
Materialien  
& Einkauf

Ein beträchtlicher Teil der Umweltauswirkungen 
entsteht in vorgelagerten Stufen unserer Wertschöp-
fung. Hier ist vor allem die Herstellung unserer Materia-
lien hervorzuheben, deren Produktion einen Großteil 
unserer gesamten Emissionen ausmacht. Wollen wir 
unsere Umweltauswirkungen dementsprechend 
verringern, müssen wir im Kern zwei Dinge tun: erstens 
gemeinsam mit unseren Lieferant*innen und Ge-
schäftspartner*innen neue Materialien entwickeln, die 
emissionsärmer sind, und zweitens die Primärrohstoffe 
substituieren und noch stärker auf Sekundärmaterialien 
umsteigen. Damit beides gelingt, arbeiten wir seit 
Jahren intensiv mit unseren Lieferant*innen zusammen 
und machen auch durch die gezielte Auswahl  
dieser unsere Erwartungen im Bereich  
Nachhaltigkeit immer deutlicher.
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„Wir wollen einen substanziellen Beitrag zur Redu-
zierung unserer Umweltauswirkungen leisten. Um 
das zu erreichen, brauchen wir unsere Lieferant* 
innen und Geschäftspartner*innen.“
Danielle Blankenship (Greiner Bio-One) 
Import-Spezialistin
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Beschaffung

Materialien & 
Einkauf
Beschaffung

„Unsere Lieferant*innen 
brauchen Transparenz. Nur 
wenn sie genau wissen, 
was wir von ihnen in puncto 
Nachhaltigkeit erwarten, 
können sie unsere Anforde-
rungen auch erfüllen.“
Rita Shaw (Greiner Bio-One)
Produktionsmitarbeiterin
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Erschöpfte Welt
Der Welterschöpfungstag war im Jahr 2020 bereits am 22. August. Das ist 
jener Tag, an dem die Menschheit alle Ressourcen verbraucht hat, welche 
die Erde in einem Jahr reproduzieren kann. Ab diesem Tag im Jahr leben 
wir das restliche Jahr auf Kosten zukünftiger Generationen. Der Bedarf der 
Menschheit an natürlichen Ressourcen stieg von 1970 um 240 Prozent auf 
92 Milliarden Tonnen (Stand 2017) an. Je höher der Verbrauch an Biomasse, 
Mineralien, fossilen Brennstoffen und Metallen ist, desto höher sind auch 
die daraus entstehenden Abfallmengen und Emissionen. Die Nutzung von 
Materialien und die Aktivitäten im Umgang mit Materialien sind zudem 
weltweit für mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen verantwort-
lich. Es wird prognostiziert, dass sich der Konsum an Rohmaterialien bis 
2060 aufgrund von steigenden Bevölkerungszahlen und höheren Lebens-
standards beinahe verdoppeln wird. Der Druck auf unsere Umwelt steigt 
also weiter und die Folgen sind unvorhersehbar.

Unsere Vorgaben

80%
80 Prozent unseres gesamten Einkaufsvolu-
mens bis 2020 kommt von Lieferant*innen, 
die den Greiner oder einen gleichwertigen 
Verhaltenskodex unterzeichnet haben. 

Scope 3
Aufnahme der Emissionen aus unserem 
Einkauf (Scope-3-Emissionen) in das 
Emissionsreporting bis 2021 
 

100%
Bewertung der strategischen Lieferant*in-
nen der Greiner Packaging durch EcoVadis 
bis 2020; externe Bewertung der strategi-
schen Lieferant*innen aller Geschäftsberei-
che bis 2023

Unsere Performance

65%
65 Prozent unseres gesamten Einkaufsvolu-
mens kamen 2020 von Lieferant*innen, die 
den Greiner Verhaltenskodex oder einen 
gleichwertigen Kodex unterzeichnet haben. 

Scope 3
Die für die Beschaffung relevanten  
Scope-3-Emissionen wurden in das 
Emissionsreporting 2020 aufgenommen. 
 

54%
54 Prozent aller strategischen Lieferant*in-
nen der Greiner Packaging wurden bis Ende 
2020 bewertet.

Unser Ziel

Wir wollen bis 2030 ein umfassend 
zirkuläres Unternehmen sein.
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Mindeststandards ohne 
Wenn und Aber
Bei Greiner stehen wir seit über 150 Jahren für nachhal-
tiges und langfristiges Wirtschaften. Als weltweit 
tätiges Unternehmen tragen wir Verantwortung für 
unsere Mitarbeiter*innen, die Gesellschaft und die 
Umwelt. Damit sich diese Verantwortung auch in 
unserer täglichen Unternehmenspraxis widerspiegelt, 
haben wir uns bei allen Geschäftsaktivitäten zur 
Einhaltung ethischer und nachhaltiger Praktiken 
verpflichtet. Dies gilt gleichermaßen intern als auch 
extern gegenüber unseren Lieferant*innen und 
Geschäftspartner*innen. Unsere Prinzipien für eine 
Zusammenarbeit haben wir in unserem Verhaltensko-
dex für Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen 
festgeschrieben. Dabei verstehen wir unseren Verhal-
tenskodex als nicht verhandelbare Mindeststandards 
für die Beziehungsgrundlage zu unseren Lieferant*in-
nen und Geschäftspartner*innen. Alle neuen Liefe-
rant*innen und Geschäftspartner*innen müssen den 
Verhaltenskodex unterzeichnen. So stellen wir unsere 
Verantwortung für Mensch und Umwelt auf eine solide 
Basis, damit unser Tun und Handeln sowie das unserer 
Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen ethisch 
korrekt, ökologisch nachhaltig und sozialverträglich ist. 
Nachhaltigkeit erstreckt sich für uns auf den gesamten 
Beschaffungsprozess von Materialien, Produkten und 
Dienstleistungen. 

Unser Verhaltenskodex basiert auf:
• sozialen,
• ökologischen und
• ethischen Grundsätzen und Prinzipien.

Im Sinne dieses ganzheitlichen Ansatzes sind die 
Einhaltung der Menschenrechte, die internationalen 
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz-Vorgaben 
sowie eine transparente und mit den einschlägigen 
Gesetzen einhergehende Geschäftsgebarung zentrale 
Kriterien bei der Auswahl und Bewertung unserer 
Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen. Sofern 
diese im Rahmen der Geschäftsbeziehungen Dritte 
beauftragen, erwarten wir, dass diese Subunterneh-
mer*innen oder Vertreter*innen ebenfalls nach den in 
diesem Verhaltenskodex festgelegten Grundprinzipien 
arbeiten. Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall 
die Einhaltung der definierten Anforderungen vor Ort zu 
überprüfen und bei Verletzungen der Bestimmungen 
die jeweilige Geschäftsbeziehung zu beenden. 

