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MAXI, 17 JAHRE, SCHÜLERIN.
Will die Zukunft mitgestalten, engagiert und informiert sich über Umweltthemen. Ihre Freizeit verbringt
sie gerne in der Natur. Sie ist sehr neugierig und
stellt gerne in Frage.

JANE, 42 JAHRE, TECHNIKERIN.
Ist begeistert von Technik und tüftelt gerne an unkonventionellen Lösungen. Somit ist sie die perfekte
Antwortenlieferantin.

Wie umweltfreundlich kann man Druckprodukte herstellen? Wie
kann man Ressourcen schonen und gleichzeitig wirtschaftlich
erfolgreich sein? Können Mensch und Umwelt im Mittelpunkt stehen,
wenn Gewinn erzielt werden muss?
Nachhaltigkeit bei Jane & Tschek” ist eine Reise durch den
„
Mikrokosmos der Druckerei Janetschek. Die beiden fiktiven Figuren
repräsentieren die rund fünfzig sehr unterschiedlichen Menschen,
die gemeinsam in unserem Betrieb an einem Ziel arbeiten:
Die Umwelt zu beeindrucken.
Maxi steht für die vielen jungen Menschen, die zurecht kritisch
auf unsere Wirtschaft blicken und sich für eine lebenswerte
Zukunft einsetzen. Sie stellt die Fragen, Jane & Tschek liefern
Antworten ...

TSCHEK, 38 JAHRE, MANAGER.
Ist ein Fachmann, der viel Wert auf Transparenz legt.
Er ist bereits viele Jahre in der Druckbranche tätig.
Er hört zu und liefert Antworten.
2

3

WIE WIR UNS
ENTWICKELN
sigkeit
t
l
a
h
h
Nac
euch
Welche werden von
ziele terstützt?
un

HR INFOS:
E
M
S
‘
T
B
I
HIER G
tschek.at/
ww.jane

https://w

ei
aber b
,
e
l
l
nzip a
en ist
Im Pri ier folgend ößten:
den v itrag am gr
Be
unser

Wir betreiben unsere Niederlassungen mit 100 % erneuerbarem Strom,
nutzen Photovoltaik und reduzieren
laufend unseren Energieverbrauch.
Außerdem produzieren wir nach den
Richtlinien des Österreichischen Umweltzeichens, vermeiden durch FSCund PEFC-zertifiziertes Papier illegale
Holzschlägerung und recyceln 92 %
unseres Abfalls. Das Umweltmanagement nach EMAS und ISO 14001
reduziert systematisch unsere CO2Emissionen.
Weiters unterstützen wir ein
regionales
Humusaufbauprojekt und arbeiten bei den
Projekten „Waldsetzen.jetzt”
und „Enkeltaugliches Österreich” mit. Auf unserem Betriebsgelände fördern wir
die Biodiversität und unseren Kund:innen empfehlen
wir stets umweltfreundliche Druckprodukte.
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UNSERE ZAHLEN,
DATEN & FAKTEN
Die Welt von Jane & Tschek in aller
Kürze: Schon 110 Jahre lang steht das
Unternehmen als Kommunikationsdienstleister den Bewohner:innen des
nördlichen Waldviertels zur Verfügung.
Seit den 1980er Jahren in zunehmendem Maße auch dem Rest des Landes
und darüber hinaus.

51 Mitarbeitende beschäftigen sich mit
den Bereichen Druck, Medien und Design in der Zentrale in Heidenreichstein
und in den Filialen in Wien, Zwettl und
Waidhofen/Thaya. Sie produzierten im
Jahr 2021 938 Tonnen Druckprodukte,
davon 99,3 % aus zertifiziertem oder recyceltem Papier. So erwirtschaftete das
Unternehmen 5,5 Mio. Euro Umsatz.

