


LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

das Thema Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten unserer Zeit. Um unseren 
Planeten Erde zu schützen, werden immer häufiger ressourcensparende Ziele 
beschlossen. Auch in Unternehmen muss ein Umdenken stattfinden und res-
sourcensparender agiert werden. 

Wir als Rhenus Office Systems nehmen uns des Themas ebenso an. In unseren 
Einheiten betreiben wir unterschiedliche Dienstleistungen, doch beim Thema 
Nachhaltigkeit verfolgen wir alle ein gemeinsames Ziel: 
Bis 2045 wollen wir klimaneutral sein. 

Einige Projekte haben wir bereits umgesetzt, weitere werden folgen. Um unsere 
Umweltbilanz zu verbessern, werden wir die Themen Nachhaltigkeit, Soziales 
und Ökonomie stärker in den Einklang bringen.

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Überblick über unsere Themen-
schwerpunkte geben, die uns an all unseren Standorten beschäftigen. Vom E-
Auto über erneuerbare Energien bis hin zum Papierrecycling – denn Rhenus 
Office Systems ist „Nachhaltig mit Sicherheit“.

Christian Schulte-Ontrop
Geschäftsführer Rhenus Office Systems 
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Sowohl unsere Sprinter als auch unsere Lkw sollen in Zukunft nicht mehr mit klas-
sischen fossilen Kraftstoffen fahren. Um die effizienteste Alternative zu finden, 
sammeln wir momentan Erfahrungswerte. Hierzu analysieren wir zunächst unsere 
Standorte und schauen, wo die Voraussetzungen für Elektromobilität bereits gege-
ben sind. Wichtige Faktoren sind: Distanz der täglichen Touren, benötigte Zuladung 
und Voraussetzungen für die Ladeinfrastruktur. In Zukunft wird dann auch unse-
re Lkw-Flotte auf alternative Antriebe umgerüstet. Wir denken noch einen Schritt 
weiter: Durch eine optimierte Tourenplanung und den Einsatz intelligenter Techno-
logien, wie zum Beispiel dem ITCpro, der eine automatische Füllstandsmeldung 
garantiert, reduzieren wir die Anzahl der Leerfahrten und sparen so nicht nur Zeit, 
sondern auch wertvolle Ressourcen. 

LKW

MIT ELEKTROMOBILITÄT 
AUF DER STRASSE DER ZUKUNFT

Das Auto mal stehen lassen und mit dem Rad zur Arbeit fahren – das ist nicht nur 
gut für die eigene Gesundheit, sondern auch ökologisch und emissionsfrei. Bei Rhe-
nus Office Systems haben die Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, sich unkompliziert 
ein sogenanntes Business-Bike (Fahrrad oder E-Bike) zuzulegen. 

RHENUS BUSINESS-BIKES

ELEKTROAUTOS 
Das Fahren mit Elektroautos bringt einige Vorteile. Sie sind effizienter, lokal emissi-
onsfrei und haben eine bessere Ökobilanz als die herkömmlichen Verbrenner. Daher 
hat die Bundesregierung ein klares Ziel: Bis 2030 sollen zehn Millionen Elektro-
fahrzeuge in Deutschland zugelassen sein.
Wir stellen unseren Mitarbeiter*innen an unseren Standorten E-Ladestationen zur 
freien Verfügung. Außerdem erweitern wir unseren Fahrzeugpool regelmäßig um 
weitere E-Autos. Da viele Emissionen bereits in der Produktion der Fahrzeuge ent-
stehen, ist es im Sinne der Nachhaltigkeit sinnvoll, zunächst die älteren Fahrzeuge 
auszutauschen. Daher stellen wir schrittweise unseren Fuhrpark um. So werden die 
Fahrzeuge, mit denen unsere Mitarbeiter*innen auf den Straßen unterwegs sind, in 
den nächsten Jahren lokal emissionsfrei. Dies hat gleich mehrere positive Effekte: 
Einerseits hilft diese Umstellung, die direkten Emissionen zu verringern. Anderer-
seits bietet dies unseren Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, die Erfahrung zu ma-
chen, selbst ein E-Auto zu fahren und erhöht somit die Akzeptanz und das Bewusst-
sein für Elektromobilität.
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UNTERSTÜTZUNG DER E-MOBILITÄTSLÖSUNGEN
Bis 2030 sollen in Deutschland insgesamt eine Million Ladepunkte zur Verfügung 
stehen. Rhenus unterstützt die Erweiterung der E-Mobility-Lösungen im B2B- sowie 
B2C-Bereich und leistet damit einen Beitrag für eine bessere Ladeinfrastruktur. 
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Auch bei uns machen die durch Strom verursachten CO2-Emission den zweit-
größten Anteil unseres Unternehmensfußabdrucks aus (ca. 27 Prozent). Um die 
Emissionen zu senken, steigen wir daher schrittweise auf Strom aus erneuerbaren 
Energien um. Dazu installieren wir an unseren Standorten Photovoltaikanlagen. 

