NACHHALTIGE VERANTWORTUNG

SUSTAINABLE RESPONSIBILITY

Editorial
Auf den folgenden Seiten
zeigen wir Ihnen unser Engagement und Aktivitäten in Bezug
auf nachhaltige Verantwortung.

Heute wird in der Wirtschaft mehr denn je über Umweltschutz, Nachhaltigkeit und
soziale Verantwortung gesprochen. Auch bei uns sind diese Begriffe präsent und
finden sich in abgewandelter Form in der Unternehmenspolitik wieder. Jedoch sind
wir ein Unternehmen mit industrieller Fertigung. Gerade hier werden der Umwelt
in größerem Maße Stoffe entnommen und in anderer Form wieder zugeführt – dies
lässt sich nicht vermeiden. Wir halten diese Belastungen in Grenzen, damit wir einer
sauberen Zukunft entgegensehen. Dabei geht es für uns nicht nur um Umweltschutz,
auch Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Sozialverantwortung werden von uns
ernst genommen.

Uwe Dessecker
Geschäftsführer / CEO

The following pages will
demonstrate our commitment
and activities regarding
sustainable responsibility.
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In today‘s economy, environmental protection, sustainability, and social responsibility are being talked about more than ever. These issues are also on our agenda
and are represented in our corporate policy in a modified manner. However, being
in industrial manufacturing, materials are extracted from the environment on a large
scale and then reintroduced in a different manner – this cannot be avoided. We
attempt to curb this environmental strain, so that we can look towards a cleaner
future. Not only do we take into account environmental protection, but also occupational
safety, health protection, and social responsibility.

Wir möchten den Anforderungen und Wünschen unserer Kunden gerecht werden und dabei den Aspekt der Nachhaltigkeit stets berücksichtigen. CCL Design Stuttgart ist ein Systemlieferant der durch kundengerechte Lösungen zur Kennzeichnung von Produkten überzeugt. Am Anfang steht der persönliche Kontakt mit einer professionellen, individuellen
Beratung. Dabei setzen wir uns intensiv mit unseren Kunden und deren Wünschen auseinander, um technisch optimale und
umweltfreundliche Lösungen zu finden.
Mit viel Engagement bringen sich unsere kompetenten Mitarbeiter ein. Jeder kennt und versteht den gesamten Arbeitsablauf,
was uns flexibel, schnell und einsatzbereit macht. Wir legen darüber hinaus großen Wert auf Ehrlichkeit im Umgang miteinander, mit unseren Auftraggebern und Lieferanten.

Individuelle Beratung

Custom-tailored Consultation
We always want to meet the requirements and wishes of our customers, taking into considerations the aspect of sustainability.
CCL Design Stuttgart is a system supplier which offers complete, customized solutions for product identification. Initially there
is the personal contact with a professional, individual consultation. During this process we evaluate our customers and their
requests intensively to find a technical optimum and environmental friendly solutions.
Our competent employees are doing their job with great enthusiasm. Everyone is familiar with and understands the complete
working process, making us flexible, fast and ready for action. Moreover, we set great value upon honesty when communicating
with one another as well as with our customers and suppliers.
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Leistung ist das Ergebnis von Wollen und Können. Das Qualitätsversprechen gegenüber unserem Kunden steht bei uns an erster Stelle. Durch die gesetzlichen Auflagen werden die Anforderungen an die Produkte immer komplexer. Artikel aus RecyclingMaterialien sind auf dem Vormarsch. Mit ökologischen Folien und Papieren aus recycelten Rohstoffen erweitern wir stetig unser
Produktportfolio für verschiedene Anwendungsfelder.
In unserer vollstufigen Herstellung bieten wir einen Komplettservice – von der Beratung und Entwicklung über digitale Vorstufe,
Druck, Weiterverarbeitung, Veredelung und Konfektionierung bis hin zur Logistik. Unser Angebot gewährleistet auch bei speziellen Wünschen innovative, individuelle und produktspezifische Lösungen.
Ausgangspunkt der vielfältigen Produkt- und Leistungspalette ist die kreative, gemeinsame Entwicklung mit unseren namhaften Kunden. Für sie stellen wir qualitativ hochwertige Selbstklebeetiketten und individuelle Etikettiersysteme her. Darüber
hinaus sind wir auf seriennahe Kennzeichnung mittels Thermotransferdrucksystemen spezialisiert.

