
Unsere  
Nachhaltigkeits 
strategie

Mit Blue Plan legten wir mitten in der Corona- 
Krise 2020 eine Nachhaltigkeitsstrategie vor, 
die für alle sichtbar aufzeigt, wo wir bis Ende 
des Jahrzehnts hinwollen. Mit den drei 
zentralen Themen Klima, Kreislaufwirtschaft 
und Menschen hat die Strategie einen klaren 
Fokus und ambitionierte Ziele bis 2030. Blue 
Plan definiert dabei für alle Unternehmens-
bereiche bei Greiner den strategischen 
Rahmen. In der Nachhaltigkeitsstrategie 
steckt die tiefe Überzeugung, dass nur 
nachhaltige Unternehmen zukunftsfähige 
Unternehmen sein werden. 

„Es ist ganz 
einfach: 
Wer, wenn 
nicht wir!”
Marina Kunaeva (Greiner AG) 
Nachhaltigkeitsmanagerin 

Es liegt in unserer Hand! 
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Unsere  
Nachhaltigkeits 
strategie
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Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 

Eine Strategie 
für eine bessere 
Zukunft
Weitermachen wie bisher hat in der Vergangenheit noch keine 
Krise gelöst. „Business as usual” wird auch die gegenwärtige 
Covid-19-Krise nicht lösen und schon gar nicht große Herausfor-
derungen der Zukunft wie die Klimakrise bewältigen.

Die Klimakrise ist vor allem eine Krise unseres Wirt-
schaftsmodells, weil das aktuelle Modell zu Lasten der 
Umwelt, insbesondere des Klimas, und letztendlich zu 
Lasten der Menschen geht. Um dies zu verändern, 
braucht es eine globale Kraftanstrengung über 
mehrere Jahrzehnte hinweg. Dabei ist es in keinem 
Bereich, den wir verändern werden müssen, mit 
kosmetischen Veränderungen getan. Was es braucht, 
sind radikale Veränderungen, um unserer Verantwor-
tung gegenüber der Umwelt und den nachfolgenden 
Generationen gerecht zu werden. 

Wer, wenn nicht wir
Wir haben bei Greiner die Corona-Krise auch immer als 
Nachhaltigkeitskrise verstanden. Gleichzeitig sind wir 
überzeugt, dass die Zukunft nachhaltigen Unterneh-
men gehört. „Wer, wenn nicht wir!“ – gerade hier muss 
sich unser Motto bewähren, gerade hier wollen wir 
unserer Überzeugung konkrete Taten folgen lassen. 
Deswegen machten wir uns Anfang 2020 – während 
der Pandemie – daran, unsere Nachhaltigkeitsstrate-
gie zu überarbeiten, um den Weg für das neue 
Jahrzehnt zu skizzieren. 

Für uns bei Greiner bedeutet nachhaltiges Wirtschaf-
ten, dass wir die Umwelt, unsere Mitarbeiter*innen und 
die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, mit 
Respekt behandeln. Es bedeutet außerdem, dass wir 
innerhalb der Grenzen unseres Planeten wirtschaften. 
Und nicht zuletzt haben wir uns auf diesen Nachhaltig-
keitsweg begeben, weil Folgendes unsere Überzeu-
gung ist: Nur nachhaltiges Wirtschaften wird erfolgrei-
ches Wirtschaften sein.

Blue Plan – unsere Strategie für 
eine andere Zukunft 
Im August 2020 präsentierten wir nach einem langen 
und umfassenden Strategiefindungsprozess mit 
externen und internen Stakeholdern (Lieferant*innen, 
Kund*innen, Vertreter*innen aus Wirtschaft, Politik, 
Umwelt und zahlreicher NGOs sowie Mitarbeiter*innen 
aller Greiner Sparten) unsere neue Nachhaltigkeitsstra-
tegie Blue Plan. Dass der Start von Blue Plan mitten in 
die Corona-Krise fiel, ist ein Zufall. Das Virus hätte 
genauso gut ein Jahr vorher oder später ausbrechen 
können. Gleichzeitig zeigt dieses zeitliche Zusammen-
treffen, dass die Zeit zu handeln nicht gestern war, 
nicht morgen oder irgendwann sein wird, sondern 
immer jetzt ist.
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Die Entscheidung, warum wir unsere Nachhaltigkeits-
strategie den Namen Blue Plan gaben, ist rasch erklärt. 
Blau ist sowohl unsere Greiner Farbe als auch die Farbe 
unseres Planeten. Zudem wird unter Blue Economy ein 
Wirtschaftskonzept verstanden, das die Ökosysteme 
der Erde schützen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaf-
fen will.

Sehr bewusst haben wir unseren strategischen Rahmen 
auch noch mit dem Zusatz „sustainable from within“ 
versehen. Damit betonen wir, dass wir diesen Nachhal-
tigkeitspfad aus uns heraus, also intrinsisch motiviert, 
beschreiten. Nachhaltigkeit ist nicht Teil der Greiner 
DNA, weil es unsere Kund*innen oder die Gesellschaft 
fordern, sondern weil wir selbst überzeugt sind, dass es 
ethisch richtig und wirtschaftlich wichtig ist, nachhaltig 
zu operieren. Und niemand bei Greiner wird Verantwor-
tung nicht auch mit Veränderung verbinden. Um die im 
Blue Plan festgelegten Ziele zu erreichen, müssen wir 
den Mut haben, seit langem bestehende Anschauun-
gen zu hinterfragen. Dazu braucht es für unsere 
Mitarbeiter*innen Rahmenbedingungen, die Innovation 
ermöglichen. Zudem müssen wir unsere bestehenden 
Geschäftsmodelle hinterfragen, in Forschung und 
Entwicklung investieren und tiefgreifende Entscheidun-
gen bezüglich der Integration von Nachhaltigkeit in 
unser unternehmerisches Handeln treffen. Viele weitere 
Herausforderungen werden wir nur gemeinsam mit 
externen Partner*innen lösen können. 

 GRI 102-21, GRI 102-44

Klima, Kreislaufwirtschaft  
& Menschen 
Blue Plan ist die übergeordnete Nachhaltigkeitsstrate-
gie von Greiner, die den strategischen Rahmen für alle 
Sparten bildet. Die Gruppenstrategie Blue Plan und die 
Einzelstrategien der Sparten sind komplementär, d.h. 
sie ergänzen einander. Dabei sind wir so ehrlich zu 
sagen: Wir haben noch nicht auf alle Fragen eine 
Antwort gefunden. Aber wir arbeiten ständig daran, 
immer bessere Antworten geben und umsetzen zu 
können. Deswegen umfasst Blue Plan alle unsere 
Unternehmensbereiche weltweit und setzt drei 
Handlungsfelder in den Mittelpunkt, die wir als zentrale 
Zukunftsthemen bei Greiner identifiziert haben: 
Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und Menschen. Diese 
drei Bereiche sind miteinander verwogen und bedin-
gen einander. Ohne Kreislaufwirtschaft gibt es keine 
Klimaneutralität und ohne motivierte und ausreichend 
geschulte Mitarbeiter*innen wird kein Unternehmen die 
notwendige Transformation schaffen.

„Was es braucht, sind radikale 
Veränderungen, um unserer 
Verantwortung gegenüber 
der Umwelt und den nach-
folgenden Generationen 
gerecht zu werden.“
Alex Highdale (Greiner Bio-One) 
Logistikmitarbeiter 
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Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 

Unsere 
Herausforderung: 
Klimaschutz  
Die Klimakrise betrifft uns alle. Die Folgen des Klimawandels werden die Welt, wie wir sie bisher kannten,  
völlig umkrempeln und eine Vielzahl von sozialen, ökologischen und ökonomischen Veränderungen unseres 
Lebensumfeldes mit sich bringen. Mit dem Blue Plan nehmen wir unsere Verantwortung wahr und setzen 
wichtige Maßnahmen, um zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens beizutragen. Dazu liegt unser 
Fokus auf der stärkeren Nutzung erneuerbarer Energiequellen sowie dem Ausbau selbstproduzierter Energie 
über Photovoltaik. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Erhöhung unserer Energieeffizienz sowie die Reduktion unserer 
Emissionen in unserer Lieferkette. Im Jahr 2020 erweiterten wir zudem die Grenzen unseres Kohlenstoffinventars 
um neue CO2-Emissionskategorien. Daher überwachen wir nun nicht nur alle Treibhausgasemissionen in 
unserem eigenen Betrieb (Scope 1 und 2), sondern berechnen und berichten auch die relevanten Emissionen in 
unserer Wertschöpfungskette (alle wesentlichen Scope-3-Kategorien).

Unsere Vorgaben

90%
Unser Strom soll bis 2030 zu 90 Prozent aus 
erneuerbaren Quellen kommen.

-53%
Reduktion unserer spezifischen CO2-Emissionen  
um 53 Prozent bis 2030

-20%
Verbesserung der Energieeffizienz um 20 Prozent  
bis 2030

Unsere Performance

26% 
Der Anteil des Stroms aus erneuerbaren  
Quellen liegt 2020 bei 26 Prozent.

