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Die DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG unterstützt mit ihren intelligenten Lösungen das 
erfolgreiche Arbeiten in der Welt von heute und morgen. DURABLE verfügt über eine mehr als 100-jährige 
Kompetenz in professionellen Präsentations- und Organisationskonzepten, die weltweit in verschiedensten 
Berufsfeldern zum Einsatz kommen. Das zukunftsorientierte Unternehmen erkennt Work-Trends und 
entwickelt innovative Konzepte für die Bedürfnisse der sich wandelnden Arbeitswelt. DURABLE beschäf-
tigt rund 700 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Iserlohn/Deutschland.

Das Sortiment umfasst Orientierungs- und Präsentationssysteme, Büroeinrichtung, Namensschilder, 
Ausweishalter sowie Schreibtisch- und Computerzubehör. Im Premiumsegment angesiedelt, zeichnen 
sich die DURABLE Sortimente durch Exzellenz in Qualität, Design und Funktionalität aus. Dafür wurde der 
Hersteller mit über 100 renommierten Unternehmens- und Designawards, wie beispielsweise dem Red 
Dot, ausgezeichnet.

Unter der Marke LUCTRA hat DURABLE 2015 ein innovatives Leuchtensystem mit biologischer Licht-
wirkung auf den Markt gebracht, das sich individuell auf die persönlichen Bedürfnisse jedes Nutzers 
einstellen lässt.

DURABLE fertigt in Deutschland, Polen und den Niederlanden. Der weltweite Vertrieb erfolgt über 
eigene Vertriebsgesellschaften in Europa und den USA.

Unsere Überzeugung ist es, dass jeder wirtschaftliche Erfolg nur genau dann als solcher zu werten ist, 
wenn er zu einer friedlichen und intakten Welt beitragen kann und auch den Ansprüchen an Nachhaltigkeit 
für unsere nachfolgenden Generationen gerecht wird. Weitblick und Verantwortung für eine lebenswerte 
Umwelt und eine humane Gesellschaft prägen den Stil des Erfolges, den wir uns zum Vorbild nehmen. 

Nachhaltiges Wirtschaften und gesellschaftliches Engagement sind bei DURABLE eng miteinander 
verbunden. Die Verwendung qualitativ hochwertiger, langlebiger und dabei recyclingfähiger Materialien ist 
bei uns oberste Maxime. Weitestgehende Abfallvermeidung und energiesparende Produktionsverfahren 
sind gelebte Praxis. Ebenso sind die gezielte Stärkung der Region, die Unterstützung unserer Mitarbeiter 
und das Engagement in sozialen Projekten wesentliche Bestandteile unseres Handelns.

 Vorwort

Jeder trägt Verantwortung

Vom Ertrag, nicht von 
                 der Substanz leben.

„ “

Disclaimer:
In dieser Broschüre wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum 
verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich 
mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. 
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Bewusst nachhaltiges Handeln geschieht auf 
allen Ebenen unserer Gesellschaft. Wir als Unter-
nehmen haben uns zum Ziel gesetzt, sowohl öko-
logisch, ökonomisch als auch sozial nachhaltig zu 
agieren. Damit möchten wir unserer Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft gerecht werden.

DURABLE und seine Produkte folgen immer 
schon einem Qualitätsversprechen, das wesent-
liche Basis unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist: 
als qualitativ hochwertige und zeitlos designte Pro-
dukte sind sie für eine langjährige Nutzung vorge-
sehen. 

Unseren Fokus legen wir auf eine nachhaltige 
und moderne Energiegewinnung und -nutzung, um 
einen Beitrag zur Energiewende und zum Klima-
schutz zu tragen. Gleichermaßen setzen wir in der 
Fertigung unter anderem auch auf eine funktionie-
rende Kreislaufwirtschaft. 

Durch eine gezielt hochwertige Ausbildung in un-
serem Unternehmen als auch die Förderung einer 
gerechten Bildung in internationalen Projekten le-
gen wir einen Grundstein zu einer sicheren Zukunft. 
Die vorliegende Broschüre zeigt unsere Anstren-
gungen in allen Geschäftsbereichen.

Nachhaltigkeit braucht eine Strategie Ökologische, ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeit: Eine Aufgabe für jeden

Wir bei DURABLE sind der Überzeugung, dass eine 
hohe Produktqualität, Wachstum sowie Umweltschutz, 
soziale und ethische Kriterien heute und auch in Zukunft 
nicht im Zielkonflikt stehen dürfen. 

Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung 
kann nur dann erfüllt werden, wenn jeder Einzelne einen Beitrag 
für eine ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung 
beiträgt. So auch DURABLE und das gesamte Team. 
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 Das Unternehmen

Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche

DURABLE blickt auf über 100 Jahre erfolgreiches 
Bestehen zurück. Grundlage dafür ist unter ande-
rem die hohe Innovationskraft, die das Unterneh-
men seit seinem Bestehen begleitet und vorantreibt. 
Die Entwicklung neuer Produkte und Sortimente, 
die sich am Markt und den Kundenwünschen ori-
entieren, ist eine unserer Kernkompetenzen. Ein 
wesentliches Anliegen unserer Entwicklungsabtei-
lung ist die Erarbeitung langlebiger Produkte. Dafür 
werden hochwertige Materialien, eine nachhaltige 
Qualität und die Gestaltung eines zeitlosen Designs 
berücksichtigt. Dass dies durch unsere Kunden als 
auch durch Fachjurys wahrgenommen und gewür-
digt wird, beweisen die rund 100 Designpreise, die 
DURABLE inzwischen für eine Reihe von Produkten 
für sich verzeichnen konnte.

DURABLE steht für Made in Europe. Neben den 
beiden Produktionen in Kamen (Nordrhein-Westfa-
len und Gotha (Thüringen) betreibt das Unterneh-
men Fertigungen in Stettin (Polen) und Coevorden 
(Niederlande). Bei der Auswahl von Zulieferern le-
gen wir Wert auf kurze und effektive Transportwege. 

Alle Maschinen arbeiten mit einem intelligenten 
BUSS System, das für eine hohe Fertigungseffizienz 
bei möglichst geringem Energieeinsatz steht. Alle 
Fertigungsschritte verlaufen konsequent nach dem 
Lean Management Ansatz. So werden Ressourcen 
effektiv eingespart. 

 Das Unternehmen

Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche 

Entwicklung: 
Nachhaltige Produkte und Lösungen nach Kundenbedürfnis

Materialien mit gefährlichen Chemikalien sind 
ebenso ausgeschlossen, wie gesundheitsgefähr-
dende Farben und Lacke. Die Zusammensetzung 
verschiedener Materialien und Stoffe erfolgt immer 
unter der Maßgabe, die einzelnen Komponenten 
des Fertigartikels in ihre Einzelmaterialien zerle-
gen zu können, um ein Recycling zu gewährleisten. 
Das trifft auch auf die Gestaltung der Verpackung 
zu. Hier versuchen wir das Verkleben verschiedener 
Materialien zu vermeiden, um eine Wiederverwer-
tung der Abfälle möglich zu machen und damit den 
Wert als Rohstoff zu erhalten. 

Produktion: 
Hohe Energieeffizienz und stetig steigender Recyclinganteil 

Mit der Erweiterung unseres Sortimentes um 
eine Schreibtischaccessoire-Serie, die zu über 
80 % aus Kunststoffrecyclaten gefertigt wird, möch-
ten wir einen weiteren Schritt für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressour-
cen gehen. Namensschilder und Ausweishalter 
werden folgen.

Neben dem steigenden Anteil von Recyclingmaterialien bei der Fertigung sind wir bestrebt, den Recy-
clinganteil des durch den Produktionsprozess entstehenden Abfalls zu erhöhen. Darüber hinaus arbeiten 
wir konsequent an der Verbesserung der Qualität unserer Produkte, um möglichen Abfall zu minimieren.

Die Granulat- Recyclingquote ist stark 
von dem anfallenden Recyclingmaterial 
aus eigenen Produktionsstandorten 
abhängig. 

Bei weniger Recyclingmaterial sinkt 
die Granulat-Recyclingquote. Durch 
mehr Granulat verarbeitende Prozesse 
sinkt ebenfalls die Quote.

Zu Granulat recycelte 
Kunststoffe im Werk 
Methler im Verhältnis 
zu den verbrauchten 
Granulaten im Spritzguss- 
und Extrusionsbereich
Tendenzieller Abstieg

Granulat-Recycling
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Der gesamte Energieverbrauch der deutschen 
Standorte konnte über die Jahre betrachtet gesenkt 
bzw. bei gestiegener Produktivität auf dem nied-
rigen Niveau gehalten werden.

Hauptverbraucher des Stroms sind unsere Anla-
gen und Maschinen, insbesondere die Spritzguss- 
und Extrusionsanlagen im Werk Kamen-Methler. 
Beeinflusst werden die Schwankungen im Ver-
brauch in erster Linie durch die Absatz- bzw. Pro-
duktionsmengen. Mit geringerer Produktionsleis-
tung sinkt auch der Stromverbrauch.

Durch Investitionen in die Steigerung der Ener-
gieeffizienz senken wir kontinuierlich den Energie-
einsatz. Die Maschinenabschaltung in Kamen er-
folgt über ein zentrales computergestütztes BUSS 
System. Dieses System wurde kontinuierlich aus-
gebaut, so dass auch das Werk in Gotha integriert 
werden konnte. Zudem wurden die Kühlkreisläufe 
der Hydraulik- und Werkzeugkühlung im Spritzguss 
in Kamen getrennt und eine übergeordnete Steue-
rung der Druckluftkompressoren eingerichtet. 

Die automatische Reduzierung der Beleuch-
tungsstärke durch Lichtsensoren und der Umbau 
einzelner Kühlgeräte auf eine zentrale Kühlanlage 
tragen ebenfalls zur Steigerung der Energieeffizi-
enz bei.

Geringe variable Abweichungen entstehen durch 
unterschiedliche Anwesenheitszeiten (z. B. Lage 
der Feiertage) oder Witterungsbedingungen inner-
halb eines Jahres. Der geringere Stromverbrauch 
im Jahr 2020 begründet sich durch den auf den  
Corona-Lockdown zurückzuführenden Absatzrück-
gang. 

Zudem konnte die konsequente Umstellung aller 
Produktionsstandorte, wie auch der Hauptverwal-
tung auf LED-Beleuchtung zu diesem Trend bei-
tragen, da hier insgesamt der Verbrauch von Strom 
signifikant reduziert wird. Gas verwenden wir bei 
DURABLE ausschließlich zum Heizen der Gebäude, 
so dass der Verbrauch stark witterungsabhängig ist. 

Die Inbetriebnahme der neuen Produktionshal-
le am Standort Kamen-Methler hat aufgrund der 
Umsetzung der neuesten technischen und bautech-
nischen Standards ebenfalls zur Energieeffizienz 
beigetragen. 

Der durchschnittliche Stromverbrauch wird ent-
scheidend von den Arbeitszeitmodellen in dem je-
wei ligen Werk beeinflusst. Je häufiger Maschinen 
auf geheizt werden müssen, desto höher ist der 
Stromverbrauch. 

