
Nachhaltigkeit und Verantwortung  
bei Avery Zweckform



Was hat das mit Avery Zweckform zu tun? Nun, bei uns sind 
Umweltschutz sowie die Schonung und Wiederverwertung natürlicher 
Ressourcen kein kurzfristiges Modethema, sondern langjährig gelebte 
Praxis. Bereits in den 1980er-Jahren hatte die Marke Zweckform als 
Teil des Steinbeis-Firmenkonsortiums damit begonnen, das Angebot 
an Recycling-Papierprodukten stark auszubauen, und in den 2000er-
Jahren wurde zudem ein Großteil unserer Frischfaser-Papierprodukte 
auf nachhaltige Forstwirtschaft umgestellt, kontrolliert und belegt 
durch die strenge FSCw-Zertifizierung. Daneben gab es in den letzten 
40 Jahren eine Vielzahl weiterer Projekte und Maßnahmen, mit 
denen wir als Unternehmen unserer ökologischen und sozialen 
Verantwortung immer wieder aufs Neue gerecht werden – im Sinne 
der Umwelt und im Interesse unserer Kunden und Mitarbeiter. Unseren 
jüngsten Meilenstein haben wir 2020 erreicht: Avery Zweckform wurde 
als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert, übrigens als eines der 
ersten Unternehmen in unserer Branche.

Wir freuen uns, Ihnen in dieser Broschüre zeigen zu können, wie 
nachhaltiges Unternehmertum bei Avery Zweckform gelebt wird. 
Erfahren Sie mehr darüber, wo wir aktuell stehen und was wir für 
die nächsten Jahre geplant haben. Denn auch wenn wir schon vieles 
geschafft haben – es gibt noch so einiges zu tun. 

Herzliche Grüße
Peter Sperl

Geschäftsführer Avery Zweckform

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch wenn der heutige Klimawandel bereits mit der industriellen 
Revolution vor etwa 180 Jahren seinen Anfang nahm, erleben 
wir insbesondere seit den 1990er-Jahren auf Basis verbesserter 
Computermodelle und Informationen ein tiefergehendes Verständnis 
und ein stärkeres Bewusstsein für komplexe umwelt-, geo- und 
klimapolitische Zusammenhänge und Veränderungen auf unserem 
Planeten. Wichtige Parameter wie der wachsende CO2-Ausstoß und die 
damit verbundene Erderwärmung beschäftigen Wissenschaft, Politik 
und uns Menschen heute viel stärker als in der Vergangenheit. 

Aber auch andere Umweltthemen nehmen immer Raum in der 
politischen und gesellschaftlichen Diskussion ein: Fragen zur 
Abfallvermeidung bzw. -reduzierung oder zur Wiederverwertbarkeit 
natürlicher Ressourcen stehen ganz oben auf der Tagesordnung, 
und die grüne Energiewende ist in vollem Gange. Die „Fridays for 
Future“-Bewegung ist dabei zum Synonym und Sprachrohr der jungen 
Generation geworden, um auf die drängenden Umweltprobleme 
unserer Zeit aufmerksam zu machen. 

Denn uns Menschen ist bewusst geworden: Wenn wir in den 
kommenden Jahren nicht konsequent umdenken und umsteuern, 
werden die irreversiblen Umwelt- und Klimaschäden auf der Erde 
immer bedrohlichere Ausmaße annehmen und die Welt, die wir 
unseren Kindern hinterlassen, wird eine andere sein! 



Bis 2025 strebt Avery Zweckform an, 
dass alle Produkte inkl. der Produktions- 
und Lieferketten unsere hohen 
Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. 

Nachhaltigkeit hat bei Avery Zweckform seit Jahrzehnten Priorität und umfasst alle Bereiche. Unser 
Engagement lohnt sich: Wir sind seit 2020 klimaneutral!
Die Basis für diesen Erfolg sind viele einzelne Meilensteine: Für unsere Produkte bevorzugen wir nachhaltig 
zertifizierte Rohstoffe. Auch bei den Verpackungen favorisieren wir möglichst umweltfreundliche Varianten 
mit hohen Recyclinganteilen. Zudem haben wir in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich wichtige 
Nachhaltigkeitserfolge in den Bereichen Produktion, Logistik und Management erzielt, produzieren 
beispielsweise seit 2014 mit Ökostrom und sauberem Erdgas. Vieles haben wir schon auf den Weg gebracht, 
doch wir wollen uns auch in Zukunft noch weiter verbessern.

