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wir arbeiten intensiv an einer nach

haltig wirtschaftenden Lieferkette. 

Und dieses Ziel wird uns auch in den 

nächsten Jahren weiter fordern. Das 

zeigt gerade der Krieg in der Ukraine, der an 

einigen Stellen die Lieferketten sprengt und 

die Inflation anheizt. Energie aus fossilen 

Quellen ist nicht nur ein umwelt- und klima-

politisches Thema, sondern wird auch zur 

Waffe in diesem Konflikt. Damit wird eine 

durchdachte Nachhaltigkeitsstrategie noch 

wichtiger, und wir sehen uns darin bestätigt, 

die „Coroplast Group Sustainability Initiative“ 

(CSI) angestoßen und bereits wichtige Mei-

lensteine erreicht zu haben.

So sind wir an den Standorten in Deutsch-

land und Polen bereits tief in die Analyse 

der Energiesituation eingestiegen. Schon 

im Herbst 2022 werden die ersten Projekte 

umgesetzt und weitere aufs Gleis gesetzt 

sein (S. 10 – 13).

Ein besonders wichtiger Schritt ist, CSI an 

den globalen Standorten bekannt zu ma-

chen. Denn weder ist die Dokumentations-

systematik überall geläufig noch gesetzlich 

gefordert. Bis Ende des Jahres 2023 wer-

den wir die Daten für die CO2-Bilanzierung 

der Standorte erheben und einen Zeitpunkt 

festlegen, an dem die gesamte Gruppe klima- 

neutral sein wird.

Die großen Querschnittsaufgaben müssen 

bei aller Vielfalt übersichtlich bleiben. Daher 

haben wir acht Themen festgelegt, für die der 

größte Handlungsbedarf besteht (S. 16/17). 

Möglich macht das die neu gegründete Or- 

ganisation, das CSI-Board, in dem die Ab-

teilungsleiter aller relevanten Bereiche ver-

treten sind, sich regelmäßig informieren und 

an Einzelprojekten arbeiten.

Bei der wachsenden Zahl an Aufgaben, die 

wir bewältigen müssen, darf das Wollen nicht 

auf der Strecke bleiben. Unsere Kultur der Zu- 

sammenarbeit und des Erfindergeists gibt 

uns die Möglichkeit, die Märkte von unseren 

Produkten zu überzeugen (S. 4/5). Bei un-

serem letzten Planungstreffen haben die 

Geschäftsbereiche eindrucksvoll gezeigt, 

welche „grünen“ Produkte und Prozesse ent- 

stehen. Das macht Lust auf mehr (ab S. 6).

Und nun viel Spaß beim Lesen!

Ihre Geschäftsführung  

der Coroplast Group
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LIEBE KUNDEN, PARTNER UND INTERESSIERTE,

UPDATE – THE BIG FIVE
Wir haben uns auf den Weg gemacht und für das Jahr 2020 erstmalig 
einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Im Rahmen der Coroplast Group 
Sustainability Initiative (CSI) sind wir seitdem ein beachtliches Stück 
vorangekommen und konnten bereits diese fünf Meilensteine setzen:

•  CSIBoard gegründet – die Nachhaltigkeitsstrategie  
ist damit im Unternehmen fest verankert.

•  Acht wesentliche Themen definiert – so gelingt es uns,  
die richtigen Prioritäten zu setzen.

•  Energieprojekte – der Maßnahmenplan auf dem Weg  
zur Klimaneutralität 2030 entwickelt sich.

•  Internationalisierung – der Roll-out nimmt Fahrt auf  
und die Teams stehen bereit.

•  Planungstagung – die Geschäftsbereiche stellen  
ihre „grünen“ Innovationen vor.

Mehr über die Coroplast Group Sustainability Initiative erfahren Sie unter:

www.coroplastgroup.com/de/nachhaltigkeit

WERTVOLLE
IMPULSE
Unser etablierter und bisher 

sehr erfolgreicher Digitali

sierungsBeirat wird 2022 

um das Thema Nachhaltigkeit  

und damit um ein qualifiziertes 

Mitglied erweitert. Andere 

Kandidatinnen und Kandi-

daten wechseln in einem 

geplanten Zyklus. So be- 

kommen wir immer wieder 

frische Ideen und neue 

Impulse.

http://www.coroplast-group.com/de/nachhaltigkeit
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Natalie Mekelburger ist 
seit 1994 für die Coroplast 
Group im Einsatz und seit 
2006 die Vorsitzende der 
Geschäftsführung.

Frau Mekelburger, was bedeuten Innovation und 

Nachhaltigkeit für die Coroplast Group?

Innovation und Nachhaltigkeit sind für uns zwei Seiten einer 

Medaille. Denn unser alltägliches Handeln ist seit jeher darauf 

ausgerichtet, durch gelebtes Unternehmertum Innovationen 

zu fördern und dabei als verantwortungsvolles Familienunter- 

nehmen Mitarbeiter, Umfeld und Umwelt in den Blick zu neh- 

men. Darum haben wir beide Begriffe auch zum Leitgedanken 

der letzten internen Planungsveranstaltung gemacht und die 

gesamte Organisation darauf abgeklopft, wo wir mit unseren 

Innovationen stehen. Dabei zeigte sich sehr eindrucksvoll, 

dass wir bereits in allen drei Geschäftsbereichen vielfältige 

Produkte z. B. für die nachhaltige E-Mobilität liefern. Auch für 

die Kernidee Kreislaufwirtschaft können wir Kunden konkre- 

te Entwicklungen anbieten. Und wir sind dabei, unsere Pro-

zesse auf Nachhaltigkeit zu „trimmen“. Natürlich gibt es da 

noch viel Luft nach oben. Unser Nachhaltigkeitsteam steht 

am Anfang einer sehr intensiven und langen Reise. 

Welche Maßnahmen geht das  

Nachhaltigkeitsteam konkret an?

Neben den strukturell-organisatorischen Dingen wie regel-

mäßigen Reportings, Ratings und dem Erstellen einer CO2-Bi- 

lanz stellt sich das Team der Aufgabe, dem Ort des Gesche- 

hens zu folgen und mit dem verantwortlichen Management 

Gedanken auszutauschen und Vorschläge zu unterbreiten. 

Dabei ist eine freie Denk- und Schaffenskultur natürlich eine 

Grundvoraussetzung. 

Wie kann man eine solche offene  

Unternehmenskultur fördern?

Abseits der wichtigen Standards und Regeln, die wir für viele 

Prozesse im Unternehmen einfach brauchen und wo wir 

auch Wert auf ihre Einhaltung legen müssen – wie beispiels-

weise sicherheitsrelevante Themen –, dürfen wir uns keines- 

falls davon abhalten lassen, „out of the box“ zu denken. Alles  

das, was uns zum nächsten Schritt, zur innovativen Idee füh-

ren kann, darf nicht reglementiert sein. Die meisten Ideen 

schlummern nämlich in unseren Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern, müssen geweckt werden und dürfen nicht ver-

kümmern (S. 8/9). Klar, die ganz großen Innovationen kommen 

nicht jeden Tag und sie lassen sich vor allem schwer institu-

tionalisieren. Aber genau deswegen müssen wir Freiheit im 

Denken und mutiges Handeln fördern, was im Übrigen auch 

bedeutet, bei ersten Gehversuchen Fehler zuzulassen. Hier 

kann ich nur Elon Musk zitieren: „Failure is an option here. If 

things are not failing, you are not innovating enough.“

Entsteht Innovation ausschließlich intern?

Nein, Innovation bedeutet nicht, dass nur wir selbst die 

Schaffenden sein müssen. Auch hier sind wir in letzter Zeit 

einige Schritte gegangen. Wir kooperieren mit der Ruhr-Uni- 

versität Bochum, den „Visionlabs“ der Uni Wuppertal oder mit 

dem Fraunhofer-Institut. Im Bereich Nachhaltigkeit setzen 

wir zum Beispiel auf die Initiative des Circular Valley, eines 

Akzelerators mit einem spannenden Netzwerk rund um das 

Thema Kreislaufwirtschaft. Doch wir müssen uns auch ver-

stärkt angewöhnen, unsere eigenen jungen Auszubildenden 

und Berufsanfänger intensiver miteinzubeziehen. Sie haben 

eine erfrischende Denkkultur und durch ihre digitale Kompe- 

tenz bringen sie bereits viel Wissen mit, das sie nicht erst in 

der Ausbildung erlernen müssen. Dieser Idee folgend, haben 

wir zum zweiten Mal einen Pitch-Wettbewerb für die Azubis 

veranstaltet, bei dem wieder spannende Ergebnisse entstan- 

den sind. Potenziale und Wissen rund um Nachhaltigkeit gibt 

es also viel, wir müssen es nur erkennen und nutzen!
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ZUKUNFTSAUFGABE
Innovative Produkte und Lösungen mit  dem Aspekt der Nach-

halt igkeit  zu verbinden, gehör t  für  vie le deutsche Unternehmen  

zu den Schlüsselaufgaben, um auch in Zukunf t  er folgreich zu sein. 

