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editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben in den ersten fünf Jahren als
Essity viel erreicht. Mit unseren essenziellen Hygiene- und Gesundheitslösungen,
unserer unermüdlichen Arbeit für Fortschritt und Wandel berühren wir täglich
das Leben von Millionen Menschen. Wir
tragen zu einem verbesserten Wohbefinden auf der ganzen Welt bei.
Hygiene und Gesundheit waren noch
nie so wichtig wie heute. Vielen Dank
für euer Engagement! Damit unterstützt
ihr unseren Geschäftserfolg und leistet
auch in schwierigen Zeiten einen Beitrag
für die Gesellschaft. Gemeinsam spielen
wir eine wichtige Rolle für mehr Lebensqualität.
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Recycling für Tork Spender
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Leidenschaftlicher Fotograf
Unser Mannheimer Kollege
Sammy Arslan fotografiert
Architektur. Der Mix historischer und moderner Bauten
auf dem Werksgelände bietet
ihm tolle Motive.

Veränderungen in Neuss
Das Werk in Neuss wird zu
unserem größten Produktionsstandort für Handelsmarken-Tissue ausgebaut.
Viel Arbeit – noch dazu bei
laufendem Betrieb.
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BECAUSE
WE CARE
Ein möglichst gesundes Leben führen zu
können, ist ein Menschenrecht. Essity setzt
sich dafür schon immer ein – auch im eigenen Unternehmen. Unter anderem mit Programmen und Initiativen für ein gesundes,
sicheres Arbeitsumfeld.
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Wir selbst machen den Unterschied
Während der „Global Health
and Safety Week“ nehmen wir
uns jedes Jahr bewusst Zeit,
um intensiv über Gesundheit
und Sicherheit zu sprechen.
2022 standen die Aktionen im
Fokus von „I Care“.

„I care“ bezeichnet unsere gemeinsame Reise zu einem
noch sichereren und gesünderen Arbeitsplatz. Laura Maria
Mogollon, VP Risk, Environmental Health & Safety bei Essity,
erklärt: „Der Schlüssel für eine nachhaltige, erfolgreiche
Gesundheits- und Sicherheitskultur sind die Menschen. Mit
‚I Care‘ wollen wir inspirieren und uns noch einmal bewusst
machen, dass die Reise bei uns selbst beginnt.“
„I Care“ führt uns weiter voran auf unserem Weg zu einer
Firmenkultur, in der wir alle jeden Tag bei der Arbeit sicher
sind und gesund nach Hause kommen. Entscheidend ist dabei
individuelles Engagement, denn wir alle sind aufeinander
angewiesen: „I Care for you! You Care for me!“
Jede und jeder von uns kann ein „Health and Safety“-Leader
sein und aktiv dazu beitragen, den idealen Arbeitsplatz zu
gestalten. Essity stellt bereits Ressourcen und Tools zur Verfügung, die dabei helfen. „Im Rahmen von ,I Care‘ werden wir
aber weitere Schulungen, Materialien und Aktivitäten anbieten, um noch besser zu werden und immer auf dem neuesten
Stand zu sein“, sagt Laura.
Wir kümmern uns umeinander
Der Startschuss fiel mit der Global Health and Safety Week
am 25. April, die 2022 sogar um drei Wochen verlängert wurde.
„I care for Health, Well-being, Safety and you!“ lautete das
Motto. Jede Woche hatte einen eigenen Schwerpunkt. Auf
dem Programm standen Webinare zu Mental Health, WorkLife-Balance, Zeitmanagement und Stressbewältigung. Es gab
Gesundheits-Checks, aktive Mittagspausen und Trainings mit
dem Ergonomie-Coach. Auch produktionsspezifische Workshops zu Gefährdungsanalysen, Traffic Management oder der
Zusammenarbeit mit Fremdfirmen fanden statt.
Tipp: Zu allen Themen des „Global Health and Safety Month“
2022 gibt’s auf Essentials weiterführende Infos und OnlineTrainings. Einfach mal reinschauen: sca.sharepoint.com/
sites/COMM-HRGlobalHealthandSafetyWeek
Das Herz im „I Care“-Symbol steht für die nötige Leidenschaft, um unser
Ziel zu erreichen. Das Häkchen bezeichnet die Verantwortung, die wir
dafür tragen. Essity steht ganz oben: Barrieren fürs Wohlbefinden zu überwinden, erfordert Fürsorge, Mut, Zusammenarbeit und Engagement aller.
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Symbol unserer Verantwortung füreinander: Bei der Eröffnung des „Global Health and Safety Month" 2022 am Standort
Mannheim war das „I Care“-Symbol nicht zu übersehen.
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„Global Health and
Safety-Month“ 2022
Sicherheit & Gesundheit
2

Christiane Benke, 48, PH Customer
Marketing Activation Manager DACH.
Von der Schwimmerin zur Schwimmausbilderin, Rettungswachgängerin
und Bootsführerin: Christiane engagiert sich seit ihrer Kindheit bei der
DLRG. Als die Hallenbäder zu waren,
arbeitete sie im örtlichen Testzentrum
und als Wachgängerin am See. Jetzt
bildet sie wieder ehrenamtlich im
Schwimmen aus – Neulinge sowie
Fortgeschrittene. „Die Arbeit mit Kindern – im Bild bin ich mit Charlotte zu
sehen – macht großen Spaß und mir
liegt ihre Sicherheit sehr am Herzen.
Jedes Kind sollte schwimmen können,
dafür investiere ich gerne meine Zeit
am Wochenende. Unheimlich stolz bin
ich auf meinen Sohn, der mit zwölf
schon das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze geschafft hat.“

1

Mannheim – sicher arbeiten in
allen Situationen: Sicherheitsschulung zum Arbeiten in der
Höhe (Bild l.) und Schulung zum
rückenschonenden Bewegen
durch den Ergonomie-Coach.
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3

4

1 I Brandbekämpfung: Gut zu wissen, wie der Feuerlöscher
funktioniert. Das wurde in Mannheim (im Bild) ebenso geübt
wie in Ismaning und Witzenhausen.
2 I Workshop in Hamburg-Hausbruch: Wo sich Fahrzeuge
und Fußgänger begegnen können, ist besondere Vorsicht
gefragt. Ein Fokus lag 2022 daher auf dem Thema Werkverkehr. Unser Ziel ist es, beides so weit wie möglich voneinander zu trennen. Die Kolleginnen und Kollegen in Hausbruch
arbeiten gerade an einem verbesserten Wegekonzept.
3 + 4 I Achtung, toter Winkel: Wie eingeschränkt die Sicht
im Gabelstapler ist, konnten die Kolleginnen und Kollegen
etwa in Kostheim überprüfen. Kreuzen sich die Wege von
Mensch und Stapler, ist es besonders wichtig, alle Regeln
zu befolgen.

Mario Sandner, 53, Contract & Tender
Specialist Hamburg Kontor.
Stolperfallen, versperrte Fluchtwege, ein
falsch eingerichteter PC-Arbeitsplatz –
potenzielle Gesundheitsgefahren gibt es
auch an Büroarbeitsplätzen. Deshalb ließ
sich Mario 2017 von der Berufsgenossenschaft zum Sicherheitsbeauftragten ausbilden, um die Kolleginnen und Kollegen
im Hamburger Office zu unterstützen. „Am
wichtigsten ist der intensive Austausch,
um ihre Sorgen kennenzulernen und sie
beraten zu können. Außerdem gehe ich
– wie eine Art verlängerter Arm unserer
Fachkraft für Arbeitssicherheit – mit
offenen Augen durchs Haus, mache auf
Risiken aufmerksam und helfe dabei, sie zu
beseitigen.“
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„Global Health and
Safety-Month“ 2022
Gesund leben
1

1 + 3 I Check-up: Wie hier in Hamburg
(Bild 1) und Witzenhausen (Bild 3) gehören
Gesundheits-Checks fest zu jeder „Global
Health and Saftey Week“. Die Angebote
reichen vom Seh- und Hörtest über die
Herzfrequenzmessung bis hin zum DiabetesScreening.
2 I Gesunde Ernährung: Zu den Grundlagen für ein gesundes Leben gehört eine
ausgewogene Ernährung. Am Standort
Witzenhausen gab′s eine Smoothie-Bar
– sowie eine Woche lang ein komplett
vegetarisches Speisenangebot.
4 I Bewegung tut gut: Tipps für die körperliche Fitness vermittelten etwa Yogastunden, hier in Ismaning, und andere aktive
Auszeiten mit einem Bewegungscoach.

