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ZUSAMMEN. MEHR. 
MACHEN.

 OFFSET COMPANY



wir leben in unruhigen Zeiten. Das Corona-Virus hält uns alle fest im Griff. Jeder von uns sehnt 
sich nach Normalität, nach dem „alten Leben“ zurück. Aber wer weiß, wofür wir diese Zeit durch-
leben? Was sich jetzt schon zeigt: Die Menschen sind solidarischer, Nachbarn helfen sich, in 
den Geschäften nimmt man Rücksicht aufeinander. Das Gemeinsame tritt in den Vordergrund. 
Und das ist etwas, was wir seit geraumer Zeit grundsätzlich auch in der Druckindustrie beob-
achten, einen Trend zu Partnerschaften und Zusammenschlüssen. Statt Gegeneinander mehr 
Miteinander. Das finden wir richtig und gut. Auch wir haben uns auf den Weg gemacht. Mehr 
dazu finden Sie auf den Innenseiten.
 Mehr Gemeinschaft ist übrigens auch das Motto von „Tag des guten Lebens“: Das ist ein auto-
freier Sonntag in einigen Kölner Stadtvierteln, an dem die Anwohner, Vereine und andere 
Institutionen gemeinsam ihre Nachbarschaft feiern. Bislang war die Aktion von „Agora Köln“ 
auf die Domstadt beschränkt, nun erobert sie auch andere Städte: Berlin, Dortmund, Dres-
den – und eben auch Wuppertal. Wir freuen uns, dass wir in dem Beirat an der Gestaltung des 
Tages mitwirken dürfen. Wann genau wir den „Tag des guten Lebens“ auch in unserer Stadt 
feiern, steht allerdings noch nicht fest.
 Zu guter Letzt dürfen die letzten Neuigkeiten von unseren Hühnern nicht fehlen, die sich 
prächtig bei uns eingelebt haben – und langsam zu Medienstars werden: Ein TV-Team der 
Wuppertaler Stadtwerke und Radio Wuppertal haben schon über sie berichtet. Eine Etage 
höher sind die Planungen für unseren Dachgarten inklusive PV-Anlage in vollem Gange. 
Mehr dazu beim nächsten Mal.
 Und natürlich ging es nicht nur draußen nachhaltig weiter – wir sind wieder als klimaneu-
trales Unternehmen rezertifiziert worden. Sie sehen: Es passiert eine Menge bei uns. 

Und nun: Viel Spaß mit unserem Brief – trotz allem. 

Herzlich, Ute und Hans Brüne

LIEBE KUNDEN UND FREUNDE  
DER OFFSET COMPANY,

 OFFSET COMPANY

April 2020



Zusammen ist man weniger allein – für unser aller Leben normal 
und wünschenswert, ist das Gemeinsame in der Wirtschaft für 
viele noch unvorstellbar. Das Paradigma der Marktgesetze, das 
Herausdrängen der Konkurrenz, den eigenen Vorteil suchen – 
koste es, was es wolle. All das ist tief in der Geschäfts-DNA der 
meisten Unternehmer verankert. Doch in der Not – mit oder ohne 
Corona – verändern sich Haltungen und Werte, wie gerade bei 
uns in der Druckbranche.

 Die Fakten sind hinlänglich bekannt: Die Umsätze und die Mit-
arbeitendenzahlen schrumpfen seit Jahren, viele Druckereien 
kämpfen ums Überleben. Doch jetzt zeichnet sich ein Trend ab, der 
in eine andere Richtung weist: Gemeinsam geht mehr. In Hannover 
haben zum Beispiel drei Druckhäuser fusioniert, ebenso wie im 
Papiermarkt die Papier Union und Papyrus Deutschland. Burda 
Druck und die  TSB-Gruppe haben ein Joint Venture gegründet, 
ebenso Gieseke & Devrient und die Bundesdruckerei. Und auch 
bei den kleinen  Druckereien sehen wir diesen Trend, in unserem 
unmittelbaren Umfeld ziehen Betriebe mittlerweile unter ein Dach, 
bilden Produktionsgemeinschaften oder gleich eine neue Marke.

GEMEINSAM ZUKUNFT 
GESTALTEN. 



 Das finden wir spannend. Weil es auch 
uns betrifft. Und weil wir Kooperationen 
ohnehin als gutes Mittel für geschäftlichen 
Erfolg sehen. Auch wir arbeiten bereits in 
Spitzenzeiten mit zuverlässigen Partnern 
zusammen – das war früher fast undenkbar. 
Die Zusammenschlüsse welcher Art auch 
immer gewährleisten, Kunden nicht zu ver-
lieren, sein eigenes Angebot zu vergrößern, 
mehr Schlagkraft zu entwickeln. Und das ist 
ja im Interesse aller. Die Branche beginnt 
nun, ihr Know-how zu teilen, sich auf Augen-
höhe auszutauschen, ja sogar gemeinsam 
neue Geschäftsfeder zu erobern.

 Ein gelungenes kleines Beispiel ist unsere 
neue Kooperation mit dem traditionsreichen 
Born-Verlag hier bei uns in der Stadt: Das 

Unternehmen wurde schon 1863 zunächst 
als Druckerei gegründet, die man aber 
Mitte der 1960er Jahre aufgab. Seitdem 
macht es Grafik, Satz und auch Texte 

für Hefte wie „Das Örtliche“, das bekannte 
Magazin „SchauinsLand“ und Heimatliteratur 
– und das nicht nur für 
Print, sondern auch 
fürs Digitale. „Wir sind 
ein echter Allrounder“, 
sagt Geschäftsführerin Deborah Inhanli aus 
der fünften Generation des Familienbetriebs.

 Seit vielen Jahren drucken wir die Magazine 
„SchauinsLand“ mit einer Gesamtauflage von 
150.000 Exemplaren und „Haus & Grund“ bei 
uns in der Offset Company. Also ein wirklich 
treuer und toller Kunde – und jetzt auch ein 
Partner auf Gegenseitigkeit. Der Born-Verlag 
gestaltet nun unseren Internetauftritt und 
unsere Printprodukte.

 „Durch die gemeinsame bisherige Arbeit 
ist das Vertrauen ineinander sehr hoch“, so
Deborah Inhanli. „Man kennt seine gegen-
seitigen Qualitätsansprüche und weiß, wie 

»Kooperation mit 
dem traditionsreichen 
Born-Verlag«



der jeweils  Andere mit Fehlern umgeht. Wir 
können uns aufeinander verlassen.“ Damit 
spricht sie uns aus der Seele. Feste Abspra-
chen, ein etwaiger Fahrplan inklusive Raum 
für Spontanität, viel Klarheit – das sind auch 
für uns die Säulen einer guten Partnerschaft. 
Und wir sind uns sicher, dass die Zusammen-
arbeit damit noch nicht zu Ende ist. Wir haben 
zum Beispiel überlegt, 
ob wir einmal für ein paar 
Tage unsere Geschäfts-
führer-Plätze tauschen, 
um das jeweils andere Unternehmen noch 
besser zu verstehen. Um noch tiefere Ein-
drücke, aber auch Ideen und Sichtweisen 
zu bekommen. Und die Gedanken machen 
da nicht halt: Warum sich nicht mit anderen 
Druckereien Maschinen teilen? Auch aus 
Gründen der Nachhaltigkeit. Warum nicht 
gemeinsame Mitarbeitende „teilen“? Oder 
das Marketing zusammen ausbauen?

»Wir können uns 
aufeinander ver-
lassen.«

    »WARUM SOLLEN WIR NICHT UNSER 
NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT, MASCHINEN-
      ANSCHAFFUNGEN, MARKETING, 
                                STRATEGIEGESPRÄCH MIT 
                     ANDEREN UNTERNEHMEN 
       GEMEINSAM PLANEN UND ORGANISIEREN!?«

 Wir spüren, dass sich mit diesen Gedan-
ken ein Knoten auch in anderer Hinsicht löst: 
Früher hatten wir die Sorge, gegenüber dem 
Kunden nicht als „perfekter“ Lieferant zu 
gelten. Jetzt reden wir über unsere Probleme 
und Herausforderungen und ja, auch über 
unsere Fehler. Schließlich ist niemand un-
fehlbar. Der Gewinn ist enorm: Offene und 
ehrliche Kommunikation macht uns als Men-
schen nahbarer, das gegenseitige Verständ-
nis wächst, das Gelingen des gemeinsamen 
Projekts rückt in den Mittelpunkt.

 Auch in anderen Bereichen haben wir uns 
auf den Weg gemacht, mit weiteren Partnern 
zu kooperieren. Für uns sind diese ersten 
Schritte ein guter Beweis dafür, keine Angst 
vor einer Zusammenarbeit – sei es mit Kunden, 
sei es mit  Mitbewerbern – zu haben. Und wir 
sind gespannt, wohin uns das noch führt. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden.



Die Nachhaltigkeit ist mir ein wenig in 
die Wiege gelegt worden, weil ich auf dem 
Land aufgewachsen bin, mit selbst angebau-
tem Gemüse im eigenen Garten. Ich kaufe 
größtenteils regionale und unverpackte 
Waren und versuche auch sonst, ökologisch 
und sozial korrekt zu handeln. Deswegen 
gehe ich mit Freude zu den wöchentlichen 
Nachhaltigkeitstreffen bei OC, wo wir neue 
Ideen sammeln und darüber diskutieren, 
wie wir sie angehen, umsetzen und be-
ackern können.
 Ich bin mittlerweile 25 Jahre im Bereich 
Sachbearbeitung und Kundenmanagement 
und seit dreieinhalb Jahren bei der Offset 
Company tätig. Ursprünglich habe ich den 
Beruf des Druckers gelernt und mich zur 
Industriemeisterin Fachrichtung Druck 
weitergebildet. Ich weiß also sehr genau, 
was wir als Druckerei können. Und davon 
profitieren natürlich die Kunden.

DIE WELT EIN BISSCHEN 
BESSER MACHEN

OCÄHL DOCH MAL!

Viel gereist, viel erlebt, viel vor: Mandy Thalheim.

MIT FREUDE!

Mein Name ist Mandy Thalheim und ich 
bin neu bei der Offset Company. Obwohl ich 
erst seit kurzer Zeit dabei bin, fühle ich mich 
dem Unternehmen zugewandter als das je 
zuvor bei einem anderen Unternehmen der 
Fall war. Aktuell bin ich für einen großen Teil 
sämtlich anfallender Bürotätigkeiten zu-
ständig: Angefangen vom simplen Postein-
gang bis hin zur Auftragsbearbeitung.
 Das Thema Nachhaltigkeit ist im Berufs-
alltag zwar neu für mich, jedoch sehe ich 
spannende Aufgaben, die wir als starkes 
Team gemeinsam bewältigen können. Hier 
hilft es mir sehr, dass ich verschiedenste 
Länder besucht habe und dort erfahren 
durfte, dass man mit viel weniger einfach 
viel glücklicher sein kann. Ein harmonisches 
Miteinander – ob von Mensch zu Mensch 
oder von Mensch zu Natur – macht die Welt 
ein wenig besser. Und wenn das irgendwann 
bei uns allen angekommen ist, wird aus 
„ganz viele machen es ein wenig besser“ ein 
„viel besser für alle“. In diesem Sinne: Lasst 
uns die Welt ein bisschen besser machen!

Wenn sie nicht gerade Tennis spielt, umgibt sich 
Anja Haas-Schmidt am liebsten mit Pflanzen und
ihrem Hund Naila.



 Forum für Nachhaltigkeit
 Entwicklungshilfe
 WUPPERTAL –  
 Offset Company
 20. Mai 2020, 17.15 –19 Uhr,  
 Offset Company 
 (Kleiner Werth 27, Wuppertal)

Katrin Pütz ist eine Powerfrau: 
Schreinergesellin, Bull Catcherin 
in Australien, Reisen nach Afrika 
– und seit 2014 Gründerin und 
Geschäftsführerin von (B)energy. 
Das Social Business vertreibt Bio-
gas und die entsprechende Tech-
nik in Afrika, und binden dabei die 
Menschen unternehmerisch ein. 
Wie genau – das erzählt sie uns.

 Forum für Nachhaltigkeit
 Sterben und Wirtschaft
 VERANSTALTUNGSORT –
 wird noch bekannt gegeben
 01. Juli 2020, 17.15 –19 Uhr

Frau Katharina Ruth vom 
Hospizdienst Die Pusteblume mit 
dem Thema:
„Sterben – Lernen loszulassen – 
Tür für einen Neuanfang“
... mit Blick auf den Menschen und 
die Wirtschaft …

 MULTI-CHANNEL-MARKE 
 TING – weil einfach 
 „machen“ nicht ausreicht
 WUPPERTAL –  
 Offset Company
 30. September 2020, 
 17.15 –19 Uhr

Patricia Schneider arbeitet seit 
2015 als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Bergischen Uni-
versität Wuppertal und informiert 
über Chancen und Herausforde-
rungen eines kundenorientierten 
Multi-Channel-Marketings

Wissen teilen, Gemeinsames stärken, zusammen 
mehr erreichen – das gilt übrigens auch für unser 
Format „Forum für Nachhaltigkeit“, das sich weiter-
hin starker Resonanz erfreut. Zuletzt hatten Stefan 
Schmidt vom Kunststoff-Institut Lüdenscheid über 
Plastik und Barbara Meimeth vom Unternehmen 
Knipex über Biodiversität referiert, das war wieder 
einmal sehr gewinnbringend. Und das ging offenbar 
auch Stefan Maier von Prior1 so, einem Unternehmen 
zum Bau von Rechenzentren, der bei uns schon über 
Gemeinwohlökonomie gesprochen hatte. 

Stefan Maier war immer wieder Gast bei unserem 
Forum und fragte, ob wir nicht gemeinsam etwas 
auf die Beine stellen wollen. Ja klar! Wir planen 
jetzt, das Format monatlich abwechselnd bei uns in 
Wuppertal und bei Prior1 in St. Augustin stattfinden 
zu lassen. Außerdem soll es ein Forum PLUS geben: 
Dabei wollen wir vom bisherigen Format des Vortrags 
ins Praktische kommen. Heißt: Neben einem Impuls 
könnten zum Beispiel Filme gezeigt werden, es soll 
Diskussionsrunden geben, vielleicht auch Koch-
abende – immer mit dem Fokus auf die Frage, wie 
wir mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen 
umgehen. 

Die Termine finden Sie hier und auch 
auf unserer Website: offset-company.de.

UNSER FORUM JETZT AUCH 
IN ST. AUGUSTIN WAS KOMMT

Termine mit Vorbehalt. Aktuelle 
Informationen finden Sie immer auf 
unserer Website.
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Offset Company 
Druckereigesellschaft mbH

Offset- und Digitaldruck
Verpackungen
Displays

Kleiner Werth 27
42275 Wuppertal

Telefon 02 02/3710 40

info@offset-company.de
www.offset-company.de
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ZUKUNFTS-CHANCEN
Beratung – Digitalisierung – Nachhaltigkeit



Es wird immer bunter bei uns – und das im übertragenen wie im ganz 
konkreten Sinn. Wir haben unser Außengelände weiterentwickelt, an 
der Längsseite unserer Halle haben wir auf einem Grünstreifen Hoch-
beete angelegt, wo wir auch unsere Hühner halten. Im Rahmen der 
Initiative „Rettet das Huhn“ haben wir die Tiere aus Legebatterien 
gerettet. Als sie bei uns ankamen, waren ihre Kämme ganz blass und 
weiß, doch langsam kehrt ihre natürliche Röte zurück. Sicher auch 
dank unserer fünf Hühnerpaten aus der Nachbarschaft, die sich an 
Wochenenden und Feiertagen um „ihre“ Hühner kümmern – eine der 
Paten kommt sogar fast jeden Tag zu uns und den Tieren. Das ist 
toll. Und auch Sie sind natürlich herzlich eingeladen mitzumachen 
und vorbeizukommen.
 Unser Mitarbeiter Herr Reinhard kümmert sich unter der Woche 
um die Tiere und den Garten und hat es geschafft, dass unsere Blu-
men unbeschadet durch den heißen Sommer gekommen sind. Es ist 
ein Ort entstanden, den auch unsere Mitarbeitenden immer häufiger 
in der Mittagspause nutzen: Plötzlich diskutieren sie über artgerechte 
Tierhaltung, gesundes Fleisch und Bio-Eier. Das ist super! So wirkt 
das Engagement über unser Firmengelände hinaus auch ins Private.
 Doch all das „Bunte“ und unser Einsatz für die Nachhaltigkeit wäre 
nichts, wenn wir nicht in erster Linie eine gute Druckerei wären. Uns 
freut es natürlich, wenn wir bei einer Veranstaltung in Solingen ge-
meinsam mit dem Solinger Oberbürgermeister und einem Vorstand der 
Nachhaltigkeitsbank GLS aus Bochum als Vertreter eines Best-Prac-
tice-Unternehmens über unsere Nachhaltigkeits-Aktivitäten reden dür-
fen. Aber: Wenn wir nicht zuallererst eine Top-Qualität als Druckerei 
abliefern würden, wären wir schon längst vom Markt verschwunden.
 Aber das sind wir nicht. Unsere Branche ist noch immer einem 
starken Wandel unterworfen, dessen Ende noch immer nicht abseh-
bar ist (siehe Innenteil). Wir glauben, dass der Weg in die Zukunft 
des Drucks maßgeblich von den Faktoren Beratung, Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit geprägt sein wird. Wir freuen uns, diesen Weg mit 
vielen Partnern und Ihnen als unsere Kunden gehen zu dürfen. Das 
trägt uns und macht uns bunter.

