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 OFFSET COMPANY

Liebe Kundinnen und Kunden  
der OFFSET COMPANY,

wir freuen uns, heute in Ihren Händen liegen zu dürfen. In diesem und in weiteren 
Unternehmensbriefen wollen wir Ihnen künftig davon erzählen, was in unserer  
Druckerei passiert, welche Menschen hier für Sie arbeiten und mit welchen Themen 
wir uns beschäftigen.
 Eines davon ist uns dabei besonders wichtig: die Nachhaltigkeit. Gerade uns als 
Druckunternehmen kommt eine besondere Verantwortung zu, schließlich arbeiten 
wir mit einem Holzprodukt. Klar ist: Wenn wir ökologisch einwandfrei agieren woll-
ten, müssten wir aufhören zu drucken. Aber leider lieben wir unser Handwerk.
 Was aber nicht heißt, dass wir nicht besser werden können. Im vergangenen Jahr 
haben wir uns zum ersten Mal ganz bewusst die Frage gestellt, was nachhaltiges 
Wirtschaften eigentlich für uns bedeutet. Und haben festgestellt: Allein mit dem  
Einsatz von Öko-Strom und Umweltzertifikaten ist es nicht getan. Wir können viel 
mehr tun. Also haben wir uns nun auf den Weg gemacht und wollen Sie mit diesen 
Briefen mit auf unsere Reise nehmen.
 Denn da gibt es eine Menge zu entdecken, was auch für Sie interessant sein 
könnte: Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich genau? Für uns bedeutet es das Ein-
sparen von natürlichen Ressourcen – und im Idealfall, sie gar nicht erst zu nutzen. 
Und das im gesamten Prozess. Insgesamt wollen wir Verantwortung übernehmen für 
alle ökologischen, ökonomischen und soziale Aspekte unseres Tuns.
 Das ist keine einfache Aufgabe. Auf unserer Liste stehen viele Fragen, die wir 
nun angehen. Im ersten Schritt sehen wir uns derzeit unser Kernprodukt genauer 
an: Papier. Und eine erste wichtige Entscheidung haben wir bereits gefällt: Weil wir 
mehr Ressourcen geben als nehmen wollen, pflanzen wir nun gemeinsam mit  
unserem Partner „Naturefund” Bäume. Wie das genau geht, erfahren Sie auf den 
Innenseiten.
 Wir würden uns sehr darüber freuen, mit Ihnen dazu und allen anderen Aspekte 
des ökosozialen Wirtschaftens in den Austausch zu kommen. Denn das haben wir 
schon gelernt: Nachhaltigkeit alleine zu leben, ist nicht möglich. Dazu brauchen wir 
auch Sie. Machen Sie mit!

Herzlich Ute und Hans Brüne
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Es gibt Sätze, die man eigentlich nicht 
mehr lesen kann. „Der Klimawandel ist 
eine der größten Herausforderungen 
unseres Jahrhunderts” ist so ein Satz. 
Doch leider ist und bleibt er wahr. Wer es 
sich einfach machen will, kann mit dem 
Finger auf SUVs und Schiffe, Kraftwerke 
und Kühe zeigen. Oder auf 
sich selbst. Wie wir bei der 
Offset Company.
 Wir finden: Gerade als  
Unternehmen der papierver- 
arbeitenden Industrie kommt uns eine 
besondere Verantwortung zu. Aus diesem 
Grund haben wir uns vor zehn Jahren als 
eine der ersten Druckereien in Deutsch-
land für das FSC-Zertifikat entschieden. 
Wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir 
auf nachhaltig- und sozialverantwortliche 
Holzwirtschaft wertlegen. Das war ein 
guter Anfang. Doch jetzt gehen wir einen 
Schritt weiter ‒ echter, transparenter, 

nachhaltiger. Und pflanzen nun Bäume.  
Das heißt: Der Verein „Naturefund” 
übernimmt das für uns.  
 Die gemeinnützige Organisation aus 
Wiesbaden setzt sich allgemein für den 
Naturschutz ein und kauft insbesondere 
Land, um Lebensraum für die Arten- 