2
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Gutes für Körper
und Seele

3

Yves Lagarde, HR Director
in Deutschland: „Wir wollen
darüber aufklären, wie man
Signale seelischer Krisen bei
sich und anderen frühzeitig
erkennt.“

4

Gesundheit ist mehr als das Fehlen von Krankheit.
Wir sind gesund, wenn wir uns körperlich, seelisch
und sozial vollkommen wohlfühlen, sagt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). In Deutschland lag
der durchschnittliche Krankenstand in der gesetzlichen Krankenversicherung 2021 bei rund 4,4 Prozent. Etwas mehr als auf dem Tiefstand 2007 (3,22
Prozent) – aber deutlich weniger als die weit über
fünf Prozent in den 1970er- und 1980er-Jahren.

Isabelle Berg, 45, PH Assistentin
des VP Business Development.
Sportlich durch die Pandemie:
Isabelle, begeisterte Hobby-Joggerin
und zertifizierte Fitnesstrainerin,
nutzte den Lockdown, um sich zur
Yoga-Lehrerin ausbilden zu lassen.
Seitdem gibt sie in ihrer Freizeit
regelmäßig Kurse für Wirbelsäulengymnastik, Mobilisation – und Yoga.
„Meine erste Stunde durfte ich mit
Chef, Kolleginnen und Kollegen
testen. Später habe ich per TEAMS
Yoga-Stunden für Interessierte aus
dem globalen PH Assistent Network
und dem DACH-Umfeld organisiert.
So konnten wir den Kontakt halten
und vertiefen, während wir viele
Stunden im Homeoffice verbrachten, und uns gleichzeitig etwas
Gutes tun.“

Sind wir also gesünder als vor 50 Jahren? „Natürlich profitieren wir alle vom allgemeinen medizinischen Fortschritt. Unternehmen wie Essity haben
aber in den letzten Jahrzehnten zusätzlich zahlreiche Maßnahmen eingeführt, um die Arbeitsplätze
sicherer zu machen und die Belegschaft gesund
zu erhalten“, sagt Yves Lagarde, HR Director in
Deutschland.
Gesundheitsangebote für das seelische Wohlbefinden
Nach wie vor melden sich Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zwar vor allem wegen Atemwegserkrankungen und Rückenleiden krank. Alarmierend ist aber der Anstieg seelischer Erkrankungen
in Deutschland. „Für Betroffene und Angehörige
bedeutet eine psychische Erkrankung oft schwerwiegende Einschränkungen im sozialen und
beruflichen Leben“, erklärt Yves. „Daher haben wir
auch Angebote für die psychische Gesundheit im
Programm.“
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Gemeinsam gesund
bleiben: Das erklärte
Ziel ist, dass jeder und
jede von uns nach der
Arbeit gesund nach
Hause geht.

So gibt es etwa Online-Seminare und Trainings
zu folgenden Themen: Wie erkenne ich Burn-outSymptome? Wie können wir mit Stress oder Einsamkeit umgehen? Und wie gelingt nach zwei Jahren Pandemie die Rückkehr ins Büro (s. auch S. 16)?
„Psychische Probleme beginnen oft klein und lassen sich lange verdrängen. Vor allem sind sie nach
wie vor tabu behaftet“, sagt Yves. „Um ihnen vorzubeugen und Betroffene zu unterstützen, wollen wir
seelische Krisen aus der Scham-Ecke herausholen
und darüber aufklären, wie man Warnsignale bei
sich und anderen frühzeitig erkennt.“
Von Alltagshilfen bis zum Sportprogramm
An den deutschen Standorten gibt es viele weitere
Angebote, die uns dabei helfen, den Alltag zu bewältigen und gesund zu bleiben – im Job und privat.
Einen Überblick findet ihr auf der rechten Seite.
Ausführliche Informationen zu allen Themen stehen
außerdem im Essentials unter:
Germany > Country HR > Familie und Gesundheit
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Nico Schaefgen, 55, Start-up-Leader
Papermaking Kostheim.
Kostheim hat mit dem „Pumpwerk“ ein eigenes
Fitnessstudio. Es zählt mittlerweile 185 Mitglieder
und bietet in Zusammenarbeit mit der SBK zahlreiche Kurse an. In seinem Grünzug hat das Werk
außerdem einen öffentlich zugänglichen Trimmdich-Pfad installiert. Um die Angebote kümmert
sich Nico, Mitinitiator, Programmorganisator
und Zeugwart. Ihn unterstützen Marja Ahola und
Matthias Duchmann. „Als ehemaliger WettkampfBodybuilder ist es mir sehr wichtig, fit zu sein.
So kam mir die Idee, das alles ins Leben zu rufen.
Darüber hinaus macht es mir riesigen Spaß, mit
verschiedenen Menschen zu arbeiten.“

schlauer arbeiten

Gezielte Unterstützung
für alle Bedürfnisse
Bewegung, Prävention und Unterstützung in Krisenzeiten
sind wichtig für unsere Gesundheit. Es lohnt sich daher, mal zu schauen,
was Essity und der eigene Standort anbieten!

Jeder Standort hat
jemanden, der oder
die zur ErgonomieBeratung am Arbeitsplatz ansprechbar ist.

Gesundheits-Checks
und Impfangebote

pme Familienservice:
Bei Fragen und Problemen rund um
Partnerschaft, Kindererziehung oder Pflege
steht Essity-Mitarbeitenden der pme
Familienservice mit
Rat und Tat zur Seite.

Pflege-Guides: Ein leichter Schlaganfall, ein
Sturz – ein Pflegefall kann plötzlich eintreten
und jeden betreffen, auch uns selbst. Dabei,
dann umsichtige Entscheidungen zu treffen,
helfen die Essity-Pflege-Guides: Andrea Adler,
Melanie Luksch und Alexandra Voges. Sie
kennen die wichtigsten Schritte, wissen, an
welche Stellen und Behörden du dich wenden
kannst. Das gilt auch, wenn du bereits einen
Angehörigen pflegst! „Gerade pflegende Angehörige versuchen sehr lange, die Verantwortung alleine zu tragen“, erklärt Melanie Luksch
aus Mannheim. „Mit guter Unterstützung
lässt sich diese extreme Belastung besser
meistern.“ Die Pflege-Guides behandeln alle
Anfragen vertraulich und unterliegen der
Schweigepflicht.

Viele Standorte bezuschussen das Training
in einem Fitnessstudio – wenn sie nicht
sogar, wie Kostheim
und Witzenhausen, ein
eigenes haben. Oder sie
organisieren Sportgruppen und -kurse: von der
SBK-Rückenschule über
Lauftreffs und Fußballmannschaften bis hin zur
Aktion „Rauf aufs Rad“.
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gut zu wissen ...
Setzt Versandkartons schnell
und sicher auf Paletten:
der neue, vollautomatische
Palettierroboter am Standort
Hamburg-Hausbruch.

