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1. Grundlagen

Darum geht es beim Thema Papiernutzung im Unternehmen
Papier ist eine Ressource, die in jedem Unternehmen genutzt und
verbraucht wird. Dies geschieht oft unüberlegt und verschwende-
risch, obwohl die negativen Effekte eines solchen Verhaltens leicht
verständlich und vermittelbar sind.

Jeder Mitarbeiter in einem deutschen Büro druckt im Schnitt 40 Sei-
ten pro Tag aus. Etwa ein Viertel davon überflüssig, weil es sich da-
bei um Fehldrucke handelt oder E-Mails, die nach einmaligem Lesen
entsorgt werden. Je größer außerdem ein Unternehmen, desto ver-
schwenderischer geht es mit der Ressource Papier um. Nach aktuel-
len Zahlen ist Deutschland Europameister der Papierverschwen-
dung – einem Titel, mit dem man sich nicht rühmen will.1

Diese wenigen Aspekte zeigen, dass das Thema großes Potenzial für
schnelle und direkt umsetzbare Maßnahmen zu mehr Nachhaltig-
keit hat. Weil die Gewinnung der Rohstoffe für die Herstellung von
Papier und dessen industrielle Produktion die Umwelt stark belas-
ten, hat Papierverbrauch Bezüge zu den Themen Flächen- und Res-
sourcenverbrauch, Wasser und Klimawandel.

In diesem Dossier behandeln wir den Papierverbrauch, wie er in
Form von Schriftstücken, Werbematerial oder Hygienepapier anfällt.
Für Produkte, die aus Pappe herstellt werden, die aber für Verpa-
ckungen genutzt werden, bieten wir ein separates Maßnahmendos-
sier „Verpackung“ an.

Der Papierverbrauch in Deutschland betrug 2010 34,2 Mio. Tonnen.2
Er hat sich damit seit 1990 fast verdoppelt. Haupttreiber ist weniger
die Inlandsnachfrage, als vielmehr der zunehmende Export von Pa-
pierprodukten, der sich seit 1990 fast vervierfacht hat (siehe: Abbil-
dung 1).

1 Computerwoche (2010): Deutsche sind Europas Papierverschwender. URL: www.compu-
terwoche.de/a/deutsche-sind-europas-papierverschwender,1938625. Abgerufen am
28.01.2016.

2 VDP (2011): Papier 2011, Ein Leistungsbericht. Zitiert in Papierverbrauch und Verwertung
von Altpapier. Verband Deutscher Papierfabriken, Bonn.
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Abbildung 1: Papierverbrauch in Deutschland

Ein positiver Trend ist der zunehmende Anteil von altpapierbasier-
tem Papierverbrauch im Inland. Trotzdem betrug der Papierver-
brauch im Inland in 2010 immer noch fast 20 Mio. Tonnen, das sind
250 Kilogramm für jeden Bundesbürger: ungefähr ein fünf Meter
hoher Turm aus 100 Packungen 500er-Kopierpapier.

Im globalen Kontext ist die Papierherstellung in mehrfacher Hin-
sicht eine Herausforderung:

> Holz als Rohstoff für Frischfaserpapier erfordert die Abholzung
von Wäldern und Eingriffe in die Natur. Die Abholzung von Wäl-
dern insgesamt trägt mit ca. 12 % bis 20 % zu den weltweiten
CO2-Emissionen bei, da die geschlagenen Bäume als CO2-Senke
ausfallen und gebundener Kohlenstoff frei wird.3 Zur Abholzung
trägt natürlich nicht nur die Papiernachfrage bei, sondern auch

3 Van der Werf, G., Morton, D., De Fries, S., Olivier, J., Kasibhatala, P., Jackson, R., Collatz, G.,
Randerson, J. (2009): CO2 emissions from forest loss. URL: www.gmes-atmosphere.eu/
about/project_structure/input_data/d_fire/lit/vander-
werf2009co2.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm3SFfIwVgs08PoZFIFG-xuNaWjltQ&oi=scho-
larr&ei=m0cGUeS3Bufo2gXtrIC4Dg&ved=0CDAQgAMoADAA. In: Nature Geosciencem,
Vol. 2, pp. 737-738.
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andere Industrien, wie z. B. die Umwandlung von Wald in Acker-
flächen. Dennoch erzeugt die Nachfrage nach Frischfaserpapier
einen Abholzungsdruck auf die Wälder.

> Zusätzlich ist die Herstellung von Papier sehr energieintensiv
und verursacht dadurch noch einmal CO2-Emissionen: Viele Pa-
piermühlen müssen als Energie- und CO2-intensive Anlagen in
Europa am CO2-Emissionshandel teilnehmen, um den eigenen
Energieverbrauch systematisch zu reduzieren. In Deutschland
fallen von 11,5 Tonnen CO2 pro Einwohner pro Jahr 335 Kilo-
gramm auf Papier – das sind übergerechnet 3 %.4 Dies hört sich
wenig an, in absoluten Werten reden wir aber von knapp
30 Mio. Tonnen CO2. Die gleiche Menge verursacht allein die
Deutsche Lufthansa weltweit pro Jahr.

> Die Papierherstellung verbraucht neben Energie vor allem sehr
viel Wasser und Chemikalien, diese Mischung führt zu einem
hohen Abwasseraufkommen, das wieder geklärt und gereinigt
werden muss.

Tabelle 1: Ökobilanz Frischfaserpapier vs. Recyclingpapier5

Parameter 1 kg Frischfaserpa-
pier

1 kg Recyclingpa-
pier Delta %

Frischwasser [Liter] 40 bis 60 8 bis 15 < – 75 %

Abwasserbelastung
[g] 10 bis 45 2 bis 4 < – 80 %

Energiebedarf
[kWh] 5,6 bis 11 2,2 bis 3,3 < – 60 %

Rohstoffbedarf [kg] 2,2 bis 2,5 [Holz] 1,1 bis 1,6 [Altpapier] < – 50 %

Recyclingpapier schont Ressourcen im Faktor 3 bis 4 und sollte da-
her die bevorzugte Papierwahl sein.

4 Herminghaus (2013): CO2-Bilanz von Toilettenpapier. URL: www.co2-emissionen-verglei-
chen.de/Klimabilanz/Bilanz/Papier/CO2-Bilanz-Papier.html. Abgerufen am 28.01.2016.

5 Ökobilanz Pro Recyclingpapier (2012): Umweltvorteile für Recyclingpapier im Vergleich.
Unter Nutzung der Studie des Umweltbundesamts und des ifeu (2006): Ökologischer Ver-
gleich von Büropapieren in Abhängigkeit vom Faserrohstoff. Papierwende.de.
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In den letzten Jahren hat die verstärkte Nutzung von Altpapier in
Deutschland dazu geführt, dass sich die Ressourcenverbräuche ver-
ringert haben.6 Aber Papier ist nach wie vor eine Ressource, bei der
man durch Einsparung und Umstellung eine greifbare Verbesserung
in allen Umweltdimensionen erreichen kann, wie bei Klimaschutz,
Ressourcen- und Naturschutz. Dies ist nicht nur auf nationaler Ebe-
ne, sondern weltweit erforderlich.

Warum nachhaltige Papiernutzung wichtig ist
Nachhaltige Papiernutzung heißt,

> den Papierverbrauch auf das Nötigste zu reduzieren und
> für den verbleibenden Bedarf auf ressourcenschonendes Papier

aus erneuerbaren Materialien umzusteigen.

Sie erkennen möglicherweise die Analogie zur nachhaltigen Ener-
gienutzung, in der es auch gilt, mit Energieeffizienz den Energiever-
brauch zu senken und den verbleibenden Energieverbrauch durch
erneuerbare Energien abzudecken.

Nachhaltige Papiernutzung ist wichtig, da sie die Umwelt in mehr-
facher Hinsicht schont:

> Es wird weniger Wald abgeholzt und Flora und Fauna werden
weniger beeinträchtigt.

> Es werden weniger Energie, Wasser und Chemikalien verbraucht
und weniger Abwasser erzeugt, das aufwendig gereinigt werden
muss.

> Es entstehen dadurch weniger CO2e-Emissionen aus Abholzung
und Energieverbrauch.

Papier steht allerdings nicht im gleichen „Scheinwerferlicht“ wie
Energie, denn es gibt in Deutschland zwar eine Energiewende, aber
keine Papierwende. Da Papierverbrauch, wie beschrieben, „nur“ 3 %
der Treibhausgasemissionen in Deutschland verursacht, ist die Ener-
giewende sicher die bedeutsamere Maßnahme für das Klima. Aber
das eine schließt das andere nicht aus, sondern im Gegenteil: Die
Energiewende kann besser gelingen, wenn Unternehmen und Ge-
sellschaft auch beim Papierverbrauch aktiv sind und so über eine

6 Umweltbundesamt (UBA) (2012): Papierverbrauch und Verwertung von Altpapier. URL:
www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeI-
dent=2314. Abgerufen am 28.01.2016.
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nachhaltige Papiernutzung indirekt auch Energieverbrauch und
Emissionen reduzieren.

Und was Ihr Unternehmen davon hat
Aus Unternehmenssicht ist Papier oftmals ein Hilfsmaterial mit im
Vergleich geringerer Kostenbedeutung und wird auch noch ohne
größere Beschränkungen oder fokussierte Effizienzmaßnahmen ver-
braucht. Ausnahme sind Unternehmen, die Papier als Kernressour-
cen in ihren Produkten nutzen, wie im Verlags- und Druckereiwesen.
Für die überwiegende Zahl der Unternehmen ist Papier ein Material,
bei dem man mit fokussierten Maßnahmen einfach Einsparungen
erreichen kann und auch die Umstellung auf nachhaltige Papierar-
ten relativ unkompliziert sein sollte.

Diese nachhaltige Papiernutzung bietet Ihnen daher mehrere Vor-
teile:

> Quick-win: Papiermaßnahmen sind oftmals schnell, einfach und
kurzfristig umsetzbar. So kann eine Papiermaßnahme ein Bei-
spiel für schnelle Erfolge innerhalb des Gesamtnachhaltigkeits-
programms sein.

> Umwelt schützen: Nachhaltiger Umgang mit Papier hat sowohl
positive Effekte auf Naturschutz (Wald), Ressourcennutzung
(Wasser, Chemikalien) als auch Klimaschutz und Energiever-
brauch und trägt damit positiv auch zu Ihren Umweltzielen als
Unternehmen bei.

> Kosten senken: Es lassen sich konkret Kosten für den Papierver-
brauch senken. Ein Teil der Kosteneinsparung lässt sich direkt für
die Nutzung nachhaltiger Papiersorten einsetzen. Bedeutender
sind Kosteneinsparungen durch papierlose Prozesse, die oftmals
schneller und kostengünstiger sind als papierbasierte.

> Image verbessern: Zum Image eines nachhaltigen Unterneh-
mens gehört ein nachhaltiger Umgang mit Papier. Der Umgang
mit Papier ist für Kunden besonders sichtbar, d. h. die Papiernut-
zung ist quasi eine Visitenkarte für Nachhaltigkeit in Ihrem Un-
ternehmen.

> Mitarbeiter motivieren: Papier ist sehr greifbar für alle Mitarbei-
ter. An Papier kann man sehr gut Nachhaltigkeit erklären und Er-
folge kommunizieren. Daher ist Papier gut geeignet, Erfolge im
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Bereich Nachhaltigkeit zu erreichen und die Mitarbeiter zu moti-
vieren.

Hintergrund zur Ressource Papier
Papier wird in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen genutzt. Im
ersten Moment denkt man an Büropapier, aber in vielen anderen
Bereichen des Unternehmens wird Papier ebenfalls verbraucht.

