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LIEBE LESERINNEN, 
LIEBE LESER, 

1998 erschienen die Zukunftsaussichten für  
GIZEH alles andere als nachhaltig. Selbst die In-
solvenz war eine ernsthafte Option, als meine Fa-
milie in diesem Jahr die Firma übernahm. Und 
doch begann hier eine wesentliche Wende.

Wir schlugen einen rigiden Sparkurs ein, der uns 
alle an die ein oder andere Grenze brachte – aber 
auch wichtige Grundsteine für ein zukunftsfähi-
ges, weil nachhaltiges Wirtschaften legte.

Ich erinnere mich noch gut, wie ich gelegentlich 
die Fassung verlor, wenn ungenutzte Stromver-
braucher nicht abgeschaltet wurden, wenn aus 
Bequemlichkeit mehr weggeworfen wurde als 
nötig oder wenn lediglich halbvolle LKWs den Hof 
verließen. 

Meine damals 8- bis 10-jährigen Kinder saßen zu 
der Zeit oft auf Pappkartons in den Hallen – und 
entfernten mit der Hand Etiketten von 5 Minuten-
Terrinen. Die nunmehr neutralen Becher sollten 
wieder einem sinnvollen Einsatz zugeführt wer-
den.

Was ich nicht wollte, war Personal zu entlassen. 
Ich war der Meinung, mit der gut ausgebildeten 
Mannschaft vieles erreichen zu können – allein 
ein paar Impulse zu einer anderen, ressourcen-
bewussteren Denk- und Verhaltensweise fehlten 
meines Erachtens noch. 
Vieles, was uns heute immer noch begleitet, rührt 
aus diesen Tagen. So führten wir bereits damals 
ein nachhaltiges Ressourcenmanagement ein, 
überwachten Materialquoten, überprüften Ab-
fallcontainer, verwendeten Umverpackungen 
mehrfach, managten Stromverbräuche und initi-
ierten gemeinsame Veranstaltungen, sollten die 
beschrittenen Wege vereinzelt nicht eingehalten 
worden sein.

Die Wende gelang nachhaltig – und zwar in bei-
den Wortbedeutungen. Nachhaltiges Handeln ist 
ein Pfund, das für uns wuchert. Das erleben wir 

seitdem immer wieder. Nicht nur, weil wir fort-
an in jedem Jahr um mindestens 5 % wuchsen 
(außer während der Krise 2008/2009). 

Seit 1998 ist viel geschehen – doch unsere Philo-
sophie begleitet uns seit nunmehr fast 25 Jahren. 
Und sie ist heute genauso elementar wie damals! 
Der schonende Umgang mit Ressourcen jed-
weder Art ist eine Auszeichnung für ein Unter-
nehmen und ein Gewinn für die Umwelt. Deshalb 
werden wir diesen Weg auch in Zukunft vehement 
weiter verfolgen und die sich weiterentwickelnde 
Technik noch zielgerichteter einsetzen, z. B. 
– im Trennen und separaten Aufbereiten von 

Produktionsabfällen,
– durch stromsparende Technik und Anlagen 

auf höchstem Standard oder
– durch Einsatz erneuerbarer Energien,  

wo immer möglich.

Ohne eine nachhaltige Unternehmensführung ist 
heutzutage ein erfolgreiches Unternehmen nicht 
vorstellbar. Zumindest nicht, wenn man bessere 
Zukunftsaussichten besitzen möchte als wir da-
mals. Nachhaltig bessere.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse, 
der Umwelt etwas Gutes zu tun.

Ihre GIZEH-Geschäftsführung

Ralf Jung
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Ökonomie und Ökologie zusammenbringen

UNSER VERSTÄNDNIS VON 
NACHHALTIGKEIT
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Herbert Schlereth, Geschäftsführer

Geschäftspolitik kann und muss Schwer-
punkte setzen. Aber Unternehmen müs-
sen auch die Mittel erwirtschaften, die 
diese Prioritäten erfordern. Auf diese 
Weise entsteht ein Kreislauf, aus dem im 
besten Fall ein Schwungrad für jeden Be-
trieb wird.

Deshalb muss sich Nachhaltigkeit auf 
beide Faktoren beziehen. Nur ein lang-
fristig wirtschaftlich erfolgreiches Unter-
nehmen ist in der Lage, diejenigen Mittel 
beständig aufzubringen, die eine sowohl 
soziale und ökologische als auch produkt- 
und produktionsbezogene Geschäftspoli-
tik erfordert.

Ein derart erfolgreiches Unternehmen 
besitzt aber auch die Verpflichtung, seine 
soziale und ökologische sowie produkt- 
und produktionsbezogene Verantwortung 
wahrzunehmen.
 
Daher umfasst unser Verständnis von 
Nachhaltigkeit folgenden Gebiete:

Nachhaltige Unternehmensführung
Wir wollen nachhaltig eine Umsatzrendite 
von etwa 3 bis 5 % erwirtschaften. Damit 
können wir unsere Existenz langfristig 
sichern, unsere Mitarbeiter gerecht und 
dauerhaft bezahlen und eine Produkti-
onsstruktur aufrechterhalten, die den je-
weiligen ökonomischen und ökologischen 
Anforderungen gerecht wird. Wir streben 
an, langfristig ein Familienunternehmen 
zu bleiben und unsere traditionellen Wer-
te aufrechtzuerhalten.

Ökonomie und Ökologie 
zusammenbringen

Produkte
Optimal auf den Bedarf abgestimmte 
Produkte reduzieren den Transportauf-
wand und sorgen dafür, dass weniger 
Inhalt verdirbt. Durch gezielte Entwick-
lung konnten wir den notwendigen Mate-
rialeinsatz bereits um über 30 % senken. 
Eine hohe Wiederverwertbarkeit und gute 
Recyclingfähigkeit fließen zudem bei uns 
in den Design-Prozess von Verpackungen 
gleich zu Beginn ein. Auch wenn uns der 
aktuelle Stand der Gesetzgebung und der 
Entwicklung noch Grenzen setzt, so for-
schen wir vehement am vermehrten Ein-
satz nachhaltiger und biologischer Mate-
rialien.

Energie
Ein Unternehmen, das auf den Verbrauch 
von unwiederbringlichen Ressourcen an-
gewiesen ist, hat eine überschaubare Zu-
kunftsperspektive. Wir arbeiten intensiv 
daran, immer weniger Energie einzuset-
zen und sie so wenig wie möglich aus fos-
silen Energieträgern zu gewinnen. Es ist 
unser Anspruch, nicht nur ein durchweg 
CO2-neutrales Unternehmen zu werden, 
sondern einen positiven Beitrag im Um-
gang mit der Natur und dem Klima zu 
leisten. Aus diesem Grund gewinnen und 
nutzen wir Strom aus eigenen Solaran-
lagen und arbeiten aktiv an Maßnahmen 
zur kontinuierlichen Optimierung unseres 
Energiemanagements.

Soziales
Man sagt, Familienunternehmen den-
ken nicht in Quartalen, sondern in Ge-
nerationen. Dementsprechend sind wir 
sehr stolz darauf, dass einige Mitarbei-
ter bereits in dritter Generation bei uns 
arbeiten. Zufriedene, motivierte und gut 
ausgebildete Mitarbeiter sind ein wesent-
licher Erfolgsfaktor. Deshalb ist es uns 
ein Anliegen, die Zufriedenheit unserer 
Mitarbeiter durch gezielte Maßnahmen 
langfristig und nachhaltig auf hohem Ni-
veau zu halten.

 
Unser Beitrag zu den SDGs
Die GIZEH-Unternehmensgruppe ist weltweit tätig. Alleine deshalb besitzen viele un-
serer Entscheidungen weltweite Auswirkungen. Auch aus diesem Grund fühlen wir uns 
den Zielen der von den Vereinten Nationen beschlossenen Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung („Sustainable Development Goals“, kurz SDGs) verpflichtet. Mit unseren 
nachhaltigen Maßnahmen können wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die 
Welt ein Stück sauberer und fairer zu gestalten. So beschäftigt sich unsere Nachhal-
tigkeitsstrategie bereits heute mit 16 von 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung.

https://sdgs.un.org/goals

„Nachhaltigkeit ist eine wichtige Säule  
der GIZEH-Unternehmensstrategie – und ein  

wesentlicher Erfolgsfaktor.“ 

Die Inhaberfamilie: Chantal, Dominic, Ralf, Frederic und Jacquelin
e J

un
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Gutes besser schützen

UNSERE PRODUKTE

2
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Verpackungen aus Kunststoff gehören 
zur Selbstverständlichkeit unseres mo-
dernen Alltags. Ihre Vorteile sind unbe-
stritten: Sie sind leicht, sehr flexibel ein-
setzbar und strapazierfähig im Kontakt 
sowohl mit Hitze als auch Wasser. Zudem 
benötigt ihre Herstellung deutlich weni-
ger Energie als zum Beispiel die von Glas 
oder Aluminium.

