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zum zweiten Mal präsentiert 
Ihnen Prinovis, Europas 

größter Tiefdruckkonzern, seinen 
Umweltreport „score“. Wir setzen 
damit die Berichterstattung über 
unsere Aktivitäten fort, mit denen  
wir die Umweltauswirkungen unseres 
Unternehmens nachhaltig verringern, 

um die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen zu sichern.  
Als bei unserer Gründung im Jahr 2005 verantwortliches Handeln  
als betrieblicher Grundsatz verankert wurde, geschah dies in dem 
Wissen, dass es für die Menschheit langfristig wohl keine größere 
Aufgabe gibt, als ihre Lebensbedingungen auf der Erde zu erhalten. 
Darüber hinaus war uns bewusst, dass jeder etwas dafür tun muss. 
Entsprechend ist es seither gelebter Arbeitsalltag bei Prinovis, dass 
wir effizient und Ressourcen schonend wirtschaften – wie die Verbes-
serungsvorschläge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern belegen, 
von denen wir eine exemplarische Auswahl zeigen (Seite 28).
Kontinuität halten wir, auch wenn sie betriebswirtschaftlich nicht 
immer quantifizierbar ist, für essenziell. Ausdauer, Beharrlichkeit, 
Konsequenz und Zielbewusstsein kennzeichnen auch unser Engage-
ment für den Lebensraum, in dem wir agieren.
Als regelmäßiger Leser werden Sie manche Rubrik wiedererkennen 
und so unsere Fortschritte unmittelbar vergleichen können. Bei-
spielsweise im Bereich der Energie, in dem Prinovis 2012 seinen 
Verbrauch um 1,5 Prozent verringert hat (Seite 12).
Dieses Durchhaltevermögen ist zudem ein Beweis, dass Prinovis 
beständig in Bewegung ist. Auch unsere Suche nach innovativen  
und umweltfreundlichen Technologien und Arbeitsweisen geht 
unaufhörlich weiter. Beispielhaft kann hier das noch einmal  
deutlich verfeinerte und vereinheitlichte Softproof-Verfahren  
genannt werden, welches Papier spart, Farbeinsatz, Energie sowie 
Transportkosten, also den CO2-Ausstoß verringert (Seite 10).
Zugegeben, die vernunftvolle Verbindung von Ökonomie und  
Ökologie ist ein Ideal, das nicht immer und überall realisierbar ist. 
Aber wir arbeiten kontinuierlich daran, Erreichtes zu optimieren.  
Das ist unser Prinzip. 
Wir wünschen Ihnen eine ebenso informative wie inspirierende Lektüre.

Wir arbeiten 
kontinuierlich da- 
ran, Erreichtes zu 
optimieren. Das ist 
unser Prinzip.
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»Vorsorglich. 
Vorsichtig. 
Und vernünftig. 
So gehen wir 
mit dem Raum 
um, in dem 
wir wirtschaft-
lich agieren.«
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Unsere  
Investi tion  
Prinovis setzt die 
beste verfügbare 
Technik ein, um unter 

wirtschaftlich vertretbaren Bedin-
gungen negative Umweltaus-
wirkungen zu vermeiden oder zu 
verringern. Zugleich fördern wir 
Investitionen, die innovative und 
umweltschonende Technologien 
und Produktionsprozesse entwi-
ckeln. 

Unsere
Mitar beiter  
Um einen hohen 
Beitrag zum Um-
weltschutz leisten 

zu können, ist die aktive Beteili-
gung aller Mitarbeiter eine 
unerlässliche Voraussetzung. 
Prinovis fordert von seinen 
Arbeitnehmern verantwortungs-
volles Verhalten gegenüber der 
Gemeinschaft und der Umwelt. 
Gleichzeitig fördert Prinovis 
Qualifikation und Bewusstseins-
bildung durch regelmäßige 
Schulungen und Unterweisungen 
zu Arbeitssicherheit und Um-
weltschutz.

 
Eigene Kontrollen  
Prinovis bewertet 
seine Tätigkeiten 
und Produkte unter 
dem Gesichtspunkt 

der Umweltverträglichkeit. Diese 
internen Untersuchungen dienen 
dazu, den Einsatz umweltscho-
nender Verfahren zu optimieren 
und auszubauen.

 

Unabhängige  
Kon trollen  
Die Umsetzung und 
Weiterentwicklung 
unserer Leitlinien ist 

eng verbunden mit regelmäßiger, 
externer und unabhängiger 
Auditierung der Management-
systeme zu Qualität, Umwelt und 
Energie. Sollte es Anlass zu 
Beanstandungen geben, werden 
wir die Behebung des Mangels 
sofort in die Wege leiten.
 
 
 
 

#

Vielfältiger
Austausch  
Die Zusammenar-
beit mit Behörden 
und Fachgremien 

nutzen wir zu einem frühzeitigen 
und intensiven Gedankenaus-
tausch mit den Experten verschie-
dener Fachrichtungen. Wir planen, 
bauen und betreiben unsere 
Anlagen unter Berücksichtigung 
ökologischer und sicherheitstech-
nischer Aspekte im offenen 
Dialog.
 

Umfassen-
de Kommu- 
ni kation  
In regelmä-
ßigen 

Umweltberichten legen wir die 
Um welt aspekte von Prinovis 
offen, denn Information und 
Kommunikation sind Teil unserer 
Unternehmenskultur. Wir pflegen 
einen offenen und konstruktiven 
Dialog mit unseren Mitarbeitern, 
Kunden, Geschäftspartnern und 
mit Verbänden. Durch die 
Geschäftsleitung wird dabei 
sichergestellt, dass alle zum 
Erreichen der strategischen wie 
operativen Ziele notwen digen 
Ressourcen und Informa tionen 
verfügbar sind.
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Gesetz liche Vorgaben 
Die Erfüllung der Forderun-
gen aus Gesetzen und 
Genehmigungen ist 
selbstverständlich. Prinovis 

erfasst alle relevanten Gesetze und 
Verordnungen. Wir informieren 
innerhalb des Konzerns umgehend 
über Änderungen. So wird gewähr-
leistet, dass die Umsetzung der 
Rechtsvorschriften durch die 
Unternehmensverantwortlichen 
sichergestellt ist.

Eigene Standards  
Über die gesetzli-
chen Vorgaben 
hinaus haben wir 
hauseigene, präzi-

sierte Regelungen und Standards 
für den Bau und Betrieb unserer 
Anlagen sowie unserer Dienstleis-
tungen entwickelt. Diese sind 
ebenfalls für Prinovis bindend.

Eigene Ziele  
Klare Umwelt- und 
Energieziele sowie 
konkrete Maßnah-
men zu ihrer 

Umsetzung sichern die konse-
quente Verfolgung unserer 
Umweltpolitik. Jährlich formulie-
ren wir deshalb gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitern, Lieferan-
ten und Kunden Maßnahmen zur 
Verbesserung der Umweltsituati-
on. 

Unsere Prävention  
Regelmäßig führen 
wir vorbeugende 
sicherheitstechni-
sche Maßnahmen 

durch, um negative Auswirkungen 
auf die Umwelt zu vermeiden. 
Die hohen Sicherheitsstandards 
unserer Anlagen sehen wir als 
eine Investition in die Umwelt 
und in die Zukunft.

 

Präambel

pRInOvIs bEkEnnT  
sICh zu sEInER  
vERAnTwORTung 
füR gEsELLsChAfT 
unD umwELT, DIE 
mIT DER hERsTEL-
Lung vOn DRuCk-
pRODukTEn unD 
DEm AngEbOT vOn 
kOmmunIkATIOns-
DIEnsTLEIsTungEn  
EInhERgEhT. um 
DIEsER vERAnT-
wORTung gEREChT 
zu wERDEn,  
bETREIbT DER kOn-
zERn EInE AkTIvE 
umwELT- unD  
EnERgIEpOLITIk.  
sIE bAsIERT Auf  
DEn nAChfOLgEn-
DEn LEITLInIEn.

Umfassende 
Kommu- 
ni kation



haltigen Branche – oder in einem 
entsprechenden Unternehmen 
– kann nachhaltige Entwicklung 
dazu führen, dass es dem Unter-
nehmen schlechter geht. Das  
ist aber das Ziel des Struktur-
wandels.