Zum Beispiel:

> Kataloge, Produkt- und Unternehmensbroschüren, Werbemate-
rialien, Poster, Messematerialien, Papiertüten

> Visitenkarten, Briefpapier und Umschläge
> Aufträge, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Kommissionier-

belege, Rechnungen, Mahnungen
> Produktions- und Lieferpläne
> Lieferantenangebote und Verträge
> Bewerbungen, Arbeitsverträge, Personalakten
> Präsentationen, Handouts, Flipcharts
> Buchhaltung, Belege, Steuererklärungen
> Magazine, Zeitschriften, Fachartikel, Bücher
> Toiletten- und Hygienepapier

Es wird deutlich, dass bei der Analyse des Papierverbrauchs quasi al-
le Funktionen im Unternehmen mit einbezogen werden und die Un-
ternehmensprozesse analysiert werden müssen, warum und an
welcher Stelle Papier verbraucht wird.

Wichtig ist, dass verschiedene Papiersorten unterschieden werden,
primär Papier aus Frischfasern und aus Altpapier.

Frischfaserpapierherstellung

Das ursprüngliche Grundverfahren zur Herstellung von Frischfaser-
papierprodukten beginnt im Wald und durchläuft mehrere Wert-
schöpfungsschritte.

1. Holz wird in Form von Baumstämmen gefällt und abtranspor-
tiert.

2. In der Zellstofffabrik wird Zellstoff aus den extrahierten Holzfa-
sern hergestellt.
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3. In der Papiermühle wird aus dem Zellstoff über mehrere Pro-
zessschritte unter Einsatz von Wasser, Energie und Chemikalien
Papier hergestellt und auf Rollen aufgerollt.

4. In weiteren Schritten wird das Papier für besondere Papierpro-
dukte zugeschnitten oder gefärbt.

Die Frischfaserpapierindustrie hat einen hohen Anteil am Holzver-
brauch insgesamt. In Österreich beispielweise, wo die Holzindustrie
eine wichtige Bedeutung hat, geht mehr als die Hälfte des geschla-
genen Holzes in den Export für Papier, Papierwaren, Pappe oder Vis-
kose.

Abbildung 2: Papier als wichtiges Segment des Holzhandels von Ös-
terreich

Im Frischfasersegment gibt es seit einigen Jahren einen Bewusst-
seinswandel, sodass Unternehmen mit hohem Holzbedarf nun ver-
stärkt darauf achten, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten
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Wäldern stammt, die eingesetzten Ressourcen zur Produktherstel-
lung möglichst umweltschonend hergestellt wurden und dies auch
an die Verbraucher transparent über Labels kommuniziert wird. Al-
lerdings, so konstatiert der WWF, gilt das nicht für alle Unterneh-
men, und eine beträchtliche Zahl achtet noch nicht auf Nachhaltig-
keit beim Holz- bzw. Papiereinkauf. Grundsätzlich gilt: Recyclingpa-
pier mit dem blauen Engel ist Papier mit dem FSC-Siegel vorzuzie-
hen, weil die Ökobilanz insgesamt besser ist.7

SCA als ein führendes Zellstoff- und Papierunternehmen aus Schwe-
den zeigt im Rahmen seines Nachhaltigkeitsberichts anschaulich
die Nachhaltigkeitsherausforderungen in der Branche bei der Pa-
pierherstellung.8 Es gilt die Energie- und CO2-Intensität in der Her-
stellung zu verbessern, Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäl-
dern zu nutzen und Ressourcen wie Chemikalien und Wasser in der
Produktion zu schonen. Hier sind laut Verband der Papierindustrie
in den letzten Jahren auch Effizienzsprünge gelungen.9

Wie oben erwähnt ist die Ökobilanz von Frischfaserpapier im Ver-
gleich zu Recyclingpapier strukturell erheblich schlechter (siehe: Ta-
belle 1).

Recyclingpapier entlastet die Ökobilanz

Recyclingpapier kommt mit wenig oder gänzlich ohne Frischfaser
aus. Zudem bietet sich die Chance zu regional geschlossenen Stoff-
kreisläufen, in denen Altpapier regional eingesammelt und Recyc-
lingpapier marktnah hergestellt wird. In Deutschland wird zuneh-
mend Recyclingpapier von Unternehmen eingesetzt.1011 Auch Städ-
te nutzen immer häufiger Recyclingpapier in ihrer kommunalen Ver-
waltung.12 Wenig überraschend, dass Umweltverbände nach der
Papierreduktion direkt die Nutzung von Recyclingpapier empfehlen:
Hauptvorteile im Vergleich zu Frischfasern sind, dass keine Wälder

7 WWF Deutschland Berlin (2011): Unternehmensbefragung Holz und Papier 2011. URL:
www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Unternehmensbefra-
gung_Holz_und_Papier_2011.pdf. Abgerufen am 28.01.2016.

8 SCA Stockholm (2012): Sustainability Report 2011. URL: www.sca.com/Documents/en/
Env_Reports/sca-sustainability-report-2011-indexed.pdf. Abgerufen am 28.01.2016.

9 Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) (2013): Vorurteil und Wahrheit, Bonn. URL:
www.vorurteilundwahrheit.de. Abgerufen am 28.01.2016.

10 Initiative Pro Recycling (2010): Deutsche Wirtschaft stellt um auf Recyclingpapier. URL:
www.papiernetz.de/docs/PI_Studie_final.pdf. Pressemitteilung, Initiative Pro Recyclingpa-
pier, Berlin.

11 Initiative Pro Recyclingpapier, A. T. Kearney (2010): Zukunftstrends: Recyclingpapier und
ökologische Nachhaltigkeit. URL: http://papiernetz.de/docs/Factsheet_Studie.pdf. Facts-
heet, Initiative Pro Recyclingpapier, Berlin.
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abgeholzt werden müssen und die energie- und chemikalienintensi-
ve Gewinnung des Zellstoffs aus dem Holz entfällt. Auch der Was-
serverbrauch ist deutlich geringer.13

Doch auch bei der Herstellung von Recyclingpapier werden Ressour-
cen benötigt: Von der Sammlung des Altpapiers bis zur Herstellung
von Recyclingpapier, die in vielen Fällen auch noch nicht mit erneu-
erbaren Energien und Ressourcen betrieben wird. Seit Kurzem sind
zusätzlich Alternativen zum faserbasierten Papier am Markt verfüg-
bar.

Best-Practice „Steinbeis Papier“:
Das Unternehmen Steinbeis bietet cradle-to-cradle zertifiziertes
Papier an. Dies bedeutet, dass nur Materialien verwendet werden,
die für Mensch und Natur unschädlich sind und entweder in ei-
nem permanenten Kreislauf verbleiben, bzw. einmal in die Natur
entlassen, dort rückstandsfrei abgebaut werden. D. h. nach der
Nutzung verbleibt das Papier im Kreislauf (d. h. es wird aus die-
sem Altpapier wieder Recyclingpapier hergestellt), ohne dass
schädliche Rückstände entstehen. Begleitet wird diese Kreislauf-
führung von einem emissionsarmen Energiemanagement (unter
anderem dadurch, dass Altpapier direkt bei Kunden in der Region
gesammelt wird) und einem geschlossenen Wasserkreislauf.14

Steinpapier als ökologische Alternative zu Recyclingpapier?

Auch für ein jahrtausendealtes Produkt wie Papier gibt es Innovatio-
nen. Steinpapier beispielsweise nutzt nicht Holz, sondern Steine –
 ganz konkret Kalkstein – als Grundlage.15 Im Steinpapierverfahren
wird der Grundstoff aus kleinkörnigen Steinen erstellt. Es lassen
sich täuschend ähnliche Papierprodukte herstellen, wie z. B. Papier-
tüten, Schreibblöcke oder Ähnliches. Besonderheit ist, dass Steinpa-
pier wasserabweisend ist, d.h. auch im Außeneinsatz nutzbar. Nach-
teil ist, dass dem Steinpapier Kunststoffe beigefügt werden, die aus

12 Kaiser, T. (2010): Immer mehr Großstädte nutzen Recyclingpapier. URL: www.welt.de/wirt-
schaft/article9985241/Immer-mehr-Grossstaedte-nutzen-Recyclingpapier.html. In: Welt
Online. Abgerufen am 28.01.2016.

13 Greenpeace Aachen (2013): Recyclingpapier. URL: www.greenpeace-aachen.de/wald/
recyclingpapier.php. Abgerufen am 28.01.2016.

14 Vgl. www.stp.de/returnity-cycle/cradle-to-cradler/. Abgerufen am 28.10.2014.
15 Roerhl, A. (2011): Interview mit dem Stein-Papier-Vertriebspartner Peter Schmitz. URL:

www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/werkstoffe/papier/papier_interview.jsp. In:
Planet Wissen. Abgerufen am 28.01.2016.
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fossilen Ressourcen hergestellt sind und die dazu führen können,
dass es ein Einmal-Nutzungsprodukt bleibt, wenn das Recycling
nicht sichergestellt werden kann.16 Ein gründlicher Ökobilanz-Ver-
gleich zwischen Steinpapier und Recyclingpapier steht allerdings
noch aus. Dennoch bleibt Steinpapier als mögliche energieeffizien-
tere Alternative interessant.

Entwicklung zu papierlosen Medien und Prozessen

Der alles überlagernde Trend für die Papiernutzung ist allerdings die
Entwicklung hin zu papierlosen Medien und Prozessen, die nicht nur
für die Medienindustrie, sondern auch für die Druck- und Papierin-
dustrie einschneidende Wirkung haben kann.

In Nordamerika wurde z. B. die Papierindustrie stark beeinflusst
durch den Trend, dass in den USA immer weniger Papierzeitungen
und -magazine gelesen werden. Stattdessen werden elektronische
Medien bevorzugt. Insbesondere Tablet-Computer transformieren
gerade die zuvor papierbasierte Medienindustrie: Bücher, Magazine,
Zeitungen, Fachzeitschriften – alles scheint langfristig auf elektroni-
sche Tablets zu migrieren und damit vollständig papierlos vertrie-
ben und gelesen zu werden.

Konsequenterweise fragt man sich, ob diese Entwicklung nachhal-
tig ist und tatsächlich ein Buch gelesen über den Tablet-PC oder ei-
nen E-Book-Reader eine bessere Ökobilanz hat als ein papierbasier-
tes Buch. Die New York Times schätzt, dass ab 40 bis 50 Büchern ein
E-Reader aus Ressourcensicht vorteilhaft ist. Bezüglich der Klimabi-
lanz liegt der Grenzbereich bei 100 Büchern.17 Insbesondere Produk-
tion und Entsorgung der Geräte sind sehr ressourcen- und energie-
intensiv. Aber auch Bücherherstellung und -transport verbrauchen
entsprechende Ressourcen. Die Schlussfolgerung ist, dass Bücher-
ausleihen aus der Bibliothek, und zwar am besten mit dem Fahrrad,
die beste Ökobilanz hat. Fakt ist aber auch, dass viele Nutzer zuneh-
mend privat oder auch im Unternehmen Tablet-PC oder E-Reader
bereits angeschafft haben, sodass es in der „eh-da“-Argumentation
besser ist, Bücher elektronisch zu lesen als immer wieder neu zu
kaufen.

16 Telschow, R. (2010): „Stone Paper“ – Good or Bad for the Environment? URL: http://bette-
rpaper.ning.com/profiles/blogs/stone-paper-good-or-bad-for. In: Better paper. Abgerufen
am 28.01.2016.

17 Goleman, D.; Norris, G. (2010): How Green is My iPad. URL: www.nytimes.com/interactive/
2010/04/04/opinion/04opchart.html. In: New York Times vom 4. April 2010. Abgerufen
am 28.01.2016.
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Neben Medienprodukten ist auch die zunehmende Digitalisierung
von unternehmensbezogenen Prozessen ein großer Treiber für we-
niger Papierverbrauch und somit weniger Ressourcen und CO2e-
Emissionen.