ZERTIFIZIE
RTES
PAPIER
(FS

27,9 %

C , PEFC)
®

PRODUKTIONSMENGE
2021

71,4 %

938

Tonnen Druckprodukte

51 PERGSEOSNAEMNT

44 %
Frauen

6

RECYCLINGPAPIER

56 %
Männer

TREIBHAUSGASEMISSIONEN GESAMT

CO2

181 010 kg
CO2-Äquivalent
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WAS WIR SIND
UND WAS WIR KÖNNEN
1912 gründeten Franz und Julianne Janetschek das Unternehmen in
Heidenreichstein. Seitdem unterstützen wir Menschen dabei, ihre
Botschaften zu veröffentlichen - mit Druck, Medien und Design.
Druck ist unser Kerngeschäft. Mittels
Offset- und Digitaldruckverfahren bedrucken wir Papier, Karton, Holz, Glas,
Aluminium, etc. In unserer neuen Großformatdruckhalle in Waidhofen/Thaya
stellen wir mit umweltfreundlichen Materialien Schilder, Banner, Werbetechnik
und Beklebungen her.
Medien transportieren Inhalte zu ihren
Zielgruppen. Wir helfen dabei, Geschichten zu formulieren, fotografieren,
illustrieren und aufzubereiten – auf Web-
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seiten, Social-Media-Kanälen, in Magazinen, Büchern, Kalendern, Nachhaltigkeitsberichten und vielem mehr.
Design folgt Funktion. Deshalb legen wir
bei der Gestaltung nicht nur auf ästhetische Aspekte wert, sondern auch auf
Funktionalität und Ressourcen-Sparsamkeit. Das fordert und fördert unsere
Kreativität. Mit kreativen und innovativen
Ansätzen konzipieren, texten, zeichnen
und formen wir, bis Mensch und Umwelt
beeindruckt sind.
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WELCHE THEMEN
FÜR UNS WICHTIG SIND
Mithilfe zweier etablierter Analysetools,
der PESTEL- und der SWOT-Analyse,
identifizieren wir die Bereiche, die für die
Umwelt, unsere interessierten Parteien
und uns selbst am wichtigsten sind.
An erster Stelle steht für uns die Umwelt,
denn ein intaktes Ökosystem bildet die
Grundlage für ein gutes Leben für alle
Lebewesen. Daher richten wir unser
Handeln auf Klimaschutz, die Senkung
des Ressourcenverbrauchs und nachhaltige, regionale Beschaffung aus.
Natürlich tragen wir auch Verantwortung
für die Menschen in unserem Umfeld.
Chancengleichheit, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Datenschutz und
Arbeitssicherheit bestimmen unsere

Entscheidungen. Wie derzeit viele Branchen spüren auch wir den Fachkräftemangel, weshalb wir nicht nur aktiv nach
Talenten suchen, sondern sie mit vielen
neuen Lehrstellen bei uns ausbilden.

sehr hoch

Innovation
Produktzertifizierungen
Rohstoffbeschaffung
Biodiversität

Relevanz für unsere interessierten Parteien

Klimaschutz, gesellschaftliches Engagement und Arbeitgeberqualität sind nur drei der Themen, über die wir uns laufend Gedanken
machen.

Klimaschutz
Kreativleistungen

Co2-Kompensationen
(Humusaufbau-Projekt)

Nachhaltige und
regionale Beschaffung

Ressourcenverbrauch

Aus- und
Weiterbildung

Gesellschaftliches
Engagement

Datenschutz
Chancengleichheit

Digitalisierung
Systemzertifizierungen
EMAS, ISO 14001

Mobilität

Beschäftigung und
Arbeitgeberqualität
Abfallrecht,
Chemikalienrecht

Politische
Rahmenbedingungen
Fachkräftemangel

Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

gering

sehr hoch
Erheblichkeit der ökologischen und sozialen Auswirkungen für unser Unternehmen

Ökologie (Umwelt)

Ökonomie (Wirtschaft)

Soziales
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WIE WIR
SAUBER ARBEITEN
Worte sind das eine, unabhängige Prüfung und Transparenz das
andere. Deshalb haben wir uns ab 2003 für die Einführung und
Einhaltung von Zertifikaten und ihren Regeln verpflichtet.

2006

EMAS-Eintragung und
ISO 14001 Zertifizierung

Verleihung des
CSR-Gütesiegels

2010
D ie

E

Der gesamte Betrieb wird
auf Ökostrom umgestellt
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2008

2009

Gründung ÖkoKompetenzteam

Einführung
klimaneutraler Druck

Gründung der Plattform
waldsetzen.jetzt

2015
RD

2005

Dennoch verbrauchen wir bei der Herstellung Ressourcen und verursachen
Verunreinigungen. Die Reduktion dieser
Verbräuche und Belastungen ist uns
ein zentrales Anliegen. Dieses verfolgen
wir mit einem strategischen Ansatz und
einem jährlichen Verbesserungsprogramm.

2014

2020

en!

2003

PEFC- und FSC®-Zertifizierung,
als erste Druckerei Österreichs
mit beiden Zertifikaten

Diese Vorgaben helfen uns dabei, umweltfreundliche und nicht gesundheitsschädliche Produkte herzustellen.

ck

Österreichisches
Umweltzeichen

71,4 % des von uns verarbeiteten Papiers ist PEFC- oder FSC®-zertifiziert.
Damit setzen wir auf sozial und ökologisch nachhaltige Waldbewirtschaftung
und vermeiden illegale Holzschlägerung.
Die strengen Kriterien der weltweit anerkannten Normen ISO 9001, ISO 14001
und EMAS-Verordnung verpflichten uns
zu einer kontinuierlichen Verbesserung.
Das Ziel: Verhütung von Umweltbelastungen im Einklang mit wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Erfordernissen.

