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editorial

Danke
Erst war da Corona, dann kam der Krieg gegen die Ukraine und jetzt steigen
die Energiepreise ins Unermessliche. Manchmal fühlt sich das an, als wäre die ganze
Welt ins Taumeln geraten. Und trotzdem machen wir alle weiter und geben
jeden Tag unser Bestes für Essity.
Dafür gibt es jetzt ein großes Dankeschön von
Geschäftsleitung und Betriebsrat:
· Ein Tag Sonderurlaub für alle.
· Zuschüsse für das Essen in der Kantine und
im Mitarbeiterverkauf. Die Abwicklung
kann von Standort zu Standort
variieren. Fragt einfach direkt in
eurer HR-Abteilung nach,
wie ihr Urlaubstag
und Zuschüsse
beantragen
könnt.
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Essity will spätestens 2050 klimaneutral sein. Beispiele aus
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Fortschritt durch Innovation
Sie schont die zarte Babyhaut ebenso wie die Umwelt:
Die neue Hybrid-Windel,
die Essity für unseren Kunden dm entwickelt hat, hilft
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CO2-freie Energiequelle
Am Standort Kostheim wird
Essity weltweit erstmals den
Betrieb einer Papiermaschine mit grünem Wasserstoff
testen. Die nötigen Umbauten gehen zügig voran.

Willkommen im Team!
Ausbildung bei Essity: Azubis
verschiedener Standorte
erzählen, was ihnen daran
gefällt – und worauf sich die
Neuzugänge des Jahres 2022
freuen können.

Gut für Mensch und Umwelt
„Impacc stoves“: Gemeinsam mit unserem Kunden
Rossmann fördern wir in
Äthiopien ein nachhaltiges
Hilfsprojekt von SOS-Kinderdörfer welweit.
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RUNTER
MIT DEM CO2
Essity will bis spätestens 2050 klimaneutral
sein. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir
acht strategische Handlungsbereiche festgelegt. Eindrucksvolle Praxisbeispiele aus unseren
Werken findet ihr auf den folgenden Seiten.
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Unsere acht Handlungsbereiche
Essity will bis 2030 seinen CO2-Ausstoß um 35 Prozent reduzieren und bis
spätestens 2050 klimaneutral wirtschaften. Wir arbeiten in acht Bereichen,
um diese Ziele zu erreichen:

H2
Nachhaltige
Innovationen
Ressourceneffizienz
Zum Beispiel
Investitionen in
hochmoderne
Technologie.

Mehr wiederverwendbare
Produkte und
Ähnliches.

Nachhaltiger
Transport
Unter anderem
durch Kooperationen zur
Emissionsreduzierung.

Weniger
Abfall nach
dem
Gebrauch
Etwa durch Investitionen, um mehr
Produkte nach
dem Gebrauch
im Kreislauf zu
halten.

Kohlenstoffarme Rohstoffe
Bahnbrechende
Technologie
Beispielsweise
die Skalierung
vom Laborzum Industriemaßstab.

Zum Beispiel
verstärkter
Einsatz erneuerbarer,
recycelter oder
alternativer
Materialien.

Null Produktionsabfall
Etwa durch die
Rückgewinnung
von Fertigungsabfall in größerem Maßstab.

Produktion
ohne fossile
Brennstoffe
Unter anderem
durch die
Ausweitung
erfolgreicher
Pilot- und
Demonstrationsprojekte.
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2021 sind wir schon ganz
schön weit gekommen: Unsere
Produktion konnte den Ausstoß
klimaschädlicher Gase weltweit
um 15 Prozent reduzieren (im
Vergleich zu 2016).
Die Tissue-Werke in
Deutschland haben daran
einen wichtigen Anteil:

-8%

-7%

Kostheim

Mannheim

- 11 %

-3%

Neuss

Witzenhausen
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Im Juli schwappte eine Hitzewelle über Europa.
Selbst in Deutschland knackten die Temperaturen mancherorts die 40-Grad-Grenze. 2021
wurde das Ahrtal von einer fürchterlichen
Überschwemmung heimgesucht, und in Ostdeutschland gibt es Gegenden, in denen es
seit Jahren nicht mehr ausreichend geregnet
hat. Die Ausprägungen des Klimawandels
werden immer sichtbarer, sie beeinflussen
unser Leben und unsere Gesundheit: Extremtemperaturen verursachen Schäden an Straßen
oder Bahngleisen, Dürren führen zu Ernteausfällen und mildere Temperaturen im Winter
verlängern die Pollensaison.
Essity hat sich zum Handeln verpflichtet
„Der Klimawandel ist eines der dringendsten
Themen unserer Zeit, seine Auswirkungen
sind weitreichend und global“, sagt auch
Essity-Vorstand Magnus Groth. Weil Essity
eine führende Rolle beim Umwelt- und Klimaschutz einnimmt, haben wir 2021 ein Zeichen gesetzt: Bis 2030 wollen wir 35 Prozent
weniger schädliche Treibhausgase ausstoßen
und spätestens im Jahr 2050 klimaneutral
wirtschaften. Das ist unser Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen (s. Kasten rechts).
Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren
Partnern
Unsere eigenen Emissionen haben wir bei
Essity schon recht gut im Griff. Schneller
und weiter kommen wir, wenn auch unsere
Geschäftspartner mitmachen. Deswegen
ermutigen wir unsere Lieferanten dazu, sich
eigene Klimaziele zu setzen. Wir arbeiten mit
Logistikpartnern zusammen, um zu emissionsärmeren Transportoptionen zu wechseln.
Dadurch sanken in der Essity-Wertschöpfungskette die CO2-Emissionen im Transport
2021 um neun Prozent (im Vergleich zu 2019).
Minus 18 Prozent sollen es bis 2030 werden.

gut gedacht, gut gemacht

Nachhaltigkeit ist bei Essity die erste Wahl
Nicht für alle Verbraucherinnen und Verbraucher ist Nachhaltigkeit das wichtigste
Kaufkriterium. Muss es auch nicht, denn bei
Essity-Produkten können sie sich darauf verlassen, dass diese nachhaltig sind. Hier ein
paar Beispiele:
• Wir verpacken fast alle unsere Produkte
in Plastikverpackungen mit mindestens 30
Prozent Rezyklat-Anteil.
• Wir verkleinern die Müllberge, weil smarte
Produkte wie die neue Hybrid-Windel
(s. Seite 11) mehrfach genutzt werden
können.
• Wir machen fast das komplette Zewa-Toilettenpapier-Sortiment mit einem Strohanteil von 10 Prozent noch nachhaltiger.
Wer Essity-Produkte kauft, kann dadurch
ganz einfach einen eigenen Beitrag dazu
leisten, dass weniger Treibhausgase in die
Atmosphäre gelangen.

Das Pariser Klimaabkommen
2015 beschlossen 195 Staaten
auf der Weltklimakonferenz in
Paris: Sie wollen die globale
Erwärmung bis zum Ende des
Jahrhunderts auf deutlich unter
2 °C, idealerweise auf 1,5 °C
begrenzen – im Vergleich zum
vorindustriellen Zeitalter.
Dafür müssen die Emissionen
von Treibhausgasen reduziert werden. Außerdem sieht
das Abkommen vor, dass die
Staaten Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
starten und Entwicklungsländer beim Klimaschutz unterstützen.

Grafik: S.04-07 Freepik

Essitys Umweltziele stehen im
Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Die unabhängige Science Based Targets
initiative hat dies nachgeprüft
und bestätigt.
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Kennt auch unsere kommenden Kollektionen bereits: Philipp Johne, Global Brand
Innovation Manager FemCare, hier mit dem Modell „High Leg Bloody Lovely“.
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Waschen statt
wegwerfen
Nachhaltige Innovationen und mehr wiederverwendbare Produkte
unterstützen Essitys Weg zur Klimaneutralität. Ein Gespräch mit
Philipp Johne, Global Brand Innovation Manager FemCare.

Wir haben mit Philipp über unsere waschbare
Periodenunterwäsche intimawear by Libresse™
gesprochen. Er erzählt uns, warum diese bei
Verbraucherinnen immer beliebter wird,
und gibt einen modischen Ausblick auf die
nächsten Monate.
Warum geht der Trend verstärkt zu waschbarer Periodenunterwäsche?
Das ist momentan der am stärksten wachsende Bereich in der Damenhygienekategorie.
Das liegt vor allem daran, dass die Auswahl
und die Ausführungen immer größer und
besser werden. Und natürlich an der supereinfachen Anwendung und dem Nachhaltigkeitsaspekt: Ein Produkt, das nicht entsorgt
werden muss, tut der Umwelt etwas Gutes.
Es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter von
waschbarer Periodenunterwäsche. Was unterscheidet uns von unseren Mitbewerbern?
Ihnen fehlt die Expertise, die wir als Hygieneund Gesundheitsunternehmen mitbringen:
Bei uns steht die Performance im Vordergrund – sie ist das Herzstück des Produkts.
Wir würden nie ein Produkt auf den Markt
bringen, das zwar schön aussieht, aber nicht
wie gewünscht funktioniert. Außerdem legen
wir unseren Fokus immer stärker auf natürliche, schnell nachwachsende oder auch
recycelte Materialien. Lyocell-Fasern zum
Beispiel sind supernachhaltig, haben eine
hohe Trocken- und Nassfestigkeit, sind weich
und absorbieren Feuchtigkeit sehr gut.