Über 900 unserer Etiketten und Formularbücher 
erfüllen bereits eines der folgenden Kriterien: 

• FSC® Zertifizierung
• Blauer Engel Zertifizierung 
• 100 % Recyclingmaterial oder
• Co2 neutrales Produkt.

Eine Gemeinsamkeit kommt hinzu: Alle Produkte 
werden am Standort CO2-neutral hergestellt.
Fast jeder von uns verarbeitete Rohstoff sowie die 
Verpackungsmaterialien kommen aus Deutschland 
oder EU-Ländern. Bei den Verpackungen setzen wir 
auf möglichst nachhaltige Alternativen mit hohem 
Recyclinganteil.

In 2021 überarbeiten wir die 
Verpackungen aller Etikettenprodukte, 
um die Nachhaltigkeitskriterien auf 
einen Blick darzustellen. 

(vgl. dazu auch die folgende Seite).

Das haben wir schon erreicht

Produktion und Lager sind seit 2007 an einem Ort 
und die Transportwege damit deutlich reduziert. 
In unserem Logistikzentrum wird Supply Chain 
Management auf höchstem Niveau betrieben. 

Der Lagerbestand wird stets an die aktuellen 
Marktbedürfnisse angepasst. Damit gibt es keine 
überschüssigen Mengen, die bei Produkt- oder 
Verpackungsänderungen entsorgt werden müssten.

Im Jahr 2000 haben wir das World Class 
Manufacturing System zur Standardisierung von 
Prozessen, zur Vermeidung von Ressourcenver-
schwendung und zur kontinuierlichen Verbesserung 
von Prozessen eingeführt. Das Managementsystem 

wurde zu Six Sigma und anschließend zu Enterprise 
Lean Sigma weiterentwickelt. Wir sind damit in 
unserer Branche bereits seit vielen Jahren Vorreiter 
für eine umfassende Integration systematisch 
ressourceneffizienter Prozesse.

Avery Zweckform ist seit 2020 als CO2-neutrales 
Unternehmen ausgezeichnet, zertifiziert von Fokus 
Zukunft. Wir sind Vorreiter in zweifacher Hinsicht: 
Mit umgerechnet 3,36 Tonnen CO2-Emissionen 
pro Mitarbeiter liegen wir im Vergleich zu anderen 
Unternehmen ähnlicher Größe und Branche im 
niedrigen Bereich. Zudem ist Avery Zweckform 
eines der ersten Unternehmen in der Branche, das 

seine Emissionen nach dem „Clean-Development-
Mechanism“ freiwillig kompensiert. 

Der Großteil unserer Produkte wird in Bayern 
produziert. Die dafür notwendigen Rohstoffe 
werden möglichst standortnah beschafft, um auch 
die Transportwege zu minimieren.

Bereits seit 2014 verwenden wir 100 % Ökostrom 
und sauberes Erdgas. Kontinuierlich arbeiten wir 
daran, unseren Energieverbrauch durch modernste 
Geräte und Techniken weiter zu reduzieren. Unseren 
Produktionsausschuss reduzieren wir kontinuierlich 
Jahr für Jahr seit der Einführung des ISO 
Managements 2012. Die verbleibenden Restabfälle 
werden im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft 

wiederverwendet oder umweltfreundlich entsorgt. 
Die Durchführung wird von unabhängigen 
Prüfinstitutionen nach ISO 14001 und ISO 45001 
kontrolliert.
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Das sind unsere Ziele  
für die kommenden Jahre

FSC Zertifizierung: 
FSC®-zertifiziertes Papier aus verantwortlich bewirtschafteten Wäldern. 
Der Kauf dieses Produktes hilft, die Wälder der Welt zu schützen.

Blauer Engel: 
zertifiziert mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“, hergestellt aus  
100 % Recyclingpapier

100 % Recyclingmaterial: 
hergestellt aus 100 % Recyclingpapier

CO2-neutrale Produkte: 
CO₂-Emissionen des Produktmaterials und Herstellungsprozesses durch 
Klima-Projekte kompensiert.

CO2-neutrales Unternehmen: 
CO₂-Emissionen am Standort durch Klima-Projekte kompensiert.

