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Vorwort

 Unsere Verantwortung als Unternehmen 

Liebe Leserinnen und Leser,

lange ist die Diskussion über die gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens ausgefochten. Für uns ist die Ant-
wort ganz eindeutig. Und so setzen wir uns in unserer täglichen Arbeit mit unserer Rolle in unserem gesellschaftlichen 
Umfeld auseinander. Wir möchten ihr gerecht werden! Denn für uns ist es gelebte Selbstverständlichkeit, dass wir mit un-
serem Handeln nicht nur etwas, was wir als Unternehmen von der Gesellschaft bekommen, zurückgeben, sondern auch 
bei der Gestaltung unserer aller Zukunft tatkräftig mitwirken.
Unsere Welt ist geprägt von einem immer schneller getakteten Wandel. Wesentliche Orientierungspunkte verlieren sich in 
der Fülle an Veränderungen. Deshalb sehen wir es als Teil unserer Verantwortung, an traditionellen Werten festzuhalten 
und durch unser Handeln zu manifestieren.

Die Basis einer jeden Unternehmung ist der Erfolg. Erfolg trägt aber auch eine hohe ökologische und gesellschaftliche 
Verantwortung in sich. Und das nicht nur einmalig, sondern nachhaltig. Nachhaltiges Wirtschaften und gesellschaftliches 
Engagement sind bei DURABLE eng miteinander verwoben. 

Die Verwendung qualitativ hochwertiger, recyclingfähiger Materialien, Abfallvermeidung und energiesparende Produktions-
verfahren sind gelebte Praxis. Ebenso sind die gezielte Stärkung der Region, die Unterstützung unserer Mitarbeiter und 
das Engagement in sozialen Projekten wesentliche Bestandteile unseres Handelns. 

Wenn wir auch zukünftig verantwortungsvoll wachsen und erfolgreich sein wollen, müssen wir uns nachhaltig als gesell-
schaftlich engagiertes Unternehmen verstehen. Einen Einblick in unsere Aktivitäten in diesem Sinne, soll Ihnen die vorlie-
gende Broschüre liefern.

Wir wünschen Ihnen interessante Eindrücke.

Horst-Werner Maier-Hunke     Matthias Laue

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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 Das Unternehmen

 Ein Kurzportrait

Wir als deutscher Markenhersteller haben uns zum 
Ziel gesetzt, durch die Entwicklung wegweisender 
Produkte, den Arbeitsalltag spürbar zu verändern und 
zu erleichtern. So ist das Unternehmen beispielswei-

se Erfi nder der Klemm-
Mappe DURACLIP®, der 
ersten Lösung für das 
Ablegen von Unterlagen 
ohne Lochen. 

Das Sortiment umfasst 
Orientierungs- und Prä-
sentationssysteme, Bü-
roeinrichtung, Namens-
schilder, Ausweishalter 
sowie Schreibtisch- und 
Computerzubehör. 

Unter der Marke LUCTRA® hat DURABLE 2015 ein 
innovatives Leuchtensystem mit biologischer Licht-
wirkung auf den Markt gebracht, das sich individuell 
auf den eigenen Arbeitsrhythmus einstellen lässt. 

DURABLE fertigt in Deutschland, Polen und den 
Niederlanden. Für die umweltfreundliche Produk-
tion wurde der Iserlohner Hersteller bereits mehrfach 
ausgezeichnet. Der weltweite Vertrieb erfolgt über ei-
gene Vertriebsgesellschaften in Europa und den USA. 

DURABLE - THE STYLE OF SUCCESS

Die DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG ist führender Experte für Büroorga-
nisation. Seit seiner Gründung 1920 steht das Unternehmen für innovative Lösungen, 
hohe Qualität und anspruchsvolles Produktdesign. Dafür wurde der Hersteller für Büro-
organisationsmittel mit über 70 renommierten Unternehmens- und Designawards, wie 
beispielsweise dem Red Dot, ausgezeichnet. DURABLE beschäftigt 700 Mitarbeiter und 
hat seinen Hauptsitz in Iserlohn/Deutschland. 
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 Das Unternehmen

 Dafür stehen wir 

Unsere Überzeugung ist es, dass jeder wirtschaftliche 
Erfolg nur genau dann als solcher zu werten ist, wenn 
er zu einer friedlichen und intakten Welt beitragen 
kann und auch den Ansprüchen an Nachhaltigkeit für 
unsere Nachfolgegenerationen gerecht wird. Weitblick 
und Verantwortung für eine lebenswerte Umwelt und 
eine humane Gesellschaft prägen den Stil des Erfolges, 
den wir uns zum Vorbild nehmen. 

Kundenorientierung
Wir wissen, dass unsere wirtschaftlichen Erfolge 

nur durch die Zufriedenheit unserer Kunden erzielt 
werden. Daher haben wir es uns zur Aufgabe ge-
macht, über den Weg einer ständigen Qualitäts- und 
Umweltverbesserung eine dauerhafte Basis für die 
Entwicklung unseres Unternehmens zu schaffen. Zur 
Erfüllung der Ansprüche unserer Kunden stehen viele 
Technologien und hohe Innovationsbereitschaft mit 
ausgeprägtem technischen Know-how zur Verfügung. 
Die Mithilfe jedes einzelnen Mitarbeiters ist dabei von 
essentieller Bedeutung.