Als Unternehmen haben wir den Anspruch, unsere 
Werte zu leben und uns rechtlich und ethisch einwand-
frei zu verhalten. Um eine niederschwellige Meldestelle 
bei Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex zu 
schaffen, richteten wir die Plattform tell-greiner.com 
ein. Damit bieten wir unseren Mitarbeiter*innen, 
Geschäftspartner*innen und Kund*innen eine zusätz-
liche Möglichkeit, etwaige Verletzungen unseres Kodex 
anonym melden zu können. In den Jahren 2019 und 
2020 gab es keine gemeldeten Fälle von Lieferant*in-
nen und Geschäftspartner*innen, die gegen unseren 
Verhaltenskodex verstoßen haben.

Im Jahr 2018 setzten wir uns zum Ziel, dass jene 
Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen, die 80 
Prozent unseres gesamten Einkaufsvolumens ausma-
chen, entweder den Greiner Verhaltenskodex oder 
gleichwertige Richtlinien unterzeichnen. Im Jahr 2020 
hatten die Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen 
für 65 Prozent unseres Einkaufsvolumens den Greiner 
oder einen gleichwertigen Verhaltenskodex unterzeich-
net. Unser Ziel von 80 Prozent konnten wir bis Ende 2020 
nicht erreichen. Dies liegt u.a. daran, dass die gänz-
liche Übernahme der Eurofoam – ein 50:50 Joint 
Venture zwischen Greiner und dem belgischen 

Beschaffung

 GRI 102-16

„In den Jahren 2019 und 2020 gab 
es keine gemeldeten Fälle von 
Lieferant*innen und Geschäfts-
partner*innen, die gegen unseren 
Verhaltenskodex verstoßen haben.“
Flavius Rohan (NEVEON)
Export-Manager
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Unternehmen Recticel – einen erheblichen Einfluss auf 
das Einkaufsvolumen und damit auch auf die Unter-
zeichnung unseres Verhaltenskodex hatte. Seit 
November 2020 bündeln Eurofoam, aerospace, 
Perfoam, PURtec, MULTIfoam, Unifoam und Gukotech 
die Ressourcen in unserer integrierten Schaumstoff-
gruppe NEVEON. Um die aus dieser Neuaufstellung 
aktuell entstandene Lücke bei der Kommunikation, Eta-
blierung und Ratifizierung unseres Verhaltenskodex so 
schnell als möglich zu schließen, wird die NEVEON eng 
mit all ihren Lieferant*innen zusammenarbeiten.

Die Lieferant*innen von Greiner sind so international 
und vielfältig wie unser Unternehmen. Mit unserem 
Engagement im Bereich der nachhaltigen Beschaffung 
wollen wir sicherstellen, dass jene Werte, die den Kern 
unseres Unternehmens ausmachen, auch in unserer 
Lieferkette eingehalten werden. Die meisten Auswir-
kungen auf die Umwelt und Gesellschaft treten in 
unserer Lieferkette auf. Unser Einkauf bietet daher 
einen starken Hebel, um positive Veränderungen in 
Richtung Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft 
anzustoßen. Mit einer eigenständigen nachhaltigen 
Einkaufspolitik haben wir einen Rahmen für die 
nachhaltige Beschaffung definiert. Bezogen auf 
unseren Einkauf bedeutet dies, dass Prozesse, Produkte 
und Dienstleistungen so zu beschaffen sind, dass sie 
von der Herstellung bis zur Entsorgung eine Vielzahl von 
sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren 
berücksichtigen. Sollte ein*e Lieferant*in oder ein*e 
Geschäftspartner*in unsere Anforderungen in irgend-
einer Weise nicht einhalten können und/oder wollen, 
setzen wir uns zusammen und diskutieren im Rahmen 
eines Aktionsplans, welche Maßnahmen zur Behebung 

des Mangels ergriffen werden. Erweist sich der*die 
Lieferant*in oder Geschäftspartner*in als dauerhaft 
nicht kooperationswillig oder scheitern die gesetzten 
Maßnahmen, kann Ultima Ratio nur die Geschäftsbe-
ziehung zur Disposition stehen.

Eine verantwortungsbewusste Beschaffung hat positive 
Effekte auf die globalen Herausforderungen und 
sämtliche Akteur*innen entlang der Wertschöpfungsket-
te. In unserem ganzheitlichen Ansatz werden Nachhal-
tigkeitskriterien wie Umweltschutz und Arbeitssicherheit 
sowie die Einhaltung der Menschenrechte in die Auswahl 
und Bewertung aller Lieferant*innen und Geschäftspart-
ner*innen einbezogen. Mit den meisten Lieferant*innen 
haben wir langfristige Geschäftsbeziehungen und 
unsere hohen Anforderungen sind seit langem bekannt. 
Bei neuen Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen 
legen wir Wert auf eine unmissverständliche Kommuni-
kation unserer Erwartungen.

 37%

21%

42%

 

65%

19%

16%

 51%

22%
27%

 

32%

68%

Greiner Bio-One Greiner Packaging

NEVEON Greiner Extrusion

Anteil von Lieferant*innen & Geschäftspartner*innen 
mit Verhaltenskodex 
(bezogen auf das Einkaufsvolumen)

0 100

35%

35%

43%

25%

26%

24%

40%

39%

33%

2020

2019

2018

 Greiner Verhaltenskodex unterzeichnet
 Gleichwertigen Verhaltenskodex unterzeichnet
 Keinen Verhaltenskodex unterzeichnet

Anteil von Lieferant*innen & Geschäftspartner*innen mit Verhaltenskodex pro Sparte
(bezogen auf das Einkaufsvolumen im Jahr 2020)

 Greiner Verhaltenskodex unterzeichnet   Gleichwertigen Verhaltenskodex unterzeichnet 
 Keinen Verhaltenskodex unterzeichnet