Ein Unternehmen würde sich 
aber dagegen wehren!
Ja, allerdings ist es in diesem Fall 
bereits ein Managementfehler, 
sich zu wehren. Die Frage sollte 
sein: Was ist zukunftsfähig, also 
ökologisch und sozial verträglich, 
und wie kann das möglichst 
ökonomisch geschehen? Wenn 
das bisherige Geschäftsmodell 
dem nicht entspricht, dann hilft 
Nachhaltigkeitsmanagement, 
innovativ zu sein und selbst 
diesen Wandel voranzubringen. 
Wirtschaftlich am stärksten 
bedroht sind Unternehmen, die 
nicht ausreichend in der Lage 
sind, sich selbst immer wieder  
zu erneuern und auch Märkte zu 
beeinflussen. Nachhaltigkeit 

kann sehr helfen, eine zukunfts-
gerichtete Innovationsorien-
tierung einzunehmen und zum 
Strukturwandel beizutragen. Wer 
dies schafft, ist weniger anfällig 
gegenüber Konjunkturzyklen. 

Wenn man Nachhaltigkeit als 
ausbalancierten Dreiklang von 
Ökologie, Sozialem und Öko
nomie versteht, kann eine Firma 
auch mal einen Kompromiss auf 
einer Seite machen?
Das Bild des Balancierens gefällt 
mir nicht, und ich sehe die 
wesentliche Managementaufga-
be auch nicht darin, Zielkonflikte 
– oder Trade-offs, wie Ökonomen  
sagen – zu identifizieren. Kom-
promisse sind in einer vielfälti-
gen Gesellschaft der Normalfall 
und wichtig. Auch Trade-offs gibt 
es bei uns Menschen ab unserer 
Geburt: Neugeborene können 
entweder schreien, Luft holen 
oder saugen. Interessanterweise 
überleben die meisten Men-
schen, indem sie abwechseln! 
Auch bei ökologischen und 
sozialen Themen können Trade-
offs teilweise durch zeitliche 
Abfolgen aufgelöst werden, 
durch Prozesse, die man gestal-
tet, durch neue Organisations-
formen, durch neue Arrange-
ments. Nachhaltiges 
Unternehmertum bedeutet, 
Wege zu suchen, diese Wider-

sprüche aufzulösen und daraus 
Chancen für die Umwelt, die 
Gesellschaft und das Unterneh-
men zu entwickeln. Das ist 
Innovation und kann die Wettbe-
werbsfähigkeit erhöhen.

Auch schlicht: mehr zu agieren 
als zu reagieren?
Die einen stellen fest und sind 
konsterniert: Hier gibt es einen 
Konflikt! Zum Beispiel: Erneuer-
bare Energie ist teurer als 
konventionelle. Oh! Also entwe-
der wollen wir sie regenerativ, und 
es ist teurer, oder wir wollen es 
günstiger, und dann ist es nicht 
regenerativ – und dabei bleiben 
sie stehen. Ein Nachhaltigkeits-
manager sollte der Frage nachge-
hen, wie man durch gute Arran-
gements verschiedener Gruppen, 
neue Organisationsformen oder 
über einen Zeitablauf hinweg 
einen Weg finden kann, der die 
regenerativen Energien günstiger 
als die fossilen macht. Die 
Managementherausforderung 
ist, Widersprüche zu überwinden.

Sie haben in einer internatio
nalen Studie Führungskräfte 
gefragt, warum sie Nachhaltig
keit managen. Gibt es da einen 
gemeinsamen Nenner?
Uns haben die vielen Gemein-
samkeiten erstaunt, was die 
wichtigsten Themen und die 

Nachhaltig-
keit kann Firmen 
konjunkturresis-
tenter machen.
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Widersprüche
überwinden

Die Umsätze der Druckindustrie 
waren in den letzten Jahren 
rückläufig. Wenn Unternehmen 
in eine Branchenkrise geraten: 
Kommt das Engagement für 
Umwelt oder Nachhaltigkeit 
auch unter die Räder?
Das kann man in der konventio-
nellen Sichtweise so sehen, wenn 
man Nachhaltigkeit fälschlicher-
weise als zusätzlichen Kosten-
faktor betrachtet. Wenn Firmen 
etwa denken, sie müssen einen 
bestehenden Produktionsprozess 
etwas sauberer machen, indem 

sie eine End-of-Pipe-Technologie 
hinten dranklemmen. Dann ist 
Nachhaltigkeit ein Luxus, den 
man sich leisten kann, wenn es 
einem gut geht. 

Sie sehen das anders?
Genau. Wenn Nachhaltigkeit bei 
der Frage ansetzt, wie und 
welche Werte geschaffen wer-
den, dann haben wir die gegen-
teilige Beziehung. Dann orien-
tiert man sich an zukunftsfähigen 
Geschäftsmodellen, Produkten 
und Dienstleistungen, die den  

Bedürfnissen der Menschen 
entsprechen. Das kann Firmen 
konjunkturresistenter und 
resistenter gegenüber Moden 
machen. Nachhaltigkeit kann 
dann zum Erfolgsfaktor werden.

Aber nicht automatisch ...
Nachhaltigkeit ist keine Garantie 
für wirtschaftlichen Erfolg und 
keine Garantie dafür, dass eine 
Branche konjunkturresistent 
wird. Nachhaltigkeit kann auch 
ein Treiber sein für einen Struk-
turwandel. In einer sehr unnach-

wIE unTERnEhmEn 
wEnIgER AnfäLLIg 
gEgEnübER kOn-
junkTuRzykLEn 
wERDEn könnEn 
– EIn gEspRäCh mIT 
DEm LünEbuRgER 
mAnAgEmEnT- 
pROfEssOR sTEfAn 
sChALTEggER, DEm 
gRünDER DEs   
wELTwEIT ERsTEn 
wEITERbILDungs-
sTuDIums mbA In 
nAChhALTIgkEITs-
mAnAgEmEnT
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unbedingt den höchsten An-
spruch wider, dass ein Verbesse-
rungsprozess angetrieben und 
beibehalten wird. Hier ist eine 
Innovationsorientierung häufig 
weitreichender. 

Wenn Nachhaltigkeit die Kun
den nicht interessiert – hat man 
sich dann zusätzliche Kosten 
aufgeladen und scheitert?
Nein, es gibt ja auch stark innen-
orientierte Treiber für Nachhaltig-
keit, die sich wirtschaftlich stark 
positiv niederschlagen können. Im 
Bereich Kostensenkung, im 
Bereich Innovation. Dass man auf 
völlig neue Ideen kommt, auf 
neue Produkt-Service-Angebote 
etwa. Auch im Bereich Risikoma-
nagement oder bei der Mitarbei-
termotivation und -bindung 
bestehen erhebliche Potenziale.

Manchen Firmen wird vorgewor
fen, zu sehr zu trommeln – was 
ist für Sie „Greenwashing“?
Wenn ein Unternehmen bewusst 
lügt, dann ist es ein eindeutiger 
Fall von Greenwashing. Das ist 
jedoch ein sehr seltener Fall. 
Gleichzeitig gibt es Unternehmen, 
die alles tun, was sie können, um 
Nachhaltigkeit voranzubringen – 
und dies gar nicht kommunizie-
ren. Zwischen bewusstem Green-
washing, ehrlicher 
Kommunikation und Kommunika-

tionsmuffeln gibt es alles, was 
man sich vorstellen kann. Eine  
der Schwierigkeiten ist, dass 
Unternehmen unbewusst in die 
„Greenwashing“-Falle treten. 
Nachdem die Fachabteilungen 
etwas Ambitioniertes gemacht 
haben, kommt es vor, dass die 
Kommunikationsabteilung sagt: 
Das ist zu kompliziert. Das 
müssen wir stark vereinfachen! 
Dann wird es bis zur Grenze der 
Richtigkeit simplifiziert.

Ist das Image entscheidend, weil 
das Thema so kompliziert ist?
Eine der wesentlichen Herausfor-
derungen von Nachhaltigkeit ist, 
Komplexität zu reduzieren und  
die wesentlichen Probleme zu 
identifizieren. Dafür muss man 
einfache Maßnahmen finden und 
eine Unterstützung der Stake-
holder generieren. Dies ist mit 
geeigneten Managementverfah-
ren möglich, ohne vor lauter 
Oberflächlichkeit falschzuliegen.

Sie sprechen von Stakeholdern 
– spielen starke Partner eine 
wichtige Rolle?
Auf alle Fälle! Nachhaltigkeits-
management erfordert eine 
Zusammenarbeit mit verschiede-
nen gesellschaftlichen Stake-
holdern, um effektiv zu sein, um 
Lösungen zu entwickeln und  
um Glaubwürdigkeit zu schaffen.