So kommt es, dass der Inhalt einer Verpa-
ckung oftmals eine wesentlich schlechte-
re CO2-Bilanz aufweist als die Verpackung 
selbst. Gerade deswegen ist er es wert, 
besonders gut geschützt zu werden. Eine 
möglichst gut abgestimmte Verpackung 
ist somit bereits konkreter Umweltschutz.

Unter „Customized Cup Solutions“ ver-
stehen wir bei GIZEH innovative und op-

Verpackungen ermöglichen, dass Pro-
dukte effizient transportiert und gelagert 
werden können. Die Kernaufgabe einer 
Verpackung ist aber selbstverständlich 
der Schutz des Produkts. Dabei erfüllt 
die Verpackung eine einfache, jedoch ele-
mentare Funktion: Sie schirmt Ware und 
Umwelt voneinander ab.

Gerade Lebensmittel werden häufig nicht 
frisch verzehrt. Selbst wenn sie haltbar 
gemacht werden können, müssen sie 
durch eine optimale Verpackung vor ver-
derblichkeitsfördernden Einflüssen ge-
schützt werden. 

GIZEH besitzt viel Erfahrung mit der 
Herstellung von Verpackungen, die eine 
Sperrschicht enthalten. Dabei handelt es 
sich in der Regel um Mehrschichtfolien, 
die als Barriere das Füllgut schützen. 

Weil Umweltschutz bei der  
Verpackung beginnt

Produktschutz und Haltbarkeit – 
Gutes besser schützen

timierte Verpackungslösungen für unsere 
Kunden. Hinter diesem Schlagwort ver-
birgt sich aber auch der gesamtheitliche 
Blick auf Verpackungen und ihr Füllgut 
– mitsamt den Auswirkungen auf unsere 
Umwelt. 

Dabei konzentrieren wir unser Engage-
ment vor allem auf folgende Ansatzpunkte:
–  ideal zugeschnittener Schutz des Füll-

guts
–  stetige Optimierung des Ressourcen-

bedarfs und dessen möglichst voll-
ständige Deckung aus nachhaltigen 
Quellen

–  Recycling bereits im Entwicklungspro-
zess mitdenken und so die Wiederver-
wertbarkeit sicherstellen oder erhöhen

Neben dem direkten Abschirmen vor äu-
ßeren physischen Einflüssen bieten sie 
auch Schutz, indem sie die Durchlässig-
keit für Gase (z. B. Luft) und Dämpfe (z. B. 
Wasserdampf) in beide Richtungen  stark 
minimieren.
So bleiben nicht nur Aroma und Konsis-
tenz erhalten, sondern auch flüchtige 
Stoffe wie Vitamine. Aber auch die Oxi-
dation der Lebensmittel wird vermieden. 
Dieser Schutz sorgt dafür, dass möglichst 
keine Konservierungsstoffe zugesetzt 
werden müssen.

Die unmittelbare Auswirkung: eine we-
sentliche Verlängerung der Haltbarkeit. 
So werden nicht nur unnötige Lebens-
mittelabfälle vermieden, die durch frühes 
Verderben anfallen, sondern es wird auch 
CO2 eingespart.

Produktschutz und Haltbarkeit
Technische Weiterentwicklungen in der Produktion von Verpackungen, die eine 
Sperrschicht enthalten und die Durchlässigkeit von Gasen (z. B. Sauerstoff) und 
Dämpfen (z. B. Wasserdampf) minimieren.
 
Ressourcen-Optimierung
Technische Entwicklungen und Weiterentwicklungen zur Gewichtsreduzierung 
unterschiedlicher Verpackungen mit Einsparungen von bis zu 20 % bei gleicher 
oder verbesserter technischer Funktion.
Erfolgreiche Tests mit recyceltem Polypropylen (PCR-PP), das zu 100 % aus  
recycelten Verpackungen hergestellt wurde, die dem Hausmüll (Gelber Sack)  
entstammten.
Pilotprojekt mit Partnern: Produktion eines Schraubdeckels aus 100 % PCR-PP in 
Kombination mit einem Behälter aus 100 % Recycling-PET (rPET).

Design für Recycling
Neu- und Weiterentwicklung von Verpackungen. Planung und Gestaltung, die 
eine vereinfachte Materialtrennung von Behälter und Dekoration (z. B. Etiketten, 
Sleeves) ermöglicht, um den Recyclingprozess zu optimieren.

weitere Erhöhung der Recyclingfähigkeit unserer Verpackungen

weitere Minimierung des Materialverbrauchs 

sicherer Einsatz von recycelten Materialien zur Förderung der „Circular Economy“ 
(Kreislaufwirtschaft) 

verstärkter Einsatz von Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen wie  
Bio-Feedstock, Green-PE/PP und Additiven für biologische Abbaubarkeit

Zielführend sind für uns der optimale Schutz des Verpackungsinhalts sowie Maß-
nahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Deshalb konzentrieren wir uns 
auf Folgendes:

Unser großes Ziel ist ein geschlossener Materialkreislauf. Dem untergeordnet 
sind folgende Maßnahmen:

Unsere Highlights

Unsere Visionen

Unsere Initiativen

check

check

check

check

check

check

check

PRODUKTE GIZEH – Die Fakten im
 Überblick
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zertifizierten System (EFSA) kommt – und 
somit vom rPET für Nicht-Lebensmittel 
getrennt bleibt –, kann es bedenkenlos im 
Lebensmittelbereich eingesetzt werden. 
Etwa 30 % des bei GIZEH eingesetzten 
PET ist mittlerweile Recyclingmaterial.

Einsatz nachwachsender und biologisch 
abbaubarer Kunststoffe 
Ein weiteres Hauptaugenmerk unseres 
Entwicklungsteams liegt auf der Verar-
beitung biologisch abbaubarer Materia-
lien sowie dem Einsatz von Werkstoffen 
aus nachwachsenden Rohstoffen.
Laut Umweltbundesamt sind diese noch 
sehr jungen Materialgruppen jedoch lei-
der (noch) nicht nachhaltiger als konven-
tioneller Kunststoff. Ein Grund dafür liegt 
in ihrem geringen Anteil am gesamten 
Abfallaufkommen, weshalb sie derzeit 
nicht immer als recycelbar eingestuft 
werden.

Doch wir beobachten den Markt und ha-
ben erfolgreiche Tests mit folgenden al-
ternativen Kunststoffen durchgeführt:

Bio-Feedstock: 
Dieser Begriff benennt Kunststoffe, de-
ren Basis Öle und Fette aus Industrie und 
Forstwirtschaft bilden. Üblicherweise fal-
len sie dort als Abfallprodukt an. Durch 
die Verwendung dieser Kunststoffe kann 
der Einsatz von Rohöl gemindert werden.

Green-PE/PP:
Bei diesem Material handelt es sich um 
einen Kunststoff auf Basis von nachwach-
sendem Zuckerrohr, der fast dieselben 
Eigenschaften wie konventioneller PE/
PP-Kunststoff besitzt. Die Besonderheit: 
Bei dieser Kunststoffart ist es möglich, 
den Anteil an nachwachsendem Rohstoff 
auf bis zu 100 % auszudehnen.

Additive zur Verbesserung der 
biologischen Abbaubarkeit:
In vielen Ländern gibt es keine Sammel-
systeme für gebrauchte Verpackungen. 
Große Abfallmengen werden auf diese 
Weise nicht ideal entsorgt und gelangen 
direkt oder indirekt in die Umwelt. Neue 
Additive bieten nun jedoch die Möglich-
keit, z. B. Standard-Polypropylen als bio-
logisch voll abbaubaren Kunststoff einzu-
setzen. Mit Hilfe von Mikrobakterien wird 
der Kunststoff im Laufe der Zeit komplett 
in seine ursprünglichen chemischen Be-
standteile zerlegt. Negative Folgen wie 
Mikroplastik oder toxische Nebenproduk-
te werden auf diese Weise vermieden.

Re-Use
Ein neuer GIZEH-Geschäftsbereich pro-
duziert, dekoriert und vertreibt Mehrweg-
Trinkbecher für große und kleine Events. 
Die hochwertig bedruckten Becher kön-
nen vielfach verwendet werden und sor-
gen durch ihre Bruchfestigkeit für Sicher-
heit und durch ihr Pfand für eine saubere 
Umgebung.

Auf dem Weg zu einer immer effizienteren 
Nutzung von Ressourcen investiert GIZEH 
in folgende Ansätze:
–  Einsparung von Material
–  Einsatz von Recyclingmaterial
–  vermehrter Einsatz bio-basierter und 

biologisch abbaubarer Kunststoffe 
–  Mehrweglösungen („Re-Use“)
 
Materialeinsparung
Unser Ziel ist es, Verpackungen mög-
lichst ressourcenschonend herzustellen. 
Dafür optimieren wir unsere technischen 
Möglichkeiten hinsichtlich des Materials, 
der Konstruktion und der benötigten 
Verfahren (z B. für Werkzeuge). Mit Er-
folg: Diese Entwicklungen ermöglichten 
uns, Gewichtsreduzierungen von bis zu 
20 % bei gleicher oder sogar verbesser-
ter technischer Funktion zu erreichen. 
Ein wesentlicher Grund, weshalb unsere 
Kompetenz besonders bei der Beratung 
hinsichtlich optimaler Herstellverfahren 
gefragt ist.