Produktportfolio

Product Portfolio
Performance is the result of will and ability. The quality promise to our customer is our top priority. Due to legal requirements,
the demands on products are becoming more and more complex. Articles made of recycled materials are on the rise. With
ecological films and papers made from recycled raw materials, we are constantly expanding our product portfolio for different
types of applications.
In our fully integrated production, we offer a complete range of services - from consulting and product development to digital
prepress, printing, postpress, finishing, packaging and logistics. Our range of services ensures innovative and product-specific
solutions even for special requests.
Starting point and basis for the various products and services is our first-rate and creative development. We produce high-quality
self-adhesive labels and individual labeling systems for many well-known companies. We can support their series production
with our expertise in the variable printing systems sector.
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Umweltschutz ist ein wichtiger Bestandteil unseres Integrierten Management Systems. Mit der Zertifizierung nach ISO 14001
belegen wir die organisatorischen Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung verschiedenster Maßnahmen
zum Umweltschutz.
REACh - Am 01.06.2007 ist die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in Kraft getreten und bildet seitdem für alle EU-Mitgliedsstaaten
eine gültige Rechtsgrundlage. Aus dieser REACh-Verordnung entstehen für jeden Akteur in der Lieferkette bestimmte Pflichten. Die
von uns hergestellten Produkte sind im Sinne der Verordnung als Erzeugnisse zu bezeichnen. Da Erzeugnisse nicht registrierungspflichtig sind, nimmt CCL Design Stuttgart in der Lieferkette die Rolle des nachgeschalteten
Anwenders ein. Somit haben wir nach REACh Artikel 33 eine Informationspflicht entlang der
Lieferkette. Wir sind uns dieser Pflicht selbstverständlich bewusst.
RoHS – Dieses Akronym steht für „Restriction of the use of certain hazardous substances“.
Es handelt sich um eine EG-Richtlinie (2015/863/EU), die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten regelt. CCL Design Stuttgart verpflichtet
sich zur Einhaltung dieser Umweltrichtlinien.

Zertifiziert nach ISO 14001

ISO 14001 Certified
Environmental protection is an important component of our Integrated Management System. Our certification, according to
ISO 14001, demonstrates that we are successfully participating in voluntary development of environmental protection measures.
REACh – Regulation (EC) No 1907/2006 came into force on June 1st, 2007 and has since then formed a valid legal foundation
for all EC Member States. Each stakeholder in the supply chain is subject to certain duties arising from this REACh regulation.
Products manufactured by CCL Design Stuttgart are to be designated as products according to the regulation. Since products
are not subject to registration, we assume the role of the downstream user in the supply chain. We therefore have a duty of information in the supply chain, according to REACh Article 33. It goes without saying that we are conscious of this duty.
RoHS stands for ‚Restriction of the use of certain hazardous substances‘. This refers to the EC Regulation
(2015/863/EU), regulating the use of specific hazardous substances in electrical and electronic equipment. CCL Design
Stuttgart is committed to adhering to these environmental regulations.
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Mit dem Ziel das Qualitätsversprechen gegenüber unseren Kunden zu halten, ist es uns wichtig, unsere Produkte fair gegenüber Mensch und Umwelt zu produzieren. Dabei werden betriebliche Prozesse kontinuierlich analysiert und die Ergebnisse
hinsichtlich der Umweltauswirkungen bewertet.
Für die Produktion von qualitativ hochwertigen Produkten ist ein moderner Maschinenpark Grundvoraussetzung. Hier arbeiten
wir mit führenden Herstellern aus der Druckbranche zusammen. Unsere Maschinen sind auf dem aktuellen technischen Stand
und werden vorbeugend gewartet.
Alle Arbeitsplätze sind nach ergonomischen Gesichtspunkten eingerichtet. Unsere Mitarbeiter werden hinsichtlich Arbeitssicherheit regelmäßig durch unabhängige, externe Dienstleister unterwiesen. Auch das Thema Gesundheitsschutz mit all seinen
Facetten nimmt bei CCL Design Stuttgart einen hohen Stellenwert ein.

Sorgsame Produktion

Diligent Production
In order to keep our promise of quality to our customers, it is important to us to produce our products fair with regard to people
and the environment. In this process, we continuously analyze operational processes and evaluate the results in terms of environmental impact.
Modern machinery is a basic requirement for the production of high-quality products. Here we work together with leading manufacturers from the printing industry. Our machines are state-of-the-art and are maintained on a continuous basis.
All work stations are set-up according to ergonomic aspects. Our employees are regularly trained by independent,
external service providers regarding occupational safety. Health protection and all of its associated aspects are of
utmost importance to CCL Design Stuttgart.