Essity will bis 2050 klimaneutral werden.
Wie trägt unsere waschbare Periodenunterwäsche dazu bei?
Der Klimaschutz ist uns und den Verbraucherinnen sehr wichtig. Wir haben intimawear
by Libresse™ mit herkömmlichen Produkten
verglichen. Unsere Periodenunterwäsche hat
68 Prozent weniger Auswirkungen auf die
Umwelt* und produziert 88 Prozent weniger Abfall. Neben der verantwortungsvollen
Beschaffung von Rohstoffen versuchen wir
außerdem, neue Produkte durch intelligentes
Design und Materialien umweltfreundlicher
zu gestalten.
* Nach mindestens 50 Waschgängen im Vergleich zu
normaler Unterwäsche und 100 Einwegbinden.

Habt ihr neue Produkte oder Kollektionen
geplant und darfst du bereits verraten, worauf sich Verbraucherinnen freuen dürfen?
Momentan ist das Ziel, unser bestehendes
Angebot auszubauen. Bislang haben wir uns
auf Design und Material spezieller Produkte
konzentriert. Das wird sich jetzt ändern, wir
planen eine Sommer- und Winterkollektion.
So können wir zum Beispiel mit Farben und
Designs spielen. Außerdem arbeiten wir an
neuen Formen: nach Hipster- und Bikini-Slips
launchen wir Highwaist- und BrazilianModelle. Bis Ende 2022 werden wir unsere
komplette Kollektion an Periodenunterwäsche in allen Absorptionsgraden anbieten.
Die Verbraucherinnen müssen dann nur noch
ihren Lieblingsstyle auswählen! Im Laufe des
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Reiche Auswahl an Lieblingsstyles: Die waschbare Periodenunterwäsche intimawear by Libresse™ gibt es bereits in
verschiedenen Farben und Designs. Und ab dem Winter 2022 wird die Auswahl sogar noch weiter wachsen!

nächsten Jahres planen wir den Launch unserer ersten waschbaren Nacht- und Sportwäschekollektion, auch Schwangerschaftswäsche steht auf unserer Design-Agenda.
Für die jüngere Zielgruppe werden wir eine
„Teens Kollektion“ auf den Markt bringen.
Mit Fun-Motiven und Starterkits können wir
Teenager an waschbare Periodenunterwäsche heranführen, bevor sie andere Produkte
testen.
Gibt es Pläne, intimawear by Libresse™ in
den Einzelhandel zu bringen?
Der Einzelhandel ist ein wichtiger Vertriebskanal. Dennoch konzentrieren wir uns erst
einmal auf den Verkauf im Essity-eigenen
Onlineshop, da wir hier ein großes Sortiment
anbieten und so stärker wachsen können.
Unsere Absatzzahlen sprechen für sich!
Obwohl die Marke Libresse im deutschsprachigen Raum noch relativ unbekannt
ist, konnten wir mithilfe starker Influenzerinnenkampagnen erfolgreich wachsen.
Wir haben Influenzerinnen gewählt, die sich
hauptsächlich mit den Themen Selbstliebe,
Nachhaltigkeit & Lifestyle beschäftigen. Einige von euch kennen bestimmt Anna Wilken:
Sie wurde durch ihre Teilnahme an Germanys Next Top Model bekannt und ist auch als
Endometriosebotschafterin aktiv.
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Wir setzen uns
klare Ziele
• Essity will das am schnellsten
wachsende Unternehmen
im Bereich der Intimhygiene
werden.
• Im Juli gaben wir die Übernahme von zwei Unternehmen
für auslaufsichere Kleidung
bekannt – Modibodi und Knix.
• Unsere waschbare Periodenunterwäsche wird unter den
Marken Bodyform, Libresse,
Nana, Nuvenia und Libra in
Deutschland, Frankreich,
Großbritannien und Nordics
vertrieben sowie in Argentinien, Australien, Brasilien,
Kolumbien und Mexiko.
• In Deutschland ist die waschbare Periodenunterwäsche
intimawear by Libresse™
exklusiv im Onlineshop erhältlich: shop.libresse.de

gut gedacht, gut gemacht

Babys for Future
Die neue Hybrid-Windel, von Essity für unseren Kunden dm entwickelt,
schont Babyhaut und Umwelt gleichermaßen.

Einweg-Babywindeln sind praktisch, laufen
nicht aus, halten die zarte Babyhaut trocken
und gesund – und verursachen einen Riesenhaufen Abfall: Jeden Tag landen in Deutschland ungefähr 10 Millionen gebrauchte Babywindeln im Müll1. Kein Wunder, dass viele
Eltern über Alternativen nachdenken. Dann
aber schnell feststellen, dass Stoffwindeln
vielleicht ökologischer sind, aber nicht den
gleichen Komfort bieten.
„Spätestens wenn die Waschmaschine nicht
mehr stillsteht, überlegen es sich viele Eltern
anders“, weiß Christine Schneider, Senior Retail Brand Manager für Essitys Baby-Handelsmarkengeschäft. Gemeinsam mit unserem
Kunden dm hat Essity deswegen eine Windel
entwickelt, die den Komfort einer Einwegwindel mit nachweislichen Umweltvorteilen
verbindet: Die sogenannte Hybrid-Windel besteht aus zwei Teilen, einer Stoffwindel und
einer Windeleinlage. Die Stoffwindel wird bei
Bedarf nach der Nutzung gewaschen. Entsorgt wird nur die Einweg-Windeleinlage, die
beim Wickeln gewechselt wird.
Auslaufsicher, atmungsaktiv – und zudem
besonders nachhaltig
Dabei ist die Hybrid-Windel genauso atmungsaktiv wie eine herkömmliche Babywindel.
Sie bietet weiterhin zwölf Stunden Auslaufschutz, ist aber viel nachhaltiger. „Die Umweltvorteile der Hybrid-Windel sind nicht
nur in der Mülltonne sichtbar“, sagt Christine.
„Wir können sie sogar messen“:
• 34 % geringerer CO2-Fußabdruck*,
• 18 % Materialeinsparung bei der EinwegWindeleinlage*,
• umweltneutral**.

Mit der Hybrid-Windel demonstriert Essity,
wie clevere Designkonzepte Ressourcen
schonen und Abfall reduzieren. „Nachhaltigkeit wird einen großen Push erleben,
wenn die Fridays-for-Future-Generation
Kinder bekommt. Essity und dm sind bereit
dafür“, sagt Christine.
1

Quelle: https://gtp-einfach-trennen.de/uns-stinktswindeln-gehoeren-nicht-in-die-gruene-tonne-plus/

* Im Vergleich zur babylove Premium Windel.
** Kompensation von CO2-Emissionen, Eutrophierung,
Versauerung, Sommersmog & Ozonabbau.

Gut fürs Baby, gut für die
Umwelt: die neue HybridWindel. Dank der auslaufsicheren Einlage muss die umhüllende Stoffwindel seltener gewaschen werden. Die babylove
nature Pro Climate HybridWindel gibt es in drei Größen.
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Setzen die Idee für das
Kostheimer WasserstoffProjekt um: Kraftwerksleiter
Rolf Mohr (l.), hier mit Tom
Burkard, Start-up Leader
Kraftwerkserweiterung.