Herzlich, Ute und Hans Brüne

 OFFSET COMPANY

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN  
DER OFFSET COMPANY,

Ute und Hans Brüne



Bei all unserem Bemühen um mehr Nachhaltig-
keit könnte man glatt vergessen, dass wir eine 
Druckerei sind. Viele sehen zwar in uns ein gutes 
Beispiel dafür, wie diese beiden Aspekte wirt-
schaftlich gut zusammengehen – denn tatsächlich 
wächst auch unser Umsatz, seitdem wir den Weg 
der Nachhaltigkeit konsequent beschritten haben. 
Aber das ist sicher nicht der einzige Grund. Denn 
in erster Linie kommen Sie als unsere Kunden zu
uns, weil wir professionell, verlässlich und 
qualitativ hochwertig arbeiten. Das wird auch in 
Zukunft so bleiben. Eine Zukunft, die in unserer 
Branche vor allem von drei Faktoren bestimmt 
sein wird: intensive Beratung, effiziente Digitali-
sierung und konsequente Nachhaltigkeit. Davon 
sind wir überzeugt.

 Stichwort Beratung. Wir haben zuletzt die Erfah-
rung gemacht: Weil die Beratung von Online-Dru-
ckereien eher unterdurchschnittlich ist, setzen viele 
Auftraggeber wieder auf den direkten Zugang zu 
einer „analogen“ Druckerei, in der sie einen festen 
Ansprechpartner haben, der sie im Sinne des 
besten Produkts beraten kann. Wir können auf die 
individuellen Bedürfnisse unserer Kunden unmittel-
bar eingehen, können Alternativen aufzeigen und
ihnen vor Ort alles zeigen und nachvollziehbar er-
klären. Das gewinnt zunehmend wieder an Wert.

 Stichwort Digitalisierung. Unsere Industrie ist 
wie die Musik- und Verlagswirtschaft früh von der 
Digitalisierung erfasst worden. Wie in der Vergan-
genheit verschwanden im vergangenen Jahr laut 
der Zahlen des Bundesverband Druck und Medien 
wieder 3,5 Prozent der Druckereien, insgesamt 
sind es nun noch gut 7.700 – 2008 waren es noch 
3.000 mehr. Der Umsatz sank in den vergangenen 
zehn Jahren deutschlandweit von knapp 22 Milliar-
den Euro auf „nur“ noch 20,4 Milliarden Euro. Ten-
denz: weiter fallend. Die Zahl der Mitarbeitenden 
ging im selben Zeitraum von 172.000 auf 131.000 
zurück.
 Die Branche wird also mächtig durchgerüttelt. 
Wir betrachten die Digitalisierung aber nicht nur 
als Problem, sondern auch als Chance – und als 
alternativlos. Die Herausforderungen sind zum 
Beispiel die smarte Verbindung der Maschinen 
untereinander, damit sie 
eigenständig unter-
einander „kommunizie-
ren“ können. Oder die 
Integration von Sensoren in die Druckmaschinen, 
um schon bei kleinsten Störungen oder Fehlern re-
agieren zu können. Aber auch die Schnittstellen zu 
den Kunden können noch weiter optimiert werden 
genauso wie interne Arbeitsabläufe. Zusammen 
genommen kann sie sogar für mehr Nachhaltigkeit 
sorgen.

UNSER          KLANG

»Digitalisierung ist 
kein Problem, sondern 
eine Chance!«
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 OFFSET COMPANY

Digitalisierung

Beratung Nachhaltigkeit



 Stichwort Nachhaltigkeit. Mithilfe neuer digitaler 
Tools können wir natürlich auch daran arbeiten, 
zum Beispiel noch energieeffizienter im Produktions-
prozess zu werden. Dafür haben wir uns kürzlich 
Hilfe von der EnergieAgentur.NRW geholt, einem 
Dienstleister des Landes NRW für den Sektor 
Energie. Die Initialberatung ist für alle kostenlos. 
Wir können sie nur jedem wärmstens empfehlen. 
Uns hat die Agentur ein bereits „überdurchschnitt-
liches Engagement“ attestiert, und Optionen auf-
gezeigt, wo wir noch besser werden können. Zum 
Beispiel, wie wir in Zukunft erneuerbare Energien 
nutzen können, die wir vielleicht selbst produzieren. 
Über unsere vielfachen Bemühungen um mehr 
Nachhaltigkeit sprechen übrigens auch einige 
unserer Kunden in ihren Kommunikationskanä-
len – das freut uns natürlich sehr. Es ist der beste 
Beweis dafür, dass dieses Thema auch für andere 
einen echten Wert hat.

 Beratung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Wir 
glauben, dass mit diesen drei Schwerpunkten 
Druckerzeugnisse allen Unkenrufen zum Trotz ein 
stark nachgefragtes Produkt bleiben. Was das für 
uns heißt? Wir müssen und möchten nah am Kun-
den sein, nah am aktuellen Stand der technischen 
Entwicklungen, nah an den vielen Aspekten der 
Nachhaltigkeit. Dafür setzen wir uns ein. Heute und 
in Zukunft.

OCÄHL DOCH MAL!

Buchbinder Sven freut sich auf Ihren Besuch und Ihre 
Fragen.

      Mein Name ist Sven und ich bin seit zehn 
Jahren als Buchbinder in der Weiterverarbeitung 
der Offset Company tätig. Jetzt könnte ich Sie 
mit schönmalerischen Wort- und Satzhülsen 
langweilen, wie schön hier alles und wie erfüllend 
die Arbeit ist. Will ich aber nicht. Fakt ist: Arbeit 
macht Arbeit! Sie zu bewältigen erfordert ein 
funktionierendes Miteinander, und so möchte ich 
den Blick von mir auf alle fleißigen Hände hier im 
Unternehmen lenken, die stets darum bemüht 
sind, trotz der allgegenwärtigen Arbeitsverdich-
tung ein gelungenes Tagwerk zu vollbringen. 
Die von diesen Händen gefertigte Arbeit haben 
Sie vielleicht schon selbst einmal als Produkt 
von uns in Ihren Händen gehalten oder eben 
spätestens mit diesem Newsletter. Schauen 
sie beim nächsten OC-Besuch doch einmal bei 
uns vorbei und lernen die Menschen persönlich 
kennen und deren Einsatz schätzen – neugierige 
Fragen sind immer willkommen.

ARBEIT MACHT ARBEIT!



 Nachhaltigkeit und Full House – das muss kein 
Gegensatz sein. Der Zukunftskreis Nachhaltigkeit 
ZN3, dem auch wir angehören, hatte Anfang Ok-
tober zum Unternehmensabend „Zukunft3: Ver-
antwortung, Haltung, Machen“ eingeladen – und 
180 Gäste kamen. Die Alte Schmiede von KNIPEX 
war rappelvoll. Was uns besonders freute: Unter 
den Teilnehmenden waren fast 70 Geschäfts-
führer, Inhaber und Gesellschafter. Für uns der 
beste Beweis dafür, dass unser Thema auch in 
den obersten Etagen der Wirtschaft angekommen 
ist.

 Professor Uwe Schneidewind, Präsident des 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, 
berichtete in seinem Vortrag, wie die Transfor-
mation der Gesellschaft mit Unternehmergeist 
gestaltet werden kann. Ein echter Gewinn. Unter-
nehmen wie zum Beispiel die Barmenia, Vaillant, 
WSW, die Stadtsparkasse Wuppertal und auch 
wir stellten vor, wie das konkret umgesetzt wer-
den kann, ehe sich die Gäste an Ständen tieferge-
hend informieren konnten.

EIN BOMBENERFOLG

 Wir als Mitglied vom ZN3 und alle anderen 
waren total happy. Vor dem Hintergrund der Tat-
sache, dass unser Arbeits- und Diskussionskreis 
von Vertretern aus Unternehmen und Organisa-
tionen des Bergischen Städtedreiecks Wupper-
tal-Solingen-Remscheid erst ein gutes Jahr alt ist, 
war der Event ein Riesenerfolg. Mittlerweile sind 
wir 22 Mitglieder – und wir ermuntern noch weite-
re, sich uns anzuschließen. Denn jeder hat etwas 
davon: Wir geben uns praxisnahe Impulse, teilen 
Ideen und Aktivitäten, damit sich jeder weiter-
entwickeln kann. Alles für eine gesunde Zukunft.

 Am 27. November 2019 findet übrigens die 
nächste Veranstaltung statt. Das Thema: Mobili-
tät. Diplombiologin Cathrin Campen von der 
EngergieAgentur.NRW wird in der Wuppertaler 
VillaMedia dazu einen Vortrag halten und für 
Fragen bereitstehen. Wir würden uns freuen, auch 
Sie dort begrüßen zu dürfen.

»Zukunftskreis 
Nachhaltigkeit– ZN3. 
Wir sind Mitglied.«



 Forum für Nachhaltigkeit
 Kunststoff 
 17.15-19.30 Uhr, Utopiastadt  
 (Mirker Str. 48, W-tal)

Unser Forum für Nachhaltigkeit 
lädt zu einem Vortrag ein mit dem 
Titel: Kunststoff – ein Werkstoff zu 
wertvoll für die Weltmeere. Refe-
rent Stefan Schmidt, Geschäfts-
führer des Kunststoff-Instituts 
Lüdenscheid, gibt differenzierte 
Einblicke in die Kunststoffindustrie 
und stellt sich kritischen Fragen. 

 Treffen Zukunftskreis 
 Nachhaltigkeit ZN ³
 9.00-11.00 Uhr, VillaMedia   
 (Viehhofstraße 125, W-tal)

Beim nächsten Zukunftskreis 
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20
11

27
11

11
12

05
02



Offset Company 
Druckereigesellschaft mbH

Offset- und Digitaldruck
Verpackungen
Displays

Kleiner Werth 27
42275 Wuppertal

Telefon 0202/371040

info@offset-company.de
www.offset-company.de

Bewusst haben wir das Papier 
für den OC-Brief nicht in Karton- 
stärke gewählt – dünneres 
Papier spart Ressourcen und 
schützt die Umwelt. Gedruckt 
auf 100 % Recyclingpapier.

Konzept und Text: Thomas Friemel
Gestaltung: Born Verlag, Wuppertal
Bildnachweise: Ralf Fröhlich, iStock

 OFFSET COMPANY



OC UNTERNEHMENSBRIEF_4
September 2019



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

Bewusst haben wir das Papier 
für den OC-Brief nicht in Karton- 
stärke gewählt – dünneres 
Papier spart Ressourcen und 
schützt die Umwelt. Gedruckt 
auf 100 % Recyclingpapier.

Konzept und Text: Thomas Friemel
Gestaltung: Designbüro neu und anders, Katrin Zellmer
Bildnachweise: Katrin Zellmer, www.unsplash.de

 OFFSET COMPANY

 OFFSET COMPANY OC BRIEF_4

GEMEINSCHAFTLICH 
ZUKUNFT GESTALTEN

Schon heute wollen wir auf eine Veranstaltung hinweisen,  
die Sie sich gerne rot im Kalender anstreichen dürfen: Am  
9. Oktober veranstaltet der Zukunftskreis Nachhaltigkeit   
(ZN3), dem auch wir angehören, einen ganz besonderen 
Unternehmensabend unter dem Motto »Zukunft3 : Verant- 
wortung, Haltung, Machen«. Als Keynote-Speaker konnten 
wir Professor Uwe Schneidewind gewinnen, den Präsidenten 
des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Er wird  
darüber sprechen, welche gesellschaftlichen Herausforder- 
ungen nur gemeinsam gestemmt werden können und welche 
besondere Verantwortung dabei Unternehmen zukommen.

Damit es aber nicht nur akademisch bleibt, werden zehn 
Unternehmen in kurzen Impulsen darüber berichten, wie 
sie Nachhaltigkeit konkret leben: Barmenia-Chef Andreas 
Eurich spricht zum Beispiel über Verantwortungskultur, ein 
Vaillant-Vertreter über nachhaltige Produktentwicklung und 
Knipex-Geschäftsführer Ralf Putsch über Biodiversität.  
Und wir dürfen über Mitarbeitermanagement und flache 
Hierarchien reden.

Der ZN3 ist ein Arbeits- und Diskussionskreis von  
Nachhaltigkeitsbeauftragten aus 30 Unternehmen und  
Organisationen des Bergischen Städtedreiecks Wuppertal- 
Solingen-Remscheid. Wir würden uns freuen, Sie dort  
zu sehen!

18.30-20.00 UHR
KNIPEX-FORUM 
OBERKAMPER STRASSE 13 
42349 WUPPERTAL

ZN3 ORGANISIERT  
UNTERNEHMERABEND 

09
10

manchmal glauben wir selbst, dass wir mit unserem Nachhaltig-
keits-Thema ganz schön einen an der Waffel haben. Klar gibt es  
Erfolge: Weil wir Langzeitarbeitslose eingestellt haben (mehr dazu 
auf den Innenseiten), gibt es im kommenden Magazin des Job- 
centers Wuppertal einen Bericht über uns. In dem Heft Uni Wirt-
schaftsreport wird über unser nachhaltiges Engagement berichtet, 
sogar ein Film wurde zusätzlich über uns gedreht. Ende März  
konnten wir die KlimaExpo.NRW-Auszeichnung als »Schrittmacher« 
gegen den Klimawandel im Düsseldorfer Wirtschaftsministerium  
entgegennehmen. Alles super. Und manchmal alles auch gleich- 
zeitig so mühsam.

Nachhaltigkeit ins unternehmerische Handeln zu implementieren, 
ist ein fortwährender und nicht endender Prozess. Und das ist dann 
und wann auch anstrengend. Wenn dann auch noch der Schreiner 
ausfällt, der unseren Hühnerstall vor der Halle bauen sollte, und 
unser neuer Hausmeister krank wird, dann beißt man manchmal in 
die Tischkante. Dann müssen wir uns zurücknehmen und in unserem 
Tempo bleiben – manchmal gehen die Dinge nicht so schnell, wie  
wir uns das wünschen.

Dann ist es umso wichtiger, sich immer wieder die Vision vor 
Augen zu führen, das gibt Energie und Ausdauer. Für die nächsten 
Schritte: Derzeit checken wir im Haus alle Stromquellen, um even- 
tuelle Stromfresser zu entdecken, um Kosten, Ressourcen und  
letztlich CO2 zu sparen. Außerdem recherchieren wir, ob es Förder-
gelder für unseren urbanen Garten gibt und suchen Paten für  
unsere Hühner.

Und ganz wichtig: Wir haben in der Hauptstadt das Druckhaus 
Berlin Mitte besucht und mit dem Geschäftsführer Martin Lind über 
das Umweltzeichen »Blauer Engel für Druckerzeugnisse« diskutiert. 
Die Druckerei ist eine der ersten in Deutschland, die es tragen darf. 
Derzeit stellen wir noch alle notwendigen Unterlagen zusammen und 
stellen im Juni den Antrag. Die wirklich sehr gute Nachricht: Durch 
die gute Vorarbeit erfüllen wir schon jetzt sämtliche Anforderungen. 
Das freut uns. Und sicher auch Sie als unsere Kunden.

Herzlich, Ute und Hans Brüne

 OFFSET COMPANY

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN  
DER OFFSET COMPANY,

Ute und Hans Brüne
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Damit sie ihre Tätigkeit bei uns ihrem jeweiligen  
Alltag und Rhythmus anpassen können, haben wir –  
wenn möglich – individuelle Arbeitszeitmodelle 
eingeführt. Damit sie gesund bleiben, richten wir 
einen Ruheraum ein, in dem unsere Mitarbeitenden 
entspannen können. Ab Juni bieten wir dort alle 
zwei Wochen abwechselnd Meditation und Yoga an. 