Durch gemeinsames Analysieren der not-
wendigen Prozesse mit unseren Kunden 
können wir nicht nur optimale Neukons-
truktionen entwickeln, sondern auch be-
stehende Behälter in Bezug auf geringe-
res Gewicht und reduzierte Wandstärke 
verbessern.

Die ressourcenschonende Entwicklung 
beschränkt sich jedoch nicht nur auf die 
einzelne Verpackung. Gerade wegen der 
Stapelfähigkeit, die wir bei den allermeis-
ten unserer Verpackungen maximieren, 
können wir viele Artikel mit nur wenigen 
Transporten per LKW versenden. Vergli-
chen mit schweren Behältern aus Glas, 
die zudem meist nicht stapelbar sind, ha-
ben unsere Kunststoffverpackungen nicht 
nur eine bessere CO2-Bilanz in der Her-
stellung, sondern auch im Transport.

Optimierte Ressourcennutzung –
Mehr mit weniger erreichen

Einsatz von Recyclingmaterial
GIZEH war eines der ersten Unterneh-
men unserer Branche, das Tests mit re-
cyceltem Polypropylen (PP) durchführ-
te. Dieses PP entstammt zu 100 % dem 
Hausmüll und wird deshalb auch als Post-
Consumer-Material bezeichnet. Unsere 
Versuche liefen vielversprechend: Sowohl 
im Thermoform- als auch im Spritzguss-
verfahren können neue Verpackungspro-
dukte aus diesem umweltschonenden 
Material hergestellt werden. Lediglich 
der direkte Lebensmittelkontakt ist bis-
lang noch nicht erlaubt, da noch keine 
EU-Zulassung für Recycling-Polypropylen 
aus Post-Consumer-Abfällen (PCR-PP) 
vorliegt. Grund dafür sind hauptsächlich 
Probleme mit der Abgabe von Stoffen aus 
dem Plastik an die Lebensmittel (Migra-
tion). Wir arbeiten jedoch bereits jetzt an 
verschiedenen Lösungen zur Minimie-
rung oder Vermeidung der Migration.

Deshalb finden sich direkte Einsatzmög-
lichkeiten derzeit nur im Haushalts- und 
Kosmetikbereich ohne direkten Lebens-
mittelkontakt. Nur so werden potentiel-
le Gefahren für Verbraucher durch den 
eventuellen Übergang von Stoffen ausge-
schlossen.

In einem Pilotprojekt entwickelte GIZEH 
kürzlich zusammen mit einem großen 
Recyclingunternehmen und einem Her-
steller von Bad- und Kosmetikartikeln 
einen Schraubdeckel aus 100 % PCR-PP. 
Zusammen mit dem dazu passenden Be-
hälter aus 100 % Recycling-PET (rPET) 
bildet er eine Verpackung, die komplett 
aus recyceltem Material besteht.

Gerade für den Einsatz von recyceltem 
PET verzeichnen wir ständig zunehmen-
de Anfragen von unseren Kunden. Da re-
cyceltes PET aus einem geschlossenen, 

Mehrweg-Trinkbecher: 
Einsatz in der Allianz-Arena 

des FC Bayern München

PLM-Material: 
Durch Additiv voll biologisch  

abbaubarer PP-Becher

Green-PE: 
Kunststoffbecher auf 

Zuckerrohrbasis
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„Design für Recycling“ heißt ein Lösungs-
ansatz, den GIZEH bereits in der Entwick-
lung von Verpackungen zugrunde legt: 
Beim Neuentwurf einer Verpackung wird 
die Verwertung nach Gebrauch direkt mit 
bedacht. Die Recycelbarkeit des verwen-
deten Materials ist so für uns ein wesent-
liches Auslegungskriterium in der Konst-
ruktionsphase. Ziel ist es, möglichst nur 
Materialien oder Materialkombinationen 
einzusetzen, die keine negativen Auswir-
kungen auf die Recyclingfähigkeit mit sich 
bringen.

Warum ist das wichtig?
Jede Kunststoffverpackung ist eine spe-
zifische Kombination von Polymeren und 
Additiven. Die individuelle Zusammenset-
zung hängt dabei sowohl von dem Füllgut 
ab als auch den funktionalen und ästhe-
tischen Ansprüchen. Die daraus entste-
hende Vielfalt kann den Recyclingprozess 
erschweren, ihn teurer machen und die 
Qualität und damit den Wert von recycel-
tem Kunststoff beeinträchtigen. Eine De-
sign-Entscheidung am Anfang des Pro-
zesses, die aus Marketing-Überlegungen 
oder für das Branding sinnvoll erscheint 
(z. B. die Verwendung sehr dunkler Far-
ben), kann sich später negativ auf den 
Wert des Rezyklats auswirken. Design für 
Recycling denkt diesen Aspekt von Anfang 
an mit – und hilft so, Mehrwert am Ende 
der Produktion gleich an deren Beginn 
einzuplanen. 

Wie kann das aussehen?
Weiße oder transparente Verpackungen 
eignen sich am besten für den Recycling-
prozess. Ohne zusätzliche Dekoration 
können sie aber ihrer Informationspflicht 
nicht gerecht werden. Zudem verschafft 

Design für Recycling –
Wiederverwertbarkeit von Anfang an mitdenken

die Dekoration der Verpackung ihre Indi-
vidualität. Erst durch sie wird die Kenn-
zeichnung des Inhalts nach Art, Menge, 
Gewicht und Preis möglich. Auch infor-
miert die Dekoration über Verfallsdaten 
und ist Träger von maschinenlesbaren 
Informationen wie Barcodes. Um zu ver-
meiden, dass die Dekoration die Recy-
clingfähigkeit verschlechtert, sollte das 
Material, z. B. von Etiketten (OML/IML) 
oder Schrumpfsleeves, möglichst dem 
der Verpackung entsprechen.

Um eine einfache Trennung von Behälter 
und Dekoration zu ermöglichen, verfolgen 
wir verschiedene Ansätze. Zum Beispiel 
setzen wir auf Dekorationsträger, die die 
Konsumenten leicht und ohne Rückstän-
de entfernen können. Übrig bleibt mög-
lichst reines und helles Monomaterial 
– also Material, das aus einem einzelnen 
Grundstoff besteht.

Solche leicht zu entfernenden Dekorati-
onsträger können Papierhüllen sein, per-
forierte Schrumpfsleeves oder ablösbare 
Inmould-Labels. Diese werden einfach 
mit Hilfe einer Lasche abgezogen. Gerade 
bei der Papierhülle und dem perforierten 
Schrumpfsleeve hat GIZEH eigene Ent-
wicklungen (EcoEasy Paper und EcoEasy 
Sleeve) vorangetrieben, die eine saubere 
Trennung von Behälter und Dekoration 
sicherstellen.

Die Kombination von Produktgestaltung 
und Dekoration ist ein Schlüsselfaktor für 
die Verbesserung der Recyclingfähigkeit 
und kann die Kosten für das Aufarbeiten 
von Abfällen aus Kunststoffverpackungen 
erheblich reduzieren.

Julius Tews, Technischer Vertri
eb & Projek

tm
an

ag
em

en
t

Frank Kriener, Leiter Vertrieb & Produktentwicklung

„Auf den Inhalt kommt es an – 
und unsere Verpackungen sorgen 
für den genau passenden  
Produktschutz. Damit tragen  
sie aktiv zum Umweltschutz bei!“

Unser Beitrag zu den SDGs:
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Ressourcenschonendes Arbeiten

UNSER PLANET

3



1918

N
AC

HH
AL

TI
GK

EI
TS

BE
RI

CH
T 

20
19

N
AC

HH
AL

TI
GK

EI
TS

BE
RI

CH
T 

20
19

Spätestens seit dem Jahr 2015 stehen 
fast alle Staaten dieser Erde hinter dem 
Ziel, die Klimaerwärmung deutlich unter 
zwei Grad Celsius zu begrenzen. Dieses 
Vorhaben, das im Klimaabkommen von 
Paris seinen Ausdruck fand, wird nur mit 
einer radikalen Reduzierung von CO2-
Emissionen gelingen.

Auch wir als kunststoffverarbeitendes 
Unternehmen stellen uns dieser Heraus-
forderung. Wir arbeiten aktiv auf allen 
Ebenen, um unsere Ökobilanz zu optimie-
ren und wertvolle Ressourcen zu scho-
nen.