Hier gibt es zahlreiche Beispiele, wie

> E-Commerce-Kataloge statt Printkataloge
> Elektronische Auftragsabwicklung und Dokumente statt Fax
> Elektronische Rechnungs- und Zahlungsabwicklung

Bei all diesen Aspekten sollten Sie aber die gesamte Ökobilanz im
Auge haben. Den häufigen Ersatz von elektronischen Geräten aus
nicht nachhaltiger Produktion und der mit ihrer Nutzung verbunde-
ne Energiebedarf müssen in einer vergleichenden Analyse immer
berücksichtigt werden. Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten,
den Papierverbrauch durch Digitalisierung von Prozessen zu redu-
zieren und gleichzeitig die Prozesse zu optimieren.

Um dem Problem der digitalen Bereitstellung von Dokumenten, die
zusätzlich immer ausgedruckt werden, zu begegnen, hat der WWF
ein ganz eigenes PDF-Format entwickelt, das sich nicht mehr aus-
drucken lässt.18 Dieses PDF-Format können Sie in Ihrem Unterneh-
men ebenfalls nutzen.

So lässt sich Ihre Papiernutzung nachhaltig gestalten
Wie auch bei anderen Umweltmaßnahmen, wie z. B. der Klimaneut-
ralität, besteht ein glaubwürdiges Papierprogramm, das das Attri-
but „nachhaltig“ verdient, aus Reduktionsmaßnahmen und Umstel-
lung auf umweltverträgliche Papierarten. In dieser Kombination
kommen Sie dem Ziel näher, die Maßnahme sowohl wirtschaftlich
als auch ressourcenschonend zu gestalten.

So kommen Sie zu realistischen Zielwerten
Die Papiermaßnahme können Sie über wenige Kennzahlen pragma-
tisch und einfach steuern.

Nutzbare Kennzahlen sind beispielsweise:

> Papierverbrauch [in kg oder Blatt]

18 WWF (2016): Think before you print Ein neues grünes Dateiformat: das WWF. URL:
www.saveaswwf.com/de/index.html. Abgerufen am 28.01.2016.
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ggf. heruntergebrochen nach Prozessen oder Funktionen im Un-
ternehmen

> Anteil nachhaltiges Papier am Gesamtpapierverbrauch [in %]
heruntergebrochen nach den Arten Recyclingpapier, Papier aus
nachhaltigen Quellen bzw. Steinpapier

Falls Sie zuvor noch keine Papiermaßnahmen systematisch ergriffen
haben, sollten Sie kurzfristig, d.h. innerhalb von ein bis zwei Jahren,
den Papierverbrauch um 20 bis 40 % senken – langfristig sogar bei
konsequenter Digitalisierung von Prozessen und Medien um 60 bis
80 Prozent.

Der Anteil von nachhaltigem Papier am Gesamtpapierverbrauch
sollte kurzfristig auf 80 bis 100 Prozent zu steigern sein, da fast für
alle Anwendungen Lösungen aus Recyclingpapier vorhanden sein
sollten. Mittel- bis langfristig sollten Sie in jedem Fall konsequent
100 Prozent erreichen.

Abbildung 3: Beispielhafte Zielwerte für Ihr Papierprogramm
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Beispiel:
SAP hat es vorgemacht: Durch Senken des Papierverbrauchs
konnte so viel Geld eingespart werden, dass von den Einsparun-
gen leicht ein Wechsel auf hochwertiges Recyclingpapier finan-
ziert werden konnte.
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2. Projektplanung

Ein Papierprojekt ist ein für die Mitarbeiter sehr greifbares und zu-
gleich sichtbares Projekt, das zudem oft schnell sichtbare Verbesse-
rungen und Erfolge vorweisen kann.

Die wichtigsten Schritte für Ihre Projektplanung
Ein Papierprojekt benötigt ein pragmatisches Vorgehen von der 
Analyse des Papierverbrauchs über die Formulierung von Zielen und 
ein integriertes Konzept zur Reduktion und Umstellung des Papiers 
auf nachhaltige Papiersorten bis zur Umsetzung.

A Analyse
1. Bezugsrahmen festlegen
2. Papierverbrauch analysieren

B Konzept
3. Einspar- und Umstellungsziele festlegen
4. Reduktions- und Umstellungsmaßnahmen identifizieren und

priorisieren

C Umsetzung
5. Reduktionsmaßnahmen umsetzen
6. Umstellungsmaßnahmen umsetzen

Am Ende des Projekts sollte die Maßnahme in Unternehmen und
laufendem Betrieb verankert werden, wie in der Abbildung 4 darge-
stellt.
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Abbildung 4: Beispielhaftes Vorgehen für eine nachhaltige Papier-
nutzung im Unternehmen

Schritt 1: Bezugsrahmen festlegen

Im ersten Schritt legen Sie fest, welcher Bereich in Ihrem Betrach-
tungsumfang enthalten ist, wo das Unternehmen den Papierver-
brauch und die Art des genutzten Papiers selbst beeinflussen und
entscheiden kann:

> Für welche Unternehmensbereiche und/oder Schnittstellenbe-
reiche zu Geschäftsbereichen möchten Sie die Papierumstellung
erreichen?

> Welche Produkte und Papierarten sollten einbezogen werden?

Schritt 2: Analyse Papierverbrauch

Analysieren Sie Ihren Papierverbrauch für den festgelegten Bezugs-
rahmen. Befragen Sie Ihren Einkauf, welche Mengen und Ausgaben
für papierbezogene Produkte getätigt wurden. Machen Sie einige
„Tiefenbohrungen“ in Papier-„Hotspots“ und sprechen Sie mit den
Kollegen in den entsprechenden Bereichen z. B. bei der Büromateri-
albereitstellung und/oder bei Vertriebs- und Marketingmaterialien.

Werten Sie mit der IT das Druck- und Faxaufkommen aus, soweit
technisch möglich. Neben einer Summenzahl Papierverbrauch ist es
auch interessant, wie sich Mengen und Kosten auf Prozesse, Funkti-
onen und Bereiche verteilen, um Maßnahmen zielgerichtet ableiten
zu können. Analysieren Sie auch die Papierarten, die verwendet wer-
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den, um Bereiche zu identifizieren, die z. B. bereits Recyclingpapier
oder Papier aus nachhaltigen Quellen nutzen.

Schritt 3: Einspar- und Umstellungsziele festlegen

Legen Sie Ihre Einspar- und Umstellungsziele für den Gesamtver-
brauch im Unternehmen fest. Papier ist wie beschrieben ein Bereich,
in dem man mit wenigen Änderungen kurzfristig bereits erheblich
einsparen kann. Legen Sie ein Gesamtziel für das Unternehmen fest
und spezifische Ziele pro Mitarbeiter oder aber für Ihre Hotspots.
Beteiligen Sie die Mitarbeiter an dem Prozess, wo und wie Papier
eingespart werden kann.

Schritt 4: Reduktions- und Umstellungsmaßnahmen identifizieren und pri-
orisieren

Entwickeln Sie dann ein integriertes Konzept, bestehend aus Reduk-
tions- und Umstellungsmaßnahmen auf nachhaltiges Papier. Entwi-
ckeln Sie eine Langliste an Ideen, mit allen Möglichkeiten und He-
beln, die Sie im Unternehmen haben, um die Papiernutzung nach-
haltig zu gestalten. Bewerten Sie die Ideen nach Wirkung auf den
Papierverbrauch, auf die Kosten sowie die Einfachheit der Umset-
zung und versuchen Sie einzuschätzen, ob die Maßnahme kurz-,
mittel- oder langfristig umsetzbar wäre. Die Maßnahmen mit hoher
Wirkung zu guten Kosten und einfacher Umsetzung sollten Sie zeit-
lich priorisieren und als Quick-wins angehen. Längerfristige Maß-
nahmen sollten allerdings nicht vernachlässigt werden, sondern be-
nötigen einfach einen längeren Atem, sodass Sie diese in Ihren Pro-
jektplan integrieren und zeitlich strecken können.

Bewerten Sie am Ende die Gesamtwirkung und Wirtschaftlichkeit
der Maßnahme. Die Maßnahme sollte klar wirtschaftlich sein, d. h.
die Kosteneinsparungen durch geringeren Papierverbrauch sollten
eindeutig mögliche Investitionen in Technologie oder höhere Kosten
für nachhaltiges Papier überkompensieren, sodass die Maßnahme
insgesamt kostenneutral bzw. kostenpositiv ist.

Schritt 5: Reduktionsmaßnahmen umsetzen

Dann geht es an die Umsetzung. Im ersten Schritt sollten Sie die Vo-
lumina wo möglich reduzieren, denn jedes eingesparte Blatt müs-
sen Sie nicht kaufen. Arbeiten Sie systematisch mit den Kollegen in
den Fachabteilungen zusammen die Maßnahmen als gemeinsame
Unternehmensinitiative aus.
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Schritt 6: Umstellungsmaßnahmen umsetzen

Fangen Sie parallel an, Umstellalternativen bei den von Ihnen ge-
nutzten Papieren zu evaluieren. Zusammen mit dem Einkauf und
wo erforderlich den Nutzern in den Fachbereichen diskutieren Sie,
welche Umstellungsalternativen es gibt auf andere Papierarten, die
nachhaltiger sind als der Status quo. Machen Sie auch Pilotversu-
che, um zu testen, ob alternative Papiersorten Ihre Qualitätsanfor-
derungen erfüllen. Machen Sie diese Tests bewusst und unbewusst,
denn oftmals merken Nutzer den Papierunterschied nicht, wenn
man es ihnen zuvor nicht explizit gesagt hat.

Wenn Sie geeignete Produkte gefunden haben, diese die ersten
Tests bestanden und durch den regulären Einkaufsprozess gelaufen
sind, beginnen Sie damit, die Produkte konsequent umzustellen.

Verankerung im Unternehmen
Papier ist selten ein Thema mit zentraler Verankerung im Unterneh-
men, sondern ein Querschnittsthema über mehrere Funktionen.
Verankern Sie das Thema daher eng beim Nachhaltigkeitsbeauft-
ragten, der in Abstimmung mit dem Einkauf die Volumenentwick-
lung zentralisiert misst und die Umsetzung der Maßnahmen nach-
halten und sukzessive zusätzliche Maßnahmen bei Reduktion und
Umstellung anstoßen kann, sollten die Zielwerte nicht erreicht wer-
den.

Vom zeitlichen Vorgehen her sollte das Projekt z. B. in einem Zeit-
raum nicht länger als 6 Monate laufen und dann in den laufenden
Betrieb verankert und umgesetzt werden (siehe: Abbildung 5). In
speziellen Zusammenhängen, wo Papier ein wichtiges direktes Ma-
terial in den Unternehmensprodukten darstellt, kann das Projekt
auch länger dauern.
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Abbildung 5: Beispielhafter Zeitplan

Wichtig ist, dass Sie sich am Anfang nicht in Details verlieren, son-
dern zügig und zielorientiert Top-down-Mengen analysieren und
Ziele festlegen. Damit können Sie schnell in die Konzeptphase ge-
hen zur Erarbeitung von Reduktions- und Umstellungsmaßnahmen.
Bei der Umsetzung empfiehlt es sich, zunächst Papier einzusparen,
bevor auf vermeintlich teurere nachhaltige Papiersorten umgestellt
wird.