 GRI 102-16
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Einen Großteil unseres gesamten Einkaufsvolumens 
machen Materialien wie Granulate, Fasern, Chemika-
lien und Metalle aus. Bei der Beschaffung dieser 
Materialien sowie anderer Leistungen achten wir bei 
Greiner verstärkt auf Geschäftsbeziehungen mit 
lokalen Unternehmen. Unseren Einkauf aus sogenann-
ten Risikoländern (nach Klassifizierung der Business 
Social Compliance Initiative), die u.a. durch hohe 
Korruption bzw. politische Instabilität gekennzeichnet 
sind, unterziehen wir einer kritischen Evaluierung. Damit 
minimieren wir die Risiken in unserer Lieferkette. Neben 
Lieferant*innenbewertungen durch Dritte nützen wir 
Nachhaltigkeitsratings und Audits, um die Einhaltung 
unserer Grundsätze zu überprüfen. Auf diese Weise 
nehmen wir als Einkäufer*in Einfluss auf unsere Liefe-
rant*innen, sodass diese Arbeitsbedingungen verbes-
sern und den Schutz der Umwelt stärken. Für 2021 
haben wir uns vorgenommen, unsere nachhaltige 
Einkaufspolitik stärker im Unternehmen zu verankern 
und unsere im Einkauf tätigen Kolleg*innen weiter zu 
sensibilisieren. Damit dies gelingt, werden wir vor allem 
unsere Trainings zu nachhaltiger Beschaffung intensi-
vieren. Bis 2023 wollen wir alle einkaufsrelevanten 
Mitarbeiter*innen zum Thema nachhaltiger Einkauf 
geschult haben. Unsere Einkäufer*innen haben wir in 
diesem Rahmen zu einem Training alle zwei Jahre 
verpflichtet.

Neben der Verpflichtung auf unseren Verhaltenskodex 
sowie den Selbstauskünften unserer Lieferant*innen 
nutzen wir zur Bewertung von Lieferant*innen und 
Geschäftspartner*innen externe Ratings, um durch 
unabhängige Bewertungsplattformen eine objektive 
Evaluierung zu erhalten. Bei der Bewertung unserer 
Lieferant*innen vertrauen wir insbesondere auf die 
Evaluierungsplattform EcoVadis. Diese Plattform 
ermöglicht es uns, Risiken im Bereich der Nachhaltigkeit 
zu reduzieren und unseren ökologischen und sozialen 
Fußabdruck zu verbessern. Die EcoVadis-Methodik 
basiert auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards. 
Teilnehmende Unternehmen erhalten eine Nachhaltig-

keits-Scorecard, die die Leistung der evaluierten  
Unternehmen anhand von 21 Indikatoren in den vier 
Themenbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschen-
rechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung veran-
schaulicht. 2019 haben wir mit dieser Bewertung von 
Lieferant*innen in der Greiner Packaging begonnen. 

Unser Ziel, alle strategischen Materiallieferant*innen 
von Greiner Packaging bis Ende 2020 von EcoVadis be-
werten zu lassen, konnten wir erreichen. Mehr als 50 
Prozent der strategischen Materiallieferant*innen 
wurden bisher auf ihre Nachhaltigkeitsperformance 
bewertet. Als nächstes Etappenziel peilen wir an, bis 
2023 Bewertungsplattformen in all unseren Sparten zu 
etablieren. Da die Lieferant*innenbewertung durch 
EcoVadis erst vor Kurzem begonnen hat und bislang 
nur eine Sparte (Greiner Packaging) abdeckt, unter-
scheiden wir bei der sozialen und ökologischen 
Überprüfung von Lieferant*innen noch nicht zwischen 
neuen und bestehenden Lieferant*innen. Sobald der 
Bewertungsansatz vollständig implementiert ist, 
werden wir jedoch in der Lage sein, auch diese 
Unterscheidung in unserer Nachhaltigkeitsberichtser-
stattung vorzunehmen. 

Im Berichtszeitraum 2019 und 2020 kontaktierte Greiner 
Packaging insgesamt 123 strategische Lieferant*innen. 
68 dieser Lieferant*innen stimmten zu, sich von 
EcoVadis bewerten zu lassen und ihre Scorecard mit 
uns zu teilen. Jene Lieferant*innen, die unserer 
Einladung nicht gefolgt sind, erklärten das damit, dass 
sie aufgrund der Corona-Pandemie 2020 nicht die 
Ressourcen hatten, um diese Bewertung durchzufüh-
ren. Bei der Auswahl unserer Lieferant*innen 2020 
fokussierten wir auf jene, die in Risikoländern tätig sind. 
36 aller bewerteten Lieferant*innen arbeiten in 
Risikoländern. Dennoch lag die Gesamtpunktzahl von 
EcoVadis im Durchschnitt bei 55 von 100 möglichen 
Punkten. Die Bewertung der Lieferant*innen zeigte 
auch, dass 70 Prozent aller von Greiner bewerteten 
Lieferant*innen ihren Score über die vergangenen 
Jahre hinweg verbessern konnten.

Beschaffung

Mehr Sekundärmaterialien statt Primärrohstoffe

Zusammenarbeit mit cirplus: Standards schaffen

Um einen Markt für Sekundärmaterialien aufzubauen, braucht es einen Standard. Damit dies  
gelingt, arbeiten wir mit einem jungen Unternehmen zusammen, das genau in diesem Bereich tätig  
ist. cirplus ist ein digitaler Marktplatz, der Unternehmen an der Schnittstelle der Kunststoff- und 
Recyclingwirtschaft verbindet. Die Plattform vereinfacht komplexe Transaktionen, die in der Vergan-
genheit zumeist offline getätigt wurden. Durch die Verknüpfung fragmentierter und intransparenter 
Märkte ist cirplus das entscheidende digitale Bindeglied, um Kunststoffabfälle wieder in eine wertvolle 
Ressource zu verwandeln. Eine wesentliche Grundvoraussetzung für den Handel und industriellen 
Einsatz von Rezyklat ist eine standardisierte Beschreibung der Anforderungen an das Material, nach der 
sich alle Stakeholder der Kreislaufwirtschaft richten können. Aus diesem Grund arbeiten wir mit cirplus 
an der Entwicklung von DIN SPEC – das sind Standards für den (internetbasierten) Handel mit Kunst-
stoffabfällen und Rezyklaten sowie deren Verarbeitung. Das Ziel ist die Bewertung und Einstufung von 
Mindestqualitäten von Rezyklaten sowie möglicher Abweichungen in Form von Qualitätsbändern und 
die Erstellung von Leitlinien für die Kennzeichnung dieser in Regranulaten und Compounds. 