Dafür haben wir in den vergangenen Jah-
ren verschiedene Maßnahmen durchge-
führt:
–  detaillierte und kritische Analyse 

unserer Prozesse
–  Optimierungen in den Bereichen  

Energieeffizienz, Abfallvermeidung 
und Energierückgewinnung

–  Aufforstungsmaßnahmen und  
Installation von Solarenergie-Anlagen

Die wirksamsten Stellschrauben 
finden – und dort ansetzen
In unserem Haus beginnt der Prozess 

der CO2-Reduktion mit der Erfassung und 
Analyse aller Treibhausgas-Emissionen, 
die durch unsere Geschäftstätigkeit ent-
stehen. Dafür kategorisieren wir unsere 
Emissionen gemäß den Vorgaben des 
Greenhouse-Gas-Protocol (GHG) in die 
Scopes 1, 2 und 3.

Durch diese Grundlage ist es uns mög-
lich, sowohl unsere direkten wie indirek-
ten CO2-Quellen zu ermitteln als auch die 
wesentlichen Verbraucher zu bestimmen. 
Das Ergebnis: Besonders viele Emis-
sionen verursachen bei uns die Bereiche 
Rohstoffe und Energieeinsatz.

Als Reaktion auf die Analyse verstärkten 
wir die Bemühungen, unsere Energie-
effizienz zu steigern. Durch den Einsatz 
von weniger Energie kann bereits viel 
CO2 eingespart werden. Gleichzeitig kon-
zentrieren wir uns auch darauf, weniger 
Rohstoffe zu verwenden. Das gelingt uns 
unter anderem durch die Reduktion von 
Ausschussware aus der Produktion. So 
sparen wir sowohl in unseren Prozessen 
als auch in unserer Wertschöpfungskette 
klimaschädliches CO2 ein. Denn weniger 
Ausschuss bedeutet auch weniger Ver-
brauch von Rohmaterial.

Schonen, was unwiederbringlich ist

Elektrizität

Fernwärme Fuhrpark

Kraftstoffverbrennung Transport und
Verteilung

Pendelverkehr
der Mitarbeiter

Geschäfts-
reisen

Eingekaufte
Güter und

Dienstleistungen

Nutzung der
verkauften
Produkte

Entsorgung 
der Produkte

Reduzierung unseres spezifischen Energieeinsatzes um 23 % (im Vgl. zu 2012)

ISO-50001-Zertifizierung für die Standorte Bergneustadt und Elsterwerda  

Einsparung von insgesamt etwa 16,5 Mio. kg CO2e durch Verwirklichung von  
Maßnahmen zur rationellen Energienutzung

Bezug von 100 % CO2-neutralem Strom für deutsche Standorte 

Eigenerzeugung von etwa 200.000 kWh Solarstrom pro Jahr

durch Produktverlagerung etwa 130.000 kg CO2e/a weniger transportbedingte 
Emissionen 

Reduktion des Produktionsausschusses sowie der Polypropylen-Abfälle  
um 57 % von 2018 auf 2019  

CO2-Neutralität der deutschen Standorte bis 2025

verbleibende Brennstoffe durch klimaneutrale Alternativen – soweit  
verfügbar – ersetzen 

Strom aus erneuerbaren Quellen für weitere Standorte außerhalb  
Deutschlands bis 2025

detaillierte Analysen der wichtigsten Kategorien unserer Scope-3-Emissionen 

kontinuierliche Effizienzsteigerung unseres Energieeinsatzes in unserer  
Produktion

Zertifizierung unseres Energiemanagements gemäß ISO 14001

Unsere Highlights

Unsere Visionen

Unsere Initiativen

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

UNSER PLANET GIZEH – Die Fakten im
 Überblick

EMISSIONEN

SCOPE 2 (INDIREKT) SCOPE 1 (DIREKT) SCOPE 3 (INDIREKT)
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Bereits drei Jahre vor dem Pariser Klima-
abkommen führten wir ein anspruchs-
volles Energiemanagement ein – mit dem 
ambitionierten Ziel, unseren Energiever-
brauch innerhalb von zehn Jahren um  
20 % zu senken. Statt wie geplant 2022 
haben wir dieses Ziel bereits 2019 er-
reicht.

Garant für diesen Erfolg war die konse-
quente Umsetzung verschiedenster Ef-
fizienz- und Einsparmaßnahmen. Bis 
heute haben wir dadurch den Ausstoß von 
rund 16,5 Mio. kg CO2e verhindert.

Ein Erfolg, auf dem wir uns nicht ausru-
hen, sondern den wir als Ansporn für ein 
weiteres ehrgeiziges Vorhaben nehmen: 
Bis 2025 planen wir, an unseren deut-
schen Standorten die CO2-Neutralität für 
die Scopes 1 und 2 zu erreichen.

Unser Klimaziel: Vollständige  
CO2-Neutralität bis 2025

Konkret bedeutet das, dass wir nicht nur 
die direkten CO2-Emissionen berück-
sichtigen, die durch unsere Tätigkeiten 
entstehen (z. B. bei der Verbrennung von 
Heizgas), sondern auch indirekte Emissi-
onen, die z. B. durch den Bezug von Strom 
verursacht werden. 

Zurzeit sammeln wir darüber hinaus ers-
te Erfahrungen mit hybriden Antrieben 
im Nahverkehr und bei Geschäftsreisen 
auf Kurzstrecken. Aus Gründen der Zu-
verlässigkeit setzen wir auf Langstrecken 
derzeit nach wie vor auf PKWs mit Ver-
brennungsmotoren. Um den Einfluss auf 
die Umwelt dennoch so gering wie mög-
lich zu halten, kompensieren wir das bei 
unseren Fahrten ausgestoßene CO2 über 
die Climate-Card von DKV.

CO2-Emissionen [tCO2e] Scope 1 und 2 
GIZEH-Standorte Bergneustadt und Elsterwerda

22.049

16.690

2018

2019

Neben der Erhebung der Scopes 1 und 2 
gestaltet sich die Erfassung des Scope 3 
naturgemäß schwieriger. In diesen Mess-
wert fließen diejenigen indirekten Emis-
sionen ein, die aus dem Bezug von Waren 
und Dienstleistungen hervorgehen. Doch 
eine sehr verzweigte Herausforderung 
bedeutet für uns keinen Grund, dort ge-
ringere Ambitionen an den Tag zu legen.

In einem ersten Schritt ermitteln wir da-
her zurzeit die wichtigsten Emittenten in 
unserer vorgelagerten und nachgelager-
ten Wertschöpfungskette und bewerten 
sie. Auf Basis dieser Analyse erarbeiten 
wir weitere Schritte zur Reduzierung oder 
Vermeidung dieser Emissionen. In eini-
gen der ermittelten Kategorien haben wir 
bereits erste Maßnahmen erfolgreich ver-
wirklicht.

So konnten wir – in Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden – den Transport unserer 
Waren optimieren und dadurch bereits 
große Mengen CO2 einsparen.

Umständliche Lieferwege oder nur teil-
beladene LKWs: Gerade im Bereich der 
Logistik sind die potentiellen CO2-Quel-
len enorm groß. Daher arbeiten wir per-
manent an einer konsequenten Senkung 
transportbedingter Emissionen.

In diesem Feld konnten wir durch die Op-
timierung unserer Versandplanung so-
wie die Anpassung der Transportumver-
packungen den Anteil der Vollladungen 
in den letzten Jahren von 60 % auf über  
80 % anheben. Auch den Füllgrad pro 
LKW steigerten wir so von 75 % auf über 
90 %. Das erspart rund 600 LKW-Fahrten 
pro Jahr, was einer Fahrstrecke von etwa 
190.000 km entspricht. Umgerechnet wer-
den so Emissionen von etwa 150.000 kg  
CO2e eingespart.

Des Weiteren konnten wir durch die ge-
zielte Verlagerung eines unserer Produk-
te an einen Standort, der für einen großen 
Abnehmer günstiger liegt, den Transport-
weg um fast 70 % verkürzen und dadurch 
jährlich weitere Emissionen von etwa 
130.000 kg CO2e einsparen.

Analyse Scope-3-Emissionen: Waren und Dienst- 
leistungen konsequent nachhaltiger beziehen, 
Transportwege stetig verringern

0

CO2-Emissionen/a (t)

Kraftstoffverbrauch/Strecke (l)

Distanz zum Kunden (km)

nachhervorher

100 200 300 400 500 600 700 800

CO2-Einsparung durch Produktverlagerung

Unser Beitrag zu den SDGs:

ca. 
weniger CO2
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Fossile Brennstoffe in Energie umzuwan-
deln führt unmittelbar zu einem Anstieg 
klimaschädlicher Gase in unserer Atmo-
sphäre. Daher zielt unser Energiema-
nagement vor allem darauf ab, zusehends 
weniger fossile Energie zu nutzen – und 
durch Effizienzsteigerungen allgemein 
weniger Energie zu verbrauchen.