Der Stromverbrauch hängt direkt mit dem Pro-
duktionsvolumen zusammen. Steigt dieses, erhöht 
sich auch der Stromverbrauch. Deshalb definie-
ren wir unsere Umweltleistung nicht allein über 
den absoluten Stromverbrauch, sondern beziehen 
diesen auf die Produktionsleistung. Üblicherweise 
gibt die Produktionsleistung die Anzahl oder das 
Gewicht der produzierten Güter an. Aufgrund der 
Heterogenität unserer Produkte ist das Verhältnis 
zwischen Stromverbrauch und Anzahl bzw. Gewicht 
der produzierten Artikel nur ungenau zu bewerten. 
Generell gelten Kennzahlen jahresübergreifend nur 
unter gleichen Bedingungen als vollständig korrekt. 
In unserer Unternehmenspraxis herrschen regel-
mäßig ungleiche Bedingungen. Der „Stromver-
brauch je Fertigungsstunde“ gilt in diesem Zusam-
menhang dennoch als nachvollziehbare Messgröße, 
um unsere Energieeffizienz im Fertigungsbereich 
zu beschreiben.

Eine Fertigungsstunde ist als die Stunde definiert, 
in der eine Maschine bzw. Anlage produktiv fertigt. 
In einer Zeitstunde kann daher mehr als eine Ferti-
gungsstunde geleistet werden, da mehrere Maschi-
nen parallel im Einsatz sind. Insgesamt verbessert 
sich unsere Energieeffizienz an den Standorten Ka-
men-Methler und Gotha aufgrund einer besseren 
Produktionsauslastung und einer zunehmenden 
Vereinheitlichung von Fertigungstechnologien seit 
2009 kontinuierlich.

Die Schwankungen innerhalb der durchgeführten 
Auswertung im Jahresvergleich sind auf diverse 
Verlagerungen von Maschinen zur Vereinheitli-
chung von Technologien in Bezug auf den jewei-
ligen Produktionsstandort zurückzuführen. Zudem 
gibt es Unterschiede bei den Fertigungslosgrößen, 
was zum Teil mit steigenden Rüst- und Maschinen-
anlaufvorgängen einhergeht und zu einem Anstieg 
des spezifischen Stromeinsatzes führt.

Durch Optimierungen der Fertigungsabläufe 
sowie die Inbetriebnahme neuer Maschinen, Fer-
tigungsaggregate und dem gezielten Einsatz von 
selbstlernenden Robotern steuern wir diesen Ein-
flussfaktoren kontinuierlich entgegen, so dass es 
im Ergebnis zu den genannten Einsparungen beim 
Stromverbrauch je Fertigungsstunde kommt. 

Energieverbrauch der Standorte
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duktionsvolumen zusammen. Steigt dieses, erhöht 
sich auch der Stromverbrauch. Deshalb definie-
ren wir unsere Umweltleistung nicht allein über 
den absoluten Stromverbrauch, sondern beziehen 
diesen auf die Produktionsleistung. Üblicherweise 
gibt die Produktionsleistung die Anzahl oder das 
Gewicht der produzierten Güter an. Aufgrund der 
Heterogenität unserer Produkte ist das Verhältnis 
zwischen Stromverbrauch und Anzahl bzw. Gewicht 
der produzierten Artikel nur ungenau zu bewerten. 
Generell gelten Kennzahlen jahresübergreifend nur 
unter gleichen Bedingungen als vollständig korrekt. 
In unserer Unternehmenspraxis herrschen regel-
mäßig ungleiche Bedingungen. Der „Stromver-
brauch je Fertigungsstunde“ gilt in diesem Zusam-
menhang dennoch als nachvollziehbare Messgröße, 
um unsere Energieeffizienz im Fertigungsbereich 
zu beschreiben.

Eine Fertigungsstunde ist als die Stunde definiert, 
in der eine Maschine bzw. Anlage produktiv fertigt. 
In einer Zeitstunde kann daher mehr als eine Ferti-
gungsstunde geleistet werden, da mehrere Maschi-
nen parallel im Einsatz sind. Insgesamt verbessert 
sich unsere Energieeffizienz an den Standorten Ka-
men-Methler und Gotha aufgrund einer besseren 
Produktionsauslastung und einer zunehmenden 
Vereinheitlichung von Fertigungstechnologien seit 
2009 kontinuierlich.

Die Schwankungen innerhalb der durchgeführten 
Auswertung im Jahresvergleich sind auf diverse 
Verlagerungen von Maschinen zur Vereinheitli-
chung von Technologien in Bezug auf den jewei-
ligen Produktionsstandort zurückzuführen. Zudem 
gibt es Unterschiede bei den Fertigungslosgrößen, 
was zum Teil mit steigenden Rüst- und Maschinen-
anlaufvorgängen einhergeht und zu einem Anstieg 
des spezifischen Stromeinsatzes führt.

Durch Optimierungen der Fertigungsabläufe 
sowie die Inbetriebnahme neuer Maschinen, Fer-
tigungsaggregate und dem gezielten Einsatz von 
selbstlernenden Robotern steuern wir diesen Ein-
flussfaktoren kontinuierlich entgegen, so dass es 
im Ergebnis zu den genannten Einsparungen beim 
Stromverbrauch je Fertigungsstunde kommt. 

Energieverbrauch der Standorte
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Der gesamte Energiever brauch der 
deutschen Standorte konnte über die 
Jahre betrachtet gesenkt bzw. bei 
gestiegener Produktivität auf dem 
nie   dri   gen Niveau gehalten werden.
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Der durchschnittliche Stromver-
brauch wird ent scheidend von den 
Arbeitszeitmodellen in dem 
je wei ligen Werk beeinflusst. 

Je häufiger Maschinen aufgeheizt 
werden müssen, desto höher ist 
der Stromverbrauch. 

Stromverbrauch je Fertigungsstunde
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Gotha
Durchschnitt Kamen und Gotha
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Neben vielen anderen kritischen Werten, ist der 
enorme CO2-Ausstoß einer der Haupttreiber des 
Klimawandels. Diesen zu reduzieren bedarf es 
höchster Anstrengungen. DURABLE hat deshalb 
mit dem Partnerlogistikunternehmen GLS eine Ko-
operation gestartet, die den Versand aller Pakete 
aus unserem Distributionszentrum in Iserlohn-
Sümmern CO2-neutral ermöglicht. Die Kompen-
sation wird durch zahlreiche Maßnahmen wie unter 
anderem den Einsatz von Elektrofahrzeugen aber 
auch Wiederaufforstung erreicht. 

Schon vor dem Versand ist es unser Ziel, Verpa-
ckungen so gezielt wie möglich einzusetzen und 
unnötiges Verpackungsmaterial zu vermeiden. Da-
bei arbeiten wir weiter an Optimierungen und ver-
stärkten Einsatz von Recyclingmaterial oder wie-
derverwendbaren Verpackungen.

In Deutschland fallen jährlich viele Millionen Ton-
nen Abfälle an: in Gewerbe und Industrie genau wie 
in jedem einzelnen Büro. Heutzutage kann fast al-
les verwertet und in den wirtschaftlichen Kreislauf 
zurückgeführt werden. Vorausgesetzt, die unter-
schiedlichen Abfallsorten werden sorgsam gesam-
melt und sortiert. 

Das Kreislaufprinzip unserer Wirtschaft nimmt 
sich dabei den Stoffkreislauf der Natur zum Vorbild - 
und versucht, die Stoffe durch Recycling möglichst 
lange bzw. ökologisch und sozial sinnvoll wieder-
zuverwenden. Hierfür ist die wesentliche Voraus-
setzung, die Sammlung und Trennung von Abfällen 
nach recyclingfähigen Abfallgruppen durchzufüh-
ren.

Dies ist auch für DURABLE Vorbild. An allen 
Standorten orientieren wir uns im Hinblick auf Ab-
fallsammlung und -trennung direkt an dem über-
geordneten Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. 
Neben der Reduzierung der Abfallmenge trennen 
wir deshalb konsequent beispielsweise nach Papier, 
Glas, Metall, Kunststoff oder Bioabfall.
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Logistik: 
Klimaneutraler Paketversand

Beschaffung: 
Lieferketten und Zertifizierung

Bei der Beschaffung legen wir großen Wert auf 
nachhaltige Lieferketten. Unser Ziel einer nachhal-
tigen Lieferkette ist es, für alle an der Herstellung 
und Vermarktung beteiligten Akteure langfristig 
einen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Nutzen zu schaffen. Wir geben umweltzertifizierten 
Lieferanten den Vorzug, ebenso wie recycelten Ma-
terialen. 

Verwaltung:
Abfall zurück in den wirtschaftlichen Kreislauf

Elektroschrott recycelfähig machen

DURABLE hat nur wenige Produkte im Sortiment, 
die mit einer Elektronik versorgt werden. Das LED-
Leuchtensortiment LUCTRA gehört dazu. Unser 
oberstes Anliegen ist es, bei der Produktentwick-
lung und -fertigung auf eine einfache Trennbarkeit 
der einzelnen Komponenten zu achten. Auf diese 
Weise ist die fachgerechte Entsorgung und Wieder-
verwendung der einzelnen Bauteile am Ende des 
Produktlebenszyklus sichergestellt. 
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Wir gehen noch einen Schritt weiter: Solaran-
lagen versorgen unsere beiden deutschen Pro-
duktionsstandorte in Kamen-Methler und Gotha 
mit Strom. Auch unser Breitganglager in Iserlohn-
Sümmern ist seit Dezember 2015 mit einer Solar-
anlage ausgestattet. Das Energieaudit nach DIN EN 
16247-1 war für uns daher nicht nur eine geforderte 
Verpflichtung, sondern eine Selbstverständlichkeit.

Die globale Erderwärmung als Folge steigender 
CO2-Emissionen stellt in der heutigen Zeit eine der 
größten Gefahren für die Menschheit dar. Mit ent-
sprechender Ernsthaftigkeit begegnen wir dieser 
Problematik, indem wir unsere Prozesse möglichst 
emissionsarm gestalten. Mittlerweile wurden alle 
Standorte auf LED-Lichttechnologie umgestellt. 
Dadurch konnten insgesamt 103 t CO2-Einspa-
rungen erzielt werden. Mit dem Hallenneubau in 
Kamen-Methler für die Spritzguss- und Extru sions-
anlagen nach modernsten ökologischen Gesichts-
punkten wird die Energiebilanz und damit der CO2-
Ausstoß weiter gesenkt. 

Energiemanagement
Als Experte für New-Work-Lösungen gehört 

für DURABLE eine umweltfreundliche Unterneh-
mensführung zum Grundverständnis modernen 
Wirtschaftens. An allen Standorten arbeiten wir 
konsequent daran, die gute Umweltbilanz trotz der 
zunehmenden Anzahl von eingesetzten Maschinen 
und der Produktionssteigerung auf einem hohen 
Niveau zu halten.

Wir bei DURABLE haben uns verpflichtet, acht-
sam mit allen Ressourcen umzugehen. Wir sparen 
an allen Arbeitsplätzen wertvolle Energie – von der 
Produktion bis zur Verwaltung. Dafür haben wir 
unter anderem konsequent unsere Standorte auf 
sparsame LED-Beleuchtung umgestellt und neu-
artige Projekte in diesem Bereich realisiert, wie 
beispielsweise eine vom Tageslicht abhängig ge-
steuerte Lichtzufuhr. 