 GRI 308-1, GRI 414-1
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Mehr Sekundärmaterialien statt Primärrohstoffe

Gemeinsam mit anderen: Forum Rezyklat in Deutschland

Um zu mehr Rezyklat zu kommen, braucht es vor allem Vertrauen und einen Dialog zwischen den 
einzelnen Stakeholdern. Denn technisch ist außerhalb des Lebensmittelsektors bereits vieles möglich. 
Um den Austausch zu fördern, ist Greiner Packaging seit 2020 Mitglied des Forum Rezyklat in Deutsch-
land. Das Forum Rezyklat wurde 2018 von dm-drogerie markt initiiert. Mehr als 30 Mitglieder arbeiten 
heute wertschöpfungsübergreifend am Einsatz von mehr Rezyklaten. Die Mitglieder bilden die 
gesamte Wertschöpfungskette entlang der Kreislaufwirtschaft ab. Gemeinsam arbeitet die Initiative 
daran, das Bewusstsein der Verbraucher*innen für Kreislaufwirtschaft zu fördern, um eine sortenreine 
Trennung der Wertstoffe zu erreichen. Dadurch soll langfristig die Recyclingquote sowie der Recycling-
anteil in Produkten und Verpackungen erhöht werden. Des Weiteren strebt das Forum an, Verpackun-
gen zu reduzieren und schon im Entstehungsprozess neuer Verpackungen darauf zu achten, dass diese 
recyclingfähig sind, damit sie als Ressource dem Kreislauf erhalten bleiben.

 GRI 308-2, GRI 414-2

2019 2020

Identifizierte Lieferant*innen mit signifikanten aktuellen und 
potenziellen negativen Umweltauswirkungen

n/a 1

Identifizierte Lieferant*innen mit signifikanten aktuellen und 
potenziellen negativen sozialen Auswirkungen

n/a 1

Identifizierte Lieferant*innen mit signifikanten aktuellen und 
potenziellen negativen Auswirkungen im Bereich Ethik

n/a 1

Identifizierte Lieferant*innen mit signifikanten aktuellen und 
potenziellen Auswirkungen im Bereich nachhaltige Beschaffung

n/a 3

Lieferant*innenbewertung bei Greiner Packaging

Anzahl bewerteter 
Lieferant*innen

Bewertete Lieferant*innen aus 
Risikoländern

Durchschnittliche  
EcoVadis-Gesamtnote
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Bei der EcoVadis-Lieferant*innenbewertung der 
Greiner Packaging wurde festgestellt, dass ein 
Lieferant potenziell negative Umwelt- und Sozialaus-
wirkungen hat. Dieses Unternehmen, das im Chemika-
lien-Großhandel tätig ist, befindet sich in den USA und 
hat einen niedrigen EcoVadis-Score. Dies ist u.a. auf 
fehlende Managementsysteme zurückzuführen. Neben 
Umwelt- und Sozialaspekten ist für uns auch die 
Geschäftsethik sehr wichtig. Ein anderes Unternehmen 
aus unserer Lieferant*innen-Liste hat bei diesem 
Thema schlecht abgeschnitten. Das in der Papier-
industrie tätige Zulieferunternehmen befindet sich in 
Russland. Nicht zuletzt erwarten wir von unseren 
Lieferant*innen, dass sie die gleichen Erwartungen wie 
Greiner an ihre Zulieferer*innen stellen. Drei unserer 
Lieferant*innen haben beim Thema nachhaltige 
Beschaffung schlecht abgeschnitten. Zwei dieser 
Lieferant*innen befinden sich in Russland, ein Unter-
nehmen in Deutschland. Ihre niedrige Punktezahl ist auf 
das Fehlen von Richtlinien und Schlüsselkennzahlen 
zum Thema Beschaffung zurückzuführen. 2021 werden 
wir gemeinsam mit den Lieferant*innen an einem 
Aktionsplan arbeiten, um Verbesserungen in den oben 
genannten Bereichen zu erzielen.

Wir nehmen nicht nur unsere Lieferant*innen genau 
unter die Lupe, sondern gehen auch selbst mit gutem 
Beispiel voran. Wir haben uns daher zum Ziel gesetzt, 
unsere Nachhaltigkeitsbewertung durch EcoVadis 
weiter zu verbessern. Dies entspricht sowohl den 
Erwartungen unserer Kund*innen als auch unseren 
eigenen. Vor allem in der Sparte Greiner Packaging 
sehen wir eine kontinuierliche Nachfrage nach 
Informationen über unsere Geschäfts- und Produk-
tionsabläufe. Das ist mit ein Grund, warum wir uns in 
der Greiner Packaging bereits seit 2014 von EcoVadis 
bewerten lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 
unsere EcoVadis-Performance in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich verbessert hat. Grund dafür ist, 
dass wir diese Bewertungen sehr ernst nehmen. 
Zahlreiche Kolleg*innen sind involviert und jedes 
Ergebnis wird intern kommuniziert, Verbesserungsberei-
che besprochen, anschließend ein Aktionsplan und 
notwendige Maßnahmen festgelegt. Jede Bewertung 
ist für uns ein neues Lernen. Komplettiert werden 
unsere Maßnahmen durch Audits – sowohl durch 
Greiner als auch durch Dritte, wenn es sich um neue 
Lieferant*innen handelt oder wenn es Qualitätsproble-
me bei bestehenden Lieferant*innen gibt. Dass Greiner 
Packaging 2020 die EcoVadis-Goldauszeichnung 
erreichen konnten, sehen wir als großen Erfolg all dieser 
Anstrengungen. In der Branche der Herstellung von 
Kunststoffwaren gehört Greiner Packaging somit zu 
den oberen drei Prozent der von EcoVadis beurteilten 
Unternehmen.