Schneller und sicherer dank „Robby“
Am Medical-Standort Hamburg-Hausbruch ist ein
neuer Kollege im Einsatz: „Robby“, der vollautomatische Palettierroboter. Mit seiner Hilfe lassen sich
die Versandkartons mit den gerade produzierten
Fixierpflastern und -verbänden (Tapes)* schneller
und sicherer auf die Paletten setzen.
Not-Aus und optimierte Wegeführung
„Für das über 20 Jahre alte Vorgängermodell gab es
keine Systemunterstützung mehr. Der neue Roboter eröffnet uns ganz andere Möglichkeiten – auch
in Sachen Sicherheit“, freut sich David Caballero,
Factory Logistics Manager Hausbruch. Unter anderem sorgt eine Lichtschranke für den Sofort-Stopp,
wenn eine Person im Gefahrenbereich ist. „Beim
Umbau konnten wir außerdem im Logistikbereich
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die Wegeführung weiter optimieren: Jetzt sind
Fußgänger und Stapler noch besser voneinander
getrennt“, betont David.
Der Umbau im März dauerte, dank des tollen Teamworks, nicht einmal zwei Wochen – bei laufender
Produktion. Das Palettieren geht jetzt deutlich
schneller, da „Robby“ bis zu vier Paletten gleichzeitig
bepacken kann. Bis Ende 2022 soll der Automatisierungsprozess die nächste Etappe nehmen: Dann
wird der Palletizer die fertig gepackten Paletten auch
noch mit Folie umwickeln, stapeln und labeln –
damit sie fix und fertig auf die Lkw rollen können.
*D
 as Werk Hausbruch produziert unter anderem Tapes der
Leukoplast® -Marken Fixomull® und Leukosilk®.

schlauer arbeiten

Endlich wieder live treffen
Meetings in Corona-Zeiten? Das ging lange
nur digital. Doch nicht alles lässt sich digital
ebenso gut besprechen wie live. Daher
begann der Standort Neuss im März 2021
damit, wichtige Meetingräume mit Raumlufttechnik (RLT) auszustatten. Dabei lag der
Fokus auf den Räumen, welche die Teams der
Produktion für Trainings, Schichtübergaben,
Meetings und Besprechungen brauchen.
Bis heute wurden sieben Meetingräume mit
RLT-Anlagen ausgestattet. Sie wälzen die
Luft um und reduzieren dabei die Virensowie Staublast. Gleichzeitig klimatisieren
sie die Räume auf umweltfreundliche Art und
Weise: Die Anlagen nutzen hocheffiziente
Wärmepumpen und modernste Technik, das
minimiert den Stromverbrauch. Ihr CO2-Tracking-System erfasst außerdem durch den
Atem der Personen verursachte Veränderun-

Sicherheitstraining
der etwas anderen Art

gen der Raumluft. Diese Messdaten unterstützen wesentlich die optimale Steuerung
der Anlagen.

Außeninstallation: Von außen wird sichtbar, wie viel
Aufwand hinter den Raumlufttechnik-Anlagen steckt.

Die Auszubildenden im Werk Kostheim haben ein Video
gedreht, um das Sicherheitstraining am Standort besonders
nachhaltig zu gestalten: Anhand nachgestellter Fallbeispiele
beschäftigen sie sich darin mit Beinahe-Unfällen, unsicheren
Zuständen und unsicherem Verhalten.
Die Idee zum Video hatten die Azubis Ende 2021 beim monatlichen Treffen mit ihren Ausbildern. Bei diesen Treffen
kommen auch Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zur
Sprache. „Da tauchte die Frage auf: Wie können wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser für Beinaheunfälle sensibilisieren?“, erzählt Said Nasri, Training Supervisor
Kostheim. „Die Auszubildenden meinten: am besten richtig
anschaulich, durch nachgestellte Fälle, etwa in einem Video.“

Anschaulich: Das Azubi-Video stellt Beinaheunfälle nach, um Gefahren aufzuzeigen. Teamleiter für den Dreh war Kaan Eroglu, angehender Papiertechnologe. Regie führte Bugra Esen, unterstützt
von Tim Gerhardt, der den Film bearbeitete – beide angehende
Elektroniker für Automatisierungstechnik.

Das Video steht jetzt auch auf Essentials
Damit war der Auftrag klar: Die Azubis sollten bis zum 9. März
2022 ein entsprechendes Video drehen. „Da die elf beteiligten
Azubis selten alle gleichzeitig im Werk sind, haben wir das
Ganze auf mehrere Termine verteilt“, sagt Said. Eine Herausforderung, doch es hat super geklappt: Seit dem 18. März ist
der Film auf Essentials zu sehen.
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BACK TOGETHER –
RÜCKKEHR INS BÜRO
Mit diesen Tipps sind wir alle auf der sicheren Seite.
Ist Corona jetzt vorbei? Nicht ganz. Aber
dank strenger Maßnahmen und Impfungen
sind wir jetzt so weit, dass auch die Verwaltungsmitarbeitenden so arbeiten können,
wie es die Essity Workplace Philosophy vorsieht: überwiegend im Büro. Und weil auch
dort Sicherheit und Gesundheit an oberster
Stelle stehen, haben wir ein paar Tipps:
• Bitte 1,5 Meter Abstand zu den Kolleginnen
und Kollegen einhalten.
• In allen Situationen, in denen du keinen
Abstand halten kannst, ist es ratsam, eine
Maske zu tragen.
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• Regelmäßig Hände waschen und
desinfizieren.
• Den Raum regelmäßig lüften.
Und so sorgt Essity jetzt für unsere
Gesundheit
Am Empfang erhaltet ihr weiterhin Masken
und Selbsttests. CO2 -Messgeräte in den
Meetingräumen zeigen an, wann es nötig
ist, zu lüften. Außerdem reinigen Luftfiltergeräte in den Meetingräumen und offenen
Arbeitsbereichen die Umgebung von Viren
und Keimen. Die Oberflächen werden regelmäßig desinfiziert.

gut gedacht, gut gemacht

Alle Wissensangebote
auf einen Blick
„Campus“, die neue Online-Plattform unserer Medical-Marken,
informiert Kunden zu Veranstaltungs- und Fortbildungsangeboten.
Die Plattform ist seit dem 2. Februar 2022 online. „So sehen unsere Kunden noch schneller, welche hochwertigen Fortbildungen wir
für medizinisches Fachpersonal anbieten“,
sagt Janina Wogram, Conferences & Training
Coordinator DACH bei Health and Medical
Solutions. Hauptzielgruppe ist medizinisches
Fachpersonal, etwa in Kliniken, Arztpraxen,
Pflegeheimen und bei Pflegediensten.

Auf der „Campus“-Plattform finden Interessierte vielfätige Angebote (s. Grafik). „Die
Plattform kommt sehr gut an“, sagt Janina.
Ende 2020 hatten die Arbeiten am Projekt
begonnen, etwa Mitte 2021 startete der Bau
der Website. „Eine echt tolle Teamarbeit –
über alle Essity-Instanzen hinweg“, freut sich
Janina. Neugierig? Einfach mal für ein OnlineTraining auf campus.hm.essity.com anmelden!

Praktische Anwendungstipps
und Tutorials
zum Beispiel zum Anlegen eines Casts bei
Frakturen oder zur Kompressionstherapie.

Online- und
PräsenzSchulungen:
etwa zu Wund-, Frakturund Inkontinenzversorgung, Hygienemanagement oder Phlebo- und
Lymphologie – die Anmeldung ist direkt auf
der Website möglich.

Spannende
Veranstaltungen
und Aufzeichnungen
von Events
plus Terminkalender zu den
Messeauftritten unserer
Health-and-Medical-Marken.
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Die ersten
Produkte
mit Stroh
sind da!
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Umweltbewusste Hygiene
kann so einfach sein: Unsere
beliebten Zewa Toilettenpapiere gibt es jetzt mit Strohanteil – bei gleicher, hochwertiger Qualität1.