Dabei orientieren wir uns vorrangig an 
den vier Grundpfeilern der CO2-Reduk-
tion:  
1. Analyse der eigenen CO2-Bilanz
2. Vermeidung von unnötigem  

Energieverbrauch
3. Reduzierung des CO2-Ausstoßes, wo 

möglich
4. Kompensierung der unvermeidbaren 

Emissionen 

Bereits 2012 entschieden wir uns für 
eine Zertifizierung gemäß der ISO-
50001-Richtlinie. Auf diese Weise schufen 
wir eine solide Grundlage für einen nach-
haltigen Umgang mit unterschiedlichen 
Energieträgern. Um die kontinuierliche 
Weiterentwicklung und Verbesserung mit 
belastbaren Daten zu steuern, betreiben 

wir mit über 270 Messstellen eines der 
ausgeprägtesten Energiemesssysteme 
der Branche. Damit können wir Einspar-
potentiale treffsicher bestimmen, ener-
gieintensive Prozesse optimieren und so 
langfristig CO2 und auch Kosten einspa-
ren.

So wissen wir heute: In den letzten drei 
Jahren haben wir an den Standorten 
Bergneustadt und Elsterwerda im Schnitt 
insgesamt etwa 40.000 MWh/a Energie 
für Verwaltung und Produktion benötigt. 
Davon entfallen nahezu 90 % auf Strom 
und etwa 9 % auf Erdgas, das restliche 
Prozent entfällt auf die Nutzung von Ben-
zin, Diesel und Propangas.

Um diese Zahlen noch weiter zu senken, 
beteiligen wir uns engagiert an der In-
itiative Energieeffizienz-Netzwerke des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi). Die Initiative versucht, im 
Dialog die Energieeffizienz gemeinschaft-
lich zu steigern. Regelmäßige Netzwerk-
treffen dienen dabei dem Erfahrungs- so-
wie dem Ideenaustausch – und fließen 
auch in den Alltag unserer Produktion ein.

Energie –
Mit einem der größten Industrie-Messsysteme  
zu einem effizienteren Energiemanagement

Strom –
Maßnahmen, die Wirkung zeigen.  
Und gefördert werden.

Durchschnittliche Verteilung der 
Energieträger bei GIZEH (%)

9 % Gas

1 % Sonstige

90 % Strom

Die vorangegangene Analyse verdeutlicht: 
Der Umgang mit Strom als meistgenutz-
tem Energieträger (90 % Anteil) besitzt 
die größte Hebelwirkung auf die Reduk-
tion unserer CO2-Bilanz. Daher ist es fol-
gerichtig, dass wir ehrgeizige Projekte in 
der jüngeren Vergangenheit besonders im 
Bereich der Stromeinsparung initiierten. 

Beispiele dafür sind:
–  Investition in modernste Produktions-

maschinen 
–  Reduzierung der Abwärmeverluste an 

Produktionslinien
–  Druckluftoptimierung einschließlich 

Leckagenbeseitigung
–  freie Kühlung zur Entlastung der  

Kältemaschinen im Winter
–  intelligente Steuerung der Schaltzei-

ten von Lichtquellen.

Mit Erfolg: Durch die ergriffenen Maßnah-
men ist es uns gelungen, insgesamt etwa 
3.500 t CO2e pro Jahr an unseren Stand-
orten einzusparen.

Einige der umgesetzten Projekte verfü-
gen über derart hohe Einsparpotentiale, 
dass sie sogar durch staatliche Stellen 
gefördert werden. Insgesamt wurden  
GIZEH im Jahr 2019 Förderungen in Höhe 
von etwa 120.000 € durch verschiedene 

Stellen genehmigt. Zuschüsse dieser Art 
sind ein wichtiger Faktor, um trotz hoher 
Investitionskosten wettbewerbsfähig zu 
bleiben.

Ein Beispiel dafür ist unsere jüngste Maß-
nahme zur Energieeinsparung, die jähr-
lich bis zu 180.000 kWh einsparen wird, 
was etwa 96 t CO2e entspricht. Um diese 
Werte zu erreichen, optimieren wir ge-
zielt die Kälteversorgung unserer PET-
Produktion. So entlasten wir neuerdings 
die vorhandenen Kältemaschinen durch 
einen sogenannten Freikühler. Dieser er-
zeugt Kälte mit Hilfe der Außenluft, was 
besonders im Winter zu deutlichen Ein-
sparungen führt.

Zudem werden die Kühlkreise smart und 
bedarfsgerecht aufgesplittet. Kühlinten-
sive Geräte wie Werkzeuge oder spezielle 
Maschinen müssen stärker gekühlt wer-
den als beispielsweise die Hydraulik. Ein 
System aus zwei separaten Kreisläufen, 
das den unterschiedlichen Bedürfnissen 
gerecht wird, spart viel Kälteleistung ein. 
Und somit auch Strom.

Diese Einsparungen haben auch das 
BMWi in einem Wettbewerb zur Energie-
effizienz überzeugt – und eine Förderung 
in Höhe von 50 % erwirkt.

Realisierte 
Stromeinsparungen 
2018-2019 (kWh/a)

2.334.046

957.037

20192018

Einsparung ggü. Vorjahr
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Neben der Steigerung unserer Energie-
effizienz forcieren wir auch die aktive 
Reduktion von CO2-Emissionen. Eine we-
sentliche Maßnahme hierbei ist u. a. die 
Umstellung unserer Stromversorgung 
auf regenerative Quellen.

Aus diesem Grund haben wir in den letz-
ten Jahren mehrere Photovoltaikanlagen 
an unseren deutschen Standorten instal-
liert, die insgesamt rund 200.000 kWh 
CO2-neutralen Solarstrom zur Eigen-
nutzung produzieren. Das entspricht un-
gefähr dem jährlichen Strombedarf von 

Neben Strom bildet Gas den zweiten gro-
ßen Posten in unserem Energieverbrauch. 
Gas benötigen wir – außer in der Produk-
tion – zum größten Teil zum Beheizen der 
Büro- und Produktionsflächen. Speziell 
diesen Verbrauch konnten wir in den letz-
ten Jahren um etwa 40 % senken.

Das gelang uns vor allem durch das Ein-
setzen von Verfahren zur Rückgewinnung 
von Wärme. Seitdem beheizen wir einen 
Großteil unserer Flächen mit der Abwär-

CO2-neutraler Solarstrom zur Eigennutzung

Gas –
Mittels Wärmerückgewinnung mehr als ein 
Drittel eingespart

rund vierzig Drei-Personen-Haushalten 
in Deutschland.

Den restlichen Stromverbrauch decken wir 
seit Beginn des Jahres 2020 zu 100 % aus 
regenerativer europäischer Wasserkraft. 
Mit diesem Schritt konnten wir bereits ei-
nen Großteil unserer Geschäftstätigkeit an 
unseren deutschen Standorten CO2-neu-
tral gestalten. Das ist in anderen Ländern 
aber oftmals schwierig. Daher arbeiten wir 
derzeit an einer Lösung, um künftig auch 
unsere Standorte außerhalb Deutschlands 
mit grünem Strom betreiben zu können.

me, die unsere Druckluftkompressoren 
erzeugen.

Einen kleineren Anteil liefert am Standort 
Bergneustadt unsere Photothermieein-
heit, die sich auf dem Dach eines Pro-
duktionsgebäudes befindet. Zusammen 
mit der kontinuierlichen Sanierung unse-
rer Heizungsanlagen konnten wir so den 
spezifischen Heizgaseinsatz an diesem 
Standort um nahezu 70 % von 136 kWh/m2 

auf 41 kWh/m2 senken.

Unser Beitrag zu den SDGs:

Regenerative Energie –
Wir setzen nicht nur auf „grünen Strom“, sondern 
stellen ihn auch selbst her

Wasser – Konsequente Minimierung unseres  
Wasserverbrauchs durch Wiederaufbereitung und 
Wärmekopplung

Weltweit wird sauberes Trinkwasser 
durch den Klimawandel und die wach-
sende Weltbevölkerung immer knapper. 
Vor allem in Regionen mit einem hohen 
standortspezifischen Wasserrisiko stellt 
Wasserknappheit eine große Bedrohung 
dar. So identifizierte das „World Economic 
Forum“ (WEF) bereits im Jahr 2013 die 
Verknappung von sauberem Trinkwasser 
als eines der größten globalen Risiken.

Auch wir in der GIZEH-Unternehmens-
gruppe betrachten Wasser als eine der 
kostbarsten und lebenswichtigsten Res-
sourcen. Deshalb ist es uns ein beson-
deres Anliegen, in allen Unternehmens-
bereichen und bei allen Prozessen den 
Wasserverbrauch konsequent zu mini-
mieren.

Wasserverbrauch am Standort 
Bergneustadt 2018 und 2019 (m3)

Durch den Einsatz hochmoderner Tech-
nik zur Wasseraufbereitung konnten wir 
die Wasserkühlung der Maschinenketten 
zu einem geschlossenen Kreis umfunk-
tionieren. Mit dem Ergebnis, dass unser 
Frischwasserbezug in diesem Bereich auf 
nahezu null reduziert wurde.

Zusätzlich konnten wir auch bei unseren 
Kühltürmen große Wassereinsparun-
gen erzielen. Durch die Kopplung des zu 
kühlenden Hydraulikkreises mit einer 
Wärmerückgewinnungseinheit wird die 
Laufzeit des Kühlturms vor allem in den 
Wintermonaten drastisch reduziert und 
dadurch kaum Wasser zur Verdunstung 
benötigt.

