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Happy im
Praktikum
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit meinem Praktikumsbeginn im Brand Marketing in Mannheim konnte ich eine Menge lernen. Ich habe bei Projekten
von Tempo, Zewa, Plenty, Cosy und Demak‘Up mitgearbeitet.
Jetzt weiß ich zum Beispiel, wie die Designs für die Tempo-
Boxen entwickelt werden. Oder wie Essity Reklamationen der
Verbraucherinnen und Verbraucher beantwortet.
Corona-bedingt war ich leider sehr selten im Büro. Aber
obwohl ich die meiste Zeit in meinem kleinen Arbeitszimmer
zuhause verbringe, habe ich mich bisher nie alleingelassen
gefühlt. Vom ersten Tag an hat mich das Marketing-Team
sehr lieb aufgenommen, die mir übertragene Verantwortung
und das große Vertrauen schätze ich sehr. Alle haben ein
offenes Ohr und helfen mir bei Fragen. Die Kombi aus angenehmem Arbeitsumfeld und spannenden Tätigkeiten macht
mein Praktikum einzigartig!
Begeistert von ihrem Praktikum
bei Essity: Annika Jantzer, 23,
seit Anfang Januar am Standort
Mannheim Praktikantin im Bereich
Brand Marketing.

Dieses dauert noch bis Ende Juni – und ich hoffe sehr auf
weitere Lockerungen. Denn ich würde mich echt freuen, mit
meinen Kolleginnen und Kollegen auch mal in die Kantine zu
gehen.
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Sicherheit durch gutes Licht
Licht hat einen großen Einfluss auf Sicherheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.
Der Standort Witzenhausen
hat daher sein Beleuchtungskonzept überarbeitet.

Nachwuchs gesucht!
Einfach unentbehrlich: unsere ehrenamtlichen Werkfeuerwehren. Das Mannheimer Team sucht Verstärkung
– mit einer eigenen Werbekampagne am Standort.

Partner der BUGA23
Die Bundesgartenschau
2023 findet in Mannheim
statt. Essity und Tork sorgen als offizielle Hygiene-
Partner der BUGA23 für
optimale Hygienelösungen.
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VIELFALT
MACHT
UNS STARK
Bei Essity wollen wir Grenzen überwinden – jeden Tag und
für alle Menschen. Daher sind Vielfalt, Gerechtigkeit und
Inklusion ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Auf diesem Weg gehen wir jetzt weiter – denn wir
wollen noch besser werden.
1 I22 imblick 05
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„Wir haben ein starkes Fundament“
2021 hat Essity sein Bekenntnis zu Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion gestärkt.
Erstmals wurde dafür eine eigene Position geschaffen:
Neue Vizepräsidentin für Diversity, Equity and Inclusion ist Pia Höök.
Du hast erst im November bei uns angefangen und daher
noch einen frischen Blick: Wo siehst du Essity im Hinblick
auf Vielfalt und Inklusion?
Nach den ersten Monaten habe ich inzwischen etwas mehr
Einblick in unser Unternehmen. Was wirklich hervorsticht,
ist die Stärke unseres Brand-Purpose „Breaking Barriers to
Well-being“: Er vermittelt allen, die bei Essity arbeiten, warum
wir die Dinge so tun, wie wir sie tun, und wirkt inspirierend.
Außerdem finde ich, dass Essity wirklich die Menschen in den
Mittelpunkt stellt: Fürsorge, Zusammenarbeit und Inklusion –
das ist nicht nur so dahingesagt, sondern wird täglich gelebt.
Was gibt es denn noch zu tun?
Wie in jedem Unternehmen gibt es Raum für Verbesserungen.
Sowohl was die Vielfalt auf verschiedenen Ebenen und bei
den Rollen betrifft als auch beim Grad der Inklusion. Bei der
Umsetzung sind die Bereiche und Länder unterschiedlich aufgestellt, die einen sind hier weiter, die anderen dort. Aber was
unsere Kultur und das Commitment der Unternehmensführung angeht, haben wir ein starkes Fundament – ein hervorragender Startpunkt für unseren weiteren Weg. Wir können
voneinander lernen, während wir gemeinsam daran arbeiten,
unsere Ziele für 2025 zu verwirklichen.

Hat viel Erfahrung: Pia Höök, seit
November 2021 VP Diversity, Equity and
Inclusion bei Essity. Themen wie Kultur,
Führung und Nachhaltigkeit, Vielfalt,
Gerechtigkeit und Inklusion prägten ihren
Berufsweg. Erst in der akademischen
Welt, später hat Pia die globale DEI-Arbeit
in Unternehmen wie der Skanska und
Volvo Group aufgebaut und geleitet. Sie
promovierte an der Stockholm School of
Economics. Pia war Dozentin für Organisation, Management und Gender am
Royal Institute of Technology, Schweden,
sowie Gastwissenschaftlerin an der Stanford University in den USA. Sie arbeitete
unter anderem auch an Studien für die
schwedische Regierung mit.
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Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion sind aktuell überall
Top-Themen. Warum sind sie auch für Essity so wichtig?
Dafür gibt es viele Gründe. Aus der Forschung und aus eigener
Erfahrung wissen wir zum Beispiel: Vielfältige und inklusive
Teams sind viel leistungsfähiger und innovativer als gleichgestrickte Teams. Um profitabel zu wachsen oder auch unser
ehrgeiziges Klimaziel zu erreichen, brauchen wir gerade jetzt
alles, was wir an Innovationskraft aktivieren können. Nicht
zuletzt ist ein vielfältiges Unternehmen auch ein attraktiver
Arbeitgeber. Das macht es uns leichter, Bewerberinnen und
Bewerber für uns zu begeistern.
Es ist deine Aufgabe, diese systematische Arbeit weiter
voranzutreiben. Was sind die nächsten Schritte?
Zurzeit arbeite ich an einer Ist-Analyse und einer konzernweiten DEI-Strategie, um unsere weltweiten Vorhaben und Ziele zu
unterstützen. Dabei steht mir das neu gegründete DEI Council
unter dem Vorsitz von Essity CEO Magnus Groth zur Seite.

Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion – DEI I gut gedacht, gut gemacht

Vielfalt, Gerechtigkeit
und Inklusion
bei Essity
Auf Englisch heißt dieses Trio, Diversity,
Equity and Inclusion, kurz DEI:
Drei Buchstaben, die unseren Weg prägen.

1.330 Frauen und 3.432 Männer
aus fast 80 Nationen arbeiten
bei Essity in Deutschland. Jede
und jeder von ihnen bringt
eigene Erfahrungen ins Team
ein, durch die wir gemeinsam
erfolgreich sind. Damit wir in
Zukunft noch besser werden,
arbeitet Essity daran, noch in
diesem Jahr konkret messbare
DEI-Ziele zu formulieren. Was
unsere drei Top-Prioritäten
sind, haben wir schon 2021
beschrieben:

1.

Bei Essity setzen wir
uns dafür ein, dass alle
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein wertschätzendes, vorurteilsfreies und
inklusives Arbeitsumfeld finden.
Und zwar unabhängig von Herkunft, Religion, Alter, Fähigkeiten, sexueller Orientierung oder
Geschlecht. Dazu haben wir uns
übrigens schon 2013 mit der
Unterzeichnung der Charta der
Vielfalt verpflichtet.
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2013
hat Essity bereits die Charta der
Vielfalt der Vereinten Nationen
unterzeichnet.

40:60
Auf allen Führungsebenen will
Essity bis 2025 mindestens dieses
Verhältnis von Frauen zu Männern
erreichen.

2.

Geschlechtergleichheit benennen die Vereinten
Nationen in ihrer Liste der
Ziele für eine nachhaltige
Entwicklung an fünfter Stelle.
Essity hat sich offiziell zu
diesem Ziel bekannt. Daher
arbeiten wir mit besonderem Nachdruck daran,
Geschlechtergleichheit in
unserem Unternehmen umzusetzen. Bis 2025 wollen wir
ein Verhältnis von mindestens 40:60 auf allen Führungsebenen erreichen.

3.

