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PACCOR WURDE MIT DER SILBERNEN 
ECOVADIS-MEDAILLE AUSGEZEICHNET 
 
PACCOR, eines der weltweit führenden Unternehmen in der Kunststoffverpackungsindustrie, hat bekannt 
gegeben, dass es für seine Nachhaltigkeitsbemühungen mit dem EcoVadis-Silber-Rating ausgezeichnet 
worden ist. 

Bei PACCOR kümmern wir uns schon heute um ein besseres Morgen. Basierend auf den vier Hauptpunkten: 
Circularity, Alliances, Resources und Employees sowie nicht-finanzielle Indikatoren, beschreibt die CARE-
Strategie, wie PACCOR jeden Tag daran arbeitet. PACCOR hat sich klare und ehrgeizige Ziele für das Jahr 
2023 gesetzt und legt jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht vor. 

EcoVadis ist eines der weltweit umfassendsten Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung, mit dem 
Unternehmen nach ihren sozialen, ethischen und ökologischen Auswirkungen beurteilt werden. Die 
verwendete Methodik basiert auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards (wie UNGC, ISO, GRI usw.) und 
bewertet die Bemühungen in vier Hauptbereichen: Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und 
nachhaltige Beschaffung. 

Im Jahr 2020 stellte PACCOR fest, dass es notwendig war, einen strukturierten Fahrplan für die 
Nachhaltigkeit zu erstellen und die eigenen Bemühungen zu beschleunigen. Um dies zu verstärken, hat 
sich das Unternehmen vorgenommen, bis 2023 eine Silbermedaille bei EcoVadis zu erhalten. Heute ist 
PACCOR sehr stolz darauf, dass dieser Meilenstein bereits ein Jahr früher erreicht werden konnte, 
verbunden mit der größten Steigerung der Punktzahl, die PACCOR je erzielt hat. Dies wurde durch eine 
signifikante Verbesserung in allen vier Kategorien unterstützt, was zeigt, dass Nachhaltigkeit im 
Mittelpunkt des gesamten Unternehmens steht. 

"Dies ist eine große Motivation für die gesamte PACCOR-Familie, da es deutlich zeigt, dass die harte Arbeit 
des letzten Jahres von Bedeutung ist und die gesamte Organisation voranbringt", sagt Andreas Schütte, 
CEO von PACCOR. "Dieses Ergebnis bestärkt PACCOR in seiner Ausrichtung auf eine bessere Zukunft. Wir 
kümmern uns um ein besseres Morgen und werden uns auch im nächsten Jahr weiter anstrengen, um noch 
besser zu werden", so Andreas Schütte abschließend. 

https://www.paccor.com/paccor-care-strategy
https://www.paccor.com/paccor-care-strategy
https://www.paccor.com/fileadmin/user_upload/Holistic-Sustainability/Sustainability_Documets/PACCOR_Sustainability_Report_2021.pdf
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ÜBER ECOVADIS 
EcoVadis ist der weltweit zuverlässigste Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen. Globale Lieferketten, 
Finanzinstitute und öffentliche Organisationen verlassen sich auf EcoVadis, um die Nachhaltigkeitsleistung ihrer Geschäfts- und 
Handelspartner zu überwachen und zu verbessern. Die evidenzbasierten Bewertungen von EcoVadis, die auf einer leistungsstarken 
Technologieplattform basieren, werden von einem globalen Expertenteam validiert und sind an mehr als 200 Branchenkategorien, 
160 Länder und Unternehmen jeder Größe angepasst. Die umsetzbaren Scorecards bieten Benchmarks, Einblicke und einen 
Leitfaden für die Verbesserung von ökologischen, sozialen und ethischen Praktiken. 90.000 Unternehmen arbeiten mit EcoVadis 
zusammen, um die Widerstandsfähigkeit, das nachhaltige Wachstum und die positiven Auswirkungen weltweit zu fördern. Mehr 
unter: https://ecovadis.com/ 
 
 
 

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 um die 
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/ 
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