Klingt nach viel Aufwand? Ja, das stimmt.  
Aber wir haben das Gefühl, dass sich all unsere 
gemeinsamen Mühen lohnen. Die vielen Gespräche, 
Strategie- und Personaländerungen der vergange-
nen Monate beginnen nun, Früchte zu tragen.  
Die Zusammenarbeit ist viel besser geworden, 
die Zufriedenheit wächst. Auch wenn selbst wir 
manchmal noch in alte Muster fallen und darüber 
nörgeln, dass alles noch »unrund« läuft – eigentlich 
stimmt das nicht. Es wird besser, von Tag zu Tag. 
Und das sehen wir im Großen, aber besonders 
auch im ganz Kleinen: Ende Mai bauen wir an 
einem Freitagnachmittag gemeinsam an unserem 

neuen Hühnerstall und an der Sitzecke. Danach 
grillen wir und rücken so wieder ein Stück näher 
zusammen. Das rührt und freut uns sehr.

Und weil wir nicht nur nach Innen schauen, 
sondern uns als Unternehmen als Teil der Gesell-
schaft verstehen, wollen wir auch Verantwortung 
ihr gegenüber wahrnehmen – und haben nun eine 
Langzeitarbeitslose eingestellt. Dabei hilft uns das 
neue Programm »MitArbeit« vom Jobcenter (Teil-
habechancengesetzes 16i SGB II), das die Wieder-
eingliederung bezuschusst.

Und nun ist also Silvia Kepper bei uns. Die 
54jährige Bürokauffrau »schmeißt« seit Anfang 
März das Büro, zuvor hatte die gelernte Friseurin  
»alles Mögliche« gemacht, Tupperwaren und 
Kosmetik verkauft, bei der Diakonie im Büro ge-
arbeitet, bei einer Abfallgesellschaft, hatte viele 
1-Euro-Jobs. 

Alle zwei Wochen wird sie für eine Stunde von 
einer Dame vom Jobcenter gecoacht. Und auch 
wir sind gefragt: Derzeit erklären wir alle noch viel 
und nehmen uns Zeit für die Einarbeitung. Aber 
das ist keine Einbahnstraße: Auch wir lernen ganz 
viel von ihr. Wir sind sicher, dass auch sie bald 
integrierter Teil unserer Gemeinschaft ist.

VON DER PIKE AUF

WAS NICHT IST, WIRD NOCH OCÄHL DOCH MAL!

Der 50-jährige Hans-Oliver Schwinge ist eine echter 
Druck-Profi. Daneben zieht es ihn raus: entweder mit 
seinem Dobermann zu Hunde-Ausstellungen – oder als 
Geißbock-Fan ins Stadion des 1. FC Köln.

Ich kenne unsere Branche seit vielen Jah-
ren aus dem Effeff und aus allernächster Nähe. 
Als Drucker habe ich unser Handwerk von der 
Pike auf gelernt: Am Anfang meiner Ausbildung 
vor über dreißig Jahren habe ich den klassi-
schen Buchdruck kennengelernt, das war noch 
vor der ganzen Digitalisierung. Die hat dann 
unseren gesamten Beruf einigermaßen auf den 
Kopf gestellt – neue Anforderungen, neue Ab-
läufe, neue Arbeitsbelastungen. Heute bin ich 
happy, auch die modernsten Offset-Mehrfarb- 
Maschinen im Format 3B (72 x 102 Zentimeter) 
bedienen zu dürfen. Seit Mitte September 2016 
arbeite ich nun bei der Offset Company und 
kann mich glücklich schätzen, Teil dieses kom-
petenten Teams zu sein. Ich finde es klasse, 
dass wir uns der Nachhaltigkeit widmen und 
das Thema forcieren, denn umweltschonend 
zu drucken ist kein leichte Angelegenheit. Aber 
gemeinsam geben wir uns viel Mühe, dass es 
uns immer besser gelingt – natürlich bei gleich-
bleibender oder sogar besserer Qualität für 
unsere Kunden.

Unsere Dachterrasse heute:  
seit 10 Jahren ungenutzte Fläche

Unsere Dachterrasse in der Zukunft:  
ein Ort zum Verweilen für Anwohner und Mitarbeiter

Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit ist vielfältig und breit. Hier kommen  
sieben wichtige Themenfelder, die jedes Unternehmen in den Fokus nehmen kann.

1.  GESUNDHEIT Analysieren Sie den jeweiligen Arbeitsplatz mit den Mitarbeitenden 
und Experten: Wie kann man Lärm in der Halle reduzieren? Wie können wir 
Ruhe-Oasen schaffen wie zum Beispiel die geplante Sitzecke in unserem kleinen 
Garten? Ziel ist es, die Anforderungen am jeweiligen Arbeitsplatz so zu optimie-
ren, dass die Gesundheit nicht gefährdet und persönliche Ressourcen gestärkt 
werden.

2.  GEMEINSCHAFT Warum nicht gemeinsam essen? Wir hatten kürzlich ein gemein-
sames Frühstück und Ute Brüne hatte für alle eine Suppe gekocht – so kommt 
man ins Gespräch und lernt sich von einer anderen Seite kennen. Das Fazit: 
Wollen wir jetzt einmal im Monat machen.

3.  PARTIZIPATION Es muss ja nicht gleich alles basisdemokratisch entschieden  
werden, aber durch das ehrliche Einbeziehen der Mitarbeitenden in Entschei-
dungsprozesse wird ein Entschluss nicht nur profunder, sondern von allen  
relevanten Akteuren mitgetragen. Das erhöht die Chancen darauf, dass  
Beschlüsse auch umgesetzt werden.

4.  KOMMUNIKATION Wer ohne Angst seine Meinung sagen kann, gehört wird, in 
Diskussionen einbezogen wird – und all das auf eine respektvolle, von gegensei-
tiger Achtung und Wertschätzung geprägten Art und Weise –, der fühlt sich  
wohl an seinem Arbeitsplatz und »gesehen«. Reden Sie miteinander!

5.  WORK-LIFE-BALANCE Nicht wenige Arbeitnehmer leiden darunter, dass sie den 
Anforderungen im Beruf und im Privatleben nicht gerecht werden können.  
Suchen Sie mit den Mitarbeitenden nach Lösungen, damit das gelingt: Werkzeuge 
sind flexible Arbeitszeiten und -modelle, Homeoffice, Arbeitszeitkonten u.v.m.

6.  TRANSPARENZ Nicht wenige Mitarbeitende leiden manchmal um den sogenann-
ten Flurfunk – Gerüchte, die durchs Unternehmen wabern. Scheuen Sie nicht vor 
Transparenz zurück. Damit zeigen Sie Vertrauen in ihre Belegschaft und wecken 
sogar Verständnis für nicht so populäre Entscheidungen. Nutzen Sie Ihr Intranet 
oder einen Newsletter, um die Mitarbeitenden auf dem Laufenden zu halten, 
etwa einen Quartalsbericht oder gleich die Gesamtsituation zu kommunizieren. 
Dann können Sie auch ein persönliches Ansprechen von ihnen einfordern.

7.  KOOPERATIONEN Auch Zulieferer und Partner sind nur Menschen. Wer auf eine 
ehrliche und wertschätzende Art und Weise kooperiert, schafft Vertrauen und 
Verlässlichkeit – und vielleicht sogar ganz nebenbei bei der nächsten Verhand-
lung einen kleinen Rabatt ;-).

WAS WIR SELBER TUN KÖNNEN

Wer als Unternehmer der Nachhaltigkeit die Türen 
öffnet, denkt meistens an ökologische Aspekte: 
grüner Strom, weniger Plastik, CO2-freie Liefer-
kette. Das Soziale kommt dabei häufig zu kurz. 
Dabei sind es gerade die Mitarbeitenden, die einen 
Betrieb erst ausmachen, mit Leben füllen und für 
den auch für die Nachhaltigkeit notwendigen  
wirtschaftlichen Erfolg sorgen. Einige, vor allem 
große Unternehmen, veranstalten für ihr sozia-
les Gewissen dann gerne so etwas wie einen 
Corporate-Volunteer-Day, an dem Mitarbeitende 
an einem Tag im Jahr in einer sozialen Einrichtung 
arbeiten dürfen. Ein guter Anfang, finden wir.

Wir alle im Unternehmen wollen ein gutes Mit-
einander leben. Wer gerne zur Arbeit kommt, ist 
höher motiviert, hat Spaß und ist letztlich produk-
tiver. Aber eine gute Arbeitsatmosphäre fällt nicht 
vom Himmel. Doch genau die ist in diesen Zeiten 
immer wichtiger, gerade in unserem Gewerbe 
wird der Druck immer größer: Der Wettbewerb 

wird schärfer, das Tempo des Wandels höher, das 
wirtschaftliche Gesamtklima rauer. Unsere Lösung 
dafür: Wir nehmen die Mitarbeitenden auf diesem 
Weg mit. In einer »Bestandsrunde« reden wir dar-
über, was in den letzten Wochen los war, was wir 
derzeit machen, was die Zukunft bringt.

Wir reden gemeinsam über neue Strukturen  
und Prozesse, diskutieren und versuchen, gemein-
same Lösungen zu finden. Indem wir zum Beispiel 

flache Hierarchien 
eingeführt und Be-
triebsleiter-Stellen 
abgeschafft haben, 

trägt nun jeder mehr Verantwortung und fühlt sich 
wertgeschätzt. Das Ergebnis: Verständnis und  
Zusammenhalt wachsen. 

Aber das ist es nicht allein. Um die Gemein- 
schaft zu stärken, haben wir gemeinsame Mittags- 
pausen angeregt, bislang leider noch mit mäßigem 
Erfolg. Damit sich unsere Kollegen sicher fühlen, ha-
ben wir langfristige Arbeitsverträge abgeschlossen.  

OFFSET COMPANY ALS 
ARBEITGEBER

»Unsere Lösung dafür: Wir  
nehmen die Mitarbeitenden  
auf diesem Weg mit.«
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viel von ihr. Wir sind sicher, dass auch sie bald 
integrierter Teil unserer Gemeinschaft ist.

VON DER PIKE AUF

WAS NICHT IST, WIRD NOCH OCÄHL DOCH MAL!

Der 50-jährige Hans-Oliver Schwinge ist eine echter 
Druck-Profi. Daneben zieht es ihn raus: entweder mit 
seinem Dobermann zu Hunde-Ausstellungen – oder als 
Geißbock-Fan ins Stadion des 1. FC Köln.

Ich kenne unsere Branche seit vielen Jah-
ren aus dem Effeff und aus allernächster Nähe. 
Als Drucker habe ich unser Handwerk von der 
Pike auf gelernt: Am Anfang meiner Ausbildung 
vor über dreißig Jahren habe ich den klassi-
schen Buchdruck kennengelernt, das war noch 
vor der ganzen Digitalisierung. Die hat dann 
unseren gesamten Beruf einigermaßen auf den 
Kopf gestellt – neue Anforderungen, neue Ab-
läufe, neue Arbeitsbelastungen. Heute bin ich 
happy, auch die modernsten Offset-Mehrfarb- 
Maschinen im Format 3B (72 x 102 Zentimeter) 
bedienen zu dürfen. Seit Mitte September 2016 
arbeite ich nun bei der Offset Company und 
kann mich glücklich schätzen, Teil dieses kom-
petenten Teams zu sein. Ich finde es klasse, 
dass wir uns der Nachhaltigkeit widmen und 
das Thema forcieren, denn umweltschonend 
zu drucken ist kein leichte Angelegenheit. Aber 
gemeinsam geben wir uns viel Mühe, dass es 
uns immer besser gelingt – natürlich bei gleich-
bleibender oder sogar besserer Qualität für 
unsere Kunden.

Unsere Dachterrasse heute:  
seit 10 Jahren ungenutzte Fläche

Unsere Dachterrasse in der Zukunft:  
ein Ort zum Verweilen für Anwohner und Mitarbeiter

Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit ist vielfältig und breit. Hier kommen  
sieben wichtige Themenfelder, die jedes Unternehmen in den Fokus nehmen kann.

1.  GESUNDHEIT Analysieren Sie den jeweiligen Arbeitsplatz mit den Mitarbeitenden 
und Experten: Wie kann man Lärm in der Halle reduzieren? Wie können wir 
Ruhe-Oasen schaffen wie zum Beispiel die geplante Sitzecke in unserem kleinen 
Garten? Ziel ist es, die Anforderungen am jeweiligen Arbeitsplatz so zu optimie-
ren, dass die Gesundheit nicht gefährdet und persönliche Ressourcen gestärkt 
werden.

2.  GEMEINSCHAFT Warum nicht gemeinsam essen? Wir hatten kürzlich ein gemein-
sames Frühstück und Ute Brüne hatte für alle eine Suppe gekocht – so kommt 
man ins Gespräch und lernt sich von einer anderen Seite kennen. Das Fazit: 
Wollen wir jetzt einmal im Monat machen.

3.  PARTIZIPATION Es muss ja nicht gleich alles basisdemokratisch entschieden  
werden, aber durch das ehrliche Einbeziehen der Mitarbeitenden in Entschei-
dungsprozesse wird ein Entschluss nicht nur profunder, sondern von allen  
relevanten Akteuren mitgetragen. Das erhöht die Chancen darauf, dass  
Beschlüsse auch umgesetzt werden.

4.  KOMMUNIKATION Wer ohne Angst seine Meinung sagen kann, gehört wird, in 
Diskussionen einbezogen wird – und all das auf eine respektvolle, von gegensei-
tiger Achtung und Wertschätzung geprägten Art und Weise –, der fühlt sich  
wohl an seinem Arbeitsplatz und »gesehen«. Reden Sie miteinander!

5.  WORK-LIFE-BALANCE Nicht wenige Arbeitnehmer leiden darunter, dass sie den 
Anforderungen im Beruf und im Privatleben nicht gerecht werden können.  
Suchen Sie mit den Mitarbeitenden nach Lösungen, damit das gelingt: Werkzeuge 
sind flexible Arbeitszeiten und -modelle, Homeoffice, Arbeitszeitkonten u.v.m.

6.  TRANSPARENZ Nicht wenige Mitarbeitende leiden manchmal um den sogenann-
ten Flurfunk – Gerüchte, die durchs Unternehmen wabern. Scheuen Sie nicht vor 
Transparenz zurück. Damit zeigen Sie Vertrauen in ihre Belegschaft und wecken 
sogar Verständnis für nicht so populäre Entscheidungen. Nutzen Sie Ihr Intranet 
oder einen Newsletter, um die Mitarbeitenden auf dem Laufenden zu halten, 
etwa einen Quartalsbericht oder gleich die Gesamtsituation zu kommunizieren. 
Dann können Sie auch ein persönliches Ansprechen von ihnen einfordern.

7.  KOOPERATIONEN Auch Zulieferer und Partner sind nur Menschen. Wer auf eine 
ehrliche und wertschätzende Art und Weise kooperiert, schafft Vertrauen und 
Verlässlichkeit – und vielleicht sogar ganz nebenbei bei der nächsten Verhand-
lung einen kleinen Rabatt ;-).

WAS WIR SELBER TUN KÖNNEN

Wer als Unternehmer der Nachhaltigkeit die Türen 
öffnet, denkt meistens an ökologische Aspekte: 
grüner Strom, weniger Plastik, CO2-freie Liefer-
kette. Das Soziale kommt dabei häufig zu kurz. 
Dabei sind es gerade die Mitarbeitenden, die einen 
Betrieb erst ausmachen, mit Leben füllen und für 
den auch für die Nachhaltigkeit notwendigen  
wirtschaftlichen Erfolg sorgen. Einige, vor allem 
große Unternehmen, veranstalten für ihr sozia-
les Gewissen dann gerne so etwas wie einen 
Corporate-Volunteer-Day, an dem Mitarbeitende 
an einem Tag im Jahr in einer sozialen Einrichtung 
arbeiten dürfen. Ein guter Anfang, finden wir.

Wir alle im Unternehmen wollen ein gutes Mit-
einander leben. Wer gerne zur Arbeit kommt, ist 
höher motiviert, hat Spaß und ist letztlich produk-
tiver. Aber eine gute Arbeitsatmosphäre fällt nicht 
vom Himmel. Doch genau die ist in diesen Zeiten 
immer wichtiger, gerade in unserem Gewerbe 
wird der Druck immer größer: Der Wettbewerb 

wird schärfer, das Tempo des Wandels höher, das 
wirtschaftliche Gesamtklima rauer. Unsere Lösung 
dafür: Wir nehmen die Mitarbeitenden auf diesem 
Weg mit. In einer »Bestandsrunde« reden wir dar-
über, was in den letzten Wochen los war, was wir 
derzeit machen, was die Zukunft bringt.

