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Arbeitssicherheit
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(Anzahl der Unfälle mit Arbeitszeitausfall + tödliche Unfälle) x 1.000.000

TF1

Alles über

Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden

Anzahl der meldepflichtigen Unfälle x 1.000.000

TF2

Anzahl der gemeldeten sicherheitsgefährdenden Situationen x 1.000.000

Eine Null-Risiko-Kultur
Der Gesundheits- und der Arbeitsschutz
bei Verallia beruhen auf der Entwicklung
von Normen, die gewährleisten, dass
unsere Standorte die einschlägigen
Anforderungen erfüllen. Außerdem
führen wir Programme durch, die darauf
abzielen, die Verhaltensweisen und die
sicherheitsbezogenen Praktiken von
Mitarbeitern, Leiharbeitern und in unseren
Werken tätigen externen Auftragnehmern
zu ändern.
Dabei werden allmonatlich für jede
Konzerngesellschaft zwei zentrale
Kennzahlen erhoben, nämlich die Häufigkeit
von Unfällen mit Arbeitszeitausfall (TF1)
sowie die Häufigkeit von Unfällen ohne
Arbeitszeitausfall (TF2). Diese Kennzahlen
beziehen sich auf die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Verallia, Leiharbeiter
und externe Auftragnehmer.
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Auf Grundlage einer Analyse der
häufigsten Unfallursachen sowie des
Schweregrads der Unfälle erarbeitet
Verallia spezifische Gesundheits- und
Arbeitsschutznormen.
Auf diese Weise sind Normen für Arbeiten
in der Höhe, das Freischalten und Sichern
von Anlagen, Normen für das FremdfirmenManagement, Arbeitserlaubnisse für
potenziell gefährliche Tätigkeiten wie
Schweißen, Schleifen und Aushubarbeiten,
sowie Normen für den Betrieb von
Gabelstaplern und die Sicherheit von
Maschinen und Anlagen entstanden.

1. Konzentration auf das Wesentliche
2009 hat Verallia 4 Grundregeln festgelegt und
im gesamten Unternehmen eingeführt, um
die Mitarbeiter für die wichtigsten Prinzipien
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes zu

Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden

sollen dafür sorgen, dass elektrische,
mechanische oder hydraulische
Vorrichtungen vor der Durchführung
von Wartungsarbeiten so
freigeschaltet und gesichert
werden, dass sie nicht versehentlich
von einer anderen Person wieder
eingeschaltet oder wieder mit
Energie versorgt werden können.

2. Werkzeuge für die Zusammenarbeit
sensibilisieren. Diese Grundregeln lauten:
Sicherheitsvorkehrungen nie umgehen,
neutralisieren oder beschädigen; stets eine
geeignete persönliche Schutzausrüstung
tragen; stets konsequent alle Schritte zum
Freischalten und Sichern von potenziell
gefährlichen Vorrichtungen befolgen und
stets geeignete Ausrüstungen und Werkzeuge
verwenden. In allen Ländern, in denen wir
tätig sind, wird regelmäßig kontrolliert,
ob diese „4 Grundregeln zum Schutz von
Menschenleben“ eingehalten werden.

Außerdem führt Verallia verschiedene
Programme durch, die darauf abzielen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
gesamten Unternehmen allmählich zu
sicherem Verhalten zu erziehen. So soll mit
dem mittlerweise an weltweit allen Standorten
eingeführten Safety Management Audit Tool
(SMAT) erreicht werden, dass Vorgesetzte und
Mitarbeiter in realen Arbeitssituationen über
Sicherheitsprobleme sprechen, um in Bezug
auf die jeweilige Aufgabe festzustellen, welche
Verhaltensweisen und Vorkehrungen sinnvoll
und welche problematisch sind.

Die von den verschiedenen VeralliaGesellschaften im Rahmen von SMAT und TF5
(tägliches Risikomanagement) gemeldeten
Sicherheitsprobleme werden verfolgt und bei
Bedarf durch geeignete Maßnahmenpläne
an den Standorten flankiert.
Darüber hinaus haben mehrere
Standorte eine Behavoir-Based-Safety
(BBS)-Initiative auf den Weg gebracht, um
das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter
und insbesondere der Maschinenführer
zu schärfen. In einigen Werken, z. B. im
deutschen Wirges sowie in Dego und Carcare
(Italien) wurden Schulungen durchgeführt,
um die Mitarbeiter für das Thema Sicherheit
zu sensibilisieren. Das Werk im brasilianischen
Porto Ferreira hat ein so genanntes GOSProgramm gestartet, bei dem unter Leitung
von Mitgliedern des Sicherheitsausschusses
(Vertreter der Maschinenführer und anderen
Mitarbeiter) über die richtige Umsetzung von
Sicherheitsnormen und -regeln gesprochen wird.