Unser Beitrag zu den SDGs:

2018

15.021

2019

9.121
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Neben den aktiven Maßnahmen, um 
Energie stetig effizienter und sparsamer 
einzusetzen, arbeiten wir konsequent an 
der möglichst umfangreichen Wiederver-
wertung der Betriebsabfälle sowie an der 
fortwährenden Reduktion aller sonstigen 
anfallenden Abfälle.

Das spart viele Rohstoffe, reduziert CO2-
Emissionen und schont damit maßgeb-
lich die Umwelt.

Abfallaufkommen minimieren
Aus diesem Grund pflegen wir ein mög-
lichst tagesaktuelles Monitoring unserer 
Produktionsabfälle. Seit der Einführung 
im November 2018 erhalten wir auf diese 
Weise eine wertvolle Datengrundlage, um 
möglichst wirksame Maßnahmen abzu-
leiten und umzusetzen. Auch hier wurde 
das Messen und Analysieren mit Erfolg 
belohnt: 2019 senkten wir unseren ge-
samten Produktionsausschuss gegen-
über dem Vorjahr um 57 % (2018: 508 
Tonnen; 2019: 217 Tonnen).

Das gelang uns vor allem durch Maßnah-
men zur Effizienzsteigerung. So setzen 
wir auf modernste Technik wie das In-
line-Verfahren, bei dem Ausschuss direkt 
wieder in den Produktionsprozess zurück-
geführt wird. Durch softwaregestützte 
Auswertung von Kamerabildern werden 
Unregelmäßigkeiten im Produktionspro-
zess frühzeitig entdeckt und der daraus 
resultierende Abfall minimiert. Aber auch 
durch die Optimierung unserer Produk-
tionsplanung und dank eines erhöhten 
Standardisierungsgrads in der Produktion 
konnten wir gute Erfolge erzielen. So ge-
lang es uns, im Vergleich von 2018 zu 2019 
unsere Abfälle an Polypropylen-Kunststoff 
von 435 Tonnen auf 188 Tonnen zu senken.

In den meisten Fällen ist Abfall ein kostba-
rer Rohstoff, der bei richtiger Behandlung 
häufig einem neuen Produktionsprozess 
zugeführt werden kann. Ein elementarer 
Schritt dafür ist jedoch, im Vorfeld den 
Abfall in einzelne, wiederverwertbare Be-
standteile zu trennen.

Abfall sortenrein trennen
Die Trennung unserer Abfälle (z. B. nach 
Farben) stimmen wir dafür regelmäßig 
auf die aktuelle Produktion und das da-
mit einhergehende Abfallaufkommen ab. 
So stellen wir sicher, dass wir den Abfall 
möglichst sortenrein trennen können. Je 
sortenreiner der Abfall, desto höher die 
Wahrscheinlichkeit, ihn einem zweiten 
Lebenszyklus zuzuführen.

Auf diese Weise gelang es uns hier eben-
falls, die Menge an unsortierten (ge-
mischten) Abfällen im Vergleich zum Jahr 
2018 mehr als zu halbieren (2018: 152 
Tonnen; 2019: 66 Tonnen). Ein wichtiges 
Element, das maßgeblich zum Erreichen 
dieses Ziels beigetragen hat, war in die-
sem Fall die Sensibilisierung und Schu-
lung unserer Mitarbeiter in Bezug auf den 
gewissenhaften Umgang mit Rohstoffen 
und das Trennen von Abfällen.
 
Null Granulatverlust
GIZEH Verpackungen ist seit 2017 von der 
Initiative „Null Granulatverlust“ zertifiziert. 
Die Initiative zielt darauf ab, den Verlust 
von Kunststoffgranulaten in die Umwelt 
zu minimieren. Alle teilnehmenden Unter-
nehmen sind aufgefordert, einen Maßnah-
menplan zur Verhinderung von Granulat-
verlusten zu erstellen und die Umsetzung 
des Plans einschließlich der Schulung der 
Mitarbeiter in die Wege zu leiten.

Abfall – Produktionsausschuss und Abfälle nicht  
nur mehr als halbiert, sondern auch durch Trennung 
besser wiederverwertet

Der ökologische Fußabdruck ist ein Maß, 
das angibt, wie viel Fläche der Erde wir 
bräuchten, um langfristig so weiterleben 
zu können wie bisher. Derzeit liegt dieser 
Wert bei 1,7 Erden – Tendenz steigend. 
GIZEH ist sich dieser Problematik mehr 
als bewusst. Deshalb haben wir dieses 
Bewusstsein in erste Analysen unserer 
Wertschöpfungskette einfließen lassen, 
und zwar mit dem Ziel, unseren ökolo-
gischen Fußabdruck anhaltend zu ver-
ringern. Verschiedene Resultate wurden 
bereits auf den vorhergehenden Seiten 
vorgestellt.

Neben unserer klassischen Geschäfts-
tätigkeit unterstützen wir aber auch eine 
Vielzahl an Naturschutzprojekten. Sie alle 
eint ein Ziel: Schutz und Renaturierung 
unterschiedlicher Ökosysteme. Hierbei 
arbeiten wir nur mit zertifizierten Part-
nern wie z. B. der Welt-Wald-Klima-In-
itiative des Senats der Wirtschaft zu-
sammen und legen großen Wert auf die 

Qualität sowie auf die Dauerhaftigkeit der 
geförderten Projekte. So pflanzen wir bei-
spielsweise einen Baum für jede Million 
Behälter, die wir produzieren, und sorgen 
damit jedes Jahr für die Aufforstung von 
etwa 4.000 Bäumen.

Außerdem sind wir als Unternehmen im 
Besitz von rund 4,4 Hektar Wald- und 
Grünlandflächen im Raum Bergneustadt, 
die nachhaltig bewirtschaftet und ge-
pflegt werden. Zurzeit entsteht hier ein 
Projekt, das sturm- und dürregeschä-
digte Flächen wieder aufforsten soll und 
etwa 12.000 Bäume umfasst. Neben dem 
ökologischen Nutzen haben diese Auf-
forstungsprojekte einen weiteren wich-
tigen Effekt: Mit ihrer Hilfe wird der At-
mosphäre CO2 entzogen und in Bäumen 
gebunden. Das ist eine sinnvolle und nach 
unserem Verständnis notwendige Ergän-
zung der CO2-wirksamen Reduktions-
maßnahmen, die wir in unseren Betriebs-
stätten durchführen.

Natur – 4.000 Bäume gepflanzt und die  
Wiederaufforstung von 12.000 Bäumen  
initiiert

„In unsere Maßnahmen zum Ressourcen- 
schonen stecken wir viel Energie – damit wir  

immer weniger Energie verbrauchen müssen.“ 

Lisa-Marie Schlereth, E
nerg

ie-
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Herbert Schlereth, Geschäfts
füh

re
r

Unser Beitrag zu den SDGs: Unser Beitrag zu den SDGs:



2928

N
AC

HH
AL

TI
GK

EI
TS

BE
RI

CH
T 

20
19

N
AC

HH
AL

TI
GK

EI
TS

BE
RI

CH
T 

20
19

Nachhaltig sichern, was uns  
erfolgreich macht

UNSER TEAM

4
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Unsere Mitarbeiter sind der ausschlag-
gebende Erfolgsfaktor von GIZEH. Sie be-
wältigen Herausforderungen und schaf-
fen Werte. Sie halten zusammen, ziehen 
an einem Strang und denken mit. Ihre 
Kreativität schafft neue Produkte und 
setzt Projekte von Kunden um. Das alles 
hat GIZEH in den letzten Jahren erfolg-
reich gemacht. 

Deshalb bemühen wir uns, eine Unter-
nehmenskultur zu vertiefen, die Räume 
für diese Art zu arbeiten eröffnet: Kurze 
Entscheidungswege und flache Hierar-
chien sind dabei ebenso wichtig, wie eine 
offene Feedbackkultur und Kommunika-
tion über alle Ebenen. 

Agilität ist in der Wirtschaft in den letz-
ten Jahren zum „Buzzword“ geworden. 
Bei GIZEH leben wir diese Agilität seit 20 
Jahren. Auf Großraumbüros verzichten 
wir dabei zum Beispiel bewusst, um kon-
zentrierte Arbeit in Ruhe zu ermöglichen. 

Eigene Mitarbeiter auszubilden ist eine 
Herzensangelegenheit der GIZEH-Grup-
pe. Junge Menschen lernen so von Beginn 
an, was es bedeutet, für einen der führen-
den europäischen Hersteller hochwertiger 
Kunststoffverpackungen zu arbeiten. Auf 
diese Weise können die Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen wachsen und die Zukunft ge-
stalten. 