Wir möchten noch
vielfältiger werden.
Deshalb engagieren wir uns dafür, den Anteil
unterrepräsentierter Gruppen zu erhöhen. Das tun
wir, indem wir zum Beispiel
schon bei der Rekrutierung
auf die künftige Teamzusammensetzung achten.
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Teil eines großen
Netzwerks
Olivera Stakic ist IT-Managerin im Bereich
Financial Management Services bei Essity.
Ihr Werdegang spiegelt wider, welche Möglichkeiten die gelebte Vielfalt bei Essity uns eröffnet.

Noch immer dominieren Männer die IT ...
Als Frau in der IT-Branche werde ich bei Essity sehr unterstützt: Wir reden nicht nur über Vielfalt, sondern sind wirklich
aktiv, um Arbeitsplätze integrativ zu gestalten. Als ich meine
Stelle antrat, nahm ich an speziellen Programmen teil: Sie
waren darauf zugeschnitten, Frauen in der IT-Branche mit
den Tools und Fähigkeiten auszurüsten, die wir für unseren
Erfolg benötigen. Auch die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten,
ist natürlich sehr hilfreich. Essity bietet Frauen in der IT erstklassige Führungstrainings und herausragende Aufgaben.
Du bist seit über 13 Jahren bei Essity, warum?
Essity verfolgt große Ziele und hat sehr bekannte Marken.
Außerdem gibt es großartige Kolleginnen und Kollegen und eine
einzigartige Kultur, die sich mit meinen eigenen Grundwerten
deckt. Wir haben viel Freiraum für unsere berufliche Entwicklung und werden beim lebenslangen Lernen sehr unterstützt. Als
Mitarbeitende werden wir ermutigt, zu experimentieren, und
sehen – dank einer positiven Fehlerkultur – selbst Misserfolge
als Lernchance.

Wechselte von Zagreb
nach München: Olivera
Stakic, 48, IT-Managerin
im Bereich Financial
Management Services.

Wolltest du schon immer im Bereich Technik arbeiten?
Nein. Aber ich wusste immer genau, was mir wichtig ist. Ich
wollte in einem dynamischen Umfeld arbeiten, in dem ich
Neues auf bauen und entwickeln kann, statt einfach nur Bestehendes zu erhalten. Darüber hinaus wollte ich eng mit
Menschen zusammenarbeiten und etwas für andere bewirken
können.
Wie bist du in der IT gelandet?
Nach dem Betriebswirtschaftsstudium startete ich im Finanzdienstleistungsbereich. Im globalen Essity-Finanzdienstleistungsteam wurde ich schnell zur „Superuserin“ eines der
technischen Systeme: Dabei zeigten sich mein Interesse am
und meine Fähigkeiten im IT-Bereich. Auch meine Erfahrung
zu den Essity-Geschäftsbereichen und -prozessen passte
optimal. Als eine Stelle im IT-Bereich frei wurde, überzeugten
mich meine Manager schnell davon, dass ich mich in dieser
Rolle wohlfühlen würde. Obwohl sie zunächst außerhalb meiner Komfortzone lag.

Du leitest ein eigenes Team. Wie sieht die Führungskultur
bei Essity aus?
Für mich bedeutet Führung, andere zu inspirieren. Ich möchte
erreichen, dass sie ihr Bestes geben und ihre Ziele erfüllen
– auch wenn ich nicht da bin. Da Aufgaben und Herausforderungen immer komplexer werden, ist Führung nicht nur fürs
Management entscheidend. Deshalb fördert Essity die Eigenverantwortung: Wir ermutigen jede und jeden dazu, Verantwortung für den eigenen Bereich zu übernehmen.
Wie war es, von Zagreb nach München zu ziehen?
Bisher war es eine tolle Erfahrung. Obwohl ich früher oft nach
München gereist bin, war die Umstellung doch größer, als ich
mir vorgestellt hatte – angefangen bei Kleinigkeiten wie der
Mülltrennung. Ich habe noch viel zu lernen, aber Essity hat
mich rund um den Umzug super begleitet. Meine Kolleginnen
und Kollegen haben mich unglaublich unterstützt. Als eines
der Essity-IT-Zentren ist unser Münchner Büro ein Zuhause
für Mitarbeitende aus aller Welt. Es ist toll, Teil dieses Netzwerks zu sein!
Spielt der Standort für unser globales Unternehmen überhaupt noch eine Rolle?
Nach München zu gehen, habe ich aus persönlichen und beruflichen Gründen entschieden. Aber ich habe schon lange vorher
von Zagreb aus mit dem Münchner Team zusammengearbeitet.
Flexibilität ist bei Essity sehr wichtig, und über Distanzen hinweg zusammenzuarbeiten, gehört dazu. Andererseits lassen
sich manche Dinge am besten in einem unserer Büros erfahren
und entwickeln – wo auch immer dieses sich befindet.
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Ein Video, das Frauen ermutigt: Bilder
aus dem erfolgreichen Musikvideo
zur TENA-Kampagne
#DespairNoMore.
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Für ein starkes
Selbstbewusstsein
Älter werdende Frauen werden in vielen Bereichen diskriminiert.
Dagegen wenden sich zwei prämierte TENA-Kampagnen.

„Bei TENA haben wir es uns zur Aufgabe
gemacht, negative Darstellungen des weiblichen Alterns in Frage zu stellen. In dieser
Kampagne werden wir neu definieren, was
es bedeutet, eine Frau in den Wechseljahren
zu sein.“ So beschreibt Meta Redstedt, Global
Brand and Communications Director TENA,
die Kampagne, die unserer Marke den Diversity in Advertising Award 2021 bescherte.
Vergeben hat ihn Ende Oktober der britische
TV-Sender Channel 4. Der Award soll inte
grative Kreativkampagnen fördern. 2021, bei
der sechsten Ausgabe, stand Altersdiskriminierung im Fokus: Die Gewinnerkampagne
von TENA klärt aus weiblicher Sicht über die
Realität der Wechseljahre auf.
Frauen machen Schluss mit dem
„Zeitalter der Verzweiflung“
Ende November gewann dann die TENAKampagne #DespairNoMore einen Effie
Award in Gold. Die prestigeträchtigen Effies
zeichnen Marketing-Kampagnen mit herausragenden Ergebnissen aus. #DespairNoMore
startete im März 2021 in Saudi-Arabien
und im Nahen Osten: Im Arabischen lautet
der Ausdruck für die Menopause „Zeitalter
der Verzweiflung“. Die TENA-Kampagne will
helfen, das zu ändern. Sie fordert Frauen
dazu auf, eigene, positive Alternativen vorzustellen. Ziel ist es, das Selbstbewusstsein
von Frauen im Umgang mit dem Älterwerden
zu stärken und zugleich die negative Sicht
auf von Inkontinenz Betroffene zu hinterfragen.

Stark und selbstbewusst: Im Video zur TENA-Kampagne
#DespairNoMore präsentieren Frauen ihre eigene, positive Sicht
aufs Älterwerden. Tipp: Um das Video auf YouTube zu sehen,
„TENA Age of Despair“ in die Suchzeile eingeben.