Wie steht es um das Tempo der 
Fortschritte? Die Vorsitzende 
des Nachhaltigkeitsrats der 
Bundesregierung, Marlehn 
Thieme, sprach zuletzt davon, 
der Rat müsse eine „schärfere 
Gangart“ einlegen, damit mehr 
passiert in Deutschland.
Die von uns untersuchten Unter-
nehmen in Deutschland stecken 
im internationalen Vergleich 
tatsächlich bei der Umsetzung 
des Nachhaltigkeitsmanagements 
im Mittelmaß. Das hat uns auch 
überrascht, ist aber in allen 
untersuchten Bereichen der Fall. 
Allerdings bin ich skeptisch, ob 
die Politik vorgeben sollte, was  
zu tun ist. Im Endeffekt hat die 
Wirtschaft das Know-how für 
Innovationen. Ich würde Frau 
Thieme so interpretieren, dass wir 
die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen, gesellschaftlichen 
Akteuren und der Politik inten-
sivieren müssen, um rascher und 
substanzieller voranzukommen.

zuR pERsOn:
pROf. DR. sTEfAn sChALT-
EggER, 1964 gEbOREn, IsT  
pROfEssOR füR bETRIEbswIRT-
sChAfTsLEhRE mIT sChwER-
punkT nAChhALTIgkEITsmA-
nAgEmEnT An DER LEuphAnA 
unIvERsITäT LünEbuRg. ER 
LEITET DAs DORTIgE CEnTRE 
fOR susTAInAbILITy mAnAgE-
mEnT (Csm). 

angewendeten Methoden des 
Nachhaltigkeitsmanagements 
betrifft. Energiethemen, Spenden 
– oder Corporate-Citizenship-
Themen – und mitarbeiterorien-
tierte Themen stehen meist im 
Zentrum. 

Prinovis hat in Ahrensburg ein 
Schulprojekt zum Thema Bio
diversität entwickelt. Das ist 
eher selten, oder?
In der Tat gilt Biodiversität in 
jedem Land im Durchschnitt als 
das von Unternehmen am 
wenigsten intensiv bearbeitete 
Nachhaltigkeitsthema. Dieses 

Projekt von Prinovis ist deshalb 
sehr außergewöhnlich.  

Und was ist der größte Einfluss
faktor?
Das Know-how, welche Metho-
den es gibt, die Organisation 
nachhaltiger zu gestalten, ist der 
wichtigste Treiber, auch tatsäch-
lich diese Methoden anzuwen-
den und konkrete Maßnahmen 
umzusetzen. 

Weil dadurch die Probleme 
handhabbarer werden? 
Ja, in vielen Unternehmen wird 
Nachhaltigkeit als so abstrakt 
und vielfältig wahrgenommen, 
dass die Mitarbeiter zunächst 
einmal überfordert sind. Wenn 
sie hingegen wissen, wie etwa 
eine Ökobilanz zu erstellen ist 
und wie eine Materialflusskos-
tenrechnung funktioniert oder 
wie man einen Nachhaltigkeits-
bericht gestalten kann – dann 
wird es auch gemacht.  

Sind Firmen vor allem in den 
Bereichen aktiv, in denen sie 
Geld verdienen können?
Nein, es ist ein Vorurteil, dass 
Unternehmen nur soziale oder 
ökologische Maßnahmen umset-
zen, die sich auch ökonomisch 
lohnen. Das finden wir klar nicht 
bestätigt. Man muss sich nur die 
Abteilungen anschauen, die sich 

im Unternehmen mit Nachhaltig-
keit befassen: Controlling, 
Rechnungswesen und Finance 
stellen sich zwar häufig die Frage, 
ob mit bestimmten Maßnahmen 
die Kosten gesenkt oder der 
Shareholder Value erhöht werden, 
aber beschäftigen sich selten mit 
dem Thema Nachhaltigkeit. Am 
meisten involviert sind hingegen 
die PR oder Öffentlichkeitsarbeit 
und die Kommunikationsabtei-
lungen. Diese sind aber nicht 
primär dazu da, den Shareholder 
Value des Unternehmens zu 
steigern, sondern die Legi ti mität 
und die gesellschaftliche Akzep-
tanz des unternehmerischen 
Handelns zu erhöhen.

Prinovis verwendet Papier mit 
Nachhaltigkeitslabels und hat 
sein Energiemanagement 
zertifizieren lassen. Sind das 
gute Wege, sein Engagement zu 
kommunizieren?
Ja, dies sind für den Einstieg sehr 
gute Maßnahmen. Labels und 
Zertifizierungen sind Standardi-
sierungen und dokumentieren 
ein Minimum-Level. Wer kommu-
nizieren will, dass er eine be-
stimmte Stufe erreicht hat, ist 
damit gut bedient. In den aller-
meisten Systemen wird aber ein 
Stillstand oder ein minimaler 
Fortschritt zugelassen. Insofern 
spiegeln diese Labels nicht 

Firmen 
können un-
bewusst in  
eine Green-
washing-Falle 
treten, wenn 
sie ihre Bot-
schaften zu 
sehr vereinfa-
chen.



 31,2%
AnTEIL zERTIfIzIERTEs pApIER

Der Anteil an zertifiziertem 
Papier ist bei Prinovis  
in den letzten Jahren 

kontinuierlich gestiegen, 
2012 betrug er bereits  

mehr als 31 Prozent.

Wälder bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten unersetzliche 
Lebensräume. Sie sind Rohstoff- und Energiequelle, Arbeitsplatz, 
Erholungsraum und als grüne Lunge unverzichtbar für den Fortbe-
stand der Menschheit. Prinovis setzt deshalb bereits bei knapp einem 
Drittel seines Druckaufkommens von rund einer Million Tonnen 
Papier jährlich auf zertifiziertes Papier.
Für eine nachhaltige Forstwirtschaft stehen die Siegel des „Forest 
Stewardship Council“ (FSC®) und der als PEFC bekannten „Program-
me for the Endorsement of Forest Certification Schemes“. Die rund  
400 Millionen Hektar Wald, die nach ihren Regeln zertifiziert sind, 
entsprechen fast der Fläche der Europäischen Union.
Die Siegel unterwerfen ihre Nutzer strengen Regeln und Kontrollen. 
Dabei geht es nicht nur darum, die Erzeugung des Holzes und die 
Papierherstellung unter die Lupe zu nehmen. Die unabhängigen 
Gutachter betrachten vor Erteilung des Siegels sowie auch danach 
immer wieder die gesamte Produktionskette, vom Wald (bei  
Recyclingmaterial von der Einsammelstelle) bis zum Verbraucher. 
Das Ziel ist, den Warenfluss zu prüfen und zu dokumentieren. Damit 
die zertifizierte Ware eindeutig von nicht zertifizierter getrennt 
bleibt. Die Prüfer kontrollieren dafür sämtliche Verarbeitungsschritte 
in der Produktion, die interne Kennzeichnung der Ware, die Buch-
haltung, den Verkauf. Außerdem analysieren sie vergleichend die 
Mengen eingekaufter und verarbeiteter Ware. 
„Die Dokumentation der Warenströme ist ein aufwändiger Prozess“, 
berichtet Melanie Hartl, die bei Prinovis Nürnberg für die Qualitäts-
sicherung der Produktionsprozesse verantwortlich ist. „Deshalb hat 
Prinovis 2012 die Zertifizierung aller Standorte mit je einem Multi-
Site-Zertifikat für FSC® und PEFC vereinheitlicht.“ Zuvor waren die 
Standorte einzeln zertifiziert – ein viel höherer Verwaltungsaufwand. 
Wo es technisch möglich und sinnvoll ist, versucht Prinovis, auch 
ohne Papier auszukommen. Bereits bei 40 Prozent der Periodika 
nutzen Prinovis-Kunden das digitale und papierlose Softproof-Verfah-
ren zur verbindlichen Beurteilung der Farbgebung. Dies spart Farbe, 
Papier sowie Transportwege und ermöglicht schnellere Korrekturen. 
Damit in Zukunft alle deutschen Prinovis-Standorte die gleichen 
Softproof-Ergebnisse erzielen, haben sich die Standorte 2012 auf 
einen Kalibrierungsstandard verständigt. Dies garantiert auch bei 
standortübergreifenden Produktionen eine einheitliche Qualität.