Stroh ist ein schnell nachwachsendes, natürliches Material, von dem nach jeder Ernte
einiges übrig bleibt. Essity stellt aus diesem
landwirtschaftlichen Nebenprodukt jetzt Zellstoff aus Stroh her und verarbeitet diesen zu
hochwertigen Hygieneprodukten. Im ersten
Schritt stellen wir fast das komplette Sortiment der Zewa Toilettenpapiere um. Die niederländische Marke Edet folgt ab Januar 2023.
Gewohnter Komfort, größerer Umweltvorteil
Der Essity-Zellstoff aus Stroh ist genauso
stark, weich und weiß wie Zellstoff aus
Holz. Dabei ist der ökologische Fußabdruck
kleiner als bisher2: Dafür sorgen der einzigartige, moderne Produktionsprozess, der
Einsatz von Stroh aus der Region und die
umweltfreundliche Verpackung: Sie enthält
über 30 Prozent recyceltes Plastik, was
ihren CO2-Fußabdruck reduziert 3.
Dieses Zewa-Produkt wird mit mindestens 10 % Zellstoff
aus Stroh gefertigt. Wir arbeiten kontinuierlich daran,
unseren ökologischen Fußabdruck zu verbessern.

1 

Verglichen mit vorherigem Zewa-Produkt. Basis: Lebenszyklusanalysen von Essity, von einer dritten Partei verifiziert.

2

Nachhaltiger leben mit vertrauter, hochwertiger Qualität: Zewa Toilettenpapier gibt
es jetzt ressourcenschonend4 mit Stroh.
Natürlich ist unser beliebtes Toilettenpapier so weich und saugfähig wie gewohnt.
Claude, das vertraute Zewa-Maskottchen,
begleitet auch die Einführungskampagne
der Produkte mit Strohzellstoff.

3

 erpackung technisch recycelbar für verschiedene VerV
wendungszwecke. Das tatsächliche Recycling hängt von
mehreren Faktoren ab, etwa der regionalen Verfügbarkeit
eines Recyclingsystems. Reduzierter CO2-Fußabdruck
der Verpackung durch teilweisen Einsatz von recyceltem
Plastik (im Vergleich zur ursprünglichen Verpackung ausschließlich aus Frischplastik). Basis: Lebenszyklusanalysen
von Essity, von einer dritten Partei verifiziert.

4

 erglichen mit vorherigen Zewa-Produkt: ressourcenV
schonend durch teilweisen Austausch von Holz- durch
Stroh-Zellstoff.
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Stroh-Handling leicht gemacht
Neue App sorgt für optimalen Überblick über unser Mannheimer Strohlager.
10.000 Quadratmeter groß ist der Lagerplatz
neben der neuen Strohzellstoff-Fabrik. Jedes
Jahr werden hier künftig 70.000 Tonnen Stroh
angeliefert, gelagert und zur Verarbeitung aufs
Förderband transportiert. Um die Verwaltung
des Strohlagerplatzes zu erleichtern, hat die
Essity-IT eine mobile Anwendung für Gabelstapler-Fahrerinnen und -Fahrer entwickelt:
Sie können von den Tablets der Stapler aus via
4G-Netzwerk direkt auf die SAP-Lagerverwaltung zugreifen. Die „SAP-Fiori-Technologie“
unterstützt dabei eine komfortable Benutzeroberfläche auf den Tablets.
Bedürfnisgerecht gestaltet
„Die App ist genau auf unsere Bedürfnisse
zugeschnitten. Sie enthält nur die nötigen
Funktionen, was sie leicht verständlich und
einfach zu bedienen macht“, erzählt Tim
Bohnhoff, RST Process Engineer Leader in

der Strohzellstoff-Fabrik. „Die übersichtliche
Benutzeroberfläche der App sowie ihre mobile
Verfügbarkeit machen es leicht, Buchungen
überall und in Echtzeit direkt im SAP-System
vorzunehmen. Wir haben also immer einen
optimalen Überblick über unseren Lagerraum.
Deshalb vielen Dank an das ganze Projektteam
für diese Entwicklung“, so Tim.
Die App wurde in enger Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Essity-IT-Abteilungen
und dem Team der Strohzellstoff-Fabrik entwickelt. Beteiligt waren Supply Chain Functional Analysten, EWoW*-Infrastrukturarchitekten sowie die Global Supply Chain. IT-Projektleiter war Andreas Tillmann, IT Business
Analyst Supply Execution.

* EWoW = Essity Way of Winning

Alles im Blick: Dank der neuen App wissen
die Kolleginnen und Kollegen am Strohplatz,
wann und wo sie welche Strohmenge abholen
und wohin sie diese bringen müssen. Auch
der Bestand in den einzelnen Lagerbereichen
wird angezeigt.
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Perfektes Zusammenspiel am
Stand: die TENA- und Tork-Teams.
Die Verbindung der Markenwelten
von TENA und Tork überzeugte
thematisch und optisch. (Im Bild
fehlen Janina Wogram, Conferences
& Training Coordinator DACH, und
Christian Fischer, Hygiene Advisor.)

Healthcare, Stefan Bruckmann, Brand
Activation Manager für Tork und TENA,
Janina Wogram, Conferences & Training
Coordinator, und Natallia Harder-Florenz,
Institutions.

TENA und Tork –
Auftritt als
starkes Duo
Die „Altenpflege 2022“
stellte die Digitalisierung
in den Fokus. Gemeinsam präsentierten unsere
Marken auf der Messe
innovative Lösungen.

Bei Essity wollen wir die Lebensqualität
durch hochwertige Hygiene- und Gesundheitslösungen verbessern. Somit
war es für Tork und TENA naheliegend,
gerade vor der Zielgruppe Altenpflege
zusammen aufzutreten. Ein Projektteam
hat das in einem gemeinsamen Auftritt
umgesetzt. Mit dabei: Doris BerensBredahl, Regional Marketing Manager

Und so präsentierten TENA und Tork
ihre digitalen Produktlösungen im April
auf der „Altenpflege 2022“ in Essen an
einem gemeinsamen Stand. Die Messe
gäste lernten neben den Tork Händehygienesystemen auch Tork Vision Reinigung kennen. Ebenso das interaktive
Training für saubere Krankenhäuser und
das VR-Händehygiene-Training von Tork.
Ein Sensor für mehr Lebensqualität
TENA präsentierte den innovativen
TENA SmartCare WechselindikatorTM –
seit 1. Juli 2022 neu auf dem Markt. Der
wiederverwendbare Sensor wird an der
Außenseite des TENA-Produkts angebracht. Ist ein Produktwechsel erforderlich, informiert er die Pflegekräfte über
eine App auf ihrem Smartphone. Gerade
wenn Betroffene ihre Bedürfnisse nicht
mehr zuverlässig mitteilen können, ist
das sehr hilfreich: Regelmäßige manuelle Kontrollen durch das Personal entfallen. Das schützt die Privatsphäre gepflegter Personen, ermöglicht eine individuell passende Kontinenzversorgung
und reduziert die Arbeitsbelastung der
Pflegenden.
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Für ein aktives Leben:
Der TENA MEN Podcast
„Inkontinenz beim Mann“
bietet viele hilfreiche
Infos.

Unfreiwilliger Harnverlust betrifft auch viele Männer: Laut
einer Studie von TENA macht einer von vier Männern über 40
Erfahrungen mit unfreiwilligem Harnverlust.
Doch ein Großteil der Betroffenen verschweigt oder ignoriert
die Symptome – meistens aus Scham oder Angst. Viele wissen
auch nicht, dass es spezielle Hygiene-Produkte für Männer gibt.
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Höchste Zeit, dass sich etwas ändert! Der TENA MEN Podcast
„Inkontinenz beim Mann“ zeigt, dass trotz Harnverlust ein
aktives, uneingeschränktes Leben möglich ist. In dem 30 Minuten dauernden Podcast kommen Betroffene und Experten
zu Wort. Der Podcast ist Teil der TENA Aufklärungskampagne
für Männer 2022. Er ist auf der Website tena.de und – auch
ohne Abo – auf Spotify abruf bar.