Ein Musikvideo, das für Stärke und
Optimismus steht
Die Kampagne begann mit einem Musikvideo, in dem Frauen ihre Sicht aufs Älterwerden vorstellen. Yosra Embabi, TENA
Marketing Manager Nahost und Afrika, sagt:
„Welchen Anklang diese Kampagne bei den
Frauen gefunden hat, war inspirierend (…)
Diese Erneuerung steht für Hoffnung,
Selbstvertrauen und Optimismus gegenüber
der Zukunft.“ Weitere Essity-Kampagnen, die
sich für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion
einsetzen, findet ihr auf:
essity.com/dei-campaigns.
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FÜR ALLE
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Tork entwickelt bewusst besonders
einfach zu bedienende Lösungen
für Waschräume.
Schon an der Entwicklung sollen möglichst
viele verschiedene Interessengruppen beteiligt sein: So lautet das Grundprinzip von
„Design für alle“. Lisa Lorentzen, Professorin
für industrielles Design, ist dafür Expertin.
Sie hat unsere Marke Tork dabei unterstützt,
ein Konzept für Papier- und Seifenspender im
öffentlichen Raum zu entwickeln.
Ein Produkt, das für alle besser ist
Die Bedürfnisse unterschiedlicher Waschraumbesucherinnen und -besucher flossen
ebenso mit ein wie die des Reinigungspersonals. „Beim Einbeziehen unterschiedlicher
Gruppen geht es nicht nur darum, die Bedürfnisse von Menschen mit funktionellen Behinderungen zu erfüllen“, weiß Lorentzen. „Das
Resultat ist ein Produkt, das für alle besser ist.“
Das müsse nicht bedeuten, dass die Lösung
aufwändiger oder teurer wird. „Schon ganz
einfache Veränderungen können genügen.“
Bei den Tork Spendersystemen sorgen vor
allem Sensoren dafür, dass alle Menschen sie
leicht bedienen können. Sie automatisieren
die Ausgabe von Seife, Papierhandtüchern
und Händedesinfektionsmitteln. Aber auch
einige manuelle Lösungen wurden bewusst
so entwickelt, dass sie mühelos zu bedienen
sind. So haben etwa die Seifenspender der
Tork Elevation und Image Design Linie einen
besonders leichtgängigen Druckknopf, statt
des oft üblichen Ziehhebels. Und bei unseren
wichtigsten Papierhandtuch-Systemen Tork
PeakServe, Tork Matic und Tork Xpress sind
die Papierhandtücher ganz einfach zu entnehmen – auch für Kinder, ältere Menschen
und Personen mit wenig Kraft in den Händen.
Sie sind deshalb mit dem „Easy to use“-Symbol ausgezeichnet, das von der schwedischen
Rheuma-Organisiation vergeben wird.
Durchdachte Extras für Reinigungskräfte
Mit Blick aufs Reinigungspersonal haben wir
auch den Nachfüllprozess für unsere Spendersysteme unter die Lupe genommen. Ein

Tork-Lösungen, die den Alltag erleichtern: Tork Easy Handling
entlastet das Reinigungspersonal beim Tragen unserer Produkte.
Aber auch ans einfache Öffnen und Wegtragen der Verpackungen ist gedacht.

Ergebnis sind Umverpackungen mit Extras,
die den täglichen Umgang mit großen Mengen professioneller Hygieneprodukte erleichtern: ergonomische Griffmulden in den Kartons, Tragegriffe an Folienverpackungen oder
vorgestanzte Aufreißlinien. So braucht niemand scharfe Gegenstände zum Öffnen der
Packung. Das hilft, Verletzungen zu vermeiden. Viele Kartonagen sind außerdem leicht
zu klappen und haben Tragevorrichtungen für
den einfachen, schonenden Abtransport. Alles
mit dem Ziel, Ergonomie und Sicherheit für
Reinigungskräfte sicherzustellen.
Weitere Infos zu unseren Innovationen, die
jeden Tag einen Unterschied machen:
essity.com/dei-products.
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„Zusammen sind
wir inklusiv“

Antje Haddick ist selbst als schwerbehindert mit Heilungsbewährung
eingestuft. Als Schwerbehindertenvertretung setzt sie sich in Ismaning
auch für betroffene Kolleginnen und
Kollegen ein.

Findest du, dass Essity ein inklusives
Unternehmen ist?
Essity hat eine Unternehmenskultur, in
der sich jede und jeder Einzelne entfalten
kann. Alle haben die gleichen Rechte und
Möglichkeiten zur Teilhabe. Also ja, insofern ist Essity ein inklusives Unternehmen.
Das sollten wir noch viel mehr nach außen
kommunizieren – gerade auch an Menschen mit einer Behinderung.
Du warst selbst an Krebs erkrankt.
Stimmt, und Essity hat mich, als ich krank
war, sehr unterstützt: Die erste Wiedereingliederung nach längerem Ausfall hat
mir die Rückkehr in den Arbeitsalltag sehr
erleichtert, sodass ich schnell wieder
100 Prozent geben konnte. Auch als ich
vier Jahre später erneut krank wurde, war
Essity der hilfreiche Partner an meiner
Seite. Seitdem arbeite ich mit etwas verändertem Aufgabenbereich in Teilzeit.
Außerdem ist zu meiner ursprünglich
reinen IT-Tätigkeit ein soziales Aufgabenfeld hinzugekommen.

Ermutigt Betroffene, sich
beraten zu lassen: Antje
Haddick ist IT Business
Analyst für Financial
Management Services.
Außerdem ist sie die
Schwerbehindertenvertretung in Ismaning
– Sprechstunde ist am
Donnerstagnachmittag.
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Du hast zusätzlich zur Arbeit als Betriebsratsmitglied 2018 bei der Wahl der Schwerbehindertenvertretung kandidiert …
Es ist mir wichtig, Kolleginnen und Kollegen mit einem Handicap zu unterstützen,
ihnen die Hilfe zukommen zu lassen, die
ich selbst bekommen habe. Deshalb unterstütze ich seit meiner Wahl ehrenamtlich
die behinderten und gleichgestellten*

Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion – DEI I gut gedacht, gut gemacht

DiversityAuszeichnung
für Essity

Beschäftigten in Ismaning. Und ich bin Mitglied der Konzern-Schwerbehindertenvertretung von Essity Deutschland.
Was macht die Schwerbehindertenvertretung?
Auf uns können alle zukommen, die schwerbehindert oder gleichgestellt sind. Ebenso
Kolleginnen und Kollegen, die in absehbarer
Zukunft durch eine Krankheit oder andere
Beeinträchtigung von einer Behinderung
am Arbeitsplatz betroffen sein werden. Wir
sind an jedem Essity-Standort die zentrale
Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Thema
Behinderung und deren Auswirkungen aufs
Berufsleben. Wir fördern aktiv die Integration Betroffener im Betrieb, vertreten ihre
Interessen, stehen ihnen mit Rat und Tat zur
Seite.
Wie sieht das konkret aus?
Wir helfen etwa bei Anträgen oder beim
Einrichten eines behindertengerechten
Arbeitsplatzes. Außerdem unterstützen wir
das berufliche Wiedereingliederungsmanagement. Dabei arbeiten wir einerseits eng
mit dem Betriebsrat, der Personalabteilung
und dem oder der Inklusionsbeauftragten
des Standortes zusammen. Andererseits
stehen wir mit externen Institutionen in
Kontakt, etwa dem Inklusionsamt, dem Rentenversicherungsträger oder der Agentur
für Arbeit und der Gewerkschaft. Ich ermutige alle Betroffenen, sich bei uns zu melden. Ihnen entsteht dadurch kein Nachteil,
im Gegenteil!

Wenn es um Vielfalt geht, gehört Essity zu den führenden
Unternehmen Europas – so die
britische Wirtschaftszeitung
Financial Times. Wir haben bei
deren Umfrage Platz 1 in unserer
Branche und Platz 25 insgesamt
belegt! Darauf können wir stolz
sein.

Hilfe für
alle mit
Handicap
Die Schwerbehindertenvertretung
an eurem Standort
hat ein offenes Ohr.
Nutzt die Gelegenheit, euch beraten
zu lassen!

Die Financial Times hatte die
Umfrage beim renommierten
Meinungsforschungsinstitut Statista in Auftrag gegeben. Befragt
wurden 100.000 Beschäftigte in
15.000 europäischen Unternehmen. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sollten bewerten, in
welchem Ausmaß ihr Unternehmen Vielfalt fördert. Außerdem
beantworteten sie Fragen zu
den Themen Alter, Geschlecht,
Gleichbehandlung, Ethnie, Behinderung und sexuelle Orientierung (LGBQ+).

Weitere Infos: Im Essentials „Ismaning
Works Council“ in die Suche eingeben, dann
auf der Seite auf „Disabled Persons Representatives“ klicken.

*Ab einem Grad der Behinderung von 50 gelten Betroffene als schwerbehindert. Unter bestimmten Umständen können Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit einem Grad der Behinderung unter 50 schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden.
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Der Ruhestand kann warten
Das finden die Ingenieure Josef Heintz, 67, und Josef Meier, 70. Sie unterstützen mit ihrem Wissen lieber weiterhin unser Werk in Mannheim.