Made in Germany:   
Produkt zu 100 % in Deutschland hergestellt und verarbeitet

Wir verwenden auch weiterhin keine umwelt- und 
gesundheitsgefährdenden Stoffe, wo immer es möglich ist.

Bis 2025 strebt Avery Zweckform an, 
dass alle Produkte inkl. der Produktions- 
und Lieferketten unsere hohen 
Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. 

Jedes unserer Produkte soll bis Ende 2025 mindestens 
eines der folgenden Nachhaltigkeitskriterien erfüllen:

Die jeweiligen Nachhaltigkeitskriterien unserer Produkte sind  
auf einen Blick auf den Produktverpackungen zu erkennen.

(beispielhaft dargestellt an zwei Etiketten- und einem Formularbuch-Produkt):

Im nächsten Jahr werden wir den Fokus auf die Umsetzung weiterer Nachhaltigkeitskriterien in den 
Produktkategorien Formularbücher und Z-Design Sticker legen.



Wir unterstützen unsere Kunden 
dabei, Avery Zweckform-Produkte 
über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg verantwortungsvoll und 
umweltverträglich zu verwenden.

Die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe und eine umweltfreundliche Produktion sind der Grundpfeiler 
einer umweltbewussten Unternehmensführung. Avery Zweckform geht noch einen Schritt weiter und 
unterstützt die Verbraucher aktiv dabei, die Produkte anschließend auch verantwortungsbewusst nutzen 
zu können – und zwar während des gesamten Verwendungszyklus. Umweltfreundliche Produkte sind 
teurer? Nicht bei uns. Wir bieten bewusst die meisten unserer Recyclingprodukte zu demselben Preis 
an wie die kongruenten Produkte aus Frischfaserpapier. Damit wollen wir ein Umdenken zugunsten der 
umweltfreundlicheren Variante fördern. Nichts verschwenden, die Produkte optimal einsetzen und nach 
Gebrauch verantwortungsvoll entsorgen: Wir setzen viele Hebel für eine nachhaltige Produktnutzung in 
Bewegung.

Zwölf Qualitätsstufen durchlaufen unsere Produkte, 
bevor sie sich auf den Weg zu den Händlern und 
Verbrauchern machen. Vom hauseigenen Labor 
über den täglichen Rohstoff- und Produktionscheck 
bis hin zur Endkontrolle beim Versand – wir 
garantieren kontinuierlich höchste Qualität. Diese 
Verlässlichkeit, einhergehend mit einer optimalen 
Funktionalität der Produkte, sorgt für eine hohe 
Kundenzufriedenheit, Anwendungskomfort ohne 
Ausschuss sowie eine lange Lebensdauer der 
Produkte.

Immer die richtige Lösung: Konsumenten können 
bei uns aus über 2.400 verschiedenen Formen, 
Größen und Materialien das für ihren Einsatzzweck 
ideale Etikett auswählen. Wir haben diese enorme 
Bandbreite entwickelt, um immer einen optimalen 
Produkteinsatz zu ermöglichen.

Insbesondere bei Etiketten und Formularbüchern 
haben wir den Marktanteil von Recyclingprodukten 
deutlich gesteigert. Im Gegensatz zu der bei 
vielen Herstellern üblichen Preisgestaltung 
sind nachhaltige Produkte bei uns nicht teurer 
als die Standardprodukte, auch wenn ihr 
Herstellungsprozess mit höheren Ausgaben für 
uns verbunden ist. Diesen Weg leisten wir uns 
bewusst, um Kaufentscheidungen zugunsten 
von Recyclingprodukten zu forcieren. Probieren 
geht über Studieren: Damit Verbraucher die 
umweltfreundlichsten Produktvarianten kennen- 
und schätzen lernen, bieten wir ihnen kostenlose 
Produktsets zum Testen an. 

Etiketten richtig entsorgen:  
So geht’s!
Verwendete Etiketten werden 
in der Regel zusammen mit dem 
Produkt entsorgt, auf dem sie 
kleben. 

Verbraucher finden umfassende Informationen zur Entsorgung von Etiketten und Verpackungen auf www.avery-zweckform.com/
nachhaltigkeit oder können sich alternativ an das Consumer Service Center von Avery Zweckform wenden.

