D A S Ö K O - TE S T - MA GAZ IN

F Ü R W I RT SC H A F T UND

U MWE L T

MEGA-FUSIONEN
• Die Macht der neuen Multis

TECHNOLOGIE UND MÄRKTE

WEITERE THEMEN

+ lnnovatian mit
nachwachsenden RahslOffen

+ Eckes: Mitarbeiter machen
Öko-Audit profitabel
+ Vermögenswirksame Leistungen:
Die besten ökologischen Anlogefarmen

, Erfo Igo;rezept
Oie Eckes AG - d e r t rö ßte fru chtgeilli nkeAnbiel er Europas und Nummer vier im Spirituo-

gemem erreicht wurden.
1996 h~t das Werk In ßröl ~ I.
sen-Geschäft - ht 1~96 .Is e rste r Fruchtsafte!"Ster Eck('$-Bel rl~b ~m Ö ko_
Audit ttilgenommen . In;,o;wiHerstelle r 11m Öko-Audit teilgenommen. Du
Umweltmanage me nt blilchte de r Firm a vie le
schtn sind ,·ier '"On s«hs
wirtschilftlicht! Vorteile - und motiviert die
ckutsc~n Sl.Indorttn "'giMilam iter lUsltl lich . Es el1ekhtert iluch die
lotrien. In den ;<\Oiti >ibrlgen
Zusil mme nilrbeit mit hnke n und ~höld en .
\Verken wird das Audll · Ver_
rah",n noch in di~scm Jahr .h·
geschlossen.
• 14:>0 0.. Gto'V lobt!
so wkdie .!>gel""!en Etiketten
Die Tdln . hrne.n ditstm
Imerll.lüon.lantrunmen Ma·
[n tkn Ecm-G'IDini-W.."ktn
1100 Mduwtg-\l(,rschliissc!r'"
,..,,,m ges.unmeh und "'ielkr- n.agemtrn_S)·stem w.reine Jo..
"..,roen umer .nde..,m die
Fruch,slflt 110M C und pnlllilll
'..,rW<:net. Die Menge des Resl - giKhe Weite",mwkklung dn
mulis i~ 50 In einem einzigen
Khon seit ,iden l~hrtn P'ü·
lbgdlilh. etikeuien und '"Cf'
ti,.Jerten ö kologischen Politi k
Werk in,,~rh .lI, ..on zwei lah [lJ-dr, Die M lill.EnlWrg "nli:
des Hauses. Be",i\J 1991 tut
kosteIe fruhe. je SI.ndor. j'h._ r~n von 207 Tonn~n auf 48
lieh Cl"-' 50000 Mifk. HeUle Tonnen luriickgtg.ngen.
Eckes d.ls Aufglbtngtbkl
uh.il!en die Beuiro,. für tkn
Dit r>e~ Abr~npolilik llot tin Un",,,ltsth.,,>! im Vonlrnd
B<:lspl~1 ffir die 7.oIhl",ich en
Abr.1I ~H ~ jmt rulld
'".. nbn und die Stelle des
l 0 000 Mark. Denn K..InQIIs.
Vtr~rungen . die durch t in !.tnt'" Um""hschutz ge _
Folien und GI., werden o:bf,n .
'Y'temuisch~ Umwd m ,.n.schaITen.

Umc.ökologlschem Wirt ·
Kh,flen ,·c",lcht d •• Unternehmen dncn Sllndigcn Ver_
besscrungspl"Ol.tß.;on dem alle
Mit... bo.ittr bo.ttiligt ,ind . ~,
G.undulz der Ecke!.·Gruppt
l.ultl : »ledcr mn Ull$ iSI Um·
WehKhl1lzbeouft..gter.« Denn
ein gUleS Un",,,llIn . n.ge_
"'tm ist nur ",il eng. giut .."
und h"'liven Mit.rbo.ituin nen und Miurbeitern rnOg .
lieh.

Die Mihtrbeiter hatten

~,~~,I ~~.i ~~ ~.~p.~~:~ ~~~? ....
So haben die Beschift;glcn
in den ,·ergangenen Jahren
vitksinnvollc MoßrWut><:n
'"01""8"""hbgen. Z""i Mit.ubo.i ·
lern ist <:Stlwa zu ,,,,dmken.
d.B .ich der Vcrpo.ckung .. uf-

Die thoinLtn6"jlt~ l ~
U~ 1Oaudi.o
MMtinj {So'""" Iftsl

~ ""' ~.
ptti!. dll$ 1...-.dts .. "",
0tItJIIitII'I der lD\o
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E(~ES'~ KURZ!

