Preis 2006 von der Tanzer Consulting
Slovakia, die seit 2012 zur Reclay Group gehört.
Eine Jury aus anerkannten Experten und Institutionen bewertet Unternehmen in der Kategorie kommunale bzw. betriebliche Abfallwirtschaft. Zugleich werden ein Innovations- und
ein Studentenpreis verliehen. Ziel dieses Umweltpreises ist es, auf innovative Entwicklungen im Bereich der Abfallwirtschaft hinzuweisen und zum Meinungsaustausch anzuregen.
Der 9. Tag der Abfallwirtschaft fand im
November 2013 unter dem Titel „Abfälle, Verantwortung, Chancen“ statt.

Reclay Group also organises the annual “Waste
Management Day” in Bratislava, which honours outstanding work in this industry with
“The Golden Ant” award. This prize was
launched in 2006 by Tanzer Consulting Slovakia, part of Reclay Group since 2012. A panel
of renowned experts and institutions evaluates
companies in the categories of municipal and
industrial waste management. Innovation and
student prizes were also awarded. This environmental award is designed to recognise innovative developments in waste management
while promoting the sharing of ideas and
opinions on industry issues. The theme of the
9th Waste Management Day in November 2013
was “Waste, Responsibility, Opportunities”.
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Die vergangenen zwölf Jahre seit Gründung der Reclay GmbH waren durch ein
dynamisches Marktumfeld, starken
Wettbewerb und ein rasantes Wachstum unserer Unternehmensgruppe geprägt. Wir sind stolz, dass wir uns trotz
zahlreicher Herausforderungen in der
Vergangenheit stets erfolgreich am
Markt behaupten, kontinuierlich neue
Dienstleistungen entwickeln und unser
internationales Engagement ausbauen
konnten.

Unseren Markterfolg
und unser stabiles Wachstum
verdanken wir unseren
hochqualifizierten Mitarbeitern,
einem auf die Bedürfnisse unserer
Kunden zugeschnittenen
Angebotsportfolio sowie
vorausschauendem Denken.
Auf diese Erfolgsfaktoren möchten
wir auch in Zukunft setzen.

The past 12 years following the foundation of Reclay GmbH were shaped by
a dynamic market, strong competition
and the rapid growth of our Group.
Despite the many challenges we faced
in the past, we have always been successful on the market, consistently developed new services and considerably
expanded our international activities –
and we are proud of these achievements.

We owe our success on the market
and stable growth to our
highly qualified employees,
customer-oriented portfolio
of products and services,
and forward-looking mindset
to our work.
We want to continue on this path
as we enter the future.
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Frankreich

Ebenfalls in diesem Jahr streben wir in Europa
die Erweiterung unseres Beratungsangebotes
an. Die Reclay Group möchte all ihre international tätigen Kunden ab 2014 auch in Frankreich bei ihren Rücknahmepflichten und der
Optimierung ihrer Verpackungs- und Lizenzkosten unterstützen.

Projekte 2014

Wir werden uns nicht ausruhen, sondern den
eingeschlagenen Weg weitergehen, um unserer
unternehmerischen Verantwortung noch stärker gerecht zu werden. 2014 sind wir bestrebt,
unser nachhaltiges Engagement auszubauen
und gemeinsam mit unseren Mitarbeitern mit
Leben zu füllen.

France

trendy

Projects 2014

We are also trying to expand our consulting
services throughout Europe this year. Starting
in 2014, Reclay Group wants to assist all customers in France with their take-back obligations and help them optimise their packaging
and licensing costs.

Chile

We are not content to rest on our laurels, but
will continue our efforts to better fulfil our
corporate responsibilities. We want to expand
our commitment to sustainability and work
with our employees to bring it to life in 2014.

trendy

Unsere Bildungsinitiative trendy möchten wir
ebenfalls weiter voranbringen. So planen wir
unter anderem Kooperationen mit Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen, mit
deren Hilfe wir den Nachhaltigkeitsgedanken
und ganz speziell das Thema des verantwortungsvollen Umgangs mit Textilien noch besser vermitteln können. Gleichzeitig soll die Initiative durch wissenschaftliches Know-how
bereichert werden. Ebenso möchten wir uns
mit trendy verstärkt an öffentlichen Nachhaltigkeits- oder Benefizveranstaltungen beteiligen, um so einen noch größeren Kreis erreichen und dadurch mehr Kindern helfen zu
können. Zur Unterstützung von Erziehern und
Lehrern bei der kindgerechten Vermittlung des
Themas Textilherstellung und -wiederverwertung planen wir die Erarbeitung anschaulicher
Lehrmaterialien.