Auch das
Kraftwerk testet
Wasserstoff
Schon gewusst? Bereits
heute dürfen in Deutschland
10 Prozent Wasserstoff zum
Erdgas gemischt werden.
Die Mainzer Stadtwerke betreiben ein entsprechendes
Teilnetz, das aber bislang nur
Privathaushalte versorgt. In
einem unabhängigen Versuch
wird Kostheim deshalb Ende
2022 auch testen, wie gut die
Dampferzeugung im Werkskraftwerk mit einem solchen
Mix funktioniert. Dazu wird das
Erdgas fürs Kraftwerk über die
neue Mischstation mit 10 Prozent Wasserstoff versetzt.
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Die Branche schaut
nach Kostheim
Dort wird Essity weltweit erstmals den CO2-freien Betrieb einer Papiermaschine mit
grünem Wasserstoff testen. Nicht die einzige nachhaltige Investition am Standort.
In wenigen Monaten geht’s los: Dann
werden wir an Kostheims größter Papiermaschine, der PM4, das Erdgas, das für die
Papiertrocknung bisher noch unverzichtbar ist, durch CO2-freien grünen Wasserstoff ersetzen (s. im blick 4/2021). Erst zu
zehn Prozent, dann schrittweise bis zu 100
Prozent. „Das hat noch keiner gemacht,
weshalb nicht nur unsere eigene Branche
gespannt zuschaut. Wir leisten hier Pionierarbeit, wenn es um eine nachhaltige,
klimaneutrale Energieversorgung für die
Zukunft geht“, berichtet Tom Burkard, als
Start-up Leader Kraftwerkserweiterung
für das Projekt mitverantwortlich.
Kostheim macht sich startbereit
Aktuell arbeiten die Kostheimer daran, die
Infrastruktur des Werkes wasserstofffähig
zu machen. Eine große Herausforderung:
Schließlich gibt es in vielen Bereichen
keine Erfahrung – angefangen bei den
Brennern für die Trockenhaube der PM4,
die mit Erdgas und mit Wasserstoff funktionieren müssen. „Mit dem Unternehmen, das sie für uns entwickelt und baut,
stehen wir in engem Austausch. Die Brenner sollen im November an der Papiermaschine installiert werden“, so Tom.
Weitgehend fertig sind die neuen Rohre,
die Erdgas und Wasserstoff künftig an
die PM4 transportieren werden. Im Vergleich zu Erdgas braucht es das dreifache
Volumen an Wasserstoff, um die gleiche
Menge an Energie zu generieren. Rund ein
Kilometer Leitungen musste deshalb
neu verlegt werden. Ebenfalls bald ein-

satzbereit ist die neue Trailer-Station:
Hier wird der Wasserstoff über eine von
den Stadtwerken bereitgestellte Mischstation ins Leitungsnetz eingespeist. Daher mussten die drei Haltebuchten für
die Lkw-Trailer aus Brandschutzgründen
mit 15 Meter langen und 4,50 Meter hohen
Wänden eingerahmt werden. „Man könnte
Kostheim gerade eine große Baustelle
nennen“, scherzt Tom. „Umso mehr freuen
wir uns auf den Tag, an dem wir alles in
Betrieb nehmen können. Und natürlich ist
das gesamte Team mächtig stolz darauf,
an so einem Projekt mitzuarbeiten.“
Weniger Transporte dank Kompression
Stolz ist das Werk auch auf die jüngste
Investition von Essity: rund 37 Millionen
Euro, die die Nachhaltigkeit des Standorts zusätzlich stärken. Die Summe fließt
unter anderem in zwei neue Verarbeitungslinien, an denen ab 2024 innovative

komprimierte Papierhandtücher entstehen – darunter Tork PeakServe® Endloshandtücher. Weniger Volumen bedeutet
mehr Papierhandtücher pro Palette und
Lkw. Das senkt die Zahl der Transporte
und damit den CO2-Ausstoß. Außerdem
passen mehr Handtücher in einen Spender, was die Arbeit der Reinigungskräfte
erleichtert. Sie müssen seltener nachfüllen und können sich auf andere wichtige
Reinigungsaufgaben konzentrieren.
Um bis 2050 klimaneutral zu sein, müssen
wir uns alle Bereiche genau ansehen – von
den Rohstoffen über die Produktion im
Werk bis hin zu Transport und Recycling.
„Die aktuelle Investition treibt Essitys
grüne Transformation weiter voran“,
freut sich Werkleiter Thorsten Becherer.
„Gleichzeitig werden wir damit der gestiegenen Nachfrage unserer Kunden
nach nachhaltigen Produkten gerecht.“

Ein Kilometer neue
Leitungen: Die neuen
Rohre für Erdgas und
Wasserstoff können
deutlich mehr Volumen bewältigen – eine
Voraussetzung für den
Einsatz von Wasserstoff.
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Bitte mehr Öko
fürs Büro!
Nach der pandemiebedingten HomeofficePhase schauen viele Beschäftigte in Sachen
Nachhaltigkeit im Büro offensichtlich besonders genau hin. Das umweltfreundliche
Büro wird zu einem Muss – das zeigt die
aktuelle Umfrage Tork Eco Office*. Hier ein
paar zentrale Ergebnisse aus Deutschland:
Stolz auf den Doppelsieg: (v.l.) Myriam Herrmann, Customer Marketing Activation Manager,
Renée Remijnse, Global Communications Director Tork, Giles Bétourné, Director of Product
Management EU & NA, Anna Königson Koopmans, Marketing Director Commercial Essity Professional Hygiene, und Angela Nydén, Senior Product Manager Wiping & Cleaning.

Tork holt gleich zwei tolle Preise
Gesamtsieger und Sieger in der Kategorie „Nachhaltigkeit & Umwelt“:
Beim Amsterdam Innovation Award 2022 gab’s am 10. Mai zwei Auszeichnungen für die Tork Extra-Starken Reinigungstücher 99 % biobasiert.
Der angesehene Preis zeichnet die innovativsten Produkte der Branche
aus, die wirklich etwas bewirken. Er wird jährlich auf der Interclean vergeben, der internationalen Fachmesse für Reinigung und Hygiene.
Ein rundherum nachhaltiges Angebot für unsere Kunden
Die Jury erklärte: „Mit der Entwicklung dieses neuen Reinigungstuchs
zielt Essity darauf ab, Verbrauch, Abfall, Verschmutzung und Emissionen zu reduzieren. Dass die Verpackung aus zu 100 Prozent recycelten Fasern und zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Kunststoff
besteht, rundet den Nachhaltigkeitsaspekt für den Kunden ab.“ Die
Tork Extra-Starken Reinigungstücher 99 % biobasiert enthalten zu 99
Prozent pflanzliche Fasern aus nachhaltiger Beschaffung. Sie helfen
Industrie und Gastronomie, ihre Umweltbelastung zu reduzieren, und
verbessern die Reinigungseffizienz. Die ineinander gefalteten Reinigungstücher sind leicht aus dem Spender zu entnehmen – dank Einzel
ausgabe auch in der benötigten Anzahl. So lässt sich Abfall vermeiden.
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87 %
der Beschäftigten wünschen sich ein
umweltfreundlicheres Büro.

31 %
der Angestellten finden, dass ihr Büro
„beschämend“ unökologisch ist. Fast
die Hälfte ist enttäuscht, dass ihr
Arbeitgeber während der Pandemie
nichts verbessert hat.

67 %
der Befragten sagen, dass sie bei der Arbeitssuche Unternehmen auf der Grundlage ihres Rufs und ihrer Maßnahmen im
Bereich der Nachhaltigkeit auswählen

* Webumfrage Tork Eco Office im Auftrag von Essity. Die
Umfrage, durchgeführt von OnePoll, lief im März/April
2022 in sieben europäischen Ländern. In Deutschland
wurden 2.000 Personen zwischen 18 und 55 befragt, die
normalerweise in einem Büro arbeiten.
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Schlug das Projekt vor:
Karim Makhlouf, IT Project
Manager bei Essity und
Teilnehmer des MBAStudiengangs. Er koordinierte alle Arbeitsgruppen und moderierte die
Abschlusspräsentation.

Neue Ideen für den
Tork PaperCircle®
MBA-Studierende der Mannheim Business
School unterstützen den einmaligen Recycling
service von Essity.
Auf den ersten Blick erscheint die Wahl des aktuellen Jahrgangs des Master of Business Administration ungewöhnlich:
Bisher unterstützten die Studierenden der Mannheim Business School (MBS) in ihrem jährlichen Sozialprojekt meistens
gemeinnützige Initiativen – etwa durch das Sammeln von
Geld- oder Sachspenden. „Das Thema Nachhaltigkeit und insbesondere funktionierende Kreislaufwirtschaft-Konzepte sind
aber extrem wichtig geworden. Deshalb waren schließlich alle
dafür, als ich ein Projekt mit Essity und dem Tork PaperCircle®
vorschlug“, berichtet Karim Makhlouf, IT Project Manager bei
Essity und selbst Teilnehmer des MBA-Programms.
Nachhaltigkeitsziele gemeinsam erreichen
Der Tork PaperCircle® (TPC) ist der weltweit erste Recycling
service für gebrauchte Papierhandtücher. Von ihm profitieren Gesellschaft, Unternehmen und Essity gleichermaßen,
da TPC „Müll“ in eine wertvolle Ressource verwandelt, die
Abfallmenge reduziert und die CO2-Bilanz für Papierhandtücher senkt. „Deshalb wollten wir in mehreren Arbeitsgruppen
Ideen für Marketing, Zusammenarbeit, Logistik und Technik
sammeln, um in Mannheim möglichst viele Mitstreiter für den
TPC zu gewinnen“, sagt Karim. Zuerst konzentrierten sich die
Studierenden auf öffentliche Einrichtungen, in denen besonders viel Papier anfällt. Später legten sie den Fokus auf kleine

Firmen und Gastronomiebetriebe, die oft aus logistischen
Gründen noch nicht beim TPC mitmachen können.
Dankbar für die umfassende Projekt-Erfahrung
„Keinem von uns war im Vorfeld klar, wie komplex das Thema
Recycling sein kann – und was für einen langen Atem man
teilweise mitbringen muss“, berichtet Karim. Mitten im Projektverlauf brach beispielsweise der Ukrainekrieg aus – andere Themen rückten plötzlich in den Vordergrund, was die
Recherche in der Stadt erschwerte. „Ich bin aber dankbar,
diese Projekt-Erfahrung gemacht zu haben, und wir alle haben viel über Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gelernt“,
lautet Karims Fazit.
„Für uns war es auf jeden Fall sehr spannend, die Ideen der
MBA-Studierenden kennenzulernen“, ergänzt Oliver Obel, VP
Sales & Marketing für Professional Hygiene. Und auch wenn
nicht alle neu waren: „Einige davon werden wir uns auf jeden
Fall genauer ansehen!“ Mehr zum Tork PaperCircle® findet ihr
hier: tork.de/tork-papercircle.