Diese Ergebnisse sollte das Projekt liefern
Sie sollten am Ende des Projektes folgende Ergebnisse haben:

> Analysetool und Prozess zum Messen des Papierverbrauchs im
Unternehmen, den Sie wiederholt nutzen können

> ein integriertes Konzept aus Reduktions- und Umstellungsmaß-
nahmen, ausgerichtet an den gesetzten Zielwerten, das den Mit-
arbeitern entsprechend kommuniziert werden kann

> einen deutlich reduzierten Papierverbrauch sowie hohe Anteile
an nachhaltigem Papier dank erfolgreich umgesetzter Maßnah-
men

Wer muss in das Projektteam?
Papier hat oft nicht die wirtschaftliche Bedeutung in vielen Unter-
nehmen, sondern wird als Hilfsmaterial genutzt. Daher gibt es sel-
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ten zentrale Papierverantwortliche oder Ähnliches wie z. B. im Um-
weltbereich. Zudem ist es ein Querschnittsthema, da Papier typi-
scherweise in allen Fachbereichen genutzt wird.

Es bietet sich daher an, die Papiermaßnahme übergreifend vom
Nachhaltigkeitsverantwortlichen in seinem Bereich mit zu überneh-
men. Des Weiteren sollten eingebunden sein:

> Einkauf: Im Einkauf sollten alle Daten zum genutzten Papier vor-
liegen. Dies umfasst Angaben zum Einkaufspreis, der Menge, der
Qualität und der Herkunft.

> IT: Die IT hat oft beste Transparenz über Druck- und Faxverhalten
und kann ggf. an den Geräten entsprechende Analysen fahren (z.
B. auch mit dem einhergehenden Tonerverbrauch). Zudem spielt
die IT eine Schlüsselrolle bei vielen Maßnahmen, bei denen die
Papiernutzung durch elektronische Prozesse und Geräte vermie-
den werden kann.

> Marketing und Vertrieb: Typischerweise fällt in der Vermarktung
ein bisweilen hoher Papierverbrauch an für Kataloge, Broschü-
ren, Visitenkarten, Plakate, Messeauslagen o. Ä.

> Produktion: Ist Papier bei Ihnen direktes Material, d.h. Rohstoff
in der Produktion, sollten die Produktion entsprechend eng ein-
gebunden werden.

> Selektiv sollten Sie auch Papierlieferanten und Druckerei-Dienst-
leister einbinden, wo erforderlich bzw. wenn Sie Papiersorten
umstellen möchten.

Sie können auch einmal durch die Büros schauen, um „Papier-
Power-User“ zu identifizieren, die mit sehr vielen Akten und Papier-
ablagen zu „kämpfen“ haben, und diese gezielt ins Team mit einla-
den.
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3. Umsetzung

Es gibt eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen, die Sie konkret angehen
können, um Ihren Papierverbrauch zu reduzieren und den verbleib-
enden Teil auf nachhaltige Papierformen umzustellen.

Wichtig zu Beginn: Bewerten Sie immer für Ihr Unternehmen indivi-
duell, ob eine Maßnahme einschränkende Wirkung auf Ihr Geschäft
und Ihre Prozesse haben kann. Wenn z. B. Ihr Unternehmen zu 80 %
im Umsatz von einem Papierkatalog abhängt, kann es umsatzge-
fährdend sein, kurzfristig den Papierkatalog abzuschaffen, nur um
Papier zu sparen.

Die Maßnahmen lassen sich unterscheiden in:

> Papiervermeidung,
> Papiereffizienz
> und erneuerbare Ressourcen.

Abbildung 6: Beispielhafte Konzeptelemente für nachhaltige Papier-
nutzung im Unternehmen

Die umgedrehte Pyramide symbolisiert die von oben nach unten re-
duzierte Gesamtressourcenbelastung, wenn man die Maßnahmen 
in dieser Richtung durchläuft:

A Reduktion
1. Papiervermeidung: Kein Papier zu nutzen verbraucht keine

Ressourcen. Im ersten Schritt versuchen Sie systematisch, pa-
pierbasierte Bereiche im Unternehmen so weit wie möglich
papierlos zu gestalten und so auf Papier zu verzichten. Stellen
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Sie einzelnen Abteilungen Daten zu ihrem Papierverbrauch
zur Verfügung und entwickeln Sie gemeinsam Zielvorgaben
für die Minderung des Papierverbrauchs.

2. Papiereffizienz: Es wird immer Bereiche geben, wo Sie noch
Papier nutzen müssen oder auch in Ausnahmen Papier ver-
brauchen. Hier ist es wichtig, die Papiernutzung effizient zu
gestalten, d.h. weniger Papiermaterial zu verbrauchen als zu-
vor durch bessere Verbrauchssteuerung, Einsatz von Technolo-
gie oder auch Wiedernutzung von Papier im Unternehmen.
Wenn Sie 1. und 2. systematisch umgesetzt haben, werden Sie
möglicherweise so viel Papiermengen und damit auch viel
Geld eingespart haben, dass es ein Leichtes sein sollte, einen
Teil der Einsparungen zu nutzen, um den verbleibenden Pa-
pierbedarf vollständig auf erneuerbare Ressourcen umzustel-
len.

B Umstellung
3. Erneuerbare Ressourcen: Stellen Sie auf Recyclingpapier um,

das in Kreislaufprozessen hergestellt wird.

Im Folgenden stellen wir in den einzelnen Bereichen eine Reihe von
Beispielen und konkreten Maßnahmen vor, was Sie tun können.

Abbildung 7: Beispielhafte Einzelmaßnahmen für nachhaltige Pa-
piernutzung im Unternehmen
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Die Abbildung 7 zeigt neun Einzelmaßnahmenbereiche, die Sie von
eins bis neun durchlaufen können.

Papiervermeidung
Elektronische Kommunikation

Ein Einstieg in die Papiervermeidung ist die papierlose Kommunika-
tion intern im Unternehmen und mit Geschäftspartnern. Papierba-
sierte Kommunikation wird umgestellt auf elektronische Kommuni-
kation.

> Stellen Sie intern papierbasierte Kommunikation vollständig auf
elektronische E-Mail-Kommunikation um.
Aufpassen: Das persönliche Gespräch bleibt nach wie vor essen-
ziell.

> Beenden Sie sanft, aber konsequent eine „E-Mail-Ausdrucker-
Kultur“, die viel Zeit und Papier kostet. Ergänzen Sie z. B. in der E-
Mail-Signatur im Unternehmen den kleinen Satz „Do you really
need to print this e-mail?“. Identifizieren Sie E-Mail-Drucker-
Hotspots, d. h. einzelne Kollegen, die konsequent E-Mails und
zudem noch Anhänge ausdrucken lassen. Diskutieren Sie indivi-
duell, was erforderlich ist, um E-Mails nicht weiter ausdrucken
zu müssen (z. B. größere Bildschirme, Tablet-PCs etc.).

> Nutzen Sie E-Mail-Kommunikation auch mit Kunden z. B. für An-
gebote und Newsletter statt papierbasierter Infopost oder Kun-
denschreiben.

> Wenn Faxe ankommen, steigen Sie um auf elektronische statt
Papierfaxe, d. h. einkommende Faxe kommen in der Inbox an
und werden nicht gedruckt.

> Nutzen Sie elektronische Kataloge statt gedruckter Kataloge.
Wenn Sie noch einen papierbasierten Katalog haben, überden-
ken Sie, inwieweit man hier teilweise oder vollständig auf elekt-
ronische Kataloge umstellen kann: Elektronische Kataloge sind
zudem auch oftmals schneller und einfacher in der Suche für
den Kunden.

> Stellen Sie wo möglich um auf elektronische Gebrauchsanlei-
tungen, die immer auf dem letzten Stand sind und über Ihre
Homepage abrufbar, statt gedruckter Gebrauchsanleitungen.

> Stellen Sie in Ihren Marketing- und Vertriebsmaterialien auf
elektronische Medien um, z. B. Unternehmensbroschüren, Pro-
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duktbroschüren etc., die als PDF bereitgestellt werden. Überden-
ken Sie, ob statische Broschüren noch erforderlich sind oder ob
ein interaktiver Produktauftritt im Internet nicht wirkungsvoller
ist.

> Stellen Sie Ihre Unternehmensberichte, Pressemeldungen, Un-
ternehmensveröffentlichungen und/oder Unternehmenspräsen-
tationen nur elektronisch als Internetversion und/oder elektron-
isches Dokument über die Homepage zur Verfügung. Nehmen
Sie Geld, wenn jemand eine gedruckte Version bestellen möch-
te, was einen Anreiz setzt, auf gedruckte Versionen zu verzich-
ten.

> Versuchen Sie, Dokumente und Präsentationen intern nicht
mehr auszudrucken, sondern nur noch elektronisch zu verwal-
ten. Nutzen Sie beispielsweise Beamer in Besprechungsräumen:
Das spart Zeit, da Präsentationen und Meeting-Dokumente
nicht mehr ausgedruckt werden müssen, sondern direkt elektro-
nisch gezeigt werden können. Verschicken Sie Meeting-Unterla-
gen vorab an die Teilnehmer bei wichtigen Treffen zur Vorberei-
tung. Drucken Sie keine Handouts mehr für jeden aus.

> Verzichten Sie bei Veranstaltungen oder Meetings darauf, für je-
den Teilnehmer einen Block für Notizen auszulegen.

> Vermeiden Sie, vertrauliche Dokumente auszudrucken, vor allem
auch, wenn Sie auf Geschäftsreisen unterwegs sind: Schnell ist
eine Tasche mit vertraulichen Papieren verloren, die in falsche
Hände kommen können. Auf Ihrem Rechner oder Tablet-PC sind
die Dokumente besser gesichert als in gedruckter Papierform.

> Geben Sie Mitarbeitern die Möglichkeit, einfach elektronisch
portable, gesicherte Dokumente am Arbeitsplatz zu erstellen
wie zum Beispiel im PDF-Format. So drucken Mitarbeiter weni-
ger.

> Nutzen Sie Smartboards in Meeting-Räumen statt papierbasier-
ter Flipcharts. Damit sparen Sie nicht nur Papier, sondern sind
schneller in der Nachbereitung von Treffen, da Notizen am
Smartboard direkt elektronisch gespeichert werden können.

> Nutzen Sie im Zweifel Ausdruckvermeidungstechnologie, d. h.
PDF-Dokumente, die nicht ausgedruckt werden können (siehe z.
B. das oben erwähnte PDF-Format des WWF).
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Elektronische Prozesse

Betrachten Sie Ihren Arbeitsplatz: An der Anzahl der Aktenordner,
Papierstapel und Papierablagen können Sie schnell sehen, welche
Prozesse und Vorgänge bei Ihnen immer noch papierbasiert ablau-
fen. Das „papierlose Büro“ ist eine Vision, die bereits vor einigen Jah-
ren formuliert wurde, aber oftmals noch keine Realität ist.

Bei elektronischen Prozessen geht es darum, Papier aus Standard-
vorgehen, wo möglich, zu eliminieren und damit nicht nur Ressour-
cen zu sparen, sondern auch Prozesse schneller und effektiver zu ge-
stalten sowie Bürokratie zu automatisieren bzw. zu minimieren.
Evtl. können Sie eine sogenannte „clean-desk Policy“ einführen, bei
der jeder Mitarbeiter seinen Schreibtisch nach einem Arbeitstag so
zu hinterlassen hat, dass kein Papier darauf zu finden ist.

Reguläre Unternehmensprozesse sind oft der Bereich mit dem größ-
ten Papieraufkommen und damit auch mit den größten Einspar-
möglichkeiten: Hier wird Papier bei jedem Prozessvorgang meist
wiederholt generiert, z. B. bei Aufträgen, Rechnungen u. v. m. Es gilt
systematisch durch die Unternehmensprozesse zu gehen, papierba-
sierte Schritte zu identifizieren und zu prüfen, inwieweit diese auf
elektronische Prozessschritte umgestellt werden können.