E b e ein dru

Humusaufbauprojekt –
weltweit einzigartig.

2016
1. ERDEDANKfest – Überreichung
der „Goldenen Regenwürmer“
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Persönliche Weiterentwicklung und das Erlangen neuer Fähigkeiten
sind nicht nur für den einzelnen Menschen wichtig, sondern auch
für den Erfolg unseres Unternehmens. Deshalb bieten wir unseren
Mitarbeiter:innen laufend Schulungen und Workshops.
Unsere Öko-Kompetenz-Schulung vermittelt den Themenkomplex „Umweltfreundliche Druckproduktion”, wesentliche Änderungen in den verschiedenen
Richtlinien und Normen und sensibilisiert
zum Thema Korruptionsvermeidung
und Verhalten. Alle Mitarbeitenden nehmen an dieser Grundschulung teil.
Weiterbildungsangebote von Qualifizierungsverbünden bieten uns ein großes
Angebot an maßgeschneiderten Workshops, das wir gerne nutzen. Sie sind

spezialisiert auf Persönlichkeitsbildung,
Gesundheitsförderung, Führung, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit.
Unsere Vertriebsmitarbeiter:innen treffen
sich zwei Mal jährlich, um sich zu aktuellen Themen weiterzubilden. Bei diesen
Verkaufstreffen werden Produktinnovationen und neue Produktionsmöglichkeiten vorgestellt. Außerdem findet ein
aktiver Austausch zwischen Verkaufsteam und Management statt.
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UMWELTSCHUTZ
MIT SYSTEM
Seit 2003 richten wir unseren Betrieb
konsequent ökologisch aus. Damit das
nachvollziehbar und systematisch gelingt, führten wir 2009/2010 ein Umweltmanagementsystem ein. Seitdem
konnten wir unseren Energieverbrauch,
unseren Wasserverbrauch und unser
Abfallaufkommen drastisch reduzieren.
Das System hilft uns dabei, unsere Pro-

duktion laufend umweltfreundlicher zu
gestalten. Heute sind wir stolz darauf,
die einzige Akzidenzdruckerei Österreichs zu sein, die seit 2010 durchgehend ein gültiges EMAS-Zertifikat
vorweisen kann. Die Einhaltung der
Anforderungen an das Umweltmanagementsystem wird jährlich durch interne
und externe Auditor:innen überprüft.

uer
ingt e
Was br tsystem?
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Manage
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Den Wasserverbrauch konnten wir seit
2009 um mehr als 70 % reduzieren.
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DEN NULLPUNKT
IM VISIER

AUSZUG AUS UNSEREM 2022
VERBESSERUNGSPROGRAMM
Ziel: Netto-Klimaneutralität bis 2040 (lt. “Let‘s go for Zero”) (Basis 2021: -52 %)
Zielerreichung bis 31.12.2039
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Teilnahme an der Plattform „Let’s go for Zero“...................................................................laufend

Ziel: Die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 75 % reduzieren
(lt. “Let’s go for Zero”; Scope 1, 2 und 3 nur Geschäftsreisen) (Basis 2021: -52 %)
Zielerreichung bis 31.12.2029
Teilnahme an der Plattform „Let’s go for Zero“...................................................................laufend

Der europäische Green Deal sieht
vor, dass die Netto-Emissionen von
Treibhausgasen in der EU bis 2050
auf null reduziert werden sollen.
Als Zwischenziel gilt eine Reduktion von 55 % bis 2030 – dieses
Ziel haben wir bereits jetzt erreicht.
Gemessen wird der Fortschritt anhand des vom TÜV Austria zertifizierten GO KLIMA INDIKATORs.
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Ziel: Reduktion der CO2-Emissionen um 20 % (Basis 2021: 181.010 kg)
Zielerreichung bis 31.12.2024
„CO2-neutral zugestellt“ durch Kompensation unserer Lieferungen ...................................31.12.2022
Prüfen, ob der Austausch des Diesel-Lieferwagens gegen ein Elektroauto möglich wäre..31.12.2023
Installation einer Photovoltaikanlage am Standort Waidhofen/Thaya..................................31.12.2024
Heizungsumstellung von einem Gas- auf einen Pelletkessel in Heidenreichstein................30.06.2023
Heizungsumstellung von einem Gas- auf einen Pelletkessel in Waidhofen/Thaya...............30.12.2023
Austausch der Digitaldruckmaschine auf eine dem Stand der Technik
entsprechende und energieeffizientere Maschine...............................................................31.12.2022