Eine Idee der Studierenden:
Fahren Entsorger weite Strecken,
ohne genügend gebrauchte
Tork-Handtücher einzusammeln,
verschlechtert das die CO2Bilanz. Eine App, die Essity und
dem Entsorgungspartner die
Füllstände der Papier-Sammelcontainer anzeigt und Routen
optimiert, könnte helfen. Und
so auch die Teilnahme kleinerer
Betriebe am TPC erleichtern.
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Ein echter
Rundumschlag
Von Heizung bis Wasser: Der Standort Emmerich hat gleich fünf parallel
laufende Nachhaltigkeitsprojekte umgesetzt.
Maurice De Bruyn, Facility Manager in Emmerich, und sein Kollege Georg Fahrner, Office
Service Representative, übernahmen die fachliche Führung der Projekte. „Die vier kleineren
haben wir gleichzeitig gestartet, sobald wir
die Handwerker hatten“, erzählt Maurice.
„So konnte vieles Hand in Hand laufen. Der
Neubau der Kläranlage war natürlich eine
Sache für sich“: Der Standort hat das gesamte
Abwassersystem der werkseigenen Färberei
zu deren Umzug Anfang 2021 neu aufgestellt
(s. rechte Seite). Aber auch die vier „kleineren“
Projekte umfassten wichtige Vorhaben:
Prozessluft optimiert – Zu den vorhandenen
zwei Kompressoren kam ein kleinerer mit
11 KW. „Bei geringem Verbrauch läuft der zuerst
solo. Das spart Energie“, sagt Maurice. Außerdem steuert und optimiert nun ein zentraler
Verbrauchscomputer den Einsatz aller drei
Kompressoren. Und: Ein neuer 1.000-LiterDrucklufttank hilft, den Leitungsdruck zu stabilisieren. „Wir konnten den Maximaldruck um
1 bar senken. Trotzdem läuft das ganze System
mit 76 Rundstrickmaschinen viel entspannter.
Wir haben weniger Störungen und Wartungskosten“, so Maurice. Zumal auch die Prozessluft-Leitungen auf Lecks untersucht wurden.
Resultat: deutlich gesenkter Stromverbrauch,
dadurch pro Jahr ca. 35,5 Tonnen weniger CO2.
Leitungstemperatur optimiert – Die Temperatur aller Kühl- und Prozesswasserleitungen
wird jetzt zentral überwacht und gesteuert:
Eine Temperatur-Differenzsteuerung stellt über
Außen- und Rohrthermostate in allen Leitungen rund ums Jahr eine Normtemperatur von
23 Grad sicher. „Jede einzelne Leitung wird nur
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noch bedarfsgerecht beheizt, auch die Kühlmaschine läuft seltener. Bei über 500 Leitungsmetern, die größtenteils auf dem Dach verlaufen,
sparen wir dadurch viel Strom“, erklärt Maurice.
Geschätzte CO2-Einsparung: 25,2 Tonnen/Jahr.
Steuerung von Raumlüftung und Temperatur
verbessert – Das historisch gewachsene Gebäudeleitsystem wurde modernisiert. Nun
lassen sich Belüftung und Temperatur in den
Räumen außerhalb des Produktionsbereichs
von diesem unabhängig regulieren – auch in
den Kontrollräumen. Das Werk kann jetzt, zum
Beispiel nachts oder am Wochenende, die Temperatur in nicht genutzten Räumen senken. Das
spart Gas und Strom und bewirkt so ein Minus
von insgesamt fast 12 Tonnen CO2 im Jahr.
Neue Zentralheizung – „Ihr habt so wenig Gas
verbraucht, kann das stimmen?“, fragte das
Controlling im Juli 2022. Die Antwort: „Aber sicher!“ Das Werk hat seit Oktober 2021 eine neue
Heizungsanlage für Büros und Produktionshalle.
„Wir sparen gegenüber der alten Anlage rund 30
Prozent Gas“, freut sich Maurice.

Gute Planung ist alles
„Zuerst haben wir 2020 systematisch alle Verbräuche und anderen relevanten Daten ermittelt“,
sagt Maurice De Bruyn, Facility Manager in
Emmerich. Dann identifizierte das Team um den
damaligen Werksleiter Karsten Vagt und Jörg
Mattheuer, Technischer Manager und Manager
Quality Assurance, die anstehenden Aufgaben.
Diese wurden in zwei Kategorien gefasst: zeitnah
und kostengünstig umsetzbar oder von Planung,
Ausführung und Kosten her umfangreicher, wie
die Prozessluft-Umbauten und die Kläranlage.
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Die biologische Kläranlage
im Werk Emmerich
Wasser ist kostbar. Bei Essity gehen wir so
sparsam wie möglich damit um und achten
darauf, dass unser Prozesswasser die Umwelt
nicht belastet. Der Standort Emmerich hat daher die Qualität des Abwassers aus der werkseigenen Färberei weiter verbessert. Seit Anfang 2021 ersetzt eine biologische Kläranlage
mit vier Klärstufen das frühere Zwei-KammerSystem zur Vorklärung des Prozesswassers:

Abschlämmbecken
Nimmt das bis zu 100 Grad heiße Wasser aus der Färberei
auf. Darin enthaltene Feststoffe sinken auf den Grund. Das
entstehende Sediment wird alle zwei Jahre entnommen
und von einem örtlichen Entsorger fachgerecht verwertet.

Entspannungsbecken
Das aus Stufe 1 weitergeleitete Wasser kühlt hier auf unter
30 Grad ab. So erhält es die optimale Temperatur für die
folgenden Bioklärstufen.

1. Bioklärstufe
Mikroben spalten noch im Wasser enthaltene Restfarbstoffe
auf und verstoffwechseln diese. Eingeblasene Pressluft sorgt
für eine gute Sauerstoffversorgung, damit der biologische
Abbauprozess optimal verläuft.

2. Bioklärstufe
Mikroben beseitigen die letzten Schwebstoffreste. Nach seiner labortechnischen Überprüfung fließt das gereinigte Wasser in die städtische Kanalisation. Ergibt die Prüfung weiteren
Klärbedarf, durchläuft das Wasser erneut die 2. Bioklärstufe.

Alles im Blick: Maurice De Bruyn, Facility
Manager im Werk Emmerich, neben dem
Belüftungssystem in der Zentralsteuerung
der Kläranlage.
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Runter mit den
Heizkosten!
Heizen mit Prozessabwärme: In einer Fertigungshalle am Standort
Neuss wurde das 2022 Wirklichkeit.

- 151 Tonnen
CO2
So viel spart die Hallenheizung mit Prozessabwärme
gegenüber einer konventionellen Gasheizung ein.
Ebenso jährliche Gaskosten
im fünfstelligen Bereich.

Was tun, wenn an einer Stelle Wärme fehlt,
die anderswo im Überfluss anfällt? Das
MEsave-Team im Werk Neuss hatte eine
Idee: „Wir könnten die Prozessabwärme
nutzen, um die Fertigungshalle zu heizen!“
Gemeint ist eine frühere Lagerhalle, die seit
ihrem Umbau 2017 eine Produktionslinie
beherbergt. Schon bald hatte sich gezeigt,
dass es die Raumlufttechnik der Halle im
Winter nicht schaffte, eine für Mensch und
Maschine gute Raumtemperatur zu sichern.
Zusätzliche stationäre Stromheizungen an
ausgewählten Stellen reichten nicht aus, um
die Halle richtig zu erwärmen.