Im Foglenden finden Sie Beispiele, wie in den verschiedenen Unter-
nehmensbereichen der Kernwertschöpfung eine Umstellung ausse-
hen könnte:

> Vertrieb und Kundendienst: Entlasten Sie Ihren Außendienst
vom Papierkram: Das bedeutet, verzichten Sie auf die papierba-
sierten Kundenberichte, die im Rahmen des Pre-Sales zu schrei-
ben sind. Stellen Sie der Abteilung stattdessen Tablet-PC oder
andere elektronische Medien zu Verfügung, die in der Kundenin-
teraktion nutzbar sind und wo Kundenberichte direkt in das ge-
nutzte Customer-Relationship(CRM)-System geschrieben wer-
den können. Geben Sie Ihrem Vertrieb und Kundendienst alle
wichtigen Informationen elektronisch an die Hand: Kundenda-
ten, Verkäufe, Produktkataloge etc. Damit entlasten Sie auch
den Außendienst, kiloschwere Unterlagen transportieren zu
müssen.
Automatisieren Sie Ihre Auftragsabwicklung mit elektronischen
statt gedruckten Dokumenten. Stellen Sie auf elektronische Auf-
träge und Auftragsbestätigungen um. Vermeiden Sie gedruckte
Auftragsdokumente, die per Fax kommen oder per Fax wieder
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verschickt werden. Binden Sie Ihre Abwicklungssysteme z. B. an
Ihren E-Commerce-Shop ohne Medienbrücke an. Eine elektroni-
sche Auftragsabwicklung spart nicht nur Ihnen, sondern auch
Ihren Kunden viel Zeit und Papier.
Führen Sie Kundenbefragungen online und nicht über Papier-
Fragebögen durch. Erstellen Sie YouTube-Filme oder Tutorials, in
denen die Handhabung von Produkten oder generelle Kundenin-
formationen enthalten sind.

> Vertrieb und Kundendienst/Finanzen: Schicken Sie Rechnungen
und Mahnungen, wenn möglich, elektronisch raus. Informieren
Sie sich über die neuen elektronischen Zertifizierungsmöglich-
keiten, die die Zustellung der Rechnung bzw. Mahnung auch
rechtlich absichern.

> Technischer Service/Support: Sollten Sie einen technischen Ser-
vice bzw. Support, intern oder auch für Kundenreparaturen, be-
treiben, versuchen Sie die Serviceprozesse elektronisch abzuwi-
ckeln. Speziell wenn Techniker vor Ort beim Kunden oder im Au-
ßeneinsatz arbeiten, können Sie mit Tablets statt mit Katalogen
und Papieraufträgen arbeiten.

> Lieferkette und Produktion: Im produzierenden Gewerbe sind
die Planung und Abwicklung der Lieferkette, Produktion und Lo-
gistik erfolgsentscheidend. Versuchen Sie, die monatliche Grob-
planung und die tägliche Feinplanung möglichst elektronisch
abzuwickeln, ohne Papier zu produzieren. Überlegen Sie auch in
der Produktion, statt mit ausgedruckten Arbeits- und Produkti-
onsplänen mit elektronischen Plänen zu arbeiten, sei es über
Tablet-PC oder Bildschirme. Dies ist vor allem eine Verbesserung,
wenn es kurzfristige Änderungen geben kann, die realtime an-
gezeigt werden können und nicht ausgedruckt werden müssen.

> Logistik: In der Logistik – spezifisch im Lager, in der Kommissio-
nierung, Verladung und im Transportmanagement, gibt es be-
reits Vorreiter, die versuchen, diese Prozessschritte möglichst
elektronisch abzuwickeln. Beispiele wie UPS oder DHL arbeiten
bereits mit elektronischen Handhelds zur Auslieferungen von
Paketsendungen. Zudem automatisiert sich die Lagertechnik zu-
nehmend. Auf der anderen Seite gibt es immer noch sehr robus-
te, papierbasierte Prozesse, wo Kommissionierbelege und Liefer-
scheine in der Abwicklung ausgedruckt werden. Hier müssen
Kosten für eine komplette elektronische Abwicklung mit dem
Prozessnutzen abgewogen werden. Gerade im Transportwesen
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können Lieferdokumente aus rechtlichen Gesichtspunkten aus-
gedruckt werden müssen, sodass hier der Papierverbrauch mög-
licherweise an zweiter Stelle steht.

> Einkauf: Im Einkauf können viele Dokumente vor Vertragsab-
schluss online gehandhabt werden: Angebote, Zwischenversio-
nen in den Vertragsverhandlungen, die elektronisch im Überar-
beiten-Modus weitergeführt werden. Auch die Vertragsverhand-
lung selbst kann über Beamer und elektronische Dokumente ge-
führt werden. Verträge insgesamt kann man einscannen und
elektronisch verwalten, was ebenfalls mehr Klarheit und Trans-
parenz hinsichtlich sämtlicher geschlossener Verträge schafft.

> Forschung und Entwicklung: Im Bereich Forschung und Entwick-
lung (F&E) können Entwicklungsdokumente mehrheitlich elekt-
ronisch verwaltet werden. Zum Beispiel nutzen viele Unterneh-
men zur Prototypisierung bereits 3D-Software statt handge-
zeichneter Konstruktionen.

> Mitarbeiter: Bündeln Sie, wo möglich, die Ablage von Dokumen-
ten, sodass Teams gemeinsam auf diese zugreifen können und
vermieden wird, dass jeder Mitarbeiter sich eine eigene „Biblio-
thek“ anlegt.

In Querschnitts- oder sogenannten Unterstützungsfunktionen fin-
den sich zusätzliche Beispiele:

> Finanzen und Controlling: Der Finanz- und Controllingbereich
basiert oftmals bereits sehr intensiv auf IT-Systemen wie Finanz-
systemen oder auch Controlling- und Analyseinstrumenten. Hier
ist wichtig, dass insbesondere das interne Reporting elektro-
nisch abgewickelt wird, d.h. möglichst Papierberichte vermieden
werden und Berichte elektronisch, idealerweise sogar als dyna-
mischer Onlinereport im Intranet dargestellt werden.

> Personal: Der Personalbereich ist in Standardpersonalprozessen
wie Recruiting, Einstellprozessen oder Personalakten traditionell
papierintensiv. Stellen Sie hier auf elektronische Bewerbungs-
prozesse um: Akzeptieren Sie keine Papierbewerbungen mehr,
sondern nur noch Onlinebewerbungen, was für Bewerber und
Unternehmen Bewerbungskosten und -aufwand signifikant
senkt. Versuchen Sie Personalakten elektronisch statt papierba-
siert zu führen. Grenzbereiche sind juristische Dokumente wie
Abmahnungen, Zwischen- oder Arbeitszeugnisse und Kündigun-
gen, wobei auch hier absehbar ist, dass künftig mit neuen Zertif-
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zierungstechnologien diese elektronisch ausgestellt und über-
mittelt werden können.

> IT: Der IT-Bereich ist aus der Natur heraus bereits sehr stark
elektronisch organisiert. Trotzdem gibt es immer noch Vor-Ort-
Support oder auch die Softwarelizenz und IT-Vertragsverwal-
tung, wo häufig viel Papier produziert wird, was jedoch auch
elektronisch gestaltet werden kann.

> Geschäftsreisemanagement: Geschäftsreisen sind abhängig
vom Unternehmen mehr oder weniger wichtig. Häufig erleben
Mitarbeiter Geschäftsreisen als sehr papierbasierte, bürokrati-
sche Prozesse, von der Buchung über die Durchführung bis hin
zur Reisekostenabrechnung. Hier kann viel Papier, aber auch Bü-
rokratie eingespart werden. Nutzen Sie z. B. elektronische Bu-
chungsprozesse, wo Reisebuchungen direkt in den elektron-
ischen Kalender des Mitarbeiters übernommen werden können
und nicht ausgedruckt werden müssen. Testen Sie elektronische
Ticketlösungen bei Flügen oder der Bahn. Bei Taxifahrten gibt es
zunehmend App-Lösungen (wie mytaxi), die Rechnungsfahrten
ermöglichen, d. h. lästige Taxibelege entfallen und die Zahlung z.
B. per elektronischer Monatsrechnung wird ermöglicht. Wenn
Mitarbeiter für Geschäftsreisen Unternehmenskreditkarten ha-
ben, nutzen Sie elektronische Kreditkartenabrechnungen und in-
tegrieren Sie Kreditkartenabrechnungen direkt in das Reisekos-
tenabrechnungssystem. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern zu-
dem das elektronische Verschicken von Reisekostenabrechnun-
gen.

Dies sind nur einige Beispiele: Typischerweise finden Sie in Ihrem
Unternehmen viele weitere unternehmensindividuelle Möglichkei-
ten, Papier zu reduzieren und gleichzeitig Prozesse zu optimieren.

Wichtig bei allen Prozessoptimierungen ist, dass Sie in der Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung natürlich nicht nur die Einsparung der
Papiermengen einrechnen, sondern vielmehr die Prozessverbesse-
rungen in Zeit und Kosten bewerten. So kann z. B. die Einführung
von neuen Technologien wirtschaftlich analysiert und entschieden
werden.

Elektronische Medien

Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Fachbücher, Studien und Inter-
netartikel: In der Wissensgesellschaft sind Unternehmen zuneh-
mend darauf angewiesen, dicht am Stand der Forschung und Ent-
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wicklung zu sein und sich kontinuierlich zu informieren und weiter-
zubilden. Dafür werden entsprechende Medien genutzt. Dies gilt
mittlerweile nicht nur für den F&E-Bereich, sondern für alle Funktio-
nen im Unternehmen.

Mit der Explosion des Wissens und des Internets steigt zudem die
Zahl gelesener und möglicherweise ausgedruckter Medien. Dies ist
eine klassische Rebound-Problematik. Stellen Sie daher systema-
tisch auf elektronische Medien um:

> Lesen Sie Magazine und Zeitungen elektronisch auf Tablet oder,
wo möglich, online. Seit beispielsweise in den USA immer weni-
ger Papier-Tageszeitungen gelesen werden, ist die Umweltbelas-
tung durch Papiermühlen signifikant zurückgegangen. Sicherlich
ist der Nachteil ein hoher Druck auf Medien, Verlage und Ar-
beitsplätze im sogenannten Zeitungssterben, aber die Digitali-
sierung hat sich lange angekündigt und viele Verlage haben mit
attraktiven elektronischen Angeboten die Transformation sowie
Transition geschafft. Ein weiterer relevanter Aspekt ist auch,
dass Arbeitsplätze, die nicht vom Holzabbau und Ressourcenver-
brauch abhängig sind, die ökologisch nachhaltigeren Arbeits-
plätze darstellen.

> Fachartikel aus Fachmagazinen oder wissenschaftlichen Zeit-
schriften sind mittlerweile oft vollständig digitalisiert. Diese je-
doch elektronisch zu lesen und zu verwalten, ist eine zweite Sa-
che: Selbst wenn man Artikel elektronisch erhält, werden viele
Artikel oftmals trotzdem ausgedruckt (und wer kennt nicht die
Professorenbüros mit meterhohen Papierbergen). Hier bietet
sich an, konsequent auf das Ausdrucken zu verzichten und neu-
este Artikelmanagementsysteme zu nutzen, in den Artikel be-
quem gesucht, verwaltet, gelesen und zitiert/referenziert wer-
den können.

> Bücher sind oftmals ein emotionales Thema: Das gut bestückte
Bücherregal im Hintergrund eines Experten ist häufig das Sym-
bol für Belesenheit, Intellektualität und gesellschaftlichem Auf-
stieg. Fakt ist aber auch, dass die Herstellung von Büchern Res-
sourcen verbraucht und zudem Bücher oft als „totes“ Wissen im
Regal stehen. Nicht suchbar und oftmals noch nicht einmal gele-
sen. Steigen Sie daher auf E-Reader um, wodurch Ihr Ressourcen-
verbrauch für Bücher erheblich sinkt, Sie weniger Gewicht trans-
portieren und das Wissen immer dabei und suchbar haben.
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Voraussetzung für all die beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen
ist, dass Sie Ihren Mitarbeitern die Hardware bereitstellen, damit
diese die Medien elektronisch nutzen können. Und/oder legen Sie
ein „Bring-Your-Own-Device“-Programm auf, was gemeinsam mit
der IT-Abteilung eine weite Verbreitung erfahren kann. So können
Mitarbeiter privat angeschaffte Tablets oder Smartphones im Un-
ternehmenskontext nutzen.