Im Interview verrät  Natalie Mekelburger,  wie die Coroplast Group  

hier  vorangeht und wie sich dieses Spannungsfeld auf die Unter- 

nehmenskultur auswirk t.



PRODUKTE UND LÖSUNGEN
SO GESTALTEN WIR DIE NACHHALTIGE ZUKUNFT MIT

Coroplast Tape: Im Bereich der Tech

nischen Klebebänder kommen aus dem 

Markt verstärkt Anfragen für nachhaltige 

Produkte, gerade im Segment der Kabelwi-

ckelbänder. Als Technologieführer sind wir 

hier nah an unseren Kunden und kennen 

die Anforderungen genau: Beispielsweise 

haben wir die STX-Serie aus rezyklierten 

Materialien konsequent weiterentwickelt, 

haben nun bei den ersten OEMs eine Pro-

duktfreigabe erhalten und sind in der Lage, 

in Serie zu liefern. Weiterhin hoch im Kurs 

steht auch unser Coroplast TapeTube, das 

in Sachen Gewicht, Transport und Logistik 

nachhaltige Akzente setzt. Generell achtet 

der Geschäftsbereich entlang des gesamten 

Wertschöpfungsprozesses auf Abfallvermei- 

dung, so z. B. schon beim Einkauf auf pas-

sende Materialbreiten, um den Verschnitt bei 

Stanzteilen möglichst gering zu halten.

Coroflex: Im Bereich der Kabel und Lei 

tungen setzen wir als Entwicklungspartner 

Akzente in der Elektromobilität: So liefern wir 

State-of-the-Art-Hochvoltkabel für Elektro-

fahrzeuge sowie Ladeanschlussleitungen 

für Ladesäulen und den Kofferraum. Auch 

bei der Entwicklung wird Nachhaltigkeit als 

Querschnittsthema berücksichtigt: Auf diese 

Weise benötigen unsere Produkte immer we-

niger Rohstoffe, da sie leichter und flexibler 

sind und auch beim Einbau das Gewicht der 

Endprodukte positiv beeinflussen. Daneben 

wird bei der Herstellung der Kabel kein Tal-

kum freigesetzt. Der Verzicht auf Talkum-

pulver bei der Produktion kommt einerseits 

der Gesundheit unserer Beschäftigten zu-

gute und reduziert andererseits die Ver-

schmutzung der Maschinen – und schont 

somit die Ressource Wasser. Zudem wird 

im Jahr 2022 an unserem polnischen Stand-

ort eine Kunststoff-Aufbereitungsanlage in 

Betrieb genommen (mehr dazu auf Seite 13).

WeWire: Unser Leitungssatzbereich 

hat im vergangenen Jahr voll auf die Nach-

haltigkeitskarte gesetzt und ist als Entwick-

lungspartner mit den beiden Kunden Novus 

und Lucid neue Wege ins elektromobile Zeit- 

alter gegangen. Zudem konnte der Bereich 

an allen internationalen Standorten – mit 

Ausnahme von Tunesien – Maschinen zum 

Recycling von Kunststoffabfällen in Betrieb 

nehmen. 

PASSIVE 
HOUSE IN  
THE USA
Gute Signale aus Kanada 

und den Vereinigten 

Staaten: Hier werden 

zunehmend Gebäude nach 

dem Passiv haus-Konzept 

errichtet – und auch hier setzt 

der Markt auf Klebeband- 

lösungen im luftdichten Bauen. 

Passende Randnotiz: Das 

Klebeband soll in Zukunft 

auch aus Bio-PE (brasiliani-

sches Zuckerrohr) hergestellt 

werden.
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Mobilitätswende:  
Mit individualisierbaren 
Ladekabeln bedienen wir 
die unterschiedlichsten 
Anforderungen und 
Anwendungsgebiete  
bei Elektrofahrzeugen.

Novus: Das Start-up aus Braunschweig setzt bei seinem revolutionären E-Motorrad  
auf das Leitungssatz-Know-how von WeWire.

Global Player: Coroflex Ladekabel sind für Europa,  
die USA und China zertifiziert.

Ressourcen schonen: Für den Schutz des 
Kabelbaums werden pro Pkw ca. 2 Quadratmeter 
Kabelwickelband verarbeitet. Mit PET-Klebebän-
dern aus Rezyklat sparen wir dabei eine Abfall-
menge von umgerechnet 25 PET-Flaschen ein.
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INNOVATIONSMANAGEMENT
Seit  der Gründung des Unternehmens durch Fr i tz Müller  im

Jahr 1928 ver folgen wir  innovative Ansätze.  Doch das Tempo  

des technischen Wandels erhöht sich ständig.  Die Lebenszyklen  

von Produkten verkürzen sich spürbar.  Nina Grevelhörster  und  

Bastian Schäfer  verraten im Interview, wie diese Veränderungen 

das Thema Innovationsmanagement beeinf lussen.

Nina Grevelhörster
unterstützt WeWire als  
Strategic Project Manager  
Innovation & New Business
dabei, überzeugendende  
Antworten auf die Megatrends  
unserer Zeit zu finden. Bastian Schäfer

baut als Business Analyst bei der 
Coroplast Group unser Netzwerk  
mit externen Partnern wie Start-ups 
oder Hochschulen aus.

Mit welcher Kultur und mit welchen Strukturen 

entstehen Ideen am besten?

Nina Grevelhörster: Um Mitarbeiter für Innovationen zu 

begeistern, sollten sie die unternehmerische Zielrichtung ken- 

nen. Das schließt natürlich spontane Ideenfindung nicht aus, 

aber das Wissen um die Ziele hilft, Gedanken zu fokussie-

ren und letztlich punktgenauer Impulse geben zu können. 

Bei WeWire setzen wir zur Strategie-Operationalisierung zum 

Beispiel die OKR-Systematik (Objectives and Key Results) ein.

Bastian Schäfer: Wir brauchen eine offene Kommunikations- 

kultur – innerhalb der Gruppe und mit externen Partnern. Sol-

che Kooperationen gehören zu meinen Aufgaben. Auch eine 

Fehlerkultur ist wichtig. Wenn Mitarbeitende Ideen entwickeln, 

brauchen sie die volle Unterstützung ihrer Vorgesetzten. Sie 

müssen „out of the box“ denken und ausprobieren dürfen –

auch mit der „Gefahr“, dass aus einer Idee mal nichts wird.

Auf welche Methoden, Formate und Kooperationen 

setzen Sie konkret?

B.S.: Wir holen uns externe Expertise aus unterschiedlichen 

Richtungen: Ganz wichtig ist uns Circular Valley, der Akzele-

rator für Start-ups aus dem Bereich Kreislaufwirtschaft, der 

unsere Region zu einem internationalen Zentrum der Circular 

Economy entwickeln wird. Wir sind als Stiftungsmitglied der 

ersten Stunde eine Art Ankerinvestor. Intern beschäftigen wir 

uns mit dem Thema Kreislaufwirtschaft im Rahmen unseres 

geschäftsübergreifenden UpCycling-Projekts. Dann arbeitet 

WeWire bei der Produktentwicklung mit Visionlabs zusam-

men, einem Institut für Industriedesign an der Universität 

Wuppertal. Noch einmal ein ganz anderes Thema ist die Mit- 

gliedschaft der Coroplast Group im Excellence Circle des 

Sales Management Departments der Universität Bochum. 

Aus all diesen Kooperationen lernen wir jeden Tag dazu.

N.G.: Neben der Strategie-Operationalisierung treiben wir 

bei WeWire auch einen kulturellen Veränderungsprozess 

voran. Wir brechen alte Denkmuster auf und kooperieren 

mit Partnern, die oft ganz anders arbeiten, als wir das ge-

wohnt sind. Wir testen auch einen Focus Friday – einen Tag 

möglichst frei von internen Terminen, um sich unter anderem 

Freiraum für Kreativität zu schaffen. Außerdem bauen wir 

ein Vorentwicklungsteam auf, das sich abseits des Tagesge- 

schäfts mit neuen Ansätzen beschäftigen wird. 

Wie wurden die Ansätze bisher aufgenommen?

B.S.: Die Geschäftsbereiche der Coroplast Group agieren 

zuweilen wie eigenständige Firmen. Wir brauchen aber eine 

durchgängige Kultur und dafür muss der Austausch über 

die Einheiten hinweg auf alle Fälle noch intensiver werden.