Wir reden gemeinsam über neue Strukturen  
und Prozesse, diskutieren und versuchen, gemein-
same Lösungen zu finden. Indem wir zum Beispiel 

flache Hierarchien 
eingeführt und Be-
triebsleiter-Stellen 
abgeschafft haben, 

trägt nun jeder mehr Verantwortung und fühlt sich 
wertgeschätzt. Das Ergebnis: Verständnis und  
Zusammenhalt wachsen. 

Aber das ist es nicht allein. Um die Gemein- 
schaft zu stärken, haben wir gemeinsame Mittags- 
pausen angeregt, bislang leider noch mit mäßigem 
Erfolg. Damit sich unsere Kollegen sicher fühlen, ha-
ben wir langfristige Arbeitsverträge abgeschlossen.  

OFFSET COMPANY ALS 
ARBEITGEBER

»Unsere Lösung dafür: Wir  
nehmen die Mitarbeitenden  
auf diesem Weg mit.«



Damit sie ihre Tätigkeit bei uns ihrem jeweiligen  
Alltag und Rhythmus anpassen können, haben wir –  
wenn möglich – individuelle Arbeitszeitmodelle 
eingeführt. Damit sie gesund bleiben, richten wir 
einen Ruheraum ein, in dem unsere Mitarbeitenden 
entspannen können. Ab Juni bieten wir dort alle 
zwei Wochen abwechselnd Meditation und Yoga an. 

Klingt nach viel Aufwand? Ja, das stimmt.  
Aber wir haben das Gefühl, dass sich all unsere 
gemeinsamen Mühen lohnen. Die vielen Gespräche, 
Strategie- und Personaländerungen der vergange-
nen Monate beginnen nun, Früchte zu tragen.  
Die Zusammenarbeit ist viel besser geworden, 
die Zufriedenheit wächst. Auch wenn selbst wir 
manchmal noch in alte Muster fallen und darüber 
nörgeln, dass alles noch »unrund« läuft – eigentlich 
stimmt das nicht. Es wird besser, von Tag zu Tag. 
Und das sehen wir im Großen, aber besonders 
auch im ganz Kleinen: Ende Mai bauen wir an 
einem Freitagnachmittag gemeinsam an unserem 

neuen Hühnerstall und an der Sitzecke. Danach 
grillen wir und rücken so wieder ein Stück näher 
zusammen. Das rührt und freut uns sehr.

Und weil wir nicht nur nach Innen schauen, 
sondern uns als Unternehmen als Teil der Gesell-
schaft verstehen, wollen wir auch Verantwortung 
ihr gegenüber wahrnehmen – und haben nun eine 
Langzeitarbeitslose eingestellt. Dabei hilft uns das 
neue Programm »MitArbeit« vom Jobcenter (Teil-
habechancengesetzes 16i SGB II), das die Wieder-
eingliederung bezuschusst.

Und nun ist also Silvia Kepper bei uns. Die 
54jährige Bürokauffrau »schmeißt« seit Anfang 
März das Büro, zuvor hatte die gelernte Friseurin  
»alles Mögliche« gemacht, Tupperwaren und 
Kosmetik verkauft, bei der Diakonie im Büro ge-
arbeitet, bei einer Abfallgesellschaft, hatte viele 
1-Euro-Jobs. 
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OFFSET COMPANY ALS 
ARBEITGEBER
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nehmen die Mitarbeitenden  
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GEMEINSCHAFTLICH 
ZUKUNFT GESTALTEN

Schon heute wollen wir auf eine Veranstaltung hinweisen,  
die Sie sich gerne rot im Kalender anstreichen dürfen: Am  
9. Oktober veranstaltet der Zukunftskreis Nachhaltigkeit   
(ZN3), dem auch wir angehören, einen ganz besonderen 
Unternehmensabend unter dem Motto »Zukunft3 : Verant- 
wortung, Haltung, Machen«. Als Keynote-Speaker konnten 
wir Professor Uwe Schneidewind gewinnen, den Präsidenten 
des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Er wird  
darüber sprechen, welche gesellschaftlichen Herausforder- 
ungen nur gemeinsam gestemmt werden können und welche 
besondere Verantwortung dabei Unternehmen zukommen.

Damit es aber nicht nur akademisch bleibt, werden zehn 
Unternehmen in kurzen Impulsen darüber berichten, wie 
sie Nachhaltigkeit konkret leben: Barmenia-Chef Andreas 
Eurich spricht zum Beispiel über Verantwortungskultur, ein 
Vaillant-Vertreter über nachhaltige Produktentwicklung und 
Knipex-Geschäftsführer Ralf Putsch über Biodiversität.  
Und wir dürfen über Mitarbeitermanagement und flache 
Hierarchien reden.

Der ZN3 ist ein Arbeits- und Diskussionskreis von  
Nachhaltigkeitsbeauftragten aus 30 Unternehmen und  
Organisationen des Bergischen Städtedreiecks Wuppertal- 
Solingen-Remscheid. Wir würden uns freuen, Sie dort  
zu sehen!

18.30-20.00 UHR
KNIPEX-FORUM 
OBERKAMPER STRASSE 13 
42349 WUPPERTAL

ZN3 ORGANISIERT  
UNTERNEHMERABEND 

09
10

manchmal glauben wir selbst, dass wir mit unserem Nachhaltig-
keits-Thema ganz schön einen an der Waffel haben. Klar gibt es  
Erfolge: Weil wir Langzeitarbeitslose eingestellt haben (mehr dazu 
auf den Innenseiten), gibt es im kommenden Magazin des Job- 
centers Wuppertal einen Bericht über uns. In dem Heft Uni Wirt-
schaftsreport wird über unser nachhaltiges Engagement berichtet, 
sogar ein Film wurde zusätzlich über uns gedreht. Ende März  
konnten wir die KlimaExpo.NRW-Auszeichnung als »Schrittmacher« 
gegen den Klimawandel im Düsseldorfer Wirtschaftsministerium  
entgegennehmen. Alles super. Und manchmal alles auch gleich- 
zeitig so mühsam.

Nachhaltigkeit ins unternehmerische Handeln zu implementieren, 
ist ein fortwährender und nicht endender Prozess. Und das ist dann 
und wann auch anstrengend. Wenn dann auch noch der Schreiner 
ausfällt, der unseren Hühnerstall vor der Halle bauen sollte, und 
unser neuer Hausmeister krank wird, dann beißt man manchmal in 
die Tischkante. Dann müssen wir uns zurücknehmen und in unserem 
Tempo bleiben – manchmal gehen die Dinge nicht so schnell, wie  
wir uns das wünschen.

Dann ist es umso wichtiger, sich immer wieder die Vision vor 
Augen zu führen, das gibt Energie und Ausdauer. Für die nächsten 
Schritte: Derzeit checken wir im Haus alle Stromquellen, um even- 
tuelle Stromfresser zu entdecken, um Kosten, Ressourcen und  
letztlich CO2 zu sparen. Außerdem recherchieren wir, ob es Förder-
gelder für unseren urbanen Garten gibt und suchen Paten für  
unsere Hühner.

Und ganz wichtig: Wir haben in der Hauptstadt das Druckhaus 
Berlin Mitte besucht und mit dem Geschäftsführer Martin Lind über 
das Umweltzeichen »Blauer Engel für Druckerzeugnisse« diskutiert. 
Die Druckerei ist eine der ersten in Deutschland, die es tragen darf. 
Derzeit stellen wir noch alle notwendigen Unterlagen zusammen und 
stellen im Juni den Antrag. Die wirklich sehr gute Nachricht: Durch 
die gute Vorarbeit erfüllen wir schon jetzt sämtliche Anforderungen. 
Das freut uns. Und sicher auch Sie als unsere Kunden.

Herzlich, Ute und Hans Brüne

 OFFSET COMPANY

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN  
DER OFFSET COMPANY,

Ute und Hans Brüne
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Vo n  Ho ch b eet en  u n d  Hü h n er n

Wir haben begonnen, Hochbeete nach dem  Pr in-
zip von Perm akultur  zu bauen. Neben dem  Anbau 
von Fut ter  für  I nsekten soll es schöne Blum en 
und Nutzpflanzen geben — und dam it  auch eine 
k leine Natur-Oase für  die Pausen unserer  Mit -
arbeitenden. Hühner werden ab Frühjahr den 
Boden auflockern, von Unkraut  freihalten und m it  
der  Zeit  für  eine gesunde Hum usschicht  sorgen. 
Für das Gefieder suchen wir  übr igens noch Paten. 
Zum  Gackern? Vielleicht .  Aber wir  f inden:  Auch 
Hühner haben ein Recht  auf net te Pflege.

Für unseren urbanen Garten, inklusive be-
grünter  Dachterrasse, werden wir  übr igens eigens 
einen Verein gründen und auch die Anwohner 
in das Projekt  m it  einbeziehen. Schließlich sehen wir 
uns als Teil der  lokalen Gem einschaft .

Konzept  und Text :  Thom as Fr iem el;  Gestaltung:  Ralf Fröhlich;  Bildnachweis -  Ralf Fröhlich:  Titel, 
Seite 4;  v iperagp-stock.adobe.com :  Titel u.re.;  LianeM-stock.adobe.com :  Titel o.re.;  Klaus Fröhlich:  
Seite 2;  Ralf Rühm eier :  Seite 6 li. ;  Thom as Sauer:  Seite 6 re.;  Offset-Com pany:  Seite 7

Bewusst  haben wir  das Papier  für  den OC-Br ief nicht  in Kartonstärke 
gewählt  – dünneres Papier  spart  Ressourcen und schützt  die Um welt . 
Gedruckt  auf 100 %  Recyclingpapier. 
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Liebe Kundinnen und Kunden 
der OFFSET COMPANY,

Ein bewegtes und bewegendes Jahr liegt  hinter  uns. I nsbesondere was das Them a 
der Nachhalt igkeit  angeht :  das schlim m ste Dürre-Jahr seit  über hundert  Jahren, 
der weltweite Anst ieg von CO2 um  2,7 Prozent ,  Menschen auf der Flucht .  Es ist  zum  
Haare raufen. I nsbesondere wenn die globale Polit ik  nur im  Kr iechgang vorwärts-
kom m t , St ichwort  UN-Weltk lim akonferenz. Aber wir  t icken j a posit iv.  Also nicht  nach 
hinten schauen, sondern nach vorne. Und nicht  so sehr auf andere gucken, sondern 
auf uns. Und das m it  v iel Opt im ism us.

Dazu haben wir  auch allen Grund. Denn langsam  t ragen alle unsere Akt iv itäten 
Früchte, seitdem  wir  uns m it  den Aspekten der Nachhalt igkeit  auseinandersetzen. 
Die Re-Zert if izierung von Clim ate Change ist  uns gelungen, andere Projekte sind in 
der Mache. Was uns einen großen Schr it t  nach vorne br ingt ,  ist  unsere sogenannte 
„Dienstag-Runde” :  Eine Handvoll Mitarbeiter I nnen t r if f t  sich regelm äßig, um  unsere 
Akt iv itäten von Perm akultur-Hochbeete bis neue Arbeit szeitm odelle zu besprechen 
und neue I deen anzustoßen. Mehr darüber er fahren Sie auf den I nnenseiten.

Wenn auch Sie m ehr Nachhalt igkeit  in I hrem  Unternehm en um setzen und 2019 
loslegen wollen, dann haben wir  einen guten Tipp für  Sie:  Kom m en Sie zu uns!  
Genauer:  zum  Zukunftskreis Nachhalt igkeit 3.  So heißt  nun das Grem ium , das als 
Roundtable begann und ein Netzwerk aus führenden Unternehm en und Organisat io-
nen aus dem  Bergischen Städtedreieck ist ,  das sich der ökosozialen Transform at ion 
widm et .  Gem einsam  m it  anderen Geschäftsführern und Nachhalt igkeit sbeauf-
t ragten t reffen wir  uns regelm äßig, um  uns auszutauschen und Projekte 
anzustoßen. Wir  würden uns freuen, auch Sie 
bei uns begrüßen zu dürfen.

I hnen allen ein wunderbares und nachhalt iges Jahr 2019.
Herzlich, Ute und Hans Brüne

Lassen  Sie u n s im  Au st au sch  
b le ib en  u n d  g em ein sam  
d en  W eg  d er  Nach h a l t i g k e i t  
g eh en . W i r  f r eu en  u n s au f  
Sie !

18. Februar,  17-21.30 Uhr, 
NRW.Bank (Kavaller ie-
st raße 22, Düsseldorf)

Der Verein LAG 21 (Landesar-
beit sgem einschaft  Agenda 21 
NRW)  stellt  nach einer zwei-
j ähr igen Tour durch Städte und 
Regionen, an Praxisbeispielen 
gelungenes lo k a les Nach h a l -
t i g k e i t sm an ag em en t  vor. 
Mehr unter :  www.lag21.de.

2 0 . Feb r u ar , 
Ein lass 1 7 .1 5  Uh r ,
Beg in n  1 7 .3 0  Uh r ,  
Ju n io r  Un i   
( Am  Br ög el  3 1 , W u p p er t a l )

„ Ver an t w or t u n g  leben , Un t er -
n eh m en  gest al t en . Die Nat u r -
p r in zip ien  zu k u n f t sfäh igen  
W ir t sch af t en s” — so lau t et  der  
Vor t r ag  beim  n äch st en  For u m  
fü r  Nach h al t igk ei t  v on  Au t or  
u n d  Ph i losoph  Dr . Fr ied r ich  
Glau n er . Sein  Sch w er pu n k t  ist  
d ie En t w ick lu n g  n eu er  m en t a-
ler  Model le f ü r  d ie W ir t sch af t , 
d ie au f  r essou r cen sch öp fen de 
Meh r w er t -Kr eisläu fe set zt .

Zu m  Vo r m er k en
I m Ap r i l  wird Dr.  Peter  Meyer, 
Geschäftsführer  des Bio-Groß-
händlers Weiling, im  Rahm en 
des Forum s für  Nachhalt igkeit  
über „Glaubwürdigkeit  der 
Bio-Zert if ikate”  reden. 
I m Ju l i  spr icht  dann Dr. Peter 
Schaum berger,  Geschäftsführer 
von Gepa, über fairen Handel 
am  Beispiel von Kaffee. 
Die genauen Term ine finden 
Sie auf unserer  Website.

Anfangen und 
weiterm achen

18
02

20
02

ZUKUNFTSKREIS  
NACHHALTIGKEIT

OC Brief 3_RZ_181227_a.indd   1-4 27.12.18   12:53
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5

       I ch bin ein Kind der Branche. Und 
das im  wahrsten Sinne, schließlich bin ich 
in der Druckerei m einer Eltern groß ge-
worden. 2004 hat te ich dann bei der Off-
set  Com pany m eine Ausbildung begon-
nen, seit  2011 bin ich in der Verwaltung 
tät ig und habe eine Weiterbildung zum  
I ndust r iem eister  für  Digital-  und Pr intm e-
dien absolv ier t .  Jetzt  sind es also schon 
14 Jahre, in denen ich aus nächster  Nähe 
den Wandel auf dem  Druckerei-Markt  
insbesondere in den vergangenen zehn 
Jahren m iter lebt  habe. Die Branche ist  
im m ens um käm pft ,  v iele Bet r iebe m uss-
ten bereit s schließen. Dass wir  uns auf dem  
Markt  halten konnten, ist  neben der gu-
ten Qualität ,  sicher auch der Fokussierung 
auf die Nachhalt igkeit  zu verdanken. Der 
ökologische Aspekt  dar in wurde j a schon 
im m er groß bei uns geschr ieben, da habe 
ich den Wandel nicht  so stark gespürt . 
Die große Kunst  war und wird es im m er 
sein, beide Aspekte sinnvoll und nachhal-
t ig in Verbindung zu br ingen. Das ist  für 
m ich die größte Herausforderung für  die 
kom m enden Jahre.

Der 32- j ähr ige Mag n u s Nat r o p  hat  Drucker-
schwärze im  Blut .  Wenn er  nicht  gerade bei OC 
zu finden ist ,  verbr ingt  er  seine Zeit  gerne m it  
seiner Frau und dem  Dackel.

OCÄHL DOCH MAL!

„

„

I n  Ver b in d u n g  b r in g en

Man ch m al  k an n  e in em  g an z sch ö n  
d er  Ko p f  sch w i r r en . W er  s i ch  d am i t  
b esch äf t i g t ,  w ie  m an  Nach h a l t i g k e i t  
i n  se in em  Un t er n eh m en  im p lem en -
t i e r t ,  s t eh t  h äu f ig  w ie  d er  b er ü h m t e 
Och s’  v o r m  Ber g . W i r  au ch . 