TF5

Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden

Alles über

Die Kennzahl TF1 gibt Auskunft darüber, wie viele
Unfälle zu einem Arbeitszeitausfall von mehr als
24 Stunden führen. Nicht berücksichtigt werden dabei
Unfälle auf dem Weg zur oder von der Arbeit sowie auf
dem Weg zu oder von dem Ort, an dem der betreffende
Mitarbeiter unter der Woche normalerweise isst.
Die Kennzahl TF2 gibt Auskunft darüber, wie viele
Unfälle sich ereignet haben, bei denen eine medizinische
Behandlung notwendig war (tödliche Unfälle + Unfälle
mit Arbeitszeitausfall + Unfälle ohne Arbeitszeitausfall).
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Zwei Faktoren für die Verbesserung
des Arbeitsschutzes
Wir haben in unseren industriellen Prozessen zwei Bereiche
entdeckt, die für die Gesundheit unserer Mitarbeiter von
Bedeutung sind.
1. Die Ergonomie am Arbeitsplatz
(Bewegungsabläufe und Körperhaltung)
Das Heben oder Handling von schweren
Lasten, unnatürliche Bewegungen und
Körperhaltungen sowie einseitige Belastungen
der oberen Gliedmaßen stellen ein
Gesundheitsrisiko dar. Ergonomieexperten
unterstützen die Risikobewertung und helfen
uns bei der Entwicklung geeigneter Lösungen.
Dazu gehören Aufwärmübungen, Schulungen
sowie die Installation neuer Hebe-/HandlingWerkzeuge. So führt das französische Werk
Lagnieu eine Initiative zur Verbesserung der
Arbeitsplatzergonomie durch, bei der die
Mitarbeiter, die für den Umbau
40

Gesundheitsschutz

zuständig sind zu Beginn eines neuen
Produktionslaufs dazu angehalten werden, sich
durch entsprechende Übungen aufzuwärmen.
Die 10-minütigen Übungen werden vor
jedem Produktionswechsel von zwei internen
Übungsleitern durchgeführt. Dadurch wird
das Risiko verringert, dass sich die Mitarbeiter
während des Umsetzens der Formen verletzen
oder Rückenbeschwerden auftreten.
Außerdem hat Verallia einen Leitfaden mit
Best Practices für das Arbeiten mit Formen
herausgegeben. 2012 soll ein Standort in jedem
Land eine Analyse zum Arbeiten mit Formen
durchführen und die in diesem Leitfaden
beschriebenen Praktiken umsetzen. Das
Verallia-Werk in Bad Wurzach (Deutschland)
hat die Analyse bereits abgeschlossen
und die Arbeitsplatzgestaltung gemäß
den Empfehlungen des Leitfadens in einigen
Punkten geändert.

und verschiedene Maßnahmen eingeführt,
um die Mitarbeiter vor der bestehenden
Lärmbelastung zu schützen. So wurde im
italienischen Pescia an einer zentralen Stelle
des Glasformbereichs eine schalldichte Kabine
aufgebaut, in der die Bediener von drei
separaten IS-Maschinen bei angenehmeren
Temperaturen und geringerer Lärmbelastung
Qualitätsprüfungen durchführen können.
Außerdem wurden verschiedene
Maßnahmen ergriffen, um die Mitarbeiter
besser vor Hitze zu schützen. Beispielsweise
wurde in Lonigo (Italien) ein Luftkühlsystem
eingebaut, um den Luftaustausch zu
beschleunigen und die Umgebungstemperatur
im Verpackungsbereich zu senken.

2. Schutz vor Hitze und Lärm
Verallia hat die von Saint-Gobain 2004
entwickelte Lärmschutznorm (NOS)
eingeführt, um den Lärm zu messen, der
in den Werken verursacht wird und dem
die Mitarbeiter ausgesetzt sind. In jedem
Werk wurden eine „Lärmkarte“ angefertigt
41
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Unsere wichtigste Ressource:
die Mitarbeiter
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt
in der Unternehmensstrategie von Verallia eine
zentrale Bedeutung zu. Unsere Personalpolitik
beruht auf langjähriger Erfahrung, Fachwissen
und unserem Bekenntnis zu den Grundsätzen für
unser Verhalten und Handeln und ist wirkungsvoll
und vor Ort sichtbar, weil:
• die Verantwortung für die Personalpolitik dezentral bei
den einzelnen Ländern und Konzerngesellschaften liegt
• sie Synergien auf Konzernebene nutzt, insbesondere im
Hinblick auf Karrieremanagement, Vielfalt, Mobilität sowie
die Umsetzung der Grundsätze für unser Verhalten und
Handeln
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1. Einstellung neuer Mitarbeiter
und Beziehungen zu Hochschulen
Die Einstellung neuer Mitarbeiter trägt
entscheidend zur Weiterentwicklung
des Unternehmens bei. Wir gehen bei der
Bewerberauswahl sehr sorgfältig vor, um
dafür zu sorgen, dass der künftige Mitarbeiter
die richtige Mischung aus Fachkompetenz,
Teamfähigkeit und Entwicklungspotenzial
mitbringt. Die Einstellung und das Verhalten
jedes neuen Mitarbeiters muss den
Grundsätzen für unser Verhalten und Handeln
entsprechen. Bei der Einstellungsentscheidung
wird ggf. auch berücksichtigt, inwiefern sich
der Bewerber offen für den Wechsel in andere
Aufgabenbereiche oder an andere Standorte
zeigt.
Als Arbeitgeber bekennen wir uns zur
Vielfalt und Chancengleichheit. Deshalb ist
unser Einstellungsverfahren so gestaltet, dass
alle Bewerberinnen und Bewerber unabhängig
von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft
oder Behinderungen fair behandelt werden.
Außerdem wollen wir die Zahl der Frauen

unter unseren Beschäftigten erhöhen
(insbesondere in den technischen Berufen), um
in unseren Belegschaften ein ausgewogeneres
Zahlenverhältnis zwischen Männern und
Frauen zu erreichen.
Die Zahlen für 2011 belegen, dass
wir dabei Fortschritte machen: 32 % der