„Setze den Maßstab, dann setzt du die Norm“:
Diesem Leitsatz ist Josef Heintz in seiner fast
40-jährigen Karriere bei Essity stets gefolgt.
Der 67-Jährige hat Spaß daran, sich neue
Techniken anzueignen, und war in vielen
Dingen Pionier: Er hat 1984 am Conti-Kocher
die ersten Automatisierungen im Werk Mannheim installiert, das erste Windows-NT-Netzwerk aufgebaut und die ersten CAD-Systeme
eingeführt. Zuletzt war er unter anderem für
Großprojekte wie die Rundum-Erneuerung
der Papiermaschine 4 verantwortlich (s. im
blick 2/2021). „Als der Ruhestand näher kam,
habe ich mich gefragt, was ich mit all dem
Wissen jetzt anfangen soll. Denn eigentlich
habe ich einen Punkt erreicht, an dem die
Arbeit leichtfällt“, erzählt Josef.
Lehrer sein hätte
ihn auch gereizt:
Doch Josef Heintz,
67, wurde Ingenieur. Er studierte
Elektrotechnik
mit Schwerpunkt
Automatisierung
und Nachrichtentechnik. Jetzt gibt
er sein Fachwissen an jüngere
Kolleginnen und
Kollegen weiter.

Als man ihn bat, das Werk weiter zu unterstützen, zögerte er daher nicht. Er bekam
einen Anschlussvertrag und nahm seinen
Laptop mit nach Hause. Seit August 2021 arbeitet er einmal die Woche fürs Werk, nimmt
an Besprechungen teil und berät das HankyTeam bei anstehenden Projekten. „Ich war
schon immer gern eine Art Coach für jüngere
Kolleginnen und Kollegen. Dass ich das jetzt
noch etwas länger sein kann, freut mich sehr.“
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Immer noch mit
viel Spaß im Job:
Ingenieur Josef Meier,
70, arbeitet in Teilzeit
und überwiegend im
Homeoffice. „Wenn
man seinen Job lebt,
wacht man auch mal
um 3:00 Uhr nachts
auf, wenn man die
Lösung für ein Problem gefunden hat“,
sagt er.

Nach wie vor großen Spaß am Job
„Josef Meier im Team zu haben, ist ungeheuer
wertvoll. Er hat einfach alles schon einmal
gesehen und macht uns schon im Vorfeld auf
mögliche Stolperfallen aufmerksam“, berichtet
Anne-Luise Eichler. Die Prozess-Ingenieurin
koordiniert alle großen Projekte im Kraftwerk
und in der Holzzellstoff-Fabrik, sie arbeitet
dabei eng mit dem 70-jährigen Josef zusammen. Der Ingenieur hat seit den 1990er
Jahren viele große Bauvorhaben am Standort Mannheim realisiert – erst als externer
Projektleiter, später als fester Bestandteil des
Essity-Teams. Unter anderem hat er die Holzzellstoff-Bleicherei und die neue Hackerei
konzipiert sowie 2014 die vier neuen Kocher
in der Zellstoff A installiert. Als er 2020 gefragt wurde, ob er das Werk in Teilzeit weiter
beraten wolle, sagte er sofort zu.
„Meine aktuellen Aufgaben reizen mich
sehr – sie halten mich geistig rege“, sagt
Josef. „Vor allem macht mir der Job insgesamt noch großen Spaß und es ist sehr
befriedigend, nach langer Planungsarbeit
das Ergebnis zu sehen.“ Dass er aktuell vorwiegend im Homeoffice arbeitet, ist für Josef
kein Problem. „Dafür gibt es ja MS Teams
Calls und ich spreche mehrmals täglich mit
meinem Team.“

gut gedacht, gut gemacht

Wann hat’s
bei euch
daheim zum
letzten Mal
so richtig
gekracht?
Mit einer neuen Initiative setzt
unsere Marke Tempo ihren
Einsatz für mehr Akzeptanz
und Freundlichkeit fort.

Die Ursache des Streits war
bestimmt nichtig: das Geschirr nicht in die Spülmaschine gestellt, das Auto nicht
vollgetankt ... Vermutlich war
ein Gefühl im Spiel, Ärger oder
Enttäuschung zum Beispiel.
Unsere Emotionen machen
uns erst zu dem, was wir sind
– Menschen. Sie bringen uns
zum Lachen, zum Weinen und
manchmal eben auch zum Explodieren.
„Starke Emotionen können
unser Handeln so beeinflussen, dass es schwerfällt, sie
unter Kontrolle zu halten.

Erzählt von einem für Paare typischen Streit: Das Video zu „Unsere
sanfte Seite macht uns stärker – wir
sind alle nur Menschen“ findet ihr auf
tempo-world.com.

Wenn wir wütend sind, können
wir das oft nur schwer verbergen. Doch solche Reaktionen
sind wichtig und zeigen, wie wir
uns gerade fühlen“, erklärt der
Sozialpsychologe und Konfliktforscher Prof. Dr. Ulrich Wagner.
Tempo setzt sich seit Langem für mehr Akzeptanz und
Freundlichkeit im menschlichen
Miteinander ein. Seit 2019 noch
intensiver mit der Kampagne
„Wir sind alle nur Menschen“.
Auf dieser Haltung baut die neue
Tempo-Initiative auf: „Unsere
sanfte Seite macht uns stärker –
wir sind alle nur Menschen“.

Tipps zum Umgang mit
unseren Gefühlen
Auf der Tempo-Website
tempo-world.com gibt’s auch
Tipps von Prof. Wagner zum
Umgang mit Emotionen und
zwischenmenschlichen Konflikten. „Wir sind sehr glücklich,
dass wir mit Prof. Dr. Wagner
einen echten Experten an unserer Seite haben. Und ich kann
definitiv sagen, dass ich bei
diesem Projekt sehr viel gelernt
habe“, sagt Gülnaz Meyenburg,
Global Marketing & Communications Director HaFa.

1 I22 imblick 17

gut zu wissen ...
Noch mehr Style
und Komfort
Die TENA Silhouette Einwegslips bieten
Frauen, die von mittelstarker Blasenschwäche betroffen sind, jetzt noch mehr Style
und Komfort: Die schwarzen Einwegslips
gibt es seit dem 1. Quartal 2022 als hüfthohes Modell mit sanft gewelltem Komfort-
Bund.
Für echtes Unterwäsche-Gefühl
Der Verzicht auf die eigene Unterwäsche
gilt weiterhin als emotionale Herausforderung. Mit der neuen Silhouette EinwegslipKollektion geht TENA den nächsten Schritt
auf dem Weg, ein echtes Unterwäsche-
Gefühl zu vermitteln – für mehr Weiblichkeit und Diskretion. Alternativ bietet TENA
ein crèmefarbenes taillenhohes Modell an.

Noch ansprechender: Seit dem 4.
Quartal 2021 sind
auch die Verpackungen aller TENA
Silhouette Einwegslips noch femininer
gestaltet.
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Neuzugang bei Leukoplast®: Die „skin
sensitive“-Range ist um den sterilen
Wundverband Leukomed® skin sensitive
gewachsen. Entwickelt wurde die Produktreihe in Hamburg, gefertigt wird sie
in Hamburg-Hausbruch.

Besonders sanft zu besonders empfindsamer Haut
Unsere Marke Leukoplast® hat ihre „skin sensitive“-Range für
empfindliche und geschädigte Haut erneut ausgebaut. Seit
Januar 2022 ist der sterile Wundverband Leukomed® skin sensitive auf dem Markt: für die Versorgung nach chirurgischen Eingriffen, bei kleinen Unfallverletzungen wie Schnittwunden oder
bei leichten Verbrennungen. Leukomed® skin sensitive besteht
aus weichem Polyestervlies mit einer saugenden Wundauflage.
Der sanft haftende, latexfreie „skin sensitive“-Silikonauftrag am
Rand fixiert die Auflage sicher, aber viel schonender als herkömmliche Kleber. Er ermöglicht einen schmerzfreien Verbandswechsel, der die Haut nicht verletzt.
Weitere Produkte der Leukoplast® „skin sensitive“-Reihe mit
Silikonauftrag sind: Fixomull® skin sensitive für die großflächige Fixierung, zum Beispiel von Wundauflagen, das Rollenpflaster Leukoplast® skin sensitive und die transparenten
Post-OP-Wundverbände Leukomed® T skin sensitive und
Leukomed® T plus skin sensitive.

gut zu wissen

Gold und Silber:
tolle Platzierungen
für Zewa Wisch und
Weg leicht und die
Tempo Light-Box.