N.G.: Genau, gemeinsam mit dem Schwestergeschäftsbe-

reich Coroflex hat WeWire zum Beispiel einen regelmäßigen 

Austausch eingeführt. Außerdem haben wir in Team-Work-

shops sogenannte „Culture Hacks“ entwickelt: verschiedene 

kleine, schnell realisierbare Maßnahmen, die den Austausch, 

die Zusammenarbeit und die Ideenfindung fördern. 

Woran machen Sie den Erfolg Ihrer Aktivitäten fest?

B.S.: Ich sehe es bereits als Erfolg, wenn es gelingt, die 

Bereitschaft zu wecken, sich mit internen und externen 

Partnern auszutauschen. Wir brauchen Kollegen, die hungrig 

sind auf neues Wissen.

N.G.: Für mich bedeutet Erfolg auch, in 20 oder 30 Jahren 

eine solche Marktposition zu haben wie im Augenblick – im 

heutigen Kerngeschäft, aber auch in für uns neuen Sektoren. 

Wenn wir weiterhin in der Lage sind, Nischen für uns zu ent-

decken, offen für Neues zu sein und die Zukunft aktiv mitzu-

gestalten.
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CO2BILANZ
DIE DATENLAGE WIRD IMMER VALIDER

Die ersten TreibhausgasBilanzen für 

die Coroplast Group in Deutschland 

entstanden für das Jahr 2020. Diese Er-

hebungen haben wir für 2021 nicht nur fortge- 

schrieben, sondern sogar rückwirkend um 

das Jahr 2019 erweitert. Damit verfügen wir 

jetzt über eine erste Zeitreihe und gewin-

nen ein klareres Bild von der Entwicklung 

der Maßnahmen. Darüber hinaus ist es uns 

gelungen, Fehler in der Datenerfassung zu 

identifizieren und zu korrigieren. Auf diese 

Weise setzen unsere Planungen ab sofort 

auf noch verlässlicheren Daten auf.

Weil wir seit 2019 Strom aus erneuerba 

ren Energien beziehen, sind die Emissi-

onen am Standort Wittener Straße bereits 

stark reduziert. Die Emissionen des Fuhr-

parks kompensieren wir. Da sie dennoch ent- 

stehen, fließen die Werte in die Bilanz ein.

2. ENVIRONMENT
STEFAN ERHARD

In den letzten Jahren sind wir schon 

weit gekommen – auch wenn viele der 

Verbesserungen in der Produktion 

und der Gebäudetechnik offiziell noch 

gar nicht unter dem Stichwort „Nach

haltigkeit“ vorangetrieben wurden. 

Das bestätigte uns eine umfangreiche und 

unabhängige Effizienzberatung eines regio-

nalen Kompetenzzentrums für Energie-, Ef-

fizienz- und Ressourcen-Optimierung. Das 

Ergebnis: Die niedrig hängenden Früchte 

konnten wir bereits ernten und auch bei de-

nen, die etwas höher hängen, haben wir 

schon reichlich zugegriffen.

Es wird also immer anspruchsvoller: 

Bei der notwendigen Dekarbonisierung der  

Energieverbräuche werden wir bekannte 

Pfade verlassen und auch technologisch 

Neuland betreten. Zusätzlich sind die für die 

Maßnahmen erforderlichen Beratungs-, Pla- 

nungs- und Baukapazitäten gerade stark 

nachgefragt. Aber wir sind genau deshalb so 

erfolgreich, weil wir nie den Kopf in den Sand 

stecken, sondern Herausforderungen mit ei- 

nem klaren Blick für die Chancen annehmen.

Stefan Erhard, Team Leader Occupational 
Safety & Environmental Protection 

1 alle Werte in Tonnen 
(auf volle Tonnen aufgerundet)
2 Scope 1: direkte THG-Emissionen 
aus der Verbrennung fossiler Brenn- 
und Treibstoffe stationär und mobil
3 Scope 2: indirekte THG-Emissionen 
aus der Erzeugung zugekauften Stroms
4 Scope 3.3: andere indirekte THG- 
Emissionen entlang der Wertschöp-
fungskette der bezogenen Brenn-  
und Treibstoffe

Nachhaltiges Denken und Handeln 
spielte bei uns schon immer eine 
zentrale Rolle. Daher sind wir mit  
der Coroplast Group Sustainability 
Initiative schon auf einem hohen 
Niveau gestartet und die noch junge 
Bilanz weist aktuell keine großen 
Effizienzsprünge aus.

KLIMABILANZ 2019 – 2021
CO2Emissionen in Deutschland1

Summe

2019 2020 2021

4.874 4.958 5.086

16,41 17,79 16,18
kg CO2-Äquivalente  

pro 1.000 EUR Umsatz
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Die Internationalisierung ist für un 

sere Nachhaltigkeitskampagne der 

nächste große Schritt. Unsere polni-

schen Standorte, an denen die Geschäfts-

bereiche Coroflex und WeWire mit insge-

samt knapp 1.200 Mitarbeitern produzieren, 

gehen hier voran. Schließlich liegt Polen als 

EU-Mitglied der Zentrale räumlich und regu- 

latorisch am nächsten. Außerdem sind Klima- 

und Umweltschutz in der polnischen Gesell- 

schaft ein großes Thema. Vor allem, weil es 

sehr viel zu tun gibt: Polen erzeugt so viel 

Strom aus Braun- und Steinkohle wie alle 

anderen EU-Länder, mit Ausnahme von 

Deutschland, zusammen. Daher sieht der 

Aktionsplan „Saubere Luft“ der Regierung 

unter anderem ein Verbot von Kohleheizun-

gen bis 2030 vor. Auch die Photovoltaik 

wird großzügig gefördert. In der Umgebung 

unserer Standorte ist das schon deutlich 

sichtbar. 

Beim VorortTermin Mitte Mai wurde 

sehr schnell klar: Das Nachhaltigkeits-

team ist gut aufgestellt und vorbereitet. 

Ganz oben auf der Agenda steht die Ener-

giesituation – einerseits aus Gründen des 

Klimaschutzes, andererseits weil Polen in-

zwischen kein russisches Gas mehr erhält 

und wir uns deshalb für den Herbst flexibler 

aufstellen müssen. 

Das Ziel des Teams für den Standort 

Strzelce Opolskie ist es, bis zum Herbst 

2022 die Gebäudeheizung unabhängig von 

Erdgas betreiben zu können. Optionen da-

für sind Kombinationen aus Photovoltaik, 

Geothermie, Wärmepumpen und Fernwär-

me. Die Planungen laufen bereits auf Hoch-

touren, denn die Zeit drängt.

STANDORT POLEN
DAS NACHHALTIGKEITSTEAM VERFOLGT KLARE ZIELE
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Das polnische Nachhaltigkeitsteam 
(von links): Aleksandra Mazurek, Krzysztof 
Lipok, Paweł Pawelec, Agnieszka Kiszka, 
Krzysztof Schwierz, Paweł Chwał
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TREIBHAUSGASEMISSIONEN
WIR WOLLEN LIEBER REDUZIEREN ALS KOMPENSIEREN

Ursprünglich wollten wir den Plan  

zur Minderung unserer Treibhausgas

Emissionen schon bis Ende 2021 fertig 

stellen. Auf dem Weg hin zu einer tragfähi-

gen Planung gab es aber mehr Analyse- und 

Diskussionsbedarf als erwartet. Und seit 

dem Frühjahr 2022 zwingen uns die energie- 

politischen Auswirkungen des Krieges in 

der Ukraine dazu, getroffene Entscheidungen 

zu korrigieren. Beispielsweise suchen wir 

eine Alternative für die bereits vollzogene 

Umstellung der Gebäudeheizungen von Öl 

auf Gas und für die geplante Umstellung der 

Thermalölheizungen – ebenfalls auf Gas.

Fossile Heizenergien sind nach wie vor 

unsere größten TreibhausgasQuellen. 

Die Umstellung auf erneuerbare Heizener-

gien erfordert zusätzlich eine energetische 

Sanierung einiger Gebäude. Mit externer 

Unterstützung werden wir die Heizperiode 

2022/23 nutzen, um die erforderlichen Sa-

nierungsbedarfe zu klären und Einsparpo-

tenziale zu ermitteln. Parallel lassen wir auch 

die Potenziale von Photovoltaik-Anlagen auf 

geeigneten Dach- und Parkplatzflächen so-

wie die dafür erforderlichen Aufwände be-

rechnen. Die Ergebnisse schaffen die Vor-

aussetzung, die Maßnahmen anschließend 

so konsequent wie möglich zu realisieren. 

Denn: Wir verfolgen das Ziel, die vom Stand-

ort ausgehenden Emissionen bis 2030 best-

möglich zu senken. Unsere Klimaziele wollen 

wir zuallererst durch Reduktion erreichen. 

Kompensationen durch „anonyme“ Zertifi-

kate mit unklarer Preisbildung und Qualität 

stehen wir kritisch gegenüber. Wir denken 

aktuell eher über eine interne CO2-Beprei-

sung nach, mit deren Summen wir regionale 

Projekte unterstützen können.