Qualitätspolitik
Höchste Qualitätsstandards sowohl bei industriel-

ler Serienfertigung als auch bei auftragsbezogener Pro-
duktion sind zentrale Kriterien. Um den Ansprüchen 
unserer Kunden national und international Rechnung 
tragen zu können, ist es erforderlich, unsere Qualitäts- 
und Umweltpolitik in einem fortlaufenden Prozess zu 
überprüfen und über die Erwartungen unserer Kun-
den hinaus, unter Berücksichtigung und Wahrung al-
ler relevanten Rechtvorschriften auszurichten. 

Unsere Qualitäts-und Umweltpolitik muss sicher-
stellen, dass das Qualitäts- und Umweltdenken aller 
Beschäftigten unseres Hauses gleichermaßen präsent 
und bewusst bleibt. Als Produzent haben wir den Be-
weis zu erbringen, dass wir unsere Fertigungsprozesse 
beherrschen und über eine Organisation verfügen, die 
die gleichbleibende Qualität in allen Bereichen ge-
währleistet. 

Mit der Nutzung des Managementsystems nach 
den Normen DIN EN ISO 9001 und ISO 14001 und ei-
ner konsequenten Prozessorientierung strebt Durable 
nach einem qualitativen Wachstum. Dies beinhaltet 
das Denken in Prozessen, das Lean-Management, eine 
ständige Qualitätsentwicklung, Internationalisierung 
und eine kontinuierliche Verbesserung der Schlüssel-
kennzahlen.

Unser QM-System stellt sicher, dass die Risiken, die 
die Konformität unserer Produkte mit den zutref-
fenden Anforderungen beeinträchtigen können, er-
mittelt, beurteilt und beherrscht werden.

Unternehmenspolitik 
Durable ist der Überzeugung, dass eine hohe Pro-

duktqualität, Wachstum sowie Umweltschutz, soziale 
und ethische Kriterien heute und erst recht für künf-
tige Generationen nicht im Zielkonflikt stehen dürfen. 
Demzufolge ist umweltorientiertes Handeln sowie 
die Berücksichtigung von sozialen und ethischen Kri-
terien bei der Erreichung unserer Qualitäts- und Um-
weltziele Teil unserer Unternehmenspolitik. 

DURABLE entwickelt, konstruiert und produziert Produkte für einen anspruchsvollen 
Kundenkreis. Unsere Innovationsfähigkeit sowie die hohe Qualität unserer Produkte 
haben dazu geführt, dass wir unsere Position als führender Hersteller professioneller 
Büroorganisationssysteme in Europa erfolgreich festigen konnten. Zudem haben wir 
unsere hochinnovative Leuchtenserie LUCTRA® mit nachweislich biologischer Licht-
wirkung marktfähig umsetzen können.

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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 Das Unternehmen

 Mission, Werte, Visionen und Ziele

Unsere Mission: 
Durable hat es sich zur Aufgabe gemacht, Büroorganisations- und Präsentations- 
systeme zu entwickeln, die durch perfekte Funktionalität, vorbildliches Design und 
sichtbar hochwertige Materialien den professionellen Auftritt und damit den Erfolg  
ihrer Verwender optimieren.

Unsere Werte: 

Bei der Verfolgung unserer Unternehmensmission 
möchten wir dauerhaft unseren Werten entsprechen. 
An erster Stelle steht dabei die Zufriedenheit unserer 
Kunden. Wir gehen auf die Bedürfnisse unserer Kun-
den sorgfältig ein und schaffen so die Basis, unsere  
Geschäftsparner sowohl kurz- als auch langfristig 
durch unsere Produkte und Systemlösungen zufrie-
denzustellen. Deshalb sorgen wir dafür, dass nur hoch-
wertige Erzeugnisse bester Qualität unsere Produk-
tion verlassen. 

Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Wir 
setzen deshalb auf Qualität, Weiterbildung, Arbeits-
platzoptimierung und eine geringe Fluktuationsquo-
te. Unseren Mitarbeitern als auch allen Geschäftspart-
nern, Lieferanten, Kunden, der Gesellschaft und der 
Umwelt begegnen wir mit dem erforderlichen Respekt 
und Toleranz. Ein besonderes Bedürfnis ist uns der 
Umweltschutz. 

Der ressourcenschonende und nachhaltige Umgang 
mit der Natur und unserer Umwelt liegt uns am Her-
zen. Nur wer offen gegenüber Neuem ist, wird dauer-
haft bestehen können. Deshalb ist unser Handeln von 
Offenheit geprägt: gegenüber Ideen, Fortschritt und 
Innovationen und deren gewinnbringende Umset-
zung. Erfolg dabei stets im Einklang mit Verantwor-
tung. 

 
Um unsere Kundenbindung nachhaltig zu festi-
gen, streben wir einen hohen Liefergradservice in 
Form einer Lieferzeit von 24 Stunden im Inland und  
48 Stunden zu unseren ausländischen Kunden an.  
Unsere Standorte möchten wir langfristig sichern. 
Darauf richten wir unsere Neuentwicklungen von  
Anfang an gezielt aus.

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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Unsere Visionen:

In Zukunft möchten wir unsere Produkte weiter 
perfektionieren und somit zum Erfolg unserer Kun-
den, unserer Mitarbeiter und damit einbezogen unse-
res Unternehmens beitragen. Der Stil des Erfolges soll 
dabei weiterhin durch Weitblick und Verantwortung 
geprägt sein. 

Infolge dessen zielen wir zukünftig nicht nur auf 
die Befriedigung der Markt- und Kundenanforde-
rungen. Vielmehr möchten wir Trends in der Privat- 
als auch Arbeitswelt frühzeitig erkennen und aktiv  
durch innovative Produktlösungen mitgestalten. 

