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Dear business partners,

“Sustainability” – everyone’s talking about it these days, so 
do we even need a Nordmann News on the topic? We think 
so, because the coronavirus pandemic has clearly shown us 
that sustainability – e.g. in the form of stable value chains 
and socially responsible behavior – is a critical factor in cor-
porate success.

At Nordmann, we understand sustainability as a combi-
nation of ecological, social and economic action. In our view, 
economic success and responsible action are also not mu-
tually exclusive; instead, they’re mutually dependent on one 
another. And Nordmann has been doing sustainable busi-
ness since 1912. 

As a multinational distribution company, we see ourselves 
as a link within the global supply chain – conveying know-
ledge and creating transparency so that our business part-
ners can make the right decisions.

The current issue of Nordmann News is also intended to play 
a role in this: showcasing different perspectives, tying toge-
ther information and – ideally – providing impetus to inspi-
re sustainable action. 

We hope we succeed in these goals and that you enjoy  reading 
the new issue.

Dr. Gerd Bergmann and Felix Kruse

of Germans surveyed in 2020  
agreed that achieving climate  

neutrality will be the most  
important challenge people  

face in the next several years 

Part of the European Green Deal is to recycle  
55% of plastic packaging waste by 2030. 

Sustainability means satisfying  
the needs of the present in such  

a way that the possibilities of  
future generations are not  

restricted. In so doing, it is import-
ant to consider the three dimensions 

of sustainability – economic  
efficiency, social justice, ecological 

viability – on equal footing.

Since the 1992 Earth Summit (UN 
Conference on Environment and 
Development) in Rio de Janeiro,  

sustainable development has 
been accepted around the world 

as a guiding principle. Specific 
approaches to its implementation 

were published in the Summit’s 
Agenda 21.

Dr. Gerd Bergmann, Felix Kruse
Managing Board

EDITORIAL

Liebe Geschäftspartner, sehr geehrte Damen und Herren,

„Nachhaltigkeit“ – davon spricht heute fast jeder. Braucht es da 

noch die Nordmann News, die sich mit diesem Thema auseinander-

setzen? Wir denken: Ja, denn die Corona-Pandemie hat es deut-

lich gezeigt: Nachhaltigkeit, beispielsweise in Form stabiler Wert-

schöpfungsketten und sozialer Verantwortung, ist ein entschei-

den der unternehmerischer Erfolgsfaktor.

Wir bei Nordmann verstehen unter Nachhaltigkeit die Verbindung 

von ökologischem, sozialem und ökonomischem Handeln. Wirtschaft-

licher Erfolg und verantwortungsvolles Handeln bilden aus   

unserer Sicht keinen Gegensatz, sondern bedingen einander.  

Und Nordmann agiert bereits seit 1912 nachhaltig erfolgreich.

Als internationales Distributionsunternehmen verstehen wir uns 

als Bindeglied innerhalb der globalen Lieferketten und sehen  

unsere Rolle auch in der Vermittlung von Wissen sowie dem Schaf-

fen von Transparenz, damit unsere Geschäftspartner die richtigen 

Entscheidungen treffen können. 

Dazu soll auch die aktuelle Ausgabe der Nordmann News beitragen: 

verschiedene Standpunkte und Perspektiven aufzeigen, Informa-

tionen bündeln und im besten Fall Impulse für nachhaltiges Han-

deln setzen. Wir hoffen, das ist uns gelungen.

Viel Freude beim Lesen der neuen Ausgabe.

Did you know?

75.5% 

of German consumers  
surveyed in 2020 looked for 

minimal to no packaging 
when purchasing food and 

drugstore products 

80.0% 

of the paper from print  
media is later recycled up  

to seven times 

78.0% 

Nordmann

WHAT IS SUSTAINABILITY?

Sources: see Legal Notice, p. 46
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Trends & Technologies

People 

Practical application

Popcorn as an  
insulating material?  
How innovation and 
research are driving 
sustainability in 
chemistry.

Susanne Gans,  
laboratory manager 
at Speick, is a pio-
neer in the field of  
natural cosmetics.
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Lead researcher and 
economist Christian  
Rammer reveals 
how the chemical 
industry will make 
life more sustain-
able in the future.

A green pioneer in Europe: 
Sweden is known as a world 
champion of sustainability.
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Reducing emissions, protecting human rights, securing 
economic success: sustainability is a moving and 
multidimensional target that demands a lot from chemical 
companies. But while anxiety and pessimism often dominate 
media reports, the industry has been addressing the issues 
for a long time now and is on course for climate neutrality as 
a result of innovation, initiatives and adapted corporate 
strategies. Nordmann News spoke with five industry experts 
about what steps are being taken to promote sustainability 
and how the industry can get even closer to climate 
neutrality in the future.

Working together for envi-
ronmental protection  
and human rights: when 
politics and industry join 
forces, sustainability  
can be achieved.

On course  
for climate 
neutrality
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In terms of sustainability, the chemical industry 
is where others would like to be: far ahead of the 

game. There is still a lot to do, however  – and 
when a company adopts a strategy like “We are 

going to be climate-neutral by 2030”, it obviously 
has to have a plan. Because 80%  of carbon emis-
sions currently come from the supply chain, data 
collection is essential in order to find out who the 
biggest CO2 emitters are in our supplier portfolio 
– and the best way to do that is to work together 

with others. Fortunately, our team at EcoVadis 
has had thirty-six chemical companies join forces 
in the Together for Sustainability initiative, giving 

us the chance to evaluate over 16,000 of their 
suppliers. Based on our findings, they have already 

seen a 70% improvement in the sustainability 
 performance of their suppliers over the past few 

years. In my day-to-day work, I sit down with buy-
ers to look at how we can integrate sustainability 

into the procurement process and decision-making. 
Purchasing has a great deal of leverage for driving 

sustainability in business  relationships and, in turn, 
for being transformative. How a company positions 

itself now in terms of its purchasing activities will 
be crucial to its success in the years to come.   

Tanja Reilly is the Senior Business Development Manager  
at the international sustainability rating agency EcoVadis.