Stefan Erhard (rechts), 
im Gespräch mit Michael Kissel,  
Head of Factory Planning & Facility 
Management.

AUS ALT  
WIRD NEU
An unserem Standort  

Strzelce Opolskie planen wir 

gerade eine hocheffektive 

Anlage zur Regranulierung 

von Kunststoffresten,  

die beim Anfahren der Ma- 

schinen entstehen. Auf diese 

Weise vermeiden wir Abfälle, 

gewinnen hochwertige Roh- 

stoffe für die Leitungsum-

mantelung zurück und sparen 

ca. 75.000 kg Material im Jahr 

ein. Das reduziert nicht nur die 

Entsorgungskosten, sondern 

schont auch die Umwelt: eine 

echte WinWinSituation.

© LINDNER-RECYCLINGTECH GMBH
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Dem Gasverbrauch auf der Spur

Ein beeindruckendes Beispiel ist die Zu-

sammenarbeit mit einem Dienstleister aus 

dem Bereich Industrial Internet of Things 

(IIot) und dem Team der Production IT des 

Geschäftsbereichs Coroplast Tape. Unser 

IIot-Partner unterstützt uns mit einem Open- 

Source-Technologie-Ansatz und schult die 

Mitarbeiter, damit das Wissen im Unterneh- 

men bleibt. Bei einem besonders erfolgrei-

chen Einsatz der Technik wurden drahtlos 

kommunizierende Sensoren an den Gas-

zählern unserer Produktionsgebäude am 

Standort Wuppertal installiert. Mit den präzi- 

seren Daten konnten wir einen überhöhten 

Verbrauch aufdecken und so einen Mehrver- 

brauch von 400.000 kWh beenden.

Gute Erfahrungen mit 

dem digitalen Investitionsantrag

Der digitale Investitions- und Kostenantrag, 

als Pilot 2020 gestartet, wurde schließlich 

2021 an den deutschen Standorten einge-

führt. Dabei handelt es sich um einen mehr-

stufigen Prozess, der weltweit mehr als 

3.500 Mal im Jahr durchlaufen wird. 

Thiemo Soboll, seit Jahren für Investitions-

Controlling zuständig, beschreibt den Er-

folg so: „Die Durchlaufzeit hat sich von ger-

ne mal mehreren Wochen auf im Schnitt 

weniger als vier Tage verringert.“ Und er 

sieht noch mehr Vorteile: „Es ist immer klar, 

wo genau der Prozess gerade steht, es ge-

hen auch nie Anhänge oder Erweiterungen 

verloren.“ Auch Sicherheitskopien gehören 

der Vergangenheit an. Die erhöhte Trans-

parenz ist besonders deutlich geworden, 

nachdem auch alle ausländischen Standor-

te an den Prozess angeschlossen wurden. 

„Die Kommunikation hat sich deutlich ver-

bessert. Wir haben nun über alle Standorte 

hinweg ein umfassendes, automatisiertes 

Bild der Investitionsaktivitäten.“

Kundendaten auf Knopfdruck

Ein weiteres Beispiel ist die Einführung  

des Customer Relationship Managements 

(CRM), also eines digitalen Vertriebsma-

nagements. Dieses System stellt alle für 

den Vertrieb relevanten Informationen rund 

um die Kunden bereit. So können unsere 

Sales-Mitarbeiter bessere Entscheidungen 

treffen. Außerdem spart das System Zeit, 

verringert Fehler und macht nicht zuletzt 

eine Menge Papier überflüssig. Zunächst 

bei Coroplast Tape eingeführt, haben nun 

auch unsere Geschäftsbereiche Coroflex 

und WeWire mit der Einführung des Systems 

begonnen.

Rolle von zugeschnittener Software

Spezielle Programme für Standardprozesse 

setzen sich weiter bei uns durch. Meist er-

setzen diese Systeme herkömmliche Tabel-

len, die berüchtigten „Excel-Tapeten“. Ein 

zentraler Vorteil ist das Berechtigungsma-

nagement: Damit ist genau definiert, welcher 

Nutzer Daten lesen, schreiben oder verän-

dern darf, und alle Eintragungen oder Än-

derungen sind jederzeit nachvollziehbar. 

Wer schon einmal einen Fehler in einer gro-

ßen Excel-Tabelle gesucht hat, wird sich 

über diese Möglichkeiten freuen. 

EIGENE  
SOFTWARE
SCHMIEDE
Unsere IT-Abteilung ist in  

den vergangenen Jahren stark 

gewachsen – und seit einem 

Jahr entwickeln wir Software 

auch inhouse. So wurde zum 

Beispiel die App für den 

digitalen Investitions 

antrag im Haus programmiert 

und ist damit perfekt auf 

unsere Bedürfnisse zuge-

schnitten. Weitere Tools für 

den administrativen Bereich 

sind bereits in Planung und 

Umsetzung.

DIGITALISIERUNG
WIR SIND MIT UNSEREM FAHRPLAN WEITER AUF KURS

Michele Lagnese war in den letzten drei Jahren als Digital Transformation Officer bei der 
Coroplast Group tätig und leitet derzeit die gesamte IT-Abteilung.
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Digitalisierungsprojekte sind weitaus mehr als nur der Austausch von Geräten, Daten  

oder Programmen. Vielmehr geht es um eine Neuorganisation von Geschäftsprozessen mit 

Dutzenden, oft sogar Hunderten von betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder um 

neuartige Formen der Zusammenarbeit.

Chancen nutzen: Unser vorrangiges Ziel ist es, mithilfe digitaler Prozesse
Ressourcen zu schonen und nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln.



WESENTLICHKEITSANALYSE
WIR WOLLEN THEMEN NICHT NUR RICHTIG BEARBEITEN, 

SONDERN AUCH DIE RICHTIGEN THEMEN BEARBEITEN

Natürlich wollen wir unsere Energie bei der Ver

folgung unserer Nachhaltigkeitsziele auf die ge

rade relevanten Themen konzentrieren. Darum 

haben wir diese Wesentlichkeits-Analyse entwickelt und 

uns überlegt, wie wir den Handlungsbedarf bei den acht 

wichtigsten Themen einschätzen. Die Bewertung setzt 

sich aus zwei Faktoren zusammen: Wir beurteilen die 

Themen zum einen aus unserer Sicht und zum anderen 

aus der Perspektive von Stakeholdern wie Kunden, Mit- 

arbeitenden, Gesellschaftern, Behörden, Verbänden 

oder Lieferanten. Eine niedrigere Priorisierung bedeutet 

nicht, dass wir ein Thema für unwichtiger halten. Aber 

der Handlungsdruck ist einfach nicht mehr so groß, weil 

bereits Maßnahmen umgesetzt wurden.
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Die Marke „Coroplast Group“ ist stark. 

Doch wir möchten unsere besondere Stärke 

als Familienunternehmen mit flachen Hierar- 

chien und schnellen Entscheidungswegen 

sowie die bereits bestehende hohe Loyalität 

und Identität unserer Mitarbeitenden weiter 

kontinuierlich ausbauen. Dazu werden wir 

mit konsequenter Digitalisierung unsere Pro- 

zesse optimieren und globale Standards 

setzen. Immer mit dem Ziel, die Geschwin-

digkeit und die Agilität beizubehalten – und 

letztlich den Erfolg unseres Unternehmens 

zukunftssicher zu machen.

DAZU KONZENTRIEREN WIR UNS AUF  

FOLGENDE VIER KERNBEREICHE: 

1. Hohe Arbeitgeberattraktivität –  

Mitarbeitergewinnung und bindung

Wir wissen, dass unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter als Träger der Coroplast 

DNA unsere wichtigsten Markenbotschafter 

sind. Deshalb bieten wir sowohl in den star-

ken Geschäftsbereich-Arbeitgebermarken 

als auch in der Coroplast Group attraktive 

Entwicklungsmöglichkeiten in Form von 

Fach- und Führungskarrieren. 

2. Future Leadership –  

wertschätzende Führungskultur

Wertschätzung und Vertrauen sind wesentli- 

che Merkmale unserer Führungskultur, denn 

wir führen individuell und empathisch. Wir för- 

dern unter dem Motto „Unternehmertum im 

Unternehmen“ die Kreativität und Verantwor-

tung unserer Beschäftigten.

3. Impulse aus New Work – kreative 

Strukturen der Zusammenarbeit

Innovative und frische Ideen gedeihen nur 

in der richtigen Umgebung. Deshalb setzen 

wir auf multifunktionale, autonome Teams, 

die standort- und bereichsübergreifend zu-

sammenarbeiten. Wir fördern Zusammen-

arbeit, Kommunikation und Kooperation, 

denn wir sind überzeugt: Kollektive Intelli-

genz schlägt Expertenwissen. 