-24%
Reduktion unserer spezifischen CO2-Emissionen  
um 24 Prozent seit 2018

-18%
Verbesserung unserer Energieeffizienz um 18 Prozent 
seit 2018

Unser Ziel

Bis 2030 wollen wir ein klimaneutrales 
Unternehmen sein.*

* beschränkt auf Scope-1- und Scope-2-Emissionen (Basisjahr 2018)
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„Es gibt keine  
Zeit zu verlieren. 
Wir haben  
daher losgelegt.”
Henning Frings (NEVEON) 
Director Corporate Development
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Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 

Unsere 
Herausforderung: 
Kreislaufwirtschaft 
Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu etablieren, ist die große Herausforderung der kommenden Jahre. 
In einem zirkulären System werden Materialien und Produkte so lange wie möglich wiederverwendet, aufge-
arbeitet, repariert und recycelt. Dadurch kann man die Lebensdauer von Produkten verlängern und Abfälle auf 
ein Minimum reduzieren. In einem zirkulären Wirtschaftsmodell werden Ressourcen nicht immer wieder aufs 
Neue aus der Natur entnommen, sondern im Kreislauf geführt. Damit wird der Raubbau an der Natur und den 
verfügbaren Ressourcen gebremst und unsere Umwelt geschützt. Besonders im Fokus stehen dabei unsere 
Kunststoffverpackungen, aber auch unser Schaumstoff-Produktportfolio. Zu häufig werden beide Produktgrup-
pen noch thermisch verwertet oder in Teilen gar deponiert. In einem zirkulären System wird genau dies vermie-
den und die Materialien werden im Kreislauf gehalten. 

Unsere Vorgaben 

100%
Unsere Kunststoffverpackungen sollen bis 2025 zu 
100 Prozent wiederverwendbar, recycelbar oder 
kompos tierbar sein.

Mehr sekundär 
als primär
Anteil an rezyklierten Sekundärmaterialien erhöhen

 

0t
Keine Abfälle mehr deponieren, in Europa bis 2025 
und weltweit bis 2030

Unsere Performance

34%
Mehr als ein Drittel unserer Kunststoffverpackungen 
sind recyclingfähig. 

 
6,6%
Der Anteil an rezyklierten Sekundärmaterialien, die 
wir 2020 verwendeten, betrug 6,6 Prozent.

2.212t
2.212 Tonnen unseres gesamten Abfallaufkommens 
(gefährlicher & ungefährlicher Abfall) wurden im 
Jahr 2020 deponiert.

Unser Ziel 

Bis 2030 wollen wir ein umfassend zirkuläres 
Unternehmen sein.
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„Zukünftige 
Generationen 
werden fragen: 
,Was habt  
ihr getan?‘”
Alisa Schröer (Greiner Packaging)
Projektmanagerin Kreislaufwirtschaft 
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Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 

Unsere 
Herausforderung: 
zukunftsfitte 
Mitarbeiter*innen
Das Wissen und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter*innen sind der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft. 
Ihre Einbindung und Partizipation ist notwendig, um die ambitionierten Ziele des Blue Plan zu erreichen.  
Sie sind Expert*innen auf ihrem Tätigkeitsgebiet und sie wissen am besten, was besser und nachhaltiger 
gemacht werden kann. Oft führen gerade einfache Gedanken und simple Beobachtungen zu bedeuten-
den Veränderungen. Auf die kommenden Veränderungen wollen wir unsere Mitarbeiter*innen frühzeitig 
und bestmöglich vorbereiten. Wir werden daher mehr denn je in die Aus- und Weiterbildung investieren, 
den Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz forcieren und im Bereich Diversität unsere Anstrengungen 
verstärken.

Unsere Vorgaben

16h
Durchschnittlich 16 Aus- und Weiterbildungsstunden 
pro Jahr und Mitarbeiter*in bis 2025

35%
Frauenanteil unter Führungskräften bis 2025 auf  
35 Prozent steigern

-50%
Reduktion der Häufigkeit schwerer Arbeitsunfälle 
um 50 Prozent bis 2025 im Vergleich zu 2018

Unsere Performance

8h
Durchschnittlich 8 Aus- und Weiterbildungsstunden 
pro Mitarbeiter*in in 2020

27%
Frauenanteil unter Führungskräften bei 27 Prozent  
in 2020

 

-9%
Reduktion der Häufigkeit schwerer Arbeitsunfälle 
um 9 Prozent seit 2018

Unser Ziel 

Bis 2030 sollen alle Mitarbeiter*innen fit für die 
Herausforderungen der Zukunft sein.
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„Was vor uns 
liegt, werden  
wir nur als Team 
bewerkstelligen 
können.”
Astrid Heuzonter (Greiner Bio-One)
Director of Global HR
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Produktqualität, 
Gesundheit & Sicherheit 

Umweltvorschriften
& biologische Vielfalt

Forschung 
& Entwicklung 

Klimawandel 
& Treibhausgasemissionen

Kreislaufwirtschaft

Arbeitssicherheit 
& Gesundheitsschutz

Auswahl & Bindung
von Talenten

Aus-
& Weiterbildung

Vielfalt, Chancengleichheit 
& Nichtdiskriminierung

Verantwortungsbewusstes 
Bescha�ungswesen entlang 
der Wertschöpfungskette 

Kund*innenzufriedenheit

Ethik & Compliance

Wasserverwendung

Gemeinwesen

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 

2020 führten wir ein Review unserer Wesentlichkeits-
analyse aus dem Jahr 2015 durch. Auch zukünftig sollen 
unsere wesentlichen Themen regelmäßig geprüft und 
angepasst werden. Um eine treffsichere und umfas-
sende Liste der für uns und unsere Stakeholder 
relevantesten Nachhaltigkeitsbereiche zu ermitteln, 
begannen wir mit einem 360°-Blick auf das weite Feld 
der Nachhaltigkeitsziele. Neben den wesentlichen 
Themen, die wir bereits im Rahmen unserer Wesentlich-
keitsanalyse im Jahr 2015 identifiziert hatten, analysier-
ten wir aktuelle globale Trends, branchenspezifische 
Anforderungen und übergeordnete internationale 
Nachhaltigkeitsziele. Zudem führten wir Bench-
mark-Analysen durch. Als Ergebnis dieses ersten 
Schrittes identifizierten wir 150 mögliche Handlungsbe-
reiche. Anschließend brachen wir diese breite Themen-
palette in mehreren Evaluierungsschritten herunter. Im 
Rahmen der Verkürzung der Liste der Themen wurden 
folgende Kriterien geprüft:  

Unsere zentralen 
Themen im Blick

Relevanz für Greiner, Hinweise darauf, dass relevante 
Stakeholder das Thema als wesentlich einstufen, sowie 
Sicherstellung eines Gleichgewichts zwischen ökologi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen. 

Mit Hilfe interner und externer Expertise durch Umfra-
gen, Interviews und Workshops siebten wir infolgedes-
sen immer feiner aus. Greiner Mitarbeiter*innen und das 
Management waren dabei genauso involviert wie 
Kund*innen, Lieferant*innen, Vertreter*innen aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Medien sowie im 
Nachhaltigkeitsbereich tätige NGOs. Als Ergebnis 
dieses intensiven Prozesses definierten wir 14 Hand-
lungsbereiche. Jeder dieser 14 Handlungsbereiche ist 
entweder einer strategischen Säule zugeordnet oder 
als Standard definiert. Unter Standards werden jene 
Themen geführt, die keiner der drei Säulen zugeordnet 
werden können.

 Kreislaufwirtschaft
 Klimaschutz
 Mitarbeiter*innen
 Standards

 GRI 102-21, GRI 102-31, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46
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Strategische 
Säule 

Wesentliches Thema GRI SDG UNGC
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 1 Kreislaufwirtschaft
Wir müssen weg von der linearen Wegwerfwirtschaft hin zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Ziel dieses 
Wirtschaftens ist ein System, in dem Ressourcen nicht weggeworfen, sondern so lange wie möglich in Gebrauch 
gehalten werden. Damit dies gelingt, setzen wir auf nachhaltiges Produktdesign, auf die Nutzung von 
Sekundärmaterialien und die Rezyklierbarkeit unserer Produkte.

301,  
306

3, 6,  
8, 12,  
14, 15

7, 8,  
9

2 Wasserverwendung
Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen umfasst auch die sparsame Verwendung von Wasser. Dazu 
entwickeln wir eine Wasser-Rahmenrichtlinie und erhöhen die Zahl der wasserbezogenen Risikobewertungen an 
unseren Standorten. Den Fokus legen wir dabei auch im Sinne des SDG 6 auf unsere Standorte in Wasser-
Risikogebieten, die wir besonders auf ihre Potenziale für Wassereinsparungen überprüfen.

303 3, 6,  
14

7, 8,  
9

3 Produktqualität, Gesundheit & Sicherheit
Der Name Greiner steht als Synonym für Qualität. Unsere Produkte erfüllen seit mehr als 150 Jahren höchste 
Sicherheits- und Qualitätsstandards und gewährleisten unseren unternehmerischen Erfolg. Gerade als 
Familienbetrieb fühlen wir uns verpflichtet, diese Tradition aufrechtzuerhalten und unser 
Nachhaltigkeitsengagement gerade auch mit unserer Produktpalette zu beweisen.