Chile

We also want to promote our trendy educational initiative. Among other projects, we are
planning cooperations with universities and
other educational institutions to better communicate the ideas of sustainability, specifically
the responsible handling of textiles. At the
same time, the initiative will benefit from this
academic and scientific know-how. We also
want to get trendy involved in more public
sustainability or benefit events to reach a
greater audience and help more children in the
process. We plan to develop descriptive learning materials to help educators teach about
textile production and recycling in an appropriate way for children.

Das Thema Kreislaufwirtschaft gewinnt in
Südamerika immer stärker an Bedeutung. In
den letzten 30 Jahren hat sich das Pro-KopfAbfallaufkommen verdoppelt, bei etwa gleichbleibenden Deponiekapazitäten. Ein Vorreiter
bei der Einführung von Recyclingsystemen ist
Chile. Als erstes südamerikanisches Land hat
sich Chile zu seinen OECD-Verpflichtungen
im Bereich der Kreislaufwirtschaft bekannt
und die Arbeiten an einem Rahmengesetz begonnen. Der Aufbau von Recyclingstrukturen
befindet sich allerdings noch ganz am Anfang.
In Zusammenarbeit mit vier Kommunen,
einem Entsorger sowie einem Beratungsunternehmen möchte die Reclay Group im Rahmen
eines Pilotprojektes in Santiago de Chile die
Anwendung bewährter Verfahren bei der
Sammlung und Verwertung recycelbarer Abfälle unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten und Markteigenschaften testen und
daraus Empfehlungen für die praktische Umsetzung ableiten.

The recycling business is becoming increasingly important in South America. In the past
30 years, the amount of waste generated by
each person has doubled – but landfill capacities have remained the same. Chile is a pioneer in the introduction of recycling systems,
the first South American country to start working on its OECD recycling obligations as well
as the drafting of a framework law. The building of recycling structures is still very much in
its infancy, however. Reclay Group aims to
work with four municipalities, one disposal
company, and a consulting firm on a pilot project in Santiago de Chile. Reclay Group will use
proven collection and recycling processes in
line with local conditions to test the market
conditions and make recommendations for
the practical and effective implementation of
recycling systems.
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Umweltbildung
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Wir planen die Gründung einer abteilungsübergreifenden Umweltgruppe, an der sich
jeder Angestellte freiwillig beteiligen kann. In
dieser Umweltgruppe sollen Konzepte entwickelt werden, wie wir unser Wissen so weitergeben können, dass es zu einem bewussteren
Umgang mit dem Wertstoff Abfall in der Gesellschaft führt. Geplant sind Teilnahmen an
Veranstaltungen mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsfokus, Bildungsprojekten in Schulen oder
anderen Einrichtungen sowie eigene Veranstaltungen.

Die Reclay Group möchte ein attraktiver und
seriöser Arbeitgeber sein. Einen der wichtigsten Aspekte unserer gesellschaftlichen Verantwortung sehen wir in der Förderung des Wohlbefindens unserer Mitarbeiter. Für die Zukunft
haben wir uns daher das Thema Employer
Branding auf die Agenda gesetzt. Mit der
Schaffung einer Arbeitgebermarkenstrategie
möchten wir all unsere Aktivitäten im Bereich
des Personalmanagements und -marketings
bündeln und so noch zielgerichteter steuern.
Unser übergeordnetes Ziel ist es, alle personalrelevanten Prozesse und Maßnahmen regelmäßig zu analysieren und zu verfeinern, um so
ein noch besserer Arbeitgeber zu werden und
damit sowohl Mitarbeiter langfristig im Unternehmen zu halten als auch neue, qualifizierte
Mitarbeiter zu gewinnen.