©Foto: PixelsEffect - istockphoto.com

Mehr wissen, besser leben

gut zu wissen

Neuzugang bei Cutimed®
Der Hydrofaserverband Cutimed® Gelling Fiber unterstützt die
Versorgung von Wunden, die viel Flüssigkeit absondern (exsudieren). Die Cutimed® Gelling Fiber kann viel Wundflüssigkeit aufnehmen. Bei Kontakt damit bildet sich ein weiches Gel, das Flüssigkeit und darin enthaltene Bakterien einschließt. Zugleich verhindert die Cutimed® Gelling Fiber, dass die Wunde austrocknet.
Das fördert die Wundheilungsbedingungen. Da das Gel kaum mit
der Wunde verklebt, schmerzt der Verbandwechsel weniger.
Innovativ: Der feucht
haltende, gelbildende Faserverband
Cutimed® Gelling
Fiber. Mehr dazu:
medical.essity.de/
therapieloesungen

Web-Auftritt von Leukoplast
Am 16. März ging sie online: leukoplast.de, die erste LeukoplastWebsite und neues digitales Zuhause unserer Marke für die
akute Wundversorgung. Die Website richtet sich vor allem an
Fachpersonal wie Ärzte oder Pflegekräfte. Aber auch Patientinnen und Patienten finden hier wertvolle Infos fürs häusliche
Versorgen kleinerer Wunden. „Wir können nun erstmals all
unsere Aktivitäten auf diese Seite verlinken und damit unsere
Arbeit digitaler und zeitgemäßer gestalten“, sagt Susanne
Brandt, Brand Manager Leukoplast.

Verpackung aus
Papier: Die neuen
Einlagen TENA lights
Sensitive für leichte
Blasenschwäche und
sensible Haut haben
auch Pluspunkte für
die Umwelt.

Gut für sensible
Haut und die Umwelt
Neu: die Einlagen TENA lights Sensitive für
leichte Blasenschwäche und sensible Haut. Die
extra sanfte, parfümfreie Emulsion auf der weichen, unbedruckten Oberfläche mildert Reibung
und Irritationen. Vorder- und Rückseite der Einlage sind atmungsaktiv. „Wir wissen durch Studien, dass bis zu 70 Prozent aller Frauen sensible
Haut haben. Viele Frauen mit Blasenschwäche
klagen zudem über Hautreizungen. Dieser Zielgruppe bieten wir jetzt die ersten TENA Einlagen
für Blasenschwäche, die speziell für sensible
Haut entwickelt wurden“, sagt Stefanie Keller,
Global Brand Innovation Manager TENA.
Nachhaltige Papierverpackung
TENA hat auch die Umwelt im Blick: Als erste
Blasenschwäche-Einlage überhaupt haben die
TENA lights Sensitive Einlagen eine Verpackung
aus Papier statt aus Plastik! „Eine von fünf Frauen
mit Blasenschwäche sucht nachhaltige Lösungen,
Tendenz steigend“*, so Kathrin Berger, Senior
Brand Manager TENA Retail DACH. „Auf diese
Packungsinnovation ohne Plastik schaut daher
ganz Europa!“
Die bewährten TENA lights Sensitive Slipeinlagen
für sehr leichte Blasenschwäche haben Kartonverpackungen. Auch diese tragen jetzt aber den
neuen, zarten Look der Produktreihe.
* Kantar, interne Konzeptstudie, April 2021, n=834
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Platz für neue
Hightech-Strickmaschinen
Innovative Kompressionslösungen sind
gefragt wie nie. Deshalb
bauen wir unser Werk
in Emmerich weiter aus:
Bis 2024 investiert Essity
in das Großprojekt rund
acht Millionen Euro.

Los ging’s mit dem Umzug des bisherigen
Warenlagers in eine benachbarte Halle. Diese
hat Essity im Frühjahr 2022 von einer Spedition erworben und an die Anforderungen des
Werks angepasst. Bis Ostern mussten unter
anderem 200.000 Schachteln JOBST-Ware
umgezogen werden – in Handarbeit sowie bei
laufendem Betrieb und Versand! „Das war eine
gewaltige Herausforderung, da nichts verloren
gehen oder am falschen Platz landen durfte“,
berichtet Olga Zehe, Emmerichs Factory Logistics Managerin.
Das neue Lager bietet auf einer Fläche von
7.000 Quadratmetern insgesamt 20.000 Stellplätze. Sie sollen vor allem Rohmaterialien und
Fertigprodukte von JOBST aufnehmen. Außerdem werden von hier aus alle JOBST-Artikel
via Versanddienstleister in die Welt geschickt
– auch die Maßanfertigungen. „Da wir in
Emmerich ein großartiges Team sind, hat der
Umzug gut geklappt. Alle im Werk haben mit
angepackt, um sicherzustellen, dass unsere
Kunden ihre Kompressionsware schnell erhalten. Dafür tausend Dank“, sagt Olga.

Richtig viel Platz: Aus Emmerich gehen unsere
JOBST-Artikel in alle Welt – inklusive Maßanfertigungen
von Kompressionswaren.
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Neu organisierte Produktion
Das Freiwerden der bisherigen Lagerfläche
im Produktionsbereich ist Voraussetzung für
Phase 2 des Ausbaus: Nach und nach werden
jetzt alle Produktionsabteilungen umziehen
und neu strukturiert. Dabei werden nicht nur
vorhandene Prozesse weiter optimiert: Die
leicht veränderte Anordnung der Bereiche

gut gedacht, gut gemacht

1

2
1 I In Emmerich entwickelt: die innovative Contur-Fit-Technologie. Das weltweit einmalige Flachstrickverfahren nutzen wir für die Herstellung von JOBST
Confidence Kompressionslösungen. Der Ausbau des Werks schafft Platz für zusätzliche Hightech-Strickmaschinen.
2 I Nagelneu: Im Lager gibt es ein komplett neues Regalsystem. Die Artikel auf den 20.000 Lagerplätzen sind so angeordnet, dass die Wege beim Zusammenstellen von Bestellungen („Picken“) möglichst kurz sind. Auch die Logik des SAP-Systems wurde erneuert.
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Schauplatz einer Großübung:
die damals noch leere neue
Lagerhalle in Emmerich. Seit
April ist sie in Betrieb.

Nahmen die Gelegenheit zum Üben gerne an: rund
90 Feuerwehr-Einsatzkräfte und Angehörige weiterer
Rettungsdienste aus Emmerich.