Derzeit haben die deutschen Standorte 
von GIZEH 35 Auszubildende, die von qua-
lifizierten Mitarbeitern in ihrer Ausbildung 
begleitet werden. 25 Mitarbeiter haben 
hierfür die erforderliche Qualifikation: den 
Ausbildereignungsschein. Seit dem Jahr 
2006 haben 92 Auszubildende bei uns ihre 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 
Heute, im Jahr 2020, sind davon noch 39 
bei GIZEH. Die Auszubildenden werden 
in aller Regel im Anschluss an ihre Aus-
bildung übernommen und profitieren im 
ersten Jahr nach ihrer Ausbildung von 
einer intensiven Begleitung mit regel-
mäßigen Feedbackgesprächen. Die Über-

Als Unternehmen in Familienbesitz prä-
gen uns die traditionellen Werte, die all-
gemein mit Familienunternehmen in Ver-
bindung gebracht werden: Verlässlichkeit, 
Zusammenhalt und langfristiges Denken. 
Auch – aber nicht nur – deshalb ist der 
familiäre Umgang im Unternehmen ein 
wichtiger Teil des täglichen Miteinanders. 
Das drückt sich besonders dann aus, 
wenn Mitarbeiter auf uns zukommen und 
auf die individuelle Unterstützung des 
Unternehmens vertrauen, sollten sie sich 
in einer Notlage befinden. 

Weitere Beispiele für gemeinsames Agie-
ren sind die jährlichen Spendenaktionen 
der Azubis für gemeinnützige Vereine, di-
verse Sportteams, Sommerfeste in Berg-
neustadt und Weihnachtsfeiern in den 
Abteilungen. Ein besonderer Anlass zum 
Feiern ist das 100-jährige Firmenjubilä-
um. Das große Jubiläumsfest musste lei-
der aufgrund der aktuellen Situation ins 
Jahr 2021 verschoben werden.

nahmequote im Jahr 2019 lag bei 75 %.  
Viele Führungspositionen können daher 
aus den eigenen Reihen besetzt werden. 

Die deutschen Standorte kooperieren mit 
lokalen Bildungsträgern und Hochschu-
len und bieten unterschiedliche Ausbil-
dungen an – sowohl im technischen als 
auch im kaufmännischen Bereich. Zudem 
gibt es die Möglichkeit, ein duales Stu-
dium bei GIZEH zu absolvieren. Die Aus-
zubildenden werden über den qualitativ 
hochwertigen Werksunterricht hinaus 
zudem in Englisch oder auch Franzö-
sisch unterrichtet, um optimal auf eine 
globalisierte Arbeitswelt vorbereitet zu 
sein. Außerdem fördern wir eine indivi-
duelle Teilnahme am Leonardo-da-Vinci-
Programm der Europäischen Kommis-
sion – ein Austauschprogramm, das die 
grenzüberschreitende berufliche Bildung 
unterstützt. Neben den unterschiedlichen 
Ausbildungsgängen fördern wir die Mit-
arbeiter bei GIZEH und bilden sie je nach 
ihren individuellen Bedürfnissen weiter. 

Nachhaltig sichern, was uns 
erfolgreich macht

Aus- und Weiterbildung

Wir sind agil durch kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien.

GIZEH liegt eine familiäre Unternehmenskultur am Herzen.

Immer wieder unterstützt GIZEH Mitarbeiter individuell, wenn sie sich in einer 
Notlage befinden.

Wichtige Ereignisse werden mit allen Mitarbeitern gefeiert.

Wir bilden aus: Gegenwärtig befinden sich 35 Personen an den deutschen Stand-
orten in einer Ausbildung bei GIZEH. Die Übernahmequote liegt derzeit bei 75 %.

Wir bilden weiter: Sowohl fachliche Fortbildungen als auch überfachliche Weiter-
bildungen, wie z. B. Sprachunterricht, prägen die Laufbahn der Mitarbeiter. 

Wir wachsen stetig und stellen regelmäßig neue Mitarbeiter ein.

Neue Mitarbeiter lernen in einer strukturierten Einarbeitungsphase das  
Unternehmen kennen.

Die durchschnittliche Beschäftigungsdauer liegt bei 13 Jahren – einige Kollegin-
nen und Kollegen sind bereits in der dritten Generation im Unternehmen tätig. 

In der Kantine am Hauptstandort in Bergneustadt wird täglich frisch gekocht.

Wir bieten eine betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.

Großzügige Büros und modernstes Equipment sind für uns selbstverständlich.

Wir werden uns in besonderem Maße der Auswahl und der internen Förderung  
von Talenten widmen. 

Auf die standortübergreifende Vernetzung der Mitarbeiter untereinander legen  
wir großen Wert und werden sie künftig besonders vorantreiben.

Neue Instrumente im Recruiting werden wir weiterentwickeln und stärker nutzen.  

Unsere Highlights

Unsere Visionen

Unsere Initiativen

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

UNSER TEAM GIZEH – Die Fakten im
 Überblick
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Neue Mitarbeiter bei GIZEH werden in 
einem umfangreichen Onboarding-Pro-
zess eingearbeitet und bekommen so 
Einblick in die für sie jeweils wichtigen 
Fachgebiete. Sie haben die Möglichkeit, 
direkten Kontakt zu ihren Kolleginnen 
und Kollegen aufzubauen und Probleme 
an Schnittstellen von vornherein zu mi-
nimieren. Das firmeneigene Intranet bie-
tet zudem den Zugriff auf die aktuellsten 
Informationen – und zwar zu Prozessen 
und Themen aus allen Bereichen des 

Für GIZEH steht der Mensch im Vordergrund. Herkunft, Geschlecht und weitere Merk-
male spielen keine Rolle. Heute sind weltweit bei GIZEH 21 Nationen vertreten – und 
an den deutschen Standorten Bergneustadt und Elsterwerda beträgt die Frauenquote 
beispielsweise über 30 Prozent.

Man sagt, Familienunternehmen denken 
in Jahrzehnten oder Generationen – nicht 
in Quartalen. Das prägt natürlich auch 
unsere Personalpolitik. Mit dem Ergebnis, 
dass unsere Belegschaft dem Unterneh-
men GIZEH langfristig die Treue hält. Die 
durchschnittliche Beschäftigungsdauer 
von 13 Jahren bestätigt: Allem Anschein 
nach sind unsere Mitarbeiter gerne hier 
beschäftigt.

Als Familienunternehmen sind wir be-
sonders stolz, dass einige Mitarbeiter be-
reits in der dritten Generation im Unter-
nehmen tätig sind. Das liegt auch daran, 
dass GIZEH immer bemüht ist, Kindern 
von Mitarbeitern einen Arbeits- oder Aus-
bildungsplatz zu bieten, sofern ihre Fä-
higkeiten und Qualifikationen zum Unter-
nehmen passen.

Unternehmens. Gepflegt wird das Intra-
net, das auf einem Wiki basiert, von allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben 
dem Bereitstellen von Informationen ist 
bei GIZEH der Schutz personenbezogener 
Daten besonders wichtig: In Zusammen-
arbeit mit dem Datenschutzbeauftragten 
werden alle Prozesse im Bereich Perso-
nal auf Herz und Nieren geprüft. Damit 
wird sichergestellt, dass die Daten nur 
von Personen eingesehen werden kön-
nen, die hierzu berechtigt sind.

Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter auch künftig gerne bei GIZEH arbeiten, 
wird in der Kantine am Hauptstandort in 
Bergneustadt täglich frisch gekocht (und 
sollte doch mal etwas übrig bleiben, wird 
es durch ReFood zu umweltfreundlicher 
Energie). Für diejenigen Mitarbeiter, die 
nicht in der Kantine essen möchten, bieten 
wir zusätzliche Pausenräume. Außerdem 
gibt es Angebote im Bereich der betrieb-
lichen Altersvorsorge und vermögens-
wirksame Leistungen, und die Mitarbeiter 
erhalten Guthabenkarten, die je nach ak-
tueller Situation aufgeladen werden. Die-
se Karten können beliebig bei über 20.000 
Partnern eingesetzt werden. Auch die Ge-
sundheit der Mitarbeiter liegt GIZEH am 
Herzen: Neben der ergonomischen Ge-
staltung der Arbeitsplätze wird jedes Jahr 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eine Grippeschutzimpfung angeboten.

Wissensmanagement Diversity

Mitarbeiterbindung und  
Sozialleistungen

Johannes Heynen, Leiter Personal und Organisation

„Zu GIZEH gehören – das  
ist für manche fast schon eine  

Familientradition.“ 

Unser Beitrag zu den SDGs:
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Weil Unternehmen von „etwas unternehmen“ kommt

UNSERE MITMENSCHEN

5
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Aufforstung und ökologische Landwirtschaft in Äthiopien,

die Ausbildung mittelloser Jugendlicher in Ghana,

Schulbildung für Waisenkinder und Bürgerkriegsopfer in Norduganda,

Projekte für den Zugang zu sauberem Trinkwasser und gesicherter  
Sanitärversorgung weltweit sowie

Herzenswünsche krebskranker Kinder in Deutschland.                             

Als Familienunternehmen, das ein sozial wie ökologisch nachhaltiges Wirtschaf-
ten anstrebt, engagieren wir uns auch über unsere Geschäftsfelder hinaus.