•

Ad~5r. Eckn AG,

Ludwig·EdöAlIH 6, SS268
E-Mail: edftOeckn-a..de
• Anspredlpartnt< : Dt. Ceo<tL Vos!. leite< doeJ ~1Oidt!;
~ TeI.: 06116/SS -1636,Fu;
061 36/SS ·1 0li9. E~I : le«g.wtlleckes·ag.~
N~-(lIm,

• ZooN Mr M~albrilft: 2 ~92
• Koruem-Ums.I1 1998: 2 2 1U MiLlione<l Malk

• NKh dem Oko-Aud~-v~ilh,,,,, ,~ne su.ndot·
le: Ecl<es.cranini·Wme in 8r61, Falling~eL ul'ld
K1~ sowie Kombrl!'nne<ei NOrdbr.nd NOrdhau·
sen. In den Welken in Nitde<.(Hm ul'ld BissillJlen
wird das Verf.h'en in diesem nh, .bg~lossen.
• Ausgaben fij, das öko-Audil·Verfah,en, fUnd 2S 000
Mark ptO SlIndon
• Eins~,ungtt'l du '0> Oko-Audit: NichlgenlU zu beliftem. die Einsparungen Obers' eigen die Ausg~ben
abe, bei W<l!ilem.
• Au .... eichnungen: 1998 UmW<l!llp,eis de-s lande-s
Rheinland·pfall in det K.. esorie . 0 .. umwe~ ·
fteul'ldlidl! Un,ernehmen<; 19906/97 und 1998/99
Umwe~p< eis det Arbeitsgemeinscm.fI SeI bstJl'Idiger
Unltmmmen

w.nd be,m Tronsparl.-on

.......·F1...chnl

Fm·

~rri n gen

1l.l1.
D'·.,l\,Ir.

Eckes '~"ttlbl di
U:_ eine hoch",~ni8e s!W'i.
scMs..b·Sorte. in der llun _
des..,publik. Die n..,i,,-en
Fl..schnl ",,,rden.-on Sp.onlen
It.>ch Oeu,schl.nd In Z...1·
sch<:nl..ger geflltttn und von
don aus in d,e<;e,ciUfte ge ·
lieftn. D.amil sie diol: RoI:lse und
du h"unge Verloden iibc:rsle·
hen. sind .ie in MObilen Kar·
IOns ,'erp.1ckl .
Ende 1998 h.ben die bei·
dtn Mi .. rbeilcr vorgeschla_
gen , für die Flaschen, die di·
r<:kl an Eckes gehen "lid "ur
auf Displays ",ngepackl wer·
den. einfachere: K.non. zu
"erwcndcn. Denn schließlich
müs",n sie dort nu r einmal
ein· und ausgd.dc n werden.
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Der Vonchbg wurde .ur der
Umwehaussclluß·Si llung be·
sprocllen. gepriif,. rur gm be·
funden und Anf.ng 1999 von
der Logistik um~tlt. Durch
d,e UmSldlung wird das Uno
,~rn~hmen Jll1rlich g m
100000 Muk sp.1re:n.
Der Um",~Jr.usschuß der
St~ndorle Ygt •.Ue drei Malt.>·
I~. Hi~r "~rden die Verbc::sse·
rungl''OrSCIlI:ige koordinien .
Die Tellnellmer legen f"". ,,-er
die ld~n In welche,n Zcil'
priift. So wi rd sicllcrge·
stdh. daß keine An,..,gung in

""111

der Schubl;,de bleibt.
Auch f,"~nziell haI sich du
Oko· A"dil in lllen Eckes· Wer·
ken gelohm. Die Ausglben flrr
das Vcrf.hre:n be1(l'gcn pro
S.. ndort elWI 15 000 M.. k.
Duin Sind die Aufw.. ndungen

rur die exter ne !legm"hlung.
die Urn " "llerklüung und die
RcgiSlrierungsgebiih ren be·
reilS enthahen. Diesen Kos,en
slchen viel höhere: Ei " splrun·
gen gegcnf,ber. dic rIIomentan
nur zum Teil zu bezilTf rn sind.