Natür lich gibt  es v iele Standards, die als 
roter  Faden dienen können:  Die Groß-
konzerne r ichten sich zum  Beispiel nach 
den SDGs — die Sustainable Develop-
m ent  Goals der Vereinten Nat ionen, 
denen sich auch die Bundesregierung 
verpflichtet  fühlt .  Andere, insbesondere 

aus dem  
KMU-Sek-
tor,  neh-
m en die 

Standards der Global Report ing I nit iat ive 
(GRI )  zur  Grundlage. Wieder andere, 
bilanzieren nach den Richt linien der noch 
j ungen Bewegung der Gem einwohl-Öko-
nom ie. Und die Liste ließe sich for t -
setzen.

Derzeit  gehen wir  noch unseren ganz 
eigenen Weg in unserem  ganz eigenen 
Tem po weiter.  Anstoß für  unseren Auf-
bruch zu noch m ehr Nachhalt igkeit  war 
die Re-Zert if izierung von „Stop Clim ate 
Change”  Ende 2017. Wir  hat ten dam als 
schon einiges um gesetzt :  k lim aneut ra-

les Drucken, Ökost rom , m ineralölfreie 
Druckfarben, m oderne Licht technik, 
sparsam e Autos — und sind dafür ,  wie 
andere Unternehm en auch, zer t if izier t  

Nun, nach über einem  Jahr sind wir 
v iel weiter.  Jeden Dienstag kom m en in-
teressier te Mitarbeiter I nnen für  eine Stun-  

im  Kern sind das m eistens sechs Enga-
gier te aus Verwaltung und Produkt ion 
— plus Ute und Hans Brüne. Denn eines 
haben wir  schnell gelernt :  Ohne den 
Rückhalt  in der Geschäftsführung k lappt  
es nicht .  Und ohne eine Vision, die alle 
t ragen, auch nicht .  Unsere To-do-Liste 
um fasst  m it t lerweile 45 St ichpunkte, 
denen wir  uns widm en:  von „Redukt ion 

von Alkohol 
beim  Dru-
cken”  über 
„Dach- /

Außenwandbepflanzung”  und „Rad 
fahren”  bis hin zu „Fair t rade einkau-
fen”  und „ I nsektenhotel”.  Aber auch 
soziale Aufgaben im  und außerhalb 
des Bet r iebs bewegen uns. I n j eder 

Runde diskut ieren wir  den Status Quo, 
pr ior isieren neu, ver teilen Verantwort lich-
keiten — und reden natür lich auch darü-
ber,  warum  etwas nicht  k lappt .

Zum  Beispiel,  einen um weltschonen-
den Ersatz für  unsere St retchfolie zu 
f inden. Zwar haben wir  den Plast ik-Einsatz 
reduzier t  wo es ging — aber für  die Folie, 

m it  der  wir 
die Produkte 
unserer 
Kunden auf 

den Palet ten um wickeln, haben wir  noch 
keine Alternat ive gefunden. Das nervt . 
Und zwar gewalt ig.  Aber:  Nachhalt igkeit  
braucht  auch Geduld. Viele Punkte auf 
unserer  Liste lassen sich einfacher 
um setzen, andere brauchen Zeit  (m ehr 
dazu unter  www.offset - com pany.de) .
Ganz ehr lich:  Manchm al sit zt  der  Frust  
über die m angelnden Fortschr it te t ief 
und es kostet  v iel Energie weiterzu-
m achen.

Dann tut  ein Besuch von Frau Wunder-
lich gut .  Als sie uns im  Novem ber des 
vergangenen Jahres zur nächsten Re-
Zert if izierung besuchte, schaute sie sich 
kurz unsere Liste an und sagte:  „ I ch habe 
selten er lebt ,  dass so v iel in so kurzer 
Zeit  um gesetzt  wurde. Weiter  so.”  
Also m achen wir  das m al.  Weiter  so.

Eine Runde für  die Sache

3

Oben: Magnus Nat rop ( re.) ,
Mit te: Ute und Hans Brüne, 
Unten: Anja Haas-Schm idt  ( re.) ,

Michael Gillenberg (Mi.)

Nachhalt igkeit  in einem  Unternehm en 
braucht  v iele Menschen, die m itm achen. 

Unser Kernteam  t r ifft  sich wöchent lich 
zum  Austausch.

Wenn auch Sie den Weg der Nachhalt igkeit  beschreiten wollen, haben wir  ein paar 
I m pulse für  Sie.

•  Machen Sie sich k lar,  dass m an nie fer t ig ist .  Nachhalt igkeit  ist  ein Prozess, 
der sich beständig ändert  und angepasst  werden m uss – eine Lebenseinstellung.

•  Fangen Sie an!  Fällen Sie für  sich und I hre Mitarbeiter I nnen die bewusste  
Entscheidung, ins Handeln zu kom m en.

•  Entwerfen Sie einen Plan. Es gibt  genügend Modelle,  nach denen Sie arbeiten 
können (SDGs, GRI , Gem einwohlökonom ie) .  Oder m achen Sie sich ein  
ganz eigenes . . .

•  Zusam m en ist  m an weniger allein.  Nachhalt igkeit  in einem  Unternehm en braucht  
v iele Menschen die m itm achen. Ein Kernteam  wäre da hilfreich.

•  Seien Sie k lar  in der Aufgabenverteilung. Zuständigkeiten auf m ehreren Schultern 
ent lasten Sie. Und einige Mitarbeiter  lieben die Verantwortung für  dieses Them a.

•  Reden Sie regelm äßig im  Team  im m er wieder darüber,  wie der Stand der Dinge 
ist ,  -  was wurde um gesetzt ,  was steht  an. Halten Sie es fest  und halten Sie  
es nach.

•  Bleiben Sie opt im ist isch. Frust  ist  hier  ein nahezu täglicher Gast .  Um so wicht iger 
ist  es, auch die k leinen Erfolge zu feiern.

•  Suchen Sie sich im  Um feld Verbündete, die gem einsam  m it  I hnen auch m al 
gegen den St rom  schwim m en.

•  Planen Sie I hre Akt iv itäten in den Tagesablauf m it  ein.  Das ist  nicht  einfach,  
schließlich br ingen die Um setzungen nicht  unm it telbar Geld -  langfr ist ig sind sie  
ein gutes I nvest .

•  Das Allerwicht igste:  Ohne eine Geschäftsführung, die voll zum  Them a steht , 
geht  gar nichts.  Also:  Fassen Sie sich ein Herz!

Was wir  selber tun können

Au sze ich n u n g
f ü r  KN I PEX

Wir haben uns r iesig gefreut ,  als wir 
beim  Deutschen Nachhalt igkeit spreis in 
Düsseldorf m it  dabei waren, als unser 
Kunde und Roundtable-Mitglied KNI PEX 
als „Deutschlands nachhalt igstes m it -
telgroßes Unternehm en 2019”  ausge-
zeichnet  wurde.

Das Wuppertaler  Unternehm en ist  Welt -
m arkt führer  in der Entwicklung und 
Herstellung von Zangen für  I ndust r ie 
und Handwerk. Jeden Tag stellen die 
rund 1.200 Mitarbeitenden m ehr als 
45.000 dieser Werkzeuge her — und 
das bedeutet  eine Menge Mater ial-  und 
Energieaufwand. Seit  2014 hat  m an 
es geschafft ,  den Energieaufwand um  
11 Prozent  und die Abfälle im  Roh-  
und Hilfsstoffbereich um  7 Prozent  zu 
reduzieren. Außerdem  bem üht  m an sich 
um  regionale Beschaffung:  90 Prozent  
des Einfkaufsvolum ens kom m t  aus 
Deutschland, davon die Hälfte aus der 
Region. Die Mitarbeiter I nnen werden um -
fassend qualif izier t ,  es gibt  eine eigene 
KiTa, die Vereinbarkeit  von Fam ilie und 
Beruf wird erm öglicht .

Wir  sagen:  Super!  
Und herzlichen Glückwunsch!

Der geschäftsführende Gesellschafter  Ralf 
Putsch nahm  den Preis von Bundesum welt-
m inister in Svenja Schulze entgegen.
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worden. Und dann fragte uns Beate 
Wunder lich von „Stop Clim ate Change” :  
"" Und was m achen Sie als nächstes?”   
Gute Frage, dachten wir.  Ein Plan wäre 
nicht  schlecht .

„

de zur Nachhalt igkeit s-Runde zusam m en, 
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denen wir  uns widm en:  von „Redukt ion 

von Alkohol 
beim  Dru-
cken”  über 
„Dach- /

Außenwandbepflanzung”  und „Rad 
fahren”  bis hin zu „Fair t rade einkau-
fen”  und „ I nsektenhotel”.  Aber auch 
soziale Aufgaben im  und außerhalb 
des Bet r iebs bewegen uns. I n j eder 

Runde diskut ieren wir  den Status Quo, 
pr ior isieren neu, ver teilen Verantwort lich-
keiten — und reden natür lich auch darü-
ber,  warum  etwas nicht  k lappt .

Zum  Beispiel,  einen um weltschonen-
den Ersatz für  unsere St retchfolie zu 
f inden. Zwar haben wir  den Plast ik-Einsatz 
reduzier t  wo es ging — aber für  die Folie, 

m it  der  wir 
die Produkte 
unserer 
Kunden auf 

den Palet ten um wickeln, haben wir  noch 
keine Alternat ive gefunden. Das nervt . 
Und zwar gewalt ig.  Aber:  Nachhalt igkeit  
braucht  auch Geduld. Viele Punkte auf 
unserer  Liste lassen sich einfacher 
um setzen, andere brauchen Zeit  (m ehr 
dazu unter  www.offset - com pany.de) .
Ganz ehr lich:  Manchm al sit zt  der  Frust  
über die m angelnden Fortschr it te t ief 
und es kostet  v iel Energie weiterzu-
m achen.

Dann tut  ein Besuch von Frau Wunder-
lich gut .  Als sie uns im  Novem ber des 
vergangenen Jahres zur nächsten Re-
Zert if izierung besuchte, schaute sie sich 
kurz unsere Liste an und sagte:  „ I ch habe 
selten er lebt ,  dass so v iel in so kurzer 
Zeit  um gesetzt  wurde. Weiter  so.”  
Also m achen wir  das m al.  Weiter  so.

Eine Runde für  die Sache

3

Oben: Magnus Nat rop ( re.) ,
Mit te: Ute und Hans Brüne, 
Unten: Anja Haas-Schm idt  ( re.) ,

Michael Gillenberg (Mi.)

Nachhalt igkeit  in einem  Unternehm en 
braucht  v iele Menschen, die m itm achen. 

Unser Kernteam  t r ifft  sich wöchent lich 
zum  Austausch.

Wenn auch Sie den Weg der Nachhalt igkeit  beschreiten wollen, haben wir  ein paar 
I m pulse für  Sie.

•  Machen Sie sich k lar,  dass m an nie fer t ig ist .  Nachhalt igkeit  ist  ein Prozess, 
der sich beständig ändert  und angepasst  werden m uss – eine Lebenseinstellung.

•  Fangen Sie an!  Fällen Sie für  sich und I hre Mitarbeiter I nnen die bewusste  
Entscheidung, ins Handeln zu kom m en.

•  Entwerfen Sie einen Plan. Es gibt  genügend Modelle,  nach denen Sie arbeiten 
können (SDGs, GRI , Gem einwohlökonom ie) .  Oder m achen Sie sich ein  
ganz eigenes . . .

•  Zusam m en ist  m an weniger allein.  Nachhalt igkeit  in einem  Unternehm en braucht  
v iele Menschen die m itm achen. Ein Kernteam  wäre da hilfreich.

•  Seien Sie k lar  in der Aufgabenverteilung. Zuständigkeiten auf m ehreren Schultern 
ent lasten Sie. Und einige Mitarbeiter  lieben die Verantwortung für  dieses Them a.

•  Reden Sie regelm äßig im  Team  im m er wieder darüber,  wie der Stand der Dinge 
ist ,  -  was wurde um gesetzt ,  was steht  an. Halten Sie es fest  und halten Sie  
es nach.

•  Bleiben Sie opt im ist isch. Frust  ist  hier  ein nahezu täglicher Gast .  Um so wicht iger 
ist  es, auch die k leinen Erfolge zu feiern.

•  Suchen Sie sich im  Um feld Verbündete, die gem einsam  m it  I hnen auch m al 
gegen den St rom  schwim m en.

•  Planen Sie I hre Akt iv itäten in den Tagesablauf m it  ein.  Das ist  nicht  einfach,  
schließlich br ingen die Um setzungen nicht  unm it telbar Geld -  langfr ist ig sind sie  
ein gutes I nvest .

•  Das Allerwicht igste:  Ohne eine Geschäftsführung, die voll zum  Them a steht , 
geht  gar nichts.  Also:  Fassen Sie sich ein Herz!

Was wir  selber tun können

Au sze ich n u n g
f ü r  KN I PEX

Wir haben uns r iesig gefreut ,  als wir 
beim  Deutschen Nachhalt igkeit spreis in 
Düsseldorf m it  dabei waren, als unser 
Kunde und Roundtable-Mitglied KNI PEX 
als „Deutschlands nachhalt igstes m it -
telgroßes Unternehm en 2019”  ausge-
zeichnet  wurde.

Das Wuppertaler  Unternehm en ist  Welt -
m arkt führer  in der Entwicklung und 
Herstellung von Zangen für  I ndust r ie 
und Handwerk. Jeden Tag stellen die 
rund 1.200 Mitarbeitenden m ehr als 
45.000 dieser Werkzeuge her — und 
das bedeutet  eine Menge Mater ial-  und 
Energieaufwand. Seit  2014 hat  m an 
es geschafft ,  den Energieaufwand um  
11 Prozent  und die Abfälle im  Roh-  
und Hilfsstoffbereich um  7 Prozent  zu 
reduzieren. Außerdem  bem üht  m an sich 
um  regionale Beschaffung:  90 Prozent  
des Einfkaufsvolum ens kom m t  aus 
Deutschland, davon die Hälfte aus der 
Region. Die Mitarbeiter I nnen werden um -
fassend qualif izier t ,  es gibt  eine eigene 
KiTa, die Vereinbarkeit  von Fam ilie und 
Beruf wird erm öglicht .

Wir  sagen:  Super!  
Und herzlichen Glückwunsch!

Der geschäftsführende Gesellschafter  Ralf 
Putsch nahm  den Preis von Bundesum welt-
m inister in Svenja Schulze entgegen.
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worden. Und dann fragte uns Beate 
Wunder lich von „Stop Clim ate Change” :  
"" Und was m achen Sie als nächstes?”   
Gute Frage, dachten wir.  Ein Plan wäre 
nicht  schlecht .

„

de zur Nachhalt igkeit s-Runde zusam m en, 
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OCÄHL DOCH MAL!

„
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tor,  neh-
m en die 
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andere Unternehm en auch, zer t if izier t  

Nun, nach über einem  Jahr sind wir 
v iel weiter.  Jeden Dienstag kom m en in-
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und Handwerk. Jeden Tag stellen die 
rund 1.200 Mitarbeitenden m ehr als 
45.000 dieser Werkzeuge her — und 
das bedeutet  eine Menge Mater ial-  und 
Energieaufwand. Seit  2014 hat  m an 
es geschafft ,  den Energieaufwand um  
11 Prozent  und die Abfälle im  Roh-  
und Hilfsstoffbereich um  7 Prozent  zu 
reduzieren. Außerdem  bem üht  m an sich 
um  regionale Beschaffung:  90 Prozent  
des Einfkaufsvolum ens kom m t  aus 
Deutschland, davon die Hälfte aus der 
Region. Die Mitarbeiter I nnen werden um -
fassend qualif izier t ,  es gibt  eine eigene 
KiTa, die Vereinbarkeit  von Fam ilie und 
Beruf wird erm öglicht .
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Und herzlichen Glückwunsch!
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m inister in Svenja Schulze entgegen.

6

OC Brief 3_RZ_181227_a.indd   5-8 27.12.18   12:53

worden. Und dann fragte uns Beate 
Wunder lich von „Stop Clim ate Change” :  
"" Und was m achen Sie als nächstes?”   
Gute Frage, dachten wir.  Ein Plan wäre 
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Vo n  Ho ch b eet en  u n d  Hü h n er n

Wir haben begonnen, Hochbeete nach dem  Pr in-
zip von Perm akultur  zu bauen. Neben dem  Anbau 
von Fut ter  für  I nsekten soll es schöne Blum en 
und Nutzpflanzen geben — und dam it  auch eine 
k leine Natur-Oase für  die Pausen unserer  Mit -
arbeitenden. Hühner werden ab Frühjahr den 
Boden auflockern, von Unkraut  freihalten und m it  
der  Zeit  für  eine gesunde Hum usschicht  sorgen. 
Für das Gefieder suchen wir  übr igens noch Paten. 
Zum  Gackern? Vielleicht .  Aber wir  f inden:  Auch 
Hühner haben ein Recht  auf net te Pflege.