GlasRestmüllPapier

Inspirieren: Wir wollen immer mehr Konsumenten 
dafür gewinnen, sich für die ökologischeren Pro-
duktvarianten zu entscheiden. Wir werden gezielt 
in Kampagnen und Bemusterungen investieren, um 
unsere umweltfreundlichen Lösungen bekannter zu 
machen und das Bewusstsein für mehr Nachhaltig-
keit im Office und Home Office zu fördern.

Das sind unsere 
Ziele für die  
kommenden  
Jahre:

Individualisieren: Genau das richtige Produkt in ge-
nau der richtigen Menge – so gibt es keinen unnüt-
zen Überschuss, der entsorgt werden muss. Deshalb 
arbeiten wir intensiv an weiteren Individualisierungs-
möglichkeiten für alle unsere Produkte. 

Informieren: Es gibt noch viel Unsicherheit bei den 
Verbrauchern: Welches Produkt ist wirklich nachhal-
tig? Wie sieht ein umweltschonender Gebrauch aus? 
Um für mehr Klarheit zu sorgen, wollen wir weiter 
aufklären. Dazu werden wir zum Beispiel Informa-
tionsmaterial für den Handel erstellen, umfassende 
Dossiers auf unsere Webseite stellen und Kampag-
nen in den Medien durchführen.

Großpackungen
mittelgroße  
Packungen

Office&Home-
Packungen

individuell ab 1 Bogen

Für jeden Bedarf 

die richtige 

Etikettenmenge

Einsatzbereich Von 100 bis 220 
Etikettenbögen für große 

Unternehmen und  
Vielverbraucher

von 20 bis 40 
Etikettenbögen für 

mittelgroße  
Unternehmen

10 Etikettenbögen für 
Small und Home Office

individuell 
zusammenstellbare 

Packungen ab  
1 Etikettenbogen für Small 

und Home Office und 
individuelle Bedürfnisse

10
Blatt

Nichts verschwenden

Richtig trennen

Etikett auf Papier:  
z. B. auf Brief oder Karte

Etikettenbogen  
oder Einzeletikett

Etikett auf Glas: z. B. auf 
Marmeladenglas oder Flasche

Das haben wir schon erreicht



Wir bieten unseren Mitarbeitern zeitgemäße  
und flexible Arbeitsbedingungen, die den 
ökologischen und sozialen Belangen einer 
modernen Gesellschaft gerecht werden.

Von Menschen für Menschen: Unsere Mitarbeiter sind Kopf, Herz und Hände des Unternehmens und 
engagieren sich jeden Tag aufs Neue, damit Verbraucher von unseren innovativen Ideen und höchster 
Qualität profitieren. Auch wenn Deutschland hohe arbeitsrechtliche Standards und Vorgaben hat – 
wir unternehmen weit mehr, um unseren Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Zu einem 
umfassenden Schutzgedanken gehört auch die Gesundheitsvorsorge, für die wir ein breit gefächertes 
Programm offerieren. Integration wird bei uns als Selbstverständlichkeit gelebt. Chancengleichheit 
unterstützen wir gezielt durch Fördermaßnahmen und flexible Arbeitsbedingungen. Der Anteil weiblicher 
Führungskräfte ist bei Avery Zweckform seit Jahrzehnten hoch und liegt aktuell bei 32 %. Für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten wir verschiedenste Teilzeitmodelle an, auch für führende 
Positionen. Von E-Mobilität bis zu gesunder Ernährung: Zu einer zeitgemäßen Arbeitsumgebung gehören 
für uns viele Aspekte.

Der Schutz der Mitarbeiter hat bei Avery 
Zweckform höchste Priorität. Wir verpflichten 
uns über den gesetzlichen Rahmen hinaus zu 
hohen Gesundheits- und Arbeitsschutzstandards 
und haben diese nach der internationalen Norm 
ISO 45001 zertifizieren lassen. Prävention hat 
höchste Priorität. Wir verringern durch das 
geprüfte Arbeits- und Gesundheitsschutzsystem 
das Risiko von Verletzungen und Erkrankungen 
am Arbeitsplatz – immer mit dem Ziel, diese 
möglichst komplett zu vermeiden. Bei Avery 
Zweckform gibt es Gesundheitsbotschafter, die 

für alle Beschäftigten regelmäßig bewährte und 
neue Gesundheitsangebote zusammenstellen. 
Die Basis für eine kontinuierliche Aktualisierung 
des Programms sind Mitarbeiterbefragungen, 
die freiwillig und anonym durchgeführt werden. 
Von Rückenschulung und Massage über 
Cardio-Tests bis hin zur Positiven Psychologie 
– das Angebot ist vielseitig, um möglichst allen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Zu einem 
Rundum-Gesundheitsprogramm gehört auch 
eine gesunde Ernährung mit ausreichender 
Flüssigkeitsversorgung. 