DAS VOLLSTÄNDIGE VERBESSERUNGSPROGRAMM GIBT‘S HIER

CO2-KOMPENSATION
DURCH HUMUSAUFBAU
55 % unserer Emissionen konnten wir
bereits vollständig einsparen. Um die
verbleibenden 45 % zu kompensieren, bieten wir unseren Kund:innen die
Möglichkeit, ihre Druckprodukte durch
Kompensationszahlungen klimaneutral
zu bestellen. Die Mittel fließen direkt in
das regionale Projekt Humus+ Modell
Ökoregion Kaindorf. So konnten wir
zwischen 2014 und 2021 rund 1700
Tonnen CO2 kompensieren.
Der Humusgehalt heimischer Böden
ist in der Vergangenheit durch intensive Bewirtschaftung drastisch gesunken. Humusarme Flächen können nur
sehr schlecht Wasser und Nährstoffe
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speichern, wodurch immer größere
Schäden durch Abschwemmungen und
Hochwasser entstehen.
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Durch Humusaufbau in Ackerböden können
große Mengen Kohlendioxid gebunden
werden. Die Kompensationszahlungen
unserer Kund:innen fördern direkt den
Humusaufbau in Österreich.

Diesem Problem widmet sich das
Projekt Humus+ Modell Ökoregion
Kaindorf. Gemeinsam mit heimischen
Landwirt:innen wird gezielt Humus auf
den Ackerflächen aufgebaut. Dadurch
wird nicht nur die Bodenqualität verbessert, sondern auch CO2 gebunden:
Bei einer Humusanreicherung von z. B.
3 % auf 25 cm Bodentiefe können bis zu
125 Tonnen CO2 pro Hektar gebunden
werden.
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IN BESTER
GESELLSCHAFT
Janetschek pflanzt Bäume
Zahlreiche Waldviertler Waldbesitzende benötigen dringend Hilfe: Bereits rund 13 000
Hektar Waldfläche sind von den Borkenkäferschäden der letzten Jahre massiv betroffen. Im Sommer 2020 wurde daher die
Plattform „waldsetzen.jetzt“ gegründet, um
dringend benötigte Unterstützung bei der
Wiederaufforstung zu organisieren. Die Idee
dahinter: Betriebe schenken Arbeitszeit,
um mit fachlicher Unterstützung Bäume zu
pflanzen und gleichzeitig für einen klimafitten Mischwald zu sorgen. Wir durften und
dürfen die Entwicklung dieser Plattform im
strategischen Bereich und in der Kommunikation unterstützen.
Zusätzlich wollten wir aber auch anpacken
und buchten einen Aktionstag.
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Am 7. Mai 2021 war es dann so weit
und unser elfköpfiges Team konnte
1 600 Bäume pflanzen. Teambuilding
durch ein gemeinsames Erfolgserlebnis
wird so für die teilnehmenden Mitarbeiter:innen und Chefleute zum spürbaren
Ereignis, das nachwirkt.
Der Initiative „waldsetzen.jetzt“ geht
es vor allem um Bewusstseinsbildung,
darum, die Verbindung zwischen Menschen und Natur wieder herzustellen
und die Achtsamkeit gegenüber der
großen Rolle der Wälder unserer Heimat zu wecken. Dabei können teilnehmende Unternehmen einen Beitrag
zum Klima- und Umweltschutz leisten
und gleichzeitig den Zusammenhalt innerhalb des Teams sowie Gesundheit
und Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen
fördern.

N:
ITERE INFORMATIONE
HIER FINDEN SIE WE
zt

www.waldsetzen.jet

3860 HEIDENREICHSTEIN
Brunfeldstraße 2
+43 (0) 28 62 / 522 78
office@janetschek.at

3830 WAIDHOFEN/THAYA
Johannes-Gutenberg-Straße 3–5
+43 (0) 28 42 / 525 34
office-waidhofen@janetschek.at

1040 WIEN

Gußhausstraße 24–26
+43 (0) 1 / 505 45 78
office-wien@janetschek.at

3910 ZWETTL

Schulgasse 15/17
+43 (0) 28 22 / 537 67
office-zwettl@janetschek.at

WWW.JANETSCHEK.AT

Geprüft vom Verband Druck Medien

gedruckt nach den Richtlinien des
Österreichischen Umweltzeichens,
Druckerei Janetschek GmbH · UW-Nr. 637