Für unseren urbanen Garten, inklusive be-
grünter  Dachterrasse, werden wir  übr igens eigens 
einen Verein gründen und auch die Anwohner 
in das Projekt  m it  einbeziehen. Schließlich sehen wir 
uns als Teil der  lokalen Gem einschaft .

Konzept  und Text :  Thom as Fr iem el;  Gestaltung:  Ralf Fröhlich;  Bildnachweis -  Ralf Fröhlich:  Titel, 
Seite 4;  v iperagp-stock.adobe.com :  Titel u.re.;  LianeM-stock.adobe.com :  Titel o.re.;  Klaus Fröhlich:  
Seite 2;  Ralf Rühm eier :  Seite 6 li. ;  Thom as Sauer:  Seite 6 re.;  Offset-Com pany:  Seite 7

Bewusst  haben wir  das Papier  für  den OC-Br ief nicht  in Kartonstärke 
gewählt  – dünneres Papier  spart  Ressourcen und schützt  die Um welt . 
Gedruckt  auf 100 %  Recyclingpapier. 

 OFFSET COMPANY OC Brief_3

Liebe Kundinnen und Kunden 
der OFFSET COMPANY,

Ein bewegtes und bewegendes Jahr liegt  hinter  uns. I nsbesondere was das Them a 
der Nachhalt igkeit  angeht :  das schlim m ste Dürre-Jahr seit  über hundert  Jahren, 
der weltweite Anst ieg von CO2 um  2,7 Prozent ,  Menschen auf der Flucht .  Es ist  zum  
Haare raufen. I nsbesondere wenn die globale Polit ik  nur im  Kr iechgang vorwärts-
kom m t , St ichwort  UN-Weltk lim akonferenz. Aber wir  t icken j a posit iv.  Also nicht  nach 
hinten schauen, sondern nach vorne. Und nicht  so sehr auf andere gucken, sondern 
auf uns. Und das m it  v iel Opt im ism us.

Dazu haben wir  auch allen Grund. Denn langsam  t ragen alle unsere Akt iv itäten 
Früchte, seitdem  wir  uns m it  den Aspekten der Nachhalt igkeit  auseinandersetzen. 
Die Re-Zert if izierung von Clim ate Change ist  uns gelungen, andere Projekte sind in 
der Mache. Was uns einen großen Schr it t  nach vorne br ingt ,  ist  unsere sogenannte 
„Dienstag-Runde” :  Eine Handvoll Mitarbeiter I nnen t r if f t  sich regelm äßig, um  unsere 
Akt iv itäten von Perm akultur-Hochbeete bis neue Arbeit szeitm odelle zu besprechen 
und neue I deen anzustoßen. Mehr darüber er fahren Sie auf den I nnenseiten.

Wenn auch Sie m ehr Nachhalt igkeit  in I hrem  Unternehm en um setzen und 2019 
loslegen wollen, dann haben wir  einen guten Tipp für  Sie:  Kom m en Sie zu uns!  
Genauer:  zum  Zukunftskreis Nachhalt igkeit 3.  So heißt  nun das Grem ium , das als 
Roundtable begann und ein Netzwerk aus führenden Unternehm en und Organisat io-
nen aus dem  Bergischen Städtedreieck ist ,  das sich der ökosozialen Transform at ion 
widm et .  Gem einsam  m it  anderen Geschäftsführern und Nachhalt igkeit sbeauf-
t ragten t reffen wir  uns regelm äßig, um  uns auszutauschen und Projekte 
anzustoßen. Wir  würden uns freuen, auch Sie 
bei uns begrüßen zu dürfen.

I hnen allen ein wunderbares und nachhalt iges Jahr 2019.
Herzlich, Ute und Hans Brüne

Lassen  Sie u n s im  Au st au sch  
b le ib en  u n d  g em ein sam  
d en  W eg  d er  Nach h a l t i g k e i t  
g eh en . W i r  f r eu en  u n s au f  
Sie !

18. Februar,  17-21.30 Uhr, 
NRW.Bank (Kavaller ie-
st raße 22, Düsseldorf)

Der Verein LAG 21 (Landesar-
beit sgem einschaft  Agenda 21 
NRW)  stellt  nach einer zwei-
j ähr igen Tour durch Städte und 
Regionen, an Praxisbeispielen 
gelungenes lo k a les Nach h a l -
t i g k e i t sm an ag em en t  vor. 
Mehr unter :  www.lag21.de.

2 0 . Feb r u ar , 
Ein lass 1 7 .1 5  Uh r ,
Beg in n  1 7 .3 0  Uh r ,  
Ju n io r  Un i   
( Am  Br ög el  3 1 , W u p p er t a l )

„ Ver an t w or t u n g  leben , Un t er -
n eh m en  gest al t en . Die Nat u r -
p r in zip ien  zu k u n f t sfäh igen  
W ir t sch af t en s” — so lau t et  der  
Vor t r ag  beim  n äch st en  For u m  
fü r  Nach h al t igk ei t  v on  Au t or  
u n d  Ph i losoph  Dr . Fr ied r ich  
Glau n er . Sein  Sch w er pu n k t  ist  
d ie En t w ick lu n g  n eu er  m en t a-
ler  Model le f ü r  d ie W ir t sch af t , 
d ie au f  r essou r cen sch öp fen de 
Meh r w er t -Kr eisläu fe set zt .

Zu m  Vo r m er k en
I m Ap r i l  wird Dr.  Peter  Meyer, 
Geschäftsführer  des Bio-Groß-
händlers Weiling, im  Rahm en 
des Forum s für  Nachhalt igkeit  
über „Glaubwürdigkeit  der 
Bio-Zert if ikate”  reden. 
I m Ju l i  spr icht  dann Dr. Peter 
Schaum berger,  Geschäftsführer 
von Gepa, über fairen Handel 
am  Beispiel von Kaffee. 
Die genauen Term ine finden 
Sie auf unserer  Website.

Anfangen und 
weiterm achen

18
02

20
02

ZUKUNFTSKREIS  
NACHHALTIGKEIT
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Boden auflockern, von Unkraut  freihalten und m it  
der  Zeit  für  eine gesunde Hum usschicht  sorgen. 
Für das Gefieder suchen wir  übr igens noch Paten. 
Zum  Gackern? Vielleicht .  Aber wir  f inden:  Auch 
Hühner haben ein Recht  auf net te Pflege.

Für unseren urbanen Garten, inklusive be-
grünter  Dachterrasse, werden wir  übr igens eigens 
einen Verein gründen und auch die Anwohner 
in das Projekt  m it  einbeziehen. Schließlich sehen wir 
uns als Teil der  lokalen Gem einschaft .
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Liebe Kundinnen und Kunden 
der OFFSET COMPANY,

Ein bewegtes und bewegendes Jahr liegt  hinter  uns. I nsbesondere was das Them a 
der Nachhalt igkeit  angeht :  das schlim m ste Dürre-Jahr seit  über hundert  Jahren, 
der weltweite Anst ieg von CO2 um  2,7 Prozent ,  Menschen auf der Flucht .  Es ist  zum  
Haare raufen. I nsbesondere wenn die globale Polit ik  nur im  Kr iechgang vorwärts-
kom m t , St ichwort  UN-Weltk lim akonferenz. Aber wir  t icken j a posit iv.  Also nicht  nach 
hinten schauen, sondern nach vorne. Und nicht  so sehr auf andere gucken, sondern 
auf uns. Und das m it  v iel Opt im ism us.

Dazu haben wir  auch allen Grund. Denn langsam  t ragen alle unsere Akt iv itäten 
Früchte, seitdem  wir  uns m it  den Aspekten der Nachhalt igkeit  auseinandersetzen. 
Die Re-Zert if izierung von Clim ate Change ist  uns gelungen, andere Projekte sind in 
der Mache. Was uns einen großen Schr it t  nach vorne br ingt ,  ist  unsere sogenannte 
„Dienstag-Runde” :  Eine Handvoll Mitarbeiter I nnen t r if f t  sich regelm äßig, um  unsere 
Akt iv itäten von Perm akultur-Hochbeete bis neue Arbeit szeitm odelle zu besprechen 
und neue I deen anzustoßen. Mehr darüber er fahren Sie auf den I nnenseiten.

Wenn auch Sie m ehr Nachhalt igkeit  in I hrem  Unternehm en um setzen und 2019 
loslegen wollen, dann haben wir  einen guten Tipp für  Sie:  Kom m en Sie zu uns!  
Genauer:  zum  Zukunftskreis Nachhalt igkeit 3.  So heißt  nun das Grem ium , das als 
Roundtable begann und ein Netzwerk aus führenden Unternehm en und Organisat io-
nen aus dem  Bergischen Städtedreieck ist ,  das sich der ökosozialen Transform at ion 
widm et .  Gem einsam  m it  anderen Geschäftsführern und Nachhalt igkeit sbeauf-
t ragten t reffen wir  uns regelm äßig, um  uns auszutauschen und Projekte 
anzustoßen. Wir  würden uns freuen, auch Sie 
bei uns begrüßen zu dürfen.

I hnen allen ein wunderbares und nachhalt iges Jahr 2019.
Herzlich, Ute und Hans Brüne

Lassen  Sie u n s im  Au st au sch  
b le ib en  u n d  g em ein sam  
d en  W eg  d er  Nach h a l t i g k e i t  
g eh en . W i r  f r eu en  u n s au f  
Sie !

18. Februar,  17-21.30 Uhr, 
NRW.Bank (Kavaller ie-
st raße 22, Düsseldorf)

Der Verein LAG 21 (Landesar-
beit sgem einschaft  Agenda 21 
NRW)  stellt  nach einer zwei-
j ähr igen Tour durch Städte und 
Regionen, an Praxisbeispielen 
gelungenes lo k a les Nach h a l -
t i g k e i t sm an ag em en t  vor. 
Mehr unter :  www.lag21.de.

2 0 . Feb r u ar , 
Ein lass 1 7 .1 5  Uh r ,
Beg in n  1 7 .3 0  Uh r ,  
Ju n io r  Un i   
( Am  Br ög el  3 1 , W u p p er t a l )

„ Ver an t w or t u n g  leben , Un t er -
n eh m en  gest al t en . Die Nat u r -
p r in zip ien  zu k u n f t sfäh igen  
W ir t sch af t en s” — so lau t et  der  
Vor t r ag  beim  n äch st en  For u m  
fü r  Nach h al t igk ei t  v on  Au t or  
u n d  Ph i losoph  Dr . Fr ied r ich  
Glau n er . Sein  Sch w er pu n k t  ist  
d ie En t w ick lu n g  n eu er  m en t a-
ler  Model le f ü r  d ie W ir t sch af t , 
d ie au f  r essou r cen sch öp fen de 
Meh r w er t -Kr eisläu fe set zt .

Zu m  Vo r m er k en
I m Ap r i l  wird Dr.  Peter  Meyer, 
Geschäftsführer  des Bio-Groß-
händlers Weiling, im  Rahm en 
des Forum s für  Nachhalt igkeit  
über „Glaubwürdigkeit  der 
Bio-Zert if ikate”  reden. 
I m Ju l i  spr icht  dann Dr. Peter 
Schaum berger,  Geschäftsführer 
von Gepa, über fairen Handel 
am  Beispiel von Kaffee. 
Die genauen Term ine finden 
Sie auf unserer  Website.

Anfangen und 
weiterm achen

18
02

20
02

ZUKUNFTSKREIS  
NACHHALTIGKEIT
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Wir müssen reden

Das Thema Nachhaltigkeit ist endlos – das 
merken wir, da wir uns immer mehr damit be-
schäftigen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir 
über all die Fragen miteinander reden und uns 
austauschen. Das „Forum für Nachhaltigkeit” 
will mithelfen, genau diese Lücke in Wuppertal 
zu schließen. Gemeinsam mit „Neue Effizienz” 
haben wir im Mai einfach mal losgelegt. Und wir 
waren begeistert, dass 40 Menschen unserer Ein-
ladung gefolgt sind. Das Thema: Wie sieht eine 
erfolgreiche Kommunikation über Nachhaltig-
keits-Themen aus? Wir mussten lernen: Das ist 
gar nicht so einfach. Die Referenten Silke Bechtle 
und Jan Köpper von der GLS Bank sowie Thomas 
Friemel von der Agentur KOMBÜSE gaben uns 
einen Einblick in ihre Arbeit. Wir haben gelernt: 
Grundlegend für eine Kommunikation in diesem 
Bereich ist die Glaubwürdigkeit, die aus einem 
widerspruchsfreien und nachvollziehbaren  
Sagen und Handeln resultiert.

Konzept und Text: Thomas Friemel; Gestaltung: Ralf Fröhlich; Bildnachweis - Klaus Fröhlich: Seite 
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 Das positive Feedback hat uns Mut gemacht, 
das Forum im kommenden Jahr mit anderen 
Unternehmen und Akteuren in die feste Form 
eines Vereins zu gießen. Gemeinsam wollen wir 
regelmäßig ein Thema zur Diskussion stellen und 
gemeinsam weiter lernen. Die aktuellen Termi-
ne finden Sie immer auf unserer Website. Sie 
sind herzlich eingeladen vorbeizukommen. Und 
bringen Sie gerne Bekannte und Interessierte 
mit. Zur Anmeldung einfach eine Mail schreiben 
an u.bruene@offset-company.de oder anrufen 
unter 0202 3710469.

Wie packen wir  
die Zukunft ein?

Liebe Kundinnen und Kunden  
der OFFSET COMPANY,

auch wenn wir ziemlich viel mit Papier arbeiten – heute wollen wir über Plastik  
sprechen, das bei uns anfällt: Zum Beispiel Stretchfolie, die um die Produkte auf 
Paletten gewickelt wird. Für die Umwelt ist das ganze Kunststoffzeug zu einem 
wirklich großen Problem geworden, denn schließlich baut sich der Stoff nicht ab. 
150 Millionen Tonnen Plastikmüll sollen sich weltweit in unseren Meeren befinden. 
Unvorstellbar! Da wirkt das geplante EU-Verbot von Plastikgeschirr, Stohhalmen und 
Wattestäbchen wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir finden: Es ist immerhin ein 
Anfang.
 Und anfangen finden wir gut. Wir haben uns deshalb auch auf die Suche gemacht, 
wie wir unseren Plastik-Verbrauch reduzieren können. Mehr dazu lesen Sie auf den 
Innenseiten.
 Und auch andere finden offenbar, dass ein Beginn eine gute Sache ist. Wir haben 
viele tolle Rückmeldungen auf unseren ersten Nachhaltigkeits-Brief bekommen, die 
uns in unserem Weg bestärken. Außerdem wurden wir zum Round-Table der Nach-
haltigkeit in Wuppertal eingeladen und dürfen uns dort nun alle zwei Monate mit 
anderen Unternehmern zu Themen rund um ökosoziales Wirtschaften austauschen. 
Bei einer Veranstaltung der Gesellschaft „Neue Effizienz” – ein Zusammenschluss 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommune im Bergischen Städtedreieck – durften  
wir auf dem Podium zum Thema unternehmerische Nachhaltigkeit mitdiskutieren. 
Und bekamen viel Applaus. Sogar das Fachmagazin des Verbands Druck und Medien 
schreibt jetzt über uns.
 Das i-Tüpfelchen der vergangenen Monate war aber sicher, dass uns die  
KlimaExpo.NRW in ihren Kreis der Klimawandel-Kämpfer aufgenommen hat. Die 
Landesregierung will mit der Initiative einem breiten Publikum zeigen, welches 
Engagement es in unserem Bundesland für den Klimaschutz gibt. Bis 2022 sollen 
tausend „Schrittmacher” gefunden werden – wir sind nun einer davon.  
Also: Weiter geht’s!

Herzlich, Ute und Hans Brüne

 11. Oktober,
 17 -19.30 Uhr,
 Offset Company

Naturefund-Gründerin Katja 
Wiese und Graspapier-Erfinder 
Uwe D’Agnone von CreaPaper 
stellen ihre Unternehmungen 
vor. Plus gemeinsame Diskus-
sion.

 26. bis 27. Oktober 
 FREIRAUM - Das Inno- 
 vationslabor der  
 Bergischen Universität 

Climathon Wuppertal   
24 Stunden Ideenmarathon für 
den Klimaschutz. Infos unter: 
climathon.climate-kic.org
Viele weiterer Termine finden 
Sie unter: www.wupperinst.org

 28. November,
 17-19.30 Uhr,
 Offset Company

Johannes Dickmann vom Per-
makulturhof Vorm Eichholz e. V. 
im Süden Wuppertals referiert, 
was Permakultur ist und wie 
sie in Unternehmen und Stadt 
umgesetzt werden kann.