4. Digitalisierung und  

datenbasierte Entscheidungen

Wir nutzen konsequent die Vorteile der Digi- 

talisierung, um Prozesse zu optimieren. Da-

zu setzen wir auf eine Herangehensweise, die 

auf der Basis von Daten personalrelevante 

Entscheidungen fällt.
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HRSTRATEGIE 2030
WIR KONZENTRIEREN UNS AUF VIER FOKUSTHEMEN

3. SOCIAL
MARC STAWITZKI

Die Coroplast Group ist global für alle 

Bewerber und Mitarbeiter ein hoch at

traktiver Arbeitgeber – und so soll das 

auch bleiben. Deshalb haben wir aus den 

derzeitigen HR-Megatrends, der Coroplast 

Unternehmensstrategie und den internen 

Kundenbedürfnissen die HR-Strategie 2030 

samt Agenda entwickelt. Wir haben vier Fo-

kusthemen priorisiert, die in einer ersten Wel-

le mit einer Vielzahl von Maßnahmen, Projek-

ten und Initiativen bespielt werden. 

Die Strategie soll die Chancengerechtigkeit 

und Vielfalt im Unternehmen, die angemesse- 

ne Bezahlung aller Mitarbeitenden sowie die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicher-

stellen. Unser qualitatives Ziel ist es, das Be- 

wusstsein im Management zu steigern sowie 

konkrete Maßnahmen abzuleiten, um diese 

Themen global umzusetzen. Mit dem Projekt 

„Next Gear HR“ nehmen wir uns bereits bis 

Ende 2022 vor, personalrelevante Themen 

mehr in den Fokus des Managements zu rü- 

cken und datengesteuerte Entscheidungen 

mithilfe transparenter und vergleichbarer 

Daten zu ermöglichen.

Marc Stawitzki, Global HR Director  
der Coroplast Group 
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GLOBALE 
ZIELE 2030
Mitarbeiterzufriedenheit:

Feedback der Umfrage 

„Great Place To Work®“  

zu über 85 % positiv

Diversität:

30 % der vakanten 

Führungspositionen  

werden divers besetzt

Führungskräfte:

50 % der vakanten 

Führungspositionen  

werden intern besetzt

Young Talents:

über 10 % der Beleg-

schaft in Wuppertal  

sind Azubis oder Werk- 

studenten



Auch im Jahr 2022 halten wir unser 

Ausbildungsangebot auf sehr hohem 

Niveau: Insgesamt werden 48 Heranwach-

sende bei uns ins Berufsleben starten. Ein 

schöner Erfolg, der sicherlich auch darin be- 

gründet ist, dass wir den jungen Leuten ei-

niges anbieten: So haben wir die Ausrichtung 

unserer Ausbildungsberufe den aktuellen 

Gegebenheiten angepasst – und bilden nun 

z. B. auch Fachinformatiker für Anwendungs- 

entwicklung aus. Zudem erhalten unsere Azu- 

bis zahlreiche Extras, wie ein Gratis-iPad 

oder einen speziellen Raum zur individuellen 

Prüfungsvorbereitung. Auch die überdurch-

schnittliche Vergütung und eine einheitliche 

Urlaubsregelung für Auszubildende und Fest- 

angestellte zeigen, wie ernst wir diese Part-

nerschaft auf Augenhöhe nehmen.

Die strukturierte Qualifizierung der 

Mitarbeitenden bleibt ein wichtiger Bau-

stein unserer Personalstrategie. Fort- und 

Weiterbildung werden zentral durch unse- 

re CoroAcademy gesteuert. Sie entwickelt 

und administriert interne und externe Lern-

angebote. Zudem bauen wir auch das digi-

tale Selbstlernangebot kontinuierlich aus.

AUS UND WEITERBILDUNG
WIR STEHEN FÜR LEBENSLANGES LERNEN VON ANFANG AN

2120

GESUNDHEITSMANAGEMENT
WIR FÖRDERN VITALITÄT UND WOHLBEFINDEN SYSTEMATISCH

Unser Betriebliches Gesundheitsma

nagement mit dem Gesundheitsaus

schuss als zentrale Koordinierungs

stelle hat zahlreiche Bestandteile: eine 

kostenlose Fitnessstudio-Mitgliedschaft für 

alle Wuppertaler Mitarbeiter, regelmäßige Mit- 

arbeiterveranstaltungen zu ausgewählten 

Themen im Rahmen des BGM, dauerhafte 

Angebote wie psychologische Unterstüt-

zung, Schuldnerberatung, Gesundheits-, 

Fitness- und Ernährungstipps sowie telefo-

nische Beratung von Mitarbeitenden, die 

Angehörige pflegen. Daneben umfasst das 

Angebot Arbeitsplatzbegehungen und be-

triebsärztliche Untersuchungen sowie eine 

Impfberatung.

Die Einführung einer arbeitgeberfi

nanzierten betrieblichen Krankenzu

satzversicherung am Standort Wupper-

tal war im vergangenen Jahr ein besonderes 

Highlight. Hier wird eine Vielzahl an medizi- 

nischen Versorgungsleistungen auf Privat- 

patienten-Niveau angeboten. So gibt es z. B. 

ein Gesundheitsbudget in Höhe von 600 bzw. 

900 Euro je nach Betriebszugehörigkeit: Die- 

ses Budget steht jährlich frei zur Verfügung 

und kann für gesundheitliche Vorsorge-Ak- 

tivitäten oder individuelle Sonderbehand- 

lungen in Anspruch genommen werden. Zu- 

dem steht allen Mitarbeitenden nach drei 

Jahren Betriebszugehörigkeit ein besonderer 

Krankenhaus-Tarif zur Verfügung: Hier profi- 

tieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

beispielsweise von freier Krankenhauswahl, 

einer Unterbringung im Ein- oder Zwei-Bett- 

Zimmer sowie von Chefarztbehandlung. Zu- 

sätzlich haben auch die Angehörigen unserer 

Festangestellten die Möglichkeit, sich über 

einen geringen Aufpreis ohne Gesundheits-

prüfung mitzuversichern. 

Breites Angebot: Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen.

Erfreuliche Entwicklung: Die Anzahl der Ausbildungsplätze bei der Coroplast Group und 
den drei Geschäftsbereichen ist seit 2011 stark gewachsen.
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 BELIEBTES
EVENT

Die Gesundheitstage sind 

regelmäßiger Bestandteil 

unseres Gesundheitsma

nagements: Hier gibt es viele 

Workshops, wie „Bewegliche 

Körper sind starke Körper“ 

oder „Gesunder Arbeitsplatz 

im Büro“. Zudem bieten wir 

ganztägig verschiedene 

Teststationen wie zur Körper-

analyse, für einen Herz-  

oder Zellcheck.
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Nur eine offene Kommunikation und 

ehrliches Feedback führen zu einer 

erhöhten Mitarbeiterzufriedenheit –  

und machen aus Mitarbeitenden begeisterte 

Markenbotschafter. Deshalb beteiligen wir 

die Beschäftigten unter anderem über folgen- 

de Kanäle an unseren Strategiekonzepten 

und am Nachhaltigkeitsmanagement:

•  durch den regelmäßigen Austausch 

zwischen Geschäftsführung und  

Betriebsrat 

•  durch die vierteljährlich stattfindenden 

„Terrassengespräche“ mit der CEO und 

die Abteilungsleiter-Meetings

•  durch Informations- und Feedback- 

Möglichkeiten in unserem 2020 neu 

installierten, global erreichbaren Intranet

•  durch das betriebliche Vorschlagswesen

•  durch unsere Facebook- und LinkedIn-

Seiten

Ein wichtiger Baustein, um die Zufrie

denheit unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu messen, ist die regelmäßig 

bei uns stattfindende anonyme Umfrage des 

Forschungs- und Beratungsinstituts „Great 

Place To Work®“. Das Zertifikat „Attraktiver 

Arbeitgeber“ mit einem überdurchschnittlich 

guten Ergebnis bescheinigt uns eine glaub-

würdige, faire Führung, die aktive Förderung 

der Mitarbeitenden und sieht Respekt, Ver-

trauen, Stolz und Teamgeist in hohem Maße 

als Teil der Unternehmenskultur. 

Einzelne Antworten wünschen sich ei

ne offenere FeedbackKultur und eine 

nachvollziehbarere Kommunikation 

bei disziplinarischen Maßnahmen. Das 

nehmen wir sehr ernst. Daher sind wir bereits 

in mehreren Bereichen aktiv geworden und 

haben u. a. ins Leben gerufen:

•  Teamentwicklungs-Workshops in  

ausgewählten Bereichen 

•  regelmäßige Gespräche in verschiedenen 

Zusammensetzungen, um uns intensiver 

auszutauschen und abzustimmen

•  Mitarbeiterjahresgespräche für  

alle fest angestellten Mitarbeiter

•  neue Mitarbeiter effektiver rekrutieren 

und besser einarbeiten (auch mithilfe 

neuer digitaler Prozesse) 

•  intensiviertes Talentmanagement,  

um gemeinsam mit dem Mitarbeitenden 

persönliche Entwicklungswege zu finden

MITARBEITERZUFRIEDENHEIT
WIR LEBEN EINE OFFENE GESPRÄCHS- UND FEEDBACK-KULTUR
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Auszeichnung: Die Coroplast Group wurde im Jahr 2022 
vom Top Employer Institute als einer der insgesamt 144 besten
Arbeitgeber Deutschlands prämiert.

