
ECOfit – Umweltmanagement  
als permanenter Prozess
ECOfit ist ein vom Land Baden-Württemberg initiiertes Förderprogramm, das den Umwelt- und Klimaschutz stärken 

soll. Das Förderprogramm basiert auf dem Heidelberger Umweltmanagementprojekt „Nachhaltiges Wirtschaften“ 

und wird durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg unterstützt.

für uns ist nachhaltiges Wirtschaften von jeher ein fester 

bestandteil der Unternehmensphilosophie und ein allge

meingültiger Grundsatz in der Unternehmensstrategie. 

Darum war es für uns selbstverständlich, 2013 das Projekt 

ECOfit zu starten. 

Dabei haben wir ECOfit als ersten Schritt auf dem Weg  

zu einem effektiven energiemanagementsystem verstanden.

Unsere Ziele

Durch die Umsetzung von ECOfit verfolgten wir drei Ziele:

1.  Wir wollen unseren beitrag zur ressourcenschonung  

leisten.

2.  Wir wollen mit den Maßnahmen den energieverbrauch  

im Unternehmen reduzieren.

3.  Wir wollen neben dem ökologischen Nutzen auch  

kosten senken.

KernpunKt
der verlässliche Kern
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Liebe Leserin, lieber Leser

Im August 2010 startete eine Bewegung,  
die das Ziel hatte, Organisationen und 
Unternehmen freiwillig in Sachen Gemein
wohl in die Pflicht zu nehmen. Mittlerweile 
veröffentlichten mehr als 100 Unternehmen 
eine Gemeinwohlbilanz. Die Inhalte setzten 
bei HERBSTER HÜLSEN den Impuls,  
sich in den nächsten Jahren intensiv mit 
verschiedenen Aspekten des Gemeinwohls 
auseinanderzusetzen.

Viele Eckpunkte der Gemeinwohlbilanz 
sind schon heute für uns selbstverständlich 
und werden auch gelebt. Die Gemeinwohl-
bilanz zeigt auf, wie festgelegte Grundwerte 
gegenüber „Berührungsgruppen“ (stake
holder), bestehend aus Kunden, Mitar
beitern, Standortgemeinden, zukünftige 
Generation und Umwelt, gelebt werden. 

Eine spannende und lohnende Geschichte.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem 
Kernpunkt.

fortsetzung auf seite 2 >>

Holger Jenisch



Umsetzung

im rahmen von Workshops mit weiteren Unternehmen der region und Gesprächen  

mit fachingenieuren haben wir die situation unseres Unternehmens besprochen und 

vor Ort eruiert, welche Maßnahmen zum Ziel führen.

Dabei haben wir drei Schwerpunktmaßnahmen definiert:

• beleuchtung Produktion

• Prozesswärme

• kompressor

ECOfit-Maßnahmen bei HerbsTer

Maßnahmen
Umsetzung 
(Termine)

Investition 
[Euro]

Ökonomischer  
Nutzen [Euro/a]

Ökologischer Nutzen 
[Einsparungen/Jahr]

Beleuchtung 
Produktion erneuert 

August 2013 25.000
1.000 (+ Aufwertung 
der Arbeitsplätze)

6.250 kWh
3.484 kg CO2

Austausch 
Hocheffizienzkompressor  
mit Wärmerückgewinnung

Dezember 2013 45.000 7.400
45.000 kWh
25.087 kg CO2

Optimierung 
Prozesswärme

April 2014 65.000 11.300
350.000 kWh
195.121 kg CO2

Resümee

Durch den Austausch mit anderen 

teilnehmenden Wirtschaftsunternehmen 

haben sich neben dem eigentlichen Ziel 

viele interessante kontakte ergeben. 

ECOfit hat unsere bereits bestehenden 

UmweltZiele maßgeblich unterstützt 

und auch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von HerbsTer HülseN 

wurden für das Thema Umweltschutz 

noch mehr sensibilisiert.