Papiereffizienz
In vielen Bereichen und Situationen ist es unvermeidbar, Papier zu
produzieren und zu nutzen: Rechtliche Anforderungen, unzurei-
chende elektronische Lösungen oder auch vereinfachte Handha-
bung für Mitarbeiter sind oft genannte Gründe. Zudem bevorzugen
viele Menschen die Haptik und Leseerfahrung mit Papier an Stelle
der Betrachtung von Bildschirmen. Es ist jedoch noch nicht klar, wel-
che gesundheitlichen Folgen das permanente Arbeiten mit elekt-
ronischen Bildschirmen hat. So ist es wichtig, dass in Funktionsbe-
reichen, wo Papier benötigt und erzeugt wird, dieses möglichst effi-
zient passiert, und zwar mithilfe von Verbrauchssteuerung, techno-
logischer Effizienz und Wiedernutzung.

Verbrauchseffizienz

Wenn Sie Papier verbrauchen, versuchen Sie diesen Verbrauch durch
einfache, aber effektive Maßnahmen zu steuern:

> Wenn Sie Bücher beschaffen, beschaffen Sie immer nur ein
Exemplar und arbeiten Sie mit einem Leihsystem im Unterneh-
men. Dies vermeidet, dass Bücher mehrfach gekauft werden.

> Nutzen Sie den On-Demand-Druck, d. h. wenn Sie Magazine,
Broschüren o. Ä. drucken, drucken Sie nur eine kleine Auflage
und bestellen Sie On-Demand nach, wenn Sie wirklich mehr
brauchen.

> Erheben Sie auf gedruckte Veröffentlichungen von Ihrem Unter-
nehmen, wie Geschäftsberichten oder andere Publikationen,
Schutzgebühren, was die Nachfrage nach gedruckten Veröffent-
lichungen zwangsweise reduziert.

> Viel Papier entsteht in der Buchhaltung für Belege oder auch die
Dokumentation von Aufträgen und Lieferungen. Wenn Sie hier
papierbasiert arbeiten müssen und z. B. Kopien von Aufträgen
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und Lieferungen benötigen, können Sie diese 4 : 1 kopieren bzw.
vom ursprünglichen Beleg drucken.

> Eine sportliche bzw. spielerische Maßnahme ist, ein Papierran-
king aufzusetzen, wobei jedem Nutzer pro Monat die Menge an
gedrucktem Papier von seinem Account sowie sein Rang im Pa-
pierverbrauch im Unternehmen zugeschickt wird. Mögliche Bot-
schaft könnte dann sein: „Im April haben Sie 40 Kilogramm Pa-
pier verbraucht, damit sind Sie auf Rang 10 aller Papierverbrau-
cher im Unternehmen.“ Gerade E-Mail- oder Alles-Ausdrucker
sollte dies motivieren, mit mehr Bedacht und Effizienz vorzuge-
hen.

> Arbeiten Sie mit Flur- statt Bürodruckern. Nutzen Sie lieber einen
sehr komfortablen All-in-One-Drucker und Kopierer für alle, als
viele Einzeldrucker in jedem Büro. Die Verfügbarkeit eines Büro-
druckers verleitet dazu, viel auszudrucken. Befindet sich der Dru-
cker weiter entfernt, überlegt man eher, ob man wirklich dru-
cken muss und den Weg zum Drucker machen möchte.

Technologische Effizienz

Software und Hardware können helfen, durch effiziente Papiernut-
zung den Papierverbrauch zu reduzieren:

> Prüfen Sie bei all Ihren Druckern die Standardeinstellungen und
stellen Sie Druckformate auf 2 : 1 als Standard ein. Dies führt
dazu, dass das gedruckte Papier halbiert wird. Reduzieren Sie
gleichzeitig die Druckerschwärze auf 300 dpi statt höherer dpi-
Einstellungen, was ebenfalls ressourcenschonender ist.

> Nutzen Sie Drucker, die doppelseitig drucken und gleichzeitig
scannen und faxen können sowie in das Netzwerk und die E-
Mail-Kommunikation eingebunden sind. Der doppelseitige
Druck als Standard-Einstellung kann den Papierverbrauch be-
reits um 50 Prozent reduzieren. Die Scan- und Netzwerkeinbin-
dung reduziert Papierkopien, da Unterlagen direkt elektronisch
gescannt und weitergeleitet werden können.

> Viele Druckgeräte erlauben die zentrale Steuerung von Toner-
mengen, Papierverbrauch o. Ä. Nutzen Sie diese Admin-Tools,
um den Papierverbrauch systematisch auszuwerten und Spit-
zen- bzw. Verbrauchsmuster zu analysieren und Ihre Effizienz
weiter zu verbessern.
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> Nutzen Sie Drucker, die auf dünnem Papiermaterial mit geringe-
rem Gewicht gute Druckergebnisse erzielen und so Papierge-
wicht einsparen.

> Bei Massenpublikationen wie Katalogen ist jede eingesparte Sei-
te im Inhalt ein Hebel für mehr Papiereffizienz.

Wiedernutzung und Recycling

Wenn Sie Papier produziert bzw. genutzt haben, können Sie mithel-
fen, Papier wieder zu nutzen und effektiv zu recyceln:

> Stellen Sie in Ihren Büros farbliche Papiereimer für vertrauliches
und nicht vertrauliches Papier auf: vertrauliche Unterlagen sam-
meln Sie systematisch in entsprechenden „Confi“- bzw. Daten-
schutz-Tonnen und vernichten den Inhalt regelmäßig. Nicht ver-
trauliche Unterlagen können Sie als Schmierpapier sammeln
und Ihren Mitarbeitern zur erneuten Nutzung zur Verfügung
stellen.

> Führen Sie sämtliches gebrauchtes Papier dem Altpapier zu, da-
mit es in Recyclingpapier wiedergenutzt werden kann. Idealer-
weise geben Sie dieses Altpapier direkt an den Hersteller des von
Ihnen genutzten Recyclingpapiers zurück.

> Unternehmen, für die Papier ein direktes Material ist, d.h. ein
zentraler Rohstoff für seine Produkte, wie z. B. Verlage o. Ä., ha-
ben natürlich einen viel größeren Hebel in ihrer Produktion, Pa-
pier wieder zu nutzen. Zum Beispiel durch den Einsatz von Off-
spec-Materialien.

Erneuerbare Ressourcen
Nachdem Sie Vermeidungs- und Effizienzmaßnahmen identifiziert
und die Umsetzung begonnen haben, starten Sie parallel mit der
Prüfung nachhaltiger Papiersorten, die bisher genutzte Sorten er-
setzen können. Beachten Sie, dass Sie möglicherweise signifikant
weniger Papiermengen benötigen werden, da Sie im Idealfall auf-
grund der Reduktionsmaßnahmen zuvor Ihren Verbrauch bereits ge-
senkt haben.

Papier aus alternativen Materialien

Bevor wir zum holz- und faserbasierten Papier kommen, sollten Sie
zunächst alternative Materialien zum Papier bewerten. Steinpapier
beispielsweise ist eine neuere Innovation, bei der aus Kalkstein Pa-
pier hergestellt wird. Der Einsatz von Wasser, Chemikalien und Ener-
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gie ist wesentlich geringer als beim faserbasierten Papier wie es
auch beim Recyclingpapier der Fall ist. Steinpapier gilt in der Nach-
haltigkeitsszene daher als der „letzte Schrei“. Aber auch polymerba-
sierte Materialien können für Schriftstücke genutzt werden.19

Im Folgenden finden Sie einige Ideen:

> Steinpapier kann z. B. für Papiertüten, , etwa für Messen oder
Messematerialien, gut genutzt werden.

> Steinpapier hat den Vorteil, dass es bei Wasser nicht feucht wird
und daher gut für den Außeneinsatz geeignet ist. Sollten Sie z. B.
im Außendienst tätige Mitarbeiter haben, können Notizblöcke
aus Steinpapier eine wahre Prozessverbesserung und -erleichte-
rung sein.

Für selektive Anwendungen sollten Sie daher alternative Materiali-
en aufgrund ihrer geringeren Ressourcenbelastung im Vergleich zu
faserbasierten Papierarten prüfen. Da die Kosten für diese innovati-
ven Papierarten im Vergleich zu bestehenden Papiersorten sicher
höher sein werden, können Sie alternative Materialien eventuell nur
punktuell für einzelne Anwendungen und weniger für die all über-
greifende Nutzung in den Büros oder Prozessen einsetzen.

Recyclingpapier

Wie zu Beginn ausgeführt, erfreut sich Recyclingpapier zunehmen-
der Beliebtheit und wird im Vergleich zu Frischfaserpapier mit einer
besseren Ökobilanz bewertet und folglich u. a. mit dem Blauen En-
gel ausgezeichnet. Oftmals hat Recyclingpapier aus der Vergangen-
heit heraus in den Köpfen der Verbraucher noch immer ein eher ne-
gatives Image. Mittlerweile gibt es jedoch Recyclingpapier für quasi
alle Anwendungen, wo sonst Frischfaserpapier eingesetzt wird, wo-
bei am Ende im Druckbereich bei qualitätskritischen Prozessen die
Papierperformance im Druck immer individuell geprüft werden
muss.

> Nutzen Sie Recyclingpapier in jedem Fall im Bürobereich. Recyc-
lingpapier für Büro-Anwendungen gibt es in allen Varianten und
Weißegraden. Auch bzw. gerade für Unternehmensbriefbögen
ist es mittlerweile gut nutzbar.

19 Wikipedia, the free encyclopedia (2016): Stone Paper. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/
Stone_Paper. Abgerufen am 27.01.2016
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> Nutzen Sie Recyclingpapier zudem im Hygienebereich, z. B. für
das Toiletten- und Hygienepapier wie Servietten.

> Visitenkarten lassen sich ebenfalls auf Recyclingpapier umstel-
len.

> Auch Mengenanwendungen wie Kataloge oder Unternehmens-
broschüren sind auf Recyclingpapier umstellbar, wie es Unter-
nehmen wie z. B. Jack Wolfskin vormachen, .

> Analysieren Sie ggf. mit Papierherstellern die Unternehmenspro-
zesse, bei denen Prozessdokumente bisweilen über dezidierte
Druckverfahren erstellt werden, wie Lieferscheine u. v. m., ob Sie
dort auf Recyclingpapier umstellen können.

Insgesamt sollten Sie für alle Bereiche Recyclingpapier als erste
Wahl in Betracht ziehen und nur da, wo es aus Qualitäts- oder
Druckanforderungen oder tatsächlich nicht vertretbaren Kosten
nicht einsetzbar ist, sollten Sie auf Frischfaserpapier aus nachhalti-
gen Quellen zurückgreifen.

Papier aus nachhaltigen Quellen

Frischfaserpapier aus nachhaltigen Quellen nutzt Holz aus nachhal-
tig bewirtschafteten Wäldern, d. h. es wird nur so viel Holz geschla-
gen, wie nachwächst. Die bekannten Siegel FSC und PEFC zertifizie-
ren entsprechendes Holz. Damit ist das Papier sicherlich eine besse-
re Wahl als Papier aus nicht nachhaltiger Nutzung insbesondere mit
Ursprung aus Tropen- und Urwäldern. Dennoch ist FSC und PEFC als
zweitbeste Wahl anzusehen, da sowohl die Abholzung und der
Transport des Holzes ebenso wie die Herstellung von Frischfaserpa-
pier sehr wasser-, energie- und chemikalienintensiv und daher nicht
ressourcenschonend ist.