Starker Zusammenhalt: Der Coroflex Standort China in Kunshan unterstützte 
Mitarbeitende, die sich mit ihren Familien in Quarantäne befanden, mit Lebensmittelpaketen.

GPTW GOES 
GLOBAL
Um uns kontinuierlich zu 

verbessern, werden wir  

auch in Zukunft Mitarbeiter 

umfragen auf Grundlage 

der Great Place To Work 

Kriterien (GPTW) durch- 

führen und auf unsere  

internationalen Standorte 

ausweiten – um somit die 

globale Gesprächs- und 

Feedback-Kultur weiter 

auszubauen. Gerade wurde 

die Umfrage in Polen durch-

geführt.
Bereicherung: Diversität bedeutet  
für die Coroplast Group neue Perspektiven,  
mehr Wissen, ungeahnte Kreativität und
große Innovationskraft.



Kreative Zweckentfremdung: 
Aus Materialresten unserer Klebebandproduktion 
entwickeln wir hochwertige modische Produkte  
wie Rucksäcke und Laptoptaschen.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP):  
Konstantin Pantel, unser Manager Processes and Organization, 
freut sich insbesondere über Ideen zur Prozessoptimierung.
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MITARBEITERBETEILIGUNG
SO BRINGEN SICH UNSERE MITARBEITER NACHHALTIG EIN

AzubiPitch

Bei unserem internen Wettbewerb traten 

Auszubildende in drei Teams gegeneinander 

an. Unter dem Motto „Urban Gardening“ hat- 

ten sie die Chance, Konzepte zu entwickeln, 

die von einer Jury prämiert und z. T. bereits 

umgesetzt wurden. Ziel ist es, Projektmana- 

gement-Fähigkeiten und unternehmerisches 

Denken zu fördern. Den Teams standen drei 

Monate und 4.500 Euro zur Verfügung. In 

diesem Rahmen durften sie frei über Ent-

wurf, Entwicklung und Durchführung der Kon- 

zepte entscheiden. Die vorgestellten Ideen 

waren Bienen im CoroPark, begrünte Wände 

für Innenräume und Hochbeete zum Gemüse- 

und Kräuteranbau. Gewonnen hat das Team 

AZUBEE mit seinen zwei Bienenvölkern. Na- 

talie Mekelburger, CEO der Gruppe und Vor- 

sitzende der Jury: „Ich war von den Ideen 

und der Qualität der Vorträge sehr begeis-

tert. Alle drei Teams haben auf hohem Ni-

veau Konzepte erarbeitet und insbesondere 

tolle Teamarbeit geleistet.“

Frische Ideen gesucht

Eine der wichtigsten Quellen für unsere 

Ideen befindet sich auf dem Shopfloor. Die-

jenigen, die täglich mit unseren Anlagen 

und Materialien zu tun haben, kennen die 

Verbesserungsmöglichkeiten am besten. 

Ihre eingereichten Vorschläge werden re-

gelmäßig von einem hochkarätigen Gremium 

bewertet. Eine der prämierten Ideen verrin-

gert den Randbeschnitt von mit Klebstoff 

beschichtetem PET-Gewebe übers Jahr 

gerechnet um ca. 11.000 Quadratmeter. Ei-

ne andere erhöht die Ausbringungsmenge 

bei gleicher Maschinenlaufzeit und spart so 

etwa 20.000 Euro pro Jahr. Insgesamt konn- 

ten wir im Jahr 2021 ca. 70.000 Euro an Prä- 

mien auszahlen.

CoroUpcycling

Ein echter Renner waren im vergangenen 

Jahr unsere Rucksäcke, für die wir jeweils 

zwei Quadratmeter PET-Gewebe verwen-

deten. Die 300 Stück waren bei Mitarbei-

tern, Kunden und anderen Interessierten 

sehr begehrt und schnell vergriffen. Auf 

vielfachen Wunsch legen wir nun mit einer 

Laptoptasche nach. Wegen der geringeren 

Größe reichen dazu jeweils 0,7  Quadrat- 

meter PET-Gewebe, aber die Stückzahl er-

höhen wir deutlich auf 700.
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TERRASSEN
GESPRÄCHE
Dieses interdisziplinäre 

Format hat sich schnell  

als feste Größe etabliert.  

Kein Wunder, denn es  

bietet den Mitarbeitenden  

aller Geschäftsbereiche  

die Chance zum direkten  

Gedankenaustausch mit 

der Geschäftsführung. 

Veranstaltungsort ist die 

Dachterrasse in Wuppertal  

mit einer einladenden Sitz-

gruppe und einer wunder- 

baren Aussicht.  

Beste Voraussetzungen für 

eine lockere und offene 

Atmosphäre, die die Ideen  

nur so sprudeln lässt.

Siegerprojekt: Das Team AZUBEE überzeugte die Jury
des Azubi-Pitch mit selbst produziertem Honig.



TopPartner: Seit 2021 engagiert sich Coroplast Tape 
beim Bergischen Handball-Club 06.

Startup Teens: Wir fördern zukünftige Innovatoren.

So sehen Sieger aus: Das von uns unterstützte Team „Ecurie Aix“ belegte bei der Formula Student 
Austria 2021 jeweils erste Plätze in den Kategorien „Autocross“ und „Endurance“, © FSA.

Kunstsponsoring: In Kooperation mit  
dem Von der Heydt-Museum unterstützen  
wir hochkarätige Ausstellungen.

Prototyp: Wir unterstützen das Projekt mu-zero, bei dem vier Hochschulen 
aus Baden-Württemberg eine Hochgeschwindigkeitskapsel für das Verkehrssystem 
Hyperloop entwickeln.

SOZIALES ENGAGEMENT
WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR REGION UND UMWELT 

Wir engagieren uns aktiv für das Wohl

ergehen unserer Nachbarschaft – und 

darüber hinaus: So setzen wir unsere Wert- 

vorstellungen, wie sie in unserem Purpose, 

Vision und Mission formuliert sind, in die 

Tat um. Einige Beispiele dafür sind:

Engagement Kunst & Kultur: Im Jahr 

2021 wurde unsere finanzielle Unterstüt-

zung des Von der Heydt-Museums für den 

Relaunch der Museums-Website verwen-

det. Außerdem unterstützten wir wieder die 

Gesellschaft der Kunstsammlung NRW. 

Engagement Bildung & Soziales: Wir 

förderten naturwissenschaftliche und tech-

nische Kurse der Junior Uni Wuppertal so-

wie den Verein der Freunde und Alumni der 

Bergischen Universität e. V. (FABU). Wir 

spendeten an das Kinderhospiz Burgholz, 

die Bergische Kinderschutzambulanz, die 

Winzig-Stiftung für das Projekt „Kultur am 

Vormittag“ sowie an das Innovationsnetz-

werk „Startup Teens“. Außerdem leisteten 

wir einen finanziellen Beitrag für die Christ-

liche Hospizstiftung und den Verein „Refugio 

Selbsthilfe Häusliche Gewalt“. Auch für die 

Flutopfer der Hochwasserkatastrophe 2021 

gab die Coroplast Group eine großzügige 

Starthilfe.

Engagement Nachhaltigkeit: Wir wollen 

aktiv dazu beitragen, das Thema Kreislauf-

wirtschaft regional, national und internatio-

nal voranzubringen, und haben uns daher 

2021 entschieden, Stiftungsmitglied bei 

Circular Valley, bergischer Start-up-Akzele-

rator und Ideenschmiede, zu werden. 

Sportsponsoring: Coroplast Tape enga-

giert sich seit 2021 als offizieller Top-Partner 

der Bundesliga-Mannschaft des Bergischen 

Handball-Clubs 06. Wir sind Sponsor des 

Schwebebahn-Laufs und stellen jedes Jahr 

viele Teilnehmer. Außerdem fördern wir die 

Damen- und Herrenmannschaften des GC 

Hubbelrath in Düsseldorf sowie einzelne 

junge Golfprofis. Diverse Formula Student 

Racing Teams beliefern wir mit Klebebän-

dern und Leitungen. Außerdem helfen wir 

einem studentischen Entwicklungsteam mit 

Hochvoltleitungen, Beratung und Simulatio- 

nen dabei, einen Pod für den Hyperloop zu 

entwerfen.