Am Standort in Kamen-Methler sparen wir seit-
her jährlich 235.000 kWh und verringern so den CO2
Ausstoß um 100 t, in Gotha um 30 t und an unserem 
Distributionsstandort in Iserlohn-Sümmern um 15 t 
pro Jahr.

CO2-Emission
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Die CO2 – Emission konnte in den 
letzten drei Jahren weiter gesenkt 
werden. Neben dem großen Anteil 
der CO2 – Einsparung des eingekauf-
ten Strommixes, konnte auch CO2
– Emission beim Kraftstoffverbrauch 
der Fahrzeugflotte reduziert werden. 

Privat- und 
Mietwagenkilometer
Benzin
Diesel
Fernwärme
Erdgas
Elektrizität
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Die CO2-Emission konnte in den letzten drei Jah-
ren weiter gesenkt werden. Neben dem großen 
Anteil der CO2-Einsparung des eingekauften Strom-
mixes, konnte auch CO2-Emission beim Kraftstoff-
verbrauch der Fahrzeugflotte reduziert werden. 

Begünstigt wurde der sehr niedrige Anteil an 
CO2-Emissionen im Jahr 2020 durch die Corona-
Pandemie. Aufgrund der damit verbundenen Ein-
schränkungen konnten viele Geschäftsreisen nicht 
stattfinden. Zudem hat der damit einhergehende 
Rückgang an Absatzvolumen ebenfalls einen posi-
tiven Effekt auf die angefallenen CO2-Emissionen. 
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DURABLE hat sich schon frühzeitig mit alterna-
tiven Energieformen auseinandergesetzt. Bereits 
im Jahr 2008 haben wir die erste Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach unseres Produktionswerks in Ka-
men-Methler in Betrieb genommen. Es folgten da-
raufhin die Standorte in Gotha, Iserlohn-Sümmern 
und unser polnischer Standort in Stettin, die nun 
alle mit flächendeckenden Photovoltaikanlagen auf 
den Dächern ausgestattet sind. 

Kamen-Methler verfügt aktuell über eine 1.476 m² 
große Fläche, die mit Sonnenkollektoren bedeckt 
ist. Gotha kommt auf 899 m², Iserlohn-Sümmern 
auf 1.178 m² und Stettin auf 268 m² mit Solarplatten 
versehene Dachfläche. 

Bis zum Jahr 2012 wurde der gesamte durch die 
hauseigene Photovoltaikanlage erzeugte Strom 
dem Stromnetz des örtlichen Stromanbieters zu-
geführt. Ab diesem Zeitpunkt waren die Vorausset-
zungen geschaffen, den erzeugten Strom auch für 
die eigene Fertigung einzusetzen. 

Derzeit produziert die „DURABLE Solaranlage“ 
insgesamt 10% des in Summe benötigten Stroms 
der einzelnen Standorte. 50% dieses erzeugten 
Stroms werden unmittelbar für die Herstellung des 
DURABLE Sortiments eingesetzt. 

Mit den anderen 50% wird weiterhin das örtliche 
Stromnetz gespeist, da wir im Moment noch über 
keine Speichereinheit verfügen, um den Strom be-
darfsgerecht einsetzen zu können.

Fahrzeugpool & Reisen

Die Dächer unserer Standorte in 
Kamen-Methler, Gotha, Iserlohn-Süm-
mern und unserem polnischen Werk in 
Stettin sind alle mit flächendeckenden 
Photovoltaikanlagen aus gerüstet.

Erzeugung von Solarstrom
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Solarstromerzeugung / 
Gesamten Stromver-
brauch
Stromselbstversorgung / 
Gesamten Stromver-
brauch
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DURABLE Belgien un-
terstützt mit dem SIMBA-
Haus eine SOS-Kinder-
dorfeinrichtung, die sich speziell an Kinder in einer 
schwierigen Lebenssituation für eine Übergangs-
zeit von bis zu zwei Jahren richtet. Ihnen wird ein 
sicheres Zuhause, liebevolle Unterstützung und 
Bildung ermöglicht. 

DURABLE Frankreich unter-
stützt den Verein Global Heart 
Watch (GHW), der sich für 
die Aufklärung zum Verhal-
ten bei Herzinfarkten einsetzt. 
In Work shops an Schulen, in 
Unter nehmen oder Universitäten aber auch auf 
Bahnhöfen zeigen sie den Teilnehmern, wie man 
akute Herzinfarkte erkennt und spontan behandelt, 
um die Überlebensrate der Betroffenen zu erhöhen.

DURABLE Italien unterstützt 
den Verein „City Angels“. Die 
Arbeit der Mitglieder besteht 
darin, den Alltag Hilfsbedürf-
tiger zu erleichtern. Dazu zählt 
beispielsweise das Tragen 
schwerer Taschen für ältere 
Menschen, das Rollstuhlschie-
ben oder Pakete zu transpor-
tieren. 

 Das Unternehmen

Soziales Engagement

Nicht nur Reden, sondern Handeln! Das ist bei DURABLE gelebter Bestandteil 
der Unternehmensphilosophie. So umfasst das Nachhaltigkeitskonzept nach 
unserem Verständnis neben Recyclingaspekten und Energiesparmaßnahmen 
über die nachhaltige Produktgestaltung hinaus auch das gesellschaftliche und 
soziale Engagement.

Erfolg teilen und Freude schenken!

Bereits seit vielen Jahren setzt sich DURABLE 
weltweit für hilfsbedürftige Menschen und Or-
ganisationen ein. Beispielsweise durch die 
langjährige Verbundenheit zum SOS-Kinderdorf 
Jorpati in Nepal konnten in den letzten Jahren 
zahlreiche Hilfsmaßnahmen umgesetzt werden. 
So bekam die Schule eine neue Bibliothek. Au-
ßerdem wurden für die gehbehinderten Kinder 
Rollstühle gespendet. 

Die finanzielle und persönliche Unterstützung 
eines Kinderheimes in Polen umfassen neben 
Geldspenden auch Weihnachtsgeschenke für die 
Kinder, die die Mitarbeiter bei DURABLE persön-
lich spenden. Im Sommer finanziert das Unter-
nehmen jährlich eine Kinderfreizeit. Aber auch 
die Ausstattung eines Kinderspielhortes in der 
Region gehört zu den vielfältigen sozialen Aktivi-
täten, die immer auch eng mit dem persönlichen 
Engagement der Mitarbeiter verbunden sind. 

Regional, national und international

Die Einnahmen des jährlich zur Weihnachts-
zeit durch die Auszubildenden organisierten 
Mitarbeiterverkaufs gehen an gemeinnützige 
Einrichtungen, wie beispielsweise Hospize oder 
Verpflegungsstellen für Obdachlose. Schon seit 
vielen Jahren wird die Einbeziehung von ortsan-
sässigen Behinderten-Werkstätten in den allge-
meinen Arbeits- und Fertigungsprozess kontinu-
ierlich ausgebaut. So konnten inzwischen einige 
Bereiche in der Lagerhaltung und Distribution 
komplett outgesourct werden. 
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Umwelt 

DURABLE hat sich den umfangreichen Auswertungskriterien der internationalen 
Bewertungsplattform gestellt und das CSR Rating in Silber erhalten.

EcoVadis macht die Nachhaltigkeitsaktivitäten 
von Unternehmen mit internationalen Lieferketten 
mess- und vergleichbar und beurteilt die Nachhal-
tigkeitsleistung von Unternehmen in den vier Ka-
tegorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, 
Ethik und nachhaltige Beschaffung. 

Mit seiner Methodik, die auf internationalen CSR-
Standards basiert, welches u.a. die Global Repor-
ting Initiative, den Global Compact der Vereinten 
Nationen und die ISO 26000 beinhaltet, hat EcoVadis 
ein strenges Ratingsystem entwickelt, das bei Un-
ter nehmen weltweit hohes Ansehen genießt. 

Die EcoVadis Sustainability Intelligence Suite um-
fasst dabei das gesamte Spektrum des Nachhaltig-
keits-Risiko- und Leistungsmanagements mit einer 
breit angelegten Risikoanalyse und –bewertung der 
Lieferkette, zuverlässige Scorecards mit umsetz-
baren Maßnahmen und einem vollständigen Audit- 
und Verbesserungsmanagement. 

DURABLE hat sich zum Ziel gesetzt das CSR Ra-
ting in Silber in ein Rating mit Goldstatus zu 
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Tradition mit Zukunft verbinden

Ein Jahrhundert Erfolgsgeschichte

2020 beging das Unternehmen sein 100-Jäh-
riges Jubiläum. Seit seiner Gründung 1920 durch 
Karl Hunke und Wilhelm Jochheim in Iserlohn/
Nordrhein-Westfalen entwickelte sich das Unter-
nehmen stetig weiter. Oberste Maxime ist bis heute 
die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen 
unserer Kunden. 

So entwickelte sich das ursprüngliche Sortiment 
von Kartenreitern aus Metall kontinuierlich wei-
ter. Mit einer sehr hohen Innovationsrate bietet 
DURABLE heute weltweit über 4.000 Produkte. Die 
Anstrengungen, diese anspruchsvolle Gangart fort-
zusetzen, waren insbesondere im letzten Jahrzehnt 
enorm. 

Die sich schnell verändernde Arbeitswelt, ge-
paart mit der Digitalisierung sämtlicher Arbeits- 
und Lebensbereiche, stellt uns als Hersteller vor 
große Herausforderungen. 

Und so verfolgen wir täglich unseren Anspruch 
Produkte und Lösungen zu entwickeln, die unsere 
Kunden bei ihrer Arbeit professionell unterstüt-
zen. Unsere Anstrengungen werden wir zudem in 
den nächsten Jahren intensiv in einem ökologisch, 
ökonomisch und sozial nachhaltigen Wirtschaften 
bündeln.
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Die CO2-Emission konnte in den letzten drei Jah-
ren weiter gesenkt werden. Neben dem großen 
Anteil der CO2-Einsparung des eingekauften Strom-
mixes, konnte auch CO2-Emission beim Kraftstoff-
verbrauch der Fahrzeugflotte reduziert werden. 

Begünstigt wurde der sehr niedrige Anteil an 
CO2-Emissionen im Jahr 2020 durch die Corona-
Pandemie. Aufgrund der damit verbundenen Ein-
schränkungen konnten viele Geschäftsreisen nicht 
stattfinden. Zudem hat der damit einhergehende 
Rückgang an Absatzvolumen ebenfalls einen posi-
tiven Effekt auf die angefallenen CO2-Emissionen. 
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DURABLE hat sich schon frühzeitig mit alterna-
tiven Energieformen auseinandergesetzt. Bereits 
im Jahr 2008 haben wir die erste Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach unseres Produktionswerks in Ka-
men-Methler in Betrieb genommen. Es folgten da-
raufhin die Standorte in Gotha, Iserlohn-Sümmern 
und unser polnischer Standort in Stettin, die nun 
alle mit flächendeckenden Photovoltaikanlagen auf 
den Dächern ausgestattet sind. 