Mehr Vorreiter als Nachahmer. Wir sprechen in 
diesem Zusammenhang nicht nur von Innovationen 
in funktioneller Hinsicht, sondern blicken beispiels-
weise auf die Entwicklung von Produkten, die als 
Teil in sich geschlossener Stoffkreisläufe existieren 
und so konzipiert sind, dass im Laufe des gesamten  
Produktlebenszyklus kein wertvolles Material verlo-
ren geht. 

 Das Unternehmen

 Mission, Werte, Visionen und Ziele

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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Unsere Ziele: 

Die Vorstellung, Ökonomie und Ökologie, unter-
nehmerisches Handeln und soziale Verantwortung 
seien Gegensatzpaare, und „Corporate Social Respon-
sability“ entsprechend ein teurer Luxus, ist veraltet. 
Managementtheorien gehen inzwischen meist vom 
Gegenteil aus: Unternehmen, die nachhaltig wirt-
schaften, sind langfristig erfolgreicher.

Im Sinne unseres Qualitätsbegriffes besteht unser 
primäres Ziel deshalb in der Vereinigung von wirt-
schaftlichen, ökologischen und sozialen Interessen. 
Dazu gehört neben der hohen Kundenzufriedenheit, 
der hohen Qualität unserer Erzeugnisse, der langfri-
stigen Unternehmenssicherung durch Liquidität und 
Rentabilität auch die kontinuierliche Verbesserung 
der Umweltleistung. Basierend auf der Einhaltung  

 
 
aller umweltrelevanten gesetzlichen Vorgaben fokus-
sieren wir uns dabei auf die Erhöhung der Ressour-
ceneffizienz, die Vermeidung von Abfällen und die 
Verringerung von Emissionen. 

In sozialer Hinsicht sind wir uns der Rolle als voll-
wertiges Mitglied der Gesellschaft bewusst und 
möchten dieser Verantwortung auch zukünftig durch 
unser Engagement voll gerecht werden. Um für unsere  
Kunden eine bessere Transparenz bieten zu können, 
verbessern wir kontinuierlich unser Preis- und Kondi-
tionensystem. 

Zudem arbeiten wir konsequent daran, Fehlerquo-
ten zu verringern. Dafür ist es wichtig, unsere Prozesse 
stetig zu verbessern und weiter zu automatisieren. 

 Das Unternehmen

 Mission, Werte, Visionen und Ziele

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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 Umweltleistung

 Die Umwelt im Blick 

Wir bei DURABLE haben uns verpflichtet, achtsam 
mit allen Ressourcen umzugehen. 

Wir sparen an allen Arbeitsplätzen wertvolle En-
ergie – von der Produktion bis zur Verwaltung. Dafür 
haben wir unter anderem konsequent unsere Stand-
orte auf sparsame LED Beleuchtung umgestellt und 
neuartige Projekte in diesem Bereich realisiert, wie 
beispielsweise eine vom Tageslicht abhängig gesteu-
erte Lichtzufuhr. 

Am Standort in Kamen-Methler sparen wir seither jährlich 235.000 kWh und  
verringern so den CO2 Ausstoß um 100 t, in Gotha um 30 t und an unserem  
Distributionsstandort in Iserlohn-Sümmern um 15 t pro Jahr.

Wir gehen noch einen Schritt weiter: Solaranlagen versorgen unsere beiden  
deutschen Produktionsstandorte in Kamen-Methler und Gotha mit Strom.  
Auch unser neugebautes Breitganglager in Iserlohn-Sümmern ist seit Dezember 
2015 mit einer Solaranlage ausgestattet. Das Energieaudit nach DIN EN 16247-1  
war für uns daher nicht nur eine geforderte Verpflichtung sondern eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Als führender Hersteller für Büroprodukte gehört DURABLE zu den Vorreitern einer um-
weltfreundlichen Unternehmensführung. Wir treten jährlich den Beweis an, dass effi-
ziente, qualitativ hochwertige Produktion und Umweltfreundlichkeit bestens harmoni-
sieren. Nachhaltigkeit ist bei uns keine leere Worthülse, sondern täglich gelebte Praxis.
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Energieverbrauch der Standorte

 Umweltleistung

 Die Umwelt im Blick 

Hauptverbraucher des Stroms sind unsere Anlagen 
und Maschinen, insbesondere die Spritzguss- und Ex-
trusionsanlagen im Werk Kamen-Methler. 

Beeinfl usst werden die Schwankungen im Ver-
brauch in erster Linie durch die Absatz- bzw. Produkti-
onsmengen. Mit geringerer Produktionsleistung sinkt 
auch der Stromverbrauch. 

Durch Investitionen in die Steigerung der Energie-
effi zienz senken wir kontinuierlich den Stromver-
brauch. Die Maschinenabschaltung in Kamen erfolgt 
über ein zentrales computergestütztes Bussystem. 
Dieses System wurde kontinuierlich ausgebaut, so 
dass auch das Werk in Gotha integriert werden konnte. 
Zudem wurden die Kühlkreisläufe der Hydraulik- und 
Werkzeugkühlung im Spritzguss in Kamen getrennt 
und eine übergeordnete Steuerung der Druckluftkom-
pressoren eingerichtet. Die automatische Reduzierung 
der Beleuchtungsstärke durch Lichtsensoren, der Um-
bau einzelner Kühlgeräte auf eine zentrale Kühlanlage 
sowie die Investition in eine neue Dachisolierung tra-
gen ebenfalls zur Steigerung der Energieeffi zienz bei. 

