
NACHHALTIGKEIT



VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser!

Für uns als stark in der Region verwurzeltes Familien-
unternehmen haben die Erhaltung der Umwelt und das 
Thema Nachhaltigkeit einen sehr hohen Stellenwert. 

Unser Unternehmen wird seit seiner Gründung im 
Jahr 1953 in Familienhand geführt. Ein deutliches 
Zeichen dafür, dass wir das Weiterbestehen für die  
Zukunft sichern möchten ist, dass inzwischen auch 
Sylvia und Frank Hammerschmidt gemeinsam mit  
Christa Hammerschmidt das Unternehmen in zweiter 
und dritter Generation führen. 

Unsere Produktionsstätten in der Region sollen noch 
für viele Folgegenerationen aufrechterhalten und durch 
Expansion gesichert werden. Deshalb setzen wir für die 
Nachwelt das Augenmerk auf einen schonenden Umgang 
mit der Natur und allen vorhandenen Ressourcen. 

Im Folgenden wollen wir aufzeigen, was wir bereits als 
Unternehmen geschafft haben und wo wir uns noch 
weiter verbessern möchten.

Christa Hammerschmidt

Christa Hammerschmidt

Geschäftsleitung der Roeser Gruppe

Sylvia Hammerschmidt

Sylvia Hammerschmidt

Frank Hammerschmidt

Frank Hammerschmidt
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UNTERNEHMEN

Die Anwendung des Siebdrucks 
für die Glasdekoration. Durch 
technologische Fortschritte konn-
te das 2000 Jahre alte Verfahren 
nun auch im Direktdruck auf Glas 
und wenig später auch auf dem 
Werkstoff Kunstsoff angewendet 
werden. Seitdem sind wir unseren 
innovativen Wurzeln treu geblie-
ben und haben weitere Verfahren 
zur Dekoration von Glas, Kunst-
stoff und Aluminium perfektio-
niert.

Roeser kann auf fast 70 Jahre  
Erfahrung in der Veredelung 
von Glas- und Kunststoffbehält-
nissen  für die Kosmetik-,  Ge-
tränke- und Pharmaindustrie 
zurückblicken. Heute sind wir 
als dynamisches und innovatives 
Unternehmen einer der welt-
weit führenden Anbieter auf  
dem Gebiet der  Verpackungs- 
dekoration. 

Die Firmengründung durch Ernst Röser im Jahr 1953 basierte 
auf einer Innovation:

STANDORTE

Die Muttergesellschaft Roeser 
veredelt an zwei Standorten 
in Deutschland. In Kleintettau  
im Norden Bayerns und im 
nur fünf Minuten entfernten 
Spechtsbrunn in Thüringen. 

Zusätzlich dazu wird in den  
beiden Schwesterunternehmen 
Vallo & Vogler in Niedersachsen 
und Trebes in Bayern veredelt. 
Insgesamt sind an den vier 
Standorten ca. 400 Mitarbeiter 
beschäftigt. 

Alle Standorte leisten ihren Bei- 
trag zur Nachhaltigkeit der  
gesamten Gruppe. Im Jahr 2016 
wurde das erste Nachhaltig-
keitsteam der Roeser Gruppe  
gegründet. Das Team besteht 
aus Mitarbeitern der beiden 
Standorte, die aus unterschied-
lichen Hierarchien und Funk-
tionen kommen. So kann der 
bestmögliche Nutzen für die  
gesamte Gruppe gezogen wer-
den. Seit 2020 agiert das Team 
unter erweiterter Besetzung als 
KVP-Team „Nachhaltigkeit“. 
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FIRMENPOLITIK

_Geheimhaltungsverpflichtung

_Soziale Verantwortung 

_Mitarbeitergesundheit & –sicherheit

_Arbeitsbedingungen 

_Qualitäts- und Energiemanagement

_Nachhaltigkeit

CODE OF CONDUCT

Unser Verhaltenskodex beschreibt Werte, Richtlinien 
und Prinzipien für das unternehmerische Verhalten aller  
Mitarbeiter. Er dient als Leitlinie unseres Unterneh-
mens und soll uns alle dazu anhalten ethische Standards  
einzuhalten und nach geltendem Recht zu handeln. 
Die Einhaltung der Grundsätze liegt in der Verantwortung 
eines jeden einzelnen Mitarbeiters und aller Partner der 
Roeser Gruppe.

Unser Code of Conduct beinhaltet folgende Themen:  
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Unser oberstes Ziel ist ein zufriedener Kunde. An der 
dauerhaften Erreichung dieses Ziels arbeiten wir täglich 
gemeinsam als Unternehmen mit allen unseren Mitarbei-
ten. Da wir dieses Ziel nur erreichen können, wenn wir 
Fehler vermeiden, mit den vorhandenen Ressourcen sorg-
sam umgehen und gemeinschaftlich arbeiten, umfasst 
unsere Firmenpolitik bereits Aspekte zu Qualität, Energie 
und Nachhaltigkeit. 