Abfall- und EnergiekO$te n
drastisch gesunken

..............................
So haben sich die Abfallko.. en in den ein~elnen Werken
UIII durd,,,,hninlicll 60000
M..k pro J,ollr '"rrin~rt. In
e inem Be!rieb. in <km Söf,e
.bgefiill' und gel.tgen werden.

sind 7.usll~hch die Energie·
und Wustrkos,en um
100000 Muk gesunken . Er·
reich, wurde dies d"re ll "Iele
kleine Maßnahmen . d ie die
Mllarbel,er .n~cr<:~tll.ben. So
haI man beispielsweise Ile",~·
gungsmelder Inll.llier!. damil
das Ucllllusgehl. ",~rm nie·
m.nd im uger I...
Ff,r Ei::kes ooleh, kein Z,,~I.
fe1 d~ .. n. <46 Otologie und
Okorn.xnie zu ..... lllmenp.o§$C:n.
So 1st der Vorst.Inds· Vorsilun·
de Herber! Vene über~eugl .
daß beuleb1kher UII,"~h ·

WETIBEWERB fUH UMWHI

Snp"~fR

8etrieb1ictte< lJmweItschub. isI'eue< - diese Ansiehl ist
immer wiedef zu h6re<\. Zum C1üdr; 1<onme sie abef bisher nidM btIegl ""ftdtn. OtswetIen ruf! ~ Ec:l<eJ AC
IVeinem We\tbewettJ &uf: Nennen Sie Beispie-1e dillUt.
daß betriebliche< Umwettschub wirlSdtaftliche NKII·
,eile bringl- ",lbslVerstandl;o, unle, BuchIUIII der
gekenden Geselle. Sctridren sie Ih, Beispiel bis .um
R Juli 1!WHn den Le~l!1 Umweltichull dl!1 Edes AG.
fax: 0 61 J.6ns \069. AI. Gewinn IG, diejenigen, die
den Nachweis liefem kanMn, sem du Unle,nehmen
insgesamt 20 Flaschen nlCh Wahl.u! dem Hause
Edes aus. Gewonnen W<I!,den können lum 8elsp<el
Chan~. Mariacron, Echret Notd/r(J1JJfi" ode, eine
Saft50ne. ~hen meht .Is 20 Beispiele e;n. tt'lt$Cheidel
das Los.
• 0... C-P-1'crfI

SChUlZ »die W irtschaftlichkei!
verbessen und eine zusO.!zliehe Ch~nce im Wcubo;:werb"
biete!. Es gib! zum Beispiel
Großkunden wi e Ho !d keuen.
die sehr "iel Wen d.auflegen , d~ß ihr Uefer~n(.m
Öko. AudittCilgenom men hot
Sy.!em.1ische. Um,,"Chm~_
n.gemem tr' g! .ber .uch dnu
bei, d.n c;"nehmigu ngen
..sch eneih ,..:erden kunn"n
Wenn etw. eine Erweiterung
des Be!riebs nötig iSl,liidl d ..
Unternehmen Vertreter .lIer
zus!~ndigen Behörden zu ei ne", c;"spr~eh ein. Gemein SJ.ITI wird .hgestimml, welche
Anforderungen bestehen und
welche Aunogen einz uhI.lten
sind. So können Un ld .. hei!en
rosch und frühzeitig .us dem
Weg gerlumt werden. [n dem
Frudll",ftbetrieb in Bröl h. _
ben die Behörden beispiel,weise in nur .ch! Mon .. en einen gc",mten Vorhaben- und
Erschließungsp[.n be.rbo;:itet.
Die folgende Genehmigung
für ein ne ue, Hochreg.II.ger
douer!e geude drei Monate,
Sog.r den Kredit fltr dieses
uger gc",ihtlen die aan ken
schneller und zu günSligeren
Bedingungen
iiblich . [)cnn
der Betrieb konnte ge n.u d.rlegen, welche Umwel!- und
Sicher heitS"orkehrungen er
getroffen h.L D.durch "'urde
schi!zungsweise eine sechs_

.1,

stcllige Suntme ge'p.m,
F'tr cin erfolgrdches Ö koAudit iSt es~ber '\leh nÖlig.
Über?eugung",rbeit zu Id ·
s!en . Es geht d.rum . mit den
Besch. ftigten zu rede n. sie zu
informieren und' Au fldirungs-

.. beit zu leisten. Als in einem
der Werke die Abf.ll "'mm [ung neu org~nisietl werden
<Oll!c, meillle ein Niederrhci_
ner: »Huer mich op met Umwiih On Mulhrennun g. d.t
"'un noher <Ow iesoe op enne
hoop jeschllliete .« Übersetzt:

Hör' ~uf. von UIllWelt und
Miilhrennung zu reden, n...,
wird onschließend sow ie<o . 1[e~ w ieder zu",mllle"gesehmi,sen. Der Kollege ließ
sich jedoch vorn Sinn der
M. ßnahme uberzeugen. HeutC kiimmcn er sich dnum,

d~ß

in die neun Emsorgungsbehllter nur dos rein konunt.
W/.S rein soll ,
• Da- 1I."IOr isl stil 1991 10ila
dtS Ikrrid>s Umwdoouu Mi d.r
&11 .. AG ... wio ~"(""dsmiI81i<d
d.. 'otrbo.nds da UmwtltbttritbspM" und -sul.eh!<r (UB\/) .