7

Material
Im täglichen Produktionsablauf ist es unser Ziel, die Abfallmengen möglichst gering zu halten. Der größte Teil ist der Materialabfall, der
als Makulatur beim Drucken oder als Stanzabfall beim Stanzen anfällt. Um diese Abfälle fachgerecht zu entsorgen, werden sie getrennt
und extern verwertet bzw. recycelt. Durch die Teilnahme an speziellen Programmen werden so mehrere Tonnen Glassine-Träger von
unserem Partner jährlich aufbereitet und in den Produktionskreislauf zurückgeführt. So wird aus Abfall wieder Rohstoff!
Energie
Seit 2012 führen wir eine interne Öko-Bilanz, um die wichtigsten Daten zu „Input und Output“ im Sinne von Unternehmens- und
Umweltleistungen zu erfassen, darzustellen und daraus Verbesserungsmaßnahmen ableiten zu können.
Um unserem eigenen Anspruch hinsichtlich effizientem Umgang mit Material- und Energieressourcen zu genügen und den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 8 ff. des Gesetzes über
Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) gerecht zu werden,
wurde 2019 ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen.

Sparsamer Umgang mit Energie

Frugal Energy Consumption
Material
In day-to-day operations, it is our objective to keep amounts of waste to a minimum. The largest portion of operational waste is in
materials, which accrues during the printing and die-cutting processes. In order to dispose this waste properly, it is separated and
externally recovered or recycled. By participating in special programs, several tons of Glassine paper are recycled annually by our
partner and returned to the manufacturing cycle. This is how waste becomes raw material again!
Energy
Since 2012, we have been keeping an internal Ecological Balance to record and present the most important data on „input and
output“ in terms of corporate and environmental performance and to be able to use it to initiate improvement activities.
In order to meet our own requirements with regard to the efficient use of material and energy resources and to comply with the legal
provisions of §§ 8 ff. of the Energy Services and Other Energy Efficiency Measures Act (EDL-G), an energy audit in accordance with
DIN EN 16247-1 was carried out and successfully completed in 2019.

8

Farben
Die von uns eingesetzten Druckfarben basieren zum Schutz von Mensch und Umwelt auf Rohstoff-Rezepturen, die weder toxisch,
mutagen noch carcinogen sind. Stattdessen werden sie umweltverträglich, ressourcenschonend und effizient hergestellt, ohne die
Qualität nachteilig zu beeinflussen. Alle Druckfarben sind UV-vernetzend und daher lösemittelfrei.
Lacke
Durch die hohe mechanische Beanspruchung der Etiketten ist es bei vielen Produkten notwendig, eine Schutzlackierung oder
ein Laminat aufzubringen. Diese Veredelung bedeutet mechanisch, optisch und haptisch einen Mehrwert für unsere Kunden. Die
Lackierung findet in unserem Hause ausschließlich mit UV-Lacken statt. Reste und Waschabfälle werden von uns ordnungsgemäß
gesammelt und überwacht entsorgt.

Bewusster Umgang mit Rohstoffen

Conscious Handling of Raw Materials
Inks
To protect people and the environment, the printing inks used are based on raw-material recipes that are neither toxic, mutagenic, nor carcinogenic. Instead, the inks are manufactured in an environmentally friendly, resource saving, and efficient manner,
without impacting quality. All printing inks are UV-curing and therefore solvent-free.
Varnishes
Due to the high mechanical loads placed on the labels, many products must be coated with a protective varnish or
laminate.
This
finishing
means
mechanical,
optical
and
haptic
added
value
for
our
customers.
Varnish coating takes place in our premises using only UV varnishes. Any residual waste is controlled by us in a
proper manner and disposed appropriately.