Dafür unterstützen wir
check

check

check

check

check

MITMENSCHEN GIZEH – Die Fakten im
 Überblick

Als Familienunternehmen nehmen wir 
die Verantwortung gegenüber unseren 
Kunden und Mitarbeitern ernst – aber 
auch gegenüber unseren Mitmenschen 
in aller Welt. Wir engagieren uns natio-
nal wie international sowohl für konkrete, 
einmalige als auch für langfristig ange-
legte Hilfsprojekte. Zu unseren zentralen 
Anliegen gehört insbesondere, Möglich-
keiten der Förderung in schwierigen Ver-

GIZEH Verpackungen ist Sponsor der 
„World Forest Climate Initiative“, einer 
Kooperation zwischen dem Senat der 
Wirtschaft in Deutschland und der World 
Forest Foundation. Hauptziel der Initiative 
sind weltweite Aufforstungs- und Wald-
schutzprojekte auf 500 Millionen Hektar 
Land mit einer jährlichen CO2-Reduktion 
von etwa 5 Milliarden Tonnen.

Weil Sponsoring nicht genug für uns ist, 
beteiligen wir uns auch an weiteren Auf-
forstungsprogrammen von CO2OL und 
Forest Finest, und zwar mit diesem Ver-
sprechen:
Wir pflanzen einen Baum für jede Million 
Behälter, die wir produzieren!
GIZEH Verpackungen wird damit jedes 
Jahr für die Aufforstung von etwa 4.000 
Bäume sorgen, die in Äthiopien gepflanzt 
werden.

Das Projekt
Lokale Gemeinden haben das Auffors-
tungsprojekt in Soddo gemeinsam mit der 
Nichtregierungsorganisation World Vision 
entwickelt. Ziel ist es, den stark zurückge-
gangenen Wald auf den Hängen des Mount 
Damota zu schützen sowie neue Bäume zu 
pflanzen und damit zu einer langfristigen 
Regeneration des Ökosystems in der Re-
gion beizutragen.  Die Mitglieder der fünf 
Gemeinden rund um den Mount Damota 
sind direkt verantwortlich für die Projekt-
durchführung und haben bereits über 
48.000 Bäume neu gepflanzt. Das Projekt 
ist eines der ersten weltweit, das nach 

hältnissen zu schaffen. Nachfolgend stel-
len wir einige Partnerschaften vor, die wir 
unterstützen, um unseren Beitrag für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft zu leis-
ten. Dabei konzentriert sich unser Enga-
gement auf drei Kernbereiche:
–  Aufforstung und Umweltschutz
–  Berufsausbildung
–  Maßnahmen zur Unterstützung von  

Kindern

dem Gold-Standard für Landnutzungs- 
und Forstprojekte zertifiziert ist. Zusätzlich 
sind die ökologischen und sozialen Nutzen 
nach CCB-Standards validiert.

Der Standort
Das Aufforstungsgebiet befindet sich in 
der Hochgebirgsregion Südäthiopiens, 
300 Kilometer südwestlich der Hauptstadt 
Addis Abeba. Das Projektgebiet erstreckt 
sich über insgesamt 503 Hektar bis in das 
Hochland des Mount Damota im Norden 
der Stadt Soddo.

Nutzen und Vorteile
Sozial fair: 
–  Mit- und Selbstbestimmung für lokale 

Gemeinden. Langfristige und soziale 
Beschäftigungsverhältnisse für die 
einheimische Bevölkerung (über 100 
Arbeitnehmer).

–  Schulungen in nachhaltiger Landwirt-
schaft: Errichtung einer Baumschule, 
in der auch regional übliche Gemüse-
sorten wie einheimischer Spinat und 
Mais sowie Medizinpflanzen gezüchtet 
werden.

–  Teile der Einkünfte gehen an Bil-
dungs-, Gesundheits- und Umwelt-
schutzprojekte.

Ökologisch sinnvoll:
–  Schutzräume für Artenvielfalt
–  Erosions- und Wasserschutz  

durch Wiederbewaldung
–  Schutz vor Schlammlawinen
–  Renaturierung von Bächen

Weil Unternehmen von „etwas  
unternehmen“ kommt

Bäume pflanzen in 
Äthiopien
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Über die Organisation Opportunity Interna-
tional engagiert sich GIZEH Verpackungen 
als „Ausbilder in Afrika“. Arme, aber hoch 
motivierte Jugendliche in Ghana erhalten 
in diesem Programm kostenlos eine drei-
jährige Berufsausbildung, eine Kranken-
versicherung und Arbeitswerkzeuge, die 
im Besitz der Auszubildenden verbleiben. 
Sie werden zu Friseurinnen, Köchinnen, 

Als Mitglied des gemeinnützigen Vereins 
Viva con Agua de Sankt Pauli e. V. setzt 
sich GIZEH Verpackungen weltweit für 
Wasserprojekte ein. Das Ziel von Viva con 
Agua ist es, allen Menschen weltweit Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser zu ver-
schaffen. Die unterstützten Wasserpro-
jekte sind nachhaltig angelegt und folgen 
dem Prinzip WASH, das immer auch die 
Komponenten Sanitär- und Hygienever-

In Afrika unterstützt GIZEH das Enga-
gement eines Teams, das sich im vom 
Bürgerkrieg beherrschten Norduganda 
einsetzt. Die Opfer des Bürgerkriegs sind 
hauptsächlich Kinder. Mehr als die Hälfte 
von ihnen lebt allein im Distrikt Gulu in 
Norduganda. Die Familien und auch die 
Dorfgemeinschaften in dieser Region sind 
überwiegend zerstört.

Viele Kinder sind aus der Armee geflohen 
oder freigekommen und seitdem schwer 
krank und traumatisiert. Oft leiden sie an 
Infektionskrankheiten und Hunger. Sie 
haben kein Heim und leben in Camps. Es 
gibt kaum medizinische Versorgung, und 
die Chancen auf Schul- und Ausbildung 
sind gering. Nicht nur deshalb profitieren 
die Kinder und Jugendlichen in Gulu be-

Schneiderinnen, Automechanikern, Ma-
lern oder Metallarbeitern ausgebildet.

Eine abgeschlossene Berufsausbildung 
schafft Perspektiven für die Jugendlichen 
und bekämpft damit nachhaltig Armut 
und Flucht.

www.oid.org

sorgung umfasst, um den dauerhaften 
Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ge-
währleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, 
fördert Viva con Agua vielfältige Projekte 
und Aktionen im In- und Ausland und ge-
winnt damit gleichzeitig junge Menschen 
für soziales Engagement.

www.vivaconagua.org

sonders von schneller und unbürokrati-
scher Hilfe.

Die Naume-Kinderstiftung setzt sich in 
der Region Gulu langfristig für Folgendes 
ein:
–  Schul- und Ausbildung
–  Bau einer Internatsschule für bedürfti-

ge Kinder, hauptsächlich Waisenkinder
–  medizinische Grundversorgung
–  Versorgung mit sauberem Wasser und 

mit Nahrungsmitteln

Vorstandsmitglieder der Stiftung und frei-
willige Teams reisen auf eigene Kosten in 
die Krisenregion, um die Stiftungsziele 
umzusetzen. 

www.naume-kinderstiftung.de

Kostenlose Berufsausbildung 
in Ghana

Zugang zu sauberem  
Trinkwasser weltweit

Strahlemaennchen.de – diese Initiative 
mit Sitz in Finnentrop erfüllt Kindern, die 
an Krebs erkrankt sind, einen Herzens-
wunsch. Geschwistern und Eltern die-
ser Kinder soll es ebenfalls ermöglicht 
werden, an der Freude der Kinder teil-
zuhaben. Eine solche Aktion soll von der 
schlimmen Krankheit ablenken und ein 
wenig Lebensfreude schenken.
 
www.strahlemaennchen.de

Krebskranken Kindern  
Wünsche erfüllen

Die gemeinnützige Gesellschaft „Gold-
eimer“ hat mehr als 70 Ökotoiletten ent-
wickelt, die auf Festivals zum Einsatz 
kommen, und verkauft eigenes recyceltes 
Toilettenpapier, zertifiziert mit dem blau-
en Engel. GIZEH unterstützt das Unter-
nehmen, dessen Mission es ist, Menschen 
über die mangelhafte Sanitärversorgung 
weltweit aufzuklären und Sanitärprojekte 
ihrer Freunde und Partner Viva con Agua 
und der Welthungerhilfe zu unterstützen.

www.goldeimer.de

Goldeimer – 
Klos für alle

Sowie weitere zahlreiche größere und 
kleinere lokale und regionale Projekte.

Schulbildung für Waisenkinder und  
Bürgerkriegsopfer

Johannes Heynen, Leiter Personal und Organisatio
n

Jacqueline Jung, Gesellschafterin

„Wir sind dankbar für den guten 
Verlauf, den GIZEH nehmen durfte. 
Und wir engagieren uns dafür, 
dass dieses Schicksal durch GIZEH 
auch vielen weiteren Menschen 
ermöglicht wird.“ 

Unser Beitrag zu den SDGs:
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