TANJA REILLY: „DER EINKAUF HAT EINEN  
GROSSEN HEBEL IN DER HAND, NACHHALTIGKEIT  

VORANZUTREIBEN.“  
 

Die Chemie ist da, wo andere gerne wären: In Bezug auf 
Nachhaltigkeit liegt die Branche sehr weit vorn. Natürlich 
ist aber noch immer viel zu tun. Und wenn ein Unterneh-

men zum Beispiel verabschiedet: „Wir sind bis 2030 klima-
neutral“, muss es einen Plan haben. Um herauszu finden, 

wer die größten Emittenten im Lieferantenportfolio 
sind – 80 Prozent der CO2-Emissionen entstehen in der 
Lieferkette –, muss ich Daten erheben, und das geht am 
besten, wenn ich mit anderen an einem Strang ziehe. In 

der Initiative „Together for Sustainability“ haben sich 36 
Chemiekonzerne zusammengetan und über 16.000 ihrer 
Lieferanten von EcoVadis bewerten lassen. Auf Basis der 
gewonnenen Erkenntnisse haben sie in den vergangenen 
Jahren eine 70-prozentige Verbesserung der Nachhaltig-

keitsperformance ihrer Lieferanten erzielt.  
In meiner täglichen Arbeit schaue ich gemeinsam mit  
Einkäufer*innen, wie wir das Thema Nachhaltigkeit in  

Beschaffungsprozesse und -entscheidungen inte grieren: 
Der Einkauf hat einen großen Hebel in der Hand, Nach-

haltigkeit in Geschäftsbeziehungen und damit die Trans-
formation voranzutreiben. Wie ein Unternehmen  

hier aufgestellt ist, wird in den kommenden Jahren  
geschäftsentscheidend sein.   

Tanja Reilly ist Business Development Managerin bei der  
internationalen Ratingagentur für Nachhaltigkeit EcoVadis.

I believe the chemical industry is doing better in 
terms of sustainability than the public tends to 
recognize. For example, VCH has been involved 
with the Responsible Care Initiative since 1996, 

collecting data on occupational safety and envi-
ronmental protection issues. We’ve been looking at 
questions like: How many accidents are occurring? 
How much environmental damage is there? What 

are we doing about it? In the interest of continuous 
improvement, participating companies draw up 
action plans for three years at a time and have 

independent third parties come in to assess their 
goal achievement. Results show that the number 
of occupational accidents has fallen significantly 

over the past 25 years and that great progress has 
been made with regard to plant safety. As part 

of the European Solvent Recycler Group (ESRG), 
we are also driving forward the development of a 

circular economy: the carbon footprint of recycled 
solvents is now 50 to 90% lower than that of 

virgin products, and ESRG members are currently 
recycling 309,000 tons per year. As a result, they 
save 618,000 tons of CO2, which is equivalent to 

the emissions of 280,000 diesel cars. There is 
still room for improvement, however, as a lot of 

solvents are still being disposed of in waste-to-en-
ergy plants – and in some places, legislators for-
mulate lofty sustainability goals without always 

creating suitable conditions. 

Ralph Alberti is a lawyer and an Executive Board Member  
of the German Chemical Trade Association (VCH).

RALPH ALBERTI: „ICH GLAUBE, DASS DIE  
CHEMIEBRANCHE IN DER NACHHALTIGKEIT  

BESSER DASTEHT, ALS DAS IN DER  
ÖFFENTLICHKEIT HÄUFIG WAHRGENOMMEN WIRD.“  

 
So engagiert sich der VCH seit 1996 mit der Responsible- 
Care-Initiative, erhebt Daten unter anderem zu Arbeits-

sicherheit und Umweltschutz: Wie viele Unfälle passieren? 
Wie viele Umweltschäden gibt es? Was tun wir dagegen? 
Teilnehmende Unternehmen stellen im Sinne kontinuier-
licher Verbesserung für jeweils drei Jahre einen Plan auf, 

und die Erreichung der Ziele wird durch unabhängige Dritte 
geprüft. Dabei zeigt sich, dass die Zahl der Arbeitsunfälle 
in den letzten 25 Jahren deutlich zurückgegangen ist und 

die Anlagensicherheit große Fortschritte gemacht hat. 
Im Rahmen der European Solvent Recycler Group (ESRG) 
treiben wir zudem die Kreislaufwirtschaft voran: Der CO2-

Fußabdruck eines recycelten Lösemittels ist um 50 bis  
90 Prozent geringer als der eines Neuprodukts, und die 

ESRG-Mitglieder recyceln aktuell pro Jahr 309.000 
Tonnen. Sie sparen dadurch 618.000 Tonnen CO2 ein, 

was dem Ausstoß von 280.000 Dieselautos entspricht. 
Die Verbesserungspotenziale, die ich sehe: Leider wird 

noch immer viel Lösemittel in Müllverbrennungsanlagen 
entsorgt. An einigen Stellen formuliert der Gesetzgeber 

zudem hehre Nachhaltigkeitsziele, schafft aber noch nicht 
konsequent passende Voraussetzungen. 

Der Jurist Ralph Alberti ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Verbands Chemiehandel (VCH).

“I BELIEVE THE CHEMICAL  
INDUSTRY IS DOING BETTER  
IN TERMS OF SUSTAINABILITY  
THAN THE PUBLIC  
TENDS TO RECOGNIZE.” 
Ralph Alberti, Executive Board Member of  
the German Chemical Trade Association (VCH)

“PURCHASING HAS 
A LOT OF LEVER-

AGE FOR DRIVING 
SUSTAINABILITY.” 