KernpunKt
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FSC zertifiziert – 
Wälder für immer für alle
Die zu HERBSTER HÜLSEN gehörende PaPiERFaBRiK CaRL LENz GMBH & Co. KG ist schon seit Jahren FSC 

zertifiziert. FSC steht für Forest Stewardship Council und ist ein internationales Zertifizierungssystem für Wald-

wirtschaft.

in den vergangenen 20 Jahren hat sich fsC zu einer bekannten vertrauensvollen 

Marke entwickelt. Das Ziel eines deutschen fsCWaldes ist eine natürliche Wald

gesellschaft: Baumarten, Pflanzen, Tiere und Pilze – alles, was ohne menschlichen 

Einfluss im Wald vorkommt, bildet das System. In einem deutschen FSC-Wald 

soll sich der Wald vor allem selbst verjüngen, absterbende und morsche stämme  

sollen nicht gefällt werden, Äste und kronen der geschlagen bäume müssen im 

Wald bleiben. Sie bieten vielen Pflanzen- und Tierarten ein selten gewordenes 

Zuhause.

Auch wenn das system nicht perfekt ist, so schafft es doch Transparenz und  

Orientierung. Der WWf unterstützt die Arbeit des fsC und ist überzeugt, dass fsC 

einen bedeutenden beitrag zum Walderhalt leisten kann.

Die PAPIERFABRIk LENZ produziert Wickelkarton für Hülsen und  

flexible Verpackungen aller Art und ist somit ein wichtiger Baustein  

im HERBSTER HÜLSEN Gefüge:

• feinkarton grau/weiss

• langsiebpapiermaschine

• Grammaturbereich 150 – 400 g/m²

•  Aufmachung: Papierrollen ab 50 mm Breite und Formatware

•  basis 100 % Altpapier

der verlässliche Kern
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Human Capital

Unsere motivierten Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Das gilt von der Verwaltung bis zur Fertigung.

Nach Abschluss meiner Ausbildung zur 

Industriekauffrau und einigen Jahren berufli

cher Tätigkeit vermittelte mich die HülseN

fAbrik HerbsTer nach Manchester zu 

einem sechsmonatigen Auslandsaufenthalt 

in einem Unternehmen der elektronikbranche. 

Neben der sprachlichen Weiterentwicklung 

habe ich viele persönliche und berufliche 

erfahrungen in einem anderen Arbeitsumfeld 

gewonnen. es war interessant, eine andere 

firmenkultur kennenzulernen und persönli

che kontakte im landestypischen kulturellen 

Umfeld zu knüpfen. 

Alles in allem habe ich die Zeit sehr genos

sen und bin sehr dankbar dafür, dass mir 

diese Gelegenheit ermöglicht worden ist. 

Nach meiner rückkehr bin ich in die Auf

tragsabwicklung bei HerbsTer HülseN 

gewechselt und kann meine erfahrungen 

auch in Projekt arbeiten einbringen. 

der verlässliche Kern

Lorena Melle

KernpunKt

Wir würden uns freuen, sie auf unserem 
Messestand in Halle 5, Stand 5.441 zu 

einem fach gespräch begrüßen zu dürfen.

HÜLSENFABRIK HERBSTER GMBH & CO. KG 

Hoheflumstraße 58 | D  79650 schopfheim 

Tel.  +49 (0) 76 22  68 710 | fax  +49 (0) 76 22  68 7150 

info@herbster.de | www.herbster.de
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Besuchen Sie uns auf der Fachpack in Nürnberg
Vom 29.09. bis 01.10.2015 präsen-

tieren wir wieder unser Unterneh-

men auf der Fachpack in Nürnberg 

und das aktuelle Sortiment von 

HERBSTER HÜLSEN.

Der zuverlässige kern, unsere Positio

nierung und Qualitätszusage an unsere 

kunden steht im Mittelpunkt der dies

jährigen fachpack. sprechen sie mit 

uns auch über individuelle lösungen. es 

hat sich in den letzten Jahren gezeigt, 

dass wir auch die spezialisten sind für 

außergewöhnliche, anspruchsvolle und 

kundenspezifische Anwendungen.