 12. Dezember,
 ab 17 Uhr,
 Offset-Company

Kommen Sie gerne zu unserem 
alljährlichen Glühwein-Abend 
mit Würstchen und Suppe. Zie- 
hen Sie sich warm an! Wenn 
es draußen zu ungemütlich ist, 
machen wir es uns im Druck- 
saal mollig.

Lassen Sie uns im Austausch 
bleiben und gemeinsam  
den Weg der Nachhaltigkeit 
gehen. Wir freuen uns auf 
Sie!

11
10

26
10

12
12

28
11
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Wir müssen reden

Das Thema Nachhaltigkeit ist endlos – das 
merken wir, da wir uns immer mehr damit be-
schäftigen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir 
über all die Fragen miteinander reden und uns 
austauschen. Das „Forum für Nachhaltigkeit” 
will mithelfen, genau diese Lücke in Wuppertal 
zu schließen. Gemeinsam mit „Neue Effizienz” 
haben wir im Mai einfach mal losgelegt. Und wir 
waren begeistert, dass 40 Menschen unserer Ein-
ladung gefolgt sind. Das Thema: Wie sieht eine 
erfolgreiche Kommunikation über Nachhaltig-
keits-Themen aus? Wir mussten lernen: Das ist 
gar nicht so einfach. Die Referenten Silke Bechtle 
und Jan Köpper von der GLS Bank sowie Thomas 
Friemel von der Agentur KOMBÜSE gaben uns 
einen Einblick in ihre Arbeit. Wir haben gelernt: 
Grundlegend für eine Kommunikation in diesem 
Bereich ist die Glaubwürdigkeit, die aus einem 
widerspruchsfreien und nachvollziehbaren  
Sagen und Handeln resultiert.
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 Das positive Feedback hat uns Mut gemacht, 
das Forum im kommenden Jahr mit anderen 
Unternehmen und Akteuren in die feste Form 
eines Vereins zu gießen. Gemeinsam wollen wir 
regelmäßig ein Thema zur Diskussion stellen und 
gemeinsam weiter lernen. Die aktuellen Termi-
ne finden Sie immer auf unserer Website. Sie 
sind herzlich eingeladen vorbeizukommen. Und 
bringen Sie gerne Bekannte und Interessierte 
mit. Zur Anmeldung einfach eine Mail schreiben 
an u.bruene@offset-company.de oder anrufen 
unter 0202 3710469.

Wie packen wir  
die Zukunft ein?

Liebe Kundinnen und Kunden  
der OFFSET COMPANY,

auch wenn wir ziemlich viel mit Papier arbeiten – heute wollen wir über Plastik  
sprechen, das bei uns anfällt: Zum Beispiel Stretchfolie, die um die Produkte auf 
Paletten gewickelt wird. Für die Umwelt ist das ganze Kunststoffzeug zu einem 
wirklich großen Problem geworden, denn schließlich baut sich der Stoff nicht ab. 
150 Millionen Tonnen Plastikmüll sollen sich weltweit in unseren Meeren befinden. 
Unvorstellbar! Da wirkt das geplante EU-Verbot von Plastikgeschirr, Stohhalmen und 
Wattestäbchen wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir finden: Es ist immerhin ein 
Anfang.
 Und anfangen finden wir gut. Wir haben uns deshalb auch auf die Suche gemacht, 
wie wir unseren Plastik-Verbrauch reduzieren können. Mehr dazu lesen Sie auf den 
Innenseiten.
 Und auch andere finden offenbar, dass ein Beginn eine gute Sache ist. Wir haben 
viele tolle Rückmeldungen auf unseren ersten Nachhaltigkeits-Brief bekommen, die 
uns in unserem Weg bestärken. Außerdem wurden wir zum Round-Table der Nach-
haltigkeit in Wuppertal eingeladen und dürfen uns dort nun alle zwei Monate mit 
anderen Unternehmern zu Themen rund um ökosoziales Wirtschaften austauschen. 
Bei einer Veranstaltung der Gesellschaft „Neue Effizienz” – ein Zusammenschluss 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommune im Bergischen Städtedreieck – durften  
wir auf dem Podium zum Thema unternehmerische Nachhaltigkeit mitdiskutieren. 
Und bekamen viel Applaus. Sogar das Fachmagazin des Verbands Druck und Medien 
schreibt jetzt über uns.
 Das i-Tüpfelchen der vergangenen Monate war aber sicher, dass uns die  
KlimaExpo.NRW in ihren Kreis der Klimawandel-Kämpfer aufgenommen hat. Die 
Landesregierung will mit der Initiative einem breiten Publikum zeigen, welches 
Engagement es in unserem Bundesland für den Klimaschutz gibt. Bis 2022 sollen 
tausend „Schrittmacher” gefunden werden – wir sind nun einer davon.  
Also: Weiter geht’s!

Herzlich, Ute und Hans Brüne

 11. Oktober,
 17 -19.30 Uhr,
 Offset Company

Naturefund-Gründerin Katja 
Wiese und Graspapier-Erfinder 
Uwe D’Agnone von CreaPaper 
stellen ihre Unternehmungen 
vor. Plus gemeinsame Diskus-
sion.

 26. bis 27. Oktober 
 FREIRAUM - Das Inno- 
 vationslabor der  
 Bergischen Universität 

Climathon Wuppertal   
24 Stunden Ideenmarathon für 
den Klimaschutz. Infos unter: 
climathon.climate-kic.org
Viele weiterer Termine finden 
Sie unter: www.wupperinst.org

 28. November,
 17-19.30 Uhr,
 Offset Company

Johannes Dickmann vom Per-
makulturhof Vorm Eichholz e. V. 
im Süden Wuppertals referiert, 
was Permakultur ist und wie 
sie in Unternehmen und Stadt 
umgesetzt werden kann.

 12. Dezember,
 ab 17 Uhr,
 Offset-Company

Kommen Sie gerne zu unserem 
alljährlichen Glühwein-Abend 
mit Würstchen und Suppe. Zie- 
hen Sie sich warm an! Wenn 
es draußen zu ungemütlich ist, 
machen wir es uns im Druck- 
saal mollig.

Lassen Sie uns im Austausch 
bleiben und gemeinsam  
den Weg der Nachhaltigkeit 
gehen. Wir freuen uns auf 
Sie!
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Weniger einwickeln,  
mehr entwickeln

43 5

       Wir sind beide nun schon seit mehr 
als 30 Jahren bei der Offset Company 
beschäftigt und haben die Firma während 
all der Zeit stets als umweltbewusstes 
Unternehmen erlebt. Den nun vollzogenen 
Schritt zur Nachhaltigkeit finden wir beide 
daher konsequent und absolut sinnvoll. 
Die Wichtigkeit des schonenden und 
verantwortungsvollen Umgangs mit den 
uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 
wird immer mehr Menschen bewusst und 
nimmt einen immer größer werdenden 
Stellenwert in unserer Gesellschaft und 
damit auch im Umgang mit unseren  
Kundinnen und Kunden ein.
 Zudem haben wir als Eltern zweier  
Kinder dabei natürlich nicht nur im  
Arbeitsleben, sondern auch im eigenen 
Umfeld eine hohe Verantwortung – hier 
gilt es, das Bewusstsein für unsere Um-
welt vorzuleben und weiterzugeben.

Stefan Koch ist schon seit 1986 dabei, damals 
begann er seine Ausbildung als Druckformherstel-
ler und ist bis heute in der Druckvorstufe tätig. 
Seine Frau Stefanie Koch arbeitet seit 1988 in 
der Verwaltung und Buchbinderei. Wenn sie mal 
die Nase voll von der Firma haben, ist Stefan Koch 
auf dem Fußballplatz zu finden oder hinter einem 
guten Buch. Seine Frau geht lieber joggen, pflügt 
durch den Garten und kocht und backt.

 
  
 

Was wir selber tun können
Wenn Sie den Plastikverbrauch reduzieren wollen,  
gibt es ein paar nützliche Tipps, wie das gelingt.  
Hier unsere Top-Ten für Zuhause und Büro:

 1. Einwegverpacken vermeiden: Greifen Sie im Supermarkt nach losem Obst  
  und Gemüse, kaufen Sie Milch und Joghurts in Gläsern, nehmen Sie Körbe oder  
  unsere neuen Holzkisten mit zum Einkauf. Wer es ganz „ohne” mag, findet  
  mittlerweile dutzende Läden:  
  https://utopia.de/ratgeber/verpackungsfreier-supermarkt/. 

 2. Einweg-Flaschen ersetzen: Es gibt tolle Alternativen wie etwa Glasflaschen  
  von Soulbottle oder welche aus Metall für unterwegs. Statt Wasserflaschen aus  
  Kunststoff lieber auf Glas umsteigen oder einfach Leitungswasser trinken. 

 3. Wachs statt Plastik: Statt Frischhaltefolie gibt es jetzt Wachstücher, um  
  Lebensmittel einzuwickeln und damit haltbar zu machen, zum Beispiel  
  Jaus’n Wrap aus Österreich. 

 4. Nein zum Halm: In der Flasche muss kein Strohhalm stehen, die meisten  
  werfen ihn ohnehin gleich weg. Sagen Sie gleich bei der Bestellung, dass Sie  
  keinen wollen.  

 5. Sauber waschen: Nehmen Sie statt eines Plastikspenders ein Stück Seife,  
  um sich die Hände zu waschen. Denken Sie daran, dass Körperpflegeprodukte  
  und Kosmetika oft Mikroplastik enthalten, probieren Sie Naturprodukte aus. 

 6. Sauber putzen: Wer nicht zweimal am Tag Plastik im Mund haben will, sollte  
  seine Plastik-Zahnbürste durch Alternativen ersetzen. Hydrophils Bürsten zum  
  Beispiel sind aus Bambus, die Borsten aus biologisch abbaubarem Nylon.  

 7. Sauber tragen: Vermeiden Sie synthetische Kleidung mit Polyester oder  
  Nylon, denn beim Waschen gelangen viele Kleinstpartikel in den Wasserkreis- 
  lauf. Baumwolle ist besser. 

 8. Weiternutzen: Reparieren, umgestalten, upcyceln – viele Plastikprodukte  
  lassen sich sicher noch für andere Zwecke nutzen. Seien Sie kreativ. 

 9. Richtig trennen: Wenn dann doch noch Plastik im Haushalt übrigbleibt,  
  sollten Sie es von anderen Teilen (etwa Papier) trennen und in der richtigen  
  Tonne entsorgen. 

 10. Richtig entscheiden: Fragen Sie sich bei jedem Kauf, wie es nachhaltiger  
  geht. Das gilt nicht nur für Plastik, sondern für alle Produkte. Je mehr Konsu- 
  menten sich „richtig” entscheiden, desto mehr Wandel ist möglich.

OCÄHL DOCH MAL!

„

„

Allein die nackten Tatsachen sind ein 
gigantischer Zahlen-Müll-Berg: Seitdem 
insbesondere die Verpackungsindust-
rie Plastik für sich entdeckte, wurden 
laut einer US-Studie weltweit seit den 
fünfziger Jahren 8,3 Milliarden Ton-
nen davon produziert – das ist mehr 
Gewicht als 820.000 Eiffeltürme. Nur 
neun Prozent der Menge wurde wieder-
verwertet, zwölf Prozent verbrannt, der 
Rest landete in unserer Umwelt.
 Das Dumme ist: Plastik ist nicht 
abbaubar. Kunststoffe bestehen aus 
langen Molekülketten, den sogenann-
ten Polymeren. Die Glieder der Ketten 
sind Kohlestoffverbindungen, die meist 
aus Erdöl, Erdgas oder Kohle gewonnen 
wurden. Forscher in aller Welt arbeiten 
daher am Bio-Kunststoff der Zukunft 
aus Soja, Mais oder Zuckerrohr – was 
wiederum mit dem Anbau von Nah-

rungsmitteln konkurriert. Das Beste ist: 
weniger einsetzen und vermeiden. Das 
ist unsere Richtschnur.
 Deshalb haben wir bei der Offset 
Company in den vergangenen Monaten 
insbesondere auf zwei Plastik-Aspek-
ten herumgedacht: Stretchfolie und 
Plastikkisten. Dabei halfen uns auch 
zwei unserer Söhne, schließlich sind sie 
Landwirte und arbeiten nach den stren-
gen Bio-Richtlinien von Demeter. Und 
die finden zum Beispiel Plastikkörbe 
gar nicht toll. Zu Recht. Also haben wir 
gemeinsam mit unserer Tochterfirma 
P.O.S.-Partner Holzkisten für Endver-
braucher entwickelt und produziert. 
Aber davon gleich mehr.

Weniger ist das 
neue Mehr: 

Durch die neue 
Packmethode 
sparen wir 25 

Prozent Stretch-
folie ein.

Stretchfolie: 25 Prozent  
weniger!

Sie als unsere Kundinnen und Kunden 
kennen das: Da kommt eine Palette mit 
unseren Produkten bei Ihnen an, die mit 
Folie umwickelt ist, damit die Broschüren, 
Plakate und Verpackungen ohne Schaden 
bei Ihnen ankommen. So soll es sein – 
und bleiben. 
 Wir haben uns die Frage gestellt, wie 
wir es nachhaltiger hinbekommen – und 
haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 
Schon bis Ende des Jahres wollen wir un-
seren Folienverbrauch bis um 25 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr reduzieren.  
Dafür gibt es mehrere Stellschrauben. 
Fangen wir mal ganz einfach an: Wir ach-
ten darauf, die Paletten je nach Gewicht 
nur noch drei- bis fünfmal zu umwickeln – 
und damit längst nicht so häufig wie  

bisher. Und wir experimentieren, ob wir 
mit recycelbarem Eisenband und Holz-
deckeln etwa aus beschädigten Paletten 
arbeiten können.
 Lieber wäre uns natürlich eine gute 
Alternative zur Stretchfolie. Deswegen  
recherchieren wir mit „Neue Effizienz”, was 
das sein könnte. Machen Sie gerne mit! 
Vielleicht haben Sie ja einen guten Tipp 
für uns? Das Problem ist schließlich gewal-
tig und betrifft fast das gesamte produzie-
rende Gewerbe. Uns ist natürlich bewusst, 
dass jede Innovation auch immer mindes-
tens kostenneutral sein muss. Das ist in 
diesem Fall eine echte Herausforderung, 
schließlich kosten 300 Meter Stretchfolie 
acht Euro – das muss man erst einmal 
toppen. Aber man muss neu denken, wenn 
wir Nachhaltigkeit leben wollen. Out of the 
box sozusagen, womit wir beim nächsten 
Thema wären.

Holz statt Plastik: 
Mit unseren neuen 
Kisten können Sie 

nicht nur Waren 
transportieren, 

sondern auch Ihre 
Haltung nach  

außen tragen.

Bewusstsein vorleben

Kisten: Gut Holz!

Wir wollen ermuntern, künftig von Plastik- 
auf Holzkisten umzusteigen – und haben 
da schon einmal ein paar verschiedene  
Größen zusammengebaut. Der Clou: Sie  
sind sogar falt-, steck- und natürlich 
wiederverwertbar, man kann sie stapeln 
und darauf sitzen – und auf einigen sogar 
trommeln wie auf einem Cajón. Und wenn 
dabei eine Leiste zu Bruch geht, kann  
man sie einfach ersetzen. Sie können die 
Kisten gerne bei uns bestellen!
 Unsere Tüftler bei der OC-Tochter 
P.O.S.-Partner Schaudinn 
mit ihrer Marke „Sign&Sell”  
versucht gerade, noch  
mehr aus Holz zu  
basteln. Displays für  
die Getränkebranche  
haben wir schon  
entwickelt – und wir 
sind gespannt, was 
sich unsere Krea- 
tiven als nächstes  
ausdenken.

Interessanter Blog: 

Besser leben ohne Plastik
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       Wir sind beide nun schon seit mehr 
als 30 Jahren bei der Offset Company 
beschäftigt und haben die Firma während 
all der Zeit stets als umweltbewusstes 
Unternehmen erlebt. Den nun vollzogenen 
Schritt zur Nachhaltigkeit finden wir beide 
daher konsequent und absolut sinnvoll. 
Die Wichtigkeit des schonenden und 
verantwortungsvollen Umgangs mit den 
uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 
wird immer mehr Menschen bewusst und 
nimmt einen immer größer werdenden 
Stellenwert in unserer Gesellschaft und 
damit auch im Umgang mit unseren  
Kundinnen und Kunden ein.
 Zudem haben wir als Eltern zweier  
Kinder dabei natürlich nicht nur im  
Arbeitsleben, sondern auch im eigenen 
Umfeld eine hohe Verantwortung – hier 
gilt es, das Bewusstsein für unsere Um-
welt vorzuleben und weiterzugeben.