vielfalt zu bewahren. Außer- 
dem schützt Naturefund 
Wälder, forstet Rodungs- 
und Erosionsflächen wieder 
auf und kümmert sich um 

gesunde Böden. Und das weltweit: in 
Madagaskar und Malawi, Bolivien und 
Bulgarien. Mit Partnern vor Ort werden 
insbesondere in Afrika und Mittelamerika 
auch die Kleinbauern mit in die Projekte 
einbezogen, schließlich geht es um deren 
Lebensgrundlage.
 Deswegen haben wir uns dazu ent-
schlossen, für das Pflanzen und Pflegen 
Bäume zu spenden und die dynamische  
 

Wir sind  
Baumpflanzer
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Agroforstwirtschaft zu  
unterstützen. Sie als unsere  
Kunden können also ab sofort immer  
behaupten, dass Sie unter die Baumpflan-
zer gegangen sind – und damit einen  
kleinen Beitrag gegen die globale Erwär-
mung leisten. Und damit das auch Ihre 
Kunden würdigen können, versehen wir 
unsere Papier-Produkte künftig auch mit 
dem entsprechenden Zertifikat des  
Naturefund, dem Blue Planet Certificate  

– aber  
natürlich nur, 
wenn Sie 
wollen. Es 

ist das einzige Klimasiegel weltweit, das 
gezielt Ökosysteme unterstützt. Kein Wun-
der also, dass die Arbeit von Naturefund 
bereits mehrfach ausgezeichnet worden 
ist und seine Projekte vom Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung unterstützt wird.

 Aber das ist natürlich  
nicht alles. Schon seit vielen  
Jahren gleichen wir unseren CO2-Ausstoß 
komplett aus. Allein im vergangenen  
Jahr haben wir 1.330 Tonnen des Klima- 
killers ausgestoßen. Das ist – nun ja – 
eine Menge Holz. Die Menge kompensie-
ren wir insbesondere durch ein Projekt in 
Mali. Das Problem dort: 90 Prozent des 
Brennstoffbedarfs des Landes werden 
durch Holz und Holzkohle gedeckt, das 
meiste davon zum Verfeuern in Kochöfen. 
Gemeinsam mit unserem Partner First 
Climate sorgen wir dafür, dass 300.000 
dieser veralteten Öfen durch energie- 
effiziente Geräte ersetzt werden. Dadurch 
werden bis zu 220 Kilogramm Holzkohle 
pro Haushalt und Jahr gespart. Sie als 
unsere Kunden sehen das in Form des 
Zertifikats „Gold Standard” – das ist der 
qualitativ höchste Projektstandard und 
wurde vom WWF mitentwickelt.
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Mehr als ein Logo

Papier aus Gras

Für die Papierherstellung gewinnt man 
aus Pflanzenfasern Zellstoff, der welt-
weit zu 90 Prozent aus Holz stammt. 
Seit vielen Jahren suchen Forscher nach 
Alternativen, aber weder Stroh, Bambus 
noch Zuckerrohr-Abfall (Bargasse) konn-
ten sich bislang durchsetzen. Doch das 
könnte sich bald ändern: Der deutsche 
Unternehmer Uwe D’Agnone hat Papier 
aus Gras entwickelt – immerhin die Hälf-
te seines Kartonpapiers zum Beispiel be-
steht aus dem nachwachsenden Rohstoff.
 „Im Vergleich zu klassischem Papier 
werden bei der Herstellung des Roh-
stoffs für Graspapier etwa 75 Prozent der 
CO2-Emissionen eingespart”, sagt der 
53-Jährige. Und es gibt weitere Vorteile: 
Während bei der Produktion von einer 
Tonne Zellstoff aus Holz 6.000 Liter 
Wasser nötig sind, sind es für eine Tonne 
Graspellets gerade einmal zwei Liter. 
Außerdem kann er komplett auf den 
Einsatz von Chemikalien verzichten. Kein 
Wunder also, dass sein Unternehmen 
CreaPaper den StartGreen-Awards 2016 
gewonnen hat und zuletzt den begehr-
ten Klima- und Innovationspreis IKU von 
Bundesumweltministerium und Bundes-
verband der Deutschen Industrie.
 Wir bei der Offset Company testen 
derzeit, ob wir diese Innovation nutzen 
können. Dazu müssen wir Drucker und 
Maschinen anpassen – und dann heißt es 
Daumen drücken für eine neue Generati-
on Papier. Übrigens: Uwe D’Agnone wird 
am 11. Oktober für einen Vortrag bei uns 
sein. Sie sind herzlich eingeladen!