Unsere Produkte sind
einfach erste Wahl
Gleich zwei unserer Markenprodukte haben die Verbraucherinnen und Verbraucher als „Produkt des Jahres 2022“ gekürt:
In der Kategorie „Hygienepapiere“ erhielt Zewa Wisch & Weg
Leicht Gold, die Tempo Light-Box sicherte sich Silber! Ausrichter der jährlichen Abstimmung ist die Fachzeitschrift Lebensmittel Praxis.

Silbermedaille für
Nachhaltigkeit
Das internationale Finanzunternehmen
S&P Global hat Essity in sein Nachhaltigkeitsjahrbuch 2022 aufgenommen. Im Vergleich mit 7.000 Unternehmen weltweit
erreicht Essity eine Silbermedaille in der
Kategorie Haushaltsprodukte und zählt zu
den 150 nachhaltigsten Unternehmen.

Neu: Libresse® V-Cup
Die neuen, wiederverwendbaren Libresse® V-Cup Menstruationstassen sind ab sofort im Libresse-Webshop erhältlich.
Mehr über die V-Cups und unsere Periodenpanties erfahrt ihr
unter libresse.de.

„Wir sind stolz auf die Auszeichnung
durch S&P“, sagt Volker Zöller, Essity Vorstandsmitglied und Präsident der Busi
ness-Unit Consumer Goods. S&P Global
analysiert jedes Jahr die nachhaltigsten
Unternehmen weltweit. Dafür beantworten Unternehmen einen umfangreichen Fragenkatalog. Außerdem werden
ihre öffentlich zugänglichen Daten zu
Umwelt- und Sozialaspekten sowie zur
Unternehmensführung analysiert.
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Innovation
zum Anziehen
Seit Januar ist die neue JOBST® Confidence Strumpfhose
auf dem Markt – und setzt in jeder Hinsicht neue Maßstäbe.
„Wir haben dem Launch der JOBST® Confidence
Strumpfhose absolut entgegengefiebert“, berichten Alena Schweke und Malte Schmidt vom
Brandmanagement DE bei Health and Medical
Solutions. „Kompressionsstrumpfhosen sind
insbesondere für Lipödem-Patientinnen enorm
wichtig.“ Und die neue Strumpfhose ist ein echtes Innovationspaket (s. Box rechte Seite)!
Völlig neues Fertigungssystem
„Die Strumpfhose ist auf der Vorderseite von
den Zehenspitzen bis zur Taille durchgestrickt,
ohne Nähte in der Leistengegend. Das sorgt für

Digital und interaktiv: Das
3-D-Tool hebt die Produktpräsentation auf ein neues Level.
Das Bild der JOBST® Confidence Strumpfhose lässt sich
nach Wunsch bewegen und
von Nahem betrachten. Unter
den farbigen „Touch Points“
liegen Infos oder Animationen.
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deutlich mehr Bewegungsfreiheit, verbesserten
Tragekomfort und eine gleichmäßigere Druckverteilung“, erklärt Ralf Hallinger, Global Product
Manager Lymphology. „Außerdem haben wir ein
wirklich innovatives Fertigungssystem aufgebaut:
Es erkennt, ob die bestellten Maße zur typischen
Körperform bei einem Lymph- oder einem Lip
ödem gehören. Das Fertigungssystem wählt dann
eigenständig das passende Strickschema aus. So
erreichen wir die präzise, individuelle Passform
für jede Patientin, jeden Patienten.“
Neues 3-D-Tool zeigt die Produktvorteile
Um die vielen Vorteile der neuen Strumpfhose zu
veranschaulichen, wurde ein spezielles 3-D-Tool
entwickelt. „Es war großartig, als wir den ersten
Prototyp auf unserem Smartphone und Laptop
öffnen konnten. Wir waren superstolz, unser
Produkt so real in der virtuellen Welt nachgebildet zu sehen sowie es interaktiv drehen und
wenden zu können, wie wir wollten“, erzählt Malte. Denn genau das ist das Ziel: Sowohl Patientinnen als auch die Fachkräfte im Handel sollen
das Produkt anhand des 3-D-Tools auf eine neue,
lebendige Art individuell entdecken können.
Das Sales Team kann das 3-D-Tool beispielsweise in JOBST ® -Confidence-Produktvorstellungen bei Sanitätshäusern einbinden. „Zusätzlich
können wir den Link zum Tool jederzeit direkt
versenden“, sagt Malte. „So sehen unsere Kunden
unmittelbar, was diese Strumpfhose so attraktiv
macht.“ Das Tool ist außerdem im Web unter
jobst.de zu finden – sowohl im Fachbereich für
die Sanitätshäuser als auf der Produktseite für
Patienten und Angehörige.

gut gemacht, gut gedacht

JOBST ® Confidence

Super Kompressionsversorgung
mit viel Bewegungsfreiheit:
Die neue JOBST ® Confidence
Strumpfhose setzt neue Maßstäbe
beim Tragekomfort. Und das in
sechs verschiedenen Farben.

Dieses Sortiment ist seit November 2020 in
Deutschland im Handel (s. im blick 4/20).
Es steht für die neueste Generation flachgestrickter Kompressionsversorgung nach
Maß. Das Alleinstellungsmerkmal: Anders
als bei der konventionellen Flachstrickversorgung erfolgt die Zu- und Abnahme von
Maschen nicht nur an einer Stelle, sondern
an insgesamt vier Positionen. Dies ermöglicht eine wesentlich bessere Passform
und einen gleichmäßigeren Druckverlauf.
Auch der Tragekomfort ist deutlich höher.
JOBST ® Confidence ist für milde bis moderate Lymph- sowie Lipödeme gedacht.
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Bewusst handeln für
die Zukunft
Die aktuelle Limited Edition von Zewa Wisch & Weg steht unter dem Motto „Nachhaltiger leben“. Markenbotschafterin und
Gesicht der Kampagne ist die Fernsehmoderatorin Annemarie
Carpendale. Sie teilt auf den Zewa Wisch & Weg-Kanälen auf
Instagram, Facebook und Pinterest Tipps und Tricks für nachhaltigeres Handeln im Familienalltag.
Großes Gewinnspiel inklusive
Jede Aktionspackung von Zewa Wisch & Weg ermöglicht
auch die Teilnahme am Gewinnspiel; neben drei E-Bikes
winken viele weitere nachhaltige Preise. Wie bei allen Zewa
Wisch & Weg-Produkten gilt natürlich: Die CO2-reduzierte
Verpackung ist recycelbar und enthält über 30 % recyceltes
Plastik. Das hilft, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

„Nachhaltiger leben“: Die aktuelle
Limited Edition von Zewa Wisch &
Weg ist seit Januar und noch bis
einschließlich Juni im Handel.

Hygiene mit Wow-Faktor
Knallige Akzente, die ins Auge
fallen: Im zweiten Quartal
2022 wird das neue Zewa
Wisch & Weg Quick Pack für
einen Aha-Effekt im Handelsregal sorgen. Der betont
stylishe Auftritt unseres Markenprodukts soll nicht nur
seine Positionierung als hygienische, vielseitige Lösung
stärken: Sie soll verstärkt
auch junge Verbraucherinnen
und Verbraucher ansprechen.

Rund ums Top-Thema Hygiene
Im Fokus steht das hochaktuelle
Thema Hygiene. Die Hygienevorteile unseres Produkts
betont eine Packungs-Banderole mit Hygiene-Claim und
dem Icon „praktische Einzel
tuchentnahme“. Die begleitende
Kampagne hebt außerdem neue
Verwendungsanlässe außerhalb
der Küche hervor: zum Beispiel
beim Versorgen von Haustieren, beim Autoputzen, in der

Werkstatt oder unterwegs.
Übrigens: Der Recyclinganteil
der Kunststoffverpackung
von jetzt bereits über 30 %
wird noch im 1. Halbjahr 2022
auf über 50 % erhöht!

Sticht im Regal hervor
durch bunte Pop-Art-Optik:
das neue Zewa Wisch &
Weg Quick Pack. Stylish und
schnell zur Hand richtet es
sich bewusst auch an eine
jüngere Zielgruppe.
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Blick in die Verarbeitung am
Standort Witzenhausen: Die
Lichtkuppel lässt Tageslicht
in die Halle.