Greiner Packaging EcoVadis-Scores 

67/100

63/100

55/100

Gold

Gold

Silver

2020

2019

2018

 GRI 308-2, GRI 414-2

Mehr Sekundärmaterialien statt Primärrohstoffe

Ocean Plastic – Plastikmüll aus dem  
Meer als Wertstoff nützen

Ein weiteres Projekt in unserer Entwicklungspipeline beschäftigt sich 
mit sogenanntem Ocean Plastic. Es ist kein Geheimnis, dass der 
Zustrom von lediglich einem Dutzend Flüssen auf der Erde die 
Ursache für rund 90 Prozent des gesamten Plastikmülls im Meer ist. 
Wir beschlossen daher im Jahr 2019, das Sozialunternehmen Plastic 
Bank zu unterstützen. Das Ziel von Plastic Bank lautet, Kunststoff 
zum Wertstoff zu machen. Plastic Bank kauft Kunststoffabfälle von 
Sammler*innen. Diese erhalten von Plastic Bank eine Prämie für das 
gesammelte Plastik und erzielen damit ein Einkommen – Plastik wird 
damit de facto zu einer wertvollen Währung. Um diesem Konzept zu 
einem tragfähigen und nachhaltigen Erfolg zu verhelfen, haben wir 
als Unternehmen den gesammelten Kunststoff – Ocean Plastic 
genannt – im Rahmen unserer Entwicklungstests genauer unter die 
Lupe genommen. Wir sind überzeugt, dass wir das dabei gewonne-
ne Material wieder für reguläre Produkte verwenden können. Erst 
dann ist der Kreislauf geschlossen und der Wert des Materials 
bewiesen. Dazu muss das Ocean Plastic jedoch qualitativ höchsten 
Ansprüchen genügen. Wir testen daher auch in Zukunft weiter und 
schauen gemeinsam mit unseren Kund*innen nach Einsatzmöglich-
keiten für diese Rezyklate, die ohne unser gemeinsames Engage-
ment zur weiteren Vermüllung der Meere beitragen würden. 

Beschaffung
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 GRI 408-1

Bei Greiner arbeiten wir ständig daran, ein Arbeitsum-
feld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiter*innen nicht 
nur innovativ arbeiten und hervorragende Leistungen 
erbringen können, sondern sich auch optimal entwi-
ckeln. Ein fairer und respektvoller Umgang mit allen 
Mitarbeiter*innen ist Grundvoraussetzung dafür und 
elementarer Bestandteil unserer Unternehmenskultur. 
Als logische Konsequenz daraus bekennen wir uns 
uneingeschränkt zu den Grundsätzen der UN-Initiative 
Global Compact, deren zentrale Werte sich auch in 
unserem Verhaltenskodex widerspiegeln. Darin haben 
wir auch explizit festgelegt, dass unsere Lieferant*innen 
und Geschäftspartner*innen die weltweit geltenden 
Vorschriften zum Schutz der Menschenrechte als 
fundamentale und allgemeingültige Vorgaben 
befolgen müssen. Dazu zählt insbesondere, dass sie 
weder Zwangsarbeit noch Kinderarbeit einsetzen und 
zumindest die Konvention 138 (Mindestalter), Konvention 
182 (Schlimmste Formen der Kinderarbeit) und Konven-
tion 105 (Abschaffung der Zwangsarbeit) der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) einhalten. 

Als Unternehmen betreiben wir fast 140 Standorte 
(einschließlich Vertriebsbüros) in mehr als 30 Ländern. 
Einige davon werden hinsichtlich der Wahrscheinlich-
keit der Beschäftigung von Arbeitnehmer*innen in 
moderner Sklaverei als Hochrisiko-Länder eingestuft. 
Darüber hinaus beziehen wir Waren, Komponenten, 
Rohstoffe und Dienstleistungen von einer großen 
Anzahl von Lieferant*innen, die in einer Vielzahl von 
Ländern ansässig sind. Auch einige dieser Länder 
werden als Hochrisikoländer in Bezug auf moderne 
Sklaverei eingestuft. Dazu gehören Indien, China, 
Pakistan, Bangladesch, Russland, Indonesien, Ägypten, 
Myanmar, Iran, Türkei oder Thailand. Wir haben zudem 
Vertreter*innen, Distributor*innen und Joint Ventures, 
von denen einige in diesen Hochrisikoländern tätig 
sind. Viele dieser Lieferant*innen und die von ihnen 

gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen sind für 
unseren Geschäftsbetrieb entscheidend. Um die 
potenziell negativen Auswirkungen von geschäftskriti-
schen Lieferant*innen, die in moderne Sklaverei 
verwickelt sind, abzuschwächen, arbeiten wir bei der 
Beschaffung wichtiger Rohstoffe mit mehreren 
Lieferant*innen zusammen. Das macht uns flexibler, bei 
festgestellten Verstößen gegen unsere Unternehmens-
werte, die Geschäftsbeziehungen mit den davon 
betroffenen Lieferant*innen zu beenden. Um die mit 
dem Themenbereich Menschenrechte zusammenhän-
genden Risiken weiter zu minimieren, werden wir Audits 
durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Liefe-
rant*innen auch in diesem Bereich alle definierten 
Standards einhalten. Mit dieser strategischen Entschei-
dung, aktiv gegen Sklaverei und andere Menschen-
rechtsverletzungen in unseren Lieferketten vorzugehen, 
geht die Verpflichtung einher, die Bedeutung des 
Themas nach innen und außen klar zu kommunizieren. 

Dazu gehören:
• Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Sklaverei und 

Menschenhandel für unsere Mitarbeiter*innen 
besonders im Einkauf,

• die Identifizierung risikogeneigter Teile des Unter-
nehmens und der Geschäftsprozesse,

• Due-Diligence-Prozesse über die Einhaltung unserer 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrechte im 
Unternehmen und den Wertschöpfungsketten sowie

• eine regelmäßige Überprüfung zur Effektivität dieser 
Maßnahmen anhand geeigneter Kennzahlen und 
Kriterien.

„Prekäre Arbeitsbedingun-
gen oder Verletzungen von 
Menschenrechten werden 
wir nicht dulden.“
Denisa Masca (NEVEON)
Produktionsmanagerin

65

Greiner AG Nachhaltigkeitsbericht 2020

Produktion & Betrieb Nutzungsphase & End-of-LifeLogistikMaterialien & Einkauf

Unser Impact Zahlen & FaktenUnsere StrategieEinleitung



Wir beziehen Rohmaterialien aus folgenden 
Risikoländern: 
• Ägypten
• Bosnien und Herzegowina 
• Brasilien 
• China
• Indien
• Mexiko
• Rumänien
• Russland
• Serbien
• Südafrika
• Syrien
• Thailand 
• Türkei

Die Risikoklassifizierung von Ländern basiert auf 
der Countries’ Risk Classification von amfori BSCI. 
Das Risiko von Ländern wird darin auf einer Skala 
von 0 bis 100 bewertet, wobei 0 das höchste und 
100 das niedrigste Risiko darstellt. 