Stefan Koch ist schon seit 1986 dabei, damals 
begann er seine Ausbildung als Druckformherstel-
ler und ist bis heute in der Druckvorstufe tätig. 
Seine Frau Stefanie Koch arbeitet seit 1988 in 
der Verwaltung und Buchbinderei. Wenn sie mal 
die Nase voll von der Firma haben, ist Stefan Koch 
auf dem Fußballplatz zu finden oder hinter einem 
guten Buch. Seine Frau geht lieber joggen, pflügt 
durch den Garten und kocht und backt.

 
  
 

Was wir selber tun können
Wenn Sie den Plastikverbrauch reduzieren wollen,  
gibt es ein paar nützliche Tipps, wie das gelingt.  
Hier unsere Top-Ten für Zuhause und Büro:

 1. Einwegverpacken vermeiden: Greifen Sie im Supermarkt nach losem Obst  
  und Gemüse, kaufen Sie Milch und Joghurts in Gläsern, nehmen Sie Körbe oder  
  unsere neuen Holzkisten mit zum Einkauf. Wer es ganz „ohne” mag, findet  
  mittlerweile dutzende Läden:  
  https://utopia.de/ratgeber/verpackungsfreier-supermarkt/. 

 2. Einweg-Flaschen ersetzen: Es gibt tolle Alternativen wie etwa Glasflaschen  
  von Soulbottle oder welche aus Metall für unterwegs. Statt Wasserflaschen aus  
  Kunststoff lieber auf Glas umsteigen oder einfach Leitungswasser trinken. 

 3. Wachs statt Plastik: Statt Frischhaltefolie gibt es jetzt Wachstücher, um  
  Lebensmittel einzuwickeln und damit haltbar zu machen, zum Beispiel  
  Jaus’n Wrap aus Österreich. 

 4. Nein zum Halm: In der Flasche muss kein Strohhalm stehen, die meisten  
  werfen ihn ohnehin gleich weg. Sagen Sie gleich bei der Bestellung, dass Sie  
  keinen wollen.  

 5. Sauber waschen: Nehmen Sie statt eines Plastikspenders ein Stück Seife,  
  um sich die Hände zu waschen. Denken Sie daran, dass Körperpflegeprodukte  
  und Kosmetika oft Mikroplastik enthalten, probieren Sie Naturprodukte aus. 

 6. Sauber putzen: Wer nicht zweimal am Tag Plastik im Mund haben will, sollte  
  seine Plastik-Zahnbürste durch Alternativen ersetzen. Hydrophils Bürsten zum  
  Beispiel sind aus Bambus, die Borsten aus biologisch abbaubarem Nylon.  

 7. Sauber tragen: Vermeiden Sie synthetische Kleidung mit Polyester oder  
  Nylon, denn beim Waschen gelangen viele Kleinstpartikel in den Wasserkreis- 
  lauf. Baumwolle ist besser. 

 8. Weiternutzen: Reparieren, umgestalten, upcyceln – viele Plastikprodukte  
  lassen sich sicher noch für andere Zwecke nutzen. Seien Sie kreativ. 

 9. Richtig trennen: Wenn dann doch noch Plastik im Haushalt übrigbleibt,  
  sollten Sie es von anderen Teilen (etwa Papier) trennen und in der richtigen  
  Tonne entsorgen. 

 10. Richtig entscheiden: Fragen Sie sich bei jedem Kauf, wie es nachhaltiger  
  geht. Das gilt nicht nur für Plastik, sondern für alle Produkte. Je mehr Konsu- 
  menten sich „richtig” entscheiden, desto mehr Wandel ist möglich.

OCÄHL DOCH MAL!

„

„
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fünfziger Jahren 8,3 Milliarden Ton-
nen davon produziert – das ist mehr 
Gewicht als 820.000 Eiffeltürme. Nur 
neun Prozent der Menge wurde wieder-
verwertet, zwölf Prozent verbrannt, der 
Rest landete in unserer Umwelt.
 Das Dumme ist: Plastik ist nicht 
abbaubar. Kunststoffe bestehen aus 
langen Molekülketten, den sogenann-
ten Polymeren. Die Glieder der Ketten 
sind Kohlestoffverbindungen, die meist 
aus Erdöl, Erdgas oder Kohle gewonnen 
wurden. Forscher in aller Welt arbeiten 
daher am Bio-Kunststoff der Zukunft 
aus Soja, Mais oder Zuckerrohr – was 
wiederum mit dem Anbau von Nah-

rungsmitteln konkurriert. Das Beste ist: 
weniger einsetzen und vermeiden. Das 
ist unsere Richtschnur.
 Deshalb haben wir bei der Offset 
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insbesondere auf zwei Plastik-Aspek-
ten herumgedacht: Stretchfolie und 
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  Tonne entsorgen. 

 10. Richtig entscheiden: Fragen Sie sich bei jedem Kauf, wie es nachhaltiger  
  geht. Das gilt nicht nur für Plastik, sondern für alle Produkte. Je mehr Konsu- 
  menten sich „richtig” entscheiden, desto mehr Wandel ist möglich.

OCÄHL DOCH MAL!

„

„

Allein die nackten Tatsachen sind ein 
gigantischer Zahlen-Müll-Berg: Seitdem 
insbesondere die Verpackungsindust-
rie Plastik für sich entdeckte, wurden 
laut einer US-Studie weltweit seit den 
fünfziger Jahren 8,3 Milliarden Ton-
nen davon produziert – das ist mehr 
Gewicht als 820.000 Eiffeltürme. Nur 
neun Prozent der Menge wurde wieder-
verwertet, zwölf Prozent verbrannt, der 
Rest landete in unserer Umwelt.
 Das Dumme ist: Plastik ist nicht 
abbaubar. Kunststoffe bestehen aus 
langen Molekülketten, den sogenann-
ten Polymeren. Die Glieder der Ketten 
sind Kohlestoffverbindungen, die meist 
aus Erdöl, Erdgas oder Kohle gewonnen 
wurden. Forscher in aller Welt arbeiten 
daher am Bio-Kunststoff der Zukunft 
aus Soja, Mais oder Zuckerrohr – was 
wiederum mit dem Anbau von Nah-

rungsmitteln konkurriert. Das Beste ist: 
weniger einsetzen und vermeiden. Das 
ist unsere Richtschnur.
 Deshalb haben wir bei der Offset 
Company in den vergangenen Monaten 
insbesondere auf zwei Plastik-Aspek-
ten herumgedacht: Stretchfolie und 
Plastikkisten. Dabei halfen uns auch 
zwei unserer Söhne, schließlich sind sie 
Landwirte und arbeiten nach den stren-
gen Bio-Richtlinien von Demeter. Und 
die finden zum Beispiel Plastikkörbe 
gar nicht toll. Zu Recht. Also haben wir 
gemeinsam mit unserer Tochterfirma 
P.O.S.-Partner Holzkisten für Endver-
braucher entwickelt und produziert. 
Aber davon gleich mehr.

Weniger ist das 
neue Mehr: 

Durch die neue 
Packmethode 
sparen wir 25 

Prozent Stretch-
folie ein.

Stretchfolie: 25 Prozent  
weniger!

Sie als unsere Kundinnen und Kunden 
kennen das: Da kommt eine Palette mit 
unseren Produkten bei Ihnen an, die mit 
Folie umwickelt ist, damit die Broschüren, 
Plakate und Verpackungen ohne Schaden 
bei Ihnen ankommen. So soll es sein – 
und bleiben. 
 Wir haben uns die Frage gestellt, wie 
wir es nachhaltiger hinbekommen – und 
haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 
Schon bis Ende des Jahres wollen wir un-
seren Folienverbrauch bis um 25 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr reduzieren.  
Dafür gibt es mehrere Stellschrauben. 
Fangen wir mal ganz einfach an: Wir ach-
ten darauf, die Paletten je nach Gewicht 
nur noch drei- bis fünfmal zu umwickeln – 
und damit längst nicht so häufig wie  

bisher. Und wir experimentieren, ob wir 
mit recycelbarem Eisenband und Holz-
deckeln etwa aus beschädigten Paletten 
arbeiten können.
 Lieber wäre uns natürlich eine gute 
Alternative zur Stretchfolie. Deswegen  
recherchieren wir mit „Neue Effizienz”, was 
das sein könnte. Machen Sie gerne mit! 
Vielleicht haben Sie ja einen guten Tipp 
für uns? Das Problem ist schließlich gewal-
tig und betrifft fast das gesamte produzie-
rende Gewerbe. Uns ist natürlich bewusst, 
dass jede Innovation auch immer mindes-
tens kostenneutral sein muss. Das ist in 
diesem Fall eine echte Herausforderung, 
schließlich kosten 300 Meter Stretchfolie 
acht Euro – das muss man erst einmal 
toppen. Aber man muss neu denken, wenn 
wir Nachhaltigkeit leben wollen. Out of the 
box sozusagen, womit wir beim nächsten 
Thema wären.

Holz statt Plastik: 
Mit unseren neuen 
Kisten können Sie 

nicht nur Waren 
transportieren, 

sondern auch Ihre 
Haltung nach  

außen tragen.

Bewusstsein vorleben

Kisten: Gut Holz!

Wir wollen ermuntern, künftig von Plastik- 
auf Holzkisten umzusteigen – und haben 
da schon einmal ein paar verschiedene  
Größen zusammengebaut. Der Clou: Sie  
sind sogar falt-, steck- und natürlich 
wiederverwertbar, man kann sie stapeln 
und darauf sitzen – und auf einigen sogar 
trommeln wie auf einem Cajón. Und wenn 
dabei eine Leiste zu Bruch geht, kann  
man sie einfach ersetzen. Sie können die 
Kisten gerne bei uns bestellen!
 Unsere Tüftler bei der OC-Tochter 
P.O.S.-Partner Schaudinn 
mit ihrer Marke „Sign&Sell”  
versucht gerade, noch  
mehr aus Holz zu  
basteln. Displays für  
die Getränkebranche  
haben wir schon  
entwickelt – und wir 
sind gespannt, was 
sich unsere Krea- 
tiven als nächstes  
ausdenken.

Interessanter Blog: 

Besser leben ohne Plastik
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Wir müssen reden

Das Thema Nachhaltigkeit ist endlos – das 
merken wir, da wir uns immer mehr damit be-
schäftigen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir 
über all die Fragen miteinander reden und uns 
austauschen. Das „Forum für Nachhaltigkeit” 
will mithelfen, genau diese Lücke in Wuppertal 
zu schließen. Gemeinsam mit „Neue Effizienz” 
haben wir im Mai einfach mal losgelegt. Und wir 
waren begeistert, dass 40 Menschen unserer Ein-
ladung gefolgt sind. Das Thema: Wie sieht eine 
erfolgreiche Kommunikation über Nachhaltig-
keits-Themen aus? Wir mussten lernen: Das ist 
gar nicht so einfach. Die Referenten Silke Bechtle 
und Jan Köpper von der GLS Bank sowie Thomas 
Friemel von der Agentur KOMBÜSE gaben uns 
einen Einblick in ihre Arbeit. Wir haben gelernt: 
Grundlegend für eine Kommunikation in diesem 
Bereich ist die Glaubwürdigkeit, die aus einem 
widerspruchsfreien und nachvollziehbaren  
Sagen und Handeln resultiert.

Konzept und Text: Thomas Friemel; Gestaltung: Ralf Fröhlich; Bildnachweis - Klaus Fröhlich: Seite 
1, 2, 4, 5 oben; rbkelle-stock.adobe.com: Seite 3; Sign&Sell: Seite 5 unten; Ralf Fröhlich: Seite 7

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. 
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 Das positive Feedback hat uns Mut gemacht, 
das Forum im kommenden Jahr mit anderen 
Unternehmen und Akteuren in die feste Form 
eines Vereins zu gießen. Gemeinsam wollen wir 
regelmäßig ein Thema zur Diskussion stellen und 
gemeinsam weiter lernen. Die aktuellen Termi-
ne finden Sie immer auf unserer Website. Sie 
sind herzlich eingeladen vorbeizukommen. Und 
bringen Sie gerne Bekannte und Interessierte 
mit. Zur Anmeldung einfach eine Mail schreiben 
an u.bruene@offset-company.de oder anrufen 
unter 0202 3710469.

Wie packen wir  
die Zukunft ein?

Liebe Kundinnen und Kunden  
der OFFSET COMPANY,

auch wenn wir ziemlich viel mit Papier arbeiten – heute wollen wir über Plastik  
sprechen, das bei uns anfällt: Zum Beispiel Stretchfolie, die um die Produkte auf 
Paletten gewickelt wird. Für die Umwelt ist das ganze Kunststoffzeug zu einem 
wirklich großen Problem geworden, denn schließlich baut sich der Stoff nicht ab. 
150 Millionen Tonnen Plastikmüll sollen sich weltweit in unseren Meeren befinden. 
Unvorstellbar! Da wirkt das geplante EU-Verbot von Plastikgeschirr, Stohhalmen und 
Wattestäbchen wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir finden: Es ist immerhin ein 
Anfang.
 Und anfangen finden wir gut. Wir haben uns deshalb auch auf die Suche gemacht, 
wie wir unseren Plastik-Verbrauch reduzieren können. Mehr dazu lesen Sie auf den 
Innenseiten.
 Und auch andere finden offenbar, dass ein Beginn eine gute Sache ist. Wir haben 
viele tolle Rückmeldungen auf unseren ersten Nachhaltigkeits-Brief bekommen, die 
uns in unserem Weg bestärken. Außerdem wurden wir zum Round-Table der Nach-
haltigkeit in Wuppertal eingeladen und dürfen uns dort nun alle zwei Monate mit 
anderen Unternehmern zu Themen rund um ökosoziales Wirtschaften austauschen. 
Bei einer Veranstaltung der Gesellschaft „Neue Effizienz” – ein Zusammenschluss 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommune im Bergischen Städtedreieck – durften  
wir auf dem Podium zum Thema unternehmerische Nachhaltigkeit mitdiskutieren. 
Und bekamen viel Applaus. Sogar das Fachmagazin des Verbands Druck und Medien 
schreibt jetzt über uns.
 Das i-Tüpfelchen der vergangenen Monate war aber sicher, dass uns die  
KlimaExpo.NRW in ihren Kreis der Klimawandel-Kämpfer aufgenommen hat. Die 
Landesregierung will mit der Initiative einem breiten Publikum zeigen, welches 
Engagement es in unserem Bundesland für den Klimaschutz gibt. Bis 2022 sollen 
tausend „Schrittmacher” gefunden werden – wir sind nun einer davon.  
Also: Weiter geht’s!

Herzlich, Ute und Hans Brüne

 11. Oktober,
 17 -19.30 Uhr,
 Offset Company

Naturefund-Gründerin Katja 
Wiese und Graspapier-Erfinder 
Uwe D’Agnone von CreaPaper 
stellen ihre Unternehmungen 
vor. Plus gemeinsame Diskus-
sion.

 26. bis 27. Oktober 
 FREIRAUM - Das Inno- 
 vationslabor der  
 Bergischen Universität 

Climathon Wuppertal   
24 Stunden Ideenmarathon für 
den Klimaschutz. Infos unter: 
climathon.climate-kic.org
Viele weiterer Termine finden 
Sie unter: www.wupperinst.org

 28. November,
 17-19.30 Uhr,
 Offset Company

Johannes Dickmann vom Per-
makulturhof Vorm Eichholz e. V. 
im Süden Wuppertals referiert, 
was Permakultur ist und wie 
sie in Unternehmen und Stadt 
umgesetzt werden kann.

 12. Dezember,
 ab 17 Uhr,
 Offset-Company

Kommen Sie gerne zu unserem 
alljährlichen Glühwein-Abend 
mit Würstchen und Suppe. Zie- 
hen Sie sich warm an! Wenn 
es draußen zu ungemütlich ist, 
machen wir es uns im Druck- 
saal mollig.

Lassen Sie uns im Austausch 
bleiben und gemeinsam  
den Weg der Nachhaltigkeit 
gehen. Wir freuen uns auf 
Sie!

11
10

26
10

12
12

28
11
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Nachhaltigkeit  
geht uns alle an

 OFFSET COMPANY Brief  1



 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.

ST
O

P 

CLIMATE CHANG
E

klimafreundlic
h
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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. 
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