OCÄHL DOCH MAL!

OC-Mitarbeiter Michael Gillenberg, 34, hat  
nach seiner Ausbildung zum Buchbinder noch die 
Fachhochschulreife und ein BWL-Studium absol-
viert, ehe er wieder als Buchbinder und später  
im Vertrieb tätig war. Wenn der gebürtige Hesse  
nicht gerade Zeit mit seiner wunderbaren Frau 
verbringt, trifft man ihn mit seinen zwei Havane-
sern (das sind diese niedlichen Wollknäuel-Hunde) 
in seinem „Möchtegern-Garten”, wie er es nennt.
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       Nachhaltigkeit zeigt sich für mich in 
vielen Facetten: Vom bewussten Umgang 
mit Ressourcen bis hin zur komplett klima- 
neutralen Produktion. Hier können wir viel 
selbst bewegen und verändern. Seitdem 
ich bei der Offset Company arbeite, ist 
mir gerade das noch bewusster geworden 
– nachhaltig Produzieren ist mehr als nur 
ein einfacher Druck von einem Logo im 
Impressum.
 Aus dieser Haltung heraus ist es im-
mer wieder toll, gemeinsam mit unseren 
Kunden Projekte zu entwickeln und Ideen 
zu verwirklichen. Auch den Ausgleich von 
technischen Möglichkeiten und Wirtschaft-
lichkeit schaffen, macht jedes Projekt 
einzigartig. Grundsätzlich ist es immer 
eine neue Herausforderung, den Weg von 
der ersten Idee bis zum ausgelieferten 
Produkt zu gestalten und hautnah mitzu-
erleben. Und wenn am Ende zufriedene 
Kunden stehen, haben wir alles richtig 
gemacht. „

„



Wenn Sie den Papierverbrauch reduzieren wollen, gibt es ein paar  
nützliche Tipps, wie das gelingt. Hier unsere Top-Five für Büro und 
Zuhause: 

Im Büro
1. Dünnes Papier: Verwenden Sie zum Beispiel statt der üblichen  
 80 Gramm nur 65 Gramm-Papier.

2. Sparsam Drucken: Nur wirklich wichtige Texte ausdrucken.  
 Dokumente am Bildschirm korrigieren und in der Druckvorschau  
 vor dem Drucken überprüfen. Beidseitiges Bedrucken bzw.  
 Kopieren halbiert den Papierverbrauch. Kopien oder Ausdrucke  
 nicht im Voraus auf Verdacht machen, sondern stets nach Bedarf.

3. Papier mehrfach nutzen: Alte, einseitige Ausdrucke können als  
 Schmierpapier oder Notizzettel weiterverwendet werden.

4. Format überdenken: Manchmal sind schon ein oder zwei Zenti- 
 meter weniger bei einer Broschüre zum Beispiel ausreichend.  
 Das spart Ressourcen ‒ und Geld.

5. Sich Zeit geben: Eine enge Zeitplanung führt manchmal zu  
 Fehlern bei allen Beteiligten: Designern, Textern – und beim  
 Drucker. Damit nicht neu produziert werden muss, planen Sie  
 lieber mit Vorlauf und Weitsicht.