Hinzu kommt, dass häufig FSC-Mix-Papier angeboten wird, bei dem
nur ein Teil des genutzten Holzes nachhaltig eingeschlagen wurde.
Dieses Papier enthält dementsprechend immer Anteile von Holz aus
unklarer oder gar zweifelhafter Herkunft.

Unser Tipp an dieser Stelle daher:

> Nutzen Sie Papier aus nachhaltiger Holzwirtschaft nur in Aus-
nahmefällen!
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Beispiel:
Der Axel-Springer-Verlag als größter europäischer Verlag insbe-
sondere von Printmedien hat einen entsprechend hohen Papier-
verbrauch. Eingebettet in ein übergeordnetes Nachhaltigkeitspro-
gramm hat der Verlag Prinzipien für nachhaltiges Papier insbe-
sondere aus Frischfasern aufgestellt und nutzt ausschließlich Pa-
pier, das diesen Nachhaltigkeitsstandards entspricht. Dafür wur-
de der Verlag 2008 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in
der Kategorie „Einkauf“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Axel-Springer-Programm bei Druck-
papieren: http://nachhaltigkeit.axelspringer.de/de/wertschoep-
fung/herkunft-der-druckpapiere.html.

Wenn Sie Großverbraucher sind, sollten Sie sich nicht nur auf FSC-
oder PEFC-Siegel verlassen, sondern genauer hinschauen, wo das
Holz herkommt und wie das Papier hergestellt wird, um zu vermei-
den, dass Papier besonders CO2-intensiv in ineffizienten Papiermüh-
len hergestellt wird.
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4. Kommunikation & Change Management

Die Maßnahme rund um die nachhaltige Papiernutzung im Unter-
nehmen ist eine sehr dankbare für die Kommunikation und das
Change Management, da sie für Mitarbeiter, die tagtäglich mit Pa-
pier in Berührung kommen, eine greifbare Thematik darstellt und
sich dadurch anschaulich kommunizieren lässt.

Kommunikation überwindet Widerstände
Viele Mitarbeiter werden zunächst skeptisch reagieren, wenn es um
den Papierverbrauch und um nachhaltiges Papier geht: Sie fürchten,
dass in ihre individuellen Arbeitsweisen und ihr Papiernutzungsver-
halten eingegriffen wird und sie damit in ihrer Arbeitsproduktivität
beeinträchtigt werden. Schlimmer ist noch, wenn Mitarbeiter – ins-
besondere im Vertrieb oder Marketing – befürchten, dass sie die
 aus ihrer Sicht notwendigen Materialien zur Marktbearbeitung
nicht mehr drucken können und somit weniger erfolgreich als zuvor
sein werden.

Nutzen Sie daher verfügbare Zahlen und Fakten, um Ihren Mitarbei-
tern deutlich zu machen, welcher Grad an Waldzerstörung durch
den verantwortungslosen Umgang mit Papier verursacht wird. Dazu
können Sie beispielsweise die geschätzten 10 Blatt sinnlos gedruck-
ten Papiers pro Mitarbeiter und Tag auf die Jahresmenge und indi-
rekte Anzahl an Bäumen, die dafür gefällt werden mussten, um-
rechnen und kommunizieren.

Beispiel:
SAP hat in der Kantine mit einem Berg aus Schuhkartons veran-
schaulicht, dass SAP Papier in der Höhe eines entsprechend gro-
ßen Bergs verbraucht.

In der Kommunikation sollten Sie beachten, dass Sie nicht über
Maßnahmen spekulieren, sondern die Mitarbeiter zum Thema Pa-
pierverbrauch und nachhaltige Alternativen sensibilisieren.

In der ersten Phase sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter nach der Ana-
lysephase über den derzeitigen Papier- und Ressourcenverbrauch:
Sie werden möglicherweise bereits danach eine Reduktion feststel-
len können, weil erste Mitarbeiter durch die entsprechende Kom-
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munikation individuell sensibilisiert sind und anfangen, ihr Papier-
verbrauchsverhalten zu verändern.

Wenn im Unternehmen Transparenz und Einsicht über die Höhe des
Papierverbrauchs herrscht, setzt typischerweise eine Öffnungspha-
se ein, in der Sie Mitarbeiter aktiv zu Workshops einladen können.
Dort können Sie gemeinsam Maßnahmen zur nachhaltigen Papier-
nutzung entwickeln. Dabei kann man „Best Practice“-Maßnahmen
mitbringen, aber auch den Ideenreichtum und die Kreativität der
Mitarbeiter nutzen, die eigene Maßnahmen beisteuern wollen.

Anschließend sollte man ein komplettes Maßnahmenprogramm
verabschieden und kommunizieren, das Schritt für Schritt mit den
Fachbereichen zusammen umgesetzt wird. Die Mehrheit im Unter-
nehmen wird hier möglicherweise folgen.

Sollte es trotzdem „harte Fälle“ geben, d. h. einzelne Funktionsberei-
che oder Mitarbeiter, die im Vergleich zu anderen unverhältnismä-
ßig und zum Teil auch unnötig Papier verbrauchen, sollte hier der in-
dividuelle Dialog gesucht werden. Nur wenn alle an einem Strang
ziehen, kann zu einem erheblichen Anteil der Papierverbrauch redu-
ziert werden.

So machen Sie Ihre Papiermaßnahme zur „Erfolgsgeschichte“
Die Maßnahme rund um die nachhaltige Papiernutzung im Unter-
nehmen ist zudem ein dankbares Projekt, da es einfach und schnell
zu einer „Erfolgsgeschichte“werden kann. Außerdem kann sie posi-
tiv auf die gesamte „Erfolgsgeschichte“ der Nachhaltigkeit im Un-
ternehmen abstrahlen.

Da Papier für Mitarbeiter und viele Menschen greifbar ist und der
Papierverbrauch und die Nutzung von Recyclingpapier direkt mit
Umweltschutz in Verbindung gebracht wird, fällt es einfacher, die
Papiermaßnahmen positiv zu kommunizieren.

Wichtig ist, dass Sie „Quick-win“-Maßnahmen (wie z. B. Umstellung
der Papierarten, Einführung von Technologie, Umstellung Drucker-
einstellungen etc.) identifizieren und konsequent umsetzen, die
sichtbar und nachvollziehbar für die Mitarbeiter sind. Entsprechen-
de Einsparungen lassen sich bereits nach wenigen Wochen gut
kommunizieren und bilden die Plattform für weitergehende Maß-
nahmen.
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So binden Sie das Thema in die Gesamtkommunikation ein
Die Maßnahme rund um die nachhaltige Papiernutzung im Unter-
nehmen fügt sich direkt in Ihr gesamtes Nachhaltigkeitsprogramm
ein und wird damit zum integralen Bestandteil Ihrer all umfassen-
den internen und externen Nachhaltigkeitskommunikation, wie bei-
spielsweise in Ihrem Nachhaltigkeitsbericht.

Wichtig ist, dass Sie die Maßnahmen in der richtigen Priorität kom-
munizieren, d. h. Papier als Ressourcenthema in die Umweltheraus-
forderungen Ihres Unternehmens richtig einordnen, nicht über- und
nicht unterbewertet. Wenn Sie beispielsweise ein Chemieunterneh-
men sind und Sie Papier als Top-Maßnahme im Ressourcenbereich
kommunizieren, ist es eine Überbewertung des Themas, da die
Kernherausforderung für ein Chemieunternehmen sicherlich bei an-
deren Rohstoffen und den Bereichen Klima und Energie liegen.
Wenn Sie hingegen im Verlagswesen aktiv sind, ist Papier ein Kern-
umweltthema: Hier sollten Sie Ihre Papieraktivitäten nach vorne
stellen und sich nicht hinter anderen „Nebenschauplätzen“ wie der
Fahrradnutzung o. Ä. verstecken. Nachhaltige Papiernutzung ist ei-
ne gute und sichtbare „Visitenkarte“ für Ihr Nachhaltigkeitspro-
gramm, erfordert aber die richtige Einordnung in Ihre gesamte Kom-
munikationsstrategie, um glaubwürdig zu sein.
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5. Tipps für Ihren Erfolg

Die folgenden Tipps helfen Ihnen bei der erfolgreichen Umsetzung
der Maßnahme „nachhaltige Papiernutzung im Unternehmen“und
warnen vor Fehlern und Fallen, die auftreten könnten.

Das sollten Sie beachten
Grundsätzlich sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

Papier ganzheitlich messen, nicht nur Büropapier

Wie beschrieben, geht der Gesamtpapierverbrauch eines Unterneh-
mens über den an den Bürodruckern und/oder -kopierern generier-
ten Papierverbrauch hinaus. Wichtig ist es, Transparenz über alle Pa-
pierarten zu schaffen und den tatsächlichen Verbrauch abzuschät-
zen, um entsprechende Maßnahmen abzuleiten.

Das Ziel, papierlos oder mit weniger Papier zu arbeiten, führt oft auch zu
Prozessverbesserungen.

Mit dem Ziel des papierlosen Arbeitens werden oftmals Prozessver-
besserungen angestoßen, die gleichzeitig Prozesse schneller und
kostengünstiger machen. Zum Beispiel die Umstellung von papier-
basiertem auf elektronisches Faxen, bringt Effizienzgewinne im ge-
samten Prozess. Die Umstellung auf elektronische Rechnungsstel-
lung bzw. Kreditkartenabrechnungen reduziert Papier und be-
schleunigt zudem den Prozess. Nutzen Sie also solche Papiermaß-
nahmen auch als Chance, Prozesse grundsätzlich zu verbessern und
Innovationen zu nutzen.

Recyclingpapier unbemerkt einführen und prüfen, ob Veränderungen be-
merkt werden

Vorbehalte gegen Recyclingpapier oder alternative Papierarten sind
oftmals historisch gewachsen und resultieren aus früheren Erfah-
rungen. Recyclingpapier ist mittlerweile ein hochqualitatives Pro-
dukt, das von Frischfaserprodukten kaum noch zu unterscheiden ist.
Daher machen Sie den Test und führen Sie Recyclingpapier probe-
weise im Unternehmen ein, um zu testen, ob der Unterschied auf-
ffällt und/oder Kollegen sich negativ zur Papierqualität äußern. In
der Regel ist dies nicht der Fall, sodass Sie anschließend vollständig
umstellen können.
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Laden Sie evtl. einen Experten ein, der im Rahmen eines Referats die
Problematik des Papierverbrauchs und der daraus resultierenden
Umweltschäden darstellt.

Nachhaltige Papiernutzung kostenneutral erreichen

Wie auch bei anderen Kategorien kann mehr Nachhaltigkeit bei der
Papiernutzung auch kostenneutral erreicht werden: Durch Papier-
einsparungen können gleichzeitig Kosten eingespart werden, von
denen Sie einen Teil für den Umstieg auf Recyclingpapier aufwen-
den können. Dadurch haben Sie unterm Strich wirtschaftlich keine
Mehrkosten und idealerweise sogar weitere Einsparungen, die Ihre
Umweltbilanz erheblich verbessern. Dieser positive und integrierte
„Business Case“ kann schließlich für die interne und externe Kom-
munikation genutzt werden.

