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PACCOR VERÖFFENTLICHT 
NACHHALTIGKEITSBERICHT 2021 
 
PACCOR, einer der führenden Global Player in der Kunststoffverpackungsindustrie, hat heute seinen 
zweiten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Das Jahr 2021 stand ganz im Zeichen der intensiven 
Fokussierung auf Nachhaltigkeit als Wachstumsmotor und der weiteren Verankerung der CARE-Strategie 
von PACCOR im Kern des Unternehmens, auch im kürzlich übernommenen Miko Pac-Geschäft, um noch 
mehr Wirkung zu erzielen. PACCOR ist stolz auf die Fortschritte, die das Unternehmen auf seinem Weg der 
Transformation gemacht hat - für sein Geschäft, seine Kunden und den Planeten. 

Nachhaltigkeit bedeutet mehr als nur die Senkung der Treibhausgasemissionen (THG). PACCOR hat einen 
ebenso starken Fokus auf Gesundheit und Sicherheit, Menschen, Ressourcen und ethische Geschäftspraktiken 
gelegt. Der PACCOR-Nachhaltigkeitsbericht 2021 beschreibt die neuen Nachhaltigkeitsziele und -
verpflichtungen, die Fortschritte des Unternehmens im Jahr 2021 sowie die Pläne für die kommenden Jahre. Die 
Ziele von PACCOR sind mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN Sustainable 
Development Goals) verknüpft und umfassen unter anderem: 

• Eliminierung redundanter oder problematischer Materialien 
• Bereitstellung von 100 % recycelbaren Lösungen bis 2023 
• Erhöhung des Recyclinganteils unter Verwendung der besten verfügbaren Materialien 
• Klimaneutralität bis 2050 
• Reduzierung der Kohlenstoffintensität von der Wiege bis zur Bahre um 15 % bis 2025 im Vergleich zu 

2019 (Scope 1, 2, 3) 
• Verringerung der Energieintensität um 10 % bis 2025 im Vergleich zu 2019 
• Verringerung der Abfallintensität um 25 % bis 2025 im Vergleich zu 2019 
• 100% geschlossene Wasserkreisläufe bis 2025 

Der PACCOR-Nachhaltigkeitsbericht wird in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative 
(GRI) erstellt – den weltweit am weitesten verbreiteten Richtlinien für Nachhaltigkeitsberichte. 

"Bereits zum zweiten Mal berichtet PACCOR formal über seine Nachhaltigkeitsleistung mit dem Ziel, die für alle 
Stakeholder wichtigen Aktivitäten transparent zu machen", unterstreicht Andreas Schütte, CEO von PACCOR. 
"Mit dem diesjährigen Motto zeigt der PACCOR-Nachhaltigkeitsbericht 2021, was Nachhaltigkeit insbesondere 



für unsere Mitarbeiter bedeutet. Dank unserer hochqualifizierten und engagierten Belegschaft zeigen wir, dass 
eine Kreislaufwirtschaft im Kunststoffbereich in der Praxis und im großen Maßstab möglich ist", so Schütte 
abschließend. 

Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 von PACCOR ist online verfügbar. Darüber hinaus finden Sie auf unserer 
Website immer die neuesten Informationen zu Nachhaltigkeitsthemen. 
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ÜBER PACCOR 
PACCOR entwickelt innovative und nachhaltige Verpackungslösungen für den Schutz von Lebensmittelprodukten, den Foodservice-
Markt und für Haushalts- und Körperpflegeprodukte. Unser übergeordnetes Ziel ist es, das zu schützen, was es wert ist, geschützt 
zu werden: unseren Planeten, die Produkte unserer Kunden sowie unsere Mitarbeiter. Wir verfügen über hohes Know-how und tiefe 
fachliche Kompetenz in der Entwicklung und Produktion nachhaltiger Plastikverpackungen. Bei der Entwicklung unserer Produkte 
schauen wir über den Tellerrand hinaus und schaffen somit moderne, zeitgerechte und innovative Verpackungslösungen. Mit rund 
4.000 engagierten Mitarbeitern in 18 Ländern ist PACCOR ein Global Player in der Verpackungsindustrie. Alles, was wir tun, ist auf die 
Hygiene und den Schutz wertvoller Produkte ausgerichtet. PACCOR zählt mit seinen zuverlässigen, engagierten, vielfältigen und 
kompetenten Mitarbeitern zur treibenden Kraft im Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Wir glauben, dass man nur so eine echte 
Veränderung in der Industrie erreichen und gemeinsame Werte für unsere Stakeholder und die Gesellschaft schaffen kann. Mehr 
unter: https://www.paccor.com/ 

https://www.paccor.com/fileadmin/user_upload/Holistic-Sustainability/Sustainability_Documets/PACCOR_Sustainability_Report_2021.pdf
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mailto:communication@paccor.com
https://www.paccor.com/