Perfekt ins
Licht gerückt
Gutes Licht ist wichtig
für Sicherheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Daher hat der
Standort Witzenhausen
sein Beleuchtungskonzept überarbeitet.

In der Papiermaschinenhalle in Witzenhausen
ist es seit Ende 2021 doppelt so hell wie zuvor:
Nach der Erneuerung der Hallendecke hängen
dort LED-Leisten mit einer Beleuchtungsstärke
von 800 Lux. „So erreichen wir mit dem gleichen Energieaufwand eine weit bessere Lichtsituation“, sagt Bernd Witzke, Safety Specialist
des Werks. Aber auch sonst hat sich viel getan!
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1
Nach längerer Testphase wurde Anfang September 2021 eine weitere kleine Umrüstung
abgeschlossen: Seit 2019 waren neue Scanner
zum Einlesen der Strichcodes an Paletten im
Einsatz. Mitunter hatte ihr grelles rotes Licht
aber eine unangenehme Blendwirkung für die
Beschäftigten im Versandbüro gegenüber.
„Wir haben ausprobiert, wie wir die Scanner
am besten abschirmen“, erzählt Bernd. „Jetzt
tragen sie eine Ummantelung aus Blech,
die unsere Werkstätten gefertigt haben. So
klappt das Scannen perfekt, ohne andere zu
blenden.“ Auch sonst fließen die Wünsche der
Kolleginnen und Kollegen in die Lichtgestaltung mit ein. So erhält die Stoffaufbereitung,
bisher nur mit Dachlichtern versorgt, nun ein
Wandfenster: mehr Tageslicht, Ausblick ins
Freie und bessere Lüftungsmöglichkeiten.

2
© Fotos: Raufeld Medien Gmbh

Mehr Licht! Das gilt am Standort Witzenhausen
jetzt auch außerhalb der Gebäude: LED-Streifen am
Boden sorgen im Zugangsbereich für indirekte Beleuchtung. Solarbetriebene LED-Lampen haben die
alten, wenig leuchtstarken Lampen an den Eingängen ersetzt. So sind Geländer und Stufen immer gut
zu sehen. Dank eines Dämmerungssensors schalten
die LED-Lampen sich selbst ein und aus
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3
Gutes Sehen fördert die Sicherheit und reduziert Stress. Denn es
erleichtert die Arbeit, gerade in
kniffeligen Situationen, etwa bei
der Qualitätsprüfung des in der
Halle produzierten Toilettenpapiers:
Einzelne Blätter zu prüfen, ist bei optimalem Licht deutlich leichter. Was
wir in Sachen Helligkeit als „gerade
richtig“ empfinden, ist allerdings
unterschiedlich. Damit sich alle in ihrem Arbeitsbereich wohlfühlen, lassen sich die LED-Leisten in der Halle
auch einzeln ein- und ausschalten.
Dank der leistungsfähigen Lampen
bleibt es insgesamt trotzdem so hell,
wie es die Arbeitsstättenverordnung
verlangt.

4
Bernd Witzke, Safety Specialist in Witzenhausen,
weiß: Auf unser Wohlbefinden hat auch die Lichtfarbe großen Einfluss. Ein hoher Blauanteil bremst
die Produktion des Hormons Melatonin. Dieses ist
wichtig für die Steuerung des Tag-Nacht-Rhythmus.
Abends und nachts kann sehr blaues Licht zudem
die Konzentration stören. „Im Bürobereich achten
wir daher beim Kauf neuer Monitore auf einen
Filter, der abends den Blaulichtanteil reduziert“,
erklärt Bernd. Die Schreibtischlampen erlauben es,
wärmere oder kältere Lichtfarben zu wählen und die
Helligkeit zu regeln.
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Großer Erfolg: Die recyclingfähigen
Tempo-Verpackungen enthalten nun
auch 33 % recycelten Kunststoff. Das
stolze Projektteam in Neuss: hinten
(v.l.) Sandra Matz, Planerin Produktion,
Michael Ritz, Area Leader und Spezialist für Gebindeverpackungsfolie,
Heinz-Rudolf Rixen, Line Leader, und
Simone Rüppel, Operations Manager
Hanky&Facial in Neuss, vorne (v.l.)
Jürgen Brock, Area Initiative Manager
Neuss und Witzenhausen, und Josef
Grohs, Area Leader und Spezialist für
Einzelverpackungsfolie. Nicht im Bild:
Jasmin Füngerlings, Quality Engineer.

Prima Lösung!
Mit einer neuen Verpackungsfolie gelingt dem Werk in Neuss in
Sachen Nachhaltigkeit ein großer Schritt nach vorne.

Unser ehrgeiziges Ziel
Essity hat das Ziel, Verpackungen vollständig wiederverwertbar zu gestalten sowie
den Anteil erneuerbarer und recycelter
Materialien an unseren Kunststoffverpackungen zu steigern. Bis 2025 sollen
mindestens 85 % unserer Verpackungen
aus erneuerbaren oder recycelten Materialien bestehen. Alle Zewa-Verpackungen
enthalten bereits seit 2020 mindestens
33 % recycelten Kunststoff. 2022 soll der
Anteil auf über 50 % steigen.
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Für uns bei Essity ist Nachhaltigkeit
nicht nur ein Wort. Deshalb ist das zuständige Team am Standort Neuss sehr
stolz auf einen wichtigen Durchbruch:
Gemeinsam mit Folienherstellern gelang
es nun auch im Hanky-Bereich, eine
neue, nachhaltigere Verpackungsfolie
zu optimieren. Diese kommt inzwischen
erfolgreich zum Einsatz.
Die neuen PCR-Folien (kurz für Post
Consumer Recycled) bestehen zu 33 %

aus recyceltem Polyethylen (PE). Daher
lautet ihr kompletter Namen auch
PE-PCR. „Indem wir diese Folienart für
unsere Verpackungen einsetzen, tragen
wir direkt zu den Nachhaltigkeitszielen von Essity bei“, freut sich Simone
Rüppel, Operations Manager Hanky&Facial in Neuss. „Als Vorreiter bei der
Entwicklung für unsere Hanky-Produktionslinien haben wir Grundlagenwissen gesammelt, auf dem andere Essity-
Werke jetzt auf bauen können.“
Umstellungen bei der Verarbeitung
Denn die neuen Folien verhalten sich
anders als die üblicherweise verwendeten PE- und CPP*-Folien. Damit die
Verarbeitung der neuen Folienart auf
den Highspeed-Tempo-Maschinen in
Neuss gelingt, widmete sich ein Expertenteam intensiv dem Verpackungsprozess. So gelang es, die nötigen
Anpassungen zu identifizieren und zu
definieren. „Das alles war tolles Teamwork“, betont Jürgen Brock, Area Initiative Manager Neuss und Witzenhausen.
„Außerdem stärkt die neue Verpackung
unsere Marke Tempo in einer Welt, in
der Nachhaltigkeit auch für die Kunden
ein entscheidender Faktor ist.“
* Cast-Polypropylen-Folie
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Von alt zu neu
Tork PaperCircle® macht auf sich aufmerksam: mit einem
knackigen neuen Info-Video und einem Truck in besonderem Look.

1. Abfall wird zum Rohstoff
6. Der Kreis schließt sich
Frische Tork Papierhandtücher im
Waschraum: Mit Tork PaperCircle®
können Kunden ihre Abfallmenge um
bis zu 20 %1 und den CO2-Fußabdruck
für Papierhandtücher um mindestens
40 % 2 reduzieren.

Tork PaperCircle® ist der weltweit erste Recyclingservice für Papierhandtücher. In den Wasch
räumen der Kunden, die den Service nutzen,
stehen eigene Abfallbehälter für gebrauchte Tork
Papierhandtücher.

Tork PaperCircle®Film „The Mill Tour“
In knapp drei Minuten zeigt er den gesamten Kreislauf: die Verwendung des
Papierhandtuchs sowie Recycling und
Neuproduktion im Werk Kostheim. Ein
prima Einblick mit vielen Infos zu unserem Service. Einfach QR-Code scannen!