Environmental education

Employer branding

Als Recyclingexperten
sehen wir uns in der Verantwortung,
einen Beitrag zur öffentlichen Bildung
im Bereich Abfalltrennung und
Wiederverwertung von Materialien
zu leisten. Als Träger dieses
Know-hows möchten wir unsere
Mitarbeiter zukünftig noch stärker
einbinden und gemeinsam mit ihnen
Ideen entwickeln.

We are planning to found an environmental
group spanning all departments. Any employee can volunteer to participate. This environmental group will develop concepts which
allow us to pass on our knowledge in a way
which promotes more waste consciousness
among the public. Participation in events
related to the environment and sustainability,
educational projects in schools or other institutions, and organisation events are all in the
planning.

Reclay Group wants to be an attractive and
serious employer. Promoting the well-being of
our employees is one of the most important
aspects of our responsibility to society. This is
why we have put the topic of employer branding on our agenda. Establishing a solid employer brand strategy will help us effectively
bundle and steer our staff management and
marketing efforts. Our main goal is to regularly analyse and refine our HR-relevant processes and activities. As a result, we aim to
become a better employer which can retain
employees over the long term while attracting
new, qualified ones.

As recycling experts,
we consider ourselves responsible
for contributing to public education
in the areas of waste sorting
and recycling of materials.
We want our employees to get more
involved, and will collaborate
with them to develop
new ideas.

Entwicklung des Marktes und der rechtlichen
Rahmenbedingungen
Der Markt des Recycling- und Wertstoffmanagements hat sich in den vergangenen Monaten
und Jahren dynamisch entwickelt und er wird
auch zukünftig in Bewegung bleiben. Risiken
lassen sich dabei nicht immer ausschließen.
Wir schauen den zukünftigen Herausforderungen mit Respekt entgegen, fürchten sie jedoch
nicht. Vielmehr konzentrieren wir uns auf die
Chancen, die sich durch mögliche Veränderungen ergeben. Unsere Antwort auf kommende
Herausforderungen ist eine Strategie des nachhaltigen horizontalen und vertikalen Wachstums, mit anderen Worten die Erweiterung
unseres Dienstleistungsportfolios um das
komplette Spektrum des Entsorgungs- und
Umweltmanagements sowie die Erschließung
neuer Märkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Market development
and legal framework
The recycling management market has seen
dramatic development over the past several
years and months, and will continue this
strong activity in future. We realise that it is
not always possible to avoid risk in this business. Instead, we look forward to meeting these
future challenges with respect, not fear. We
focus more on the opportunities presented
through potential change. Our response to upcoming challenges is a strategy of sustained
horizontal and vertical growth. In other words,
we aim to expand our portfolio to include the
entire spectrum of recycling and environmental management services, while tapping into
new markets along the entire value chain.

Eine wichtige Veränderung der rechtlichen
Rahmenbedingungen wird mit dem Wertstoffgesetz einhergehen. Dieses steht bereits seit einiger Zeit auf der politischen Agenda. 2014 soll
der Entwurf des zuständigen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vorgelegt werden. Mit dem neuen
Gesetz ist die einheitliche Erfassung aller Wertstoffe (sowohl Verpackungen aus Kunststoff,
Aluminium, Weißblech als auch sogenannte
„stoffgleiche Nichtverpackungen“ wie beispielsweise Kochtöpfe oder Kinderspielzeug
aus denselben Materialien) in einer Tonne geplant. Dadurch können zukünftig noch mehr
Materialien erfasst und wiederverwertet werden. Gleichzeitig wird die Abfalltrennung für
den Verbraucher vereinfacht und dadurch die
Akzeptanz erhöht.

Wertstoffgesetz

Reclay Group

Die derzeit geltenden Recyclingvorgaben entsprechen schon länger nicht mehr den technischen Möglichkeiten. Eine deutliche Erhöhung
der Recyclingquoten auf Basis der tatsächlich
erfassten anstatt der lizenzierten Menge wirkt
sich positiv auf die Zurückgewinnung von
Rohstoffen aus und dient gleichzeitig als Antrieb, neue Technologien zu entwickeln. Mit
jedem Prozentpunkt kommen wir unserer
Vision der absoluten Ressourceneffizienz ein
Stück näher.