Job-Bikes Hybrid- und E-Firmenwagen E-Tankstellen

Umweltfreundlicher 

Arbeitsweg: 

E-Mobilität bei Avery 

Zweckform

Leasing-Programm für 
Mitarbeiter (normale und E-Bikes)

45 % umweltfreundliche Hybrid- 
und vollelektrische Pkw

für PKW: 12 Ladepunkte  
für E-Bikes: 14 Ladepunkte

Flexibel arbeiten – im Büro, Homeoffice oder 
unterwegs. Das Mobile Office vereint die individu-
ellen Bedürfnisse von Mitarbeitern mit denen eines 
modernen Unternehmens. Wir arbeiten intensiv 
an Konzepten, die es unseren Mitarbeitern ermög-
lichen, berufliche und private Anforderungen noch 
besser zu verbinden. Das Angebot soll auch dazu 
beitragen, den Berufsverkehr zu reduzieren und die 
Umwelt zu entlasten.

Umweltfreundliche Mobilität wird eines unserer 
großen Ziele der kommenden Jahre sein. Unsere 
Dienstwagenflotte soll zu 100 % mit hybridem oder 
E-Antrieb ausgestattet sein. Weitere Ladestationen 
– auch an Mitarbeiterparkplätzen – kommen dazu.

Vorsorge ist gut, passgenaue Vorsorge ist besser. 
Wir werden unser Gesundheitsprogramm weiter 
ausbauen und dabei gezielt die Bedürfnisse einer 
sich wandelnden Arbeitswelt berücksichtigen. 
Dazu werden zum Beispiel Angebote für eine älter 
werdende Belegschaft und Stressbewältigungskurse 
für die immer dynamischer werdende Lebenswelt 
gehören.

Das haben wir schon erreicht

Das sind unsere 
Ziele für die  
kommenden  
Jahre:
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Seit über 15 Jahren arbeiten Menschen mit 
Behinderung aus den Oberland Werkstätten voll 
einbezogen bei uns im Unternehmen.
Das ist für uns ein essenzieller Baustein einer 
modernen, verantwortungsbewussten Arbeitskultur. 
Aktuell sind ungefähr 25 Mitarbeiter der Oberland 
Werkstätten (OLW) in der Produktion tätig. Sie 
unterstützen bei der Kommissionierung und beim 
manuellen Verpacken kleiner Versandeinheiten. Von 
der Zusammenarbeit profitieren alle. Die Mitarbeiter 
finden bei uns einen anspruchsvollen Arbeitsplatz, 

der durch OLW-Gruppenleiter begleitet wird und 
somit optimal für Menschen mit körperlicher, 
seelischer oder geistiger Behinderung geeignet ist.
Und auch das ist Win-win: Wir verbinden den 
Mehrweggedanken mit der Unterstützung sozialer 
Einrichtungen. Da wir auf neueste IT-Technologie 
setzen, spenden wir beim Austausch der Geräte 
unser zwar gebrauchtes, aber sehr hochwertiges 
IT-Equipment. Das Gleiche gilt für unsere 
Büroausstattung.

„Ich arbeite sehr gerne bei Avery Zweckform, 
weil mir das Verpacken von Z-Design-Produkten 
oder Etiketten auf Rollen viel Spaß macht. 
Außerdem ist bei uns am Arbeitsplatz  
fast immer gute Stimmung.“

Birgit Schlehan
Oberland Werkstätten

„Die Arbeit bei Avery Zweckform gefällt mir 
gut, besonders das Einpacken von Fotopapier 
und die Serviceleistungen wie zum Beispiel 
Konferenzräume betreuen und Wasserspender 
reinigen. Die Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern macht mir viel Spaß.“ 