Kamen-Methler verfügt aktuell über eine 1.476 m² 
große Fläche, die mit Sonnenkollektoren bedeckt 
ist. Gotha kommt auf 899 m², Iserlohn-Sümmern 
auf 1.178 m² und Stettin auf 268 m² mit Solarplatten 
versehene Dachfläche. 

Bis zum Jahr 2012 wurde der gesamte durch die 
hauseigene Photovoltaikanlage erzeugte Strom 
dem Stromnetz des örtlichen Stromanbieters zu-
geführt. Ab diesem Zeitpunkt waren die Vorausset-
zungen geschaffen, den erzeugten Strom auch für 
die eigene Fertigung einzusetzen. 

Derzeit produziert die „DURABLE Solaranlage“ 
insgesamt 10% des in Summe benötigten Stroms 
der einzelnen Standorte. 50% dieses erzeugten 
Stroms werden unmittelbar für die Herstellung des 
DURABLE Sortiments eingesetzt. 

Mit den anderen 50% wird weiterhin das örtliche 
Stromnetz gespeist, da wir im Moment noch über 
keine Speichereinheit verfügen, um den Strom be-
darfsgerecht einsetzen zu können.

Fahrzeugpool & Reisen

Die Dächer unserer Standorte in 
Kamen-Methler, Gotha, Iserlohn-Süm-
mern und unserem polnischen Werk in 
Stettin sind alle mit flächendeckenden 
Photovoltaikanlagen aus gerüstet.

Erzeugung von Solarstrom
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Der Recyclinganteil der insgesamt angefallenen 
Abfälle konnte im Ergebnis weiterhin auf dem ge-
wohnt hohen Prozentsatz gehalten werden.

Abfälle sind keine wertlosen Stoffe. Nach entspre-
chender Behandlung besitzen sie oft die gleichen Ei-
genschaften wie zu Beginn ihrer Lebensphase und 
nehmen den Stellenwert eines Primär rohstoffes 
ein. Einziger Unterschied: Die deutlich positivere 
Stoff- und Energiebilanz. Die Verwertung von Abfäl-
len verlangt längst keine so hohen Inputs in Form 
von Energie und kostbaren Rohstoffen wie die Her-
stellung eines Primärrohstoffes.

Für uns ist dies mit zwei Herausforderungen ver-
bunden: Zum einen gilt es, so früh wie möglich Ein-
fluss auf die aus den Primärrohstoffen entstehen-
den Abfälle zu nehmen. Rohstoffe sind von Beginn 
an so auszuwählen, dass ihre Reststoffe umwelt-
verträglich recycelt und nicht beseitigt werden müs-
sen. Zum anderen ist das vermeintliche Zyklus ende 
solcher Reststoffe zu vermeiden, indem Wertstoffe 
klar von Rest- und Sonderabfällen getrennt werden.

Wir fangen bereits bei der Produktentwicklung 
an, uns mit dem Thema Recyclingfähigkeit ausein-
anderzusetzen. Entscheidend ist hier die Möglich-
keit zu schaffen, die einzelnen Komponenten des 
Fertig artikels in ihre Einzelmaterialien zerlegen 
zu können, um ein Recycling überhaupt zu ge-
währleisten. Das trifft auch auf die Gestaltung der 
Verpackung zu. Hier versuchen wir das Verkleben 
verschiedener Materialien zu vermeiden, um eine 
Wiederverwertung der Abfälle möglich zu machen 
und damit den Wert als Rohstoff zu erhalten. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Der Recyclinganteil der insgesamt 
angefallenen Abfälle konnte im 
Ergebnis weiterhin auf bis zu 
80 Prozent gehalten werden.

Kamen
Gotha
Sümmern
Iserlohn
Gesamt
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DURABLE setzt sich Ziele

DURABLE hat sich für die kommenden Jahre 
viel vorgenommen. Dies bezieht sich unter an-
derem auf eine Erweiterung unserer Solarfläche. 
Wir möchten hier die Erzeugung von Solarstrom so 
weit voranbringen, dass wir 20 % des benötigten 
Stroms selbst durch Sonnenenergie gewinnen kön-
nen. Zusätzlich soll der Anteil an zugekauftem Öko-
strom signifikant steigen.

Neben der Erweiterung unseres Sortimentes um 
Produkte aus Recyclingmaterial wie beispielsweise 
Namensschilder oder Ausweishalter, ist es unser 
erklärtes Ziel, erhebliche Einsparungen bei der 
Produktverpackung zu erreichen.

Um eine fachgerechte Entsorgung sicherzu-
stellen, werden die Verpackungen entsprechend 
zusätzlich gekennzeichnet. Außerdem setzen wir 
durch Kooperationen mit Entsorgungsunterneh-
men auf transparente Recyclingströme und die 
Wiedergewinnung von Rohstoffen. Der Einsatz von 
Verbundmaterial wird minimiert.

Der Versand speziell auf Paletten wird zielgerich-
tet optimiert. Dabei liegt der Fokus auf einer detail-
lierten Planung, die von der Gestaltung geeigneter 
Verpackungsformaten bis zur maximal effektiven 
Belegung der Paletten reicht. Damit soll die Anzahl 
der zu versendenden Paletten minimiert werden.

Der Weg ist das Ziel: Aber so wie sich Wege und 
Möglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung weiter 
verändern, so auch die Handlungsalternativen.
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Umwelt 

Täglich werden neue schockierende Bilder über 
die Zerstörung unserer Umwelt, das Aussterben 
von Tierarten und weitere Besorgnis erregende 
Statistiken veröffentlicht. 

Wir als Unternehmen tragen eine große Verant-
wortung auch für unsere direkte Umwelt. Wir sind 
uns dessen bewusst und investieren deshalb ge-
zielt in Naturschutzinitiativen. Durch unser Han-
deln möchten wir auch unsere Mitarbeiter für die-
ses Thema sensibilisieren und sie in ihrem eigenen 
Handeln ermutigen. 

 Das Unternehmen

Umwelt 

DURA Bee

Bienen sind ein zentraler Bestandteil des na-
türlichen Ökosystems. Sie stehen im öffentlichen 
Fokus und sind mehr denn je auf Schutz und Un-
terstützung angewiesen. DURABLE hat sich des-
halb entschieden, das weitläufige Grundstück am 
Standort Gotha zu nutzen, um eigene Bienen anzu-
siedeln und ihnen ein sicheres Zuhause zu geben. 
DURABLE möchte damit einen aktiven Beitrag zum 
Bienenschutz leisten. 

Um den neuen Bewohnern optimale Lebensbe-
dingungen zu schaffen, wurde die Umgebung mit 
einer Blumenwiese besonders bienenfreundlich 
gestaltet. Das Projekt wurde im Jubiläumsjahr 2020 
umgesetzt. In 2021 konnte der erste Bienenhonig 
geerntet werden, der unseren Mitarbeitern an allen 
Standorten zum Kauf angeboten wurde. Die Ein-
nahmen fließen wiederum in ein Naturprojekt, das 
die Lebensgrundlage für Bienen fördert. 

Die Ansiedlung der Bienen in Gotha ist aber nur 
der erste Schritt. Das Gelände soll nun weiter na-
türlich ausgebaut und Heimat für zahlreiche Insek-
ten und vielfältige Vogelarten werden. Außerdem 
wird geprüft, ob diese Idee an anderen DURABLE 
Standorten fortgeführt werden kann. 

Verantwortung für unsere direkte Umwelt
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Die gezielte Einführung umweltfreundlicher Pro-
dukte oder die Umsetzung von Vertriebsmaterialien 
auf zertifiziertem Umweltpapier sind nur einige 
Beispiele, wie sich der Bereich Marketing dem The-
ma Nachhaltigkeit verschrieben hat. 

Auch die Auswahl zertifizierter Lieferanten, wie 
beispielsweise Druckereien ist ein Punkt für die 
Einflussnahme des Teams. Geht es um die marken-
gerechte Umsetzung von Verpackungen, gilt es hier 
Verbundmaterialien zu vermeiden und Recycling-
kartonagen zu berücksichtigen. 

In allen Handlungsfeldern kann DURABLE in 
den letzten Jahren eine positive Verschiebung zu 
umweltfreundlicheren Lösungen vorweisen. Alle 
Neuentwicklungen und Überarbeitungen werden 
laufend und zukünftig unter Berücksichtigung der 
Umweltstandards überprüft. 

 Das Unternehmen

Marketing 

Markteinführung und nachhaltiger Vertrieb
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Familienfreundliches
       -Unternehmen NRW

Benchmark

Beruf und Familie gut vereinbaren - 
wir machen mit!

→ Weitere Informationen auf durable.de
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Unser Team 
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Unser Team 

Ein Unternehmen ist nur so gut, wie seine Mitarbeiter. Bei DURABLE steht 
deshalb der Mensch im Fokus. Know-how, Motivation und Teamgeist werden 
groß geschrieben. Erfolgreiches, wirtschaftliches Handeln geht immer einher 
mit Wissen und Können. Unseren Mitarbeitern bieten wir vielfältige Chancen zur 
Aus- und Weiterbildung. Dafür haben wir ein innerbetriebliches Bildungswesen 
aufgebaut, dessen Ziel eine individuelle Förderung ist. 

Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Mit jährlich rund 30 Auszubildenden in 13 ver-
schiedenen Lehrberufen pflegen wir einen hohen 
Ausbildungsgrad und investieren auch auf diese 
Weise nachhaltig in unsere Zukunft. Erst 2021 wur-
de DURABLE zum siebten Mal in Folge als „Aus-
gezeichneter Ausbildungsbetrieb“ zertifiziert. Die 
ertragswerkstatt GmbH Werdohl ehrte das Unter-
nehmen für hohes Engagement, hohe Zufriedenheit 
und die positive Bewertung der Ausbildungssitua-
tion. 

Wir verfolgen dabei das Ziel, allen Auszubilden-
den nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre 
einen festen Arbeitsplatz zu bieten. 

 Das Engagement beginnt aber schon viel eher: 
über Patenschaften spannt DURABLE bereits mit 
ortsansässigen Schulen ein enges Netz und sorgt 
so für Bekanntheit und Interesse bei potenziellen 
zukünftigen Mitarbeitern. 

Familienfreundlich und flexibel: Wir bei DURABLE haben ein elementares 
Interesse daran, dass sich unsere Mitarbeiter in unserem Unternehmen aber 
auch in ihrem Lebensumfeld wohlfühlen, denn gerade in Zeiten sektoraler und 
regionaler Fachkräfteknappheit ist es wichtig, qualifizierte Frauen und Männer 
auch in der Familienphase zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden 
bei DURABLE ausgezeichnete Arbeitsbedingungen, 
ein gutes Betriebsklima und familiäres Miteinander 
vor. Exzellente Entwicklungsmöglichkeiten und Re-
spekt fördern Motivation und Leistung. DURABLE 
ist Vorreiter für flexible Arbeitszeitmodelle, die 
beispielsweise berufstätigen Müttern und qualifi-
zierten Mitarbeitern zu Gute kommen. Mehr Flexi-
bilität erlaubt auch die Möglichkeit, im Home Office 
zu arbeiten. 

