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Material- und Rohstoffverbrauch seit 2018 

STAND: 09.08.2022 

Verbrauchsmaterial Versand: 

Als Handelsunternehmen konzentrieren sich unsere Material- und Rohstoffe primär auf den 

Versand unserer Verkaufsartikel. Zu nennen sind Kartonagen und Versandtaschen als 

Umverpackung beim Versand, sowie Druckerpapier für beiliegende Versandunterlagen (Anteil 

Papierverbrauch Logistik). Im Laufe des Jahres 2019 wurde von Recycling-Plastik-

Versandtaschen auf Papierversandtaschen (FSC-mix und klimaneutral gestellt) umgestellt. Zur 

Polsterung von empfindlichen Sendungen und zur Verfüllung von Hohlräumen in den 

Versandkartons nutzen wir Plastikhohlraumfüllung mit einem Anteil von 30% Recycling-

Kunststoff. Da im Jahr 2019 der Lieferant für das Füllmaterial gewechselt wurde, gibt es hier 

Unschärfen in der Mengenerfassung, welche zu einem im Vergleich – sowohl zum Vorjahr als 

auch zum Jahr danach – deutlichen Steigerung führten. Die Beschaffungszahlen für 2021 sind 

deutlich höher als in 2020 und 2019. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Laufe des Jahres 

2022 eine Umstellung von Plastik- auf Papier-Füllmaterial stattfindet, weshalb die in 2021 

eingekauften Bestände auch für den Restbetrieb im Jahr 2022 verwendet wurden. Somit ist ein 

Teil des Füllmaterials aus 2021 dem Jahr 2022 zuzurechnen. 

Die im generellen jährliche Steigerung der eingekauften Mengen ist dem wachsenden Umsatz 

und damit einer höheren Anzahl an Versendungen geschuldet. Der Anteil der Versandtaschen 

am Gesamtversand konnte von 2019 auf 2020 gesteigert werden, wodurch im Vergleich zum 

Versand im Karton weniger Material und Volumen versendet wurde. Im Jahr 2021 konnte dieser 

Anteil leider nicht gehalten werden. Eine gewisse Unschärfe besteht hier allerdings, da sich diese 

Zahlen auf die Beschaffung der jeweiligen Verpackung beziehen und nicht auf den Verbrauch 

(resp. Versand) und die Bestellrhythmen für Kartonagen und Versandtaschen unterschiedlich 

sind. 
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Verbrauchsmaterial Verwaltung: 

Der Verbrauch von Druckerpapier in Otterfing ist von 2019 auf 2020 ist deutlich gestiegen. Dies 

geht mit der Steigerung der Versendungen einher. Die Reduktion um 15% in der Verwaltung ist 

auf die verstärkte Arbeit im Homeoffice zurückzuführen. Die leichte Steigerung in 2021 

wiederum spiegelt die teilweise Rückkehr ins Büro wider. Dass die Steigerung bei nur 3% liegt, 

liegt in zwei Maßnahmen begründet: Ende Januar 2021 wurde die digitale Gehaltsabrechnung 

in der Personalabteilung umgesetzt. Seitdem bekommen alle Mitarbeitenden ihre 

Gehaltsabrechnung nicht mehr ausgedruckt per Post zugeschickt, sondern laden sich diese in 

einem Mitarbeiterportal digital herunter. Außerdem wurde im Juli 2021 die Standard-Einstellung 

des doppelseitigen und schwarz-weißen Drucks in der Verwaltung eingeführt. Nun müssen 

diese Druckeinstellungen vor dem Druckvorgang aktiv geändert werden, wenn es anders 

benötigt wird. Zudem stellte Bergzeit zum gleichen Zeitpunkt auf 100% Recyclingpapier um. 

In den beiden Filialen wird ebenfalls Druckerpapier verbraucht – hier vorrangig für 

Verwaltungstätigkeiten. Der geringe Verbrauch in 2018 liegt im Beginn der Datenerfassung 

begründet, die erst ab Oktober 2018 startete.  

 