200 Führungskräfte, die im letzten Jahr von
Verallia eingestellt wurden, waren Frauen
(in Frankreich lag der Anteil bei 47 %).
Außerdem sucht Verallia aktiv den Kontakt
zu Schulen und Hochschulen. Unsere HRExperten nehmen an Bewerbermessen teil,
die von Bildungseinrichtungen veranstaltet
werden, und führen mit interessierten Schülern
und Studenten Bewerbungsgespräche für
die Besetzung von Praktikumsplätzen und
Einstiegspositionen. So war Verallia auf der
Bewerbermesse Forum Trium vertreten, die
von mehreren angesehenen französischen
Ingenieurshochschulen durchgeführt wird.
Außerdem präsentierte sich das Unternehmen
auf dem Foro de empleo im spanischen Burgos
sowie auf verschiedenen US-amerikanischen
Bewerbermessen.
Um unser Image als attraktiver
Arbeitgeber an Hochschulen, die auf die für
uns wichtigsten Fächer spezialisiert sind
(Engineering, Verpackungstechnik, Vertrieb
und Marketing), zu stärken, sprechen VeralliaMitarbeiter vor Studenten bestimmter
Fachrichtungen über ihren beruflichen
Werdegang. Die Vielfalt an Themen und
Referenten ist beeindruckend und reicht
von einer Präsentation unserer Marketingund Design-Tätigkeit an der französischen

Hochschule für Verpackungstechnik ESIEC
über die Mitwirkung eines Werksleiters an
einem Seminar über "Berufe in der Industrie"
an der französischen Hochschule für Tiefbau
ENPC bis hin zur Planung der Lehrmodule
für den Master an der polytechnischen
Universität Turin (Italien). Verallia-Werke in
mehreren Ländern empfangen regelmäßig
Studenten zu Werksbesuchen, um ihnen
einen Einblick in unsere Kompetenz als
Industrieunternehmen zu vermitteln
und sie dazu zu ermuntern, sich nach
Abschluss ihres Studiums bei uns
zu bewerben. Vor kurzem haben
Studenten der italienischen
Universität Reggio Emilia unsere
Standorte in Gazzo Veronese
und Villa Poma besucht;
gleichzeitig besichtigte
eine Gruppe von der
ENPC das Werk
im
französischen Oiry.
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2. Karrieremanagement
und Weiterqualifizierung
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
waren und sind für uns der wichtigste
Wachstumsfaktor. Mit ihrem Fachwissen, ihrer
Flexibilität, ihrer Innovationsfähigkeit, ihrer
Motivation und ihrer Leistungsbereitschaft
wird es Verallia auch in Zukunft gelingen, zu
wachsen, Herausforderungen zu bewältigen
und Chancen zu ergreifen.
Verallia fördert eine echte Kultur der
firmeninternen Mobilität und
Weiterentwicklung und setzt dabei auf
eine Reihe von Initiativen, mit denen das
Unternehmen seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Ausschöpfung ihres
Potenzials unterstützt.
Wir messen dem Teilen und der
gemeinsamen Nutzung von Wissen
große Bedeutung bei. Aus diesem
Grunde unternimmt Verallia erhebliche
Anstrengungen zur Weiterqualifizierung
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
In den letzten Jahren ist der Anteil der
Mitarbeiter, die an firmeninternen Schulungen
teilgenommen haben (ca. 83 % in 2011), sowie
die Zahl der Schulungsstunden (mehr als
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49 Stunden pro Mitarbeiter in 2011)
kontinuierlich gestiegen.
2011 hat Verallia einen Betrag in Höhe von
3,4 % der gesamten Lohn- und Gehaltskosten
in Fort- und Weiterbildung investiert.
Unsere Schulungsprogramme verfolgen
im Wesentlichen zwei Zielsetzungen:
• die Vermittlung und Weiterentwicklung von
Fachwissen. So entfielen 2011 54 % aller
Schulungsstunden auf technische
Fortbildungen (gegenüber 42 % in 2010).
Die meisten Veranstaltungen werden in
unseren firmeneigenen Schulungszentren
wie dem internationalen
Schulungszentrum in Chalon-sur-Saône
(Frankreich) und dem Technical Training
Center in Marion (Indiana, USA)
durchgeführt.
• die Vermittlung und Entwicklung
von Führungs- und Projektmanagementkompetenzen für Manager und angehende
Führungskräfte.
Neben den klassischen Präsenzschulungen
nutzen wir auch Tutoren-Programme zur
Vermittlung von Wissen und Know-how in
einer konkreten Arbeitssituation. Die Tutoren
kommen aus derselben Konzerngesellschaft

wie der betreute Mitarbeiter, erhalten eine
spezielle pädagogische Ausbildung und
nehmen ihre Aufgaben als Tutor nach Vorgabe
eines strukturierten Schritt-für-Schritt-Programms wahr, das mit der Beurteilung der von
dem betreuten Mitarbeiter erworbenen
Fertigkeiten endet. Tutor-Programme werden
vor allem für das technische Personal in
unseren Werken genutzt, z. B. zur Weiterentwicklung der Fertigkeiten bei der Glasformung
und Verpackung (in Frankreich) oder zur
Vermittlung neuer Fertigkeiten über einen
dreiwöchigen Schulungszeitraum (in Spanien).
Außerdem bieten wir in unseren Werken
Schulungen für Hochschulabsolventen mit
wenig Berufserfahrung an (z. B. im Rahmen
des französischen Pépinière-Programms oder
des Management Leadership Development
Program in den USA). Dabei arbeiten die
Trainees über einen Zeitraum von 15 bis 30
Monaten in verschiedenen Positionen und
nehmen zwischendurch immer wieder an
Fachschulungen teil. Nach Abschluss der
Schulung übernehmen die Ingenieure die
Leitung eines operativen Teams.
In Deutschland und den USA bilden sich
die Führungskräfte im Rahmen von Mento-