ZUKUNFT FÜR 
DIE UKRAINE
Der Angriff Russlands auf  

die Ukraine hat auch uns sehr 

erschüttert, denn er rüttelt  

an unseren Grundwerten. 

Um der Ukraine eine selbst-

bestimmte Zukunft zu ermög- 

lichen, aber auch um unmittel-

bare Not zu lindern, haben wir 

dem Kinderhilfswerk der 

Vereinten Nationen UNICEF 

daher 100.000 Euro ge 

spendet und an unseren Stand- 

orten in Wuppertal, Polen und 

Moldau zahlreiche weitere 

Hilfsaktionen organisiert.
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COMPLIANCE
WIR ANALYSIEREN RISIKEN UND SCHULEN MITARBEITER

4. GOVERNANCE
ROLAND MERTA

Das „G“ in ESG steht im weiteren Sinne 

für gute Unternehmensführung. Dazu 

gehören unter anderem sichere IT-Systeme, 

klare, stringente und möglichst digitale Pro-

zesse, aber auch vertrauensvolle Beziehun-

gen zu Kunden, Partnern und Lieferanten. 

Im engeren Sinne ist damit Compliance 

gemeint. Das heißt, die Verhinderung von 

Regelverstößen jeglicher Art und die Syste-

me, die über Regeln informieren, ihre Einhal- 

tung überwachen und Verstöße aufdecken. 

Generell geht es dabei oft um die Verhinde-

rung von Korruption oder Steuerhinterzie-

hung, die Einhaltung von Menschenrechten 

oder auch den Einkauf von sogenannten 

Konfliktmineralien. Bei der Coroplast Group 

 haben wir bereits im Jahr 2018 ein Compli- 

ance-Management-System etabliert, an allen 

Standorten mögliche Risiken erhoben und 

einen Code of Conduct herausgegeben, der 

allen Mitarbeitern hilft, sich im Umgang mit 

Kunden und Lieferanten richtig zu verhalten.

Roland Merta (links),  
General Counsel & Compliance 
Officer, im Gespräch mit
Volkan Gülenc, Deputy CFO
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Unser ComplianceKonzept besteht aus 

zahlreichen Bausteinen: Neben der Sen- 

sibilisierung bei den jährlichen Führungs-

kräfte-Meetings sowie den Informationen 

auf unserer Homepage, im globalen Intranet 

und dem Newsletter „Compliance News“ füh- 

ren wir seit 2021 für alle Büromitarbeiter in 

Deutschland ein Online-Training zu diversen 

Compliance-Themen durch. Mit Beginn des 

Jahres 2022 sind auch die meisten Auslands- 

standorte mit dabei. Die Schulungen bringen 

unseren Mitarbeitern aktuelle und grundsätz- 

liche Compliance-Themen näher. Der Schwer- 

punkt liegt auf der Unterscheidung von Priva- 

tem und Beruflichem und der Vermeidung 

von persönlicher Vorteilsnahme. Über 99 Pro- 

zent der Mitarbeiter haben das Training er-

folgreich absolviert. 

Bei der Einführung des Compliance

ManagementSystems im Jahr 2018 

wurde eine Risikoanalyse vorgenom

men. Dabei wurden alle Betriebsstätten 

überprüft und insgesamt 19 Risiken aus al-

len Unternehmensteilen erhoben, bewertet 

sowie in Reihenfolge gebracht. Die wesent-

lichen Ergebnisse der Risikoanalyse erga-

ben vier Risiken, die mit „medium“ bewertet 

wurden – im Hinblick auf die Wahrschein- 

lichkeit, dass diese Risiken eintreten sowie 

auf die damit verbundenen Auswirkungen. 

Zu diesen Risiken zählt z. B. korruptes Verhal- 

ten in den Bereichen Einkauf oder Vertrieb. 

Zur Einführung des „Lieferkettenge

setzes“ (Lieferketten-Sorgfaltspflichtenge-

setz) im Jahr 2024 bzw. sonstiger rechtlicher 

Verschärfungen aus Compliance-Sicht pla-

nen wir derzeit, die Risiken noch einmal zu 

überprüfen und neu zu bewerten. Zudem 

ist für das Jahr 2022 die Einstellung eines 

internen Revisors geplant, der in Zukunft aus- 

gewählte Betriebsstätten auf Korruptions-

risiken auditieren wird.

Bereits im Jahr 2014 haben wir unser 

Bekenntnis zu den Menschenrechten 

an allen Standorten kommuniziert. Im 

Jahr 2022 werden wir alle Dokumente zu 

den Themen Arbeitnehmerrechte, Sozial-

standards und Menschenrechte für alle ver-

bindlich kommunizieren, indem wir sie als 

festen Bestandteil in unseren Verhaltensko-

dex (Code of Conduct) mit aufnehmen.

RESPONSIBLE 
MINERALS  
INITIATIVE
Die sogenannten Konflikt 

mineralien Tantal, Zinn,  

Gold und Wolfram können 

Bestandteil in der Produktion 

unserer Geschäftsbereiche 

WeWire und Coroflex sein.  

Um das Risiko zu minimieren, 

dass diese Rohstoffe aus  

der Demokratischen Republik 

Kongo oder ihren Nachbar-

staaten stammen, nutzen 

wir den Fragebogen der 

„Responsible Minerals  

Initiative“. Hierin müssen 

unsere Lieferanten regel- 

mäßig die Quellen für diese 

vier Metallarten angeben. 

Flankiert wird dies durch eine 

interne Conflict Minerals 

Policy. 



30

CSIBOARD 
SO FUNKTIONIERT DIE ZENTRALE KOORDINIERUNGSSTELLE 

NACHHALTIGKEIT BRAUCHT  

STRUKTUR …

Mit dem Startschuss zur Coroplast Group 

Sustainability Initiative (CSI) war klar: Nach-

haltigkeit ist ein Querschnittsthema, das nicht 

von einzelnen Personen verantwortet werden 

kann, sondern aus der Mitte der Organisation 

heraus betrieben und vorangebracht werden 

muss. Aus diesem Grund entstand im Jahr 

2021 das CSI-Board, an dem alle relevanten 

Abteilungen aus allen drei Geschäftsberei-

chen mit ihren jeweiligen Führungskräften 

beteiligt sind. Die beiden Koordinatoren 

Stefan Erhard und Dr. Martin Uebele teilen 

unter sich die Bereiche Umwelt und Sozia-

les/Governance auf. Sie halten den Kontakt 

zum gesamten CSI-Team sowie zur Ge-

schäftsleitung, die alle wichtigen Entschei-

dungen freigibt und neue Impulse setzt.

… UND PROZESSE

Dabei ist es uns wichtig, mit dieser breiten 

Runde eine regelmäßige Informationsplatt-

form zu allen Nachhaltigkeitsthemen zu eta-

blieren und dort gemeinsam alle richtungs-

weisenden Entscheidungen zu treffen. Die 

Meetings des CSI-Boards finden in etwa 

alle zwei Monate statt und die Verantwortli-

chen geben in diesem Rahmen kurze, kon-

krete Updates. Denn es ist allen Beteiligten 

klar, dass das Thema wichtig ist – aber pa-

rallel zum Tagesgeschäft effizient am Lau-

fen gehalten werden muss. 

Neben den großen Board-Meetings gibt es 

häufigere Arbeitstreffen zu den wichtigsten 

Aufgaben und Projekten, die sich aus den 

Entscheidungen des CSI-Boards entlang 

der Wesentlichkeitsanalyse ergeben. So 

entsteht Übersicht und Klarheit für alle Be-

teiligten, ohne die Führungskräfte in jedes 

operative Detail einzubinden.

„Das CSI-Board sorgt für 

e in koordinier tes Vorgehen. 

So verhindern wir  auch, dass 

Nachhalt igkeitsthemen in 

verschiedenen Bereichen der 

Gruppe unwissentl ich para l le l 

bearbeitet  werden.“

Dr. Martin Uebele
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POLEN

TUNESIEN

CHINA

USA

MEXIKO

MOLDAU

KOORDINATION CSI DEUTSCHLAND

*  Integriertes Management System  
für Qualität, Umwelt und Energie 
(IMS)

STEFAN ERHARD

Team Leader Occupational
Safety and Environmental
Protection: Umwelt 

DR. MARTIN UEBELE

Head of Corporate Affairs: 
Soziales, Governance

Einkauf

Compliance
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IT
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ITSICHERHEIT
WIR VERFOLGEN NACHHALTIGE SICHERHEITSKONZEPTE

Damit alle Vorteile der Digitalisierung 

sinnstiftend und verantwortungsvoll  

eingesetzt werden können, braucht es 

ein umfassendes Sicherheitskonzept, 

das von allen Mitarbeiterinnen und Mit 

arbeitern der Coroplast Group weltweit 

getragen wird. Benjamin Roth, der Ver 

antwortliche für ITSecurity erklärt, wie 

das bei uns funktioniert. 