Für die Zwecke der amfori BSCI werden die Länder 
in zwei verschiedene Kategorien eingeteilt:
• Risikoländer: Länder mit einem WGI-Durch-

schnittsrating zwischen 0-60 oder drei oder 
mehr Einzeldimensionen mit einem Rating  
unter 60

• Niedrig-Risiko-Länder: Länder mit einem 
WGI-Durchschnittsrating über 60 und nicht 
mehr als zwei Einzeldimensionen mit einem 
Rating unter 60
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Ressourcen sind endlich – eine alte Wahrheit, die 
immer drängender in unser Bewusstsein rückt. Auch im 
21. Jahrhundert sind die meisten natürlichen Ressour-
cen, die wir nutzen, Primärrohstoffe. Die Nachfrage 
nach Rohstoffen wird durch das weltweite Bevölke-
rungswachstum weiter zunehmen. Daher werden wir 
uns fragen müssen, wie wir entweder ressourceneffizi-
enter werden oder stärker Sekundärrohstoffe nutzen. 
Sekundärrohstoffe stammen nicht von natürlichen 
Quellen – zumindest nicht unmittelbar. Sie werden 
durch Wiederaufbereitung der Primärrohstoffe 
gewonnen. Das heißt: Durch Recycling erhalten wir 
Sekundärrohstoffe und je mehr und besser wir recyceln, 
desto mehr Sekundärrohstoffe gewinnen wir. 

Sekundärrohstoffe sind vor allem die bessere Option, 
weil ihre Umweltauswirkungen geringer sind. Sprechen 
wir von Sekundärrohstoffen, steht der Verpackungs-
sektor besonders im Blickpunkt. Hier kommen vor allem 
im Lebensmittelbereich fast ausschließlich Primärroh-
stoffe zum Einsatz. Die EU-Kommission gibt vor, dass 
alle Kunststoffverpackungen bis 2030 wiederverwend-
bar oder recyclingfähig sein sollen. Denn nur wenn 
Verpackungen recyclingfähig sind, kann das Material 
wieder zu Sekundärmaterialien umgewandelt werden. 
Greiner Packaging hat sich noch ehrgeizigere Ziele 
gesetzt: 100 Prozent der Kunststoffverpackungen sollen 
bis 2025 wiederverwendbar, wiederverwertbar oder 
kompostierbar sein. Daneben haben wir uns zum Ziel 
gesetzt, dass 10 Prozent unseres Materialeinsatzes aus 
Rezyklaten stammen.

Die Zukunft: 
Sekundärmaterialien

Mehr Sekundärmaterialien statt 
Primärrohstoffe

Hospicycle –
Krankenhausabfälle zu 
wertvollen Rezyklaten 
machen

Unsere Produktion von Kunststoffverpackun-
gen ist besonders von der Entwicklung hin zu 
mehr Rezyklaten betroffen. Die Kolleg*innen 
in der Greiner Packaging entwickeln, testen 
und forschen deswegen intensiv an Alterna-
tiven für die derzeitig verwendeten Aus-
gangsrohstoffe, um einen höheren Anteil an 
Recyclingmaterial bei der Produktion 
einsetzen zu können. Ein konkretes Beispiel 
für die Suche nach neuen Lösungen ist unser 
Projekt Hospicycle. Verpackungen von 
Verbrauchsmaterialien (z.B. Salzlösungen, 
flüssige Nahrungsmittel) oder Laborbedarf in 
Krankenhäusern weisen nur eine geringe 
Variation bei den verwendeten Materialien 
auf (meist PP/PE oder PET). Diese Produkte 
sind selten oder nie eingefärbt, sondern 
immer weiß/transparent und minimal 
dekoriert. Außerdem sind diese Materialien 
immer lebensmittelkonform. In Bezug auf ihre 
Eigenschaften wären sie somit perfekt 
geeignet für lebensmittelzugelassene 
Rezyklate aus einem mechanischen 
Recycling. Problematisch ist hier jedoch vor 
allem die Sammlung im medizinischen 
Umfeld. 

Im Rahmen von Hospicycle sollen deswegen 
die Mengen der Verpackungsabfälle und die 
Orte, wo diese anfallen, erhoben werden. 
Neben der Bewertung der Rezyklierbarkeit 
möchte Hospicycle auch ein Logistikkonzept 
erarbeiten. Die Ergebnisse sollen auf weitere 
Krankenhäuser umgelegt werden und bei 
einer erfolgreichen Evaluierung zu einer 
Anmeldung bei der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) führen. Die 
Partner*innen in diesem sehr ambitionierten 
Projekt sind neben Greiner u.a. der Kunst-
stoffcluster Oberösterreich, die oberöster-
reichische Gesundheitsholding, Walter 
Kunststoffe und Altstoff Recycling Austria 
(ARA).
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 GRI 301-1

Unser Einkauf von Materialien kann in fünf Material-
gruppen eingeteilt werden und macht rund 40 Prozent 
des gesamten Einkaufvolumen aus. Neben Rohstoffen 
kaufen wir auch Halbfertig- und Fertigprodukte ein. 
Derzeit arbeiten wir an der Verbesserung der Daten-
qualität und haben uns zum Ziel gesetzt, diese in den 
nächsten Berichtszyklus bis 2023 aufzunehmen.

Die Entwicklung unseres Gesamtmaterialverbrauches 
zeigt, dass dieser 2020 sprunghaft angestiegen ist. Dies 
liegt an der bereits weiter oben beschriebenen Über-
nahme der Eurofoam. Damit ist auch der starke Anstieg 
des Anteils von Chemikalien am Gesamtmaterialver-
brauch zu begründen.

Einige unserer Produktionsprozesse erfordern den Einsatz 
von Chemikalien, die bei unsachgemäßer Verwendung 
negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
haben können. Die Verwendung solcher Chemikalien 
wird streng überwacht und durch entsprechende 
Vorschriften kontrolliert. Zudem wird in Österreich zur 
Sterilisation unserer Medizinprodukte ionisierte Strahlung 

eingesetzt. Sie wird entweder durch Elektronenbeschleu-
niger oder für Produkte hoher Dichte durch radioaktiven 
Zerfall des Isotops Cobalt-60 erzeugt. Der Einsatz 
ionisierender Strahlung ist in Österreich durch das 
Strahlenschutzgesetz und die Strahlenschutzverordnung 
geregelt. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird durch die 
Behörden im Zuge jährlicher Kontrollen überprüft.