Geringe variable Abweichungen entstehen durch 
unterschiedliche Anwesenheitszeiten (z. B. Lage der 
Feiertage) oder Witterungsbedingungen innerhalb 
eines Jahres. Aufgrund kontinuierlicher Maßnahmen 
zur Einsparung konnte der Stromverbrauch trotz 
eines gestiegenen Absatzvolumens reduziert werden. 
Eine entscheidende Maßnahme war hier die Rüstopti-
mierung, die speziell am Standort Kamen-Methler zu 
Einsparungen geführt hat.

Gas verwenden wir bei DURABLE ausschließlich 
zum Heizen der Gebäude, so dass der Verbrauch stark 
witterungsabhängig ist. Durch den Neubau des Breit-
ganglagers in Iserlohn-Sümmern von August bis De-
zember 2015 ist durch den Abriss von Außenwänden 
vorübergehend ein großer zusätzlicher Wärmeverlust 
entstanden, der den gestiegenen Gasverbrauch erklärt.

Der gesamte Energie-
verbrauch der deutschen 
Durable-Standorte konnte 
über die Jahre betrachtet 
weiter gesenkt werden, 
berücksichtigt man den 
angestiegenen Gas-Wert 
unter den angege-
benen Gründen.
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Stromverbrauch je Fertigungsstunde

 Umweltleistung

 Die Umwelt im Blick 

Der Stromverbrauch hängt direkt mit dem Produk-
tionsvolumen zusammen. Steigt dieser, erhöht sich 
auch der Stromverbrauch. Deshalb defi nieren wir 
unsere Umweltleistung nicht allein über den absolu-
ten Stromverbrauch, sondern beziehen diesen auf die 
Produktionsleistung. Üblicherweise gibt die Produk-
tionsleistung die Anzahl oder das Gewicht der produ-
zierten Güter an. Aufgrund der Heterogenität unserer 
Produkte ist das Verhältnis zwischen Stromverbrauch 
und Anzahl bzw. Gewicht der produzierten Artikel nur 
ungenau zu bewerten. 

Generell gelten Kennzahlen jahresübergreifend nur 
unter gleichen Bedingungen als vollständig korrekt. 
In unserer Unternehmenspraxis herrschen regelmä-
ßig ungleiche Bedingungen. Der „Stromverbrauch 
je Fertigungsstunde“ gilt in diesem Zusammenhang 
dennoch als nachvollziehbare Messgröße, um unsere 
Energieeffi zienz im Fertigungsbereich zu beschreiben. 

Eine Fertigungsstunde ist als die Stunde defi niert, in der eine Maschine bzw. An-
lage produktiv fertigt. In einer Zeitstunde kann daher mehr als eine Fertigungs-
stunde geleistet werden, da mehrere Maschinen parallel im Einsatz sind. Nach 
dieser Auswertung verbessert sich unsere Energieeffi zienz am Standort Kamen-
Methler aufgrund einer besseren Produktionsauslastung und einer zunehmenden 
Vereinheitlichung von Fertigungstechnologien seit 2009 kontinuierlich.

Durch die Verlagerung von Fertigungsprozessen im Rahmen der Vereinheitli-
chung von Technologien an den jeweiligen Produktionsstandorten konnte im Werk 
Gotha noch keine optimale Fertigungsauslastung erzielt werden. Als Gründe sind 
hier in erster Linie die Anpassung des Schichtmodells sowie gestiegene Rüst- und 
Maschinenanlaufvorgänge zu nennen. Damit ist auch der Anstieg des spezifi schen 
Stromeinsatzes am Standort Methler 2014 zu erklären. In diesem Zeitraum hat eine 
Optimierung des Maschinenparks stattgefunden, was wie gewohnt anfänglich mit 
einem erhöhten Stromverbrauch einhergeht. Dieser konnte im Folgejahr durch 
einen reibungslosen Fertigungsablauf und der Integration von neuen Maschinen 
wieder gesenkt werden. 

Der durchschnittliche 
Stromverbrauch pro 
Fertigungsstunde konnte 
gegenüber dem Vorjahr 
leicht gesenkt werden. 
Dieser wird stark von 
den Arbeitszeitmodellen 
beeinfl usst. Je häufi ger 
Maschinen aufgeheizt 
werden müssen, desto 
höher der Verbrauch.

S
tr

o
m

ei
ns

at
z 

in
 K

W
/h

Kamen Gotha Durchschnitt Kamen und Gotha
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Granulat-Recycling

 Umweltleistung

 Die Umwelt im Blick 

Umweltgefährdende Emissionen entstehen direkt 
bei der Stromerzeugung und werden somit durch je-
den Stromverbrauch hervorgerufen. Neben dem Ener-
giebedarf und den dadurch entstehenden Emissionen 
verzehrt die Kunststoffproduktion große Mengen des 
endlichen Rohöls. 

Nachhaltiger Konsum gilt in diesem Zusammen-
hang nicht nur für private Haushalte als cleverer Um-
weltschutz. In unserem wirtschaftlichen Handeln 
sehen wir ihn als Grundsatz, der unser Ressourcen-
management vorantreibt. Wir defi nieren nachhalti-
gen Rohstoffkonsum als die Wiederverwertung und 

-verwendung bereits verarbeiteter Materialien. Dabei 
setzen wir nicht allein auf die Kompetenzen unserer 
Partner der Abfallwirtschaft. Wir haben 2008 einen 
internen Recycling-Prozess eingeführt, bei dem wir 
Kunststoffabfälle dem Produktionsprozess im Werk 
Methler wieder zuführen. 