Auch unsere Vision ein international führender Komplett-
anbieter für Verpackungsveredelung in Spitzenqualität 
und mit kontinuierlicher Innovation zu sein, setzt nach-
haltiges Handeln voraus. 



NACHHALTIGKEIT

Gemeinsam arbeiten wir im KVP-Team „Nachhaltigkeit“ daran, unser Unternehmen 
nachhaltiger zu gestalten und so unsere Standorte in der Region auch für spätere  
Generationen zu erhalten. 
Um hier unseren Fortschritt immer im Auge zu behalten, haben wir uns Ziele gesetzt, 
die wir gemeinsam erreichen wollen. 

Bis 2020 wollten wir… 

…unsere Energiekennzahl um 5%  
    reduzieren! (Basisjahr 2014)  
…unsere EcoVadis Bewertung auf den  
    Silber-Status verbessern!
…unsere Krankenquote auf 7% senken!

Bis 2020 haben wir…
 
…unsere Energiekennzahl um 13,50%  
    reduziert! (Basisjahr 2014)
…unsere EcoVadis Bewertung auf den  
    Silber-Status verbessert! 

Nachhaltigkeit besteht bei der Roeser-Gruppe aus drei Bausteinen:

ÖKONOMIE

Als traditionsreiches und 
heimatverbundenes Fa-
milienunternehmen ver-
treten wir nachhaltige 
Unternehmensziele. Eine 
langfristige Planung und 
stetige Investitionen in 
neue Technologien sowie 
das Know-How unserer 
Mitarbeiter sind für uns als 
Unternehmen die Grund-
lage in Zukunft nachhaltig 
aufgestellt zu sein. 

Denn nur durch einen be-
wussten Umgang mit der 
Ressource Geld können wir 
ein gesundes Wachstum 
erzielen und den Fortbe-
stand des Unternehmens 
sichern. 

Aus diesem Grund verfolgen 
wir auch eine konservative 
Finanzierungsstrategie 
und bleiben so von externen  
Finanzierungspartnern so 
unabhängig wie möglich. 
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ÖKOLOGIE

Der Erhalt der Umwelt hat für uns oberste Priorität. Aus 
diesem Grund versuchen wir, trotz teilweise energiein-
tensiver Veredelungsverfahren und Prozessschritten, 
durch vielerlei Maßnahmen unseren Energieverbrauch zu 
reduzieren. So wurde 2020 beispielsweise ein alter Brenn-
ofen durch einen neuen, modernen Brennofen ersetzt. 
Dies bietet uns die Möglichkeit durch mehr Effizienz und  
modernste Technik unseren Energieverbrauch zu senken. 

In unserer Produktion wird State-of-the-Art Technolo-
gie für Verpackungsdekoration eingesetz. Unsere voll 
automatisierten und digitalisierten Maschinen sind mit  
modernen Kamerasystemen zur Qualitätskontrolle aus-
gestattet und arbeiten effizient und energieschonend.

Wir produzieren umweltschonend, verwenden schwer-
metallfreie, REACH-konforme Farben und arbeiten  
vorzugsweise mit Niedrigtemperatur-Verfahren die  
unsere Ressourcen schonen. Auch bereits in der Druck-
vorstufe werden bei uns umweltfreundliche Substanzen 
verwendet, sowie die verwendeten Siebe durch Direkt-
belichtung hergestellt. Bereits seit Jahren ist es selbst-
verständlich für unser Unternehmen, dass die Übermitt-
lung von Druckdateien ausschließlich auf digitalem Weg 
erfolgt. 

Ein Abfallkreislauf beschreibt den genauen Ablauf der 
Müllentsorgung bei Roeser. Wir führen alle recycelbaren 
Abfälle dem Recycling zu und sorgen mit einer korrekten 
Entsorgung für den Schutz unserer Umwelt. Um dem  
Verbrauch und somit der späteren Entsorgung von Papier 
vorzugreifen, haben wir 2016 an unseren beiden Stand-
orten den Rechnungsversand auf E-Mail umgestellt.  
So konnten wir den Papierverbrauch inzwischen um 30% 
senken. Des Weiteren werden auch alle anderen Doku-
mente, soweit möglich, elektronisch gespeichert oder 
doppelseitig bedruckt. Auch durch die Wiederverwen-
dung von Versandkartons schaffen wir es den Verbrauch 
an Kartonagen zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. 