Die Erhöhung der Recyclingquoten
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Recycling Act

The current recycling targets have not corresponded to the technical possibilities for many
years now. A considerable increase in recycling
quotas based on the actually collected instead
of the licensed quantity has a positive impact
on the recovery of raw materials while providing an impetus to develop new technologies.
Every percentage point brings us one step
closer to our vision of total resource efficiency.

Increase recycling quotas

Das Wertstoffgesetz bietet große Chancen: sowohl für die Rohstoffsicherung Deutschlands
als auch für uns als Unternehmen. Ziel sollte es
sein, mit dem Gesetz Anreize zu schaffen, um
bislang noch nicht genutzte Potenziale auszuschöpfen. Die Reclay Group wird sich aktiv in
den Beratungsprozess einbringen. Dabei sind
uns im Besonderen zwei Punkte wichtig:

Once adopted, the Recycling Act will bring
about important changes in the legal framework. It has been on the political agenda for
some time now. The Federal Ministry for the
Environment is due to submit its draft legislation in 2014. The new law plans for all recyclables (including packaging made of plastic,
aluminium, tin and so-called “non-packaging
of similar materials”, such as pots and pans, or
children’s toys of the same materials) to be
discarded in a single bin. This will make it possible to collect and recycle even more material.
This also simplifies sorting for consumers,
which will make the transition more popular.
The Recycling Act offers great opportunities –
for Germany to secure raw materials, as well as
for us as a company. The hope is that the law
will create incentives to utilise previously untapped potential. Reclay Group will be actively
involved in the advisory process. We find the
following two points especially important:

Die Weiterentwicklung der
Produzentenverantwortung

Um den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren, sollte zukünftig nicht mehr vom letzten
Punkt der Kette – dem Abfall –, sondern dem
ersten – der Produktgestaltung – gedacht
werden. Bereits in der Entwicklungsphase von
Produkten muss die Rückführung in den
Wertstoffkreislauf eine vorrangige Rolle spielen. Hier muss das Wertstoffgesetz ansetzen
und Anreize schaffen. Gemeinsam mit Herstellern und Inverkehrbringern wollen wir Strategien erarbeiten, wie Produkte so gestaltet
werden können, dass sie eine optimale Wiederverwertbarkeit ermöglichen und Kreisläufe geschlossen werden können. Für uns eröffnet
sich dadurch ein neues Beratungssegment,
welches wir mithilfe unseres langjährigen
Branchen-Know-hows erfolgreich entwickeln
wollen.

Further development of Extended
Producer Responsibility

In order to reduce the consumption of raw
materials, it is necessary to think about the
first step in the creation chain – product design – rather than the last point, which is waste.
The return to the material cycle needs to play
a primary role when products are developed.
The Recycling Act needs to address this point
and create incentives to get producers to think
differently. We want to work with manufacturers and distributors to develop strategies on
how to design products to ensure the best
possible recyclability and close material cycles.
This opens up a new consulting segment for
our Group, which we hope to establish and
grow with our many years of industry expertise.
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GRI-Index / GRI index
Allgemeine Standardangaben
General standard disclosures
Aspekte / Aspects:

outside of
Reclay Group

außerhalb
der Reclay Group

x

x

Investoren, Kunden, Gemeinsame
Stelle, Mitarbeiter
Investors, customers, “Gemeinsame
Stelle”, employees
x

Affected, interested and influential
stakeholders

Betroffene, interessierte und
beeinflussende Stakeholder

G4-22
nicht berichtet
not reported
G4-23
nicht berichtet
not reported
Einbindung von Stakeholdern / Stakeholder engagement
G4-24
2
G4-25
2
G4-26
2
G4-27
2
Berichtsprofil / Report profile
G4-28
Über diesen Bericht
About this report
G4-29
Über diesen Bericht
About this report
G4-30
Über diesen Bericht
About this report
G4-31
Impressum
Imprint
G4-32
Über diesen Bericht
About this report
G4-33
keine externe
Prüfung
no external
verification
Unternehmensführung / Governance
G4-34
1
Ethik und Integrität / Ethics and integrity
G4-56
2
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Berichtet in Kapitel
Chapter of report