Zur Bewertung des nachhaltigen Konsums beschreibt unsere Recyclingquote das 
Verhältnis der recycelten Mengen zu den Verbrauchsmengen im Spritzguss- und 
Extrusionsbereich im Werk Kamen-Methler.

Seit 2008 werden auch Kunststoffabfälle aus unserem Werk in Stettin dem Recy-
clingprozess in Kamen-Methler zugeführt, wodurch sich der Anstieg von zu recy-
celtem Kunststoff ab dieser Zeit erklärt. Der Rückgang der Recyclingquote im Jahr 
2011 ist maßgeblich auf die Minimierung von Abfallanteilen im Fertigungsprozess 
im Rahmen der Rüstoptimierung zurückzuführen. Zudem wird ein Großteil der 
Kunststoffabfälle, die im polnischen Werk anfallen, auch direkt vor Ort speziell im 
Rahmen der Extrusion wiederverwertet. Im Jahr 2012 wurde der Recyclingprozess 
auf weitere Materialien ausgeweitet, wie zum Beispiel auf Polysterol und Polycar-
bonat. Der geschwungene Kurvenverlauf entsteht durch den zeitversetzten Einsatz 
des geschredderten Materials im Fertigungsprozess. 

In den Jahren 2014 und 2015 wurden weitestgehend alle Kunststoffabfälle, die in 
der Produktion angefallen sind, dem internen Recyclingprozess zugeführt. Weitere 
Optimierungen im Produktionsablauf ermöglichten es darüber hinaus, die Abfall-
mengen signifi kant zu senken. Durch nachhaltiges Lean Management sorgen wir 
somit konsequent und aktiv für die Abfall-Vermeidung.

Die Granulat-Recyclingquote 
im Extrusions- und Spritzguß-
bereich konnte über die 
Jahre im Schnitt kontinuierlich 
gesteigert werden. Der 
Schwingungsverlauf entsteht 
dabei durch den zeitversetzten 
Einsatz des im eigenen Haus 
zerschredderten Materials. 
Das Regranulat wird aus-
schließlich aus dem Material-
verlust der DURABLE-
Produktionsstandorte erzeugt.

Zu Granulat recycelte Kunststoffe im Werk Methler im Verhältnis zu 
den verbrauchten Granulaten im Spritzguss- und Extrusionsbereich

Tendenzieller Anstieg
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 Umweltleistung

 Die Umwelt im Blick 

Recyclinganteil Abfälle
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Der Recyclinganteil der 
angefallenen Abfälle konnte 
insgesamt weiterhin auf über 
80% gehalten werden. Die 
leichte Verschlechterung ist 
hier aus dem Einfl uss des 
Erweiterungsbaus in 
Sümmern zurückzuführen, 
hier speziell dem Anfall von 
Bauschutt. 

Abfälle sind keine wertlosen Stoffe. Nach entspre-
chender Behandlung besitzen sie oft die gleichen Ei-
genschaften wie zu Beginn ihrer Lebensphase und 
nehmen den Stellenwert eines Primärrohstoffes ein. 
Einziger Unterschied: Die deutlich positivere Stoff- 
und Energiebilanz. Die Verwertung von Abfällen ver-
langt längst keine so hohen Inputs in Form von En-
ergie und kostbaren Rohstoffen wie die Herstellung 
eines Primärrohstoffes. 

Für uns ist dies mit zwei Herausforderungen ver-
bunden: Zum einen gilt es, so früh wie möglich Ein-
fl uss auf die aus den Primärrohstoffen entstehenden 
Abfälle zu nehmen. Rohstoffe sind von Beginn an so 
auszuwählen, dass ihre Reststoffe umweltverträglich 
recycelt und nicht beseitigt werden. Zum anderen ist 
das vermeintliche Zyklusende solcher Reststoffe zu 
vermeiden, indem Wertstoffe klar von Rest- und Son-
derabfällen getrennt werden. 

Mit der Erfassung unseres Abfallaufkommens und 
dessen Aufteilung in Wertstoffe, in Restmüll/Mischab-
fälle und in Sonderabfall sorgen wir für die Wirksam-
keit des Ressourcen- und Abfallmanagements.

Neue Produktionstechniken, die den Abfall und die 
Umweltbelastung minimieren: Nahezu 100 Prozent 
der sich aus der Fertigung ergebenden Kunststoff-An-
güsse bzw. –Zuschnitte werden dem Produktionspro-
zess wieder zugeführt. Abfälle werden gesammelt und 
wiederverwertet, Ressourcen werden geschont. 

Kamen Gotha GesamtSümmern Iserlohn

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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 Umweltleistung

 Die Umwelt im Blick 

CO2-Emission
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Die CO2-Emission konnte 
mit Ausnahme des höheren 
Gasverbrauches ansonsten 
weiter gesenkt werden.

Umweltschonende Mobilität

Wichtiger Bestandteil unseres Fuhrparks für Dienstfahrten zwischen den Stand-
orten Kamen-Methler, Iserlohn-Sümmern und der Hauptverwaltung ist seit 2015 
ein BMWi3. Um einen weiteren Beitrag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes zu lei-
sten, wird im laufenden Jahr zusätzlich ein Hybridfahrzeug angeschafft.