Zudem unterhält DURABLE seit 2014 mit den 
„durable minis“ eine eigene Kindertagesstätte am 
Stammsitz in Iserlohn. Dort werden Kinder bis zum 
Schuleintrittsalter in kleinen Gruppen nach den 
neuesten Standards betreut. 

Erst 2021 konnte DURABLE die Jury im Rahmen 
des Zertifizierungsprozesses für seine Aktivitäten 
und weiteren Planungen zur besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie überzeugen und erhielt 
erneut die Auszeichnung „Familienfreundliches 
Unternehmen“.
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Als Unternehmen ergibt sich für uns die Chance im Rahmen unserer CSR-
Stra tegie, individuelle Entscheidungen zur nachhaltigen Lebensweise unserer 
Mitarbeiter zu unterstützen und so einen wichtigen Beitrag zum Schutz der 
Umwelt und des Klimas zu leisten. 

Umweltschonende Mobilität

Um einen zusätzlichen Anreiz zum sportlichen 
Ausgleich und einen Beitrag zur Entlastung des 
Straßenverkehrs zu schaffen, bietet DURABLE des-
halb allen Mitarbeitern die Möglichkeit, ein „Dienst-
rad“ zu leasen. Egal ob Stadt- oder Tourenrad, 
Mountainbike oder Rennrad – jedes Rad kann als 
JobRad geltend gemacht werden. Dank vorteilhafter 
Versteuerung kann bis zu 40 % der Kosten gegen-
über dem klassischen Kauf eingespart werden.

Einen weiteren Schritt für einen verbesserten 
ökologischen Fußabdruck haben wir in der Ge-
staltung unseres Firmenfuhrparks gemacht. Für 
Dienstfahrten zwischen den Standorten in Iserlohn 
und Kamen aber auch für Fahrten zu Kunden und 
Partnern stehen Hybrid-Fahrzeuge und ein Elektro-
Auto zur Verfügung 

         Sport verbindet

Standortübergreifende Sportveranstaltungen wie 
das jährliche Volleyball-Turnier und zahlreiche 
Laufveranstaltungen fördert DURABLE großzügig. 
Teamarbeit, Kommunikation und Initiative werden 
dabei konsequent belohnt.

Gesundheit ist Herzenssache 

Als Unternehmen ergibt sich für uns die Chance 
im Rahmen unserer CSR-Strategie, individuelle 
Entscheidungen zur nachhaltigen Lebensweise 
unserer Mitarbeiter zu unterstützen und so einen 
wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und des 
Klimas zu leisten. 

Wir unterstützen die bewusste Ernährung. Un-
sere Betriebsrestaurants bieten täglich varianten-
reiche Mahlzeiten. Auf dem Speiseplan steht immer 
auch ein vegetarisches Gericht. Darüber hinaus gibt 
es frischen Salat und gesunde Snacks.

Regelmäßig arbeiten Gesundheitszirkel an den 
Produktionsstandorten an der kontinuierlichen 
Verbesserung ergonomischer Aspekte der Arbeits-
plätze und organisieren regelmäßig informative Ge-
sundheitstage. 

Zur Unterstützung bei sozialen, psychischen oder 
medizinischen Themen haben wir bei DURABLE ein 
Employee Assistance Program (EAP) eingeführt. 
Dadurch haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, ko-
stenfreie Beratung von Experten zu verschiedenen 
Problemstellungen einzuholen. Natürlich ist die 
strenge Vertraulichkeit oberste Maßgabe. 

Die Bilanz unserer Anstrengungen ist sehr positiv. 
Der Krankenstand konnte wahrnehmbar gesenkt 
werden und hält sich auf niedrigem Niveau.

Wir möchten unsere Mitarbeiter bestmöglich dabei unterstützen, sich wohl-
zufühlen und gesund zu bleiben. Dafür haben wir eine Reihe von Möglichkeiten 
geschaffen.
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Bewusst nachhaltiges Handeln geschieht auf 
allen Ebenen unserer Gesellschaft. Wir als Unter-
nehmen haben uns zum Ziel gesetzt, sowohl öko-
logisch, ökonomisch als auch sozial nachhaltig zu 
agieren. Damit möchten wir unserer Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft gerecht werden.

DURABLE und seine Produkte folgen immer 
schon einem Qualitätsversprechen, das wesent-
liche Basis unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist: 
als qualitativ hochwertige und zeitlos designte Pro-
dukte sind sie für eine langjährige Nutzung vorge-
sehen. 

Nachhaltigkeit braucht eine Strategie

Wir bei DURABLE sind der Überzeugung, dass eine 
hohe Produktqualität, Wachstum sowie Umweltschutz, 
soziale und ethische Kriterien heute und auch in Zukunft 
nicht im Zielkonflikt stehen dürfen. 
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Unseren Fokus legen wir auf eine nachhaltige 
und moderne Energiegewinnung und -nutzung, um 
einen Beitrag zur Energiewende und zum Klima-
schutz zu tragen. Gleichermaßen setzen wir in der 
Fertigung unter anderem auch auf eine funktionie-
rende Kreislaufwirtschaft. 

Durch eine gezielt hochwertige Ausbildung in un-
serem Unternehmen als auch die Förderung einer 
gerechten Bildung in internationalen Projekten le-
gen wir einen Grundstein zu einer sicheren Zukunft. 
Die vorliegende Broschüre zeigt unsere Anstren-
gungen in allen Geschäftsbereichen.

Ökologische, ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeit: Eine Aufgabe für jeden

Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung 
kann nur dann erfüllt werden, wenn jeder Einzelne einen Beitrag 
für eine ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung 
beiträgt. So auch DURABLE und das gesamte Team. 



8 |

 Das Unternehmen

Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche

DURABLE blickt auf über 100 Jahre erfolgreiches 
Bestehen zurück. Grundlage dafür ist unter ande-
rem die hohe Innovationskraft, die das Unterneh-
men seit seinem Bestehen begleitet und vorantreibt. 
Die Entwicklung neuer Produkte und Sortimente, 
die sich am Markt und den Kundenwünschen ori-
entieren, ist eine unserer Kernkompetenzen. Ein 
wesentliches Anliegen unserer Entwicklungsabtei-
lung ist die Erarbeitung langlebiger Produkte. Dafür 
werden hochwertige Materialien, eine nachhaltige 
Qualität und die Gestaltung eines zeitlosen Designs 
berücksichtigt. Dass dies durch unsere Kunden als 
auch durch Fachjurys wahrgenommen und gewür-
digt wird, beweisen die rund 100 Designpreise, die 
DURABLE inzwischen für eine Reihe von Produkten 
für sich verzeichnen konnte.

Entwicklung: 
Nachhaltige Produkte und Lösungen nach Kundenbedürfnis

Materialien mit gefährlichen Chemikalien sind 
ebenso ausgeschlossen, wie gesundheitsgefähr-
dende Farben und Lacke. Die Zusammensetzung 
verschiedener Materialien und Stoffe erfolgt immer 
unter der Maßgabe, die einzelnen Komponenten 
des Fertigartikels in ihre Einzelmaterialien zerle-
gen zu können, um ein Recycling zu gewährleisten. 
Das trifft auch auf die Gestaltung der Verpackung 
zu. Hier versuchen wir das Verkleben verschiedener 
Materialien zu vermeiden, um eine Wiederverwer-
tung der Abfälle möglich zu machen und damit den 
Wert als Rohstoff zu erhalten. 
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→ Weitere Informationen auf durable.de

DURABLE steht für Made in Europe. Neben den 
beiden Produktionen in Kamen (Nordrhein-Westfa-
len und Gotha (Thüringen) betreibt das Unterneh-
men Fertigungen in Stettin (Polen) und Coevorden 
(Niederlande). Bei der Auswahl von Zulieferern le-
gen wir Wert auf kurze und effektive Transportwege. 

Alle Maschinen arbeiten mit einem intelligenten 
BUSS System, das für eine hohe Fertigungseffizienz 
bei möglichst geringem Energieeinsatz steht. Alle 
Fertigungsschritte verlaufen konsequent nach dem 
Lean Management Ansatz. So werden Ressourcen 
effektiv eingespart. 

 Das Unternehmen

Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche 

Produktion: 
Hohe Energieeffizienz und stetig steigender Recyclinganteil 

Mit der Erweiterung unseres Sortimentes um 
eine Schreibtischaccessoire-Serie, die zu über 
80 % aus Kunststoffrecyclaten gefertigt wird, möch-
ten wir einen weiteren Schritt für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressour-
cen gehen. Namensschilder und Ausweishalter 
werden folgen.

Neben dem steigenden Anteil von Recyclingmaterialien bei der Fertigung sind wir bestrebt, den Recy-
clinganteil des durch den Produktionsprozess entstehenden Abfalls zu erhöhen. Darüber hinaus arbeiten 
wir konsequent an der Verbesserung der Qualität unserer Produkte, um möglichen Abfall zu minimieren.

Die Granulat- Recyclingquote ist stark 
von dem anfallenden Recyclingmaterial 
aus eigenen Produktionsstandorten 
abhängig. 

Bei weniger Recyclingmaterial sinkt 
die Granulat-Recyclingquote. Durch 
mehr Granulat verarbeitende Prozesse 
sinkt ebenfalls die Quote.

Zu Granulat recycelte 
Kunststoffe im Werk 
Methler im Verhältnis 
zu den verbrauchten 
Granulaten im Spritzguss- 
und Extrusionsbereich
Tendenzieller Abstieg

Granulat-Recycling
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 Das Unternehmen

Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche 

Der gesamte Energieverbrauch der deutschen 
Standorte konnte über die Jahre betrachtet gesenkt 
bzw. bei gestiegener Produktivität auf dem nied-
rigen Niveau gehalten werden.

Hauptverbraucher des Stroms sind unsere Anla-
gen und Maschinen, insbesondere die Spritzguss- 
und Extrusionsanlagen im Werk Kamen-Methler. 
Beeinflusst werden die Schwankungen im Ver-
brauch in erster Linie durch die Absatz- bzw. Pro-
duktionsmengen. Mit geringerer Produktionsleis-
tung sinkt auch der Stromverbrauch.

Durch Investitionen in die Steigerung der Ener-
gieeffizienz senken wir kontinuierlich den Energie-
einsatz. Die Maschinenabschaltung in Kamen er-
folgt über ein zentrales computergestütztes BUSS 
System. Dieses System wurde kontinuierlich aus-
gebaut, so dass auch das Werk in Gotha integriert 
werden konnte. Zudem wurden die Kühlkreisläufe 
der Hydraulik- und Werkzeugkühlung im Spritzguss 
in Kamen getrennt und eine übergeordnete Steue-
rung der Druckluftkompressoren eingerichtet. 

Die automatische Reduzierung der Beleuch-
tungsstärke durch Lichtsensoren und der Umbau 
einzelner Kühlgeräte auf eine zentrale Kühlanlage 
tragen ebenfalls zur Steigerung der Energieeffizi-
enz bei.

Geringe variable Abweichungen entstehen durch 
unterschiedliche Anwesenheitszeiten (z. B. Lage 
der Feiertage) oder Witterungsbedingungen inner-
halb eines Jahres. Der geringere Stromverbrauch 
im Jahr 2020 begründet sich durch den auf den 
Corona-Lockdown zurückzuführenden Absatzrück-
gang. 