Anteil von Sekundärmaterialien am  
Gesamtmaterialverbrauch1

2018 2019 2020

Greiner 8% 9% 7%

Greiner Bio-One 1% 1% 0%

Greiner Packaging 7% 7% 7%

NEVEON 27% 38% 7%

Greiner Extrusion 0% 0% 0% 

2018 2019 2020

2018 2019 2020

Einkaufsvolumen nach Materialgruppen

 Granulate  Fasern  Chemikalien  Metalle  andere Materialien 

Gesamtmaterialverbrauch*

 Greiner Bio-One  Greiner Packaging  NEVEON  Greiner Extrusion 

*Der Gesamtmaterialverbrauch umfasst alle eingekauften Roh- und Hilfsstoffe, die im Rahmen 
der Produktion direkt eingesetzt oder verbraucht werden.

Beschaffung

1 Sekundärmaterialien (Recyclingmaterialien) werden durch Auf arbeitung von entsorgtem Material erzeugt und können im Rahmen eines 
Materialkreislaufes mehrfach genutzt werden. Sie dienen als Ausgangsstoffe für neue Produkte und unterscheiden sich dadurch von primären (aus 
der Natur gewonnenen) Roh stoffen.
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Die Produktion von Schaumstoffen in der NEVEON 
basiert auf dem Einkauf von Primärrohstoffen. Die 
Einbeziehung der Eurofoam hat daher zu einer 
Reduktion des Anteils von Sekundärmaterialien 
geführt. 

Unser Bericht 2020 enthält zum ersten Mal Emissions-
daten aus unserer Wertschöpfungskette. Die folgende 
Grafik zeigt die Gesamtemissionen von Greiner in 
Höhe von 1.114.837 t CO2e, die durch die Beschaffung 
unserer Rohstoffe verursacht werden. Ein hoher Anteil 
der Emissionen in der Schaumstoffsparte NEVEON wird 
durch den umfangreichen Einsatz von Chemikalien 
verursacht.

 GRI 305-3

Folgende Ziele haben wir uns in diesem Bereich für die 
nächsten zwei Jahre gesetzt:

• bis 2023 eine Verbesserung der Datenqualität der 
bereits erfassten Kategorien von Scope-3-Emissio-
nen in Zusammenarbeit mit unseren Lieferant*innen

• bis 2023 die Einbeziehung der Daten zum Verpa-
ckungsmaterialverbrauch und den damit verbunde-
nen Emissionen

• bis 2023 die Einbeziehung der Daten aller forstwirt-
schaftlichen Rohstoffe, die wir bei Greiner verwen-
den: Holz, Palmöl, Vieh, Gummi, Soja

• bis 2023 eine Ausweitung der Datenerhebung auf 
die zugekauften Fertig- und Halbfertigprodukte

Der Anteil von Papier an unserem Gesamtmaterialver-
brauch ist zwar zuletzt leicht gesunken, dennoch liegt 
unser Papierbedarf weiterhin bei knapp 10 Prozent und 
macht daher einen substanziellen Anteil aus. Wir haben 
uns daher vorgenommen, bis 2025 Papier für Sekun-
där- und Tertiärpackmittel aus FSC oder forstwirt-
schaftlich gleichwertigen, zertifizierten Papier-Quellen 
zu kaufen.

3.591

641.792

92.666

405.829

Emissionen unserer Produktions- und 
Verbrauchsmaterialien 20201 (t CO2e)

Anteil Papierverbrauch am Gesamtmaterialverbrauch

0 70

0

0

0

35.495 t (9%)346.850 t (91%)

221.992 t (88%) 31.052 t (12%)

27.022 t (11%)214.081 t (89%)

2020

2019

2018

 Gesamtmaterialverbrauch ohne Papier
 Papierverbrauch

Mehr Sekundärmaterialien statt Primärrohstoffe

Pilotprojekt: Den Kreislauf bei Suppenverpackungen schließen

Seit einiger Zeit testen wir bei Greiner Packaging unterschiedliche Recyclingmaterialien für die Herstel-
lung unserer Karton-Kunststoff-Verpackungen. Zur Realisierung eines Testprojekts für Unilever verwen-
den wir beispielsweise ein zertifiziertes zirkuläres Polypropylen. Als Rohmaterial dienen vermischte 
Post-Consumer-Kunststoffe, die ansonsten verbrannt oder in Mülldeponien gelagert werden würden. 
Das zertifizierte zirkuläre Polypropylen aus dem TRUCIRCLE™-Sortiment von SABIC wird in seine 
molekularen Bestandteile zerlegt, um daraus neue Kunststoffe u.a. für recyclebare Wannen und Deckel 
zu gewinnen. Ziel des Projekts ist es, rund eine Million Knorr™ Trockenbouillon-Verpackungen aus 100 
Prozent zirkulärem Polymer für Unilever herzustellen. Damit zeigen wir, welche Fortschritte mit Recycling-
materialien im Lebensmittelbereich möglich sind. 

Außerdem zeigen wir damit, dass wir die Entwicklung in Richtung Kreislaufwirtschaft auch in diesem Bereich 
konsequent vorantreiben. Das ISCC-Plus-zertifizierte Material stellt eine einfache Ersatzlösung für 
Kunststoffe auf fossiler Basis in der Verpackungsindustrie dar, ohne Produktreinheit und Lebensmittelsi-
cherheit zu gefährden. Geeignet ist die Verpackungslösung für pulverförmige Lebensmittel, Cerealien, 
Tierfutter und diverse Non-food-Anwendungen. Nach dem Gebrauch können der Kartonwickel von den 
Konsument*innen einfach abgelöst und beide Verpackungsteile getrennt entsorgt werden. Die wiederver-
schließbare und spülmaschinenfeste Wanne ist aber auch nach Verbrauch des ursprünglichen Füllguts zur 
Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendbar – eine sowohl in Privathaushalten als auch in der Gastrono-
mie gerne gelebte, sehr nachhaltige Praxis. Damit nutzen wir nicht nur Sekundärmaterialien bei der 
Herstellung, sondern schaffen ein Produkt mit deutlich längerer Nutzungsdauer. 