ring-Programmen weiter. Dabei setzen sich
die Programmteilnehmer mit dem ihnen
jeweils zugewiesenen Mentor (der kein
direkter Vorgesetzter ist) über einen Zeitraum
von 12 bis 18 Monaten mehrmals zusammen,
um Probleme zu besprechen, die der betreute
Mitarbeiter in seiner Funktion zu bewältigen
hat. Der Mentor berät und unterstützt den
Mitarbeiter und entwickelt mit ihm maßgeschneiderte Aktionspläne zur Lösung des
Problems.
Darüber hinaus können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verallia eine Reihe
von E-Learning-Tools nutzen. 2011 hat die
Schulungsabteilung von Verallia sechs
E-Learning-Module zur Herstellung von Glas
entwickelt. Die Module wurden in mehrere
Sprachen übersetzt und stehen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung.
Und schließlich bietet Verallia in allen
Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist,
ein- und mehrjährige Ausbildungsgänge für
Jugendliche und junge Erwachsene an, bei
denen sich praktische Phasen und theoretische Phasen an der Berufsfachschule
abwechseln. Insgesamt befinden sich 3 % der
Belegschaft von Verallia in einer derartigen

Ausbildung, die in den Bereichen Produktion,
Wartung, Finanzen, Marketing und Personalwesen angeboten wird. Diese Ausbildung
verbindet wertvolle praktische Berufserfahrung mit dem Erwerb von theoretischem
Wissen an der Schule und verbessert dadurch
die Beschäftigungsfähigkeit der Auszubildenden. Einige der Auszubildenden werden nach
Abschluss der Lehre von Verallia in Vollzeit
übernommen.
Die Mitarbeiter in unseren
Personalabteilungen sowie die
Führungskräfte verfügen über
verschiedene Instrumente und
Prozesse, mit denen sie die
Mitarbeiter in ihrer
beruflichen
Entwicklung
unterstützen. So
bieten die Jahresgespräche den
Mitarbeitern die
Gelegenheit, direkt mit
ihrem Vorgesetzten über
Verbesserungspotenziale und
ihren Schulungsbedarf zu sprechen.
Außerdem haben die Mitarbeiterinnen
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und Mitarbeiter von Verallia Zugriff auf eine
Intranet-Seite, die Informationen über freie
Stellen innerhalb des Konzerns enthält und
ihnen so die Möglichkeit bietet, ihre berufliche
Entwicklung aktiv voranzutreiben.
Ein Mal pro Jahr wird in allen Ländern für
jedes Team ein so genanntes "People Review"
durchgeführt, das interessierten und dafür
geeigneten Mitarbeitern die Chance eröffnet,
Berufserfahrung im Ausland zu sammeln. Die
Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland
dauert im Durchschnitt drei Jahre und bringt
sowohl dem Mitarbeiter als auch dem
Unternehmen große Vorteile: Ein Auslandsaufenthalt stellt für den Mitarbeiter eine
Herausforderung dar, an der er/sie wachsen
kann, und ist sowohl beruflich als auch privat
eine bereichernde Erfahrung. Gleichzeitig
fördert die Entsendung von Mitarbeitern an
ausländische Standorte die Entstehung einer
gemeinsamen Unternehmenskultur, die
Schaffung von Synergien sowie den Austausch
von Best Practices, was Verallia als Unternehmen stärkt. 2011 wechselten 45 Führungskräfte
an ausländische Standorte des Unternehmens.
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3. Beteiligung der Mitarbeiter
an wirtschaftlichen und sozialen
Themen des Unternehmens
beziehungen zwischen den sozialpartnern
Wir bei Verallia sind uns der Tatsache bewusst,
dass sich die Gewerkschaftskulturen sowie die
Beziehungen zwischen den Sozialpartnern von
Land zu Land unterscheiden und passen unsere
Strategie entsprechend an. Dabei legen wir
jedoch stets Wert auf einen konstruktiven,
ausgewogenen Dialog mit den Mitarbeitern
in allen Ländern.
In den USA haben beispielsweise der für
Nordamerika zuständige Vorstand für
Arbeitsbeziehungen und der Vorsitzende der
Gewerkschaft GMP in den vergangenen vier
Jahren gemeinsam eine Veranstaltung für
Studenten der Purdue University durchgeführt,
um für gute Beziehungen zwischen den
Sozialpartnern zu werben, die auf
gegenseitigem Vertrauen, intensiver
Kommunikation und Achtung vor den
Arbeitnehmern beruhen.
In Frankreich, wo es eine lange Tradition
des Dialogs zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gibt, wurde 2011 eine innovative

Vereinbarung zur Anerkennung
gewerkschaftlicher Arbeit geschlossen, die es
den Belegschaftsvertretern ermöglicht, ihre
gewerkschaftlichen Verpflichtungen mit ihrer
beruflichen Entwicklung in Einklang zu bringen.
Die wichtigsten Bestimmungen sehen vor, dass
die Gewerkschaftsvertreter zu Beginn und am
Ende ihrer Amtszeit Unterstützung erhalten, im
Hinblick auf ihre Rechte und Pflichten als
Belegschaftsvertreter geschult werden und die
Möglichkeit bekommen, an einer führenden
französischen Postgraduiertenhochschule für
Gewerkschaftsangehörige Kurse zu
Kommunikation und Wirtschaftsthemen
zu belegen.
Außerdem wurden in den letzten Jahren
in Frankreich weitere Vereinbarungen
unterzeichnet, mit denen Unternehmen
und Belegschaft gemeinsam versuchen, in
Sachen Chancengleichheit zwischen den
Geschlechtern, Stellen- und
Kompetenzmanagement sowie Planung und
Gewinnbeteiligung Fortschritte zu erzielen.
Auch auf internationaler Ebene entwickeln
sich allmählich strukturiertere Beziehungen,
weil die europäischen Gewerkschaften
inzwischen enger zusammenarbeiten.