verbessert zum Beispiel den Warenfluss, alles
wird neu mit dem automatischen Warentransportsystem verbunden. So entsteht vor allem
auch genug Platz, um die Flachstrickerei zu
vergrößern und zusätzliche Hightech-Strickmaschinen für unsere innovative Contur-FitTechnologie zu installieren (s. im blick 1/22).
Die Contur-Fit-Technologie wurde in Emme
rich erfunden. Mit ihrer Hilfe können wir
Kompressionslösungen herstellen, die sich
perfekt an die individuelle Körperform anpassen. Das verbessert Komfort und Bewegungsfreiheit für Menschen, die wegen eines
Lymph- oder Lipödems auf eine Kompressionsversorgung angewiesen sind. „Essity würdigt mit dieser Investition daher nicht nur die
großartige Innovationsleistung des Teams in
Emmerich“, sagt Werkleiter Istvan Takacs. „Sie
stärkt unseren Standort auch für die Zukunft.
Und ich bin sicher, dass wir damit sowohl das
Werk als auch die Marke JOBST noch weiter
voranbringen können.“
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Perfekte Übungs-Kulisse für die
Feuerwehr:
Um sich auf den Ernstfall optimal vorzubereiten,
müssen Einsatzkräfte regelmäßig unter realistischen
Bedingungen trainieren. Im März hatte die Feuerwehr Emmerich am Rhein dazu Gelegenheit: Unser
dortiges Werk stellte seine noch leere Lagerhalle für
eine Großübung zur Verfügung.
Eric Spelleken, Emmerichs Warehouse Manager und
Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, hatte die Idee: „Ich
weiß, wie schwer sich eine solche Übung umsetzen
lässt, sobald ein Lager in Betrieb ist. Deshalb habe ich
sofort erkannt, was für eine seltene Gelegenheit sich
hier bietet.“ Für die Feuerwehr war die Halle ideal, um
sich auf einen Großbrand im Industrieumfeld vorzubereiten. Neben 90 Feuerwehr-Einsatzkräften nahmen Angehörige weiterer Rettungsdienste teil. Auch die EssityNotfallmanagerinnen und -manager sowie die Helfenden im Evakuierungsfall konnten ihr Schulungswissen
gemeinsam mit echten Rettungskräften durchspielen.
„Ein besseres Training konnte es nicht geben“, lautet
Erics Fazit, auch die Feuerwehr ist mit dem Verlauf der
Übung glücklich. „Wir sind dem Essity-Werk wirklich
dankbar, dass es uns dafür die Möglichkeiten geboten
hat“, so Michael Basten, stellvertretender Einheitsführer
der Feuerwehr Emmerich am Rhein, Einheit Stadt.
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Ein zweites Leben für
Tork Spender
Aus alt mach neu: Tork hat ein Spender Recycling Konzept
ins Leben gerufen.
Bei Essity denken wir nachhaltig und treiben
die Kreislaufwirtschaft voran. Aktuell läuft
die Pilotphase des Tork Spender Recycling
Konzepts: Unsere Kunden können Tork Spender aus Kunststoff kostenfrei fürs Recycling
zurückgeben.
So funktioniert der Recyclingservice
Die Rücksendung wird angemeldet. Unser Tork
Montageservice oder einer unserer ausgewählten Handelspartner nimmt die Spender bei der
nächsten Warenlieferung an den Kunden mit.
Unsere Partner lagern die Spender in Sammelboxen in ihrem Lager. Erst wenn sich das mengenmäßig lohnt, holt der Logistikdienstleister
die Spender ab und fährt den vollen Lkw zum

Recyclingunternehmen Close the Loop. Damit
vermeiden wir sinnlose Leerfahrten.
So werden alte Spender zu neuen Produkten
Close the Loop sortiert und schreddert die
Spender. Das so gewonnene ABS-Granulat+
wird weiterverarbeitet und eingeschmolzen.
Stimmt die Qualität, entstehen daraus neue
Tork Spender. Sonst wird das Granulat für
andere Kunststoffprodukte verwendet. Keinesfalls landen die Tork Spender auf Mülldeponien
oder in Verbrennungsanlagen. Das garantieren
wir. Wir werden analysieren, welchen Nutzen
der Recyclingservice für unsere Kunden hat.
Ist das Pilotprojekt erfolgreich, wollen wir das
Tork Spender Recycling weiter ausrollen.

* ABS = Acrylnitrilbutadienacrylat, ein Polymerkunststoff.

Tork Spender
Lieferung und
Abholung Spender

Herstellung neuer
Kunststoffprodukte

Sammlung in Tork
Sammelboxen

Recycling-Granulat

Transport Sammelboxen
zum Recyclingpartner
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„FOTOGRAFIE
IST MEINS”
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Begeisterter Fotograf:
Sammy Arslan, Teamleiter
Papermaking am Standort
Mannheim. „Zu sehen, dass
meine Fotos und Filme für
Kommunikationszwecke
genutzt werden, macht mich
unheimlich stolz“, sagt er.

aus dem team

Das neue Azubi-Video aus Mannheim kennen wir fast alle.
Aber wusstet ihr, dass das Filmmaterial von unserem Kollegen
Sammy Arslan stammt?
Nach seiner Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker kam Sammy 1999 als Gehilfe an
der Through-Air-Drying-Maschine zu Essity,
damals noch SCA. Seitdem hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt, seit drei Jahren
arbeitet er als Teamleiter Papermaking im
Vierschichtmodell. Seine Funktion als Vertrauensperson macht Sammy zu einem beliebten Kollegen, seit Kurzem ist er auch im
Betriebsrat Mannheim aktiv. Sammys außerbetriebliche Leidenschaft ist die Fotografie.
Was fasziniert dich am Fotografieren und
wie bist du dazu gekommen?
Ich war schon immer technikverrückt und
fasziniert von der Magie, die beginnt, sobald
man den Auslöser drückt. In meiner Jugend
ging ich regelmäßig bei uns im Jugendtreff
in die Foto-AG. Dort bin ich das erste Mal so
richtig mit der Fotografie in Berührung gekommen. Damals haben wir die Negative im
Fotolabor noch selbst entwickelt – wobei ich
die Dunkelkammer relativ unspektakulär fand.
Mich hat mehr der technische Prozess beim
Fotografieren gereizt. Als die ersten Digitalkameras auf den Markt kamen, war ich natürlich
sofort Feuer und Flamme. Wie kann es sein,
dass ich durch eine Linse schaue, einen Knopf
drücke und dann digital ein Bild entsteht?

rische Gebäude, die durch moderne Anlagen
ergänzt wurden. Ein gutes Beispiel ist unsere
neue Strohzellstoff-Fabrik. Was mich ebenfalls unheimlich interessiert, ist, alte Gegenstände zu fotografieren, etwa unsere alte
Papiermaschine. Wenn ich durch den Keller
laufe und sehe, was hier vor 60, 70 Jahren alles
stand, oder die über 100 Jahre alten Türen
sehe, ist das wie auf einer Zeitreise.
Wie bist du darauf gekommen, am Standort
zu fotografieren?
Ganz zufällig. Nachdem ein Kollege mich beim
Fotografieren gesehen hatte, hat er mich angesprochen: ob ich Lust hätte, auf einer Betriebsratsfeier Bilder zu machen. Die Fotos
kamen so gut an, dass ich gefragt wurde, ob
ich beim Familienfest des Standorts fotografieren möchte. Diese Bilder habe ich dann zu
einem Video zusammengeschnitten. Oft fragen mich auch Kollegen, ob ich für sie Team-

Ich habe mir relativ schnell meine erste digitale Spiegelreflexkamera gekauft und angefangen, manuell zu fotografieren. Damit kann
ich meine Bilder ganz nach meinen persönlichen Vorlieben gestalten.
Was sind deine Lieblingsmotive?
Ich liebe die Architektur, alles, was still steht
und wo ich mir Zeit für das Bild nehmen kann.
Mit modernem Equipment fotografieren, aber
einen auf alt machen – das ist genau mein
Ding. Gerade bei Essity in Mannheim ist das
sehr interessant, weil Neues und Altes oft
ineinander übergehen: Wir haben viele histo-

Alt und neu auf einen Blick: Ein Foto vom Mannheimer Werksgelände. Hier
gibt es Gebäude aus verschiedensten Epochen. Dadurch ist auch in unserem
heutigen, hoch modernen Werk dessen lange Geschichte noch sichtbar.
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fotos machen kann, etwa für den Eurostar. Ich
mache das sehr gern, natürlich unentgeltlich.
Wieso hast du eine eigene Yammer-Gruppe?
Mir ist es sehr wichtig, den Kolleginnen und
Kollegen Abteilungen und Anlagen näherzubringen, die sie eventuell noch nicht kennen.
Deshalb habe ich die Yammer-Gruppe „Essity
Mannheim Insights“ gegründet, in der ich
regelmäßig neue Bilder und Videos poste.
Momentan hat die Gruppe 207 Follower, ich
freue mich natürlich über viele weitere Mitglieder!
Dank deiner Bilder und Videos konnten wir
ein neues Azubi-Video für Mannheim produzieren ...
Das macht mich unheimlich stolz. Vor allem,
weil ich dadurch das Gefühl bekomme, dass
das, was ich mache, Anerkennung findet. Das
gibt mir Antrieb, weiterzumachen. Ich freue
mich schon auf potenzielle neue Foto- und
Filmprojekte!
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Faszinierende Technik:
Spannende Motive findet
Sammy überall auf dem
Mannheimer Werksgelände.
Wer mehr davon sehen will:
Einfach Sammys YammerGruppe „Essity Mannheim
Insights“ beitreten!