Die globale Erderwärmung als Folge steigender CO2-
Emissionen stellt in der heutigen Zeit eine der größten 
Gefahren für die Menschheit dar. Mit entsprechender 
Ernsthaftigkeit begegnen wir dieser Problematik, in-
dem wir unsere Prozesse möglichst emissionsarm ge-
stalten. Zunächst haben wir alle Produktionsbereiche 
an den Standorten Gotha und Kamen-Methler auf 
LED-Technologie umgestellt. Durch die neue Licht-
technologie können in Methler wie bereits beschrie-
ben jährlich 235.000 kWh und in Gotha 69.000 kWh 
eingespart werden, was einer CO2-Einsparung von ins-
gesamt ca. 130 t entspricht.

Die Neubaumaßnahmen an unserem Distributionszentrum in Iserlohn-Süm-
mern haben wir genutzt, um wie in den Werken Methler und Gotha bereits vor-
handen, Sonnenkollektoren mit 188 kWh Peak zu installieren. Der auf diese Weise 
erzeugte Strom wird in erster Linie für den Eigenverbrauch genutzt. 

Zudem wurde die Hallenbeleuchtung auch hier auf LED umgestellt, was allein 
am Standort Iserlohn-Sümmern jährlich 34.000 kWh einspart und den CO2-um 
15 t reduziert. 

Elektrizität Erdgas Fernwärme
Diesel Benzin Privat-, Leasing- und Mietfahrzeuge

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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MADE
IN EU

 Umweltleistung

 Umweltschutz und Produktqualität 

DURABLE hat sich als Premiumanbieter etabliert. Perfekte Funk-
tionalität, vorbildliches Design und die Verwendung hochwertiger 
Materialien nehmen deshalb einen hohen Stellenwert ein. Die Pro-
duktqualität steht dabei nicht im Gegensatz zu nachhaltiger Unter-
nehmensführung.

Nachhaltigkeit ganz konkret: Die Messlatte für Produkte liegt 
sehr hoch. Sie erfüllen in der Regel mindestens zwei umweltrele-
vante Kriterien wie beispielsweise Langlebigkeit, Recyclingfähigkeit,  
biologisch abbaubar, nachfüllbar, aus recyceltem Material, FKW- 
frei oder chlorfrei gebleicht. 

So definieren wir Nachhaltigkeit: 
Seit vielen Jahren berücksichtigt DURABLE wichtige Umweltaspekte 
in den Bereichen Ressourcenplanung, Produktion und Entsorgung. 
Eine Übersicht über unsere Produkte und deren Nachhaltigkeit finden 
Sie im Internet unter www.durable.de

Langlebig
Ausgewählte Rohstoffe und effiziente Produktions-
prozesse führen zu sehr hoher Qualität und Langlebigkeit 
unserer Produkte.

Biologisch Abbaubar
Produkte, die durch biologische Prozesse 
zerfallen oder zersetzt werden.

Material Wiedereinsatz
Sortenreine Materialreste werden dem Produktionskreis-
lauf wieder zugeführt.

FKW frei
Diese Produkte haben kein Fluorkohlenwasserstoff als 
Treibmittel.

Papiere chlorfrei gebleicht
Die Beschriftungsstreifen und Einsteckschilder 
aller Produkte sind chlorfrei gebleicht.

Made in Eu
Über 95 % unserer Produkte werden innerhalb 
der EU produziert.

Aus recyceltem Material (> 30 %)
Die Produkte haben einen Anteil von 
über 30 % an recyceltem Vormaterial.

Recyclingfähig
Einstoffprodukte oder Produkte, deren einzelne 
Materialien von Hand getrennt werden können.

Nachfüllbar / Nachfüller
Vermeidung von überflüssigem Verpackungsmaterial.

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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 Umweltleistung

 Nachhaltigkeit statt Grünfärberei 

Wir sehen es als Ansporn und Herausforderung, neue, besonders umweltfreund-
liche Materialien und Werkstoffe zu testen und diese für zukünftige Produktent-
wicklungen nutzbar zu machen. Die mit dem Logo für Nachhaltigkeit „we care“ aus-
gezeichneten Produkte erfüllen diesen hohen Anspruch. 

Im Bereich der nachhaltigen Produktpolitik gehen wir neue Wege und haben in 
den Sortimentsbereichen Schreibtischaccessoires, Namensschilder und Büroor-
ganisation ökologische Produkte entwickelt, die im Vergleich zu herkömmlichen 
Produkten bei gleichem Gebrauchsnutzen eine deutlich bessere Umweltbilanz ha-
ben. Diese sind aus recycelter PET-Folie oder zu einem hohen Prozentsatz aus nach-
wachsenden Rohstoffen. 

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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 Umweltleistung

 Mit Sicherheit umweltfreundlich

Der Blaue Engel ist die erste und älteste umweltschutzbezogene Kennzeich-
nung der Welt für Produkte und Dienstleistungen und fördert sowohl die Anliegen 
des Umweltschutzes als auch des Verbraucherschutzes. Auch für DURABLE ha-
ben nachhaltige Produkte und eine umweltfreundliche Herstellung einen hohen 
Stellenwert. Aus diesem Grund wird mit dem Blauen Engel ein weiteres Zeichen 
gesetzt: Moderne Büroutensilien aus recyclingfähigen Kunststoffen für ein aufge-
räumtes und umweltbewusstes Büro.