Unser striktes Qualitäts-
management und standar-
disierte Prozesse sorgen 
dafür, dass der Abfall in 
unserer Serienproduktion  
so gering wie möglich 
gehalten wird. Alle Pro-
jekte werden kontinu-
ierlich im Jahresverlauf  
analysiert um Effizienzen 
zu heben und Prozesse  
weiter zu verbessern.

In 2020 wurden – auch  
coronabedingt - über 90% 
aller als Präsenzveranstal-
tung geplanten Termine 
auf Online umgestellt.  
Dies gilt sowohl für Kun-
denbesuche als auch inter-
ne Veranstaltungen wie 
beispielsweise Mitarbeiter-
schulungen. 

Durch diese Umstellung  
konnten wir CO2-Emissio-
nen einsparen und einen 
Beitrag zum Umwelt-
schutz leisten.

Diese Verlagerung zu mehr  
Online- anstatt Präsenz-
terminen werden wir als  
Unternehmen auch nach 
Ende der Pandemie weiter  
beibehalten und fördern. 

Die Roeser Gruppe ist Teil-
nehmer des ESF-Projektes 
„Nachhaltigkeitscluster 
Oberfranken – Zukunftsfä-
higkeit durch nachhaltiges 
Lernen und Wirtschaften“. 
In diesem von der Hoch-
schule Coburg gestarte-
ten Projekt findet eine 
Wissensvermittlung zum 
Thema Nachhaltigkeit auf 
Grundlage der 17 Sustaina-
ble Development Goals der  
Vereinten Nationen statt. 
Den Teilnehmern werden  
Möglichkeiten für nachhal-
tiges Handeln am Beispiel  
aktueller Entwicklungen 
aufgezeigt. 
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GESELLSCHAFT UND 
SOZIALES

SPORT UND VEREINE

Die Mitarbeiter von Roeser sind eine der tragenden Säu-
len des Unternehmens und jeder Einzelne ein wichtiger 
Teil unseres Erfolgs. Sie sichern den Fortbestand unseres 
Familienunternehmens und tragen somit auch dazu bei, 
unser Ziel, die Produktionsstätten in der Region noch für 
viele Folgegenerationen aufrechtzuerhalten und nachhal-
tig weiter zu entwickeln, zu erreichen. 

Auch unsere örtlichen Vereine liegen uns sehr am Herzen. 
Aus diesem Grund unterstützen wir diese regelmäßig 
durch Spenden und Sponsorings. 

WORK-LIFE-BALANCE

Unsere Mitarbeiter sind 
unser höchstes Gut. Des-
halb versuchen wir das  
Zusammenwirken von Be-
ruf und Familie unserer 
Mitarbeiter bestmöglich zu  
gestalten. Mit 20 verschie-
denen Arbeitszeitmodellen 
bieten wir für fast Jeden 
ein optimales auf unter-
schiedliche Bedürfnisse an-
gepasstes Modell.  

Durch die Pandemie geför-
dert haben wir im vergan-
genen Jahr unterschiedli-
che Homeoffice-Lösungen 
und die Möglichkeit zur  
Büroarbeit in unterschied-
lichen Schichten einge-
führt. So konnten wir es 
unseren Mitarbeitern er-
möglichen die Kinderbe-
treuung trotz Arbeit zu  
gewährleisten.
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AUS- UND WEITERBILDUNG

Eine fundierte Aus- und 
Weiterbildung unserer Mit-
arbeiter bildet den Grund-
stein für den Erfolg unse-
res Unternehmens. Aus 
diesem Grund setzt Roeser 
auf eigene Ausbildung und 
anschließende Übernahme 
der Auszubildenden soweit 
dies möglich ist.
 
So konnte seit 2016 ca. 
86% der Auszubildenden 
ein Übernahmeangebot 
gemacht werden. In  
fünf verschiedenen Ausbil-
dungsberufen können jun-
ge Menschen bei uns in ihr 
Berufsleben starten. 

Hier geben unsere Ausbil-
der und Fachkräfte ihr Wis-
sen an die nächsten Genera-
tionen weiter. 

Um junge Talente im Unter-
nehmen zu halten, unter-
stützen wir diese gerne bei 
zusätzlichen Weiterbildun-
gen. Durch eine Qualifikati-
onsmatrix aller Mitarbeiter 
erkennen wir Schulungsbe-
darf im Unternehmen und 
stimmen unsere Schulungs-
angebote entsprechend ab. 
So gelingt es uns unsere 
Mitarbeiter gleichzeitig zu 
fördern und zu fordern, um 
so bestmögliche Leistun-
gen zu erzielen.  