Raus
aufs Rad
und los!
Einfach ein Fahrrad leasen: Diese
Möglichkeit bietet uns Essity in
Zusammenarbeit mit „Lease a Bike“.
Nutzt „Lease a Bike“ bereits: Marion Holzschuh vom Standort Ismaning.

Das Leasing-Angebot für Essity-Mitarbeitende besteht schon einige Jahre lang. Die
Auswahl reicht von modernen E-Bikes und
Lastenrädern über City- und Mountainbikes
bis hin zu schnittigen Rennrädern. Über 300
Essity-Beschäftigte nutzen diesen Service
bereits, Tendenz steigend. Denn der Umstieg
aufs Rad spart nicht nur richtig Geld – vor
allem angesichts der aktuellen Benzinpreise.
Er tut uns selbst und der Umwelt extrem gut.
„Ich nutze das Rad bei jeder Gelegenheit“
Unsere Kollegin Marion Holzschuh aus Ismaning hat „Lease a Bike“ ausprobiert. Hier ein
erstes Fazit: „Als ich vor einiger Zeit las, dass
Essity das anbietet, dachte ich, das brauch
ich nicht. Dann hat mich glücklicherweise
eine Kollegin über die einfache Abwicklung
und die vielen Vorteile informiert. Ich habe
mich dann doch für ein Firmenfahrrad entschieden. Sehr positiv überrascht hat mich,
wie viele Händler es in meiner Nähe gibt und
dass keine Einschränkungen bei Typ oder
Marke gelten. Schnell und gut beraten habe
ich mich für ein schickes, mattschwarzes
E-Bike entschieden. Ich nutze es mittlerweile
bei jeder Gelegenheit.“
„Besonders genieße ich die Fahrt aus der
Münchner Innenstadt in unser Büro in
Ismaning. Meine Radstrecke umfasst rund
18 km, fast komplett an der Isar entlang.

Das Beste ist, dass ich auch gleich etwas für
meinen Geldbeutel und meine Gesundheit
tue. Von mir daher beide Daumen hoch für
,Lease a Bike‘.“

„Lease a Bike“: So einfach
funktioniert’s
1. Registrieren auf essity.lease-a-bike.de/.*
2. D
 u kannst aus allen Fahrradmarken wählen,
dir dein Wunschfahrrad bei einer beteiligten
Fachhandlung aussuchen, es mitnehmen und
losradeln.
3. D
 ie Umwandlungsrate fürs Dienstrad wird von
deinem Bruttogehalt abgezogen. Dadurch
hast du einen Steuervorteil.
4. Keine Sorgen wegen unerwarteter Kosten:
Inklusive sind immer Schadenschutz, Mobilitätsgarantie und Instandhaltung.
5. D
 u kannst dein Dienstrad natürlich auch
privat nutzen.
6. Die Laufzeit beträgt 36 Monate. Auf Wunsch
kannst du das Fahrrad am Ende der Vertragslaufzeit kostengünstig erwerben.
Schaut einfach mal auf der Website vorbei. Dort
findet ihr Fachhändler in eurer Nähe und könnt
gleich eure Ersparnis ausrechnen. Es lohnt sich!
*„ Lease a Bike“ gibt es momentan nicht am
Essity Standort Emmerich.
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Essity-Standort Neuss:
Künftig werden hier
Hygieneprodukte für
unsere Handelsmarkenkunden hergestellt.

Neuss wird Handelsmarken-Zentrum
Das Werk wird unser größter
Produktionsstandort für
Handelsmarken-Tissue.

Im Werk Neuss rauchen die Köpfe: Einige Maschinen werden
in den nächsten Monaten nach Mannheim verlagert. Und eine
neue Haushaltstuchmaschine muss aufgebaut werden. „Das alles
müssen wir sehr genau planen und dabei eng mit den Teams in
Mannheim zusammenarbeiten. Wir führen den Umzug bei laufendem Betrieb durch, denn wir wollen stets lieferfähig sein.“ So
fasst Werkleiter Angel Castro die Herausforderung zusammen.
Tempo zieht um nach Mannheim
Nötig ist der Umbau, weil wir das Werk in Neuss zu unserem
größten Produktionsstandort für Handelsmarken-Tissue ausbauen. Künftig werden hier Hygieneprodukte für Handelsmarkenkunden hergestellt. Tempo zieht dafür nach Mannheim um.

Andreas Pier: Er leitet
die neue Division Consumer Tissue Private
Label Europe (CTPLE).
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Angel Castro: Technischer Geschäftsführer
und Operations Director
im Essity-Werk Neuss.

„In der Produktion von Handelsmarken kommt es auf Kreativität und Agilität an. Das Know-how und die Erfahrung unserer
Kolleginnen und Kollegen hier in Neuss machen da wirklich den
Unterschied“, sagt Angel. „Wir wollen der beste Anbieter von
Consumer-Tissue-Handelsmarken bleiben. Dafür investieren
wir weiter und werden sogar die Zahl der Ausbildungsstellen
erhöhen.“

Die Division Consumer Tissue
Private Label Europe (CTPLE)

Dr. Ingolf Braun: Er
leitet die neu geschaffene Consumer Goods
Region Central-East
von Essity.

Darum wurde die Division geschaffen: Wir wollen
Produktion und Vermarktung hochwertiger
Hygieneprodukte – wie Toilettenpapier, Haushaltstücher und Papiertaschentücher – noch
besser auf die Bedürfnisse unserer Handelsmarken-Kunden ausrichten. In Deutschland gehören
die Werke Neuss und Witzenhausen zur Division
CTPLE, die Andreas Pier leitet.

Eine neue Region
mit neuer Leitung
Die neue Goods Region Central-East umfasst
Deutschland, Österreich und die Schweiz, die
Niederlande, Russland, Ukraine & CIS sowie
Griechenland, Mittel- und Südosteuropa. Ihr
Leiter, Dr. Ingolf Braun, wuchs in Darmstadt auf
und ist ein Essity-Urgestein: Unter anderem
war Ingolf General Manager für SCA in Russland, hat als Vice President Market & Business
Development gewirkt und aus Shanghai das
Asiengeschäft unserer Firma mit aufgebaut.
Ingolf lebt mit seiner Familie in Wien und leitet
bereits seit 2019 die Consumer Goods Region
East Europe & Middle East, Africa. Er freut sich
auf sein vergrößertes Team: „In der neuen Region bündeln wir nun fast das gesamte Zewaund Tempo-Geschäft in einer schlagkräftigen
Organisation. Das gibt uns einen echten Wettbewerbsvorteil.“
Drei Fragen an Ingolf:
Du leitest nun die größte Consumer-GoodsVertriebsorganisation von Essity in Europa.
Wie hältst du dich dafür fit?
Am besten bekomme ich auf meinem Moun-

tainbike den Kopf frei, oder ich lege zwischendurch in meinem kleinen Keller-Gym
eine Trainingseinheit ein. Als Wahl-Österreicher bin ich im Winter natürlich auf Skiern
unterwegs.
Du blickst bereits auf eine lange, erfolgreiche Karriere zurück. Woran erinnerst du
dich am liebsten?
Ich bin wirklich stolz darauf, in meinen Zeiten
in Moskau und Shanghai unserem Essity-Geschäft von heute die Richtung gegeben zu ha
ben. Die Akquisition von Vinda in China habe
ich vom ersten Kontakt bis zum Börsengang in
Hongkong eng begleitet.
Du bist seit Januar Vice President der neuen
Region Central-East. Was ist bisher passiert?
Nach zwei Jahren Pandemie hätten wir uns
alle wirklich einen beschwingteren Frühling gewünscht. Trotzdem hat mein Team
nicht aufgegeben, hat unsere Lieferfähigkeit
sichergestellt, mehrere Preisrunden gedreht
und sogar Marktanteile dazugewonnen!
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über den tellerrand

Großer Einsatz: Die Initiative „Holtum hilft“ liefert Hilfsgüter
und unterstützt ukrainische Flüchtlinge in Deutschland.