Tanja Reilly, Senior  
Business Development  

Manager at EcoVadis
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With the goal of creating a climate-neutral 
 industry, Germany has a great opportunity and a 

challenge to master: gaining an edge in inter- 
na tional competition and securing its own climate- 

friendly prosperity in the long term. To work 
 towards climate neutrality, German companies 
need to have the proper regulatory framework  

and the ability to plan ahead with certainty.  
The chemical industry in particular is one of the 
biggest energy-consumers and CO2-producers 
in the country, and it’s going to take long-term 

investment cycles to create change – especially 
since, in some cases, entire manufacturing plants 

will have to be converted. To support processes 
like these, we’ll also need a broad mix of initiatives: 
the accelerated expansion of renewable energies, 
for one, and with it the supply of green electricity 

and green hydrogen. Clear-cut carbon pricing, too. 
Using investment incentives such as contracts 
for difference, a carbon tariff like the Carbon 

Border Adjustment Mechanism and subsidies for 
 sus tainable investments, we want to make sure 

that our industry remains competitive. With these 
 targeted govern mental framework conditions in 
place and both public and private investments to 
support climate-friendly industrial policies, the 

chemical industry will be able to create the infra-
structures of the future. 

Felix Banaszak is a Member of the German Parliament and  
of the Economic Affairs and Budget committees.  

In Economic Affairs, he is responsible for industrial policy  
(steel, chemicals, raw/basic materials) and energy.

FELIX BANASZAK: „MIT DIESEN ZIELGERICHTETEN 
STAATLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN UND ÖFFENT

LICHEN SOWIE PRIVATEN INVESTITIONEN IN EINE  
KLIMAGERECHTE INDUSTRIEPOLITIK KANN  

DIE CHEMIEINDUSTRIE DIE INFRASTRUKTUREN  
DER ZUKUNFT SCHAFFEN.“ 

 
Mit dem Ziel einer klimaneutralen Industrie hat Deutsch-
land die große Chance – und die zu meisternde Heraus-

forderung –, sich Vorteile im internationalen Wett-
bewerb zu verschaffen und den eigenen klimagerechten 
Wohlstand dauerhaft zu sichern. Um auf den Pfad der 
Klimaneutralität zu kommen, brauchen Unternehmen 

einen geeigneten regulatorischen Rahmen und Planungs-
sicherheit. Gerade die chemische Industrie zählt zu den 

energie- und CO2-intensivsten Branchen in Deutschland. 
Es stehen langfristige Investitionszyklen an – zum Teil 
müssen ganze Produktionsanlagen umgestellt werden. 

Zur Unterstützung solcher Prozesse setzen wir auf einen 
breiten Instrumentenmix: den beschleunigten Ausbau der 

erneuerbaren Energien – und damit die Versorgung mit 
Grünstrom und grünem Wasserstoff – sowie eine klare 

CO2-Bepreisung. Mit Investitionsanreizen über Differenz-
verträge, einen Grenzausgleichsmechanismus sowie über 

Zuschüsse für nachhaltige Investitionen wollen wir den 
Wettbewerbserhalt sichern. Mit diesen zielgerichteten 

staatlichen Rahmenbedingungen und öffentlichen sowie 
privaten Investitionen in eine klimagerechte Industrie-

politik kann die Chemieindustrie die Infrastrukturen der 
Zukunft schaffen. 

Felix Banaszak, MdB, ist Mitglied im Wirtschafts- und im Haushalts-
ausschuss. Zudem ist er zuständig im Wirtschaftsausschuss für 

Industriepolitik (Stahl, Chemie, Grundstoffe) und Energiewirtschaft.

“WITH TARGETED GOVERNMENT  
FRAMEWORK CONDITIONS AND INVESTMENTS, 

WE CAN CREATE THE INFRASTRUCTURES  
OF THE FUTURE FOR THE CHEMICAL INDUSTRY.” 

Felix Banaszak, Member of the German Parliament and  
of the Economic Affairs and Budget committees
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For Nordmann as a family-owned company, 
sustainable action has always meant being able 
to combine ecological, social and economic goals 

successfully. If we approach it correctly,  
sustainability will not become a cost factor but  

instead a way of investing in a future-proof  
company and environment.  

 
Part of our strategy is to establish transparent 
value chains and treat the shouldering of social 
responsibility as a corporate success factor. As 
we move forward with sustainable development 
and energy management in accordance with ISO 

50001, the Code of Conduct we have provides our 
staff members with guidance on legally compliant 
and responsible behavior. Since the beginning of 
the year, too, our company has had ISCC certifi-

cation – contributing to an even more sustainable 
and transparent supply chain. Since products to-
day can consist of many thousands of ingredients 
from all over the world, we want to ensure trans-

parency. Our ultimate goal is to map the entire 
production cycle for our customers – from raw ma-
terial extraction and production to utilization and 
recycling – and to make it clearly comprehensible. 

 
As far as our product portfolio is concerned, we 

have already been marketing products from sus-
tainable or renewable sources for some time now, 
particularly in the plastics and cosmetics sectors. 
This is also in response to a significant increase in 
demand for these types of products. We will con-

tinue to use our product and application knowledge 
to support customers in selecting raw materials 
and additives, provide advice on recycling and 
product shelf life, and do our part to promote 

greater sustainability as a distributor and interme-
diary in the industry network.  

 
Let’s work together to build a bright and  

sustainable future.

Dr. Gerd Bergmann is Chairman of the Managing Board  
at Nordmann.

“AS A DISTRIBUTION COMPANY  
AND INTERMEDIARY, WE HELP  

ACHIEVE MORE SUSTAINABILITY  
IN OUR INDUSTRY NETWORK.” 

Dr. Gerd Bergmann, Chairman of  
the Managing Board at Nordmann

I think the industry understands now that sustain-
ability – which is about fusing together economic 

success, social equity and ecological responsibility 
– must be at the heart of its strategy for the 

future. What can companies do to ensure sustain-
ability? With the combined force of the German 

Chemical Industry Association (VCI), IG BCE trade 
union and Federation of Chemical Employers’ 

Associations (BAVC), the Chemie3 sustainability 
initiative provides chemical companies with sup-

port services – for example, a guide on establishing 
sustainable supply chain management. To make 
sustainability measurable, we have defined 40 

indicators and we ask questions like: What about 
the company’s retirement provisions? How many 

vocational trainees are taken on? What is the gross 
value added and the global trade share? How much 
CO2 is emitted? We collect data like this and then 

issue reports. For the most part, what you can see 
right now is quite encouraging; greenhouse gas 

emissions have fallen, for instance, despite rising 
production rates. Achieving climate neutrality re-

mains a distant goal, though, and a huge challenge 
that the industry is tackling with a combination of 
innovation and new technology. To be successful, 
however, it will also need to have supportive poli-

tical framework.