ERNEUERBARE ENERGIEN 
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Stromerzeugung verursacht eine hohe CO2-Emission. In Deutschland betrug der 
Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung im Jahr 2022 durchschnitt-
lich 48,9 Prozent. Der Wert zeigt, dass noch mehr als die Hälfte unseres Energie-
bedarfs durch fossile Brennstoffe gedeckt wird. Weltweit erzeugt die Stromerzeu-
gung 26 Prozent der Treibhausgasemission und ist damit nicht kompatibel mit 
einer nachhaltigen Entwicklung. 
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Das Digitalisieren bringt eine Menge Mög-
lichkeiten und Vorteile mit sich. Gerade in 
der Zeit von Corona haben wir gemerkt, wie 
wichtig es ist, analoge Tätigkeiten auch di-
gital durchführen zu können.

Rhenus Office Systems unterstützt Unter-
nehmen in diesem Digitalisierungsprozess 
und hilft seinen Kund*innen damit, die Pro-
zesse zu optimieren sowie sie nachhaltiger 
zu gestalten. Durch den Digitalisierungspro-
zess kann unter anderem eine Menge Papier 
eingespart werden. 
Durch die Corona-Pandemie haben wir ge-
lernt, dass Meetings sowie Schulungen auch 
zum Teil gut online abgehalten werden kön-
nen. Außerdem wird der Reiseaufwand da-
durch weiter reduziert, was eine CO2-Einspa-
rung mit sich bringt. Rhenus Office Systems 

digitalisiert Prozesse im Unternehmen und 
gewährleistet die technischen Voraussetzun-
gen und Datensicherheit bei der Umsetzung. 
Die Umweltbilanz wird nachweislich ver-
bessert. Wir treiben die Digitalisierung aber 
nicht nur bei unseren Kund*innen voran. 
Auch wir selbst arbeiten stetig an unserem 
Ausbau. So haben wir in den letzten Jahren 
die Präsenztermine deutlich vermindert und 
durch digitale ersetzt.  

DIGITALISIERTE 
PROZESSE MIT RHENUS
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Ein essenzieller Punkt ist das Einsparen von Ressourcen. Durch den 
Recyclingprozess werden die Wälder geschützt, denn das vermehrte 
Abholzen von Wäldern entfällt. Auch die geringere Umweltverschmut-
zung bei der Herstellung von recyceltem Papier stellt einen Vorteil dar.                                                                                                                                            
Rhenus Office Systems kümmert sich nicht nur bundesweit, sondern 
auch in Europa um die Akten- und Datenträgervernichtung und recycelt 
das vernichtete Papier. Durch diesen Prozess ergibt sich eine Menge 
Zellstoff (120.000 Tonnen pro Jahr). Dadurch retten wir jährlich rund 
255.000 Bäume. Auch IT-Produkten schenken wir ein neues Leben. Zu-
erst werden die Daten der alten Geräte datenschutzkonform gelöscht, um 
sie dann anschließend aufzuarbeiten. Sie erhalten ein zweites Leben und 
können erneut genutzt werden. So leisten wir einen wesentlichen Beitrag 
zur Kreislaufwirtschaft. 