Prinovis 
hat 2012 die 
Zertifizierung 
aller Stand-
orte mit je  
einem Zertifi-
kat für FSC® 
und PEFC ver-
einheitlicht.  
mELAnIE hARTL,  
pRInOvIs nüRnbERg

fsC®, pEfC unD 
pApIER spAREnDE 
sOfTpROOfs: 
pRInOvIs’ umgAng 
mIT DEm kOsT-
bAREn ROhsTOff 
hOLz mInImIERT 
nEgATIvE umwELT-
AuswIRkungEn 

Papier

10 DAs zIEL: pApIER Aus nAChhALTIgER fORsTwIRTsChAfT



Mithilfe seines zertifizierten 
Energiemanagements ist es 

Prinovis 2012 gelungen,  
den Energieverbrauch  

des Unternehmens um  
1,5 Prozent zu verringern.  

– 1,5 %
EnERgIEvERbRAuCh 

Die für den Tiefdruckprozess benötigte Energie effizient zu nutzen 
und kontinuierlich zu verringern steht im Zentrum aller Bemühungen 
von Prinovis. Je mehr Energie Prinovis einspart, desto wettbewerbs-
fähiger wird das Unternehmen – bei einer minimierten Umweltbelas-
tung. Seit 2012 sind deshalb alle Prinovis-Standorte nach der im 
selben Jahr in Kraft getretenen Norm ISO 50001 zertifiziert: Diese 
weltweit gültige Norm bestätigt dem Unternehmen ein funktionie-
rendes Energiemanagementsystem. 
Energie benötigt Prinovis an vielen Stellen: Für die Hauptanlagen, die 
Tiefdruckmaschinen, und für die Maschinen, die Farben, Papier und 
Zylinder bereitstellen oder aus bedruckten Teilprodukten in der 
Weiterverarbeitung Kataloge und Magazine herstellen. Zudem 
verwenden natürlich Nebenanlagen Energie, um Dampf, Licht, 
Wärme oder Kälte zu erzeugen. Um den Energieaufwand systema-
tisch reduzieren zu können, hat Prinovis zunächst einmal sämtliche 
Energieflüsse – die Energiequellen sowie die Energieverbraucher – 
erfasst und entsprechend dokumentiert. 
„Wir bewerten regelmäßig die Energieflüsse an unseren Standorten, 
um neue Potenziale zur Verbesserung der Energieeffizienz zu finden“, 
sagt Peter Kapalla, bei Prinovis für das Energiemanagement verant-
wortlich. Auf der Basis regelmäßiger Audits sieht die ISO-Norm eine 
jährliche Konzernprüfung durch den Vorstand zum Stand des Ener-
giemanagements vor. Der Vorstand bewertet ihre Ergebnisse anhand 
der energiepolitischen Ziele des Unternehmens – und stellt Ressour-
cen für Maßnahmen bereit. So ist es Prinovis 2012 gelungen, seinen 
Energieverbrauch um 1,5 Prozent zu reduzieren.  
Das zertifizierte Energiemanagement hilft Prinovis aber nicht nur 
dabei, Energie systematisch effizienter einzusetzen. Es ist auch eine 
Voraussetzung dafür, als besonders energieintensives Unternehmen 
teilweise von der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
sowie von der Strom- und Energiesteuer befreit zu werden. 
Diese Ausnahmeregeln helfen Prinovis, im internationalen Wett-
bewerb die Energiekosten konkurrenzfähig zu halten. Eine wichtige 
Rolle spielt dafür auch die Energiebeschaffung. Im Unterschied  
zur früheren Vollversorgung kauft Prinovis heute Energie zeitlich 
ge staffelt ein – und vergleicht ihren Preis mit einem über drei Jahre 
berechneten Durchschnittswert. Peter Kapallas Ziel ist dabei stets, 
diesen Benchmark zu unterbieten. 2012 ist ihm dies gelungen. 

EIn zERTIfIzIERTEs 
EnERgIEmAnAgE-
mEnT hILfT 
pRInOvIs, EnERgIE 
sO EffIzIEnT wIE 
nuR mögLICh zu 
nuTzEn

Wir bewer-
ten regel-
mäßig die 
Energieflüsse 
an unseren 
Standorten. 
pETER kApALLA, 
pRInOvIs hAmbuRg

Energie

12 DAs zIEL: mEhR ELAn, wEnIgER sTROm   



Wir haben 
den Energie-
verbrauch der 
Lüftungsan-
lage 2012 um 
12 Prozent  
reduziert.
svEn wEgELEbEn,  
pRInOvIs DREsDEn

Luft

Um in einer maximalen Qualität bei einer minimalen Umweltbelas-
tung drucken zu können, muss Prinovis die Belüftung seiner Werke 
intelligent steuern. An jedem Standort schieben die Ventilatoren von 
bis zu 100 Lüftungsanlagen jedes Jahr mehrere Millionen Kubikmeter 
Luft genau dorthin, wo sie benötigt wird. Weil die verschiedenen 
Etappen der Produktion ihre jeweils individuellen Anforderungen an 
die Luftqualität haben, werden Temperatur, Reinheitsklasse und 
Feuchtigkeit exakt eingestellt und streng überwacht. 
Nachdem Prinovis in den letzten Jahren in der Zylinderherstellung 
am Standort Dresden einige Anlagen neu positioniert und deren 
Nutzungszeiten verändert hatte, haben die Ingenieure auch das 
Belüftungskonzept überdacht und auf die neuen Anforderungen 
zugeschnitten. Mit Erfolg: „Durch die Überarbeitung unseres Luft-
konzepts am Standort Dresden konnten wir den Energieverbrauch 
der Lüftungsanlage im Jahr 2012 um zwölf Prozent reduzieren“, 
berichtet Sven Wegeleben, Leiter der Dresdner Betriebstechnik. 
Dafür haben die Dresdner Ingenieure Rechenmodelle aufgestellt, 
Bilanzen verglichen und schließlich die Drehzahl der Lüftermotoren 
angepasst. Um die Lüftung so zu betreiben, dass sie die geforderte 
Luftqualität mit einem minimalen Energieeinsatz erreicht, nutzt das 
Werk Dresden auch miteinander kommunizierende Anlagen, die sich 
gegenseitig abgleichen. Denn gerade bei der Zylinderherstellung 
muss die Lüftungsanlage stets eine konstante Raumtemperatur 
sicherstellen, damit die Zylinder nicht aufgrund von Temperatur-
schwankungen schrumpfen oder sich ausdehnen. 
Als größter einzelner Energieverbraucher steht die Abluftreinigungs-
anlage immer besonders im Fokus der Ingenieure. In ihr sammelt sich 
das Lösungsmittel Toluol in Aktivkohlefiltern und wird mithilfe von 
Dampf desorbiert, also wieder ausgetrieben, damit es recycelt 
werden kann. Die zentrale Frage ist dabei: Wie lässt sich Toluol mit 
möglichst wenig Dampf, sprich Energie, wiedergewinnen? Seit 
Prinovis am Standort Dresden nicht mehr nach festen Zeitabschnit-
ten, sondern nur noch nach Bedarf desorbiert, hat sich der Dampf-
einsatz um rund ein Fünftel verringert. Da die Anlage stets nur 
einzelne Desorptionen erlaubt, haben die Mitarbeiter damit begon-
nen, anhand der Auftragsbücher das in den kommenden Stunden 
anfallende Toluolaufkommen vorauszuberechnen. So stellen sie eine 
kontinuierliche Produktion sicher. 

DAs zIEL: OpTImALE LufTquALITäT 15

pRInOvIs bELüfTET 
DEn sTAnDORT  
DREsDEn jETzT 
nOCh EffIzIEnTER

– 12 %
EnERgIEvERbRAuCh DER 

LüfTungsAnLAgE DREsDEn

Dank eines neuen  
Luftkonzepts benötigt  
die Lüftungsanlage des 
Werks Dresden 12 Prozent 
weniger Energie. 



 wIE ER vERLäufT  

Nicht nur Papier, sondern auch ein 
wichtiger Bestandteil der Tiefdruckfarbe 
hat seinen Ursprung im Zellstoff, der aus 
Holz hergestellt wird: Tallharz (Kolophoni-
um) hüllt als Klebstoff die pulverförmigen 
Farbpigmente ein und verankert sie auf 
dem bedruckten Medium. Den gleichen 
Zweck erfüllt auch Baumharz, das aus 
angeritzten Bäumen fließt. Diese Binde-
mittel können mehr als ein Drittel einer 
Druckfarbe ausmachen und werden 
alternativ verwendet. Sie bringen Druck-
farben auch zum Glänzen. 
Einen deutlich kleineren Anteil steuern 
Zusatzstoffe bei, die unterschiedliche 
Funktionen haben können: Füllstoffe etwa 
hindern die Druckfarbe daran, bis auf die 
Rückseite des Papiers durchzudringen. 
Andere Zusatzstoffe machen das Druck-
produkt scheuerfester oder lassen es nicht 
abfärben. Eine wichtige Rolle bei der 
Trocknung der Farbe spielt Toluol, das  
den größten Bestandteil der Druckfarbe 
ausmacht. Dieses Lösemittel kann bei 
Prinovis zu 98,5 Prozent recycelt werden. 
Farbhersteller liefern ihre Produkte als 
dickflüssiges Konzentrat bei Prinovis an. 
Das für den jeweiligen Auftrag benötigte 
Farbrezept wird erst an der Druckmaschi-
ne individuell gemischt, mit zusätzlichem 
Toluol verdünnt und mit Bindemittel 
verschnitten – wie es in der Fachsprache 
heißt. 
Wird das Papier nach seinem Gebrauch 
wieder eingesammelt und dem Recycling 
zugeführt, können die Druckfarben in 
einem chemischen Prozess wieder von 
den Papierfasern gelöst und getrennt 
werden. Die so abgetrennte Druckfarbe 
wird thermisch verwertet. So lässt sich 
Papier vier- bis sechsmal recyceln.  