aktienoptionen und gewinnbeteiligung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Verallia können die von Saint-Gobain
aufgelegten Sparpläne nutzen, soweit die
Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes dies
zulassen. Der 1988 in Frankreich eingeführte
Aktienoptionsplan wurde schrittweise auf
neun Länder ausgedehnt, darunter auch
einige südamerikanische Länder. Er bietet
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Möglichkeit, über mehrere Jahre hinweg
Vermögen aufzubauen. Die Vermögensbildung
erfolgt hauptsächlich mithilfe von
Aktienoptionen von Saint-Gobain, die zu
einem attraktiven Preis angeboten werden.
In einigen Ländern (darunter Frankreich)
können die Löhne und Gehälter auch durch
Leistungsanreize und Gewinnbeteiligungspläne
aufgestockt werden.
verstärkte einbeziehung der mitarbeiter
durch umfragen zur zufriedenheit
und veranstaltungen für familien
2011 wurden in Spanien, Portugal, Südamerika
und Russland Umfragen zur Zufriedenheit
der Mitarbeiter durchgeführt, um deren
Einstellungen und Erwartungen zu ermitteln.

In den anonym ausgefüllten Fragebögen
ging es um Themen wie Betriebsklima,
Management, Vergütungen,
Karrieremanagement sowie Ausbildung /
Fort- und Weiterbildung. Die Ergebnisse
wurden für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter veröffentlicht, und es wurden
Aktionspläne entwickelt, um in bestimmten
Bereichen noch besser zu werden.
Verallia legt großen Wert darauf, dass die
Familien der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an besonderen Ereignissen teilhaben, damit
die Mitarbeiter ihnen einen Einblick in ihren
Arbeitsalltag gewähren und ihnen diesen voller
Stolz präsentieren können. So organisieren wie
beim Neubau einer Wanne oder bei Abschluss
eines Ausbauvorhabens (so wie kürzlich im
spanischen Azuqueca) einen Tag der offenen
Tür, bei dem die Familien der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Gelegenheit zu einer
Werksbesichtigung haben.
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Audits: so transparent wie Glas
Verallia war der erste Glasverpackungshersteller
mit einem von einer unabhängigen Stelle
durchgeführten Auditprogramm. Damit bekennt
sich das Unternehmen zu seiner sozialen und
umweltbezogenen Verantwortung und stärkt
seine Wettbewerbsfähigkeit in diesen Bereichen.
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2011 wurden an allen Verallia-Standorten
Audits durch den Dienstleister Intertek
durchgeführt. Intertek ist auf die
Beurteilung der Unternehmensleistung
in den Bereichen Compliance, Qualität,
Sicherheit, Umweltschutz und soziale
Verantwortung spezialisiert. Mit mehr als
1.000 Niederlassungen in 100 Ländern und
über 30.000 Mitarbeitern gehört Intertek zu
den führenden Dienstleistern für Umweltund Sozialzertifikate und die entsprechenden
Beurteilungen.
Die Ergebnisse der Audits belegen
eindrucksvoll, dass sich unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nachhaltige Entwicklung auf die Fahne
geschrieben haben: So erreichten ein Drittel
der 47 begutachteten Standorte ein Ergebnis
von 98 % und mehr und zwei Drittel ein
Ergebnis von 92 % und besser.

Im Rahmen der Standort-Audits stellte Intertek mehr als 400 Fragen zu fünf zentralen Themenfeldern:
Arbeitsbedingungen

Vergütung
und Arbeitszeiten

Gesundheitsund Arbeitsschutz

Managementsysteme

Kinderarbeit

Arbeitszeiten

Arbeitsbereiche

Dokumentation

Zwangsarbeit

Vergütungen

Katastrophenvorsorge

Einbindung

Leistungsfähigkeit der

und geldwerte Leistungen

Arbeitsunfälle

und Beteiligung

Umweltmanagementsysteme

der Mitarbeiter

der Standorte

Vereinigungsfreiheit
und Tarifverhandlungen

Die Audits zeigen, dass Verallia bei
der Mitarbeiterkommunikation, bei der
Bekämpfung von Diskriminierungen, bei
der Verringerung von Energieverbrauch,
CO2-Ausstoß und anderen Emissionen sowie
in Sachen Arbeitsschutz hervorragend
abschneidet.

–

Keine Diskriminierung

–

Disziplinarmaßnahmen

–

Arbeitsverträge

–

Umweltschutz

Einhaltung der Rechtsvorschriften

Sicherheit von Maschinen

Audits und Überwachung

und Anlagen

von Abhilfemaßnahmen

Risiken

Integrität

–

–

–

–

–

Chemikalien
und gefährliche Stoffe
Cafeterien und Pausenbereiche

–
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EIGENSTÄNDIGKEIT STÄRKT EIGENVERANTWORTUNG
Verallia ist davon überzeugt, dass
Glasverpackungen sowohl in Industrie- als
auch in Schwellenländern eine große Zukunft
haben. Mit unseren Investitionen verringern
wir die von unserer Tätigkeit ausgehende
Umweltbelastung, erhalten bestehende
und schaffen neue Arbeitsplätze und leisten
dadurch einen wichtigen sozioökonomischen
Beitrag zur Entwicklung der Regionen, in
denen wir mit Standorten präsent sind.
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Dadurch, dass wir in verschiedenen
Weltregionen vertreten sind, müssen wir die
jeweils vor Ort geltenden Rechtsvorschriften
genau kennen und beachten. Genauso wichtig
ist die Achtung vor lokalen Praktiken und
Bräuchen, die sich von Land zu Land sehr stark
unterscheiden. Aus diesen Anforderungen
ergibt sich zwangsläufig eine dezentralisierte
Managementorganisation, in der die einzelnen
Standorte sehr eigenständig operieren
können und vor Ort stärker wahrgenommen
werden. Gleichzeitig können sie jedoch auf die
Ressourcen eines leistungsfähigen, weltweit
tätigen Unternehmens zurückgreifen.
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Förderung des Recycling-Gedankens