5. Das neue Produkt
Neue Tork Papierhandtücher – bereit
zum Verpacken und für den Transport
zu unseren Kunden.

4. Mutterrolle für die Produktion
Von diesen Fasern werden ca. 98 % für die
Produktion neuer Hygieneprodukte verwendet.

2. Transport Richtung Werk
Die gebrauchten Papierhandtücher reisen ins
Werk Kostheim. Übrigens: Mit unserem Kooperationspartner, dem Entsorgungsfachbetrieb
ROWE Recycling, lassen wir seit 2021 zwei Lkw
mit extra gestalteter Plane durch Deutschland
fahren. ROWE koordiniert hier sowie in einigen
benachbarten europäischen Ländern die Rücknahme bei an Tork PaperCircle® beteiligten
Endkunden. Außerdem wird ein lokaler Service
aufgebaut, um auch kleinere Tork PaperCircle®Kunden zu bedienen.

3. Zurück im Produktionsprozess
Das Werk Kostheim gewinnt aus den Paperhandtüchern in mehreren Schritten wertvolle Fasern zurück.

‘1 

Basis: Daten von Pilotprojektkunden in Deutschland und den Niederlanden. 2 Ergebnisse einer Lebenszyklusanalyse für Europa, die auch durch das Recyceln vermiedene
Prozesse berücksichtigte. Durchgeführt von Essity, verifiziert durch IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd., 2017
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Genau richtig für
Einsatzfreudige
Die Mannheimer Werkfeuerwehr sucht Verstärkung. Sie
hat deshalb eine umfassende interne Werbekampagne gestartet.

50 – das ist die magische Zahl, die Markus

Wittmer vorschwebt. Warum? Weil bei einem
kompletten Löschzug 22 Positionen zu besetzen sind. Damit das immer klappt, sollte die
Mannheimer Werkfeuerwehr, deren Kommandant Markus seit Anfang 2022 ist, idealerweise mindestens 50 ehrenamtliche Mitglieder
haben. Denn im Ernstfall müssen die Feuerwehrmänner und -frauen alles stehen und
liegen lassen. „Und das ist oft nicht einfach“,
sagt Markus, Ausbilder im Bereich Elektronik
und seit 1997 bei der Werkfeuerwehr.
Minutenschnell an Ort und Stelle
Die Vorschriften sind streng: Nur fünf Minuten nach Eingehen des Alarms muss eine
sechsköpfige Staffel einsatzbereit – also auch
komplett umgezogen – am Einsatzort sein.

Eine besondere Gemeinschaft: Bei der Mannheimer Werkfeuerwehr
sind Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Bereichen
des Werks aktiv. Das ermöglicht nicht zuletzt neue Einblicke in die
Arbeit am Standort – und den Aufbau eines vielfältigen Netzwerks.
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„Aber Ehrenamtliche sitzen nicht wartend
in einer Feuerwache“, sagt Markus. Sondern
sind irgendwo auf dem Werksgelände bei der
Arbeit. Oder haben frei und grillen auf der
heimischen Terrasse, machen einen Ausflug,
sind im Kino – jedenfalls nicht in fünf Minuten an Ort und Stelle. Deswegen braucht
eine Werkfeuerwehr genügend Leute in
Reserve. „Es hilft uns daher sehr, wenn

Bestens vorbereitet auf den Ernstfall:
Übungen finden in Mannheim jeden Mittwoch
von 14:00 bis 16:00 Uhr statt; wegen Corona
aktuell auch donnerstags von 14:00 bis 16:00
Uhr, um die Gruppen klein zu halten.

aus dem team

Zusammenhalt zählt: Das gilt für die Feuerwehr
wie fürs gesamte Werk. Daher sind unsere
Feuerwehrleute auch Schicht-Grill-Gastgeber,
Blaulicht-Kapelle, Regenbogenmacher und
Sportverein. Der Spaß kommt also nicht zu kurz.

Schon gewusst? Dass es unsere Werkfeuerwehr gibt, ist die
Voraussetzung für viele Bau- und Betriebsgenehmigungen.
Deshalb wird ihre Einsatzfähigkeit regelmäßig von den zuständigen Behörden überprüft.

Kolleginnen und Kollegen aus dem Schichtbetrieb mit an Bord sind“, sagt Markus.
Auch Azubis können mitmachen
Im Spätherbst beschloss das Feuerwehr-
Team, eine gezielte Werbekampagne zu starten, Verjüngung inklusive: Das anstrengende
Arbeiten mit Atemschutzgeräten fällt Jüngeren meistens leichter. Auch Azubis können
übrigens bei der Werkfeuerwehr mitmachen,
sobald sie über 18 sind! Nach ersten Anläufen nahm die Werbekampagne richtig Fahrt
auf: Unterstützt durch die Kommunikationsabteilung entstand eine Fotoserie mit aktiven Mitgliedern der Werkfeuerwehr. Karten
und Poster wurden gestaltet, Meldungen auf
Essence eingestellt und eine eigene Essentials-Seite eingerichtet. Mit Erfolg: Sehr
bald meldeten sich erste Interessierte, Mitte
März konnte sich die Werkfeuerwehr Mannheim bereits über sechs Neuzugänge freuen.
Weitere sind jederzeit herzlich willkommen!
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Für alle Fälle gerüstet: Zwei Kollegen im Chemikalienschutzanzug, der sie im Ernstfall von der Umwelt isoliert.
Apropos Umwelt: Auch die Abwehr von Umweltgefahren
zählt zu den Aufgaben der Werkfeuerwehr.

aus dem team

Zwei Neue in
der Leitung
Die Medical-Standorte Emmerich und
Hamburg-Hausbruch haben neue Site
Manager.

Offen für alle ab 18: Fit, gesund und einsatzfreudig?
Dann ist die Werkfeuerwehr möglicherweise genau
das Richtige. Das nötige Basiswissen für den Start
vermittelt die Grundausbildung.

Unsere Werkfeuerwehren
Unsere Werkfeuerwehren in Mannheim und Kostheim
sind anerkannte Wehren, die Berufsfeuerwehr prüft
regelmäßig, ob sie einsatzfähig sind. Neben der
Brandbekämpfung gehört zu den Aufgaben der Teams
auch das Warten von Löschanlagen und sonstigen
Brandschutzeinrichtungen, die Hilfe bei Unfällen sowie
die Abwehr von Umweltgefahren.
Der Einsatz bei der Werkfeuerwehr ist ehrenamtlich.
Und die Belohnung? „Etwas Tolles zu machen und Hilfe
zu leisten“, sagt Markus Wittmer, Kommandant am
Standort Mannheim. „Und die Gelegenheit, ein super
Netzwerk aufzubauen: Bei uns sind Kolleginnen und
Kollegen aus allen Bereichen dabei.“
• Die Basisausbildung dauert drei Wochen mit Abschlussprüfung bei der Berufsfeuerwehr.
• Bereitschaft: 24/7, in Sonder- und Notfällen verstärkt
die Berufsfeuerwehr.

Neuer Site Manager in
Emmerich: Istvan Takacs
hat seit dem 1. Dezember
2021 die Führungsposition
am Standort Emmerich
übernommen.

Istvan Takacs ist seit dem 1. Dezember 2021 der
Site Manager am Standort Emmerich. Er hat über
20 Jahre Erfahrung in der globalen Konsumgüterindustrie, zuletzt war er Berater im Industrietechnologiegeschäft. Auch mit Essity ist Istvan
vertraut: Er hatte früher bereits verschiedene
Positionen in der Fertigung inne und leistete
einen großen Beitrag zur Sicherheit, Qualität und
Leistung unseres Unternehmens. Dies insbesondere als Standortleiter in Gemerska Horka, Slowakei. Nun ist Istvan erneut ein Teil von Essity.
Wechsel nach Hamburg-Hausbruch
Carsten Vagt, seit 2018 Standortleiter in Emmerich, wechselte zum 1. Dezember 2021 in gleicher
Funktion an den Standort Hamburg-Hausbruch.
Carsten hat einen Abschluss in angewandter
Automatisierungstechnik. Bei Procter & Gamble
sowie bei SCA/Essity hatte er verschiedene Positionen im Bereich Operations- und Projektmanagement inne. Bevor er die Leitung in Emmerich
übernahm, war Carsten Project Manager Business
Development für die Tissue Roadmap Strategien.

• Ansprechpartner Mannheim: Markus Wittmer,
Tel. 97007-3122 oder markus.wittmer@essity.de
• Auch in Kostheim ist Verstärkung immer willkommen.
Ansprechpartner: Sascha Walther, Tel. 608-218,
sascha.walther@essity.com.