416
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4 Klimawandel & Treibhausgasemissionen
Klimaschutz ist eine der drei Säulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie Blue Plan. Um unser Ziel zu erreichen, bis 2030 ein 
klimaneutrales Unternehmen zu sein, streben wir nach mehr Energieeffizienz und Verwendung erneuerbarer Energie an 
den eigenen Standorten. Zudem setzen wir auf CO2-Einsparungen in unserer vor- und nachgelagerten Wertschöpfung, 
also sowohl bei unseren Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen als auch in unserer gesamten Logistik.

201,  
302, 
305

3, 7,  
8, 12,  
13, 14,  
15

7, 8,  
9

5 Umweltvorschriften & biologische Vielfalt
Im Greiner Verhaltenskodex haben wir uns und unsere Lieferant*innen sowie Geschäftspartner*innen zu einem 
verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt verpflichtet. Dazu gehört, dass die jeweils geltenden 
Umweltgesetze und -standards ohne Abstriche eingehalten werden. Um unsere Umweltauswirkungen kontinuierlich 
zu verbessern, wollen wir diese kontinuierlich messen und negative Auswirkungen reduzieren.

307 16

M
ita

rb
ei

te
r*

in
ne

n

6 Auswahl & Bindung von Talenten 
Mit einem attraktiven Arbeitsumfeld werben wir um talentierte und motivierte Mitarbeiter*innen. Dabei setzen wir 
auf eine Vielzahl an Kooperationsprogrammen mit Universitäten, Hochschulen und anderen Ausbildungszentren. Als 
globales Unternehmen mit vier verschiedenen Sparten bieten wir eine große Zahl an internen Karrieremöglichkeiten.

401 5, 8, 
10

3

7 Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz 
Einen sicheren und nicht krankmachenden Arbeitsplatz verstehen wir auch besonders im Sinne des SDG 3 
„Gesundheit und Wohlergehen“ als Grundrecht unserer Mitarbeiter*innen. Wir wollen potenzielle Unfall- und 
Gesundheitsrisiken an unseren Arbeitsplätzen frühzeitig erkennen und Maßnahmen zur Unfallverhütung und 
Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen sowohl in physischer als auch psychischer Sicht etablieren. 

403 3, 8, 
16

1

8 Aus- & Weiterbildung
Um auch in Zukunft innovativ zu bleiben, investieren wir auf allen Ebenen und mit konkreten Zielvorgaben in die 
Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter*innen. Wir fördern konsequentes Wissensmanagement und schaffen  
ein Arbeitsumfeld, das Raum zur bestmöglichen Umsetzung von Talenten und Fähigkeiten bietet.

404 4, 5, 
8, 10

9 Vielfalt, Chancengleichheit & Nichtdiskriminierung
Mit unserem „Diversitätsleitbild“ bauen wir an einer Organisationskultur, in der individuelle, soziale und kulturelle 
Vielfalt wertgeschätzt wird. Den kompetenten Umgang mit Verschiedenheit versteht Greiner als Bereicherung. Daher 
setzen wir uns offensiv für Diversität, Perspektivenvielfalt, Gleichberechtigung und Chancengerechtigkeit ein.

405,  
406

5, 8 6

10 Gemeinwesen
„Global denken, lokal handeln“ gilt auch als Motto für unser gesellschaftliches Engagement. Greiner unterstützt an 
seinen Standorten weltweit verschiedene Organisationen, die sich sozialen, kulturellen oder sportlichen Aufgaben 
widmen. Auch die Förderung von regionalen Bildungs- und Umweltschutzinitiativen steht im Fokus des Greiner 
Engagements.

eigene  
Vorga-
be

1
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11 Verantwortungsbewusstes Beschaffungswesen entlang der Wertschöpfungskette
Im Gefolge der zentralen UN-Prinzipien sind die Einhaltung der Menschenrechte, die internationalen Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz-Vorgaben sowie eine transparente und mit den einschlägigen Gesetzen 
einhergehende korruptionsfreie Geschäftsgebarung die zentralen Kriterien für den gesamten Ablauf unserer 
Wertschöpfungskette.

308, 
408,  
414

5, 8, 
16

all

12 Ethik & Compliance
Bei allen internen und externen Geschäftsaktivitäten haben wir uns zur Einhaltung sozialer, ökologischer und 
ethischer Grundsätze verpflichtet, die in unserem Verhaltenskodex für Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen 
festgeschrieben sind. Zur Überprüfung der Einhaltung unserer Ethik- und Compliance-Vorgaben nützen wir u.a. 
unabhängige Bewertungsplattformen.

205, 
206,  
419

16 10

13 Forschung & Entwicklung 
Wissen ist die wichtigste Ressource für ein Unternehmen. Um dieses Wissen bei Greiner ständig neu zu generieren, 
setzen wir auf interne Innovationsnetzwerke sowie externe Forschungskooperationen mit Hochschulen und 
Technik-Clustern. Mit verschiedenen Awards bieten wir unseren Mitarbeiter*innen zudem regelmäßig die 
Möglichkeit, ihre Entwicklungsideen einzubringen.

eigene  
Vorga-
be

14 Kund*innenzufriedenheit
So vielfältig die Greiner Kund*innen sind, allen gemeinsam ist ein hoher Anspruch an die Qualität unserer Produkte. 
Befragungen zeigen darüber hinaus, dass unseren Kund*innen Nachhaltigkeitsthemen ebenfalls sehr wichtig sind. 
Deswegen sichern wir die Zufriedenheit unserer Kund*innen neben der Erfüllung hoher Qualitätsstandards auch mit 
unserem Engagement für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft.

eigene  
Vorga-
be

 GRI 102-47
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Wie wir  
arbeiten

Die Herausforderungen und Themen, mit 
denen wir uns beschäftigen, sind enorm.  
Der Kampf gegen den Klimawandel, Armut, 
Ressourcennutzung, ethische Fragestellun-
gen, Vermüllung der Umwelt oder Talent 
Management sind nur die Spitze des Eis-
bergs. Als Unternehmen werden wir auf diese 
Herausforderungen nur dann eine zukunfts-
fähige Antwort finden, wenn Nachhaltigkeit 
integraler Bestandteil unseres Managements 
wird. Kurzum: Wir müssen Nachhaltigkeit als 
Querschnittsthema immer und überall 
denken. Damit dies möglich wird, haben wir 
Nachhaltigkeit fest in unsere übergeordnete 
Unternehmensstrategie verankert.

Unsere Nachhaltigkeits-Governance 
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„Die weitere Integration  
von Nachhaltigkeit in 
unsere Prozesse, Strukturen 
und unser Denken wird 
entscheidend sein.”
Stefan Grafenhorst (Greiner AG)
Head of Sustainability
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Wir sind ebenfalls überzeugt, dass Nachhaltigkeit nicht 
top-down, d.h. hierarchisch von oben, vorgeschrieben 
oder verordnet werden kann. Aus diesem Grund bauten 
wir vor mehr als fünf Jahren eine Nachhaltigkeits-Go-
vernance auf, die alle Ebenen (Greiner Headquarters, 
Sparten Headquarters, lokale Standorte), alle Diszipli-
nen und alle geographischen Regionen einbezieht. Die 
Governance-Struktur stellt sicher, dass die Integration 
des Themas Nachhaltigkeit gelingt und Nachhaltigkeit 
als Querschnittsthema immer dort mitgedacht wird, wo 
es notwendig ist. Die Greiner spezifische Nachhaltig-
keits-Governance hilft, unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
Blue Plan im gesamten Unternehmen umzusetzen, 
Zielsetzungs- und Berichtsprozesse zu steuern, 
allgemeine Verantwortlichkeiten sicherzustellen und die 

Nachhaltigkeit  
in unseren Alltag 
integrieren
11.494 Menschen sorgen bei Greiner Tag für Tag dafür, dass wir als Unternehmen in Zukunft 
nachhaltiger agieren. Wir gehen davon aus, dass niemand allein die notwendige Transfor-
mation und den Wandel bewerkstelligen wird können. 