Produkte, die das Umweltzeichen »Der Blaue Engel« tragen, sind besonders um-
weltfreundlich und schaffen Vertrauen. Mit diesem Sortiment verbinden sich posi-
tive ökologische Eigenschaften mit Funktionalität und hochwertiger Qualität. Alle 
Produkte entsprechen den Anforderungen an Langlebigkeit und Umweltfreund-
lichkeit. Denn alle Artikel dieses Sortimentes sind aus Recycling-Kunststoffen 
gemäß RAL ZU 30a gefertigt. Sie lassen sich sortenrein trennen und nach der Nut-
zungsdauer dem Recyclingprozess wieder zuführen.

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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DURABLE 
Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG 

 
 

erfüllt die Kriterien guter Ausbildung.  
Das Unternehmen ist damit ein „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb 2016“. 
 
Die Auszeichnung wird auf Basis der Ergebnisse einer anonymen Befragung der 
Auszubildenden im März 2016 und der aktuellen Ausbildungskennzahlen des 
Unternehmens verliehen.  
 
Das Gütesiegel steht für  
 ein hohes Engagement des Unternehmens in der beruflichen Ausbildung, 
 eine hohe Zufriedenheit der Auszubildenden und  
 eine positive Bewertung der Ausbildungssituation durch die Auszubildenden. 
 
 

 
Werdohl, im Mai 2016 
 
 
 
Judith Grefe 
ertragswerkstatt GmbH  
 

„Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“  
ist eine Initiative der ertragswerkstatt,  
um die Leistungen von Unternehmen 

 in der Ausbildung zu verdeutlichen. 
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Judith Grefe
ertragswerkstatt GmbH 

 DURABLE als Arbeitgeber

 Das wichtigste Kapital - die Mitarbeiter

Ein Unternehmen ist nur so gut, wie seine Mitarbeiter. Bei DURABLE steht deshalb der 
Mensch im Fokus. Know-how, Motivation und Teamgeist werden groß geschrieben.

Erfolgreiches wirtschaftliches Handeln geht immer einher mit Wissen und Können. 
Unseren Mitarbeitern bieten wir vielfältige Chancen zur Aus- und Weiterbildung. Dafür 
haben wir ein innerbetriebliches Bildungswesen aufgebaut, dessen Ziel eine individu-
elle Förderung ist. 

Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Mit jährlich rund 30 Auszubildenden in 13 klas-
sischen Lehrberufen pfl egen wir einen hohen Aus-
bildungsgrad und investieren auch auf diese Weise 
nachhaltig in unsere Zukunft. Erst 2016 erhielt 
DURABLE das Gütesiegel für hohes Engagement, 
hohe Zufriedenheit und die positive Bewertung der 
Ausbildungssituation. Die ertragswerkstatt GmbH 
Werdohl ehrte das Unternehmen als Ausgezeichneter 
Ausbildungsbetrieb 2016. 

Wir verfolgen dabei das Ziel, allen Auszubildenden nach dem erfolgreichen Ab-
schluss ihrer Lehre einen festen Arbeitsplatz zu bieten. 

Das Engagement beginnt aber schon viel eher: über Patenschaften spannt 
DURABLE bereits mit ortsansässigen Schulen ein enges Netz und sorgt so für 
Bekanntheit und Interesse bei potenziellen zukünftigen Mitarbeitern. 

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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Familienfreundliches
       -Unternehmen NRW

Benchmark

Beruf und Familie gut vereinbaren - 
wir machen mit!

 DURABLE als Arbeitgeber

 Das wichtigste Kapital - die Mitarbeiter

Familienfreundlich

Immer mehr Unternehmen messen dem Thema „Familienfreundlichkeit“ im 
Wettbewerb um qualifi zierte Fachkräfte hohe Bedeutung bei - und das aus gutem 
Grund: Arbeitgeber haben ein elementares Interesse daran, dass Mitarbeiter sich 
wohlfühlen - im Unternehmen und in ihrem Lebensumfeld. Gerade in Zeiten sek-
toraler und regionaler Fachkräfteknappheiten ist es für viele Arbeitgeber wichtig, 
qualifi zierte Frauen und Männer in der Familienphase zu gewinnen und an das Un-
ternehmen zu binden. Und je kürzer familienbedingte Auszeiten sind, desto aktu-
eller bleiben die einmal erworbenen Qualifi kationen. 

DURABLE ist Vorreiter für fl exible Arbeitszeitmodelle, die beispielsweise be-
rufstätigen Müttern oder qualifi zierten Mitarbeitern zu Gute kommen. Für mehr 
Flexibilität hat DURABLE 2014 deshalb mit den „durable minis“ eine eigene Kin-
dertagesstätte am Stammsitz in Iserlohn eingerichtet. Dort werden Kinder bis zum 
Schuleintrittsalter in kleinen Gruppen nach den neuesten Standards betreut. 

Viktoria Frescher freut sich über 
den Betreuungsplatz direkt vor Ort. 

Sie spart morgens und nachmittags 
viel Zeit und weiß ihre kleine Toch-

ter Emilia direkt in ihrer Nähe.

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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 DURABLE als Arbeitgeber

 Das wichtigste Kapital - die Mitarbeiter

Gesundheit ist Herzenssache

Unseren Mitarbeitern steht regelmäßig die Mög-
lichkeit offen, die physiotherapeutische Behandlung 
von Fachkräften an den verschiedenen Standorten in 
Anspruch zu nehmen. Neben der Behandlung geht es 
dabei in erster Linie um Prävention. Außerdem arbei-
ten Gesundheitszirkel an den verschiedenen Produk-
tionsstandorten an der kontinuierlichen Verbesse-
rung ergonomischer Aspekte der Arbeitsplätze und 
organisieren regelmäßig informative Gesundheits-
tage. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Kranken-
stand konnte kontinuierlich gesenkt werden.