Andreas Kreitner
Oberland Werkstätten



„Dienstfahrten mit dem Pkw gehören bei uns 
im Vertrieb zum normalen Arbeitsalltag. Daher 
freut es mich besonders, dass Avery Zweckform 
seine Wagenflotte schnell auf alternative 
Antriebslösungen umgestellt hat und viele 
Dienstwagen ein Hybrid- oder E-Fahrzeug sein 
werden. Ich finde es sehr wichtig, dass unser 
Unternehmen fortschrittlich denkt und mit den 
Ressourcen sorgsam umgeht. Dieser nachhaltige 
Ansatz ist umfassend und schließt auch den 
Arbeitsweg der Mitarbeiter ein. Es gibt mir ein 
gutes Gefühl, wenn ich CO2-neutral zur Arbeit 
fahre und einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten kann.“

Claudia Lioumbas
Sales Director Central Europe

„Als begeisterter Mountainbiker habe ich 
sofort das Angebot eines Jobbikes genutzt. 
Es ist toll, mit dem Fahrrad umweltfreundlich 
unterwegs zu sein und dabei gleichzeitig 
viel Spaß zu haben. Dank der vergünstigten 
Konditionen konnte ich mir ein hochklassiges, 
topmodernes E-Bike gönnen. Bei schönem 
Wetter geht es mit E-Unterstützung zur 
Arbeit, privat mit reiner Muskelkraft auf 
die Berge. Ich finde es gut, dadurch meinen  
CO2-Fußabdruck verkleinern zu können. Bei 
uns auf dem Firmengelände gibt es sichere 
Unterstellmöglichkeiten für die Räder. Dort 
können wir die E-Bikes auch wieder aufladen 
– natürlich mit 100%igem Ökostrom.“ 

Christopher Götz
Head of Web & E-Commerce (D2C)

„Die Umwelt liegt und lag uns schon immer 
sehr am Herzen. Etiketten aus 100%igem 
Recyclingmaterial haben wir daher bereits 
seit Jahren im Programm. Zur Herstellung 
von Recyclingpapier werden 60 % weniger 
Energie und Wasser als bei Frischfaserpapier 
benötigt. Damit wollen wir den Verbrauchern 
eine umweltfreundliche Alternative anbieten.  
Unser Unternehmensziel, das gesamtes 
Sortiment nachhaltiger zu gestalten, 
unterstütze ich sehr und ich freue mich, dass 
unser Team das Recyclingetiketten-Sortiment 
aktuell noch weiter ausgebaut hat.“

Anja Gehrke
Head of Product Management Labels

„Bei der Autofahrt zur Arbeit erlebe ich ringsum 
noch viel intakte Natur mitten im schönen 
Oberbayern. Ich begrüße es daher sehr, dass Avery 
Zweckform auch den Arbeitsweg aller Mitarbeiter 
in einem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept 
berücksichtigt. Die dort entstehenden Emissionen 
werden zusammen mit den Emissionen der 
Produktion am Standort durch die Unterstützung 
verschiedener Klima- und Umweltprojekte 
kompensiert. Seit 2020 ist Avery Zweckform 
zertifiziert klimaneutral – damit haben wir einen 
ganz wichtigen Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit 
gemacht. Wir kompensieren unsere im 
Industriedurchschnitt ohnehin schon sehr niedrigen 
Emissionen komplett. Ich freue mich darauf, dass 
wir diese Entwicklung weiter vorantreiben und 
unsere Prozesse und Produkte in Zukunft noch 
nachhaltiger gestalten werden.“

Ariane Forster
Head of Product Management Core Categories & 
Sustainability

Mein Lieblingsprojekt



Nachhaltigkeit?  
Für uns kein  
Modethema!

Weil der Schutz der Umwelt  
zu unserer DNA gehört

„Seit unserer Firmengründung 
in einem alten Bauernhof gehen 
wir in Sachen Nachhaltigkeit 
voran! Holzfrei, recycelt und 
chlorfrei sind bei uns schon seit 
Jahrzehnten im Trend, und seit 
über dreißig Jahren verankern 
wir Ressourceneffizenz in 
unseren zertifizierten Prozessen.  
Seit 2020 sind wir klimaneutral!„ 
   

9. März 1946

Gründung im alten Bauernhof

Das Firmengebäude ist ein Anbau 

eines ehemaligen Bauernhofs. Dieses 

Gebäude wird heute immer noch genutzt. 

Das schont Ressourcen und spart 

Flächenverbrauch. 