9

Flexible and stable
production process

Active and engaged
employees

Zero-defects
objective

Vorbeugende Wartung
und -Instandhaltung
Preventive service and
maintenance
Werkzeug - Lebenszyklus
Management
Tool life cycle
management
Rüstzeitoptimierung
Setup time optimization

Aus-und Weiterbildung
Training
Visualisierung und
Transparenz
Visualization and
transparency
Flexible
Arbeitszeitsysteme
Flexible
working time models
Arbeitsplatzorganisation
(5S-Methode)
Workplace organization
(5S-method)

Kennzahlensystem

Qualitätsvorausplanung
(FMEA)
Advanced Quality Planning
Prozeßsicherheit
Process stability

Q UA L I TÄT

Produktionsversorgungssystem
Production
supply system

QUA LIT Y

Null-Fehler
Zielsetzung

E M P LOYE E

Aktive und engagierte
Mitarbeiter

M I TA R B EI T ER

P RO DU CTIO N
P RO D U KT I O N

Flexibler und robuster
Produktionsablauf

IPC InProcess-Control
(Kamerasysteme)
IPC InProcess-Control
(Camera system)
Fehlervermeidung
mit Q-Tools
Troubleshooting
with Q-Tools

Key Performance Indicator

Verbesserungsprogramm „Fit For Future“ Improvement Program „Fit For Future“
Standardisierung und Nachhaltigkeit im Managementsystem

Schlanke Organisation
In unseren Prozessen sind viele Bausteine integriert, die
schlanke und effiziente Abläufe garantieren. Unsere Mitarbeiter sichern so unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und eine fehlerfreie Anlieferung zu. Im Rahmen unseres Managementsystems orientieren wir uns an
drei Säulen: Produktion - Mitarbeiter - Qualität.
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Standardization and Sustainability in the Management System

Lean Management
Many modules are integrated into our processes to
guarantee a lean and efficient workflow. This enables our
employees to provide high-quality products in perfect
delivery condition for our customers. Our management system orients itself on three important pillars:
production - employees - quality.

Wärme
Heat

Abluft
Exhaust air
Lärm
Noise

Farbe
Ink
Haftmaterialien
Self-adhesive materials

Etiketten
Labels

Chemikalien
Chemicals

Feststoffe

Solid materials

Energie
Energy

Flüssigstoffe
Fluids
Werkzeuge
Tools

Hausmüll / Abwasser
Waste / Wastewater
Hilfsstoffe
Excipients

Makulatur

Waste paper

Energie- & Stoffkreislauf

Energy- & Material Cycle

Wir kennen unsere Schnittstellen zur Umwelt, messen
relevante Größen und bemühen uns ständig, die Umweltbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren.

We are familiar with our environmental interfaces,
measure relevant data, and continuously make an effort to
reduce environmental impact.
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Als verantwortungsbewusstes Unternehmen in der Region engagieren wir uns für die Ausbildung. Mit dem Ziel eine qualifizierte
Ausbildungsreife zu vermitteln und gut qualifizierte Fachkräfte auszubilden. Seit Jahrzehnten hat die Ausbildung einen hohen
Stellenwert im Unternehmen und ist ein wesentlicher Bestandteil des Unternehmenserfolgs.
Wir konzentrieren uns dabei, die Fähigkeiten der jungen Menschen individuell zu fördern. Im Rahmen des nachhaltigen Ansatzes
im Personalmanagement, endet die Laufbahn im Unternehmen nicht nach der Ausbildung. Das erlangte Know-how soll der
Firma erhalten bleiben und stetig weiterentwickelt werden. In der dynamischen Arbeitswelt sind vielseitige Talente gefragt.
Wir bieten verschiedene Ausbildungsplätze in gewerblich-technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen an.

Ausbildung mit Verstand

Sensible Apprenticeships
As a responsible company in the region, we are committed to apprenticeships. With the aim of providing qualified education
and training for well-qualified skilled workers. For decades, training has a high priority in the company and is an important
element of the company‘s success.
We focus on developing the skills of young people on an individual learning basis. As part of the sustainable approach to human
resources management, careers in the company do not end after training. The know-how gained is to be retained by the company and continuously developed. In the dynamic world of work, all-round talents are in demand.
We offer various apprenticeship positions in industrial-technical and commercial professions.
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CCL Design Stuttgart hat seine gesellschaftliche und soziale Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern dokumentiert. Alle Kernelemente der Geschäftsethik des CCL-Konzerns spiegeln sich im eigenen Verhaltenskodex wieder.
Darin verankert sind u.a. die volle Respektierung der Menschenrechte, die Ablehnung von Kinderarbeit und der faire Umgang
zwischen Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Die Prinzipien des UN-Global Compacts finden dabei Beachtung.
Der Nachweis über unsere soziale Verantwortung und Nachhaltigkeitsleistung, im Vergleich zu automobilen Industriestandards
und Best Practice Lösungen, zeigt sich in der erfolgreichen, evidenzbasierten Nachhaltigkeitsbewertung nach SAQ 3.0 auf der
Automotive Supplier Assurance Plattform der NQC.