PAPIER- UND IT-RECYLING  
AUS ALT MACH NEU                                                                                                                                              
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Durch Schätzungen kann man davon ausgehen, dass jähr-
lich mehr als 15 Milliarden Bäume gefällt werden. Das führt 
zu einem schnellen Rückgang der weltweiten Baumbestände.                                                                                                                              
Fakt ist: Auch wenn die Digitalisierung immer mehr Einzug hält, 
wird es auch weiterhin physische Dokumente geben. Um diese 
muss sich nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen auch im Sin-
ne des Umweltbewusstseins gekümmert werden. Wenn die Akten 
nicht mehr benötigt werden, kann das Recycling beginnen.
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Nach und nach werden an all unseren 
Standorten die herkömmlichen Lampen 
durch LEDs ersetzt. Generell wird bei 
uns in den Gebäuden darauf geachtet, 
dass in Räumen, die gerade unbenutzt 
sind, das Licht immer ausgeschaltet ist. 
In unseren Archiven wird täglich viel 
Strom benötigt. Um auch hier möglichst 

sparend zu agieren, haben wir Bewe-
gungsmelder installiert, um unnötigen 
Stromverbrauch zu vermeiden. Somit 
achten wir auf einen geringen Stromver-
brauch an all unseren Standorten und 
verringern so die Energieleistung der 
SEU (signifikante Energieverbraucher). 

ENERGIEERSPARNIS 
DURCH LED-BELEUCHTUNG                                                                                                      
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Der Einsatz von LEDs ist bei Weitem 
schonender als die Verwendung von her-
kömmlichen Leuchtmitteln. LED-Lich-
ter enthalten keine gesundheitsgefähr-
denden Stoffe (wie z. B. Quecksilber) 
und die Ökobilanz fällt aufgrund des ge-
ringen Stromverbrauchs (bis zu sechs-
mal weniger als bei einer herkömmli-
chen Glühbirne) positiver aus.                                                                                              
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Wir befinden uns momentan im Wandel und haben uns ein 
klares Ziel gesetzt: klimaneutral bis 2045. 

In der Übergangszeit bieten wir unseren Kund*innen bereits 
heute die Möglichkeit, unsere Dienstleistungen klimaneutral 
in Anspruch zu nehmen. Wir können kundenspezifisch er-
rechnen, wie viele CO2-Emissionen durch unsere Dienstleis-
tungen im Auftrag für Kund*innen entstehen. 

Wir kompensieren die verursachte Menge an Treibhausgas-
emissionen in Zusammenarbeit mit einem international an-
erkannten Partner. Die Klimaschutzprojekte, die wir unter-
stützen, sind alle nach internationalen Standards zertifiziert.
Diese Standards wie zum Beispiel Gold Standard oder Veri-
fied Carbon Standard garantieren, dass die von der UN vorge-
schriebenen Kriterien (keine Doppelzählung von Einsparun-
gen, dauerhafte Einsparung und unabhängige Prüfung durch 
Dritte) erfüllt werden. 

Alle von uns unterstützten Klimaschutzprojekte tragen neben 
dem Klimaschutz auch immer zum Erreichen der UN-Nach-
haltigkeitsziele (SDGs) bei. 

KLIMANEUTRALE 
DIENSTLEISTUNGEN  
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und setzt sich für eine umweltbewusste Be-
schaffung ein. Das bestätigt auch die jährli-
che Zertifizierung durch die Rating-Plattform 
EcoVadis, die Rhenus mehrfach in Folge den 
Silberstatus verliehen hat.                                                                                         

       WELCHEN STELLENWERT HAT NACH-          
       HALTIGKEIT BEI RHENUS OFFICE 
       SYSTEMS?