Toluol-Adsorber

Toluol

Druckfarbe

Bindemittel

Pigment

Der Weg der Farbe
Am AnfAng sTEhT DAs hOLz: pApIER unD DRuCkfARbEn  
TEILEn sICh DEn gRunDsTOff zELLuLOsE, gEhEn DAnn EIgEnE  
wEgE – unD TREffEn sICh ALs DRuCkpRODukT wIEDER

Zellstoff

Druckfarb-
entfernung

Papier

Druck

Konsument

Baumharz
Holz

Altpapier

Tallharz



Der Wasserbedarf von 
Prinovis ist 2012 gegenüber 

2010 um 7,5 Prozent 
gesunken – das Druck-

aufkommen nahm in 
diesem Zeitraum nur um  

4,8 Prozent ab.

– 7,5 % 
wAssERbEDARf 

An mehreren Stationen des Tiefdruckprozesses fällt Abwasser an. 
Damit es die Prinovis-Werke in einer Qualität verlässt, die deutlich 
über der privater Haushalte liegt, wird es in mehreren aufwändigen 
Stufen sorgsam und unter strenger Kontrolle aufbereitet. 
Im Bereich der Zylinderherstellung entstehen Abwässer beim Ent-
fetten, beim Auftragen der maximal 100 Mikrometer dünnen Arbeits-
schicht, der Ballardhaut, und bei der Hartverchromung nach der 
Gravur. Während bei den Galvanikbädern mit Schwefelsäure gearbei-
tet wird, kommt bei der Entfettung der Druckzylinder eine Lauge zur 
Anwendung. Diese Säuren oder Laugen müssen neutralisiert werden, 
damit sie den natürlichen pH-Wert des Wassers erreichen. Die gering 
belasteten Spülwässer werden im Durchlaufverfahren behandelt, 
getrennt von den höher konzentrierten alkalischen oder sauren und 
den chromhaltigen Abwässern. Für die stehen Chargenanlagen 
bereit, in denen sie über einen längeren Zeitraum behandelt werden. 
Weil die Abwässer noch viele Schwebstoffe enthalten, werden sie in 
ein Sedimentationsbecken geleitet, in dem sich die Schwebeteilchen 
absetzen können. Nach entsprechender Behandlung wird der Klär-
schlamm abgelassen und weiter konzentriert, bevor ihn die Kamm-
filterpresse zu einer stichfesten Masse verdickt, die anschließend in 
Metallhütten wieder aufbereitet wird. 
Das vom gröberen Schlamm getrennte Wasser wird durch einen 
Sandfilter geleitet, der nach dem natürlichen Vorbild versickernden 
Wassers feine Schwebeteilchen zurückhält. „Sand ist ein sehr einfa-
cher und effektiver Filter, der lange Zeit verwendet und immer wieder 
gereinigt werden kann“, erläutert Stefan Geißendörfer, Leiter der 
Nürnberger Betriebstechnik, den Vorteil dieses Naturmaterials. 
Anschließend wird das Abwasser in einem Behälter über spezielle 
Ringe versprüht, um es über eine möglichst große Oberfläche zu 
verteilen. Nach dem Prinzip der Schwerkraft fließt das Wasser nach 
unten, während gleichzeitig Luft entgegenströmt. So löst sich  
das leichtflüchtige Lösungsmittel Toluol und kann recycelt werden. 
Die im Abwasser noch gelösten Metalle wie Chrom, Kupfer, Silber 
oder Zinn werden schließlich in einem Ionentauscher in unlösliche 
Verbindungen überführt, bevor noch einmal der pH-Wert neutrali-
siert wird. Ohne eine abschließende Kontrolle durch Prinovis – in 
unregelmäßigen Abständen prüfen auch die Behörden – verlässt  
kein Abwasser das Werksgelände.  

    Sand ist 
ein sehr ein-
facher und  
effektiver Fil-
ter, der immer 
wieder gerei-
nigt werden 
kann.
sTEfAn gEIssEnDöRfER,
pRInOvIs nüRnbERg

Wasser

18 DAs zIEL: AbsOLuTE kLARhEIT   

wIR wIssEn, wAs 
AbLäufT – pRInOvIs 
hOLT ALLEs Aus  
sEInEn AbwässERn 
hERAus, wAs DIE 
umwELT gEfähR-
DEn könnTE 



Im Jahr 2012 fielen bei 
Prinovis mehr als  

30 Prozent weniger 
gefährliche Abfälle an als 

noch zwei Jahre zuvor. 

gEfähRLIChE AbfäLLE 

– 30,4 % 

 20 DAs zIEL: EInE kREIsLAufwIRTsChAfT

Eine Kreislaufwirtschaft ist dann verwirklicht, wenn die Rohstoffe am 
Ende des Lebenszyklus einer Ware wieder vollständig in den Produk-
tionsprozess zurückgelangen. Bei dem Element Kupfer gelingt das 
ohne Qualitätsverlust. Das Recycling erspart zudem den Abbau des 
Rohstoffs in Kupferminen. Darüber hinaus benötigen Kupferhütten 
zum Einschmelzen des Altmaterials nur einen kleinen Teil der Ener-
gie, die für die Metallgewinnung aus Erzen erforderlich ist. 
Prinovis hat 2012 begonnen, die Ver- und Entsorgung seiner Stand-
orte mit Kupfer sukzessive auf einen Partner umzustellen. Weil der 
Lieferant das Altmetall dabei als Neuware vergütet, spart sich 
Prinovis das Entgelt für den Kauf des Rohstoffs an der Londoner 
Börse – rund 100.000 Euro pro Jahr. Hinzukaufen muss Prinovis 
ohnehin nur noch wenig Kupfer: Bei der Produktion der Druckzylin-
der und deren Gravur geht Prinovis so sorgfältig mit dem Rohstoff 
um, dass nur fünf Prozent verloren gehen. Da der Lieferant gleich-
zeitig das Altmetall abholt, fallen auch weniger Transporte an. 
Papier lässt sich ebenfalls mehrfach recyceln. Auch wenn Prinovis 
stets daran arbeitet, Verschnitt und Makulatur weiter zu reduzieren, 
fallen im Tiefdruck Papierabfälle an. Dazu zählen zum Beispiel die 
nicht verwendbaren äußeren Lagen einer Papierrolle. Am Standort 
Dresden hat Prinovis 2012 ein Projekt angestoßen, das die Transport-
wege für das Altpapier minimieren soll – durch den Tausch des 
Transportmittels. Anstatt das Papier in einem hydraulischen Con-
tainer zu pressen, soll es künftig über einen Fülltrichter auf den – 
deutlich größeren – Auflieger eines Lkw geschüttet werden. Dies 
ermöglicht einen Transport von bis zu 25 Tonnen Altpapier – mehr als 
das Dreifache der zuvor verwendeten Containerladung – und redu-
ziert die Fahrten entsprechend.
Besondere Regeln gelten beim Umgang mit dem Galvanikschlamm 
aus der Zylinderproduktion, der als „gefährlicher Abfall“ gilt, weil er 
Schwermetalle wie Chrom oder Zink enthält. Solche Abfälle dürfen 
nur durch Fachfirmen nach streng geregelten Verfahren behandelt 
werden. „Der bei Prinovis anfallende Galvanikschlamm wird getrock-
net und in der Hüttenindustrie vollständig aufbereitet“, erläutert 
Norbert Böhler, Wertstoffmanager und Abfallbeauftragter bei Pri-
novis in Nürnberg. Damit entsteht aus diesem Abfall eine neue 
Res source: Rund 28 Tonnen Galvanikschlamm aus der Zylinderpro-
duktion wurden 2012 als Substitut in Metallhütten eingesetzt.