Standorte nehmen seit 
dem  Ausbildungsjahr 
2014/2015 an der BDS (Bund 
der Selbstständigen) Azubi 
Akademie des Landkreises 
Kronach teil. Die Azubi 
Akademie gibt kleinen und 
mittelständischen Unter-
nehmen die Möglichkeit 
für erweiterten Betriebs-
unterricht, welcher jeweils 
von einem der teilnehmen-
den Ausbildungsbetriebe  
organisiert wird.

schiedlicher Betriebe, Aus-
bildungsberufe und Lehr-
jahre treffen sich in etwa 
alle vier Wochen in den Aus-
bildungsbetrieben, um in 
gemeinsamen Workshops 
verschiedenste Themen zu 
erarbeiten. Dieses Angebot 
bietet den Auszubildenden 
die Möglichkeit andere Un-
ternehmen, Azubis und die 
unterschiedlichsten neuen 
Bereiche kennenzulernen.

AZUBI AKADEMIE

Auszubildende beider Auszubildende unter-
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MITARBEITER-
VORSCHLAGSWESEN

MITARBEITERBEFRAGUNG

Wir streben nach Operational Excellence und richten 
unsere Prozesse und Produkte darauf aus, eine 
kontinuierliche Verbesserung zu erzielen. Unsere 
Mitarbeiter können hierzu im Rahmen des betrieblichen 
Vorschlagwesens einen Beitrag leisten. So konnten be-
reits einige Verbesserungen und Einsparungen durch 
die Umsetzung von Ideen realisiert werden. Gute Ideen  
werden belohnt! 

2020 wurde gemeinsam mit unserem externen Berater für 
Arbeitssicherheit erstmals eine Befragung der Mitarbeiter 
zur Arbeitsanalyse und psychischen Belastung durchge-
führt. Das Ziel dieser Beurteilung war es die Schwachstel-
len im Unternehmen aufzudecken und Verbesserungen 
für die Arbeitsplätze zu entwickeln. So konnten die Mit-
arbeiter anhand eines Fragebogens anonym und streng  
vertraulich Rückmeldung zum Empfinden ihrer Arbeits-
tätigkeit und wdes Unternehmens geben. Die Ergebnisse 
der Befragung werden genutzt, um in regelmäßigen Ter-
minen Maßnahmen für die Zukunft zu definieren und de-
ren Wirksamkeit zu kontrollieren.

ZERTIFIZIERUNGEN
EcoVadis
EcoVadis betreibt die erste kollaborative Plattform, die 
CSR-Ratings von Lieferanten für globale Lieferketten 
bereitstellt. Das CSR-Analysesystem umfasst 21 Krite-
rien aus den vier Themenbereichen „Umwelt“, „Soziales“, 
„Ethik“ und „Nachhaltige Beschaffung“. Die Methodik 
basiert auf internationalen CSR-Standards wie der Global 
Reporting Initiative, dem United Nations Global Compact 
sowie ISO 26000. Über 45.000 Unternehmen nutzen Eco-
Vadis zur Reduzierung von Risiken, zur Förderung von In-
novationen und zur Schaffung von Vertrauen und Trans-
parenz zwischen Geschäftspartnern.
Mit dem in 2019 erhaltenen Silber-Rating gehören wir zu 
den besten 25% unserer Branche. In diesem Jahre arbeiten 
wir alle zusammen am Gold-Rating und hoffen diese Aus-
zeichnung zu erhalten. 

DIN EN ISO 9001:2015 
Diese Norm beschreibt, welchen Anforderungen das Quali-
tätsmanagementsystem unseres Unternehmens genügen 
muss, um einen bestimmten Standard für Produkte und 
Dienstleistungen zu erfüllen. Roeser wurde erstmals 2006 
nach dieser Norm zertifiziert. Seit der Einführung und Zer-
tifizierung unseres Qualitätsmanagementsystems bildet 
es die Grundlage für unser tägliches Handeln. Aktuell sind 
wir nach der Norm DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. 

DIN EN ISO 50001:2011 
Die ISO 50001 ist eine weltweit gültige Norm und soll 
Unternehmen beim Aufbau eines systematischen Ener-
giemanagements unterstützen. Durch eine Zertifizierung 
wird ein mit der Norm übereinstimmendes Energiema-
nagementsystem bescheinigt. Wir konnten diese Zerti-
fizierung erstmals im September 2016 erreichen. Seither 
sorgen wir dafür, dass es als strukturiertes Energiema-
nagement gelebt wird und dass alle Prozesse innerhalb 
dieses Energiemanagementsystems kontinuierlich ver-
bessert werden. 

In 2020 haben wir uns gegen eine externe Zertifizierung 
entschieden. Dennoch wird das Energiemanagement in-
tern unter Leitung des EnMS-Teams gemäß den Vorgaben 
der Norm weitergeführt. 
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