Zudem konnte die konsequente Umstellung aller 
Produktionsstandorte, wie auch der Hauptverwal-
tung auf LED-Beleuchtung zu diesem Trend bei-
tragen, da hier insgesamt der Verbrauch von Strom 
signifikant reduziert wird. Gas verwenden wir bei 
DURABLE ausschließlich zum Heizen der Gebäude, 
so dass der Verbrauch stark witterungsabhängig ist. 

Die Inbetriebnahme der neuen Produktionshal-
le am Standort Kamen-Methler hat aufgrund der 
Umsetzung der neuesten technischen und bautech-
nischen Standards ebenfalls zur Energieeffizienz 
beigetragen. 

Energieverbrauch der Standorte
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Der gesamte Energiever brauch der 
deutschen Standorte konnte über die 
Jahre betrachtet gesenkt bzw. bei 
gestiegener Produktivität auf dem 
nie   dri   gen Niveau gehalten werden.
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Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche 

Der durchschnittliche Stromverbrauch wird ent-
scheidend von den Arbeitszeitmodellen in dem je-
wei ligen Werk beeinflusst. Je häufiger Maschinen 
auf geheizt werden müssen, desto höher ist der 
Stromverbrauch. 

Der Stromverbrauch hängt direkt mit dem Pro-
duktionsvolumen zusammen. Steigt dieses, erhöht 
sich auch der Stromverbrauch. Deshalb definie-
ren wir unsere Umweltleistung nicht allein über 
den absoluten Stromverbrauch, sondern beziehen 
diesen auf die Produktionsleistung. Üblicherweise 
gibt die Produktionsleistung die Anzahl oder das 
Gewicht der produzierten Güter an. Aufgrund der 
Heterogenität unserer Produkte ist das Verhältnis 
zwischen Stromverbrauch und Anzahl bzw. Gewicht 
der produzierten Artikel nur ungenau zu bewerten. 
Generell gelten Kennzahlen jahresübergreifend nur 
unter gleichen Bedingungen als vollständig korrekt. 
In unserer Unternehmenspraxis herrschen regel-
mäßig ungleiche Bedingungen. Der „Stromver-
brauch je Fertigungsstunde“ gilt in diesem Zusam-
menhang dennoch als nachvollziehbare Messgröße, 
um unsere Energieeffizienz im Fertigungsbereich 
zu beschreiben.

Eine Fertigungsstunde ist als die Stunde definiert, 
in der eine Maschine bzw. Anlage produktiv fertigt. 
In einer Zeitstunde kann daher mehr als eine Ferti-
gungsstunde geleistet werden, da mehrere Maschi-
nen parallel im Einsatz sind. Insgesamt verbessert 
sich unsere Energieeffizienz an den Standorten Ka-
men-Methler und Gotha aufgrund einer besseren 
Produktionsauslastung und einer zunehmenden 
Vereinheitlichung von Fertigungstechnologien seit 
2009 kontinuierlich.

Die Schwankungen innerhalb der durchgeführten 
Auswertung im Jahresvergleich sind auf diverse 
Verlagerungen von Maschinen zur Vereinheitli-
chung von Technologien in Bezug auf den jewei-
ligen Produktionsstandort zurückzuführen. Zudem 
gibt es Unterschiede bei den Fertigungslosgrößen, 
was zum Teil mit steigenden Rüst- und Maschinen-
anlaufvorgängen einhergeht und zu einem Anstieg 
des spezifischen Stromeinsatzes führt.

Durch Optimierungen der Fertigungsabläufe 
sowie die Inbetriebnahme neuer Maschinen, Fer-
tigungsaggregate und dem gezielten Einsatz von 
selbstlernenden Robotern steuern wir diesen Ein-
flussfaktoren kontinuierlich entgegen, so dass es 
im Ergebnis zu den genannten Einsparungen beim 
Stromverbrauch je Fertigungsstunde kommt. 

Der durchschnittliche Stromver-
brauch wird ent scheidend von den 
Arbeitszeitmodellen in dem 
je wei ligen Werk beeinflusst. 

Je häufiger Maschinen aufgeheizt 
werden müssen, desto höher ist 
der Stromverbrauch. 

Stromverbrauch je Fertigungsstunde
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 Das Unternehmen

Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche 

Der Recyclinganteil der insgesamt angefallenen 
Abfälle konnte im Ergebnis weiterhin auf dem ge-
wohnt hohen Prozentsatz gehalten werden.

Abfälle sind keine wertlosen Stoffe. Nach entspre-
chender Behandlung besitzen sie oft die gleichen Ei-
genschaften wie zu Beginn ihrer Lebensphase und 
nehmen den Stellenwert eines Primär rohstoffes 
ein. Einziger Unterschied: Die deutlich positivere 
Stoff- und Energiebilanz. Die Verwertung von Abfäl-
len verlangt längst keine so hohen Inputs in Form 
von Energie und kostbaren Rohstoffen wie die Her-
stellung eines Primärrohstoffes.

Für uns ist dies mit zwei Herausforderungen ver-
bunden: Zum einen gilt es, so früh wie möglich Ein-
fluss auf die aus den Primärrohstoffen entstehen-
den Abfälle zu nehmen. Rohstoffe sind von Beginn 
an so auszuwählen, dass ihre Reststoffe umwelt-
verträglich recycelt und nicht beseitigt werden müs-
sen. Zum anderen ist das vermeintliche Zyklus ende 
solcher Reststoffe zu vermeiden, indem Wertstoffe 
klar von Rest- und Sonderabfällen getrennt werden.

Wir fangen bereits bei der Produktentwicklung 
an, uns mit dem Thema Recyclingfähigkeit ausein-
anderzusetzen. Entscheidend ist hier die Möglich-
keit zu schaffen, die einzelnen Komponenten des 
Fertig artikels in ihre Einzelmaterialien zerlegen 
zu können, um ein Recycling überhaupt zu ge-
währleisten. Das trifft auch auf die Gestaltung der 
Verpackung zu. Hier versuchen wir das Verkleben 
verschiedener Materialien zu vermeiden, um eine 
Wiederverwertung der Abfälle möglich zu machen 
und damit den Wert als Rohstoff zu erhalten. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Der Recyclinganteil der insgesamt 
angefallenen Abfälle konnte im 
Ergebnis weiterhin auf bis zu 
80 Prozent gehalten werden.
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Neben vielen anderen kritischen Werten, ist der 
enorme CO2-Ausstoß einer der Haupttreiber des 
Klimawandels. Diesen zu reduzieren bedarf es 
höchster Anstrengungen. DURABLE hat deshalb 
mit dem Partnerlogistikunternehmen GLS eine Ko-
operation gestartet, die den Versand aller Pakete 
aus unserem Distributionszentrum in Iserlohn-
Sümmern CO2-neutral ermöglicht. Die Kompen-
sation wird durch zahlreiche Maßnahmen wie unter 
anderem den Einsatz von Elektrofahrzeugen aber 
auch Wiederaufforstung erreicht. 

Schon vor dem Versand ist es unser Ziel, Verpa-
ckungen so gezielt wie möglich einzusetzen und 
unnötiges Verpackungsmaterial zu vermeiden. Da-
bei arbeiten wir weiter an Optimierungen und ver-
stärkten Einsatz von Recyclingmaterial oder wie-
derverwendbaren Verpackungen.

 Das Unternehmen

Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche 

Logistik: 
Klimaneutraler Paketversand

Beschaffung: 
Lieferketten und Zertifizierung

Bei der Beschaffung legen wir großen Wert auf 
nachhaltige Lieferketten. Unser Ziel einer nachhal-
tigen Lieferkette ist es, für alle an der Herstellung 
und Vermarktung beteiligten Akteure langfristig 
einen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Nutzen zu schaffen. Wir geben umweltzertifizierten 
Lieferanten den Vorzug, ebenso wie recycelten Ma-
terialen. 
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In Deutschland fallen jährlich viele Millionen Ton-
nen Abfälle an: in Gewerbe und Industrie genau wie 
in jedem einzelnen Büro. Heutzutage kann fast al-
les verwertet und in den wirtschaftlichen Kreislauf 
zurückgeführt werden. Vorausgesetzt, die unter-
schiedlichen Abfallsorten werden sorgsam gesam-
melt und sortiert. 

Das Kreislaufprinzip unserer Wirtschaft nimmt 
sich dabei den Stoffkreislauf der Natur zum Vorbild - 
und versucht, die Stoffe durch Recycling möglichst 
lange bzw. ökologisch und sozial sinnvoll wieder-
zuverwenden. Hierfür ist die wesentliche Voraus-
setzung, die Sammlung und Trennung von Abfällen 
nach recyclingfähigen Abfallgruppen durchzufüh-
ren.

Dies ist auch für DURABLE Vorbild. An allen 
Standorten orientieren wir uns im Hinblick auf Ab-
fallsammlung und -trennung direkt an dem über-
geordneten Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. 
Neben der Reduzierung der Abfallmenge trennen 
wir deshalb konsequent beispielsweise nach Papier, 
Glas, Metall, Kunststoff oder Bioabfall.

 Das Unternehmen

Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche 

Verwaltung:
Abfall zurück in den wirtschaftlichen Kreislauf

Elektroschrott recycelfähig machen

DURABLE hat nur wenige Produkte im Sortiment, 
die mit einer Elektronik versorgt werden. Das LED-
Leuchtensortiment LUCTRA gehört dazu. Unser 
oberstes Anliegen ist es, bei der Produktentwick-
lung und -fertigung auf eine einfache Trennbarkeit 
der einzelnen Komponenten zu achten. Auf diese 
Weise ist die fachgerechte Entsorgung und Wieder-
verwendung der einzelnen Bauteile am Ende des 
Produktlebenszyklus sichergestellt. 
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 Das Unternehmen

Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche 

Wir gehen noch einen Schritt weiter: Solaran-
lagen versorgen unsere beiden deutschen Pro-
duktionsstandorte in Kamen-Methler und Gotha 
mit Strom. Auch unser Breitganglager in Iserlohn-
Sümmern ist seit Dezember 2015 mit einer Solar-
anlage ausgestattet. Das Energieaudit nach DIN EN 
16247-1 war für uns daher nicht nur eine geforderte 
Verpflichtung, sondern eine Selbstverständlichkeit.

Die globale Erderwärmung als Folge steigender 
CO2-Emissionen stellt in der heutigen Zeit eine der 
größten Gefahren für die Menschheit dar. Mit ent-
sprechender Ernsthaftigkeit begegnen wir dieser 
Problematik, indem wir unsere Prozesse möglichst 
emissionsarm gestalten. Mittlerweile wurden alle 
Standorte auf LED-Lichttechnologie umgestellt. 
Dadurch konnten insgesamt 103 t CO2-Einspa-
rungen erzielt werden. Mit dem Hallenneubau in 
Kamen-Methler für die Spritzguss- und Extru sions-
anlagen nach modernsten ökologischen Gesichts-
punkten wird die Energiebilanz und damit der CO2-
Ausstoß weiter gesenkt. 

