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Druck für mehr Klimaschutz
Als erstes Druckunternehmen Österreichs produziert
Bösmüller alle Produkte CO2-neutral.
Bertelsmann

Druck wird
gebündelt

© Bösmüller Print Management

Der internationale Medien-,
Dienstleistungs- und Bildungskonzern Bertelsmann
fasst seine Offset- und
Tiefdruckaktivitäten mit
dem 1. Jänner 2016 unter
einem gemeinsamen Dach
zusammen. Mit der Bertelsmann Printing Group
entsteht ein neuer Unternehmensbereich mit einem
Umsatzvolumen von 1,7
Mrd. Euro und rund 9.000
Mitarbeitern.
„Dies ermöglicht uns,
den Herausforderungen
der Branche zu begegnen.
Gleichzeitig erlaubt dieser
Schritt unserer ServiceEinheit Arvato, sich nun
voll auf ihre wachsenden
Dienstleistungsgeschäfte
– unter anderem in den
Bereichen CRM, SCM, Financial Solutions und IT
– zu fokussieren“, erläutert
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. (red)

Martin Klinger (Betriebsleiter Druckwerk Stockerau) und Geschäftsführerin Doris Wallner-Bösmüller.

Ökologisches Konzept
Mit der Förderung von zertifizierten Klima-Projekten stellt

Bösmüller Print Management
sicher, dass die bei einer Druckproduktion unvermeidbar entstehende Menge CO2 an anderer
Stelle eingespart bzw. wieder in
Sauerstoff umgewandelt werden kann.
„Wir haben uns für zertifizierte Projekte im Bereich
‚Erneuerbare Energien’ entschieden, wodurch wir die
Substitution fossiler Brennstoffe unterstützen“, ergänzt
Wallner-Bösmüller. „Für jedes
unterstützte HydroelectricPower- oder Wind-Power-PlantProjekt verfügen wir über eine
umfangreiche Dokumentation.“
Starker Partner
Partner für die Umsetzung
der Bösmüller-for-ClimateInitiative von Bösmüller Print
Management ist das Zukunftswerk, eine Genossenschaft,
die Unternehmen bei der Erreichung ihrer ökonomischen,
ökologischen und sozialen
Nachhaltigkeitsziele sowie bei
der Auswahl von zertifizierten

Klima-Projekten unterstützt.
Darüber hinaus setzt Bösmüller
mit der Mitgliedschaft bei der
Klima-Allianz des „Senat der
Wirtschaft“ eine weitere Maßnahme innerhalb der bereits
bestehenden CSR-Ausrichtung
und stellt auch alle internen
Prozesse CO2-neutral.
Vorreiter in Österreich
„Bösmüller Print Management
ist die erste Druckerei Österreichs, die komplett klimaneutral agiert. Wir übernehmen
damit aktiv Generationenverantwortung im Bewusstsein,
dass wir uns im Kreislauf der
Natur befinden und dass wir
das, was wir verursachen, an
anderer Stelle wieder ausgleichen müssen.
Es ist ein gutes Gefühl, zu
wissen, dass man stets jetzt
und heute etwas unternehmen
kann, um für die Lebensgrundlage künftiger Generationen
einen Beitrag zu leisten“, stellt
Wallner-Bösmüller abschließend fest. (red)
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STOCKERAU/WIEN. Sowohl die
Umwelt als auch die Kunden
von Bösmüller profitieren ab
sofort von der Bösmüller-forClimate-Initiative, durch die
alle Produktionen der Druckerei
CO2-neutral gestellt werden.
„Unternehmen, die ihre
Drucksorten und Verpackungen
bei uns produzieren, haben
die Sicherheit, dass wir den
entstandenen CO2-Ausstoß automatisch für unsere Kunden
kompensieren“, erklärt Geschäftsführerin Doris WallnerBösmüller. „Das macht uns als
Print-Produktionsunternehmen
einzigartig in Österreich. Unsere Kunden können die Position
‚Drucksorten’ bei der CO2Evaluierung unberücksichtigt
lassen – kein Verwaltungsaufwand und keine Kosten für die
CO2-Kompensation. Das ist ein
Riesenvorteil für BösmüllerKunden.“

Strategischer Schritt
Thomas Rabe: „Ein Meilenstein
bei der Stärkung unserer Kerngeschäfte“.