Elena Schad is a business economist and a sustainability  
officer with the German Chemical Industry Association  
(VCI), where she coordinates with stakeholders as part  

of the Chemie³ sustainability initiative.

ELENA SCHAD: „WENN WIR ALS CHEMIEBRANCHE 
AUCH IN ZUKUNFT ERFOLGREICH SEIN WOLLEN, 

MÜSSEN WIR UNS AM LEITBILD DER NACHHALTIGKEIT 
ORIENTIEREN.“  

 
Ich glaube, die Branche hat verstanden, dass Nachhaltig-
keit, die wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Gerechtigkeit 

und ökologischer Verträglichkeit verbindet, Kern der 
Zukunfts strategie der Branche sein muss. Was können die 
Unternehmen tun, um Zukunftsfähigkeit sicherzustellen? 

Als Zusammenschluss von VCI, Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und Bundesarbeit-

geberverband Chemie (BAVC) gibt die Nachhaltigkeits-
initiative Chemie3 Chemieunternehmen Unterstützungs-
angebote an die Hand – zum Beispiel den Leitfaden zum 
Aufbau eines nachhaltigen Lieferkettenmanagements. 
Um Nachhaltigkeit für die Branche messbar zu machen, 

haben wir 40 Indikatoren definiert: Wie steht es um 
 Altersvorsorge im Betrieb? Wie viele Auszubildende wer-
den übernommen? Wie hoch sind Bruttowertschöpfung 
und Welthandelsanteil? Wieviel CO2 wird ausgestoßen? 

Dazu erheben wir Daten und erstellen Berichte. Was man 
aktuell sehen kann, ist größtenteils recht erfreulich. So 
sind zum Beispiel die Treibhausgasemissionen zurück-

gegangen – trotz steigender Produktion. Aber der Weg 
zur Klimaneutralität ist noch lang. Das ist eine gewaltige 

Heraus forderung, die die Branche mit Innovationen  
und neuen Technologien anpackt. Dafür braucht sie gute 

politische Rahmenbedingungen. 

Die Betriebswirtin Elena Schad ist Referentin für Nachhaltigkeit im 
Verband der Chemischen Industrie (VCI) und dort verantwortlich für 

den Bereich Stakeholder-Dialog.

“IF THE CHEMICAL INDUSTRY  
WANTS TO BE SUCCESSFUL  
IN THE FUTURE, TOO,  
WE HAVE TO FOLLOW  
THE GUIDING PRINCIPLE  
OF SUSTAINABILITY.”
Elena Schad, Sustainability Officer with  
the German Chemical Industry Association (VCI)

DR. GERD BERGMANN: „ALS DISTRIBUTIONSUNTER
NEHMEN UND VERMITTLER TRAGEN WIR IM BRANCHEN

NETZWERK ZU MEHR NACHHALTIGKEIT BEI.“ 

Für Nordmann als Familienunternehmen bedeutet nach-
haltiges Handeln schon immer, ökologische, soziale  
und ökonomische Ziele erfolgreich miteinander zu 

verbinden. Wir sehen Nachhaltigkeit daher nicht als  
Kostenfaktor, sondern als Investment in ein zukunfts-

fähiges Unternehmen.  
 

Teil unserer Strategie ist es, transparente Wert-
schöpfungs ketten zu etablieren und die Übernahme 

sozialer Verantwortung als unternehmerischen Erfolgs-
faktor zu behandeln. Mit Blick auf nachhaltige Entwick-

lung und das Energiemanagement nach ISO 50001 dient 
dabei unser Code of Conduct unseren Mitarbeitenden als 
Orientierungs hilfe für rechtskonformes und verantwor-

tungsvolles Verhalten. Seit Beginn des Jahres sind wir als 
Unter nehmen zudem ISCC-zertifiziert, leisten damit einen  
Beitrag zu einer nachhaltigen und transparenten Liefer-

kette. Da Produkte heute aus vielen Tausend Inhaltsstof-
fen aus aller Welt bestehen können, wollen wir für noch 
mehr Transparenz sorgen: Unser Ziel ist es, für unsere  

Kunden  den gesamten Produktionszyklus von der Roh-
stoffgewinnung über die Produktion bis hin zu Nutzung 

und Recycling abzubilden und nachvollziehbar zu machen.  
 

Was unser Produktportfolio betrifft, wollen wir, auch als 
Reaktion auf die deutlich steigende Nachfrage, künftig 
mehr Produkte aus nachhaltigen oder nachwachsenden 
Quellen vertreiben – etwa in den Bereichen Plastics und 
Personal Care. Wir unterstützen unsere Kunden zudem 

bei der Auswahl von Roh- und Zusatzstoffen mit unserem 
Produkt- und Anwendungswissen, beraten etwa  

zu Recyclingfähigkeit und Produkthaltbarkeit und  
tragen so als Distributionsunternehmen und Vermittler  

im Branchen netzwerk zu mehr Nachhaltigkeit bei.

Lassen Sie uns gemeinsam an einer nachhaltigen  
Zukunft arbeiten.

Dr. Gerd Bergmann ist Chairman des Managing Board  
bei Nordmann.



How sustainability works  
in the chemical industry 
Sustainable chemistry seeks to curb pollution, save energy and  
manufacture goods in an environmentally responsible way. This  
demands new scientific knowledge and cutting-edge technology.

White  
biotechnology 

From antibiotics to detergents and 
cleaning agents, vitamins or bioeth-
anol, biodiesel, biogas and hydrogen: 
white biotechnology uses biological 

processes to either produce or process 
chemicals in bioreactors using bacte-

ria, yeasts, molds or the enzymes they 
contain.