Energiemanagement
Als Experte für New-Work-Lösungen gehört 

für DURABLE eine umweltfreundliche Unterneh-
mensführung zum Grundverständnis modernen 
Wirtschaftens. An allen Standorten arbeiten wir 
konsequent daran, die gute Umweltbilanz trotz der 
zunehmenden Anzahl von eingesetzten Maschinen 
und der Produktionssteigerung auf einem hohen 
Niveau zu halten.

Wir bei DURABLE haben uns verpflichtet, acht-
sam mit allen Ressourcen umzugehen. Wir sparen 
an allen Arbeitsplätzen wertvolle Energie – von der 
Produktion bis zur Verwaltung. Dafür haben wir 
unter anderem konsequent unsere Standorte auf 
sparsame LED-Beleuchtung umgestellt und neu-
artige Projekte in diesem Bereich realisiert, wie 
beispielsweise eine vom Tageslicht abhängig ge-
steuerte Lichtzufuhr. 

Am Standort in Kamen-Methler sparen wir seit-
her jährlich 235.000 kWh und verringern so den CO2
Ausstoß um 100 t, in Gotha um 30 t und an unserem 
Distributionsstandort in Iserlohn-Sümmern um 15 t 
pro Jahr.

CO2-Emission
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Die CO2 – Emission konnte in den 
letzten drei Jahren weiter gesenkt 
werden. Neben dem großen Anteil 
der CO2 – Einsparung des eingekauf-
ten Strommixes, konnte auch CO2
– Emission beim Kraftstoffverbrauch 
der Fahrzeugflotte reduziert werden. 

Privat- und 
Mietwagenkilometer
Benzin
Diesel
Fernwärme
Erdgas
Elektrizität
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 Das Unternehmen

Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche 

DURABLE hat sich schon frühzeitig mit alterna-
tiven Energieformen auseinandergesetzt. Bereits 
im Jahr 2008 haben wir die erste Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach unseres Produktionswerks in Ka-
men-Methler in Betrieb genommen. Es folgten da-
raufhin die Standorte in Gotha, Iserlohn-Sümmern 
und unser polnischer Standort in Stettin, die nun 
alle mit flächendeckenden Photovoltaikanlagen auf 
den Dächern ausgestattet sind. 

Kamen-Methler verfügt aktuell über eine 1.476 m² 
große Fläche, die mit Sonnenkollektoren bedeckt 
ist. Gotha kommt auf 899 m², Iserlohn-Sümmern 
auf 1.178 m² und Stettin auf 268 m² mit Solarplatten 
versehene Dachfläche. 

Bis zum Jahr 2012 wurde der gesamte durch die 
hauseigene Photovoltaikanlage erzeugte Strom 
dem Stromnetz des örtlichen Stromanbieters zu-
geführt. Ab diesem Zeitpunkt waren die Vorausset-
zungen geschaffen, den erzeugten Strom auch für 
die eigene Fertigung einzusetzen. 

Derzeit produziert die „DURABLE Solaranlage“ 
insgesamt 10% des in Summe benötigten Stroms 
der einzelnen Standorte. 50% dieses erzeugten 
Stroms werden unmittelbar für die Herstellung des 
DURABLE Sortiments eingesetzt. 

Mit den anderen 50% wird weiterhin das örtliche 
Stromnetz gespeist, da wir im Moment noch über 
keine Speichereinheit verfügen, um den Strom be-
darfsgerecht einsetzen zu können.

Die Dächer unserer Standorte in 
Kamen-Methler, Gotha, Iserlohn-Süm-
mern und unserem polnischen Werk in 
Stettin sind alle mit flächendeckenden 
Photovoltaikanlagen aus gerüstet.

Erzeugung von Solarstrom
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Solarstromerzeugung / 
Gesamten Stromver-
brauch
Stromselbstversorgung / 
Gesamten Stromver-
brauch
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Die CO2-Emission konnte in den letzten drei Jah-
ren weiter gesenkt werden. Neben dem großen 
Anteil der CO2-Einsparung des eingekauften Strom-
mixes, konnte auch CO2-Emission beim Kraftstoff-
verbrauch der Fahrzeugflotte reduziert werden. 

Begünstigt wurde der sehr niedrige Anteil an 
CO2-Emissionen im Jahr 2020 durch die Corona-
Pandemie. Aufgrund der damit verbundenen Ein-
schränkungen konnten viele Geschäftsreisen nicht 
stattfinden. Zudem hat der damit einhergehende 
Rückgang an Absatzvolumen ebenfalls einen posi-
tiven Effekt auf die angefallenen CO2-Emissionen. 

 Das Unternehmen

Das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche 

Fahrzeugpool & Reisen
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Die gezielte Einführung umweltfreundlicher Pro-
dukte oder die Umsetzung von Vertriebsmaterialien 
auf zertifiziertem Umweltpapier sind nur einige 
Beispiele, wie sich der Bereich Marketing dem The-
ma Nachhaltigkeit verschrieben hat. 

Auch die Auswahl zertifizierter Lieferanten, wie 
beispielsweise Druckereien ist ein Punkt für die 
Einflussnahme des Teams. Geht es um die marken-
gerechte Umsetzung von Verpackungen, gilt es hier 
Verbundmaterialien zu vermeiden und Recycling-
kartonagen zu berücksichtigen. 

In allen Handlungsfeldern kann DURABLE in 
den letzten Jahren eine positive Verschiebung zu 
umweltfreundlicheren Lösungen vorweisen. Alle 
Neuentwicklungen und Überarbeitungen werden 
laufend und zukünftig unter Berücksichtigung der 
Umweltstandards überprüft. 

 Das Unternehmen

Marketing 

Markteinführung und nachhaltiger Vertrieb
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 Das Unternehmen

Unser Team 

Ein Unternehmen ist nur so gut, wie seine Mitarbeiter. Bei DURABLE steht 
deshalb der Mensch im Fokus. Know-how, Motivation und Teamgeist werden 
groß geschrieben. Erfolgreiches, wirtschaftliches Handeln geht immer einher 
mit Wissen und Können. Unseren Mitarbeitern bieten wir vielfältige Chancen zur 
Aus- und Weiterbildung. Dafür haben wir ein innerbetriebliches Bildungswesen 
aufgebaut, dessen Ziel eine individuelle Förderung ist. 

Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Mit jährlich rund 30 Auszubildenden in 13 ver-
schiedenen Lehrberufen pflegen wir einen hohen 
Ausbildungsgrad und investieren auch auf diese 
Weise nachhaltig in unsere Zukunft. Erst 2021 wur-
de DURABLE zum siebten Mal in Folge als „Aus-
gezeichneter Ausbildungsbetrieb“ zertifiziert. Die 
ertragswerkstatt GmbH Werdohl ehrte das Unter-
nehmen für hohes Engagement, hohe Zufriedenheit 
und die positive Bewertung der Ausbildungssitua-
tion. 

Wir verfolgen dabei das Ziel, allen Auszubilden-
den nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre 
einen festen Arbeitsplatz zu bieten. 

 Das Engagement beginnt aber schon viel eher: 
über Patenschaften spannt DURABLE bereits mit 
ortsansässigen Schulen ein enges Netz und sorgt 
so für Bekanntheit und Interesse bei potenziellen 
zukünftigen Mitarbeitern. 
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Familienfreundliches
       -Unternehmen NRW

Benchmark

Beruf und Familie gut vereinbaren - 
wir machen mit!

→ Weitere Informationen auf durable.de

 Das Unternehmen

Unser Team 

Familienfreundlich und flexibel: Wir bei DURABLE haben ein elementares 
Interesse daran, dass sich unsere Mitarbeiter in unserem Unternehmen aber 
auch in ihrem Lebensumfeld wohlfühlen, denn gerade in Zeiten sektoraler und 
regionaler Fachkräfteknappheit ist es wichtig, qualifizierte Frauen und Männer 
auch in der Familienphase zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden 
bei DURABLE ausgezeichnete Arbeitsbedingungen, 
ein gutes Betriebsklima und familiäres Miteinander 
vor. Exzellente Entwicklungsmöglichkeiten und Re-
spekt fördern Motivation und Leistung. DURABLE 
ist Vorreiter für flexible Arbeitszeitmodelle, die 
beispielsweise berufstätigen Müttern und qualifi-
zierten Mitarbeitern zu Gute kommen. Mehr Flexi-
bilität erlaubt auch die Möglichkeit, im Home Office 
zu arbeiten. 

Zudem unterhält DURABLE seit 2014 mit den 
„durable minis“ eine eigene Kindertagesstätte am 
Stammsitz in Iserlohn. Dort werden Kinder bis zum 
Schuleintrittsalter in kleinen Gruppen nach den 
neuesten Standards betreut. 

Erst 2021 konnte DURABLE die Jury im Rahmen 
des Zertifizierungsprozesses für seine Aktivitäten 
und weiteren Planungen zur besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie überzeugen und erhielt 
erneut die Auszeichnung „Familienfreundliches 
Unternehmen“.
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 Das Unternehmen

Unser Team 

Gesundheit ist Herzenssache 

Als Unternehmen ergibt sich für uns die Chance 
im Rahmen unserer CSR-Strategie, individuelle 
Entscheidungen zur nachhaltigen Lebensweise 
unserer Mitarbeiter zu unterstützen und so einen 
wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und des 
Klimas zu leisten. 

Wir unterstützen die bewusste Ernährung. Un-
sere Betriebsrestaurants bieten täglich varianten-
reiche Mahlzeiten. Auf dem Speiseplan steht immer 
auch ein vegetarisches Gericht. Darüber hinaus gibt 
es frischen Salat und gesunde Snacks.

Regelmäßig arbeiten Gesundheitszirkel an den 
Produktionsstandorten an der kontinuierlichen 
Verbesserung ergonomischer Aspekte der Arbeits-
plätze und organisieren regelmäßig informative Ge-
sundheitstage. 

Zur Unterstützung bei sozialen, psychischen oder 
medizinischen Themen haben wir bei DURABLE ein 
Employee Assistance Program (EAP) eingeführt. 
Dadurch haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, ko-
stenfreie Beratung von Experten zu verschiedenen 
Problemstellungen einzuholen. Natürlich ist die 
strenge Vertraulichkeit oberste Maßgabe. 

Die Bilanz unserer Anstrengungen ist sehr positiv. 
Der Krankenstand konnte wahrnehmbar gesenkt 
werden und hält sich auf niedrigem Niveau.

Wir möchten unsere Mitarbeiter bestmöglich dabei unterstützen, sich wohl-
zufühlen und gesund zu bleiben. Dafür haben wir eine Reihe von Möglichkeiten 
geschaffen.
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 Das Unternehmen

Unser Team 

Als Unternehmen ergibt sich für uns die Chance im Rahmen unserer CSR-
Stra tegie, individuelle Entscheidungen zur nachhaltigen Lebensweise unserer 
Mitarbeiter zu unterstützen und so einen wichtigen Beitrag zum Schutz der 
Umwelt und des Klimas zu leisten. 