Das MEsave-Team im Werk Neuss: (v.l.) Cooper Carnegie Nziemi, Material and Energy
Savings, Domenic Becker, Operator, Kai Weyh, Maintenance Coordination Box, Eric Branding,
Operator, Dennis Zensen, Operator, Sacha Dahmen, Line Leader Stardust, RST Hanky & Box,
und Mehmet Sürer, Operator.
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„Wir brauchten ein gutes, nachhaltiges Heizkonzept“, sagt Cooper Carnegie Nziemi von
Material and Energy Savings, Quality Support
Papermaking in Neuss. Unter seiner Leitung
entwickelte das MEsave-Team ab November
2019 ein Konzept zur Nutzung der in der Halle anfallenden Prozesswärme. „Als Wärmequelle dient dabei ein Schraubenverdichter
in der Vakuumauf bereitung für die Produktionslinie“, erklärt Cooper.
Der gut geplante Umbau klappt perfekt
Anfang 2022 war es so weit: In nur fünf Tagen
erfolgten ab 31. Januar die nötigen Umbauten
– ausschließlich auf dem Hallendach. Dort
fließt die warme Abluft der Vakuumpumpe
nun durch eine isolierte Rohrleitung in den
Wärmetauscher der Raumlufttechnik-Anlage. Deren Wärmerückgewinnung kann die
einströmende Frischluft auf bis zu 30 Grad
erwärmen. „Der Umbau lief super, da wir ihn
sehr sorgfältig vorbereitet hatten“, freut sich
Cooper.
Die größte Herausforderung war, den Weg
der Hallenabluft zu ändern: „Auf keinen Fall
durfte Gegendruck in der neuen Abluftleitung
entstehen. Das kann Prozessprobleme und
damit Produktionsstillstände verursachen“,
so Cooper. Das Team arbeitete daher eng mit
den Anlagenherstellern zusammen, ins System wurde eine Mess- und Regelungstechnik
integriert. Außerdem geben die Abluftleitungen weiterhin auch Luft an die Umgebung
ab: Die Wärmerückgewinnung zieht nur die
jeweils benötigte Luftmenge aus der Leitung.
Derzeit arbeitet das Team an einem ähnlichen
Heizkonzept für eine weitere Halle.
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Setzten die Idee in die Tat um: (v.l.) Peter Weichselbraun, TSS Line Mechanics, Torsten Stoffregen, Project Engineer, und Produktionsleiter Dennis Dippel.

Effektiver Wärmekreislauf
Energie effizient einzusetzen, schützt Klima und Umwelt – und spart
Kosten. Hier ein aktuelles Beispiel aus Witzenhausen.

Druckluft ist in vielen Bereichen unserer Produktion unentbehrlich. Bei ihrer
Erzeugung produziert der Kompressor
allerdings auch sehr viel Wärme. „Die
haben wir zwar teilweise schon in der
Papiermaschine genutzt“, sagt Torsten
Stoffregen, Project Engineer am Standort Witzenhausen. „Aber unser Ehrgeiz
war, die Kompressorenabwärme umfassender und effizienter zu nutzen.“
Im Januar 2022 wurde festgelegt,
wie dieser Schritt gelingen kann. Die
nötigen Umbauten erfolgten dann im
Februar und März.

Gasverbrauch deutlich gesenkt
Bei einer Raumtemperatur unter 25 Grad
wird die Kompressorenabwärme jetzt
komplett in die „Luftzentrale“ der Halle
geleitet. Dank der höheren Raumtemperatur entfällt im Winter das separate
Erwärmen der Luft für die Motorenbelüftung an der Papiermaschine. Auch die
Erwärmung der Zwischendecke ist jetzt
deutlich sparsamer und erfordert weniger Separatordampf. Dieser entsteht
im Laufe des Produktionsprozesses an
der Papiermaschine. Den eingesparten
Separatordampf nutzt das Werk, um die
Verbrennungsluft für den Dampfkessel

der Maschine stärker zu erwärmen:
Dort wird die Luft jetzt mit wesentlich
höherer Temperatur eingeblasen, was
den Gasverbrauch des Kessel-Brenners
deutlich senkt.
Kosten erheblich reduziert
„Unsere Maßnahmen haben den Energieverbrauch spürbar reduziert“, freut
sich Torsten. „Insgesamt haben wir mit
einer relativ kleinen Investition eine
sehr große Wirkung erzielt: Wir sparen
rund 350 MW-Stunden Energie im Jahr
und damit einen fünfstelligen Betrag für
Gas.“
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Blick in die virtuelle Lobby:
Neugierig? Die Plattform ist noch
zugänglich! Über 700 Kolleginnen
und Kollegen haben sich bereits
registriert – ganz einfach auf
https://earthdayeveryday.vfairs.com.
Registrierungsformular ausfüllen
und schon könnt ihr euch mit euren
Zugangsdaten einloggen. Viel Spaß!

Nachhaltigkeitstage
im digitalen Raum
Für ihre Nachhaltigkeitstage stellte
die Business Unit
Consumer Goods
2022 erstmals eine
digitale EventPlattform bereit.

Für die Essity Business Unit Consumer Goods ist Nachhaltigkeit ein echter Wettbewerbsvorteil: Hier können unsere
Marken Tempo, Zewa, Danke, Demak’Up, TENA und Libresse
bei Kund*innen und Verbraucher*innen richtig punkten. Wo
unsere Konsumgütersparte aktuell steht, diskutierten zahlreiche
in- und externe Teilnehmende während der Consumer Goods
Sustainability and Well-being Days Ende Juni. Die dreitägige
Veranstaltung stand 2022 unter dem Motto #EarthDayEveryday.
Ein komplett virtueller Tagungsort
Erstmals gab es für das Treffen eine digitale Event-Plattform:
einen virtuellen Tagungsort mit Auditorium, Lounge-Bereich
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GoGreen 2.0 Challenge
Ziel der Team-Aktion vom 7. bis 21.
Juni war es, täglich neue „Deeds“,
nachhaltige Handlungen, in den Alltag
zu integrieren. Beim Registrieren und
Auswerten half die Handy-App des
Partnerunternehmens Deedster. Gewonnen hat das iberische Team „Eco
Thunder“: Es sammelte im Schnitt die
meisten „Deeds“ und sparte die größte
Menge CO2e* ein. Die wichtigsten
Zahlen und Fakten zur Challenge 2022:
· 342 Teilnehmer in 23 Teams. Zusammen kamen die Teams auf 34.862
„Deeds“ und sparten so 10.406 kg
CO2e ein. Das entspricht rund 23
Hin- und Rückflügen von London
nach Barcelona!
· Beliebteste „Deeds“: 1.) Benutze den
ganzen Tag über denselben Kaffeebecher 2.) Lass beim Zähneputzen
das Wasser nicht laufen 3.) Iss ein
vegetarisches Frühstück.
* C O 2e: Das „e“ steht für „Equivalents“/Äquivalente; CO 2e ist eine
Maßeinheit, um die Klimawirkung
unterschiedlicher Treibhausgase
vergleichbar zu machen.

Tarek Sayah, Senior Product Engineer:
„Ich arbeite bereits seit Jahren daran, unsere Consumer Goods
Produkte nachhaltiger zu machen. Dass wir nun fast eine ganze
Woche diesem Thema widmeten und damit dessen Dringlichkeit
unterstrichen, ist ein großartiges Zeichen.“

für Fragerunden und einem Ausstellungsraum für die Consumer Goods Categorys. Die Plattform bot den Teilnehmenden
nicht nur Zugang zu den Live-Vorträgen: Hier findet ihr bis
zum 31. Dezember 2022 auch Infomaterialien und die aufgezeichneten Vorträge!

„Die Consumer Goods Sustainability and Well-being Days
boten auch dieses Jahr super interessante Vorträge“, sagt
Heike Berghoff, Shopper Marketing Leader DACH. „Mich hat
besonders interessiert, wie andere internationale Unternehmen, etwa Henkel oder Danone, ihre Nachhaltigkeitsprogramme gemeinsam mit dem Handel umsetzen.“
Nicht nur reden, sondern selbst etwas tun
Alle Nachhaltigkeits-Fans bei Consumer Goods konnten
übrigens bereits im Vorfeld bei der „GoGreen 2.0 Challenge“
selbst aktiv werden (s. Infobox oben).
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Was die anderen tun
Neu auf essity.de: Gastbeitragsreihe „Nachhaltige Industrie“
Die Menschen in Deutschland erwarten, dass
Unternehmen den Einsatz von Chemikalien
verringern, Plastikverpackungen reduzieren
und recycelte Materialien in ihrer Produktion
verwenden. Außerdem wünschen sie sich
Produkte, die wiederverwendbar oder zu 100
Prozent recycelbar sind*.
Wer unsere Arbeit verfolgt, weiß: Das sind
genau die Themen, die uns antreiben. Essity
ist ein Vorreiter der Kreislaufwirtschaft. Der
Tork PaperCircle®, unser Angebot an waschbarer Perioden- und Inkontinenzunterwäsche
sowie der hohe Rezyklatanteil in unseren
Kunststoffverpackungen belegen es.
Zirkuläre Wirtschaft – auch andere Unternehmen sehen das als Chance
Zum Glück sind wir damit nicht allein. Viele
Unternehmen haben den Kreislaufgedanken
längst als Chance erkannt. Sie ebnen mit
wegweisenden Innovationen den Weg hin
zu einer zirkulären Wirtschaft, in der nichts
vergeudet wird. Wir haben Vertreterinnen
und Vertreter anderer Unternehmen gefragt,
wo sie stehen und welche Chancen sie sehen.
Die Antworten findet ihr in unserer neuen
Gastbeitragsreihe „Nachhaltige Industrie“ auf
essity.de. Los geht’s mit PepsiCo, Cosnova,
Velux, CUSTOMCELLS und Rethink Resource.
Alle Texte zum Nachlesen auf:
essity.de/nachhaltigkeit/gastbeitragsreihenachhaltige-industrie/
* Quelle: Essity Green Response Study 2021
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Volker Zöller,
President Consumer
Goods Essity
„Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft geht uns alle etwas an – über
die gesamte Wertschöpfungskette
hinweg. Nur zusammen können wir
das Problem lösen.“