 Greiner Bio-One  Greiner Packaging
 NEVEON  Greiner Extrusion

1 Die Angaben enthalten die Emissionen der Produktion unserer Rohstoffe, nicht jedoch die Emissionen von fertigen oder halbfertigen Waren, die wir 
als Unternehmen zukaufen. Verpackungsmaterialien sind in dieser Berechnung ebenfalls nicht enthalten. Eine detaillierte Beschreibung zur 
Berechnung unserer CO2-Emissionen ist am Ende des Berichts nachzulesen.
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Nachwachsende Rohstoffe  
als Lösungsansatz
Die Suche nach neuen Materialien umfasst natürlich 
auch alternative Quellen. Hierzu gehören beispielswei-
se biobasierte Kunststoffe oder auch Schaumstoffe. 
Beide werden dann als biobasiert bezeichnet, wenn sie 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe erzeugt werden. 
Klingt es vermeintlich verlockend, nachwachsende 
Rohstoffe zu nutzen, so gilt es, sich dies genau im 
Detail anzuschauen. Denn auch bei biobasierten 
Rohstoffen müssen die Umweltauswirkungen genau 
analysiert werden. Wie herausfordernd diese Umstel-
lung auf tatsächlich nachhaltige Ausgangsmaterialien 
ist, zeigt nicht zuletzt die Debatte um die negativen 
Auswirkungen biobasierter Kunststoffe. 

Das Umweltbundesamt in Deutschland zeichnet in 
puncto biobasierte Materialien ein kritisches Bild: „Aus 
vergleichenden Ökobilanzen einfacher Gegenstände 
und Verpackungen wissen wir, dass sich die Umwelt-
auswirkungen nicht wesentlich verbessern, wenn die 
Rohstoffe bio- statt fossilbasiert sind. Die Auswirkun-
gen verschieben sich eher: Während konventionelle 
fossilbasierte Kunststoffe mehr klimawirksames CO2 
freisetzen, äußert sich der ökologische Fußabdruck 
biobasierter Kunststoffe in einem höheren Versaue-
rungs- und Eutrophierungspotenzial sowie einem 
gewissen Flächenbedarf. Grund ist die landwirtschaft-
liche Produktion der Rohstoffe. Es kann zu Konkurrenz 

um Flächen mit der Lebensmittelproduktion kommen 
oder Ausgleichs- und Waldflächen können weniger 
werden.“ Nichtdestotrotz lassen wir nichts unversucht. 
Die Kolleg*innen der NEVEON nutzen beispielsweise 
Rizinusöl als biobasiertes Ausgangsmaterial: Unsere 
Produkte der EMC verde-Serie bestehen zu rund 20 
Prozent aus Rizinusöl, das direkt von der Pflanze 
kommend, ohne weitere Verarbeitungsschritte 
eingesetzt werden kann. Andere NOPs (Natural Oil 
Polyols) auf Soja-, Palmöl- oder Rapsöl-Basis müssen 
hingegen vor ihrem Einsatz aufwändig chemisch 
modifiziert werden, was den Nachhaltigkeitswert 
massiv einschränkt. Dass Rizinusöl kein Nahrungsmittel 
ist, macht es auch in Hinblick auf die Nahrungsmittel-
sicherheit zu einem ethisch einwandfreien Rohstoff für 
nachhaltige industrielle Verwendungen. 

„Die Kolleg*innen der  
NEVEON nutzen beispiels-
weise Rizinusöl als bioba-
siertes Ausgangsmaterial: 
Unsere Produkte der EMC 
verde-Serie bestehen zu 
rund 20 Prozent aus einem 
nachwachsenden  
Rohstoff.“
Eduard Trache (NEVEON)
Elektromechaniker

Beschaffung
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Mehr Sekundärmaterialien statt Primärrohstoffe

Milchverpackungen: Recyclingmaterial im  
Hochtemperatur-Stresstest

Auch wenn es uns in Teilen gelingt, ist die Herstellung von Verpackungen aus Recyclingmaterial für die 
Lebensmittelindustrie eine Herausforderung. Mit ihren sehr hohen Anforderungen, was Qualität und 
Reinheit der Materialien und damit der Verpackungen betrifft, stellt dieser Industriebereich eine 
besondere Aufgabe für uns dar. Hier kommt der allgemein bekannte Kunststoff PET ins Spiel, da er sehr 
verbreitet und damit für Recycling gut verfügbar ist. Aufgrund seiner Materialeigenschaften war er 
jedoch bislang gerade für Molkereiverpackungen nur bedingt brauchbar. Hier gibt es spezielle Anforde-
rungen aufgrund der notwendigen Hochtemperatursterilisation mit Temperaturen bis zu 120 Grad 
Celsius, denen das verwendete Material standhalten muss. Mit erfolgreichen Tests zum Einsatz von 
recyceltem PET (r-PET) bei Verpackungen für Molkereiprodukte konnte Greiner Packaging seine 
Materialkompetenz erneut unter Beweis stellen. r-PET ist derzeit das einzige lebensmittelzugelassene 
Recyclingmaterial, während sich weitere Recycling-Kunststoffe wie r-PS und r-PP noch in der Test- bzw. 
Zulassungsphase befinden. Ziel ist es, dass Molkereien keine Änderungen im Abfüllprozess vornehmen 
müssen, wenn sie Recyclingmaterial einsetzen. 

Hier arbeiten wir bei Greiner Packaging gemeinsam mit Molkereien intensiv an einer Lösung und man 
darf auf weitere Testergebnisse gespannt sein. Zudem arbeiten wir gerade intensiv daran, eine 
Alternative zum PET-Flaschen-Strom zu sichern, d.h. anderes Recyclingmaterial aus verschiedenen 
Quellen zu beschaffen. Damit r-PET für Lebensmittelverpackungen zugelassen wird, muss das Material 
zu mehr als 95 Prozent aus einem Stoffstrom stammen, der bereits für Nahrungsmittelanwendungen 
verwendet wurde. Außerhalb des Lebensmittelbereichs ist auch der Einsatz von recycelten Polyolefinen 
erlaubt – das Material wird vor allem bei Kunststoffpaletten eingesetzt. Gemeinsam mit unserem 
Kunden und Markenhersteller Henkel haben wir eine Verpackung entwickelt, die 50 Prozent Post-Con-
sumer-PP-Abfälle beinhaltet. Hier setzen wir nicht nur Kunststoff-Rezyklat ein, sondern auch 40 Prozent 
weniger Material im Vergleich zur vorherigen Verpackung. Die Jury der World Packaging Organisation 
hat diese Verpackungsinnovation mit dem Worldstar Global Packaging Award 2021 ausgezeichnet.

„Mit unseren zahlreichen 
r-PET-Initiativen machen 
wir deutlich, dass die 
Zukunft bei Greiner  
Packaging im  
verstärkten Einsatz  
von Rezyklaten liegt.“ 
Peter Fessl (Greiner Packaging)
r-PET Business Manager
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