Strategie und Analyse / Strategy and analysis
G4-1
1
Organisationsprofil / Organisational profile
G4-3
1
G4-4
1
G4-5
1
G4-6
1
G4-7
1
G4-8
1
G4-9
1&3
G4-10
5
G4-11
5
G4-12
1&3
G4-13
1&3
G4-14
4
G4-15
nicht berichtet
not reported
G4-16
3
Ermittlung der Wesentlichkeit
Identified material aspects and boundaries
G4-17
1
G4-18
2
G4-19
2 & GRI-Index
G4-20
GRI-Index
G4-21
GRI-Index

Weitere relevante Aspekte

Additional relevant aspects

Berichtet in Kapitel Wesentlichkeit
innerhalb
der Reclay Group
Chapter of report Relevance
within
Reclay Group

x

x

hoch
high

x

x

x

x

x

x

hoch
high
x

x

x

niedrig
low
x

Kategorie: Wirtschaftlich / Category: Economic
Aspekt: Wirtschaftliche Leistung / Aspect: Economic performance
G4-EC1
3
hoch
high

nicht erfasst
not reported

x

G4-EC2
keine Relevanz
x
identifiziert
no relevance determined
G4-EC3
keine
x
Verpflichtungen
no obligations
G4-EC4
keine Zuwendungen x
no assistance
Aspekt: Marktpräsenz / Aspect: Market Presence
G4-EC5
5
G4-EC6

Kategorie: Ökologisch / Category: Environmental
Aspekt: Biodiversität / Aspect: Biodiversity
G4-EN11
nicht relevant
not relevant
nicht relevant
not relevant
G4-EN12
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Sozial- und umweltpolitische NGOs
Social and environmental NGOs
x
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mittel
medium
x

4

niedrig
low
x

mittel
medium

Sozial- und umweltpolitische NGOs,
Investoren, Kunden, Mitarbeiter,
Verbraucher, nationale und EU-Regierungen, Medien und Öffentlichkeit*
Social and environmental NGOs, investors, customers, employees, consumers,
national and EU governments, media
and public*
* siehe oben / see above
* siehe oben / see above
* siehe oben / see above
* siehe oben / see above
x

G4-EN13

niedrig
low

mittel / medium
mittel / medium
mittel / medium
mittel / medium
x

x

nicht relevant
not relevant
4

niedrig / low
niedrig / low
niedrig / low
niedrig / low
x

x

* siehe oben / see above

x

mittel / medium

medium

hoch

high

*** siehe oben / see above

Kunden, Investoren, Entsorgungsbetriebe, nationale Regierungen, Medien
und Öffentlichkeit, Konkurrenten***
Customers, investors, waste management, national governments, media
and public, competitors***

Kunden, Mitarbeiter, Investoren,
Entsorgungsbetriebe, nationale Regierungen, Medien und Öffentlichkeit,
Konkurrenten**
Customers, employees, investors, waste
management, national governments,
media and public, competitors**
** siehe oben / see above
** siehe oben / see above

Mitarbeiter, Investoren, Medien und
Öffentlichkeit
Employees, investors, media and public

Mitarbeiter, Investoren
Employees, investors

Mitarbeiter, Investoren
Employees, investors
Mitarbeiter, Investoren
Employees, investors

x

Mitarbeiter, nationale Regierungen
Employees, national governments
x
x

niedrig / low

4
4
4
4
keine Emissionen
no emissions
keine Emissionen
no emissions
4

G4-EN14
Aspekt: Emissionen / Aspect: Emissions
G4-EN15

G4-EN16
G4-EN17
G4-EN18
G4-EN19
G4-EN20
G4-EN21
Aspekt: Transport / Aspect: Transport
G4-EN30

hoch

Kategorie: Gesellschaftlich / Category: Social
Aspekt: Beschäftigung / Aspect: Labour practices and decent work
G4-LA1
5
mittel
hoch
medium
high
G4-LA2
keine / none
x
x
G4-LA3
nicht berichtet
x
x
not reported
G4-LA9-11
G4-LA9
nicht berichtet
x
x
not reported
G4-LA10
5
niedrig
hoch
low
high
G4-LA11
5
niedrig
hoch
low
high
G4-LA12
G4-LA12
1&5
niedrig
mittel
medium
high
Aspekt: Gleicher Lohn für Frauen und Männer / Aspect: Equal remuneration for women and men
G4-LA13
5
mittel
hoch