Gut gedacht, gut gemacht

Daniela Soukup,
Expert Corporate Responsibility
cosnova GmbH

Dr. Ing Jan Diekmann,
Head of Process Engineering
CUSTOMCELLS

Adriana Cerami,
Leiterin Unternehmenskommunikation
PepsiCo DACH
„Rezyklate sind in Bezug auf Nachhaltigkeit nur der erste Schritt. Es braucht
starke Partnerschaften, um industrielle
Kreisläufe zu schließen.“

Grafik: Freepik

„Die grüne Batterie ist der Inbegriff
von Nachhaltigkeit. Daher ist es wichtig,
Recycling- und Second-Life-Ansätze
schon in der Entwicklung mitzudenken.“

„Unser Ziel ist die volle
Recyclingfähigkeit
unserer Beautyprodukte, denn
Müll ist für uns Rohstoff am
falschen Ort.“
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Freundlich, direkt und erfrischend: der neue Auftritt unseres Wundverbandes Cutimed® Sorbact®
mit „Ina“ und „Ben“. Die Produktfarbe Grün prägt jetzt auch alle Kommunikationsmaterialien.

Ab jetzt wird sorbactet!
Professionelle Wundversorgung ist eine ernste Sache. Trotzdem kann die Ansprache der Zielgruppe lebendig und originell sein. Das beweist der neue Auftritt unseres Wundverbandes Cutimed® Sorbact®, der Nummer 1 im Markt für infizierte
Wunden. „Ina“ und „Ben“, die freundlichen Gesichter der
Kampagne, punkten mit direkter Ansprache und einfallsreichen Wortspielen: „Ich sorbacte – Du auch?“, lautet eine ihrer
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Fragen an Ärztinnen, Ärzte und medizinisches Fachpersonal.
Ein weiterer Fokus der Kampagne: Anders als vergleichbare
Wettbewerbsprodukte ist Cutimed® Sorbact® sicher erstattungsfähig. Grund ist das einzigartige physikalische Wirkprinzip der Sorbact®-Technologie. Sie bindet und verankert
Bakterien sowie Pilze, hemmt deren Wachstum und entfernt
diese Infektionsauslöser bei jedem Verbandwechsel.

gut zu wissen

Anschub für die Lymphödem-Forschung
Unsere Medical-Marke JOBST hat den
neuen JOBST-Forschungspreis gestiftet. Diesen hat die Deutsche Gesellschaft für Lymphologie e. V. (DGL) am
10. Juni 2022 erstmals vergeben: Auf
der DGL-Jahrestagung in Hanau freute
sich Dr. Epameinondas Gousopoulos
über 20.000 Euro Preisgeld für seine
Forschung: Nach einer Krebsbehandlung können im Umfeld der betroffenen
Körperregion Lymphödeme autreten.
Der junge Mediziner erforscht, ob sich
diese durch eine gezielt ausgerichtete
Reaktion des körpereigenen Immunsystems (Immunmodulation) behandeln lassen. „Ein gutes Beispiel dafür,
wie der JOBST Forschungspreis eine
vielseitige Forschung zu Lymphöde-

men unterstützt“, sagt Malte Schmidt,
Channel Marketing Manager DE bei
Health and Medical Solutions. „Und ein
Beweis, dass wir den Essity-Ansatz,
die Lebensqualität von Menschen zu
verbessern, sehr ernst nehmen.“
Die Zielgruppe sind junge Ärztinnen
und Ärzte
Der JOBST-Forschungspreis soll gezielt
innovative wissenschaftliche Arbeiten zu lymphologischen Therapien
und zur verbesserten Versorgung von
Menschen mit einem Lymphödem
unterstützen. Er richtet sich vor allem
an junge (Fach-)Ärztinnen und Ärzte
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz.

Einfach eine
Spitzen-Marke
TENA ist eine Top-Marke. Das bestätigt die Lebensmittelzeitung, das führende deutsche Handelsmagazin. Basis ist ein
Verbraucherpanel (GfK Consumer Scan), das die Einkäufe von
30.000 deutschen Haushalten erfasst. Es beurteilt Marken
bezogen auf deren Zuwächse bei Marktanteilen, Umsatz und
Käuferreichweite. Das macht TENA zur Gewinner-Marke:
•
•
•
•

710.000 neue Käuferinnen und Käufer*,
plus 4,2 Prozentpunkte Marktanteil*,
39 verschiedene Produkte,
umfangreiches Beratungsangebot auf tena.de und den
sozialen Kanälen,
• die Neuprodukte TENA Dailies, TENA Lights sowie
TENA Silhouette,
• Investitionen in mehr Sichtbarkeit auf der Handelsfläche
wie Rabatt-Aktionen, Vorteilspackungen und eine
50-Prozent-Promotion inklusive Displays.
Herzlichen Glückwunsch dem gesamten TENA-Team zu
diesem großartigen Erfolg!
* 2021 gegenüber 2020

Der Preisträger: Dr. Epameinondas Gousopoulos
(Mitte), Assistenzarzt an der Klinik für Plastische
Chirurgie und Handchirurgie Universitätsspital
Zürich, mit Dr. med. Yvonne Frambach vom
erweiterten Vorstand der Deutschen Gesellschaft
für Lymphologie, und Malte Schmidt, Channel
Marketing Manager DE bei Health and Medical.

Anschaulich:
Das neue
Video erklärt,
wie wir in
Mannheim
Zellstoff
aus Stroh
herstellen.

So geht Zellstoff
aus Stroh
Wir haben’s geschafft: Das erste Zewa Toilettenpapier mit Stroh steht seit Juli in den Regalen.
In unserem neuesten Video erklären wir noch
einmal genau, wie der Herstellungsprozess funktioniert und was daran besonders ist.
Hier könnt ihr euch das Video anschauen:
essity.de/innovation-bei-essity/produkteund-loesungen/
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aus dem team

Willkommen im
Team!

„Darauf könnt ihr euch freuen“:
Azubis verraten den Neuzugängen
2022, was ihnen an der Ausbildung
bei Essity besonders gefällt.

Hallo an alle Neuen!
Auf die Ausbildung bei uns in Emmerich könnt ihr euch echt freuen,
denn die ist prima: Das Arbeitsklima ist total angenehm, die Kolleginnen und Kollegen sind richtig nett. Und ich finde es spannend, wie
vielseitig das Fachwissen ist, das uns vermittelt wird. Ich war auch
am Basisseminar Textiltechnik an der Textilakademie NRW, um die
Grundkenntnisse der Textiltechnik besser zu verstehen. Das alles ist
sehr hilfreich. Ihr lernt die unterschiedlichen Maschinen im Strickund Webbereich kennen und bekommt einen guten Eindruck davon,
wie euer späterer Beruf in der Praxis aussieht.

Emmerich: Luiza Ranik ist im
2. Jahr ihrer Ausbildung zur
Textillaborantin.

Liebe neue Auszubildende,
Im Namen aller Azubis des Mechanikbereichs von Essity Mannheim heiße ich euch herzlich willkommen. Bei uns im Mannheimer Ausbildungszentrum erwarten euch abwechslungsreiche
Aufgaben, die ihr selbstständig erledigt. Zum Beispiel Feilen,
Drehen, Fräsen, Sägen, Bohren – irgendwann werden Feile und
Haarwinkel so etwas wie eure besten Freunde. Bei Fragen und
um euch zu unterstützen, steht euch das nette und kompetente
Ausbilderteam jederzeit zur Seite. Gern dürft ihr auch uns Azubis
um Rat fragen! Worauf ihr euch außerdem echt freuen könnt, sind
die gemeinsamen Azubi-Ausflüge.
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Mannheim: Lea Arnold ist
im 2. Jahr ihrer Ausbildung
zur Industriemechanikerin.

aus dem team

Einen guten Start euch allen!

Witzenhausen: Lukas Engelke ist im 2. Jahr
seiner Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik.

Meiner Erfahrung nach könnt ihr euch bei Essity auf eine
tolle Ausbildung freuen. Wenn ihr zum Beispiel, so wie
ich, Elektroniker für Betriebstechnik lernt, habt ihr es mit
richtig großen Maschinen zu tun. Wir arbeiten im normalen
Betrieb mit, helfen, die Maschinen instand zu halten, zu reparieren und zu optimieren. Ich konnte mir schon viel technisches Fachwissen aneignen. Langweilig wird es bei den
vielfältigen, zum Teil anspruchsvollen Aufgaben wirklich
nie. Außerdem haben wir ein super Arbeitsklima mit vielen
netten Kolleginnen und Kollegen. Wir Azubis verstehen uns
untereinander super und treffen uns auch privat.

