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Procter & Gamble

Gründung: 1837 in den USA,

 1960 in Deutschland

Branche: Konsumgüter

Umsatz 2013/14: 83,1 Mrd. US-Dollar

Mitarbeiter: ca. 118.000 weltweit

Die Erfahrung zeigt: Nachhaltiges Wirtschaften und 

Handeln wirken sinnstiftend (insbesondere für die Mit-

arbeiter) und schaffen Vertrauen (bei den Kunden und 

Verbrauchern). Unternehmen, die Nachhaltigkeit ernst 

nehmen – und nicht als Kostenblock betrachten oder 

sie auf die Rolle als reines Marketinginstrument redu-

zieren –, haben die Chance, ihre Marken zu stärken.

Vor diesem Hintergrund betrachtet P&G Nachhaltig-

keit als aktives und facettenreiches Element seiner 

Wertschöpfung. Dabei umfasst das Nachhaltigkeits-

verständnis nicht nur eine ökologische Dimension, 

sondern auch soziale Komponenten, wie etwa un-

mittelbare Hilfe für von Katastrophen betroffene 

oder bedürftige Menschen.

Etappenziele bis 2020

Um zu unterstreichen, dass wir zu unserer unterneh-

merischen Verantwortung stehen, und um dies auch 

für Dritte nachvollziehbar zu machen, haben wir uns 

im Jahr 2010 klar definierte Etappenziele bis zum 

Jahr 2020 gesetzt. Diesen durchaus ambitionierten 

Zielen nähern wir uns schrittweise an. Im Kern unse-

rer langfristigen Nachhaltigkeitsvision steht etwa, 

eines Tages alle P&G-Produkte und -Verpackungen 

auf Basis nachwachsender oder wiederverwertbarer 

Materialien herzustellen. P&G-Produktionsstätten 

sollen dann mit 100 Prozent erneuerbarer Energie 

betrieben werden, und es soll kein Herstellungs- 

oder Verbrauchsabfall für Mülldeponien anfallen. Im 

Jahr 2014 haben wir die im Jahre 2010 definierten 

Ziele um vier zusätzliche Zielsetzungen erweitert.

Über die uns selbst gesteckten Zielvorgaben und die 

erreichten Fortschritte berichten wir ausführlich und 

transparent in einem jährlich erscheinenden Nach-

haltigkeitsbericht. Die damit verbundene Offenheit 

sorgt für eine Verstetigung aller Anstrengungen zur 

Nachhaltigkeit über die reine Projektarbeit hinaus. 

Gleichzeitig motiviert uns dies voranzukommen.

Am Beispiel Pampers lässt sich zeigen, wie sich P&G 

in der Produktion und durch soziales Engagement für 

Nachhaltigkeit engagiert. Ein kurzer Überblick: 

■■ Zukunftsweisendes Produktdesign spart Res-

sourcen: Seit 1994 gelang es P&G, das Gewicht 

der hergestellten Windeln zu halbieren – bei 

gleichbleibend hoher Qualität der Produkte.
■■ Ökologie und die Herstellung industrieller Mas-

senware sind bei P&G kein Widerspruch: Von 

2006 bis 2013 wurden bei Pampers durch ver-

besserte Prozesse 28 Prozent der CO2-Emissio-

nen eingespart. Der Wasserverbrauch wurde  

um 18 Prozent, der Energiebedarf um 8 Prozent 

gesenkt.
■■ Innovative Verpackungen schonen weltweit 

Ressourcen: Durch verbessertes Produktdesign 

und neue Technologien setzt P&G bei Pampers 

heute im Vergleich zu 1994 70 Prozent weniger 

Verpackungsmaterial ein.
■■ Smarte Transportverpackungen helfen, die 

CO2-Emissionen zu verringern: Allein aufgrund 

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist bei P&G tief in den täglichen Geschäftsabläufen  

verankert. Der Grund dafür ist recht pragmatisch: Es lohnt sich – und zwar aus vielerlei  

Gründen. Zum einen wissen wir, dass die Verbraucher zunehmend Wert auf ein hohes Maß an 

Nachhaltigkeit legen. Wir setzen daher alles daran, echte Werte für Verbraucher zu schaffen,  

indem wir Produkte anbieten, die geschätzt werden und halten, was sie versprechen. Neben 

technologischen Spitzenleistungen schließt das ein, verantwortungsvoll mit natürlichen  

Ressourcen umzugehen und Einsparungen beim Verbrauch natürlicher Ressourcen zu  

realisieren, wo immer es möglich ist.

Nachhaltigkeit lohnt sich und ist Aus-
druck unternehmerischer Verantwortung

Procter & Gamble

Nachhaltigkeit im gesamten Produktlebenszyklus

Nachhaltigkeit ist in allen Aspekten unserer Produkte zu finden, vom anfänglichen Design über die Herstellung  

bis hin zur Verpackung und den sozialen Auswirkungen.
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Kontakt

Procter & Gamble

Unternehmensgruppe D-A-CH

Gabriele Hässig

Leiterin Unternehmenskommunikation

Sulzbacher Straße 40–50

65824 Schwalbach am Taunus

T +49 (0) 61 96 / 89 66 47

E unternehmensinfo.im@pg.com

W www.de.pg.com

 www.twitter.com/PGDeutschland

■■ Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist bei P&G  
tief in den täglichen Geschäftsabläufen verankert.