Umweltschonende Mobilität

Um einen zusätzlichen Anreiz zum sportlichen 
Ausgleich und einen Beitrag zur Entlastung des 
Straßenverkehrs zu schaffen, bietet DURABLE des-
halb allen Mitarbeitern die Möglichkeit, ein „Dienst-
rad“ zu leasen. Egal ob Stadt- oder Tourenrad, 
Mountainbike oder Rennrad – jedes Rad kann als 
JobRad geltend gemacht werden. Dank vorteilhafter 
Versteuerung kann bis zu 40 % der Kosten gegen-
über dem klassischen Kauf eingespart werden.

Einen weiteren Schritt für einen verbesserten 
ökologischen Fußabdruck haben wir in der Ge-
staltung unseres Firmenfuhrparks gemacht. Für 
Dienstfahrten zwischen den Standorten in Iserlohn 
und Kamen aber auch für Fahrten zu Kunden und 
Partnern stehen Hybrid-Fahrzeuge und ein Elektro-
Auto zur Verfügung 

         Sport verbindet

Standortübergreifende Sportveranstaltungen wie 
das jährliche Volleyball-Turnier und zahlreiche 
Laufveranstaltungen fördert DURABLE großzügig. 
Teamarbeit, Kommunikation und Initiative werden 
dabei konsequent belohnt.
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 Das Unternehmen

Umwelt 

Täglich werden neue schockierende Bilder über 
die Zerstörung unserer Umwelt, das Aussterben 
von Tierarten und weitere Besorgnis erregende 
Statistiken veröffentlicht. 

Wir als Unternehmen tragen eine große Verant-
wortung auch für unsere direkte Umwelt. Wir sind 
uns dessen bewusst und investieren deshalb ge-
zielt in Naturschutzinitiativen. Durch unser Han-
deln möchten wir auch unsere Mitarbeiter für die-
ses Thema sensibilisieren und sie in ihrem eigenen 
Handeln ermutigen. 

Verantwortung für unsere direkte Umwelt
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 Das Unternehmen

Umwelt 

DURA Bee

Bienen sind ein zentraler Bestandteil des na-
türlichen Ökosystems. Sie stehen im öffentlichen 
Fokus und sind mehr denn je auf Schutz und Un-
terstützung angewiesen. DURABLE hat sich des-
halb entschieden, das weitläufige Grundstück am 
Standort Gotha zu nutzen, um eigene Bienen anzu-
siedeln und ihnen ein sicheres Zuhause zu geben. 
DURABLE möchte damit einen aktiven Beitrag zum 
Bienenschutz leisten. 

Um den neuen Bewohnern optimale Lebensbe-
dingungen zu schaffen, wurde die Umgebung mit 
einer Blumenwiese besonders bienenfreundlich 
gestaltet. Das Projekt wurde im Jubiläumsjahr 2020 
umgesetzt. In 2021 konnte der erste Bienenhonig 
geerntet werden, der unseren Mitarbeitern an allen 
Standorten zum Kauf angeboten wurde. Die Ein-
nahmen fließen wiederum in ein Naturprojekt, das 
die Lebensgrundlage für Bienen fördert. 

Die Ansiedlung der Bienen in Gotha ist aber nur 
der erste Schritt. Das Gelände soll nun weiter na-
türlich ausgebaut und Heimat für zahlreiche Insek-
ten und vielfältige Vogelarten werden. Außerdem 
wird geprüft, ob diese Idee an anderen DURABLE 
Standorten fortgeführt werden kann. 
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 Das Unternehmen

Umwelt 

DURABLE hat sich den umfangreichen Auswertungskriterien der internationalen 
Bewertungsplattform gestellt und das CSR Rating in Silber erhalten.

EcoVadis macht die Nachhaltigkeitsaktivitäten 
von Unternehmen mit internationalen Lieferketten 
mess- und vergleichbar und beurteilt die Nachhal-
tigkeitsleistung von Unternehmen in den vier Ka-
tegorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, 
Ethik und nachhaltige Beschaffung. 

Mit seiner Methodik, die auf internationalen CSR-
Standards basiert, welches u.a. die Global Repor-
ting Initiative, den Global Compact der Vereinten 
Nationen und die ISO 26000 beinhaltet, hat EcoVadis 
ein strenges Ratingsystem entwickelt, das bei Un-
ter nehmen weltweit hohes Ansehen genießt. 

Die EcoVadis Sustainability Intelligence Suite um-
fasst dabei das gesamte Spektrum des Nachhaltig-
keits-Risiko- und Leistungsmanagements mit einer 
breit angelegten Risikoanalyse und –bewertung der 
Lieferkette, zuverlässige Scorecards mit umsetz-
baren Maßnahmen und einem vollständigen Audit- 
und Verbesserungsmanagement. 

DURABLE hat sich zum Ziel gesetzt das CSR Ra-
ting in Silber in ein Rating mit Goldstatus zu 
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DURABLE Belgien un-
terstützt mit dem SIMBA-
Haus eine SOS-Kinder-
dorfeinrichtung, die sich speziell an Kinder in einer 
schwierigen Lebenssituation für eine Übergangs-
zeit von bis zu zwei Jahren richtet. Ihnen wird ein 
sicheres Zuhause, liebevolle Unterstützung und 
Bildung ermöglicht. 

DURABLE Frankreich unter-
stützt den Verein Global Heart 
Watch (GHW), der sich für 
die Aufklärung zum Verhal-
ten bei Herzinfarkten einsetzt. 
In Work shops an Schulen, in 
Unter nehmen oder Universitäten aber auch auf 
Bahnhöfen zeigen sie den Teilnehmern, wie man 
akute Herzinfarkte erkennt und spontan behandelt, 
um die Überlebensrate der Betroffenen zu erhöhen.

DURABLE Italien unterstützt 
den Verein „City Angels“. Die 
Arbeit der Mitglieder besteht 
darin, den Alltag Hilfsbedürf-
tiger zu erleichtern. Dazu zählt 
beispielsweise das Tragen 
schwerer Taschen für ältere 
Menschen, das Rollstuhlschie-
ben oder Pakete zu transpor-
tieren. 

 Das Unternehmen

Soziales Engagement

Nicht nur Reden, sondern Handeln! Das ist bei DURABLE gelebter Bestandteil 
der Unternehmensphilosophie. So umfasst das Nachhaltigkeitskonzept nach 
unserem Verständnis neben Recyclingaspekten und Energiesparmaßnahmen 
über die nachhaltige Produktgestaltung hinaus auch das gesellschaftliche und 
soziale Engagement.

Erfolg teilen und Freude schenken!

Bereits seit vielen Jahren setzt sich DURABLE 
weltweit für hilfsbedürftige Menschen und Or-
ganisationen ein. Beispielsweise durch die 
langjährige Verbundenheit zum SOS-Kinderdorf 
Jorpati in Nepal konnten in den letzten Jahren 
zahlreiche Hilfsmaßnahmen umgesetzt werden. 
So bekam die Schule eine neue Bibliothek. Au-
ßerdem wurden für die gehbehinderten Kinder 
Rollstühle gespendet. 

Die finanzielle und persönliche Unterstützung 
eines Kinderheimes in Polen umfassen neben 
Geldspenden auch Weihnachtsgeschenke für die 
Kinder, die die Mitarbeiter bei DURABLE persön-
lich spenden. Im Sommer finanziert das Unter-
nehmen jährlich eine Kinderfreizeit. Aber auch 
die Ausstattung eines Kinderspielhortes in der 
Region gehört zu den vielfältigen sozialen Aktivi-
täten, die immer auch eng mit dem persönlichen 
Engagement der Mitarbeiter verbunden sind. 

Regional, national und international

Die Einnahmen des jährlich zur Weihnachts-
zeit durch die Auszubildenden organisierten 
Mitarbeiterverkaufs gehen an gemeinnützige 
Einrichtungen, wie beispielsweise Hospize oder 
Verpflegungsstellen für Obdachlose. Schon seit 
vielen Jahren wird die Einbeziehung von ortsan-
sässigen Behinderten-Werkstätten in den allge-
meinen Arbeits- und Fertigungsprozess kontinu-
ierlich ausgebaut. So konnten inzwischen einige 
Bereiche in der Lagerhaltung und Distribution 
komplett outgesourct werden. 
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 Das Unternehmen

DURABLE setzt sich Ziele

DURABLE hat sich für die kommenden Jahre 
viel vorgenommen. Dies bezieht sich unter an-
derem auf eine Erweiterung unserer Solarfläche. 
Wir möchten hier die Erzeugung von Solarstrom so 
weit voranbringen, dass wir 20 % des benötigten 
Stroms selbst durch Sonnenenergie gewinnen kön-
nen. Zusätzlich soll der Anteil an zugekauftem Öko-
strom signifikant steigen.

Neben der Erweiterung unseres Sortimentes um 
Produkte aus Recyclingmaterial wie beispielsweise 
Namensschilder oder Ausweishalter, ist es unser 
erklärtes Ziel, erhebliche Einsparungen bei der 
Produktverpackung zu erreichen.

Um eine fachgerechte Entsorgung sicherzu-
stellen, werden die Verpackungen entsprechend 
zusätzlich gekennzeichnet. Außerdem setzen wir 
durch Kooperationen mit Entsorgungsunterneh-
men auf transparente Recyclingströme und die 
Wiedergewinnung von Rohstoffen. Der Einsatz von 
Verbundmaterial wird minimiert.

Der Versand speziell auf Paletten wird zielgerich-
tet optimiert. Dabei liegt der Fokus auf einer detail-
lierten Planung, die von der Gestaltung geeigneter 
Verpackungsformaten bis zur maximal effektiven 
Belegung der Paletten reicht. Damit soll die Anzahl 
der zu versendenden Paletten minimiert werden.

Der Weg ist das Ziel: Aber so wie sich Wege und 
Möglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung weiter 
verändern, so auch die Handlungsalternativen.
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 Das Unternehmen

Tradition mit Zukunft verbinden

Ein Jahrhundert Erfolgsgeschichte

2020 beging das Unternehmen sein 100-Jäh-
riges Jubiläum. Seit seiner Gründung 1920 durch 
Karl Hunke und Wilhelm Jochheim in Iserlohn/
Nordrhein-Westfalen entwickelte sich das Unter-
nehmen stetig weiter. Oberste Maxime ist bis heute 
die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen 
unserer Kunden. 

So entwickelte sich das ursprüngliche Sortiment 
von Kartenreitern aus Metall kontinuierlich wei-
ter. Mit einer sehr hohen Innovationsrate bietet 
DURABLE heute weltweit über 4.000 Produkte. Die 
Anstrengungen, diese anspruchsvolle Gangart fort-
zusetzen, waren insbesondere im letzten Jahrzehnt 
enorm. 

Die sich schnell verändernde Arbeitswelt, ge-
paart mit der Digitalisierung sämtlicher Arbeits- 
und Lebensbereiche, stellt uns als Hersteller vor 
große Herausforderungen. 

Und so verfolgen wir täglich unseren Anspruch 
Produkte und Lösungen zu entwickeln, die unsere 
Kunden bei ihrer Arbeit professionell unterstüt-
zen. Unsere Anstrengungen werden wir zudem in 
den nächsten Jahren intensiv in einem ökologisch, 
ökonomisch und sozial nachhaltigen Wirtschaften 
bündeln.
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