Vor Ort aktiv

Unbegrenzt recycelbar
Glas ist ein vollständig
und unbegrenzt
recycelbares
Verpackungsmaterial
mit ausgesprochen
umweltfreundlichen
Eigenschaften.
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Die Recyclingfähigkeit ist ein wesentliches
Merkmal des Werkstoffs Glas. Wenn eine
Flasche recycelt wird, um daraus eine neue
Flasche mit genau denselben Eigenschaften
und Merkmalen herzustellen, bietet dies für die
Umwelt zusätzliche Vorteile. Dazu gehören die
Senkung des Energie- und Rohstoffverbrauchs
und weniger Abfall, der auf einer Abfalldeponie
landet. Glas eignet sich perfekt für
Mehrwegsysteme, in denen Pfandflaschen
bis zu 40 Mal genutzt werden können, bevor
sie dem Recycling zugeführt werden. Nach
der Nutzung wird aus Glas Recycling-Glas,
das in den meisten Ländern vor Ort erneut als
Rohstoff eingesetzt wird.
Der Anteil an Recycling-Glas in unserer
Glasproduktion steigt kontinuierlich und liegt
in einigen unserer Werke bei beeindruckenden
95 %!
Technisch ist es durchaus möglich, unsere
Glaswannen ausschließlich mit Recycling-Glas
zu beschicken. Dafür muss dies jedoch stets in
ausreichender Menge zur Verfügung stehen.
Außerdem muss sichergestellt werden, dass das

Recycling-Glas rein, d. h. frei von Fremdkörpern
oder anderen Verunreinigungen ist, damit die
während des Glasschmelzens stattfindenden
chemischen Reaktionen stabil ablaufen.
Da unser Fertigungsprozess ganz wesentlich
von der Verfügbarkeit von Recycling-Glas
abhängt, hat Verallia das Recycling zu einem
Schwerpunkt seiner Umweltpolitik gemacht.
Die meisten Werke recyceln ihren gesamten
Glasausschuss und beziehen nach Möglichkeit
weiteres Recycling-Glas aus anderen Quellen.
Außerdem haben wir in Sortieranlagen
investiert, in denen sortiert, gereinigt und zu
sauberem Recycling-Glas zerkleinert wird, aus
dem neues Glas hergestellt werden kann.
Unsere italienische Tochtergesellschaft Ecoglass
ist das größte Unternehmen in diesem Bereich.
Ecoglass verarbeitet etwa ein Drittel des aus
der Altglassammlung gewonnenen RecyclingGlases und kann den Bedarf von Verallia Italia
nahezu vollständig decken. In Deutschland
betreiben wir ebenfalls eine RecyclingGlasaufbereitungsanlage an unserem
Standort Bad Wurzach.

In den USA und Südamerika machen wir
das Konzept des Sammelns und Recycelns von
gebrauchtem Glas nach dem in Westeuropa
bewährten Muster bekannt: Die Verbraucher
werfen Flaschen und Glässer in Glascontainer
oder -tonnen; anschließend wird das RecyclingGlas abgeholt und in den Sortierzentren sortiert,
gereinigt und zu Recycling-Glas zerkleinert;
dieses wiederum wird an Glaswerke geliefert,
die es einschmelzen und daraus neue Flaschen
und Gläser herstellen. Die neuen
Glasverpackungen werden in Abfüllanlagen
befüllt und gelangen in den Handel, wo sie
vom Verbraucher gekauft werden.
Um die Verbraucher für die Bedeutung
des Recyclings zu sensibilisieren, führen wir
sowohl eigenständig als auch zusammen
mit Industrieverbänden der Glasbranche
entsprechende Kommunikationskampagnen
durch.
So hat zum Beispiel unsere brasilianische
Tochtergesellschaft im Großraum São Paulo
ein Recycling-Projekt auf den Weg gebracht,
bei dem Recycling-Glas aus Restaurants,

RECYCLINGQUOTE
in Europa
durchnittlich
ca. 68%

in den USA
über

33%

Supermärkten, Kneipen und Einkaufszentren
gesammelt wird.
In den USA wiederum ließ Verallia 2009
einen Trickfilm für Schulkinder drehen, in dem
zwei Charaktere auftreten, nämlich Captain
Cullet (Kapitän Scherbe) und Little Gob o’ Glass
(der kleine Glastropfen). Der Lehrfilm, der
inzwischen auch im Internet zur Verfügung
steht, zeigt den Prozess der Glasherstellung
und macht mit den Kindern einen virtuellen
Rundgang durch ein Glaswerk. Dabei werden die
jungen Zuschauer über die Vorzüge von Glas
und den positiven Umwelteffekt des Recyclings
aufgeklärt. Außerdem beteiligt sich Verallia
North America aktiv an der Recycle Glass Week,
die seit 2009 jedes Jahr vom US-amerikanischen
Glass Packaging Institute (GPI) organisiert wird.
Die Veranstaltung läuft über einen Monat und
soll Öffentlichkeit und Verbraucher über die
Vorteile informieren, die das Recycling von
Glasflaschen und Gläsern für die Umwelt hat.
Bis Ende 2013 will das GPI bei der Herstellung
von neuen Glasverpackungen einen RecyclingGlasanteil von 50 % erreichen.