Beziehungen zu externen Stakeholdern zu stärken. Im 
Rahmen der Entwicklung unserer Governance vor 
einigen Jahren waren uns drei Dinge wichtig:

• Nachhaltigkeit in die Geschäftsprozesse und 
Managemententscheidungen zu integrieren 
(Nachhaltigkeit muss ein integraler Bestandteil des 
strategischen Managements und der Geschäfts-
planung werden)

• Nachhaltigkeit in das Mess- und Leistungsmanage-
ment zu integrieren (quantifizieren der Auswirkungen 
nachhaltiger Aktivitäten auf die finanzielle Perfor-
mance und deren Einfluss auf das Wachstum)

• Kennzahlen zur Unternehmensleistung zu identifizie-
ren (Identifikation von sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Indikatoren, die den Erfolg des Unter-
nehmens beeinflussen)

Unsere Nachhaltigkeits-Governance 

„Wer Ziele erreichen will, 
muss sich organisieren.  
Wir haben daher eine  
Gover nance-Struktur 
aufgebaut, die hilft, unsere 
Nachhaltigkeitsstrategie 
umzusetzen.“
Alexander Schalko (Greiner AG)
Nachhaltigkeitsmanager
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Nachhaltigkeitsrat gibt  
Richtung vor
Unser Nachhaltigkeitsengagement beginnt an der 
Spitze. Aus diesem Grund ist der Vorstandsvorsitzende 
von Greiner auch Vorsitzender des Greiner Nachhaltig-
keitsrates. Dieser ist das zentrale und höchste Entschei-
dungsgremium in allen Fragen rund um das Thema 
Nachhaltigkeit. Der Rat legt den strategischen Rahmen 
sowie Ziele fest und sorgt dafür, dass Prozesse und 
Strukturen etabliert werden, die das Fundament für die 
Nachhaltigkeitsinitiativen unserer 11.494 Mitarbeiter*in-
nen darstellen. Neben dem Vorstandsvorsitzenden von 
Greiner sitzen in diesem Gremium Senior Executives aus 
den vier operativen Sparten, Fachexperten zu allen 
wesentlichen Themen der Greiner Gruppe sowie die 
Vertreter*innen der Nachhaltigkeitsabteilung der Greiner 
Konzernzent rale. Die Frauenquote in diesem Gremium 
lag im Dezember 2020 bei 30 Prozent. Das Gremium 
verantwortet zudem die Freigabe der Nachhaltigkeits-
berichterstattung. Die Vertreter*innen aus den Sparten 
werden berufen, während die thematischen Fachex-
pert*innen von den Greiner Sparten nominiert werden. 
Die Fachexpert*innen stellen sicher, dass dem Senior 
Management im Nachhaltigkeitsrat notwendige 
Informationen zu den Auswirkungen von Management-
entscheidungen sowie technische Details vorliegen, um 
entsprechende Entscheidungen treffen zu können. Das 
Gremium tagt jährlich drei- bis viermal und nimmt eine 
zentrale Rolle für die Performance der Gruppe ein.

Arbeitsgruppen sorgen  
für Umsetzung
Auf operativer Ebene arbeiten die vier Sparten in fünf 
Arbeitsgruppen miteinander. Fachexpert*innen aus den 
fünf wesentlichen Themen vertreten dabei ihre Sparte 
und geben Input zu relevanten Themenbereichen wie 

Nachhaltigkeitsrat 
- CEO Greiner AG

- Nachhaltigkeitsabteilung 
Greiner AG 

- Vertreter*innen Senior 
Management aus allen Sparten

- Vertreter*innen aus den  
Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppen
- Arbeitsgruppe Produkte
- Arbeitsgruppe Umwelt & 

Ressourcen
- Arbeitsgruppe Lieferkette

- Arbeitsgruppe  
Mitarbeiter*innen
- Arbeitsgruppe  

Kommunikation & CSR 

Nachhaltigkeits- 
teams
Operative  

Nachhaltigkeitsteams 
 in den Greiner Sparten

Wie wir zusammenarbeiten 

Abteilung Nachhaltigkeit im Greiner Headquarters

Produktentwicklung, Materialeinkauf, Umwelt & Ressour-
cen und/oder Lieferkettenherausforderungen.  
Mit der Einbindung spartenübergreifender und interdiszi-
plinärer Kolleg*innen wird sichergestellt, dass die 
Nachhaltigkeitsagenden über alle Geschäftseinheiten 
und Regionen hinweg vorangebracht werden. Die 
entsprechenden Fachexpert*innen leiten zudem die 
konkrete Umsetzung aller Maßnahmen in den Sparten. 
Damit werden die Nachhaltigkeitsbestrebungen auf das 
jeweilige Geschäftsmodell und die jeweiligen Organisa-
tionsstrukturen angepasst und abgestimmt. Die fünf 
Arbeitsgruppen sind wie folgt thematisch abgegrenzt: 
Arbeitsgruppe Produkte, Arbeitsgruppe Umwelt & 
Ressourcen, Arbeitsgruppe Lieferkette, Arbeitsgruppe 
Mitarbeiter und Arbeitsgruppe Kommunikation & CSR. 

Nachhaltigkeitsteams steuern  
und koordinieren
Bereits seit 2017 gibt es zudem in der Greiner Konzern-
zentrale eine eigene Corporate Business Function, die 
das Thema Nachhaltigkeit aus der Konzernzentrale 
steuert und koordiniert. Die Abteilung berichtet direkt 
an den Vorstandsvorsitzenden von Greiner. Das Team 
in der Konzernzentrale ist in den vergangenen Jahren 
sukzessive ausgebaut worden und hat neben dem 
Aufbau von Kompetenzen vor allem auch immer neue 
Aufgaben übernommen. Es unterstützt die Nachhaltig-
keitsverantwortlichen in allen Sparten bei der Umset-
zung von strategischen Initiativen, berät das Manage-
ment der Sparten und sorgt für die strategische 
Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsagenda. Zudem 
werden aus der Konzernzentrale auch das Kennzahlen-
reporting und die Impact-Analyse gesteuert. In den 
vier Sparten arbeiten parallel Nachhaltigkeitsteams an 
der operativen Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen. Die Zusammenarbeit auf unterschiedlichen 
Ebenen macht unseren Erfolg aus. 

 GRI 102-18, GRI 102-20, GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-24, GRI 102-26, GRI 102-27, GRI 102-32
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Unser Beitrag zu  
einer nachhaltigen 
Entwicklung

Globale Nachhaltigkeitsagenda 

Bei Greiner sind wir uns seit mehr als 150 Jahren unserer 
Verantwortung bewusst. Das bedeutet, dass wir durch 
transparentes und ethisches Verhalten zur nachhalti-
gen Entwicklung beitragen und damit den Anforderun-
gen eines zukunftsgewandten, nachhaltigen Unterneh-
mens gerecht werden wollen. Unser Bekenntnis zu 
ethisch und moralisch einwandfreiem Wirtschaften und 
sozialer wie auch ökologischer Nachhaltigkeit soll kein 
Lippenbekenntnis sein. 

Um unseren selbstgesteckten Ansprüchen gerecht zu 
werden, traten wir 2020 dem UN Global Compact bei, 
die weltweit größte und wichtigste Initiative für verant-
wortungsvolle Unternehmensführung. Die Vision des UN 
Global Compact ist eine inklusive und nachhaltige 
Weltwirtschaft auf Grundlage universeller Prinzipien. 

Die Prinzipien des UN Global Compact leiten sich von 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der 
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, der 
Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung sowie 
der Konvention der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion ab. Das Ziel der weltumspannenden Bewegung 
aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft: die 
Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten. 

Das zentrale Element des UN Global Compact sind die 
zehn universellen Prinzipien und die Unterstützung der 
17 Ziele Nachhaltiger Entwicklung (Sustainable 
Development Goals). Wozu wir uns im Rahmen des  
UN Global Compact konkret verpflichtet haben:

Die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Ob ein 
Unternehmen als „guter Bürger“ sein lokales Umfeld durch Spenden unterstützt, sich den 
Beziehungen zu den Mitarbeiter*innen widmet oder die Arbeitsbedingungen entlang seiner 
Zuliefererkette kontrolliert, hängt sehr von der Branche und Größe, aber auch von den Werten 
eines Unternehmens ab.

Menschenrechte
Prinzip 1: Unternehmen sollen den Schutz 
der internationalen Menschenrechte 
innerhalb ihres Einflussbereichs unterstützen 
bzw. achten und
Prinzip 2: sicherstellen, dass sie sich nicht an 
Menschenrechtsverletzungen mitschuldig 
machen.

Arbeitsnormen
Prinzip 3: Unternehmen sollen die  
Vereinigungsfreiheit und die wirksame 
Anerkennung des Rechts auf Kollektivver-
handlungen wahren sowie ferner für
Prinzip 4: die Beseitigung aller Formen der 
Zwangsarbeit,
Prinzip 5: die Abschaffung der  
Kinderarbeit und
Prinzip 6: die Beseitigung von  
Diskriminierung bei Anstellung und  
Beschäftigung eintreten.

Umweltschutz
Prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang 
mit Umweltproblemen einen vorsorgenden 
Ansatz unterstützen,
Prinzip 8: Initiativen ergreifen, um ein 
größeres Verantwortungsbewusstsein für die 
Umwelt zu erzeugen, und
Prinzip 9: die Entwicklung und Verbreitung 
umweltfreundlicher Technologien fördern.

Korruptionsbekämpfung
Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle 
Arten der Korruption eintreten, einschließlich 
Erpressung und Bestechung.

 GRI 102-12
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Fokus auf das große Ganze
Der UN Global Compact mit seinen Prinzipien ist ein 
Schwerpunkt unserer Selbstverpflichtung. Als weltweit 
tätiges Unternehmen haben wir uns darüber hinaus 
dazu verpflichtet, zur Erreichung der von der UN 
beschlossenen Agenda 2030 für Nachhaltige Entwick-
lung beizutragen. Kernstück dieser Agenda 2030 sind 
die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals – kurz SDGs). Sie definieren die 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimensio-
nen nachhaltiger Entwicklung und sollen bis 2030 von 
allen UN-Mitgliedstaaten erreicht werden. 