Diese Hürden können auftreten
Im Laufe der Maßnahmenplanung und -umsetzung können folgen-
den Probleme auftreten:

Trotz elektronischer Prozesse steigt der Papierverbrauch

Vor Jahren wurde bereits der Niedergang der Druckerhersteller
prognostiziert, da man eine zunehmende Umstellung auf elektroni-
sche und PC-basierte Prozesse ohne Papier erwartet hatte. Das Ge-
genteil war aber der Fall: Das Druckaufkommen wuchs stattdessen,
unter anderem auch weil die Informations- und Dokumentenauf-
kommen überproportional zunahmen. Das bedeutet, Sie müssen
bei Ihren Papierzielen berücksichtigen, dass Effizienz und sparsame-
re Nutzung von Papier durch einen Anstieg von Dokumenten und
Informationen, die potenziell gedruckt werden können bzw. müs-
sen, überkompensiert werden können. Achten Sie daher bei Ihren
Maßnahmen darauf, dass diese Reboundeffekte nicht auftreten und
Bereiche, in denen eine große Zunahme an Dokumenten und Infor-
mationen zu erwarten ist, spezifisch mit Papiervermeidungsmaß-
nahmen adressiert werden.

„Heilige“ Bereiche, in dem kein Recyclingpapier genutzt werden darf

Gerade im Marketing und für die Kundenansprache wird oftmals
immer noch auf Hochglanzbroschüren und Vierfarbdruck gesetzt.
Während die Akzeptanz für elektronische Prozesse und Recyclingpa-
pier in internen Büroabläufen zunimmt, sind Dokumente für die Au-
ßenkommunikation noch ein „heiliger“ Bereich, den man mit Recyc-
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lingpapier ggf. nicht „entwerten“ möchte oder wo man dem Kunden
nach wie vor „greifbare“ Informationen und Broschüren bieten will.
Hier müssen Sie aufpassen, da Sie leicht in den Zielkonflikt zwi-
schen Geschäftsverhalten und Nachhaltigkeitsstrategie laufen.
Denn die Nachhaltigkeitsstrategie ist gerade bei Kunden- und Mar-
ketingmaterialien nicht glaubwürdig, wenn der Kunde sieht, dass
hier mit Materialien nicht ressourceneffizient umgegangen wird.
Führende Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit machen deshalb
genau das Gegenteil und versuchen gerade bei den Kundenmateria-
lien nur Papier einzusetzen, wo unbedingt notwendig, um die Pa-
pierflut beim Kunden einzudämmen. Und wenn Papier genutzt
wird, dann wird bewusst auf Recyclingpapier in Kombination mit
umweltfreundlichen Druckereitechniken und -Farben gesetzt. Dies
werden Kunden auf lange Sicht als die wahre Premium-Qualität
wahrnehmen.

„E-Mail-Ausdrucker“ & Co. identifizieren

Mit dem Papierverbrauch im Unternehmen ist es oftmals wie mit
dem Bierverbrauch pro Kopf: Im Schnitt ist die Zahl pro Kopf mittel-
groß bis hoch, allerdings konzentriert sich ein sehr hoher Verbrauch
auf wenige Personen, die überdurchschnittlich viel Papier verbrau-
chen. Wer kennt sie nicht, die E-Mail-Ausdrucker, die immer den
kompletten E-Mail-Text und dazu sämtliche Anhänge standardmä-
ßig von ihrem Sekretariat ausdrucken lassen.

Aber auch in Einzelprozessen wie Reisekostenabrechnungen, Anträ-
gen, Kundenaufträgen, Transportdisposition etc. gibt es Abteilungen
und Arbeitsprozesse, die verinnerlicht haben, jede Transaktion und
jedes Dokument auszudrucken und abzuheften, obwohl die glei-
chen Informationen elektronisch gespeichert sind. Diese Arbeits-
praktiken aus den letzten Dekaden sind sehr ineffizient, was den
Zeitaufwand für das Drucken und Ablegen als auch für das spätere
Suchen und Wiederfinden der Information angeht, aber was den Pa-
pierverbrauch angeht eben auch stark ressourcenverschwendend.

Hier gilt es jedoch, nicht mit dem Holzhammer das Ausdrucken zu
verbieten, sondern die Mitarbeiter gezielt zu informieren und zu
schulen und ihnen Hilfestellung zu geben, sodass sie ohne einen
Ausdruck auskommen. Oft werden Dokumente ausgedruckt, da
Mitarbeiter unsicher sind bzgl. der Handhabung der Computerpro-
gramme oder weil sie am Bildschirm die Dokumente z. B. aufgrund
von Kurzsichtigkeit nicht gut lesen können. Hier muss man einfühl-
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sam und individuell besprechen, welche Hilfestellung die Mitarbei-
ter brauchen, um ohne Papierausdruck zufrieden und produktiv ar-
beiten zu können. Gerade bei Führungskräften, bei denen man ggf.
das E-Mail-Ausdrucken noch oft beobachten kann, sollte man at-
traktive Alternativen, wie einfach zu bedienende Tablet-Computer
mit hochauflösenden Displays, finden, die eine Arbeitserleichterung
sind und die mehr Spaß machen, als der Papierstapel auf dem
Schreibtisch.
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6. Weitere Informationen
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Themenverwandte Dossiers
Maßnahmendossier:  „Wertstoffmanagement im Unternehmen“

Maßnahmendossier:  „Verpackung“

Maßnahmendossier: „Nachhaltige Wassernutzung im Unterneh-
men“

Verweise
> Cradle to cradle (Verein): Gemeinnütziger Verein, der sich zum 

Ziel gesetzt hat die Vision des cradle to cradle Ansatzes zu ver-
breiten
Weitere Informationen: www.c2c-verein.de

> Blauer Engel Recyclingpapier: eine der ersten Anlaufstellen, um 
Recyclingpapier mit Blauem-Engel-Siegel zu finden
Weitere Informationen: www.blauer-engel.de/de/produk-
te_marken/vergabegrundlage.php?id=169

> Initiative ProRecyclingpapier: Initiativenverbund von Unterneh-
men verschiedener Industrien zu Förderung von Recyclingpapier 
Weitere Informationen: www.papiernetz.de

> Forrest Stewardship Council – Arbeitsgruppe Deutschland: zent-
rale Anlaufstelle für Produkte und Hersteller, die nach FSC zerti-
fiziert sind
Weitere Informationen: www.fsc.org 
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> Greenpeace: Informationsseite zu umweltfreundlichem Papier 
sowie Positionspapier
Weitere Informationen: www.greenpeace.de/themen/waelder/
schutzgebiete/woran-erkennt-man-umweltfreundliches-papier

> Papierwende.de: ist eine papierkritische Webseite, betrieben 
vom Verein Urgewald e. V., mit kritischen Standpunkten zur Pa-
pierindustrie
Weitere Informationen: http://papierwende.de

> Programme for the Endorsement of Forest Certification  
Sche-mes – (PEFC) – Deutsche Webseite: Siegel zur 
Zertifizierung von nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und 
Holz
Weitere Informationen: www.pefc.de

> Umweltbundesamt: Umweltinformationen zu Papiernutzung 
und Altpapier
Weitere Informationen: www.umweltbundesamt-daten-zur-
umwelt.de

> Verband Deutscher Papierfabriken: Verband mit vielen Informa-
tionen zur Papierherstellung und Papiermarkt in Deutschland 
Weitere Informationen: www.vdp-online.de

> WWF Pulp and Paper Programm: Schwerpunktprogramm beim 
WWF zur Papier- und Zellstoffindustrie und den Umweltfolgen 
Weitere Informationen: http://wwf.panda.org/what_we_do/
footprint/forestry/sustainablepulppaper  

Service-Links
SAP spart Geld durch weniger Papierverbrauch

SAP hat in 2011 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für sein Recyc-
lingpapierprojekt gewonnen. Das Unternehmen hat in Deutschland
seinen Papierverbrauch von 372 Tonnen gemessen und transparent
gemacht sowie anschließend systematisch mit Reduktionsmaßnah-
men im Unternehmen um 25 Prozent reduziert. Zusätzlich wurde in
Piloten in der Verwaltung Frischfaserpapier gegen Blauer-Engel-zer-
tifiziertes Recyclingpapier getauscht, ohne dieses den Mitarbeitern
zu kommunizieren. Hinterher war festzustellen, dass die Mitarbeiter
nach der Umstellung keinen Unterschied und keine Qualitätseinbu-
ßen festgestellt hatten. SAP hat daraufhin seine Hauptpapiermate-
rialien in der Verwaltung in Deutschland vollständig auf Recycling-
papier umgestellt.
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http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/waelder/FS_Papier_final-1.pdf
https://www.greenpeace.de/themen/waelder/schutzgebiete/woran-erkennt-man-umweltfreundliches-papier
https://www.greenpeace.de/themen/waelder/schutzgebiete/woran-erkennt-man-umweltfreundliches-papier
http://papierwende.de/
http://www.pefc.de/
http://www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2314
http://www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2314
http://www.vdp-online.de/de.html
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/forestry/sustainablepulppaper/
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/forestry/sustainablepulppaper/


Weitere Informationen: www.nachhaltigkeitspreis.de/
2011_001__sonderpreis_recyclingpapierfreundlichstes_unterneh-
men

Katalog aus Recycling-Papier bei Jack Wolfskin

Jack Wolfskin als Händler für Outdoor-Textilien ist ein gutes Beispiel 
für einen Händler, bei dem der gedruckte Katalog eine hohe Verbrei-
tung und Bekanntheit und damit eine hohe Bedeutung für das Ge-
schäft hat, sodass eine vollständige Umstellung auf Onlinekataloge 
aus Geschäftssicht noch nicht möglich ist. Der Papierverbrauch 
durch den Katalogdruck von insgesamt 1,6 Millionen Exemplaren ist 
entsprechend hoch. Jack Wolfskin hat es jetzt geschafft, seinen Ka-
talog vollständig auf Recyclingpapier umzustellen.

Weitere Informationen: www.deutscher-nachhaltigkeitspreis.de/
files/dnp2012
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http://www.nachhaltigkeitspreis.de/2011_001__sonderpreis_recyclingpapierfreundlichstes_unternehmen/
http://www.nachhaltigkeitspreis.de/2011_001__sonderpreis_recyclingpapierfreundlichstes_unternehmen/
http://www.nachhaltigkeitspreis.de/2011_001__sonderpreis_recyclingpapierfreundlichstes_unternehmen/
http://www.nachhaltigkeitspreis.de/app/uploads/2014/03/dnp2012_kurzbegruendung_jack_wolfskin_pt.pdf
http://www.nachhaltigkeitspreis.de/app/uploads/2014/03/dnp2012_kurzbegruendung_jack_wolfskin_pt.pdf


Nachhaltige Papiernutzung im Unternehmen 
Ein Maßnahmendossier von N-Kompass. 

Die Papiernutzung ist ein sichtbares Aushängeschild für den verantwortungsvollen Umgang mit 
Ressourcen in Ihrem Betrieb.

Mit der Reduzierung und nachhaltigen Gestaltung Ihres Papierverbrauchs haben Sie einen für 
die Mitarbeiter greifbaren Hebel in der Hand, der nicht nur die Umwelt schont, sondern auch 
Ihre Prozesse durch papierlose Automatisierungen verbessert.

Dieses Dossier zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Papierverbrauch messen und im ganzen Unternehmen 
mit einfachen Maßnahmen reduzieren. Sie erfahren außerdem, wie Sie ganz unkompliziert von 
konventionellen auf nachhaltige Papierarten umstellen können.

Dr. Matthias Kannegiesser ist studierter Wirtschaftsingenieur und hat an der TU Berlin im Be-
reich Operations Research promoviert. Stationen bei Melitta, Ernst & Young sowie SAP haben ihn 
zur Unternehmensberatung A.T. Kearney geführt. Heute ist er als Berater in Berlin tätig, seine 
Schwerpunkte sind Nachhaltigkeitsmanagement, Lieferketten-Management und Informations-
technologie.

Kannegiesser | Schneider

Nachhaltige Papiernutzung 
im Unternehmen 
Wie Sie durch papierlose Prozesse Ihren Papierverbrauch 
reduzieren und auf nachhaltige Papierarten umstellen

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit beim NWB Verlag fi nden Sie unter 
ueber.nwb.de/nachhaltigkeit
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