wAs EInsT ALs  
AbfALL gALT, LässT 
sICh OfT RECyCELn 
ODER vERwERTEn –
pRInOvIs ARbEITET 
sTETs DARAn, sEInE 
AbfALLmEngEn zu 
REDuzIEREn 

Abfall  
und Recycling

Galvanik-
schlamm 
wird in der 
Hüttenindus-
trie vollstän-
dig aufberei-
tet.
nORbERT böhLER,
pRInOvIs nüRnbERg



2010

2012

CO2 GESAMT in Tonnen

245.744 

TRAnspORT 0,72%

gEsChäfTsREIsEn 0,30%

EnERgIE 98,98%

CO2 GESAMT in Tonnen 

209.375

TRAnspORT 0,59%

gEsChäfTsREIsEn  0,25%

EnERgIE 99,16%

 2010 2012 Differenz in % Differenz total

CO2 gesamt in t 245.744 209.375 -14,8 -36.369

Transport 1.779 1.234 -30,6 -545

geschäftsreisen 727 524 -27,9 -203

Energie 243.239 207.617 -14,6 -35.622

Carbon Footprint

Prinovis druckt Zeitschriften und Kataloge und nutzt dafür Druckma-
schinen, die – wie viele andere industrielle Produktionsanlagen auch 
– in größerem Umfang elektrische Energie und Dampf benötigen.  
Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Wechselbeziehung mit der 
Umwelt hat sich Prinovis eine besondere Verantwortung auferlegt 
und bestimmt seinen Carbon Footprint. Diese Berechnung des 
Carbon Footprint – ein Maß, um den Gesamtbetrag an Kohlendioxid-
emissionen zu ermitteln – dient über alle Gesellschaften der Bertels-
mann SE & Co. KGaA hinweg als Steuerungsinstrument der konzern-
weiten Klimaschutzstrategie. 
Die Bertelsmann SE & Co. KGaA, zu der Prinovis mehrheitlich gehört, 
betrachtet den Klimawandel und den Umweltschutz als zentrale 
Herausforderungen. Deshalb strebt sie gemeinsam mit ihren Mit-
arbeitern und im Dialog mit Stakeholdern eine Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen an, um Umweltbelastungen zu minimieren. 
Fachleute unterscheiden bei der Erstellung eines Carbon Footprint 
vor allem zwischen direkten und indirekten Emissionen. Die direkten 
Emissionen umfassen neben den Emissionen durch die Verbrennung 
fossiler Energieträger (etwa Erdgas, Heizöl und Treibstoffe) auch 
solche aus dem betriebseigenen Fuhrpark sowie aus der Produktion. 
Bei den indirekten Emissionen geht es um Wärme und Elektrizität 
sowie unter anderem um Transportleistungen, um den Geschäfts-
reiseverkehr sowie um die Abfallentsorgung.
Mithilfe dieser Bilanz lassen sich die größten Emissionstreiber 
identifizieren und Ansatzpunkte finden, um Treibhausgase und somit 
auch Kosten zu reduzieren: Prinovis ist es 2012 gelungen, seine 
CO2-Emissionen um fast 15 Prozent gegenüber dem Wert für 2010 zu 
senken. Gleichzeitig ist die Menge der Druckprodukte nur um knapp 
5 Prozent zurückgegangen. Dies zeigt, dass Prinovis die für den 
Druckprozess benötigte Energie effizienter eingesetzt hat. Zu dem 
reduzierten Carbon Footprint haben auch die um knapp 30 Prozent 
reduzierten Flugreisen beigetragen.  
Bei der Ermittlung des Carbon Footprint unterstützt und überprüft 
wurde Prinovis durch das unabhängige und gemeinnützige ökologi-
sche Forschungsinstitut IFEU, das Heidelberger Institut für Energie- 
und Umweltforschung. Alle relevanten Standards wurden erfüllt.

 22 DAs zIEL: EffIzIEnTER ARbEITEn

  Wir setzen 
uns dafür ein, 
schädliche 
Auswirkun-
gen auf die 
Umwelt zu 
verringern.
gRunDsATz DER bERTELs-
mAnn-umwELTpOLITIk
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Kennzahlen
übERDüngung  vERsAuERung  wAssERbEDARf 

Das Eutrophierungspotenzial 
bezeichnet die Überdüngung 
von Böden und Gewässern, 
verursacht etwa durch Phospha-
te (PO4) und Stickoxide (NOx). 
Es wird in Phosphat-Äquivalen-
ten (Gramm pro 100 Quadratme-
ter) bestimmt.

Das Versauerungspotenzial 
beschreibt die Abgabe saurer 
Gase an die Luft, wo sie durch 
Niederschlag zum Säureeintrag 
in Pflanzen, dem Boden und in 
Oberflächengewässern führen 
(„saurer Regen“). Es wird in 
SO2-Äquivalenten (Gramm pro 
100 Quadratmeter) bestimmt.

Der Wasserbedarf wird in Litern 
pro 100 Quadratmeter ange-
geben. Er setzt sich zusammen 
aus dem Wasser, das eigenen 
Brunnen entnommen oder von 
öffentlichen Versorgungs-
unternehmen geliefert wurde. 

2,072 
l/100 m2

2,133 
l/100 m2

1,128 
g/100 m2

1,242 
g/100 m2

0,185 
g/100 m2

0,173
g/100 m2

EnERgIE EInsATz sOmmERsmOg 

Der Energieeinsatz wird aus  
dem Energieverbrauch und der 
bedruckten Fläche berechnet.  
Er setzt sich zusammen aus dem 
Verbrauch von Heizenergie (vor 
allem Erdgas und Öl), von Strom 
sowie von Treibstoffen, die für 
den Betrieb von Fahrzeugen und 
Gabelstaplern genutzt wurden.

Der Treibhauseffekt beschreibt 
die Erwärmung der unteren 
Schichten der Atmosphäre durch 
vom Menschen verursachte 
Verbrennungsprozesse. Er ist 
Folge der Freisetzung von 
Kohlendioxid aus fossilen 
Quellen und Methan und wird in 
CO2-Äquivalenten bestimmt. 

Das Sommersmogpotenzial 
beschreibt die Bildung von 
bodennahem Ozon durch Umset-
zung leicht flüchtiger Substanzen 
wie Isopropanol, Kohlendioxid, 
Methan und Schwefel in der Luft 
unter Einfluss von Wärme und 
Sonnenenergie und durch Kata-
lyse mit Stickoxiden (NOx). Wird 
in Ethen-Äquivalenten (Gramm 
pro 100 Quadratmeter) bestimmt.

TREIbhAusEffEkT 

0,091
g/100 m2

0,108
g/100 m2

612,49
g CO2-äqui va-
lente/100 m2

690,43
g CO2-äquiva-
lente/100 m2

1,12
kwh/100 m2

1,27
kwh/100 m2



DIE ökObILAnz zEIgT EInERsEITs DAs bETRIEbLIChE gEsChEhEn,  
AnDERERsEITs OpTImIERungsmögLIChkEITEn Auf 

Für den direkten Vergleich der 
Zahlen der Jahre von 2010 zu 
2012 erhebt die Prinovis-Um-
weltbilanz alle relevanten Daten 
aus der Produktion. Viele dieser 
Werte stehen miteinander in 
Abhängigkeit. Nimmt die Menge 
der Druckprodukte ab, so sinkt 
auch der Papierbedarf und die 
für den Druckprozess eingesetz-
te Energie. Eine der Herausfor-

derungen des Umweltmanage-
ments besteht jedoch darin, 
wirtschaftliche Aktivitäten vom 
Ressourcenverbrauch und von 
der Umweltbelastung abzukop-
peln. Auf diesem Weg ist Prino-
vis erfolgreich: Während im 
Berichtszeitraum die Menge der 
Druckerzeugnisse nur um rund 
4,8 Prozent abgenommen hat, 
sind zahlreiche entscheidende 

Werte – darunter der Energiever-
brauch, der Frischwassereinsatz, 
die Menge der Papierabfälle wie 
auch die CO2-Emissionen – deut-
lich stärker zurückgegangen.  
Die vielfältigen Anstrengungen 
der Prinovis-Standorte zahlen 
sich also aus und bilden die 
Grundlage für den kontinuierli-
chen weiteren Ausbau des 
Umweltschutzes. 