Alle staatlichen und nichtstaatlichen Akteur*innen sind 
gefordert, ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
zu leisten. Ohne Engagement seitens privater Unter-
nehmen können diese Ziele weder international und 
national noch auf anderen regionalen und lokalen 
Handlungsebenen umgesetzt werden. Dem Privatsek-
tor wird hierbei eine große Verantwortung übertragen, 
um die drängenden Herausforderungen der Welt 
gemeinsam zu lösen. 

Wir von Greiner sind uns dieser Verantwortung bewusst 
und bereit, unseren Teil an Lösungskapazitäten dafür 
bereitzustellen. Nach Prüfung der Greiner Wertschöp-
fungskette und unter Einbeziehung unserer Wesentlich-
keitsanalyse haben wir vier Nachhaltigkeitsziele in den 
Fokus unseres Engagements gestellt, bei denen wir die 
größte Hebelwirkung zur Umsetzung der SDGs leisten 
können. Diese vier Nachhaltigkeitsziele und unser 
konkreter Beitrag dazu werden auf den nächsten 
Seiten vorgestellt.

Yolanda Yu (Greiner Bio-One)
Operating Manager

 GRI 102-12
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SDG 8: 
Dauerhaftes, breitenwirksames 
und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum, produktive Voll- 
beschäftigung und menschen-
würdige Arbeit für alle fördern

Worum es geht: 
Das Wohlstands- und Wirtschaftswachstum der 
vergangenen Jahrzehnte sind auf Kosten natürlicher 
Ressourcen erfolgt. Ökologisch gesehen leben und 
konsumieren wir mit wenigen Ausnahmen weit über 
unsere Verhältnisse. Um unseren Ressourcenverbrauch 
zu decken, wären mehrere Erden notwendig. Der 
Umstieg auf eine nachhaltigere Wirtschaft und die 
Einhaltung der planetarischen Grenzen sind unerlässlich. 
Ziel 8 der SDGs fordert deswegen die weltweite 
Verbesserung der Ressourceneffizienz in Konsum und 
Produktion und strebt die Entkopplung von Wirtschafts-
wachstum und Umweltzerstörung an.

Was wir beitragen: 
Als Unternehmen haben wir uns nachhaltiges Wachstum 
zum Ziel gesetzt. Unser unternehmerisches Wachstum 
soll und darf nicht zulasten der Umwelt geschehen. Nur 
wenn wir als Unternehmen im Wachstumsprozess 
Rücksicht auf die Umwelt nehmen, kann dieser auch 
nachhaltig sein. Als Arbeitgeber haben wir uns zudem 
zum Ziel gesetzt, Arbeitsplätze zu schaffen, die men-
schenwürdig sind und Chancen bieten. Eine funktionie-
rende Kreislaufwirtschaft für Kunst- und Schaumstoffe 
kann für ein Ende des Raubbaus an der Natur sorgen.

SDG 12: 
Nachhaltige Konsum- und 
Produktionsweisen

Worum es geht: 
Eine kontinuierlich wachsende Weltbevölkerung 
konsumiert immer mehr Ressourcen, als die Ökosysteme 
bereitstellen können. Damit die soziale und wirtschaft-
liche Entwicklung im Rahmen der Tragfähigkeit der 
Ökosysteme stattfinden kann, muss die Art und Weise, 
wie unsere Gesellschaft Güter produziert und konsu-
miert, grundlegend verändert werden. SDG 12 fordert 
nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, einen 
umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen 
Abfällen sowie die Verringerung des Müllaufkommens 
durch Wiederverwertung.

Was wir beitragen: 
Die globale Wirtschaft ist gefangen in einer linearen 
Ökonomie, die im Kern nicht nachhaltig ist. Eine 
nachhaltige Konsum- und Produktionsweise strebt die 
Nutzung von Produkten und Rohstoffen an. Praktisch 
heißt das, Abfälle durch Wiederverwendung und 
Reparatur bestehender Produkte zu vermeiden. Ist das 
nicht möglich, werden sie wieder in ihre Ausgangsstoffe, 
also Rohstoffe, zerlegt und diese wiederverwertet. 
Abfallvermeidung und Wiederverwendung stehen dabei 
immer vor dem Recycling. Vor allem Kunst- und 
Schaumstoffe werden weiterhin linear produziert und 
konsumiert. Unsere Produkte in den Kreislauf zu 
überführen, wird daher die zentrale Aufgabe, um SDG 12 
zu unterstützen.

Globale Nachhaltigkeitsagenda 
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SDG 14: 
Bewahrung und nachhaltige 
Nutzung der Ozeane, Meere 
und Meeresressourcen

Worum es geht: 
Verschmutzung, Versauerung und Übernutzung der 
Ozeane führen zu einer akuten Gefährdung der Meere 
und ihrer pflanzlichen und tierischen Ressourcen sowie 
der Artenvielfalt generell. Zusätzlich zur industriellen 
Fischerei und der industriellen Nutzung von Meeresres-
sourcen setzt der Klimawandel dieses sensible Ökosys-
tem immer mehr unter Druck. Hinzu kommt, dass eine 
wachsende Weltbevölkerung in Zukunft noch verstärkt 
auf Ressourcen aus den Meeren angewiesen sein wird. 
SDG 14 fordert, dass bis 2025 alle Arten der Meeresver-
schmutzung, insbesondere durch vom Lande ausgehen-
de Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nähr-
stoffbelastung, erheblich verringert und die Versauerung 
der Ozeane auf ein Mindestmaß reduziert wird. 

Was wir beitragen: 
Mehr als 3 Milliarden Menschen – zumeist in Entwi-
cklungs- und Transformationsländern – haben keinen 
Zugang zu funktionierenden Abfallwirtschaftssystemen. 
Vor allem in den großen Städten dieser Welt entstehen 
dadurch große Probleme. Aufgrund der wachsenden 
Bevölkerung, der raschen Urbanisierung und der 
wirtschaftlichen Entwicklung ist der Umgang mit Müll zu 
einem der drängendsten Probleme unseres Planeten 
geworden. Die fehlende Entsorgung betrifft auch 
Greiner Produkte. Wir haben daher Initiativen eingelei-
tet, um eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu 
fördern, in der Müll erst gar nicht entsteht und so nicht 
zum Problem werden kann. Ob für Kunststoffverpackun-
gen oder Schaumstoffe: Eine Kreislaufwirtschaft schützt 
Ozeane und Meere und ist der große Hebel zur ökologi-
schen Nachhaltigkeit der Meere.

SDG 13: 
Sofortmaßnahmen ergreifen, um 
den Klimawandel und seine 
Auswirkungen zu bekämpfen

Worum es geht: 
Der Klimawandel stellt eine zentrale Herausforderung für 
nachhaltige Entwicklung dar. Die Erderwärmung löst 
Veränderungen im globalen Klimasystem aus. Diese 
gefährden in wenig entwickelten Weltregionen die 
Lebensgrundlagen großer Bevölkerungsteile; in entwi-
ckelten Gegenden sind vor allem geographisch 
exponierte Regionen sowie einzelne Wirtschaftszweige 
wie die Landwirtschaft den Risiken des Klimawandels 
ausgesetzt. SDG 13 fordert dazu auf, Klimaschutzmaß-
nahmen auf allen Ebenen einzubeziehen und die 
Widerstandsfähigkeit gegenüber klimabedingten 
Naturkatastrophen zu stärken.

Was wir beitragen: 
Die Herstellung der Materialien, die wir verbrauchen, der 
Produktionsprozess selbst und auch die Logistik rund um 
unsere Produkte führen zu Emissionen, die den Klima-
wandel verursachen. Wir werden daher einen Übergang 
zu einem emissionsneutralen Unternehmen vorantreiben. 
Neben dem verstärkten Einkauf von erneuerbarer 
Energie werden wir vor allem auch unseren Materialein-
satz neu denken. Denn wer Materialien im Kreislauf führt 
und/oder diese nachhaltig herstellt, schützt das Klima. 
Daneben werden wir auch die Logistik sowie unsere 
Produktion auf neue Beine stellen, um die Emissionen 
massiv zu reduzieren und somit die Erderwärmung nicht 
weiter anzufeuern.
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Klare Werte  
& Prinzipien
Unsere Werte
Wir sind ein von klaren Wertvorstellungen getriebenes 
Unternehmen. Aus unseren Werten und Normen ent- 
stehen unsere Denkmuster, Glaubenssätze und Hand-
lungsmuster. Sie beschreiben vor allem unseren zwi-
schenmenschlichen Umgang miteinander. Als global 
operierendes Unternehmen ist uns bewusst, dass unsere 
Werte eine starke Wirkung nach innen wie auch nach 
außen haben. Wir tragen daher Verantwortung dafür, 
dass diese Werte moralisch und ethisch höchsten An- 
sprüchen genügen. Dabei ist uns wichtig, dass diese 
Werte gelebt werden und keine theoretischen Gebilde 
bleiben. Wir meinen sogar, dass wir mit unseren Werten 
und dem daraus resultierenden Verhalten eine Vorbild-
funktion haben, die wir gerne einnehmen. 