Aspekt: Korruptionsbekämpfung / Aspect: Anti-corruption
G4-SO3
2

high

hoch
high

high

hoch

hoch / high
hoch
high

high

hoch
high

high

G4-SO4
2
hoch / high
G4-SO5
keine Vorfälle
hoch
no incidents
high
Aspekt: Wettbewerbswidriges Verhalten / Aspect: Anti-competitive behaviour
G4-SO7
keine Vorfälle
hoch

no incidents

Aspekt: Compliance / Aspect: Compliance
G4-SO8
keine Vorfälle
no incidents
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Anregungen und Verbesserungsvorschläge unserer Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner sind sowohl für unsere unternehmerische
Weiterentwicklung als auch für die in Zukunft
folgende Nachhaltigkeitsberichterstattung sehr
wichtig.
Wir begrüßen konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge und stehen jederzeit für
Fragen zur Verfügung.
Weiterführende Informationen zu unserem
Unternehmen und unseren Dienstleistungen
finden Sie auf unserer Internetseite.
Kontakt
Dorothee Stamm
Leiterin Unternehmenskommunikation

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 umweltverträglichen
Materialien besonderen Wert gelegt.
Mit der Verwendung von FSC-zertifiziertem
und aus 100 Prozent Altpapier bestehendem
Material unterstützen wir den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Wäldern.
Konzept und Gestaltung
Sommer – Total Identity

We look forward to constructive criticisms and
ideas for improvement, and are available to
answer any questions.

We welcome suggestions for improvement
from our customers, employees and business
partners for our continued development as a
company as well as future Sustainability
Reports.

Concept and Design
Sommer – Total Identity

We support the responsible handling of our
forests by using FSC-certified materials made
of 100 per cent recycled paper.

Handling natural resources responsibly is part
of our core business and also a consideration
in the production of our Sustainability Report.
We took special care to use environmentally
friendly materials in producing this report.

Produktion
Düsselberg Krefeld, Druckerei seit 1878

Please see our website for more information
about our company and services.

Production
Düsselberg Krefeld, Druckerei seit 1878

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 marketing@reclay-group.com
www.reclay-group.com

Contact
Dorothee Stamm
Head of Corporate Communications
Reclay Group
Im Zollhafen 2–4
50678 Cologne, Germany
Phone +49. (0)221. 58 00 98-0
Fax +49. (0)221. 58 00 98-777
E-mail marketing@reclay-group.com
www.reclay-group.com

Dies ist ein WWF-Dokument und kann nicht ausgedruckt werden!
Das WWF-Format ist ein PDF, das man nicht ausdrucken kann. So einfach können unnötige Ausdrucke von
Dokumenten vermieden, die Umwelt entlastet und Bäume gerettet werden. Mit Ihrer Hilfe. Bestimmen Sie
selbst, was nicht ausgedruckt werden soll, und speichern Sie es im WWF-Format. saveaswwf.com

This is a WWF document and cannot be printed!
The WWF format is a PDF that cannot be printed. It’s a simple way to avoid unnecessary printing. So here’s
your chance to save trees and help the environment. Decide for yourself which documents don’t need
printing – and save them as WWF. saveaswwf.com

Este documento es un WWF y no se puede imprimir.
®

SAVE AS WWF, SAVE A TREE

Un archivo WWF es un PDF que no se puede imprimir. De esta sencilla manera, se evita la impresión
innecesaria de documentos, lo que beneficia al medio ambiente. Salvar árboles está en tus manos. Decide
por ti mismo qué documentos no precisan ser impresos y guárdalos en formato WWF. saveaswwf.com

Ceci est un document WWF qui ne peut pas être imprimé!
Le format WWF est un PDF non imprimable. L’idée est de prévenir très simplement le gâchis de papier afin
de préserver l’environnement et de sauver des arbres. Grâce à votre aide. Définissez vous-même ce qui n’a
pas besoin d’être imprimé et sauvegardez ces documents au format WWF. saveaswwf.com
® WWF International – World Wide Fund For Nature, Gland/Switzerland.