 2010  2012     Einheit 
produkte 
Druckerzeugnisse  38.372  36.535   km²
Abfälle 
Abfälle zur Verwertung  102.711  97.617   t 
davon Papier  101.250  95.237   t
Abfälle zur Beseitigung  1.355  1.382   t
davon gefährlicher Abfall                            784                                    546   t
Abwasser  
Abwasser 281.831 244.474   m³
Luftemissionen 
Kohlendioxid, fossil  245.744 209.375   t 
Kohlenmonoxid  458,9 414,7   t
Stickoxide  545,7 486,2   t
Schwefeldioxid  94,7  71,9   t
Staub / Partikel  18,8 15,3   t
VOC, gesamt (Toluol, Messwerte) 92,3 55,8  t
 

 27

Umweltbilanz

  2010  2012   Einheit
Rohstoffe 
Papier  1.073.768 999.185  t
Farbe  32.287 27.449  t
hilfsstoffe 
Klebstoffe  711 714  t
Heftdraht  812 723   t 
betriebsstoffe 
Chemikalien (Säure/Lauge)  770,3  598,3  t
Reinigungsmittel  5,2  7,0    t 
Schmierstoffe  92,1  66,6   t
Salz  144,9  122,0  t
Kupfer  264,7  287,5   t
sonstige Betriebsstoffe  120,0  68,6   t
frischwasser 
Frischwasser  818.561 756.884   m³
Energieträger 
Elektrische Energie  266.291  241.186    MWh
Heizenergie  215.460  162.369    MWh
Treibstoffe  7.196  4.718   MWh
Dienstreisen
Flugkilometer < 1000  1.691.118  1.108.015   km
Flugkilometer < 300  241.588 158.228   km
Flugkilometer > 1000  308.886 316.576   km
Leihwagenkilometer  508.601 518.780    km
Bahnkilometer < 100  24.645 24.212   km
Bahnkilometer > 100  221.802 217.906   km



Einsparung von Wasser
Beim Abschalten einer Wä-
scherkammer der Lüftungsan-
lage am Standort Itzehoe wurde 
lange Zeit automatisch die rund 
1.500 Liter Wasser fassende 
Kammer entleert. Vorschlag 
eines Mitarbeiters: Das Entlee-
ren einer nicht mehr benötigten 
Wäscherkammer genügt einmal 
pro Woche – dafür muss ledig-
lich das Ablassventil entspre-
chend angesteuert werden. So 
reduziert Prinovis den Wasser-
verbrauch und kann jährlich 
rund 1.000 Euro sparen.

Energieeinsparung  In einem Verbesserungsvor-
schlag aus Dresden geht es um die Idee, 

auf die Zwangsbelüftung der Technikzen trale zu 
verzichten. Zuvor waren die Prozesse  
für den Betrieb der dortigen Anlagen, die unter 
anderem Druckluft, Dampf und entionisiertes 
Wasser produzieren, überarbeitet und optimiert 
worden. Seither können sie mit einer geringeren 
Kapazität betrieben werden und geben deutlich 
weniger Wärme ab. Auch durch diesen Vorschlag 
spart Prinovis Energie: jährlich knapp 30 Mega-
wattstunden.

  Ein Dresdner Mitarbeiter 
hat die Idee formuliert, 
überschüssige Wärme des 

Kühlturms auf die Wärme benötigen-
de Lüftungsanlage der Formherstel-
lung zu übertragen. Im Mittelpunkt 
steht dabei ein zusätzlicher Wärme-
tauscher für die Lüftungsanlage, der 
über eine Pumpe an den Kühlturm-
kreislauf zweier Kühltürme ange-
schlossen wird. Durch diesen Umbau 
spart Prinovis zusätzliche Wärme-
energie aus dem Heizungsnetz ein. 
Von Mai bis September reduziert 
sich die Menge um etwa ein Drittel, 
das entspricht mehr als 50 Mega-
wattstunden. Von Oktober bis April 
sinkt der zusätzliche Wärmebedarf 
wegen der höheren Temperaturdiffe-
renzen sogar um die Hälfte, um über 
430 Megawattstunden.

Wärmerückgewinnung  

nIChT mIT ERfInDungEn, sOnDERn mIT vERbEssERungEn mAChT mAn EIn 
vERmögEn“, wussTE sChOn hEnRy fORD. kOnTInuIERLICh ARbEITET pRInOvIs 
DARAn, AbLäufE zu OpTImIEREn, DIE pRODukTquALITäT unD ARbEITssIChER-

hEIT zu vERbEssERn unD DIE umwELTAuswIRkungEn zu mInImIEREn. DuRCh vERbEs-
sERungsvORsChLägE sEInER mITARbEITER spARTE pRInOvIs In DEn LETzTEn jAhREn 
zuDEm mEhRERE zEhnTAusEnD EuRO. 
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Vorschlagswesen

Ein Mitarbeiter aus  
Itzehoe hat erkannt, 

dass eine Einheit der Klebe-
bindermaschinen an der Au-
ßenwand nicht ausreichend 
wärmeisoliert ist. Zusätzli-
che Dämmplatten an der Au-
ßenwand der Schrumpftun-
nel sparen Heizenergie und 
verkürzen die Aufheizungs-
zeiten. Der jährliche Energie-
verbrauch sank so um mehr 
als 11 Megawattstunden.

Dass die Stangenzen-
trierung der Sammel-
hefttrommel, die 

Papierbögen zu Magazinen 
zusammensetzt und klam-
mert, an ihrem Halter zu 
schwach befestigt ist, hat ein 
Nürnberger Mitarbeiter be-
merkt. Sein Vorschlag: Ein 
Blech und eine zusätzliche 
seitliche Verschraubung 
erhöhen die Haltbarkeit deut-
lich. Damit kann Prinovis 
reparaturbedingte Stillstand-
zeiten und Reparaturkosten 
von mehr als 1.000 Euro pro 
Jahr vermeiden.

Energieeinsparung  Haltbarkeit von Bauteilen
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einer der wichtigsten interna-
tionalen Designpreise in der 
Unternehmenskommunikati-
on: Die Jury aus renommier-
ten, internationalen Designern 
begutachtete 550 Publikatio-
nen aus zwölf Ländern.

Die Jury des „German Design 
Award“, verliehen vom Rat für 
Formgebung, bedachte den 
Umweltbericht mit einer 
„lobenden Erwähnung“ und 
betonte: „score“ setze die 
Grundidee, dass Umweltver-
antwortung mehr ist als ein 
modernes Schlagwort, „plaka-
tiv und zeitgemäß um“.

Artenschutz
Mehrere Bienenvölker leben 
seit 2011 auf dem Prinovis-
Betriebsgelände in Ahrens-
burg. Bienenkörbe bieten den 
Insekten Schutz. Prinovis hat 
eine Patenschaft für die 
Insekten in Kooperation mit 
dem Ahrensburger Bienenlehr- 
und Schaugarten übernom-
men. Die Bienen profitieren 
dabei – wie zahlreiche andere 
Arten – von der Renaturierung 
des Ahrensburger Betriebs-
geländes. Die umfangreichen 
Flächen, auf denen einst 
lediglich Rasen wuchs, hatte 
der Prinovis-Standort in den 
letzten Jahren in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für 
allgemeine Botanik der Uni-
versität Hamburg nach ökolo-
gischen Gesichtspunkten 
umgewandelt. Seither blühen 
dort Mäh- und Wildblumen-
wiesen neben einem neu 
angelegten Feuchtbiotop. 
Zudem wurden Nisthilfen für 
Vögel aufgehängt und eine 
Reptilienmauer angelegt.

be green Day
Ein Aktionstag im Zeichen des 
Umwelt- und Klimaschutzes: 
2011 und 2012 beteiligte sich 
Prinovis am weltweiten „be 
green Day“ von Bertelsmann. 
Jeweils Anfang Juni konnten 
die Mitarbeiter zahlreiche 
„grüne Aktionen“ an den 
Prinovis-Standorten erleben 
und dabei erfahren, wie sie die 
Umwelt schützen und Res-
sourcen sparsamer einsetzen 
können. 

In Ahrensburg stand beispiels-
weise 2012 das Thema Meeres-
verschmutzung durch Plastik-

müll im Mittelpunkt – in 
Kooperation mit dem Hambur-
ger Verein Jordsand, der sich 
für den See- und Küstenvogel-
schutz einsetzt, und dem 
Ahrensburger Entsorger 
Melosch. 