Weiße Biotechnologie
Antibiotika, Wasch- und Reinigungs-

mittel, Vitamine oder Bioethanol, Bio-
diesel, Biogas und Wasserstoff: Weiße 
Biotechnik nutzt biologische Prozesse, 

um in Bioreaktoren mit Bakterien, 
Hefen, Schimmelpilzen oder den darin 

enthaltenen Enzymen Chemikalien  
herzustellen oder zu verarbeiten.

Orange peel as  
a preservative 

Limonene is a chemical found naturally 
in oranges – and also as a by-product 

of citrus-fruit processing.  This natural 
terpene has been largely unused  

until now, but is now being converted 
into perillic acid with the help of  

the Pseudomonas putida bacterium. 
The microbially produced substance 

can be used as a preservative  
or for anti-dandruff shampoos. 

Orangen schalen als Konservierung
Die Substanz Limonen, die in Orangen 

vorkommt, fällt als Nebenprodukt 
in der zitrusverarbeitenden Indus-

trie an. Bisher ist der Naturstoff aus der 
 Gruppe der Terpene aber weitgehend 

ungenutzt. Er lässt sich jedoch mithilfe 
des Bakteriums Pseudomonas putida  

in Perillasäure umwandeln. Die  
mikrobiell hergestellte Substanz soll 

als Konservierungsmittel oder in 
Antischuppenshampoos zum Einsatz 

kommen.

120 kg per metric 
ton of textiles …

…  is how much CO2 can be saved  
by using the enzyme catalase to pre-

treat cotton before dyeing. It also 
saves 19,000 liters of water and up  

to 500 kilowatt-hours.  

120 Kilogramm Kohlendioxid  
pro Tonne Textil

lassen sich durch den Einsatz des 
Enzyms Katalase in der Färbe-
vorbehandlung von Baumwolle  

einsparen – außerdem  
19.000 Liter Wasser sowie bis zu  

500 Kilowattstunden Energie.  

Chemical leasing 

Using this approach, manufacturers 
or importers do not sell a chemical – 

e.g. a solvent for producing PCB – but 
instead offer buyers the function or 

performance of a particular chemical, 
including professional and environ-
mentally responsible use. After use, 

suppliers can take back discarded 
chemicals and handle their re-process-
ing or disposal in an eco-friendly way. 

Chemikalienleasing
Hierbei verkaufen Hersteller oder  

Importeure eine Chemikalie –  
etwa ein Lösemittel zur Platinenher-
stellung – nicht. Stattdessen bieten 

sie  den Käufer*innen die Funktion oder 
Dienstleistung der Chemikalie an – was 
die fach- und umweltgerechte Nutzung 
einschließt. Nach der Nutzung können 

die Anbietenden die ausgedienten  
Chemikalien zurücknehmen und die 

Verantwortung für eine umwelt-
gerechte Aufbereitung oder Entsor-

gung übernehmen. 

Nylon made 
from waste wood

Saarland University researchers are 
working on producing adipic acid from 
waste wood using bacteria. Biotech-

nological production of adipic acid 
– which is used to make nylon fibers 

– offers a real alternative to synthesiz-
ing the material from petrochemicals. 
Initial trials required around 25-50% 
less energy for production than the 

usual methods.

Nylon aus Holzabfällen
Forscher*innen der Universität des 

Saarlandes arbeiten daran, die Adipin-
säure aus der synthetischen Nylonfaser 
mithilfe von Bakterien zu produzieren. 

Denn die biotechnische Herstellung  
von Adipinsäure bietet eine echte 
Alternative zur petrochemischen 

Synthese des Grundstoffs. In ersten 
Versuchen konnte der Energiebedarf 

des Herstellungsprozesses gegenüber 
der petrochemischen Variante um  

rund 25 bis 50 Prozent gesenkt werden. 

Popcorn as  
an insulating 

material

For some time now, the University 
of Göttingen has been conducting 

research on how best to manufacture 
products based on expanded (popped) 
corn that are sustainable and efficient. 

Products like these have very low 
thermal conductivity and work well as 

insulating materials.

Popcorn als Dämmmaterial
Die Universität Göttingen forscht seit 

Langem an Herstellungsverfahren  
für Produkte aus expandiertem Mais, 

die nachhaltig und leistungsfähig  
sind. Denn sie verfügen über eine  

sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und 
eignen sich somit als Dämmstoff. 
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More than  
a trend 
Natural cosmetics are rapidly gaining 
ground in the cosmetics market. With 
rising sales figures, they are replacing 
more and more conventional products.

A good ten years ago, when consumers went to the 
drugstore around the corner looking for natural cos-
metics, they had to hunt. Since then, however, nat-

ural cosmetics have been taking up more and more shelf 
space every year; they now account for around 10% of the 
total cosmetics market, and almost 20% if near-natural 
cosmetics are included. We’re no longer talking about niche 
products; natural cosmetics have entered the mainstream, 
and are in fact displacing conventional ones. According to 
the Natural & Organic Cosmetics Industry Monitor from the 
consulting firm THE NEW, the cosmetics market has been 
declining since 2020 while sales of natural cosmetics are in-
creasing – by 5.7% in the first half of 2020 alone. Mirja 
Eckert, THE NEW’s managing director, sees several reasons 
behind this. On the one hand, she says, awareness of re-
sponsible consumption has been building over the past few 
years – and above all, issues relating to sustainability have 
become far more important. In addition, there is a growing 
focus on health – in part because of the pandemic – which 
has made consumers more discerning. “More and more, they 
want products that protect and strengthen the immune sys-
tem,” reports Eckert.

Consumers are also willing to invest more for these con-
cerns, which was confirmed by a survey conducted by Splen-
did Research last year. 81% of survey respondents said they 
were willing to spend more on their skincare, for example, and 
purchase eco-friendly items for the sake of the environment. 
A little more than half even indicated that for them, conven-
tional cosmetics were fundamentally out of the question.