Hilfe, die von Herzen kommt
Eure Hilfsbereitschaft für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen und zu uns geflohenen
Menschen ist groß. Vielen Dank dafür!
Neben den offiziellen Hilfsaktionen von
Essity (s. Box rechts) laufen an unseren
Standorten sowie privat zahlreiche
weitere Aktionen von Kolleginnen und
Kollegen. Hier drei Beispiele:
Hygieneprodukte aus Mannheim
Am Standort Mannheim gab es schon
sehr früh eine Hilfsaktion. Organisiert
von Sahil Tesfu, SVP Strategy & Business Development, verließen unmittelbar nach Kriegsausbruch zwei Lkw mit
Toilettenpapier, Binden und Einlagen
das Werk in Richtung Polen. Ihr Ziel: Die
Semper Fidelis Stiftung der Erzdiözese
Lviv. Diese unterstützt Menschen unmittelbar an der ukrainisch-polnischen
Grenze.

34 imblick 2 I22

Verbandsmaterial aus Hamburg
Für eine Hilfsaktion der Rotarier stellte
unser Medical-Standort Hamburg-Hausbruch schnell entschlossen fünf Paletten
Stretch-Mullbinden bereit. Auch diese
reisten mit einem großen Hilfskonvoi an
die polnisch-ukrainische Grenze.
„Die Bilder haben uns überwältigt“
Vier Tage nach Kriegsbeginn rief unser
Kollege Matthias Hejosch zusammen
mit seiner Frau „Holtum hilft“ ins Leben.
„Die Bilder des Krieges in der Ukraine
und der flüchtenden Menschen hatten
uns überwältigt – wir wollten etwas tun.
Ein Vorteil ist, dass wir beide fließend
Polnisch sprechen, ich auch Russisch“,
sagt Matthias, HMS Account Manager

Sales Team South. Bald reisten 14 Fahrzeuge und elf Tonnen Hilfsgüter ins
polnische Przemysl an der Grenze zur
Ukraine. Es folgten fünf weitere Touren,
jedes Mal kamen Geflüchtete mit zurück.
242 Menschen wurden so in Sicherheit
gebracht. „Holtum hilft“ betreut sie umfassend, unterstützt von einem guten
regionalen Netzwerk.
Inzwischen seien unter den Geflüchteten
zunehmend stark traumatisierte oder
verwundete Menschen, sagt Matthias.
„Das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, ihnen in Deutschland einen Start
zu ermöglichen und den Kindern ein
Lachen zu entlocken, ist uns wichtig“, erklärt er den Einsatz der Ehrenamtlichen.

über den tellerrand

Herzlichen
Glückwunsch, Marc!
Preiswürdig: Marc Münch gewann McDonald‘s
Deutschland als Partner für ein Recycling-Projekt.
„Essity und McDonald’s schließen in Deutschland den Kreislauf für Pappbecher“: Das berichteten wir stolz in im blick 4/21.
Entscheidend für diesen Erfolg war Marc Münch, Key Account
Manager HoReCa Germany. Sein großer Einsatz bescherte ihm
den „Extra Mile Award“ 2022 von Essity Professional Hygiene!

Vorbereitung zur Abfahrt: Frank Dauven stellt am
Standort Mannheim die Paletten mit gespendeten
Hygieneprodukten zur Verladung auf den Lkw bereit.

Riesige Spendenbereitschaft
bei Essity
Jeden Euro, den Essity-Beschäftigte überweisen,
verdoppelt unser Unternehmen: so das Versprechen
bei der Spendenaktion für das Flüchtlingshilfswerk
der Vereinten Nationen (UNHCR) im März und April.
Essity ist überzeugt, dass das UNHCR optimal dafür
aufgestellt ist, Hilfe schnell dorthin zu bringen, wo
sie am dringendsten benötigt wird. Beeindruckende
90.000 Euro haben die Kolleginnen und Kollegen für
die humanitäre Arbeit des UNHCR gespendet! Essity
hat diese Summe auf 180.000 verdoppelt. Inklusive
der rund 92.000 Euro, die Essity bereits im März
gespendet hatte, haben wir die Hilfsmaßnahmen des
UNHCR also bislang mit 270.000 Euro unterstützt.
Hilfe auch mit Sachspenden
Bei Sachspenden arbeitet Essity ebenfalls primär
mit dem UNHCR zusammen. Wir koordinieren die
Lieferung benötigter Hygiene- und Gesundheitsartikel und stellen Lagerkapazitäten in Nachbarländern
der Ukraine bereit. In Polen trafen unter anderem
Essity-Produkte aus Frankreich und Finnland ein,
etwa Babywindeln, Produkte von Libresse Feminine
Hygiene und von TENA. Weitere TENA-Produkte erhielt das UNHCR aus den Niederlanden. Direkt in die
Ukraine gingen Medical-Produkte zur Versorgung
von Wunden und Brüchen.

Marc glaubte fest daran, dass wir gemeinsam mit McDonald’s
Deutschland LLC einen Weg finden, gebrauchte Pappbecher zu
sammeln und in unseren Fabriken zu recyceln. Zusätzlich zu
seinen Aufgaben im Verkauf hat er das Projekt-Team motiviert
und geleitet. Er sorgte dafür, dass die Abstimmung zwischen
McDonald’s und Essity, zwischen Lieferkette, Vertrieb und
Marketing sowie Nachhaltigkeitsexperten funktionierte. Die
besiegelte Partnerschaft mit Mc Donald’s Deutschland erweitert erfolgreich unseren Recyclingservice Tork PaperCircle®.
Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten
„Es ist spannend, mit unseren Kunden an Nachhaltigkeitsprojekten wie diesem zu arbeiten. Wir kombinieren unsere Recyclingtechnologie und unser Wissen über Kreislaufwirtschaft
mit den Nachhaltigkeitsambitionen von McDonald’s Deutschland LLC. Das ermöglicht ein zukünftiges Geschäftsmodell,
das dazu beiträgt, den Kreislauf zu schließen“, sagt Don Lewis,
Präsident von Essity Professional Hygiene.
Die Vereinbarung schafft eine Win-win-Situation. McDonald’s
Deutschland kann seinen Abfall verringern und seinen CO2Fußabdruck reduzieren. Essity hilft der Einsatz recycelter Rohstoffe, die eigenen Kreislaufziele zu erfüllen.

„Extra Mile
Award“ 2022:
Marc Münch,
Key Account
Manager HoReCa
Germany, freut
sich über die
Auszeichnungvon Essity Professional Hygiene.
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Aufruf an alle Essity
Barrier Breakers

Nominiere eine Kollegin, einen Kollegen
oder ein Team, die, der oder das sich
beim Thema „Grenzen überwinden – für
mehr Wohlbefinden“ ganz besonders
engagiert und so die Welt zum Positiven
verändert hat.
Vier Gewinner bekommen jeweils 2.500
Euro, die sie an eine Organisation spenden
können, die in den Bereichen Hygiene,
Gesundheit und Wohlbefinden aktiv ist.
Mehr Informationen auf Essentials