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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 DURABLE als Arbeitgeber

 Das wichtigste Kapital - die Mitarbeiter

Sport verbindet

Standortübergreifende Sportveranstaltungen wie 
das jährliche Volleyball-Turnier und zahlreiche Lauf-
veranstaltungen fördert DURABLE großzügig. Team-
arbeit, Kommunikation und Initiative werden dabei 
konsequent belohnt. 

Erst in 2016 wurde unter der Aktion „DURABLE 
macht sich fit“ ein weiterer Anreiz zur sportlichen Be-
tätigung ausgelobt. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unter-
nehmens erhalten eine finanzielle Unterstützung für 
Beiträge in einem Fitness- oder Schwimmclub, wenn 
sie die Prüfung für das Deutsche Sportabzeichen in 
diesem Jahr erfolgreich bestanden haben. 

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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 Soziales Engagement

 Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Erfolg teilen! Das ist bei DURABLE gelebter Bestandteil der Unternehmensphilosophie. 
So umfasst das Nachhaltigkeitskonzept nach unserem Verständnis neben Recycling-
aspekten und Energiesparmaßnahmen, über die Produktgestaltung hinaus auch das ge-
sellschaftliche und soziale Engagement. 

Helfen und Freude schenken

Egal ob mit der Unterstützung der SOS-Kinderdörfer 
in Nepal, der finanziellen als auch persönlichen Hilfe 
in einem Kinderheim am Fertigungsstandort in Polen 
oder der materiellen Ausstattung eines Spielhortes 
für Flüchtlingskinder – die sozialen Aktivitäten des 
Herstellers DURABLE sind vielfältig und insbesondere 
immer auch eng mit dem persönlichen Engagement 
der Mitarbeiter verknüpft. 

Die Einnahmen des jährlich zur Weihnachtszeit 
durch die Auszubildenden organisierten Mitarbeiter-
verkaufs gehen kontinuierlich an gemeinnützige und 
soziale Zwecke. Beispielsweise konnte 2015 die Arbeit 
eines Sterbehospiz in Iserlohn maßgeblich unterstützt 
werden. 

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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 Soziales Engagement

 Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Natur und nächstes Umfeld

Schon seit vielen Jahren wird die Einbeziehung von 
ortsansässigen Behinderten-Werkstätten in den allge-
meinen Arbeits- und Fertigungsprozess kontinuier-
lich ausgebaut. So konnten inzwischen einige Bereiche 
in der Lagerhaltung und Distribution komplett ausge-
sourct werden. 

Aber auch Investitionen in Naturschutzinitiativen 
wie in ein Renaturierungsprojekt in den Elbauen ge-
meinsam mit dem WWF sind wesentliche Aspekte in 
der Wahrnehmung der sozialen Verantwortung. 

Kunst und Kultur

Schon seit einigen Jahren unterstützt das Unternehmen junge Künstler in  
ihrer Entwicklung. Beispielsweise mit dem Sponsoring von Produkten aus dem  
DURABLE Sortiment für verschiedene künstlerische Installationen.

Jessica Schäfer fertigte beispielsweise aus 32.356 DURABLE Reißzwecken ein  
plakatwandgroßes Steckbild an einer Straßenkreuzung in Offenbach am Main.  

In dem Streetart Projekt bildete sie das Konterfei 
Daria Halprins, der Hauptdarstellerin aus dem Film 

„Zabriskie Point“ von Michelangelo Antonioni, nach.

DURABLE Corporate Social Responsibility – mehr unter www.durable.de
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 Soziales Engagement

 Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Standort Deutschland

Auch mit dem Bekenntnis zum Produktionsstand-
ort Europa übernimmt DURABLE soziale Verantwor-
tung. 95 Prozent aller DURABLE Produkte werden in 
der EU gefertigt.

DURABLE steht seit seiner Unternehmensgrün-
dung insbesondere für den Standort Deutschland. 
Erst mit der Einrichtung der Fertigung des neuen LED 
Leuchtensortimentes LUCTRA® am traditionellen 
Produktionsstandort in Kamen-Methler hat das Un-
ternehmen diese Überzeugung erneut unter Beweis 
gestellt und einen besonderen Fokus auf die Fabrika-
tion in Deutschland gesetzt. 

Seit 2015 werden in einem gesondert gestalteten Bereich alle Varianten 
des LUCTRA® Sortiments in Handarbeit hergestellt. Neben der bereits vorhan-
denen Fertigung an diesem Standort ist das eine weitere Entscheidung für Made in 
Germany. 

Bereits 1993 gründete DURABLE eine Produktionsstätte in Gotha und baute ein 
Distributionszentrum in Iserlohn-Sümmern. 2000 investierte DURABLE erneut in 
Thüringen und baute ein neues Werk in Gotha. Erst im November 2015 wurde ein 
umfangreicher Teilneubau am Distributionszentrum in Iserlohn-Sümmern fertig-
gestellt und damit die Basis für die Bündelung aller Logistikaufgaben in Deutsch-
land gelegt.

Produktionsstandort Gotha

Distributionszentrum Iserlohn-Sümmern

Produktionsstandort Kamen-Methler
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