Wir hätten
da noch einen
Tipp …

Einige Azubis am Essity-Standort Kostheim haben
extra ein kleines Video gedreht. Darin erzählen
sie euch kurz, was sie für wichtig halten, um gut
durch die Ausbildung zu kommen.

Auf ein Wort: Im Video
erfahrt ihr mehr dazu,
welche Tipps diese fünf
Azubis vom Essity-Standort
Kostheim für euch haben.

„Stellt immer
viele Fragen“
Kaan Eroglu,
Papiertechnologe, 3. Ausbildungsjahr.

„Seid stets
diszipliniert“
Emre Sefa,
Maschinen- &
Anlagenführer,
2. Ausbildungsjahr.

„Seid immer
pünktlich“
Izabella Kremer,
Papiertechnologin, 3. Ausbildungsjahr.

„Seid immer
ehrlich“
Bugra Esen,
Elektroniker für
Automatisierungstechnik, 3.
Ausbildungsjahr.

„Macht euch
immer Notizen“
Soufian Djalloul,
Maschinen- &
Anlagenführer, 2.
Ausbildungsjahr.
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Heute im Vertrieb zuhause:
Marten Breuer, Regional Key
Account Manager bei Health
and Medical Solutions, hatte
ursprünglich ganz andere
Berufspläne.

VERKAUFSTALENT
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Je vielfältiger ein Team ist, desto erfolgreicher und innova
tiver ist es. Daher setzt Essity auf Menschen mit unterschied
lichen Erfahrungen und individuelle Förderung – wie bei
Marten Breuer.
„Moderne Wundversorgung war für mich
absolutes Neuland“, schildert Marten den
Beginn seiner Karriere bei Essity. Als Student
der Sonderpädagogik arbeitete er zunächst
als Werkstudent am Medical-Standort Hamburg. Sein Chef erkannte jedoch schnell
Martens Fähigkeiten im Umgang mit Menschen und schlug ihm vor, an einem Traineeprogramm im Bereich Vertrieb teilzunehmen.
„Ich war offen für die Idee – und neugierig
auf ein anderes Berufsfeld. Also nahm ich
diese Erfahrung damals gerne mit“, erzählt
Marten. Heute, sieben Jahre später, ist er
immer noch dabei: Als Regional Key Account
Manager bei Health and Medical Solutions ist
er mittlerweile für den Nordosten Deutschlands zuständig. Er berät große Kunden zum
gesamten Produktportfolio von Essity.

sagt er. Seine Vorgesetzten hätten echtes Interesse an seiner Weiterentwicklung gehabt.
Durch internes wie externes Coaching konnte
er sich mit der Zeit viele neue Fähigkeiten
aneignen: „Die Philosophie bei Essity ist einfach ideal, um auch Quereinsteigerinnen und
Quereinsteigern neue Chancen zu eröffnen.
Und natürlich profitieren wir auch als Unternehmen davon, wenn wir Menschen stärken.“

Fachkompetenz ist unentbehrlich
Einen echten Aha-Effekt erlebte Marten
schon in seinen ersten Monaten als Trainee:
In seinem Vertriebsgebiet bei Osnabrück
lernte er weniger das „klassische Verkaufen“
kennen. Vielmehr ging es um fundierte Beratung zu den Medizinprodukten renommierter
Essity-Marken wie Leukoplast und Cutimed.
Dazu musste Marten die einzelnen Produkte
erst einmal richtig kennenlernen – auch in der
Anwendung: „Unsere Kundinnen und Kunden
merken schnell, ob bei der Beratung wirklich
etwas dahintersteckt. Darum gehen wir oft
gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen zu
den Terminen. So können wir jeweils unsere
spezielle Expertise aus der Region oder einem
bestimmten Fachbereich einbringen.“

Die Philosophie bei Essity
ist einfach ideal, um auch
Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern neue Chancen zu
eröffnen.

Bei jedem Entwicklungsschritt gut begleitet
Nach dem Ende des Traineeprogramms
wechselte Marten direkt in die Projektleitung,
bevor er seine jetzige Tätigkeit antrat. „Auf
meinem Weg wurde ich sehr gut begleitet“,

Bei Essity ist die Förderung immer individuell
auf die Persönlichkeit der Mitarbeitenden,
ihre Fähigkeiten und Ziele ausgerichtet. Marten bestätigt das, er hat sich zum Beispiel mit
lateralem Delegieren und Führen beschäftigt.

„Das war für mich nicht nur im Job hilfreich,
sondern hat mich auch persönlich weitergebracht“, fasst er seine Erfahrungen zusammen. Was ihn übrigens besonders freut, ist
die Wertschätzung durch die Kunden. Marten
sind gerade die Gespräche auf Augenhöhe
besonders wichtig. Diese drehen sich nicht
nur um das Produkt-Portfolio von Essity
– auch wenn Marten mittlerweile zu den
Medizin-, Hygiene- und Inkontinenzprodukten viel zu erzählen hat. „Es geht auch darum,
unsere Philosophie an unsere Kunden heranzutragen, sie in allen Belangen ihres Alltags
zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen
wichtige Zukunftsthemen zu gestalten.”
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Kam am 1. Juni mit dem Bus aus Italien in Mannheim an: das ukrainische Damen-Hockeyteam
des MSC Sumchanka – insgesamt 23 Frauen samt einem Kind und einem Hund.

Das aus der Ukraine geflohene
Damen-Hockeyteam vom
MSC Sumchanka brauchte
dringend eine Unterkunft.
Die fand sich in Mannheimer
Werkswohnungen von Essity.
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Saskia Fockner, Facility Managerin am Standort Mannheim, zögerte nicht, als im Mai die
Anfrage des Mannheimer Hockeyclubs (MHC)
eintraf: Dieser wollte den Hockeyspielerinnen
vom MSC Sumchanka – sozusagen die ukrainische Nationalmannschaft – für einige Wochen
Zuflucht und Trainingsmöglichkeit bieten. In
Italien, wo das Team zunächst Schutz gefunden hatte, konnte es nicht bleiben. „Da wir
schon darüber nachgedacht hatten, wie wir
Flüchtlingen eventuell mit unseren Werkswohnungen helfen können, gingen wir sofort
an die Arbeit“, erzählt Saskia.

© Foto l. oben: MHC

Blitz-Renovierung
für den guten Zweck

aus dem team

Als Team im Einsatz: Die Mannheimer Auszubildenden aus
dem ersten Lehrjahr sorgten dafür, dass das DamenHockeyteam in der Essity-Siedlung ein Zuhause auf Zeit hatte.

An Ort und Stelle: Carlos-Adrian Beer und Caroline Baron beim Montieren und Aufstellen der neuen Möbel.

Essity-Siedlung wird zum sicheren Hafen
Unser Mannheimer Werk hat eine eigene,
1907 erbaute Werkssiedlung. Einige der
Wohnungen entsprechen nicht dem heutigen
Standard und sind daher unvermietet. Innerhalb weniger Tage wurden vier davon so weit
renoviert, dass sie einen ersten sicheren Hafen boten. Unter anderem erhielten sie einen
neuen Anstrich, wurden mit neuen Möbeln,
Küchenutensilien und Hygienepapieren ausgestattet. Unterstützung beim Malern gab’s
von Raumausstattung Weich, die Elektro
Herbel GmbH betreute die Elektroarbeiten
und stellte kostenlos Deckenleuchten bereit.
Die Aufbauarbeiten übernahmen in Eigenregie die Mannheimer Essity-Auszubildenden
aus dem ersten Lehrjahr.
„Ich fand es toll, dass sich Essity Gedanken
gemacht hat, wie man helfen kann, und dass
wir alle zusammen etwas für einen guten
Zweck tun durften“, erzählt die zukünftige

Industriemechanikerin Lea Arnold. Auch Antonino Bonfiglio, angehender Mechatroniker,
ist stolz. „Wir hatten Spaß und konnten mit
unserer Arbeit etwas bewirken. Außerdem
ist Teamarbeit ein wichtiger Teil der Ausbildung bei Essity – und genau dazu hatten wir
Gelegenheit.“
„Das war eine große Hilfe für uns“
Viele der Spielerinnen fanden mittlerweile
neue Unterkünfte. Alle wollen so bald wie
möglich in die Ukraine zurückkehren – doch
vorläufig werden sie wohl in Deutschland
bleiben müssen. „Dass Essity so schnell und
unkompliziert geholfen hat, war eine große
Hilfe“, sagt Valentin Heyl, Sprecher des
MHC. „So konnten wir uns ganz auf den offiziellen Teil mit den Behörden konzentrieren.
Und die Spielerinnen hatten die Möglichkeit, bei uns zu trainieren und sich schon
ein wenig an das Leben in Deutschland zu
gewöhnen.“
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Wissenwertes
über Essity
Was tun wir in Sachen Nachhaltigkeit?
Wie stellen wir sicher, dass unsere
Zulieferer die Menschenrechte achten
und umweltfreundlich handeln? Welchen Nettoumsatz hatte Essity 2021?