INTE~VtEW MtT DR HE LMUT HOff MANN , LEITER DES AMTS FUR
ABfALLW I RTSCHAFT UND GEWASSE~SCHUTl t N S I EGBURG

Öko-Audit beschl eunigt Genehmigung..verfahren
Unternehme n mit
~I ...m U_It-Mlonlsemem hlben
oeIten.ll"".mit
BehIIrden und
kaum Prob[....., bei
Genehml",npn.
D.s jede nfalls nlen Firme .... ertreter
Imme.wlede •.
OKONOMY sprich
d.rObe. mit dem leite. des Amts flIr Abf.llwirtsch.ft und GewisserschulI in
Siepu'l- D. Helmut Hoffm.nn. Se[ne
Behil.de Ist unter .nde~m 10. die Genehml",nl von Abf.II- und Industriekll.anlept! zusllndi .. (rt)
OKONOMY: Bekommen firmen wi~ Ede-s.
die sidl dem Oko-Aud~·Verfahren unter·
worlen haben. sdmeller eine Genehmi·
gung. wenn sie zum Beispie[ ihre Produkti·
on erweitern wollen?
Hoffmenn: So[che Unternehmen haben im
Umweltt>ereich meist eine sehr offene Po[i·
tik. Sie ha ben ilfter Kontakt m~ Behörd~
und wissen deshalb, WO<aul es ankommt
und welche Auflag~ sie einhalten müssen,
In aller Regel erhalten wir VOn ihnen ra",h
alle Unterlagen. die fur eine Genehmigung
nOtig sind. Oa~ erl@ichtert die Arbe~ und beschleunigt die Verl~hren.
OKONOMY, Komnen Sie hierfür ein Bei'ipie[
nennen?
Hoffmann: Die firma Edes hat in BtÖ[ ein
Hochreg~llager gel»ut. in dem Getrlnkekisten ~nterge bradrt sind. Schon in der PIa·

nUnjpph~se haben

UntemehmenS·Vertreter
den Behörden gesprochen und s.idl er·
kundigt. worauf sie achten müssen. EI'S! danach haben 'lie d~ Antrag k'ni~m ... cht
Während des Genehmigungsverl~hrens
mull!en keine Unterlagen nachgefordert
werden. Genau das ist oft der Grund fur Ver·
zögerungen. Auch die Behördenm1ta~ r
IMlBten frOhzeitig. was gebaut werden soll.
OKONOMY, Hat das Öko-Audit dem""ch
auch Vorteile fur die Obetwachunjpbehötdenl
Iioffmann: N~Orlich. Wir kUnen uns VOr
allem KO<1troflen ~ren. Angenommen.
eine Firma leitet Abwasser ins Kana[netz :
Dann wird im R~hmen des Oko-Audits dokumenuen. dall die An[~8e dem St~nd der
Technik enupndrt. Obefwacht wird dies von
einem externen Sach .... "t1ndigen, In diesem Fan gibt es für uns keinen Grund. regel.
mIIllig @inenAuBend ieost·MitarbeiterlUder
Firma 'u schicken. Wir sehen das Umwek·
Audit wie eine Art TÜV: Auch das Straßen·
.... rkenrsamt begutadrtet nicht noch mal
all~ Autos. Es verläßt sich auf die Kontrollen
des TÜV.
ÖKONOMY: Umwekminister lilrgen Trinin
endgl, Unternehmen m~ einem Oko·Au·
dit·Verlahren bestimmte behötd[iche Kon·
troflen zu ersparen. Wire das sinnvoll?
Hoffmann: Unser L&ndkreis hat ",hon 1998
von den Umweltministerien in Bonn ur.:!
Düsse[dorl geforden. KontrOllen, die
w! hrend des Oko-Aud it·Verlahrens gemadrt werden. sUlrker ,u betUc:ksichtigen
und so die ObefWachung ' u vereinlochen.
m~
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