Soziale Verantwortung

Social Responsibility
CCL Design Stuttgart has documented its social and societal responsibility towards its employees and business partners. All
core elements of the CCL Group‘s business ethics are reflected in its own Code of Conduct. These include full respect for human rights, the rejection of child labor and fair treatment of business partners and employees. The principles of the UN Global
Compact are taken into account.
Evidence of our social responsibility and sustainability performance, compared to automotive industry standards and best
practice solutions, is demonstrated in the successful evidence-based sustainability assessment according to SAQ 3.0 on the
Automotive Supplier Assurance Platform of the NQC.
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Wir verfolgen in einem ganzheitlichen Ansatz die Abstimmung zwischen Märkten, Strategie, Finanzen, operativem
Geschäft und Organisation zu einer Einheit und legen unser Augenmerk auf die optimale Gestaltung der erforderlichen
Geschäftsprozesse. Hierzu gehört auch deren schrittweise Digitalisierung in Richtung moderner und effizienter Abläufe. Die frühe Einbindung der Mitarbeiter ist ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen und
schnellen Umsetzung. Dabei agieren wir nach unternehmerischen Prinzipien: Langfristig orientiert, pragmatisch, mit
Augenmaß und der Leidenschaft, nicht nur zu denken, sondern umzusetzen.

Angemessene Umsetzung

Appropriate Implementation
As part of an integral approach, we pursue the coordination between markets, strategy, finance, operative business and organization to form one unit, and particularly ensure that the required business processes are designed to an optimum. This also
includes their gradual digitalization in the direction of modern and efficient processes. Integrating the employees at an early
stage is a fundamental component of a successful and prompt implementation. We act according to entrepreneurial principles:
with a long-term focus, pragmatism, sense of proportion, and the passion of not only thinking, but also acting.
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Klimaziele
Konkrete Maßnahmen zur Erreichung unserer Klimaziele:
Specific measures to achieve our climate targets:

Unsere
Klimaziele
Konzeptionierung Solarkraftwerk - Photovoltaik

Lokal erzeugte erneuerbare Energien für den Eigenverbrauch
Conception of solar power plant - Photovoltaic
Locally generated renewable energy for internal use

Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED bewirkt 38 t CO² Reduzierung p.a.
Reduzierung Energieverbrauch der Hallenbeleuchtung um ca. 80 %
Changing the lighting to LED results in 38 t CO² reduction p.a.
Reduction of energy consumption for indoor lighting by approx. 80%

Reduzierung fossiler Brennstoffe durch Förderung der Elektromobilität
Elektro-Hybrid-Fahrzeuge und Installation einer firmeneigenen Ladeinfrastruktur.
Reduction of fossil energy by promotion of electromobility
Electric hybrid vehicles and installation of an in-house charging infrastructure

Entsorgung mit Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz
Nachhaltigkeitszertifikat mit Recyclingbilanz über die Primärrohstoffeinsparung
Waste management with a focus on environmental and climate protection
Sustainability certificate with recycling balance on primary raw material savings

Dachbegrünung der Produktionshalle bewirkt 1,5 t CO² Reduzierung
2.200 m² Dachbegrünung helfen den CO²-Anteil in der Luft zu reduzieren.
Green roof of the production hall results in 1.5 t CO² reduction
2,200 m² of green roof helps reduce the amount of CO² in the air

Abgasfreier interner Warentransport auf dem gesamten Betriebsgelände
Ausschließlich Elektrotransportfahrzeuge (keine Benzin- oder Gas-Stapler)
Zero-emission internal transport of goods across the whole plant
Exclusively electric transport vehicles (no gasoline or gas-powered forklifts)

Wärmerückgewinnung in der Raumlufttechnik der Produktionshalle
Energieeinsparung durch Vorwärmung der Hallenzuluft
Heat recovery in the ventilation system of the production plant
Energy saving by pre-heating of ventilation air

Climate targets
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Telefon: +49 7032 9561 - 0
eMail:
STUinfo@cclind.com

www.ccl-design-stuttgart.com
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