Am Standort Itzehoe drehte 
sich 2011 und 2012 vieles um 
das Fahrrad: Ein lokaler Händ-
ler bot kostenfreie Inspektio-
nen an, und die Mitarbeiter, 
die an diesem Tag mit dem 
Rad zur Arbeit kamen, wurden 
– wie in Nürnberg – mit einem 
kostenfreien „be green Day“-
Gericht in der Kantine be-
lohnt. Dafür nutzen die Köche 
ausschließlich regionale 
Zutaten, was die transport-
bedingten CO2-Emissionen 
minimiert. 

Über neue Möglichkeiten der 
Elektro mobilität konnten sich 
Mit arbeiter 2011 in Ahrens-
burg und Itzehoe informieren. 

Preise
Mit zwei begehrten Design-
preisen wurde der erste, 2011 
veröffentlichte Prinovis- 
Umweltbericht „score“ geehrt: 
Sowohl die Jury des „red dot 
award“ als auch die Experten 
der „Astrid Awards“ fanden 
Gefallen am Design des 
Umweltberichts.  
Zudem gab es eine „lobende 
Erwähnung“ beim Deutschen 
Designpreis. 

Der „red dot award“ zählt zu 
den weltweit renommiertes-
ten Designwettbewerben.  
Seit 1955 werden damit jähr-
lich international heraus-
ragende Arbeiten aus den 
Bereichen Produkt- und 
Kommunikationsdesign 
ausgezeichnet. „score“ komme 
„völlig ohne Fotos aus, ohne 
klischeehafte Visualisierungen 
und ohne verschönernde 
Bildsprache“, lobte die Jury 
den Bericht und zeichnete ihn 
in der Kategorie „communica-
tion design 2012“ aus. 

Bei den „Astrid Awards“ wurde 
„score“ mit Silber in der 
Kategorie „Green Marketing“ 
geehrt. Die jährlich verliehe-
nen „Astrid Awards“ gelten als 

Übrigens …



 ph-wert 
Maß für den sauren oder 
alkalischen Charakter einer 
wässrigen Lösung. Ein pH-Wert 
von 7 zeigt eine neutrale Lösung 
an. Kleinere Werte weisen in 
den sauren, größere in den 
alkalischen Bereich. 

 primärenergien 
Bezeichnet die Energie natürlich 
vorkommender Energieträger 
und -quellen wie Erdöl, Kohle, 
Erdgas, Sonnenenergie, Wasser-
kraft oder Windenergie. 

 proof 
Farbverbindlicher Tintenstrahl-
ausdruck des späteren Druck-
ergebnisses. 

 Ressourcen 
Mittel, um eine Handlung 
durchführen zu können oder 
einen Vorgang ablaufen zu 
lassen. Es gibt materielle 
(Boden, Kapital, Rohstoffe) und 
immaterielle (Dienstleistungen, 
Patente, Rechte) Ressourcen. 

 Recycling 
Wiederverwertung und/oder 
Wiederaufbereitung von ge-
nutzten Ressourcen. 

 stickoxide (nOX) 
Entstehen vorwiegend in 
Verbrennungsprozessen durch 

Oxidation des in der Luft 
enthaltenen Stickstoffs.  
Mitverantwortlich für die 
Versauerung von Böden und 
Ozeanen sowie die Steigerung 
des Nährstoffeintrages. 

 softproof 
Auf einem farbverbindlichen 
Monitor dargestellter, simulier-
ter Druck zum Abstimmen des 
späteren Echtdrucks. 

 sommersmogpotenzial 
Bildung von bodennahem Ozon 
durch Umsetzung leicht flüchti-
ger organischer Substanzen in 
der Luft unter Einfluss von 
Wärme und Sonnenenergie und 
durch Katalyse mit Stickoxiden 
(NOx). Wird in Ethen-Äquivalen-
ten bestimmt. 

 stakeholder 
Alle internen und externen 
Personengruppen, die von den 
unternehmerischen Tätigkeiten 
aktuell oder in Zukunft direkt 
oder indirekt betroffen sind. 

 Toluol (C7h8) 
Aromatisches, stark flüchtiges 
chemisches Lösungsmittel, 
welches die mit Harzen umman-
telten Farbpigmente in einen 
druckbaren Zustand überführt. 
 

 Treibhauseffekt 
Die über das natürliche Maß 
hinausgehende Erwärmung der 
unteren Schichten der Atmo-
sphäre durch vom Menschen 
verursachte Verbrennungspro-
zesse. Er entsteht besonders 
durch die Freisetzung von 
Kohlendioxid aus fossilen 
Quellen und Substanzen aus der 
Gruppe der leicht flüchtigen 
Verbindungen (VOC). Bestimmt 
wird er in CO2-Äquivalenten. 

 umweltleitlinien  
Umweltbezogene Gesamtziele 
und Handlungsgrundsätze einer 
Organisation. 

 umweltmanagementsystem  
Freiwilliges Instrument des 
vorsorgenden Umweltschutzes 
zur systematischen Erhebung 
und Verminderung der Umwelt-
auswirkungen von Unterneh-
men. Eine weltweit anerkannte 
Zertifizierung kann nach ISO 
14001 erfolgen. 

 vOC  
„Volatile organic compounds“ ist 
die Sammelbezeichnung für  
flüchtige kohlenstoffhaltige 
Verbindungen. Einzelsubstanzen 
daraus sind mitverantwortlich 
für den Treibhauseffekt.
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 Carbon footprint   
Die Menge Kohlendioxid, die 
beispielsweise ein Mensch, ein 
Unternehmen oder ein Staat 
erzeugt, bezogen auf einen 
definierten Zeitraum. 

 Corporate Citizenship   
Das gesellschaftliche Engage-
ment von Unternehmen,  
mit dessen Hilfe sich diese als 
„gute Bürger“ positionieren. 

 Desorption  
Vorgang, bei dem Atome oder 
Moleküle die Oberfläche eines 
Festkörpers verlassen.  

 End-of-pipe-Technologie 
Additive Umweltschutzmaßnah-
men, die den Produktionsprozess 
selbst nicht verändern, sondern 
die Umweltbelastung durch 
nachgeschaltete Maßnahmen 
verringern. 

 Emission 
Aussendung von Störfaktoren in 
die Umwelt. Jede Emission hat 
zwangsläufig eine Immission in 
die Umwelt zur Folge. 

 Eutrophierungspotenzial 
Überdüngung von Böden und 
Gewässern, verursacht etwa 
durch Phosphate und Stickoxide 
(NOx). Wird in Phosphat (PO4)-
Äquivalenten bestimmt.  

 fsC ®
Der „Forest Stewardship  
Council“ (FSC) ist eine gemein-
nützige internationale Organisa-
tion, die das erste System zur 
Zertifizierung nachhaltiger 
Forstwirtschaft entwickelte.

 IsO 50001 
Die weltweit gültige Norm  
ISO 50001 soll Organisationen 
beim Aufbau eines systemati-
schen Energiemanagements 
helfen.

 kohlendioxid (CO2)  
Gas, das bei der vollständigen 
Verbrennung von organischer 
Primärenergie (Gas, Kohle, Öl 
etc.) entsteht. Maßgeblich am 
Treibhauseffekt beteiligt. 

 kohlenmonoxid (CO)  
Farbloses, giftiges Gas, das bei 
unvollständiger Verbrennung 

von organischer Primärenergie 
(Gas, Kohle, Öl etc.) entsteht. 

 makulatur  
Druckbögen, die durch Druck-
fehler und/oder Fehler des 
Papiers nicht mehr verwendet 
werden können sowie technolo-
gisch bedingte Papierreste wie 
Beschnitt. Auch: wertlos gewor-
denes bedrucktes Papier. 

 nachhaltigkeit  
Konzept, welches ein System 
nur so nutzt, dass dieses System 
erhalten bleibt und sich sein 
Bestand auf natürliche Weise 
regeneriert. 

 nachhaltigkeitsmanagement  
Management-Ansatz, der 
versucht, soziale, ökologische 
und ökonomische Aktivitäten  
so zu steuern, dass sich das 
Unternehmen selbst nachhaltig 
entwickelt und einen positiven 
Beitrag zur nachhaltigen  
Entwicklung von Wirtschaft und 
Gesellschaft leistet. 

 pEfC  
Das Waldzertifizierungssystem 
„Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification 
Schemes“ (PEFC) basiert auf 
Vereinbarungen der Europäi-
schen Ministerkonferenzen zum 
Schutz der Wälder in Europa.

wAs IsT EIn CARbOn 
fOOTpRInT? pEfC 
sTEhT ALs AbküR-
zung wOfüR?   
unD wAs bEwIRkEn 
nOCh mAL sTICk-
OXIDE In böDEn 
unD OzEAnEn?

Glossar
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