Als international tätiges Familienunterneh-
men ist sich Rhenus seiner gesellschaft-
lichen Verantwortung bewusst. Deshalb ist 
das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Säu-

      WAS VERSTEHT RHENUS OFFICE 
      SYSTEMS UNTER NACHHALTIGKEIT?                                                            

Rhenus Office Systems definiert Nachhaltig-
keit als den schonenden und auf natürliche 
Regeneration ausgelegten Umgang mit Res-
sourcen. 
Damit ist Nachhaltigkeit die Voraussetzung 
für wirtschaftliche Stabilität und langfristiges 
Wachstum. Für uns umfasst Nachhaltigkeit 
immer drei Bereiche: Ökologie, Soziales und 
Ökonomie. Das Unternehmen gewährleistet 
die Einhaltung von sozialen und ethischen 
Standards (Arbeits- und Menschenrechte) 

FRAGEN AN UNSERE
NACHHALTIGKEITSBEAUFTRAGTE                                                                                                       

1        

2

Carolin Kettler ist die zentrale An-
sprechpartnerin bei Rhenus Office 
Systems, wenn es um Nachhaltig-
keitsthemen geht. In diesem Interview 
erläutert sie die Ziele und Herange-
hensweise von Rhenus Office Systems.                                                                                                                                         
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le der Unternehmensphilosophie. Die Devise 
lautet: Taten sagen mehr als Worte. Deshalb 
gibt die Rhenus Gruppe keine starren Kon-
zepte vor, sondern setzt bewusst auf eine fle-
xible Vorgehensweise. Innovative Projekte in 
den einzelnen Einheiten können so schnell 
und flexibel umgesetzt werden und gene-
rieren einen sofortigen Mehrwert. Informa-
tionen rund um das Thema Nachhaltigkeit 
bündelt das Rhenus Green Logistics Wiki, 
auf das alle unsere Mitarbeitenden Zugriff 
haben. So trägt Rhenus Sorge dafür, den 
grünen Gedanken im gesamten Unterneh-
men zu verankern. Zudem verfolgt Rhenus 
einen kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess, um die ressourcenschonende Ausfüh-
rung seiner Dienstleistungen stetig weiter 
voranzubringen. Der Anspruch von Rhenus 
ist es, effiziente und ökologisch sinnvolle 
Logistiklösungen für seine Kund*innen und 
Partner*innen zu entwickeln.                           

        

Rhenus Office Systems deckt mit seinen Ein-
heiten verschiedene Dienstleistungen rund 
um das Dokumenten- und Informationsma-
nagement ab, welche unterschiedliche An-
forderungen und Stellschrauben für eine 
nachhaltige Entwicklung bieten. 
Der erste Schritt unserer Nachhaltigkeits-
strategie besteht darin, unseren Unterneh-
mensfußabdruck zu messen. Hier werden 
die Treibhausgasemissionen berücksichtigt, 
die durch unsere Dienstleistungen entste-
hen. Das Ergebnis der jährlichen Analyse 
zeigt uns, welche Bereiche die Hauptverursa-
cher von Treibhausgasen sind und somit die 
größten Stellschrauben bieten. Die Analyse 
bildet die Grundlage, um konkrete Projekte 
und Maßnahmen zur Reduktion abzuleiten, 
um die von uns gesetzten Reduktionsziele 
zu erreichen. Rhenus Office Systems sieht 

Nachhaltigkeit als ein Thema an, welches in 
der Unternehmenskultur verankert und ge-
lebt werden muss. Daher ist es ein wichtiger 
Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrate-
gie, Mitarbeiter*innen und Stakeholder in 
den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen. 
Nur so kann eine nachhaltige Entwicklung 
garantiert werden. 
                         
      