Herr Roth, mit welchen Themen  

beschäftigt sich die ITSecurity?

Es geht darum, unser firmeneigenes Netz 

sicher zu halten und gegen kriminelle Atta-

cken zu schützen. Denn es gibt Angreifer, die 

versuchen, über gefundene Schwachstellen 

Daten abzufangen, Daten zu löschen, Geld zu 

erpressen oder einfach nur Vandalismus zu 

betreiben. Konkret geht es bei Angriffen oft 

darum, Administrationsrechte im attackier- 

ten System zu erhalten. Mit diesen Rechten 

können Angreifer dann Daten abgreifen oder 

ganze Systeme verschlüsseln. Von Cyber-

Crime sind eigentlich alle Sorten von Daten 

betroffen, die man zu Geld machen kann. Wir 

betreuen daher jeden Bereich unseres Unter- 

nehmens, bei dem Risiken bestehen. 
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Welche Maßnahmen ergreifen Sie,  

um das Unternehmen zu schützen?

Alle Mitarbeiter kennen die Security-Aware-

ness-Kampagne mit Phishing-Simulationen 

sowie ein spezielles E-Learning-Programm, 

bei dem man alles rund um die IT Security 

lernt. Ich bin sehr froh darüber, dass dieses 

Angebot so gut angenommen wird. Bezüg- 

lich Software haben wir ein lizenziertes Anti- 

Viren-Programm im Einsatz, das über erwei- 

terte Funktionen verfügt. Die Firewall schützt 

gegen Angriffe von außen, und wir von der IT 

haben die Möglichkeit, uns die Angriffe noch 

einmal im Detail anzuschauen. Für die Zu-

kunft arbeiten wir an diversen zusätzlichen 

Maßnahmen und Methoden, die unsere Si-

cherheit weiter erhöhen werden.

Wie werden die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter über wichtige Themen zur 

ITSicherheit informiert? 

Generell versuchen wir, immer wieder und mit 

unterschiedlichen Medien und Formaten auf 

unsere Beschäftigten zuzugehen und das Be- 

wusstsein für das Thema Datensicherheit 

zu schärfen. So zeigen wir etwa in kleinen Vi- 

deosnippets möglichst konkret, wie zum Bei- 

spiel ein Hacker vorgeht oder wie man sich 

privat schützen kann. Gut informierte Mitar-

beitende sind letztlich das A und O. Oft geht 

es um erstaunlich einfache Dinge, wie bei-

spielsweise den Bildschirm beim Verlassen 

des Arbeitsplatzes zu sperren.

FÜR DEN FALL 
DES FALLES
In regelmäßigen Abständen 

simuliert das IT-Security-Team 

die CyberAttacken auf die 

eigenen Systeme. So lassen 

sich schnell und effizient 

mögliche Einfallstore ermitteln 

und konkrete Gegenmaßnah-

men entwickeln – um für den 

Fall des Falles gerüstet zu sein.

„Die wichtigste Aufgabe unserer Abtei lung ist,  das Bewusstsein

für IT-Sicherheit  in der gesamten Belegschaf t  zu stärken.“ 

Benjamin Roth

Welche Art von CyberAngriffen 

kommt am häufigsten zum Einsatz?

Das ist das sogenannte Phishing. Bei dieser 

Methode sollen Mitarbeitende dazu verleitet 

werden, Anmeldedaten in eine falsche Login- 

Seite im Internet einzutragen, sodass die Log- 

in-Daten an den Angreifer verschickt werden. 

Da auch die Versender von Phishing-Mails 

immer raffinierter werden und zum Teil ge-

schult sind, wird uns das Thema vermutlich 

noch lange begleiten.

Benjamin Roth kümmert sich seit
zwei Jahren um das Thema IT-Sicher-
heit bei der Coroplast Group.

Sicherheitsrisiko Mitarbeiter: Deloitte befragte
403 Führungskräfte aus großen und mittleren Unter- 
nehmen in Deutschland sowie 103 Abgeordnete aus 
Länderparlamenten und dem Europaparlament nach 
den größten IT-Risikofaktoren in Unternehmen. 
Quelle: statista

große Gefahr
sehr große Gefahr

leichtfertiger Datenumgang durch Mitarbeitende

Hackerangriff

Nutzung mobiler Endgeräte

Datenmissbrauch, z. B. unerlaubte Weitergabe

Einsatz veralteter Technik
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ÜBER DIE COROPLAST GROUP
Die Coroplast Group ist ein international erfolgreiches und unabhängiges Familienunternehmen. 

Gegründet im Jahr 1928, haben wir uns vom lokalen Hersteller für Elektroisoliermaterialien 

zum Global Player und Technologieführer in den Geschäftsfeldern Technische Klebebänder, 

Kabel & Leitungen und Leitungssätze entwickelt.  

Mit einem Gruppenumsatz von rund 625 Mio. Euro und rund 8.400 Mitarbeitenden  

produziert die Coroplast Group nicht nur am Stammsitz in Wuppertal, sondern auch in Polen, 

China, Tunesien, den USA, Mexiko und Moldau. Zudem betreiben wir weltweit Service-Center. 

So sind wir immer in der Nähe unserer Kunden, die hauptsächlich aus der Automobilindustrie 

kommen. 

Sustainability Initiative

Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein,

müssen 2 Themen zusammenfinden –  

Innovation und Nachhaltigkeit.  

Wie sich dieses Ziel auf unsere Unternehmens- 

kultur auswirkt, das ordnet unsere CEO  

Natalie Mekelburger im Interview  

auf den Seiten 4/5 ein.

Bis an den Rand der Stratosphäre  

in 27 km Höhe ging eine  

Fahrt im September 2021.  

Studierende der Hoch- 

schule Nordhausen schickten  

den Ballon BEXUS 30 für  

Messungen in die Lüfte.  

Kostenlos mit dabei:  

die robusten Silikonleitungen von Coroflex.

Mission Zero:  

Wir verfolgen das Ziel, 

bis 2030 an unseren 

deutschen Stand-

orten klimaneutral zu 

wirtschaften. Welche 

Maßnahmen wir dafür 

ergreifen, erfahren 

Sie ab Seite 10.

Auf diesen 4 Fokusthemen 

basiert unsere HR-Strategie:

1.  hohe Arbeitgeber- 

attraktivität

2.  wertschätzende  

Führung

3.  Impulse aus  

New Work

4. Digitalisierung

Mehr auf den Seiten 18/19.

Im Juni 2022 traten in 

Wuppertal wieder 15 inter-

nationale Start-ups zur 

3. Runde des Circular 

Economy Accelerator 

von Circular Valley® an.  

Als Stiftungsmitglied för- 

dern wir hier aktiv das 

Thema Kreislaufwirtschaft.  

www.circularvalley.org

Wir setzen 12 Datenbrillen in der Produktion an 

unseren internationalen Standorten und in Wupper-

tal ein. Welche Digitalisie- 

rungsprojekte wir ver- 

folgen und wie wir so  

viele Prozesse optimieren, 

verraten wir Ihnen auf  

den Seiten 14/15. 

Mit der Wesentlichkeits-Ana-

lyse haben wir die 8 wichtigs

ten Nachhaltigkeitsthemen 

identifiziert und den jeweiligen 

Handlungsbedarf bewertet.  

So treiben wir die Sustainability 

Initiative effektiv voran. Mehr 

dazu auf den Seiten 16/17.

Die erweiterte Ladeinfra

struktur mit nun 45 La

depunkten für die E-Autos 

der Mitarbeiter am Stand-

ort Wuppertal ist eines der 

größten Angebote dieser Art 

in der gesamten Region.



UNSERE PRODUKTE  TRAGEN DAZU BEI, 

UNSERE KUNDEN  ERFOLGREICHER UND 

DIE WELT  EIN STÜCK BESSER ZU MACHEN.*

* Mehr über unsere Produkte erfahren Sie auf den Seiten 6/7.

HERAUSGEBER 

Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG

Wittener Straße 271

42279 Wuppertal, Deutschland

T + 49 202 26 81 - 0

info@coroplast-group.com

www.coroplast-group.com

HINWEIS:  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit  

verzichten wir auf geschlechterbezogene  

Doppelbenennungen.  

Die verwendete männliche Form gilt  

im Sinne der Gleichbehandlung grund-

sätzlich für alle Geschlechter.

Stand 07 / 2022

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Holzprodukte

ausgezeichnet, die aus verantwortungsvoll

bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig

zertifiziert nach den strengen Kriterien des Forest 

Stewardship Council (FSC®).

Dieser Nachhaltigkeitsbericht wurde aus Materialien

hergestellt, die aus FSC®-zertifizierten Wäldern und 

anderen kontrollierten Quellen stammen.
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