Many cosmetics manufacturers, large and small, have re-
sponded to the steady increase in demand. The availability 
of natural cosmetics has improved and distribution channels 

Naturkosmetik etabliert sich zunehmend 
im Kosmetikmarkt. Mit steigenden 
Umsatzzahlen verdrängt sie immer mehr 
konventionelle Produkte.

Gingen Verbraucher*innen vor gut zehn Jah-

ren in die Drogerie um die Ecke, mussten sie 

noch danach suchen. Doch seither nimmt 

Naturkosmetik jährlich mehr und mehr Regal-

fläche ein. Rund zehn Prozent beträgt der 

Marktanteil am Gesamtkosmetikmarkt. Rech-

net man naturnahe Kosmetik hinzu, sind es 

sogar fast 20 Prozent. Von Nische kann also 

nicht mehr die Rede sein: Naturkosmetik ist 

im Mainstream angekommen. Und dort ver-

drängt sie die konventionelle Kosmetik. Seit 

2020 ist laut „Naturkosmetik Branchen-
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have opened up. Start-ups have been the drivers of innova-
tion in this space for around four years now, as Mirja Eckert 
recalls: “Young people see how pressing these problems are 
now, and they want to solve them.” Julia Keith has made 
similar observations through running the successful blog 
beautyjagd.de for the past ten years. She knows the natu-
ral cosmetics industry and has been keeping a close eye on 
social developments: “When I started blogging, there was 
already a fundamental interest in natural cosmetics among 
my readers. The Fridays For Future protests then pushed 
awareness of the environmental and climate-related issues, 
which gave everything renewed drive.”

It is innovative strength that customers want, and that is 
evident in the rising demands on products and increased con-
sumer expectations. Facial creams, shampoos and even body 
care products should be in no way inferior to conventional 
products, for example. “Nowadays, people don’t want to just 
know whether it works, but also how it works,” explains  Julia 
Keith. Customers want to see transparency along the  supply 
and value chain as well. This starts with the raw materials – 

monitor“ der Kosmetikmarkt rückläufig, doch 

die Naturkosmetik legt an Umsatz zu. Im ers-

ten Halbjahr 2020 um 5,7 Prozent. Mirja Eckert, 

Geschäfts führerin des Beratungsunter-

nehmens THE NEW, das den „Naturkosmetik 

Branchenmonitor“ herausgibt, nennt dafür 

mehrere Gründe. Zum einen habe sich das 

Bewusstsein in den vergangenen Jahren 

immer mehr hin zu einem verantwortungs-

volleren Konsum gewandelt. Vor allem The-

men rund um Nachhaltigkeit haben massiv 

an Bedeutung gewonnen. Hinzu kommt ein 

steigendes Bedürfnis nach Gesundheit – 

auch in Verbindung mit der Pandemie –, das 

Verbraucher*innen sensibler werden lässt: 

„Produkte sollen vermehrt schützen und 

bestenfalls die Immunabwehr stärken“, er-

klärt Eckert.

Dafür sind Verbraucher*innen auch be-

reit, mehr zu investieren. Das bestätigt eine 

Umfrage von Splendid Research aus dem 

vorigen Jahr. Demnach gab eine Mehrheit 

der Befragten an, der Haut etwas Gutes tun 

zu wollen. 81 Prozent machen es der Umwelt 

zuliebe, und etwas mehr als die Hälfte aller 

Befragten gaben sogar an, dass konventionelle 

Kosmetik für sie grundsätzlich nicht infrage 

komme.

Der gestiegenen Nachfrage sind viele klei-

ne und große Kosmetikhersteller in den ver-

gangenen Jahren nachgekommen: Die Ver-

fügbarkeit von Naturkosmetik hat sich ge-

bessert, die Distributionskanäle haben sich 

geöffnet. Innovationstreiber sind hier seit 

etwa vier Jahren oft die Start-ups, weiß Mirja 

Eckert: „Die jungen Menschen erkennen drän-

gende Probleme in ihrem Alltag und wollen 

sie lösen.“ Eine ähnliche Beobachtung macht 

auch Julia Keith, die seit zehn Jahren das 

erfolgreiche Blog beautyjagd.de betreibt.  

Sie kennt die Naturkosmetikbranche und be-

hält stets die gesellschaftlichen Entwicklungen 

im Blick: „Als ich anfing, gab es schon ein 

grundsätzliches Interesse der Leser an Natur-

kosmetik. Die ‚Fridays for Future‘-Demos 

haben die Sensibilität für Umwelt und Klima 

stark steigen lassen. Das hat dem Ganzen 

noch mal einen neuen Drive gegeben.“

Es ist diese Innovationskraft, die von 

Kund*innen gewünscht wird. Denn die An-

sprüche an die Produkte sind gestiegen.  

Creme, Shampoo oder auch Körperpflege 

Solid cosmetics  
are in vogue! 

Many consumers 
appreciate their 

environmental 
benefits, such 
as lower water 

consumption 
during produc-

tion and minimal 
packaging.
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which should be sourced as fairly and responsibly as possi-
ble – and ends with the packaging, which should have the 
smallest possible carbon footprint. As a result, solid sham-
poos, soaps and body butters have become increasingly pop-
ular in recent years. “In the Nordmann Lab, we started work-
ing on solid formulations for shampoos, facial cleansers, etc. 
back in 2017,” explains Laura Ratz, Application Scientist in 
Personal Care. As of 2019, she says, interest skyrocketed: 
“These products are big in terms of sustainability, and a lot 
of our customers ask for them.”