Rhenus hat sich als Gruppe ein klares Ziel 
gesetzt: klimaneutral bis 2045. Um die-
ses Ziel zu erreichen, bedarf es konkreter 
Maßnahmen und Projekte, welche in die-
ser Nachhaltigkeitsbroschüre ausführlicher 
beschrieben sind. Zunächst versuchen wir, 
Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Das 
lässt sich beispielsweise dadurch erreichen, 
dass Meetings digital durchgeführt werden, 
wenn dies sinnvoll ist. Dadurch vermeiden 
wir einen Teil der Emissionen, die durch 
Dienstreisen entstehen. Die nicht vermeid-
baren Emissionen versuchen wir so weit wie 
möglich zu reduzieren. Dies könnte, um am 
Beispiel der Dienstreisen zu bleiben, z. B. 
durch die Nutzung der Bahn anstelle eines 
PKW geschehen. Um unser Ziel zu errei-
chen, stellen wir unsere Prozesse auf den 
Prüfstand und fördern Innovation. Dies ge-
schieht in all unseren Einheiten. Durch den 
Einsatz eines Füllstandsensors konnten wir 
beispielsweise die Tourenauslastung unse-
rer Lkw im Bereich der Aktenvernichtung 
optimieren. Nur wenn die Behälter bei den 
Kund*innen ausreichend voll sind, fahren 
wir die Unternehmen an, um die Behälter 
abzuholen. Das vermeidet u. a. Leerfahrten 
und reduziert nicht unerheblich unnötige 
C02-Emissionen. Unser Ziel ist es, unseren 
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung 
zu leisten und unseren Kund*innen nachhal-
tige Dienstleistungen anbieten zu können.

3

4 WELCHE KONKRETEN PROJEKTE 
VERFOLGT RHENUS OFFICE SYSTEMS?                                                                                 

WIE SIEHT DIE NACHHALTIGKEITS-
STRATEGIE VON RHENUS OFFICE 
SYSTEMS AUS?    
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5 TIPPS 
FÜR DEN ALLTAG

01

Nachhaltiges Handeln ist gar 
nicht so schwer. Mit ein paar 
kleinen Schritten kann bereits 
viel erreicht werden und jeder 
kann seinen eigenen Beitrag 
dazu leisten.                                                                                                                                 

WENIGER FLEISCH, MEHR GEMÜSE
Die gesunde Ernährung mit Verzicht auf tieri-
sche Produkte rückt für viele Menschen mehr 
in den Fokus. Wie wäre es zusätzlich mal mit 
einem Besuch beim Bauern um die Ecke? Das 
ist nicht nur nachhaltiger, sondern unterstützt 
auch die Landwirtschaft vor Ort.
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INSEKTENHOTELS
Egal ob an öffentlichen Plätzen in der Natur 
(z. B. Ruhrtalradweg) oder im eigenen Gar-
ten – Insektenhotels sind immer häufiger zu 
finden. Sie leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Naturschutz, indem sie eine Alternative 
zu den abnehmenden natürlichen Lebens-
räumen bieten.

02

04

03

FAHRRAD FAHREN
Mit dem eigenen Rad zur Arbeit zu fahren 
kostet etwas Überwindung. Doch es ist viel 
effizienter und besser für die eigene Gesund-
heit. Und wenn man sich noch nicht für den 
Arbeitsweg motivieren kann, kann man als 
ersten Schritt in der Freizeit aufs Rad um-
steigen, zum Beispiel um einzukaufen. 

RICHTIGE MÜLLTRENNUNG
Das Thema der richtigen Mülltrennung ist 
wichtig, denn die Abfalltrennung ist nach-
haltig. Aber warum genau? Die meisten 
Wertstoffe im Müll können durch die rich-
tige Trennung recycelt werden. Aus Bioab-
fällen werden z. B. Biogas und somit Strom 
und Kompost gewonnen. Altpapier kann zu 
einem hohen Anteil wieder zu neuem Papier 
verarbeitet werden. 

05

JOB-TICKET
Immer mehr Arbeitgeber*innen stellen ihren 
Mitarbeiter*innen ein Job-Ticket zur Verfü-
gung. So kann das Auto auch hier stehen 
gelassen  und öffentliche Verkehrsmittel ge-
nutzt werden. Auch das führt zu einer ver-
besserten CO2-Bilanz und schont bei den 
derzeitigen Spritpreisen den Geldbeutel. 
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Rhenus Office Systems GmbH
Rhenus-Platz 1 
59439 Holzwickede 

E-Mail: info.ros@de.rhenus.com 
Internet: www.office-systems.de 

MIT  S IC HERHEIT
NACHHALTIG  