Voller Einsatz: Erneut engagierten sich viele Kolleginnen und Kollegen bei der
Ferienaktion – darunter die Werkfeuerwehr.

Endlich wieder eine
große Ferienaktion
In kleinerem Rahmen fand sie
bereits 2021 wieder statt: die
Ferienaktion für die Kinder von
Mitarbeitenden am Standort
Mannheim. Jetzt gab es, vom
1. bis 12. August 2022, endlich
wieder eine Ferienaktion mit
gewohnt vielen Angeboten.
Dazu gehörten der Zirkus Paletti, die Ballschule, Besuch auf
dem Bauernhof, Action mit der
Feuerwehr, ein Ausflug in den
Herzogenriedpark, das Fußballcamp und Abenteuer im
Käfertaler Wald. 72 Kinder hatten sich für die Altersgruppen
drei bis sieben sowie sieben bis
14 Jahre angemeldet.
Auch die Mannheimer
Azubis sind aktiv dabei
Wieder haben Kolleginnen und
Kollegen die Angebote unterstützt und ermöglicht. „Unsere
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Werkfeuerwehr etwa hat ein
super Programm zusammengestellt“, sagt Organisator
Daniel Konietzke. „Und als der
externe Unterstützer kurzfristig absagte, sind zwei Kollegen
bei der Ballschule eingesprungen. Insbesondere haben uns
2022 auch die Azubis einfach
toll unterstützt. Herzlichen
Dank allen, die aktiv mitgeholfen haben. Vor allem Christian
Schun, der die komplette Organisation vor Ort übernahm.“
Trotz der großen Hitze hatten
die Kinder und Jugendlichen
riesigen Spaß – zumal für
ausreichend Getränke gesorgt
war. „Das Feedback der Eltern
war durchweg positiv“, sagt
Daniel. „Sie waren glücklich,
dass die Ferienaktion wieder
stattfand.“

Neugierg? Mach dich schlau! Alles, was du
über Essity wissen musst, findest du im Essentials unter Company & Brand > Talk About
Essity. Hier stehen zum Download bereit:
• die Unternehmenspräsentation „Das ist
Essity“,
• die Image-Broschüre „Willkommen bei
Essity“ und
• die Nachhaltigkeitsbroschüre „Journey to
Net Zero“.
Selbstverständlich kannst du Präsentation und
Broschüren auch an deine Kontakte außerhalb
von Essity weiterleiten. Es ist gut für uns, wenn
viele Menschen Essity kennen und mögen.

Rundherum
gut informiert:
Zwei Beispiele
aus dem aktuellen Angebot an
Infobroschüren
zu Essity.

Schnell und einfach: QR-Code scannen und
gewünschtes Dokument herunterladen!

schlauer arbeiten

Vielfalt in unserer Sprache
Hilfreich: die neue Toolbox „Gendersensible Sprache bei Essity“
Lehrer, Handwerker, Ärzte – wen stellst du dir
vor, wenn du diese Wörter hörst? Vermutlich
Männer, denn Sprache erzeugt Bilder. „Frauen
sind mitgemeint“, war lange Zeit die Begründung für die alleinige Nutzung männlicher
Formen. Das passt aber nicht mehr in eine
Gesellschaft, die traditionelle Rollenbilder
überwunden hat. Wo Frauen in der Technik so
normal sind wie Männer in Elternzeit.
Die meisten von uns achten bereits darauf,
alle Geschlechter gleichermaßen anzusprechen. „Sehr geehrte Damen und Herren“ ist
unsere Standard-Anrede. Im Alltag schleichen
sich aber manchmal ganz unbeabsichtigt
Verallgemeinerungen und Ungenauigkeiten
ein. Für alle, die mehr über eine diskriminie-

rungsfreie und faire Sprache lernen möchten,
gibt es nun unsere Toolbox „Gendersensible
Sprache bei Essity“ auf: sca.sharepoint.com >
sites > country-germany > SitePages > Gendersensible-Sprache.
Schon gewusst?
Erst mit der Amtsübernahme von Angela
Merkel fand das Wort „Bundeskanzlerin“
Eingang in unseren Wortschatz.
Die Anwendung der Gender-Sprachtechniken ist bei Essity völlig freiwillig. Die
Toolbox soll uns einfach zum Ausprobieren
inspirieren. Ob ihr gendersensible Formulierungen nutzen möchtet, entscheidet ihr
selbst.

Hier unsere Top-Tipps für gendersensible Texte:

Doppelnennung: „Ärztinnen und Ärzte“, „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“

Tätigkeit beschreiben: „1.000 Menschen haben demonstriert“ statt
„1.000 Demonstranten“, „4.700 Menschen arbeiten bei Essity“ statt
„Essity hat 4.700 Mitarbeiter“,

Grafik: Freepik

Genderneutrale Formen: „Belegschaft“ statt „Kollegen“

Gender-Stern: Um alle Personen sichtbar zu machen – männliche,
weibliche, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche –, nutzen wir
den Gender-Stern.
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Gut für Gesundheit,
Lebensqualität und
Umwelt: Die innovativen
„Impacc stoves“ haben
viele Vorteile.

Gemeinsam für
Menschen und Klima
Mit unserem Kunden Rossmann fördern wir in Äthiopien
ein nachhaltiges Hilfsprojekt der gemeinnützigen Organisation
SOS-Kinderdörfer weltweit.
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Hingucker: Das
Hilfsprojekt
wurde von Rossmann in Print
und online intensiv beworben.

Das Projekt unterstützt äthiopische Familien
darin, eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft
zu gestalten. Im Fokus stehen dabei die „Impacc Stoves“, innovative Brennöfen. Sie helfen,
den lokalen Umweltschutz nachhaltig voranzubringen, Arbeitsplätze zu schaffen und die
Lebensqualität der Menschen zu verbessern.
Klimaschutz und ein besseres Einkommen
Die Waldrodung für Feuerholz schadet der
Umwelt in Äthiopien. Das ständige Einatmen
des Rauchs beim Kochen führt zu Atemwegserkrankungen – und lässt speziell die
Kindersterblichkeit steigen. Zudem belastet
starke Armut viele Familien. Die „Impacc Stoves“
wirken bewusst gleich mehrfach:
• Anders als herkömmliche Öfen wandeln sie
das verbrannte Holz in Holzkohle um.
• Sie produzieren erheblich weniger Rauch
als offene Feuerstellen oder herkömmliche
Öfen.
• Die Holzkohle kann erneut zum Feuermachen verwendet, aber auch verkauft werden. Durch den Verkauf können die Frauen
das Monatseinkommen der Familie um etwa

15 Prozent steigern. Die Holzkohle verbessert als Biodünger außerdem die Fruchtbarkeit der Felder.
• Die Öfen fördern eine effizientere Holznutzung, was weniger Rodung bedeutet.
• Die „Impacc Stoves“ werden an acht Standorten in Äthiopien produziert. Das schafft
Arbeitsplätze, vor allem für Jugendliche,
und fördert die lokale Wirtschaft.
• Innerhalb von zwei Jahren kann das Projekt
der „Impacc Stoves“ helfen, etwa 20.000
Tonnen CO2 einzusparen.
Einkaufen und Gutes tun – so lief’s
Aktionsmonat war der Juli 2022. Beteiligt
waren die Rossmann-Märkte sowie unsere
Markenprodukte Tempo Taschentücher, Zewa
Toilettenpapier und Zewa Wisch&Weg. Essity
spendete 5 Cent pro verkauftem Produkt
an das Nachhaltigkeits-Projekt. Rossmann
bewarb die Aktion in seiner Kundenzeitschrift
Centaur, im Handzettel, auf der Homepage
und im Nachhaltigkeits-Newsletter des Unternehmens. Insgesamt kamen 20.000 Euro
für das Projekt „Impacc Stoves“ zusammen!
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So erreichen Sie uns
Essity GmbH
Adalperostraße 31,
85737 München-Ismaning
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E-Mail: imblick@essity.com
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MyVoice
27. September –
13. Oktober

Nimm teil an der Essity Mitarbeitendenumfrage „Employee Engagement
Pulse Survey“. Mitmachen ist schnell
und einfach!

• Zugriff auf die Umfrage erhältst du
durch den Link, der dir zugeschickt
wurde.
Oder:
• Einfach den QR-Code scannen oder den
Link auf Essentials öffnen und mit deiner
Essity-E-Mail-Adresse und deinem Ge
burtsjahr einloggen.
• Die Umfrage nimmt nur 5 Minuten in
Anspruch. Alle Antworten sind anonym.
Nutze ein beliebiges Firmen- oder Privatgerät: Handy, Tablet, Laptop oder PC.

Deine
Stimme
zählt!