This is because many consumers are keen on buying sus-
tainable products with minimal packaging. “Consumption is 
also a political statement,” Erkert points out, and awareness 
of ingredients is also on the rise. “People want the healthi-
est options for themselves,” says Julia Keith, commenting 
on the new “non-toxic” megatrend that has spilled over from 
the USA to Europe and Germany. “Producers of natural cos-
metics are also paying attention to people’s changing needs, 
especially in terms of digitalization, demographic change, 
health and individualization – and always in connection with 
sustainability too,” explains Eckert. Because this is not   
a trend, as she makes clear: “Sustainability is always a  
matter of serious consideration these days.”

sollen den konventionellen Produkten in  

nichts nachstehen. Eher sind die Erwartungen 

gestiegen. „Viele wollen heutzutage nicht 

mehr nur wissen, ob es gut wirkt, sondern 

auch wie“, erklärt Julia Keith. Und die Kund*in-

nen fragen nach. Sie erwarten Transparenz 

entlang der Liefer- und Wertschöpfungs-

kette. Das beginnt bei den Rohstoffen, die 

möglichst fair und sozial beschafft werden 

sollen, und endet mit der Verpackung, die 

einen möglichst niedrigen CO2-Fußabdruck 

haben soll. So wurden auch feste Shampoos, 

Seifen und Körperbutter in den vergangenen 

Jahren immer beliebter. „Im Nordmann-Lab 

wird bereits seit 2017 an festen Rezepturen 

für Shampoo, Gesichtsreinigung & Co. ge-

arbeitet“, erklärt Laura Ratz, Application 

Scientist Personal Care bei Nordmann. Ab 

2019 sei das Interesse sprunghaft angestiegen: 

„Es ist ein großes Thema in Bezug auf Nach-

haltigkeit und wird von vielen Kund*innen 

nachgefragt.“

Denn viele Verbraucher*innen wollen gerne 

nachhaltig und verpackungsarm konsumieren: 

„Konsum ist auch ein politisches Statement“, 

resümiert Mirja Eckert. Zudem gebe es eine 

gestiegene Sensibilität gegenüber Inhalts-

stoffen: „Man möchte das Gesün deste für 

sich selbst haben“, beschreibt Julia Keith den 

Megatrend „Non-Toxic“, der gerade aus den 

USA nach Europa, auch nach Deutschland, 

herüberschwappt.

„Naturkosmetik zahlt auch auf die sich 

verändernden Bedürfnisse der Menschen ein, 

insbesondere in Bezug auf Digitalisierung, 

demografischen Wandel, Gesundheit und In-

dividualisierung. Alles immer in Verbindung 

mit Nachhaltigkeit“, erklärt Mirja Eckert. 

Denn diese sei kein Trend. Eckert macht deut-

lich: „Nachhaltigkeit muss heutzutage immer 

ernsthaft mitgedacht werden.“

Many people want 
cosmetics that har-
monize with nature. 
Natural ingredients 
such as calendula  
are currently very  
popular.

Click your way inside 
our laboratory 
The new online Nordmann Lab + offers customers  
and suppliers helpful insights, full formulation  
details and information on new applications and  
trends from the personal care sector.

O ne click, and voilà: the doors of the Nordmann Per-
sonal Care Lab open as part of the Nordmann Lab+, 
a new section on the Nordmann website. Here, vis-

itors can delve deeper into the laboratory’s world of cosmet-
ic applications and personal care formulations.    

THE NORDMANN LAB+’S ALL-INCLUSIVE SERVICE  
Petra Fisch, Sales Director of Life Sciences at Nordmann, says: 
“The purpose of our new Nordmann Lab+ is to offer custom-
ers and suppliers quick and easy access to the latest informa-
tion and services from Nordmann’s and Nordmann Nordic’s 
Personal Care division. Visitors will be able to find what they 
need in the shortest amount of time, and they can also dis-
cover interesting content on the changing trends that drive 
the industry.” 

The core features of the Nordmann Lab+ include product 
catalogs, guidelines for various sample formulations, applica-
tion packages and news sections that highlight trends, import-
ant events in the industry, and other relevant topics. Custom-
ers and suppliers can also register to use a special search 
feature in order to find specific raw materials or to view formu-
lations for a variety of skin care, rinse-off, color, leave-on, sol-
id cosmetics, sun protection and hair care applications. Coun-
try-specific information is also available.

FOCUS ON THE LATEST TRENDS
In addition to all these features, Nordmann’s Nordmann Lab+ 
aims to add even more professional value by uploading trend-re-
lated presentations regularly, e.g. on industry topics such as 
clean beauty, natural cosmetics, the skin’s microbiome, vita-
mins and preventing wrinkles caused by blue light. One more 
special service is also in the works: “In order to provide our 
customers and suppliers with the best possible support, the 
Nordmann Lab+ will also include a virtual assistant and chat-
bot to answer product-related questions,” adds Petra Fisch.
For more information about the Nordmann Lab+, visit: 
lab.nordmann.global

Virtuelle Einblicke, umfangreiche Infor
mationen zu Formulierungen, Anwen
dungen und Trends aus dem Bereich 
Personal Care – was das neue Nordmann 
Lab+ Kunden und Lieferanten bietet.  

Ein Klick, und die Türen des Nordmann-

Personal-Care-Labors öffnen sich – im Rah-

men des Nordmann Lab+, eines neuen Be-

reichs auf der Nordmann-Website. Hier kön-

nen Interessierte tiefer in die Welt der kos-

metischen Formulierungen und Anwendungen 

des Nordmann Lab eintauchen.  

RUNDUMSERVICE IM 
NORDMANN LAB+ 

Petra Fisch, Sales Director im Bereich Life 

Sciences bei Nordmann, sagt: „Mit dem 

Nord mann Lab+ wollen wir unseren  Kunden  

und Lieferanten einen zeitgemäßen Zugang 

zu relevanten Informationen und Service-

leistungen aus dem Bereich Personal Care 

bieten. Informationen sind so auf kürzestem 

Wege zugänglich. Darüber hinaus liefern wir 

interessante Inhalte zu wechselnden Trends, 

die die Branche bewegen.“ 

Zu den Kernbestandteilen des Nordmann 

Lab+ gehört neben den Bereichen Produkt-

kataloge, Formulierungen, Anwendungs-

pakete, Trends & News auch eine Rubrik mit 

wichtigen Daten und Veranstaltungen der 

Branche. In registrierungspflichtigen Teilen 

der Website können Kunden und Lieferan-

ten etwa über eine Suchfunktion per Direkt-

eingabe bestimmte Rohstoffe finden oder 

Formulierungen von Anwendungen aus den 

Bereichen Hautpflege, Rinse-Off, Color, Leave- 

On, Feste Kosmetik, Sonnenschutz und Haar-

pflege einsehen. Auch länderspezifische 

Infor mationen sind dort abrufbar. 