Zuhause
1. Wiederverwendbare Alternativen nutzen: Brotdosen statt  
 Papiertüten, Kaffeetassen statt Pappbecher.

2. Stoff statt Papier: Zehn waschbare Stofftaschentücher ersetzen  
 rund 3000 Papiertaschentücher pro Jahr.

3. Kreative Weiterverwendung: Bunt bemaltes Zeitungspapier  
 kann zum netten Geschenkpapier werden.

4. Getränkekartons meiden: Sie verbrauchen unnötig Papier und  
 sind schwer zu recyceln. Besser Mehrwegflaschen einzeln oder in  
 Kisten kaufen.

5. Weniger Papierhandtücher verwenden: Wer die Hände nach  
 dem Händewaschen ausschüttelt, kommt mit einem einzigen  
 Papierhandtuch aus.

Was wir selber tun können



Gemeinsam für die Umwelt
Zu zweit ist man weniger allein, sagt man.  
Das gilt auch für uns und unsere Bemühungen 
um mehr Nachhaltigkeit. Deswegen sind wir mit 
diversen Partnern verbunden, mit denen wir 
gemeinsam arbeiten und uns austauschen. Einer 
davon: die Gesellschaft „neue effizienz”, ein 
Zusammenschluss aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Kommunen im Bergischen Städtedreieck 
Wuppertal, Solingen und Remscheid. Ihr Ziel: 
Die Ressourceneffizienz von Unternehmen  
verbessern. Das klingt gut für uns.

 23. Mai,  
 17.30 - 20.00 Uhr, 
 Offset Company

Wie sieht eine erfolg- 
reiche Kommunikation  
über Nachhaltigkeits- 
Themen aus? Darüber 
wollen wir gemeinsam  
mit den Kommunikations- 
Experten Silke Bechtle von 
der Bochumer GLS Bank 
und Thomas Friemel von 
der Agentur KOMBÜSE aus 
Hamburg reden. Im An-
schluss ist Zeit für weite-
ren Austausch.

 11. Oktober, 
 Offset Company

Naturefund-Gründerin 
Katja Wiese und Gras-
papier-Erfinder Uwe 
D’Agnone von CreaPa-
per stellen ihre Organi-
sation und ihr Unter- 
nehmen vor. Wir wollen 
mit ihnen über Engage-
ment für die Umwelt  
diskutieren und wie jeder 
sich einbringen kann.

WAS KOMMT

 Also haben wir gleich zwei Programme  
mit „neue effizienz” gestartet. Das eine: Am  
19. April fand bei uns die Ideenwerkstatt 
„Unternehmerische Nachhaltigkeit” statt. An 
einzelnen Thementischen wurden Lösungen zu 
Umwelt-Fragen erarbeitet. 
 Unser zweites Engagement ist die Teilnahme 
an der „CreatorFactory” von „neue effizienz”. 
Hier arbeiten Kreativwirtschaft, Unternehmen 
und Studierende ein Jahr lang zusammen. Wir 
werden im Rahmen dieses Programms unsere 
Türen für junge Menschen öffnen um zu vermit-
teln, wie nachhaltiges Wirtschaften in einer Dru-
ckerei ganz konkret aussieht. Und hoffen, dass 
uns auch die Studierenden mit frischen Impulsen 
versorgen. Denn Stillstand gilt nicht.
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 OFFSET COMPANY

Druckereigesellschaft mbh

Offset- und Digitaldruck
Verpackungen
Displays

Kleiner Werth 27
42275 Wuppertal

Telefon 0202 / 371 04 - 68
Mobil 0172 / 200 43 66
Fax 0202 / 371 04 - 28

info@offset-company.de
www.offset-company.de
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Bewusst haben wir das Papier für den OC-Brief nicht in Kartonstärke 
gewählt – dünneres Papier spart Ressourcen und schützt die Umwelt. 
Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier. 