Unsere Werte zeichnen uns als Unternehmen aus. Sie 
geben uns ein festes Fundament und definieren unsere 

Offenheit
• Wir bringen eigene Ideen ein, in unseren und in anderen 

Bereichen.
• Wir unterstützen Maßnahmen, auch wenn sie für den Konzern 

vorteilhafter sind als für unseren eigenen Bereich.
• Wir geben auch kritisches Feedback, wenn etwas schiefläuft.
• Wir geben unseren Mitarbeiter*innen Feedback. So wissen 

sie, wo sie stehen und wie sie wahrgenommen werden.
• Wir probieren neue Ansätze aus.
• Wir sagen nicht: „Das haben wir schon immer so gemacht.“
• Wir gehen nicht davon aus, dass das, was gestern funktio-

niert hat, auch morgen noch funktioniert.
• Wir schätzen die Vorschläge der anderen, auch wenn sie 

unseren Bereich betreffen.

Wertschätzung
• Wir hören anderen zu und lassen einander ausreden.
• Wir halten die Meinung der anderen für gleichberechtigt
• Wir fragen aktiv nach Meinungen.
• Wir versuchen, das Beste aus verschiedenen Kulturen zu 

verbinden.
• Wir sehen das Miteinander von Jung und Alt als Chance.
• Wir sehen kulturelle Unterschiede als Lernchance.
• Wir betrachten alle Mitarbeiter*innen als gleichberechtigt.
• Wir stellen uns nicht über Kolleg*innen oder Mitarbeiter*innen.
• Wir sind höflich im Umgang miteinander.
• Wir tolerieren andere Meinungen.

Unsere Prinzipien
Welche Prinzipien stehen hinter diesen Werten? Auch hier definierten wir im Rahmen des Konsultationspro-
zesses mit unseren Mitarbeiter*innen gemeinsam einen Rahmen, der uns besonders auszeichnen soll. 

Zusammenarbeit. Zudem prägen sie unsere Unterneh-
menskultur und identifizieren, wer wir als Unternehmen 
sind. 

In einem umfassenden Wertefindungsprozess definierten 
wir im Jahr 2017 gemeinsam mit unseren Mitarbeiter*in-
nen, wofür wir als Unternehmen stehen wollen. Nach 
intensiven Diskussionen einigten wir uns auf vier Werte für 
unser Handeln: Offenheit, Wertschätzung, Zuverlässigkeit 
und des Streben nach Exzellenz. Sie machen uns als 
Unternehmen für unsere Mitarbeiter*innen, aber auch für 
unser Umfeld berechenbar und bekräftigen die gemein-
same Identität der Unternehmensgruppe:

• Offenheit
• Wertschätzung
• Zuverlässigkeit
• Streben nach Exzellenz

Werte & Prinzipien 

 GRI 102-16
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Grundsätze für Führung  
& Zusammenarbeit
Nachdem wir Ende 2017 die Greiner Werte entwickelt 
und umgesetzt hatten, beschäftigten wir uns weiter mit 
der Frage, wie wir zusammenarbeiten wollen. Heraus-
gekommen sind dabei die Greiner Leadership & 
Collaboration Principles, die von Kolleg*innen entwi-
ckelt wurden, die das Unternehmen in Zukunft führen 
werden.

Von 2018 bis 2020 setzten sich knapp 15 Teilnehmer*in-
nen des Greiner General Management Program (GMP)  
mit der Frage auseinander, wie Führung und Zusam-
menarbeit bei Greiner aussehen soll. Das GMP ist ein 

Trainings- und Entwicklungsprogramm für aktuelle und 
vor allem zukünftige Führungskräfte bei Greiner. 
Teilnehmer*innen sind erfahrene Führungskräfte, die 
sich auf eine Senior- oder General-Management-Rolle 
vorbereiten oder kürzlich eine solche Rolle übernom-
men haben, sowie Mitarbeiter*innen, die für eine 
potenzielle obere Führungsposition identi fiziert wurden. 
Nach fast zwei Jahren wurden dem Vorstand und den 
Spartenleitungen Anfang des Jahres 2020 die 
Prinzipien unterbreitet, die nicht nur angenommen, 
sondern auch weltweit in allen Sparten eingeführt 
wurden. Die Prinzipien fokussieren sich auf insgesamt 
acht Themenfelder. Sie definieren Führungsprinzipien 
und sind damit der Leitgedanke für unsere Zusammen-
arbeit.

Zuverlässigkeit 
• Wir halten unsere Versprechen.
• Wenn wir ein Versprechen nicht einhalten können, 

kommunizieren wir dies.
• Wir treffen konsistente Entscheidungen in ähnlichen 

Situationen.
• Wir überprüfen regelmäßig unsere Leistung.
• Wir bleiben unserem Unternehmen gegenüber loyal.
• Wir repräsentieren das Unternehmen im öffentlichen Leben.
• Wir berücksichtigen soziale, ökologische und ökonomische 

Faktoren gleichwertig in der Unternehmensführung.

Streben nach Exzellenz
• Wir setzen uns hohe Ziele, die nicht einfach zu erreichen sind.
• Wir versuchen, die Wünsche der externen/internen 

Kund*innen so gut wie möglich zu erfüllen.
• Wir analysieren Fehler, die wir gemacht haben, und versu-

chen, daraus zu lernen.
• Wir feiern Ziele, die wir erreichen.
• Wir wissen, wie man Erfolge feiert.
• Wir stehen für profitables Wachstum.
• Wir kämpfen um jede*n Kund*in.
• Wir setzen uns Maßstäbe und arbeiten daran, diese zu 

übertreffen.
• Wir messen uns nicht nur an den Erfolgen von gestern, 

sondern auch an denen der Konkurrenz.

 GRI 102-16, GRI 102-17 

Wir kommunizieren offen, 
klar und proaktiv.

Wir respektieren und 
vertrauen uns gegenseitig. 

Wir sind Vorbilder und 
schaffen ein wertschätzen-

des Arbeitsumfeld.

Wir sind mutig und 
verantwortungsbewusst, 

um unsere Ziele zu 
erreichen.

Wir lernen laufend, Greiner 
in die Zukunft zu führen.

Wir treffen Entscheidungen 
und stehen hinter ihnen.

Wir richten unser  
Handeln auf unsere

Kunden*innen.

Wir fördern Menschen und 
die Teamarbeit über 

Abteilungen und Kulturen 
hinweg.
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Risikomanagement & Vorsorgeprinzip

Mit Vorsorgeprinzip 
Risiken managen

Um dies zu gewährleisten, existiert als Vorsorgeprinzip ein 
gruppenweit einheitliches Risikomanagement, das in 
regelmäßigen Abständen und vor allem systematisch 
Risiken erfasst und bewertet. Auf dieser Grundlage ist ein 
Management der Risiken möglich. Entsprechende 
Führungs- und Aufsichtsgremien werden über die 
aktuelle Risikolage des Unternehmens regelmäßig und 
vor allem umfassend unterrichtet. Unser Vorsorgeansatz 
zielt darauf ab, trotz fehlender Gewissheit bezüglich Art, 
Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlichkeit mögliche 
Belastungen und Schäden von vornherein zu vermeiden. 

Dies gilt selbstverständlich sowohl für ökonomische 
Schäden als auch für Umweltschäden bzw. Risiken für 
den Menschen. Aus diesem Grund haben wir ganz 
unterschiedliche Managementsysteme in den Bereichen 
Qualität, Umwelt, Energie und Arbeitssicherheit etabliert. 
Die Anwendung des Vorsorgeprinzips hilft uns dabei, 
negative Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren 
oder zu vermeiden. Ein Ausbau dieser Managementsys-
teme an unseren weltweiten Standorten ist eines der 
übergeordneten Unternehmensziele. Im Rahmen der 
Vorsorge überwachen wir die zentralen Umweltkennzah-
len regelmäßig, um Umwelteinflüsse messbar zu machen 
und entsprechend reduzieren zu können. Die Abfrage 
von Umweltkennzahlen erfolgt für alle Produktionsstand-
orte und soll in naher Zukunft auch auf die Vertriebsstät-
ten ausgebaut werden. 

Grundwerte im  
Geschäftsalltag leben 
Compliance ist ein zentrales Thema bei Greiner. Bei allen 
Compliance-Maßnahmen, die wir setzen, geht es nicht 
nur um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und 
interner Richtlinien, sondern auch darum, das Bewusst-
sein für die eigenen Grundwerte zu fördern und diese im 
Alltag zu leben. Um unseren Anspruch zu untermauern, 
ließen wir bereits im Jahr 2016 alle österreichischen 
Greiner Gesellschaften nach ISO 19600 zertifizieren. 
Diese Zertifizierung wurde im Jahr 2020 auf alle Greiner 
Gesellschaften weltweit erweitert. Die ISO 19600 ist eine 
internationale Norm und beinhaltet Richtlinien für den 

Einsatz von Compliance-Managementsystemen. 
Derartige Systeme helfen, die Risiken regelwidrigen 
Verhaltens zu erkennen, zu verstehen sowie richtig und 
schnell darauf reagieren zu können.