2007

Eröffnung Logistikzentrum

Das neue hochmoderne Logistikzentrum 

am Firmenstandort ermöglicht 

eine direkte Lieferung innerhalb 

Deutschlands. Das reduziert Emissionen 

beim Transport der Waren. 

1976

Recycling-Tabelierpapier

Als Marktmacher bei Recyclingpapieren 

entwickelten wir bereits in den 1970er-

Jahren „Das Grüne“, ein Recycling-

Tabelierpapier, das von 1976 bis 1985 auf 

dem Markt erhältlich war. 

2014

Zu 100 % Ökostrom  
und Ökogas

1.500 Etiketten- und 220 Formular-

produkte am Firmenstandort im 

bayerischen Oberlaindern werden 

zu 100 % mit Ökostrom und Ökogas 

produziert. 

2000

Einführung Prozesssysteme 
(WCM)

Wir führen das sogenannte World Class  

Manufacturing System zur Standardisie-

rung von Prozessen, zur Vermeidung 

von Ressourcenverschwendung und zur 

kontinuierlichen Verbesserung von Pro-

zessen ein. Im Laufe der Jahrzehnte wird 

das System weiterentwickelt zu Six Sigma 

und dann zu Enterprise Lean Sigma.

2020

Nachhaltige Z-Design-Sticker

Neue Z-Design-Sticker, rundum 

nachhaltig: Das Papiermaterial 

der Sticker stammt aus zertifiziert 

verantwortungsvoller Waldwirtschaft. 

Der Packungseinleger wird zu 100 % aus 

Recyclingpapier und die Verpackungsfolie 

aus dem nachwachsenden Rohstoff 

Maisstärke hergestellt. Beide sind 

biologisch abbaubar.

1969

Formularbücher aus  
holzfreiem Papier

Seit 1969 kommen bei unseren  

Formularbüchern holzfreie  

Papiere zum Einsatz

2009

FSC®-Zertifizierung für Etiketten 
und Formularbücher

Ein Großteil unserer Etiketten und 

Formularbücher wird auf nachhaltiges, 

FSC®-zertifiziertes Grundmaterial 

umgestellt.

1992

Formularbücher aus  
chlorfreiem Papier

Unsere Formularbücher werden auf 

chlorfreies Papier umgestellt. Viele 

Formularbücher bieten wir auch  

in Recyclingqualität an,  

ausgezeichnet mit  

dem Blauen Engel.

2005

Außenarbeitsgruppe  
Oberland Werkstätten

Voll integriert arbeiten Menschen mit 

Behinderung aus den Oberland 

Werkstätten bei Avery Zweckform. 

Täglich sind bis zu 25 Mitarbeiter 

der Außenarbeitsgruppe bei uns 

vor Ort tätig und unterstützen uns 

bei verschiedenen Tätigkeiten in 

der Produktion und Logistik. 

2020

Avery Zweckform  
ist klimaneutral

2012

Zertifizierung nach  
DIN ISO 14001
Unser nachhaltiges Umweltmanage-

ment in Produktion und Logistik ist 

vom TÜV Süd mit der ISO14001 zerti-

fiziert. Dazu gehören aktives Energie-

management, Abfallvermeidung, 

Schutz der Gewässer sowie Minimie-

rung des CO2-Ausstoßes.

• KLIMANEUTRAL GEDRUCKT • www.fokus-zukunft.com

30.06.2020
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2020-2021

hat die CO2-EMISSIONEN des Unternehmens für

2020-2021 durch den Kauf von 1.144 ZERTIFIKATEN aus den

Projekten “UN CER Wasser Uganda + VCS Wald Brasilien” 

ausgeglichen.

AVERY ZWECKFORM GMBH

DATUM UNTERSCHRIFT

FOKUS-ZUKUNFT GMBH & CO. KG

www.fokus-zukunft.com

URKUNDE

 

 

 

ZERTIFIKAT 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 
Avery Zweckform GmbH 

Miesbacher Str. 5 
83626 Valley 
Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Herstellung und Distribution von 
Selbstklebeetiketten, Formularbüchern 

und bedruckbaren Büromaterialien 

ein Umweltmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 707001069, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 14001:2015 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 31.03.2021 bis 30.03.2024. 
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 104 44229 TMS. 

 

 

 

  

 
Leiter der Zertifizierungsstelle 

München, 10.03.2021 
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