Im Rahmen der Recycle Glass Week
veranstalteten Verallia North America und die
Green Broad Ripple Restaurant Association –
eine Bürgerbewegung, die sich für den Schutz
der Umwelt in dem Stadtviertel Broad Ripple
von Indianapolis einsetzt – eine Aktion, bei der
100 Recycling-Tonnen für Glasflaschen für die
Kneipen und Restaurants in Broad Ripple
gespendet wurden.
In der chilenischen Hauptstadt Santiago
de Chile sponsert Verallia die Aufstellung von
Glascontainern, um das Recycling-Konzept zu
verbreiten. Außerdem hat Verallia in Chile ein
Programm zum Aufbau von Glassammelstellen
entwickelt, bei dem Gläser nach Farben (grün,
weiß oder braun) und Zustand (sauber,
verschmutzt) getrennt an dem
Kundenstandorten gesammelt werden. Das
Recycling-Glas wird von unseren Kunden zur
Sammelstelle gebracht und vor Ort mit einem
bedienerfreundlichen Glaszerkleinerer
zerkleinert. Wenn die Container voll sind,
werden sie von Verallia abgeholt. Anschließend
wird das Glas den Wannen in unserem Werk

zugeführt. Die Zielvorgabe sieht vor, jedes Jahr
mehr als 50.000 Tonnen Glas zu sammeln und
zu recyceln. 2012 wird Verallia Chile in der Nähe
unseres Glaswerks eine eigene Anlage zur
Aufbereitung von Recycling-Glas eröffnen.
In den USA haben wir zusammen mit
Boulevard Brewing einen geschlossenen
Fertigungskreislauf für Bierflaschen
entwickelt. Boulevard Brewing ist einer
unserer Kunden aus dem Brauereisegment,
der gebrauchte Bierflaschen sammelt und
ins Recycling gibt. Boulevard Brewing ist sich
der Umweltvorteile des Glasrecyclings sehr
bewusst und hat deshalb mit Ripple Glass
ein eigenes Unternehmen zum Sammeln und
Verarbeiten von Recycling-Glas gegründet, das
unser örtliches Werk, in dem die Bierflaschen
für den Kunden hergestellt werden, mit
Recycling-Glas beliefert.
Flankiert wird diese Initiative zur Förderung
des Recycling-Konzepts durch ein gemeinsames
Bekenntnis zum Ökodesign, denn Boulevard
Brewing setzt inzwischen bei einem Teil seiner
Flaschen auf unsere ECO Series™.
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Verallia ist für die
Menschen da

CAPTAIN CULLET: NEUE WEBSITE
UND EIN VIRTUELLES PROGRAMM

Verallia führt gemeinnützige Projekte unterschiedlichster Art durch,
die von der finanziellen Unterstützung verschiedener Institutionen
über Sachspenden bis hin zur Beteiligung von Mitarbeitern
bei Wohltätigkeits- und Spenden-Veranstaltungen reichen.
1. Unterstützung der wirtschaftlichen
Entwicklung
Wir sind uns der Tatsache bewusst,
dass Glasverpackungen ihren Inhalt
aufwerten, und beteiligen uns an mehreren
Entwicklungsprojekten, bei denen
Glascontainer gespendet werden.
So zum Beispiel in Burkina Faso, wo
Verallia Italia an einem Landwirtschaftsund Lebensmittelprojekt in der Stadt
Boussouma mitgewirkt hat. Mit dem Projekt
soll die wirtschaftliche Entwicklung der
Stadt durch die gezielte Nutzung der lokalen
Umweltressourcen und die Beschäftigung
der Menschen vor Ort gefördert werden.
Insbesondere geht es um die Schaffung
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von Arbeitsplätzen für Frauen, damit diese
ihre Familien ernähren können und nicht
in andere Regionen umziehen müssen. Die
landwirtschaftliche Produktion hat zugelegt,
und die Erzeuger haben ihre Produktpalette
diversifiziert und stellen nun auch Konserven
(vor allem Tomatenkonserven) her, für die
Verallia Italia 20.000 Gläser spendete.
In Chile hat Verallia in Zusammenarbeit
mit der Slow Food Foundation for Biodiversity
kostenlos ein besonderes Glas entwickelt und
hergestellt, in dem Merkén – eine traditionelle
chilenische Gewürzmischung – verkauft
wird. Die Glasverpackung bewahrt das Aroma,
wertet das Produkt auf und erleichtert die
Vermarktung. Dadurch wiederum trägt das

Projekt zur wirtschaftlichen Entwicklung in den
Regionen bei, in denen Merkén hergestellt wird.
Zusätzlich zu den Aktionen, die sich direkt
auf das Material Glas beziehen, haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verallia
Initiativen zur Wiedereingliederung junger
Menschen in lokale Gemeinschaften auf
den Weg gebracht. So zeigt ein Mitarbeiter
in unserem brasilianischen Werk in Porto
Ferreira einer Gruppe von Freiwilligen, wie
man Schokolade herstellt und eröffnet Ihnen
damit die Möglichkeit, ein Nebeneinkommen
zu erzielen. Der Workshop fand in einer
Kindertagesstätte statt, und die Schokolade
wurde am Schluss der Veranstaltung an die
Kinder verteilt.