■■ Unternehmen, die Nachhaltigkeit ernst nehmen – 
und nicht als Kostenblock betrachten oder sie  
auf die Rolle als reines Marketinginstrument  
reduzieren –, haben die Chance, ihre Marken  
zu stärken.

■■ P&G wurde auf der Forest-500-Liste mit der maxi- 
malen Punktzahl für seine Anstrengungen zur 
Verhinderung der Abholzung von Regenwäldern 
ausgezeichnet.

■■ Lieferkettenmanagement ist für weltweit tätige 
Unternehmen mit vielen verschiedenen Produkten 
und Produktionsabläufen ein zentrales operatives 
Thema, bei dem der Nachhaltigkeit in Zukunft eine 
wachsende Bedeutung zukommt.

■■ Über die uns selbst gesteckten Zielvorgaben und 
die erreichten Fortschritte berichten wir ausführlich 
und transparent in einem jährlich erscheinenden 
Nachhaltigkeitsbericht.

des Umstiegs von Kartons auf Folienverpa-

ckungen konnten in Westeuropa weniger Lkw 

eingesetzt werden. Damit haben wir dafür ge-

sorgt, dass 162 Tonnen CO2-Emissionen weg-

fallen.
■■ Bei der Herstellung muss kein Müll anfallen:  

95 Prozent aller Abfälle, die bei der Herstellung 

von Pampers entstehen, werden recycelt, wie-

derverwertet oder zur Energiegewinnung ver-

wendet.
■■ Pampers ist Vorreiter für wirksames soziales 

Engagement: Mit 300 Millionen durch P&G  

finanzierte Tetanus-Impfungen konnte in 15 

Ländern die Infektionsrate bei Neugeborenen 

und Müttern auf null gesenkt werden. 

Wie die Beispiele zeigen, arbeiten wir daran, neue 

Maßstäbe auf allen Ebenen nachhaltiger Produktion 

zu setzen – auch um dazu beizutragen, andere Un-

ternehmen von der Sinnhaftigkeit dieses Weges zu 

überzeugen.

Abschied vom Abfall: Deutschland  
als Vorreiter

Produzieren, ohne dass Müll entsteht – vor allem un-

ter globaler Perspektive ein ehrgeiziges Ziel. 2007 war 

es noch eine Vision, alle P&G-Produkte so zu produ-

zieren, dass bei der Herstellung kein Deponiemüll an-

fällt. In den vergangenen sieben Jahren haben wir 

große Fortschritte erzielt. In nahezu der Hälfte aller 

weltweiten Produktionsbetriebe wurde das Ziel be-

reits erreicht – hier fällt kein Deponiemüll mehr an. In 

Deutschland trifft das bereits auf alle P&G-Fabriken 

zu. Insgesamt wurden 2014 weltweit von allen für die 

Herstellung verwendeten Materialien bei P&G nur 

noch 0,4 Prozent auf Deponien entsorgt. 99,6 Prozent 

der Ressourcen wurden recycelt, wiederverwertet 

oder zur Energiegewinnung genutzt.

Zukunftsthema: Nachhaltige Lieferketten 

Lieferkettenmanagement ist für weltweit tätige Un-

ternehmen mit vielen verschiedenen Produkten und 

Produktionsabläufen ein zentrales operatives Thema, 

bei dem der Nachhaltigkeit in Zukunft eine wachsen-

de Bedeutung zukommt. Verbraucher informieren sich 

heute nicht nur über die speziellen Eigenschaften ei-

nes Produkts, sie informieren sich mehr und mehr 

auch darüber, wie Produkte und Vorprodukte herge-

stellt werden. Daher achtet P&G beim Einkauf von 

Rohmaterialien auf die Nachhaltigkeit der Zulieferket-

te. Zellstoff für unsere Babywindeln stammt z.B. nur 

aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Unsere Zu-

lieferer müssen durch Zertifizierung (z.B. FSC, PEFC 

u.Ä.) nachweisen, dass sie sich zu einer nachhaltigen 

Forstwirtschaft verpflichten. Diese Zertifizierung bein-

haltet Standards und Kriterien für die Aufforstung, 

den Schutz der Biodiversität, den Gewässer- und Bo-

denschutz u.v.m. Erst kürzlich wurde P&G als eines 

von nur sieben Unternehmen auf der sogenannten 

Forest-500-Liste mit der maximalen Punktzahl für sei-

ne Anstrengungen zur Verhinderung der Abholzung 

von Regenwäldern ausgezeichnet.

„Nachhaltigkeits-Scorecard“ wurde  
als Open-Source-Dokument für andere 
Firmen freigegeben

Die von P&G gemeinsam mit Zulieferern entwickelte 

„Nachhaltigkeits-Scorecard“ ist ein zentraler Bau-

stein unserer nachhaltigen Zulieferkette. Durch die 

Förderung von Material- und Energieeffizienz si-

chern wir eine zunehmende Ressourcenschonung 

ab. Der Berechnungsansatz ist Ökobilanz-basiert 

und verankert wissenschaftliche Kriterien bei der Er-

mittlung und Bewertung von Energieverbrauch, 

Wasserverbrauch, Treibhausgasemissionen und  

Abfallmanagement. P&G hat die Scorecard und die 

dahinterliegenden Algorithmen als Open-Source-

Dokument für andere Firmen freigegeben, um Nach-

haltigkeit auch über die Beschaffungsketten bei 

P&G-Produkten hinaus zu fördern. Wir verstehen 

das ebenfalls als Teil unserer gesellschaftlichen Ver-

antwortung. ■

Procter & Gamble setzt auf nachhaltige Produktion.