Regelkonformes Verhalten auf Basis von festgelegten 
Werten ist das Ziel unseres Verhaltenskodex. Der Greiner 
Verhaltenskodex soll die langfristige Integrität unseres 
Verhaltens sicherstellen und damit die Unternehmens-
werte sichern und schützen. Er legt die Grundprinzipien 
für unsere Arbeit fest und gibt Leitlinien für korrektes 
Verhalten vor. Unser Ziel ist es, unsere Werte aufrechtzu-
erhalten und uns innerhalb rechtlicher und ethischer 
Grenzen zu bewegen. Im Jahr 2017 wurde darüber hinaus 
eine Whistleblowing-Plattform eingeführt. So bieten wir 
auf der Webseite tell-greiner.com unseren Mitarbeiter*in-
nen, Kund*innen und Geschäftspartner*innen die 
Möglichkeit, etwaige Verstöße gegen unseren Verhal-
tenskodex zu melden. 

Wir haben damit unterstrichen, dass wir über Verstöße 
von Greiner Mitarbeiter*innen gegen den Verhaltensko-
dex informiert werden möchten, um diese aufklären und 
abstellen zu können. Daher ermutigen wir unsere 
Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Geschäftspartner*in-
nen, uns Hinweise auf solche Verstöße oder entspre-
chende Verdachtsfälle auch unter Verwendung des 
Hinweisgebersystems mitzuteilen. Dies kann auch 
anonym geschehen. Die Bewerbung dieser Plattform ist 
eine zentrale Aufgabe, die jährlich durch neue Werbe-
materialien vorgenommen wird. 

Ein umfassendes Compliance-Handbuch beschreibt 
zudem die Verantwortlichkeiten, die internen Prozesse 
sowie die regelmäßige Überprüfung der Risikoanalyse. 
Die erstmals 2016 vorgenommene Compliance-Risikoa-
nalyse wird beispielsweise regelmäßig überprüft, 
gegebenenfalls überarbeitet und entsprechend an die 
Compliance-Organisation kommuniziert. Allfällige 
Veränderungen in der Risikopriorisierung werden in der 
Ausrichtung des Compliance-Managementsystems 
entsprechend berücksichtigt.  

Als Unternehmen in der Kunststoff- und Schaumstoffindustrie mit Produktions- und 
Vertriebsstätten in mehr als 30 Ländern weltweit ist rechtskonformes Verhalten unser 
Ziel und Anspruch. Verstöße gegen gesetzliche und auch unternehmensinterne 
Regelungen vorzubeugen steht daher im Fokus unserer Arbeit.

 GRI 102-11, GRI 102-17
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Für jede Greiner Gesellschaft wurde ein Local Complian-
ce Officer, für jede Sparte ein Division Compliance 
Officer und für das ganze Unternehmen ein Group 
Compliance Officer ernannt. Unsere Mitarbeiter*innen 
nehmen zudem regelmäßige an Schulungen im Bereich 
Compliance teil. Eine Compliance-Einführung ist zudem 
integraler Bestandteil im Rahmen des Onboardings 
neuer Kolleg*innen. 

Korruptionsrisiken minimieren 
Anfang 2018 wurde Greiner-weit eine Anti-Korruptions-
richtlinie ausgerollt. Ziel dieser Richtlinie ist es, die 
Bestimmungen des Anti-Korruptionsrechts zu erläutern, 
Korruption präventiv zu bekämpfen und aufgeteilt auf 
Themenfelder konkrete Handlungsanweisungen und 
Beispiele zu geben. Die Inhalte sind grundsätzlich 
weltweit anwendbar. Da in den Ländern, in denen 
Greiner tätig ist, unterschiedliche Gesetze gelten, können 
länderspezifische Ergänzungen oder Anpassungen 
erforderlich sein, welche jedoch vorab mit dem Group 
Compliance Officer abzuklären sind und für ihre 
Verbindlichkeit jedenfalls der Zustimmung des Group 
Compliance Officers bedürfen. Gleiches gilt für 
Ausnahmen von den Inhalten bzw. Vorgaben im Einzelfall. 
Seit 2015 sind mehr als 80 Standorte, d.h. über 60 Prozent 
der Greiner Unternehmen auf Korruptionsrisiken geprüft 
worden (Stand Ende 2020). Alle Standorte werden 
regelmäßig, d.h. mindestens alle vier Jahre geprüft. 
Korruptionsrisiken umfassen vielfältige Themenfelder wie 
Untreue, d.h. beispielsweise der Einkauf von Waren zu 
überhöhten Preisen. Auch die Bezahlung fingierter 
Rechnungen (um Geld aus dem Unternehmen zu 
bringen) sowie die Gestaltung von Ausschreibungen bzw.
Spezifikationen, damit bestimmte Lieferant*innen zum 
Zug kommen (um für sich selbst einen Vorteil zu erlangen) 
sind mögliche Fälle von Korruption. Auch die falsche 
Klassifizierung, Kontierung oder Buchung von Kosten für 
Events, Sponsoring, Beratung oder Spesen, um Freiga-

beprozesse zu umgehen oder die Grundlage für 
Zahlungen zu verschleiern und Spielraum für unrechtmä-
ßige Verwendung zu schaffen, sind weitere Beispiele.

Korruption betrifft auch andere Bereiche: zum Beispiel 
wenn Kund*innen die Beauftragung bestimmter 
Partner*innen fordern, um einen Auftrag zu erhalten, oder 
Amtsträger*innen eine gesetzlich nicht festgelegte 
Gebühr für die positive Erledigung eines Antrages 
verlangen. Auch Geschenke oder Einladungen können, 
sofern sie zur Beeinflussung der Entscheidung zugunsten 
der Vorteilsgeber*innen oder zur „Klimapflege“ einge-
setzt werden, als Bestechung gewertet werden. 
Daneben gibt es weitere Compliance-Risiken wie 
beispielsweise nicht ausreichend spezifizierte oder den 
Mitarbeiter*innen nicht bekannte Richtlinien und Abläufe. 
Fehlende Sensibilisierung von Mitarbeiter*innen und 
insbesondere Führungskräften für Korruptionsrisiken (z.B. 
Erkennen von auffälligen Verhaltensweisen, Thematisie-
rung in Arbeitsbesprechungen) wollen wir entgegenwir-
ken. Um zudem all diese Fälle zu vermeiden und wirksam 
zu bekämpfen, machten wir unsere Kommunikation und 
Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruption zu 
zentralen Säulen der Korruptionsbekämpfung bei 
Greiner. Das Greiner Compliance-Schulungssystems 
besteht seit 2016 auch aus Online-Trainings. Mit 
31. Dezember 2020 sind 21 Prozent der Angestellten bzw. 
98 Prozent der Compliance-relevanten Mitarbeiter*innen, 
also 2.400 Angestellte, geschult worden. 

Im Rahmen eines regelmäßigen Berichtswesen erhalten 
die Aufsichtsratsmitglieder vom Group Compliance 
Officer Informationen über das Compliance-Manage-
mentsystem. Innerhalb der Berichtsperiode wurden keine 
Verstöße gemeldet. Zudem sind keine Bußgelder oder 
nichtmonetäre Sanktionen aufgrund der Nichteinhaltung 
von Gesetzen und/oder Vorschriften verhängt worden. 

 GRI 205-1

Philipp Burkowski (Greiner AG)
Internal Audit & Risk Manager
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Risikomanagement & Vorsorgeprinzip

„Wenn es um konformes 
Verhalten geht, überlassen 
wir nichts dem Zufall. Der 
Greiner Verhaltenskodex 
steht daher im Mittelpunkt 
unserer Kommunikation mit 
unseren Mitarbeiter*innen.“
Elisabeth Egger (Greiner Bio-One)
Legal Counsel

 GRI 205-2, GRI 205-3, GRI 206-1, GRI 307-1, GRI 408-1, GRI 416-2, GRI 419-1

Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer unternehmerischen Verantwortung. 
Nachhaltigkeit erstreckt sich für uns auf den gesamten 
Beschaffungsprozess von Materialien, Produkten und 
Dienstleistungen. Im Sinne eines ganzheitlichen 
Ansatzes werden Nachhaltigkeitskriterien wie Umwelt-
schutz, Arbeitsschutz und Einhaltung der Menschen-
rechte auch bei der Auswahl, Bewertung und Entwick-
lung unserer Lieferant*innen einbezogen. Vor diesem 
Hintergrund haben wir diesen Verhaltenskodex 
entwickelt.

Im Rahmen unseres Verhaltenskodex für Lieferant*innen 
bekennen wir uns des Weiteren zur Einhaltung des 
Übereinkommens der International Labour Organisa-
tion (ILO) zum Mindestalter der Mitarbeiter*innen. 
Betriebsstätten mit einem erheblichen Risiko für 
Vorfälle von Kinderarbeit haben wir nicht. Verstöße 
gegen Gesetze und Vorschriften im sozialen und 
wirtschaftlichen Bereich und/oder Verstöße in Zusam-
menhang mit den Auswirkungen von Produkten und 
Dienstleistungen auf die Gesundheit und Sicherheit 
sowie eine Nichteinhaltung von Umweltschutzgesetzen 
und -verordnungen sind im Berichterstattungszeitraum 
nicht bekannt geworden.