2. Aktionen für schwer erkrankte
oder stationär behandelte Kinder
Viele Verallia-Mitarbeiter in aller Welt
unterstützen gemeinnützige Organisationen,
die kranken oder in Konflikten oder Krisen
verletzten Kindern helfen, durch Spenden
oder andere praktische Beiträge.
Seit über 20 Jahren unterstützen
Mitarbeiter des Verallia-Werks Essen
Friedensdorf International. Die internationale
Hilfsorganisation nimmt verwundete oder
kranke Kinder, die in ihrem Heimatland wegen

der dort herrschenden Konfliktsituation
nicht behandelt werden können, für mehrere
Wochen oder Monate auf und kümmert
sich um ihre medizinische Versorgung
und Genesung. Darüber hinaus betreut
die gemeinnützige Organisation aus
Oberhausen bei Essen ihre Schützlinge auch
in psychologischer Hinsicht so lange, bis sie
in einer ausreichend guten Verfassung
sind, um in ihr Heimatland zurückkehren
zu können. Verallia Deutschland fördert
Friedensdorf International durch Geld-

Um unser Programm, mit dem wir Kindern den Recycling-Gedanken
nahebringen wollen, weiter zu verbreiten, wurde die Website von Captain
Cullet und Little Gob o’ Glass 2011 neu gestaltet und um ein virtuelles
Recycling-Programm ergänzt.
Das Bildungsprogramm wird von mehreren Freiwilligen von Verallia
North America und GPS America betrieben, die an den Orten tätig sind,
in denen unsere Werke stehen. In den Regionen, in denen Verallia North
America keine Standorte betreibt, können sich Kinder, Eltern und Lehrer
unter www.captaincullet.com virtuell über das Glasrecycling informieren.
In dem Animationsfilm werden zwei neue Figuren eingeführt, nämlich
Professor Flint und Werkleiter Amber, die die Besucher auf einen Rundgang
mit verschiedenen Spielen und Puzzles mitnehmen. Im ersten Teil des
Programms werden die Besucher dazu eingeladen, sich zwei Videos mit
Captain Cullet und Little Gob o’ Glass anzusehen. Der zweite Teil endet mit
einem Quiz und der Erkenntnis, dass Recycling ein wichtiger Beitrag zum
Umweltschutz ist. Nach Ende des Programms kann sich jedes Kind sein
eigenes Glas-Super-Agent-Zertifikat ausdrucken.
Neben dem Bildungsprogramm finden sich auf der Website auch noch
andere Animationen und der Bereich «Fun Stuff», wo sich die Kinder ein
Buch mit Spielideen, Seiten zum Ausmalen, Lesezeichen, Glas-Super-AgentAnstecker und Bildschirmschoner herunterladen können.

www.captaincullet.com
Facebook : www.facebook.com/pages/Captain-Cullet-and-The-LittleGob-O-Glass/148748345155406
Twitter : twitter.com/CulletAndGob
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3. Sponsoring von Sportveranstaltungen
Etliche der Verallia-Konzerngesellschaften
unterstützen die Sportmannschaften in ihrer
Region. Dies gilt vor allem für die USA, wo es
Sponsoring-Programme für Jugend-Baseball-,
-Softball- und Basketballteams gibt. In der
Ukraine wiederum unterstützt Verallia ein
internationales Jugend-Tennisturnier sowie
ein Mädchen-Schwimmteam.

4. Förderung von Bildung und Ausbildung
und Sachspenden und beteiligt sich auch an
den Veranstaltungen der Organisation.
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des
„Petit Pot“-Sortiments des französischen
Babynahrungsherstellers Blédina beteiligte
sich Verallia France an einer Aktion unter dem
Motto „Une photo, un rire d‘enfant“ (Ein Foto,
ein Kinderlachen), die von Le Rire Médecin
veranstaltet wurde, einer gemeinnützigen
Organisation, die mit Clowns in Krankenhäuser
geht, um dort Kinder zum Lachen zu bringen.
Im Rahmen der Aktion, die vom 9. Mai
bis zum 31. Oktober 2011 lief, wurden die
Menschen aufgerufen, lustige Fotos auf eine
spezielle Facebook-Seite hochzuladen. Blédina
unterstützte Le Rire Médecin und sicherte
die Finanzierung von bis zu 5.000 Clown56

Veranstaltungen zu. Verallia France wiederum
warb auf seiner Website für die Aktion.
Verallia North America unterstützt
Krankenhäuser, in denen leukämiekranke
Kinder behandelt werden, durch Geldspenden,
und das Verallia-Werk im russischen Kamyshin
spendete medizinische Ausrüstungen für ein
örtliches Kinderkrankenhaus.
Vor kurzem haben die Mitarbeiter
unseres Werks in São Paulo (Brasilien) eine
Freiwilligengruppe unter dem Namen „Join Us“
gegründet, die die Mitarbeiter dazu ermuntern
will, sich stärker an gemeinnützigen Initiativen
zu beteiligen – z. B. durch die Organisation
von Partys in Waisenhäusern oder Besuche in
Krankenhäusern, in denen an AIDS erkrankte
Kinder und Jugendliche behandelt werden.

Viele Verallia-Standorte rund um den Globus
haben Programme zur Förderung von Bildung
und Ausbildung auf den Weg gebracht.
So ist Verallia Argentina beispielsweise
eine Hochschulpartnerschaft eingegangen,
in deren Rahmen das Unternehmen die
Hochschulen finanziell fördert und ihnen
technische Ausbildungsmöglichkeiten bietet.
Im Gegenzug machen die Hochschulen
Verallia als potenziellen Arbeitgeber bekannt.
In São Paulo (Brasilien) unterstützt
Verallia ein Projekt namens „Menores
Aprendizes“ (Kleine Lehrlinge), das
Ausbildungsprogramme und Praktika für
Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren
organisiert und diesen bei der Arbeitssuche
und der Integration in die Gesellschaft hilft.
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