Neu in Hamburg-Hausbruch:
Carsten Vagt, vormals Site
Manager in Emmerich, hat
diese Funktion seit dem
1. Dezember 2021 am Standort
Hamburg-Hausbruch inne.
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Hygienepartner der BUGA23
Essity und Tork unterstützen die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim.
Nachhaltige Lösungen
Die BUGA23 will die bisher
nachhaltigste Bundesgartenschau werden. Durch die
Erfahrungen aus der CoronaPandemie hat sich außerdem
das Hygienebewusstsein verändert. Großveranstaltungen
mit ihren täglich wechselnden
Besucherströmen benötigen
ein Hygienekonzept, das den
neuen Standards gerecht wird.
„Als offizieller Hygienepartner
werden wir die BUGA23 darum
unter anderem mit unserem
Know-how und unseren innovativen, nachhaltigen Hygienelösungen unterstützen“, sagt
Oliver. Tork Vision Reinigung®
wird durch Daten in Echtzeit für
stets gut gefüllte Spender und
saubere Waschräume sorgen,
Tork PaperCircle® für besondere
Nachhaltigkeit.

Besiegelten die Hygienepartnerschaft:
Michael Schnellbach (l.), Geschäftsführer
der BUGA23, und Oliver Obel. Oliver ist bei
Essity VP Sales & Marketing Region Central
Europe Professional Hygiene.

Essity-Veranstaltungen
Essity-Beschäftigte aus Mannheim dürfen sich schon jetzt
auf die BUGA23 freuen: Auf
dem Gelände sind 2023 unter
anderem ein Essity-Tag und die
Kinderferienaktion geplant.

Viel Grün für Mannheim:
Die BUGA23 hat zwei
Ausstellungsflächen –
den Luisenpark und das
Spinelli-Gelände, das
früher militärisch genutzt
wurde. Im Bild eine Darstellung des Luisenparks
mit der geplanten neuen
Parkmitte.
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© Foto: unten: Rendering: BEZ + KOCK Architekten; oben: BUGA23/Daniel Lukac

Unser Werk in Mannheim ist
seit mehr als 135 Jahren in
der Stadt zuhause und einer
der größten Arbeitgeber der
Region. Gleichzeitig gehört
Essity mit seinem Nachhaltigkeitsengagement zu den
Vorreitern in unserer Branche. „Deshalb stand es für
uns außer Frage, dass wir uns
an der BUGA23 in Mannheim
beteiligen“, sagte Oliver Obel,
Vizepräsident Sales und
Marketing, bei der offiziellen
Vorstellung der Partnerschaft
im Dezember. „Sie ist nicht
nur ein zentrales Ereignis
für Mannheim, sondern setzt
sich auch mit den wichtigsten
Themen unserer Zeit auseinander: Klima-, Umwelt- und
Ressourcenschutz. Daran
wollen wir als heimisches
Unternehmen mitarbeiten.“
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„Wachstum durch Akquisitionen bei
Medical Solutions ist eine wichtige strategische Priorität.“ Ulrika Kolsrud, President
Health and Medical Solutions bei Essity.
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Ein „Qwiek.up“ und
andere gute Ideen
Längst ist es für mehrere unserer Standorte Tradition, sich zu Weihnachten durch
Spenden zu engagieren – ein Überblick.

Was ein Qwiek.up ist? Die Kolleginnen und
Kollegen am Standort Witzenhausen wissen
es sicher: Das Werk unterstützte den Kauf von
drei solchen Geräten für das Pflegezentrum
Fürstenhagen und das Zentrum für Integration. Ein Qwiek.up ähnelt einem Projektor
auf Rädern, mit seiner Hilfe lassen sich Bilder
und Videos an Decke oder Wand werfen. So
können die Bewohnerinnen und Bewohner
des LICHTENAU-Verbundes etwa ein virtuelles Konzert und einen Zoo besuchen oder
einen Waldspaziergang erleben. Besuchende
Angehörige können private Bilder projizieren.
Neben Essity beteiligten sich der Rotary Club
Kaufungen-Lossetal und zwei Stiftungen an
der Anschaffung.
In Mannheim erblüht der Wunschbaum
Hier waren wieder viele Wunscherfüllerinnen
und -erfüller am Werk: Sie nahmen Karten
mit den Wünschen von Kindern aus dem
Mannheimer Johann-Peter-Hebel-Heim vom
Weihnachtsbaum im Foyer und besorgten das
jeweilige Geschenk. Die hübsch eingewickelten
Päckchen wurden den Kindergruppen am 22.
Dezember übergeben – und die Freude war
groß. „Es ist schön, dass die WunschbaumAktion dank der Kooperation von Betriebsrat,
Office Service und Facility Management auch
2021 fortgesetzt werden konnte“: Das betonen
die Geschenkbotinnen und -boten Frank Gottselig, Uwe Dörzenbach, Theo Greufe, Chirine
Boubaker und Saskia Fockner.
Auch in Ismaning werden Wünsche wahr
Am Standort Ismaning gab es 2021 erstmals
eine Wunschbaumaktion – zugunsten von 18
Kindern im nahe gelegenen Josefsheim Warten-
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Pflegezentrum Fürstenhagen: Ein
„Quieck.up“ im Kreis der Spenderinnen und Spender. Links dahinter steht
Dietmar Haschke, Geschäftsführer
und Operations Manager am Standort
Witzenhausen.

burg. „Die Aktion kam sehr gut an, die Wunschzettel verschwanden schnell vom Baum“, so Organisatorin Stefanie Hoffmann.
„Daher haben wir, nach Rücksprache mit der Heimleitung, weitere
Wunschzettel gebastelt und aufgehängt.“ Auch die fanden reißenden Absatz, doch damit nicht genug: Eine Kollegin, die in Rente
ging, spendete das für ihr Geschenk gesammelte Geld. Mit dem
Betrag aus der Spendenkasse an der Rezeption kam so eine Geldspende von 670 Euro zusammen. Da noch einige Essity-Produkte
vorrätig waren, erhielt das Heim zudem Toilettenpapier, Tempo
Taschentücher und Pflaster als Sachspende.

über den tellerrand

Hilfe für die Opfer
der Flut
Durch die verheerenden Unwetter im
Juli 2021 haben Tausende Menschen
im Rheinland ihr Zuhause verloren.
Wir halfen, die Flutopfer mit den wichtigsten Hygieneartikeln zu versorgen:
Das Werk Neuss schickte mehrere
Hilfsladungen Toilettenpapier in die
benachbarte Gemeinde Zülpich.
Selbst gemaltes
Dankeschön: Die
Kinder im Mannheimer
Johann-Peter-HebelHeim bedankten sich
mit diesem Bild für die
liebevoll eingepackten
Geschenke.

© Foto: Josefsheim Wartenberg, mit freundl. Genehmigung

2

Übergabe kurz vor Weihnachten: Martin Hagner,
Gesamtleiter Josefsheim
Wartenberg, und seine
Stellvertreterin Angelika
Piechaczek (2. v.r.) mit
dem Ismaninger Essity-
Team (v.l.) Marion Holzschuh, Katrin Neumaier
und Stefanie Hoffmann.

Hilfe für die
Ukraine
Die Bilder aus der Ukraine und von den
Millionen Menschen auf der Flucht vor
Krieg und Zerstörung haben uns alle erschüttert. Für Essity sowie viele Kolleginnen und Kollegen stand deshalb außer
Frage: Hier müssen wir helfen!
Wie genau, erfahrt ihr aktuell auf der
Germany-Seite im Essentials – und in der
nächsten Ausgabe von im blick.
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Essity zählt zu Deutschlands
Top-Arbeitgebern 2022
Essity stellt seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Mittelpunkt, bietet ihnen
ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Das bestätigt das renommierte Top Employer Institute. Es zeichnete
Essity am 20. Januar 2022 zum 17. Mal in
Folge als „Top Employer“ und einen der
besten Arbeitgeber Deutschlands aus!
Vorher waren 20 Praxisbereiche bei Essity
unter die Lupe genommen worden, etwa:
Personalplanung, Talentstrategie und Weiterbildungsmöglichkeiten, Arbeitsumfeld,
Wohlbefinden, Vielfalt und Inklusion.