Priorität für Datensicherheit  
& Schutz der Privatsphäre 
Unter dem Begriff Privacy & Security Awareness bündelt 
Greiner verschiedene ergänzende Initiativen, um alle 
Mitarbeiter*innen zur Vorsicht im Netz, in den Unterneh-
men und im Umgang mit (personenbezogenen) Daten 
zu schulen. Denn der Schutz und die Sicherheit von 
eigenen und auch fremden (personenbezogenen) 
Informationen ist für Greiner sehr wichtig und komplet-
tiert alle Unternehmensbereiche. 

Die Security Awareness-Initiative fasst mehrere 
Maßnahmen zusammen, die verhindern sollen, dass 
Mitarbeiter*innen und damit auch das Unternehmen 
sowie Partnerunternehmen Opfer verschiedener 
Cyberangriffe werden. Schließlich bildet der zuverlässi-
ge, effiziente und sichere Einsatz von Informationstech-
nologie im Unternehmen die Grundlage für den Schutz 
unserer Daten und Informationen und der von Dritten. 
Bei Greiner dürfen alle aktuellen, zukünftigen und 
ehemaligen Mitarbeiter*innen, Geschäftspartner*innen, 
Lieferanten*innen sowie sonstige Vertragspartner*in-
nen und Betroffene darauf vertrauen, dass ihre 
Persönlichkeitsrechte sowie Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse gewahrt werden. 

Gleichzeitig spielt jede*r Mitarbeiter*in eine wichtige 
Rolle in der Sicherheitsstrategie von Greiner. Daher gilt 
für unsere Mitarbeiter*innen seit 2017 eine konzernweite 
Richtlinie für den Umgang mit Informationstechnolo-
gien und seit 2020 auch eine konzernweite Richtlinie für 
Datenschutz. Geregelt wird in diesen Richtlinien 
insbesondere der zuverlässige, effiziente und sichere 
Einsatz von Informationstechnologien in den Unterneh-
men, Social-Media- und Kommunikationsgrundsätze, 
das Verhalten bei Datenpannen und IT-Sicherheitser-
eignissen sowie die private Nutzung von Internetgerä-
ten. Ebenfalls definiert wird der korrekte Umgang mit 
(insbesondere personenbezogenen) Daten, in jedem 
Aspekt des Datenlebenszyklus – von der Erstellung und 
Speicherung über die Übertragung und gemeinsame 
Nutzung bis hin zur Aufbewahrung und Löschung oder 
Entsorgung der Daten. Die Richtlinien sollen dazu 
beitragen, die unternehmerische Nutzung von Informa-
tionen und Daten zu optimieren, und gleichzeitig 
sicherstellen, dass wir unsere gesetzlichen und 
vertraglichen Verpflichtungen erfüllen. Besondere 
Beachtung findet die Einhaltung der geltenden 
Gesetze zum Datenschutz, zum Urheberrecht, zum 
Strafrecht, wie beispielsweise das Verbot jeder Art von 
Gewaltverherrlichung, Diskriminierung, Sexismus, 
politischem Radikalismus, Mobbing, Pornographie oder 
Glücksspiel. 
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Unsere Top-3-Nachhaltigkeitsrisiken (nach Sparte) 

Sparte Risiken

• Risiko durch das Pariser Klimaabkommen ausgelöste Regulierung und 
Gesetze, die Unternehmen zur Emissionsreduzierung verpflichtet

• Risiko, die Folgen der globalen Lieferketten von Medizinprodukten nicht zu 
berücksichtigen

• Risiko der Verzögerung des Übergangs von einem linearen zu einem zirkulä-
ren Geschäftsmodell

• Risiko der Verzögerung des Übergangs von einem linearen zu einem zirkulä-
ren Geschäftsmodell

• Verlust der Integrität, der dadurch entsteht, dass die Herausforderungen am 
Ende des Lebenszyklus von Kunststoffverpackungen nicht richtig angegan-
gen werden

• Risiko durch das Pariser Klimaabkommen ausgelöste Regulierung und 
Gesetze, die Unternehmen zur Emissionsreduzierung verpflichtet

• Risiko durch das Pariser Klimaabkommen ausgelöste Regulierung und 
Gesetze, die Unternehmen zur Emissionsreduzierung verpflichtet

• Verzögerung des Übergangs von einem linearen zu einem zirkulären Ge-
schäftsmodell

• Nichteinhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften

• Risiko durch das Pariser Klimaabkommen ausgelöste Regulierung und 
Gesetze, die Unternehmen zur Emissionsreduzierung verpflichtet

• Nichteinhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften
• Risiko schlechter Arbeitspraktiken bei Tätigkeiten in Ländern, in denen die 

Arbeitsbedingungen tendenziell riskant sind 

 GRI 201-2

Das Hauptziel unserer Privacy & Security Awaren-
ess-Initiativen ist eine sicherere Umgebung – sicher 
durch Wahl, nicht durch Zufall. Das Ergebnis sind 
Mitarbeiter*innen, die weniger leicht Opfer von 
verschiedenen Formen von Cyberangriffen und 
Social-Engineering-Attacken werden und aktiv 
Datenschutz betreiben. 

Durch eine strukturierte Analyse, Bewertung und 
Steuerung von Risiken bleibt Greiner weiterhin zu-
kunftsfähig. Das Management wird hierbei unterstützt 
von einer Risikomangerin bzw. einem Risikomanger,  
die bzw. der konzernweite Richtlinien definiert, sowie 
von vier Risiko-Beauftragten der operativen Sparten. 
Um eine effiziente Identifikation und Beurteilung von 
Risiken zu erreichen, folgt Greiner dem international 
anerkannten Vier-Phasen-Risikomanagementkreislauf. 

Risikoidentifikation: In einem periodischen Austausch 
zwischen dem Management und Expert*innen werden 
Risiken aus dem Greiner Risk Universe identifiziert. 
Dieses besteht aus neun übergeordneten Risikokate-
gorien sowie 38 detaillierten Risikofeldern aus den 
Bereichen Strategie, Marktentwicklung, Operative 
Tätigkeiten, Mitarbeiter*innenbeziehungen und 
Nachhaltigkeit. Durch diesen holistischen Ansatz wird 
sichergestellt, dass eine integrierte Beurteilung 
möglicher Schäden aus den Bereichen Umwelt, 
Naturkatastrophen und Reputation erfolgt. 

Risikobewertung: In einem zweiten Schritt werden 
identifizierte Risiken bezüglich ihrer möglichen Auswir-
kung und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und in 
die Greiner Risikomatrix aufgenommen. Diese Beurtei-
lung erfolgt nach konzernweit einheitlichen Kriterien, 
welche neben finanziellen Kennzahlen auch mögliche 
nicht-monetäre Schäden berücksichtigen.

Risikosteuerung: Die Greiner Risikomatrix definiert, in 
welchen Situationen Maßnahmen zur Risikominimierung 
erforderlich sind. In Zusammenarbeit mit dem*der 
Risikomanager*in und Expert*innen werden diese 
Maßnahmen sowie Implementierungszeitpläne und 
Verantwortlichkeiten definiert und in der Risikoma-
nagement-Software Avedos dokumentiert. 

Risiko-Monitoring: Basierend auf der Identifikation und 
Bewertung von Risiken sowie der Definition von 
Maßnahmen erfolgt das Greiner Risikoreporting. In 
einem jährlichen Zyklus werden Top-Risiken zusammen 
mit dem Management definiert. Durch einen kontinu-
ierlichen Prozess sind ein stetiges Hinterfragen 
möglicher Risiken sowie eine regelmäßige Überprüfung 
der Risikominimierung sichergestellt. 

Die Effektivität des Greiner Risikomanagements wird 
durch eine enge Kooperation zwischen dem Manage-
ment, fachlichen Expert*innen, dem*der Greiner 
Risikomanager*in sowie den Aufsichtsorganen des 
Unternehmens sichergestellt. Zumindest jährlich wird der 
Aufsichtsrat sowie der Greiner Prüfungsausschuss 
vollumfänglich über den Status des Risikomanagements 
informiert.
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Wer wir sind  
& was wir tun

Bei Greiner dreht sich alles um Kunst- und 
Schaumstoffe. International erfolgreich und 
zugleich regional verwurzelt hat das Unter-
nehmen den Anspruch, seinen Kund*innen 
und Lieferant*innen weltweit ein zuverlässiger 
Partner zu sein. Nach wie vor im Familienbe-
sitz befindlich, vertritt heute der Familienge-
sellschafterrat die Interessen der Familie im 
Unternehmen. Operativ geleitet wird die nicht 
börsennotierte Greiner Aktiengesellschaft 
seit über einem Jahrzehnt von der  
Führungsdoppelspitze Axel Kühner als 
Vorstandsvorsitzenden und Hannes  
Moser als Finanzvorstand.

 GRI 102-5 

Über Greiner
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