NEUESTE TRENDS IM FOKUS

Einen fachlichen Mehrwert möchte das 

Nordmann Lab+ auch durch regelmäßige 

Trendpräsentationen bieten, etwa zu 

Branchenthemen wie Clean Beauty, Natur-

kosmetik, Hautmikrobiom, Vitaminen oder 

Faltenvorbeugung durch blaues Licht. In 

Planung ist zudem ein besonderer Service: 

„Um unsere Kunden und Lieferanten best-

möglich zu unterstützen, wird es im Nordmann 

Lab+ perspektivisch auch die Funktion eines 

virtuellen Assistenten und Chatbots geben, 

der etwa zu produktbezogenen Fragen Rede 

und Antwort steht“, ergänzt Petra Fisch.

Sie möchten mehr über das 
Nordmann Lab+ erfahren? Gehen Sie 
auf: lab.nordmann.global
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More than 
the sum  
of its parts

Christian Rammer 
studied regional science at the Uni
versity of Vienna and the Vienna  
University of Technology. After com
pleting his doctorate, he joined the 
Systems Research for Technology 
EconomyEnvironment department  
at the Austrian Research Center and 
has since been involved in numerous 
national and international economic 
research and consulting projects.  
He has been working for ZEW  
(Leibniz Centre for European Eco  
nomic Research) since 2000. In this 
role, he regularly conducts studies  
on innovation indicators in chemistry. 
In 2020, he carried out research  
focused on climate protection and  
sustainability in the chemical industry.

Dr. Rammer, what breakthroughs has 
the chemical industry made in cli-
mate protection and sustainability 
that look especially promising?    
The chemical industry transforms raw 
materials, but it puts strain on the en
vironment because of the associated 
material and energy requirements. One 
approach to reducing this strain is to re
use chemical waste for other chemical 
processes wherever possible. Take the 
pyrolysis process in recycling, for ex
ample. In this process, a plastic bottle 
is not just melted down and made into 
a new one; instead, the used plastic is 
broken down into hydrocarbons that 
can be made into a wide variety of new 

Viele Erfindungen aus der chemischen 
Industrie tragen dazu bei, dass sich das 
Leben in der Zukunft noch nachhaltiger 
gestalten lässt, sagt der Ökonom Christian 
Rammer vom Leibniz-Zentrum für Euro-
päische Wirtschaftsforschung. Zusammen 
mit dem Center für Wirtschaftspolitische 
Studien (CWS) der Universität Hannover 
hat er für den Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) eine Studie durchgeführt, 
die genau das belegt. 

Herr Dr. Rammer, welche Innovationen zu 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit aus der 
Chemie sind besonders vielversprechend?  
Die Chemieindustrie verwandelt Rohstoffe 

in Werkstoffe und beansprucht aufgrund des 

damit verbundenen Material und Energie

bedarfs die Umwelt in besonderer Weise. Ein 
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ihrer Teile

Ansatz, diese Beanspruchung zu verringern, 

ist, chemische Abfälle möglichst als Input für 

andere chemische Prozesse zu verwenden. 

Beim chemischen Recycling ist etwa das Ver

fahren der Pyrolyse sehr interessant. Bei ihm 

wird eine Plastikflasche nicht einfach ein

geschmolzen und zu einer neuen verarbeitet. 

Sondern der Kunststoffmüll wird in seine 

Kohlenwasserstoffe zerlegt, und daraus las

sen sich verschiedenste neue Materialien 

herstellen. Das Prinzip der Pyrolyse ist zwar 

seit mehreren Hundert Jahren bekannt. Es 

effizient in großtechnischen Anlagen umzu

setzen ist gegenwärtig eine große Heraus

forderung.

Mit welchen nachhaltigen Technologien 
forschen Chemieunternehmen außerdem?
An PowertoXTechnologien. Hier ist die 

Grundidee, dass überschüssige Sonnen

energie genutzt wird, um mithilfe von CO2 

aus der Luft flüssige oder gasförmige Stof

fe herzustellen und somit zu speichern. Diese 

Energieträger können dann zu einem be

liebigen Zeitpunkt zur Erzeugung von elek

trischer Energie verwendet werden. Da der 

Atmosphäre zunächst Kohlendioxid entzogen 

wird, ist der CO2Ausstoß bei der Verbrennung 

ein insgesamt klimaneutraler Vorgang. 

Wo sehen Sie auf lange Sicht einen 
weiteren Trend? 
In dem Moment, wenn es um Kunststoffe 

geht, wird die Chemieindustrie versuchen, 

von den endlichen, erdölbasierten Rohstoffen 

hin zu nachwachsenden, biobasierten Roh

stoffen zu gelangen. Für diese Alternativen 

muss aber noch viel geforscht werden. Für 

eine industrielle Nutzung müssen die pflanz

lichen Rohstoffe etwa hocheffizient genutzt 

werden, um die notwendigen Anbauflächen 

möglichst klein zu halten. 

Hat Sie die Innovationskraft  
der Chemieindustrie im Bereich  
Nachhaltigkeit überrascht?
Nein. Denn die Branche engagiert sich seit 

langer Zeit für mehr Nachhaltigkeit – nicht 

zuletzt um Kosten zu sparen und Unfälle zu 

vermeiden, die im schlimmsten Falle gravie

rende Auswirkungen auf die Umwelt hätten 

und den Unternehmen überdies wirtschaft

lich schaden würden. Überrascht hat mich 

vielmehr, dass wir trotz der langen Tradition 

der Forschung zu Nachhaltigkeit seit 2005 

erneut einen deutlichen Anstieg an Paten

ten zum Klimaschutz verzeichnen. Denn die 

bestehenden Probleme sind alt, dennoch wer

den beständig neue Lösungen gesucht und 

auch gefunden. Das zeigt, dass die Chemie

industrie stark in Innovationen investiert. 

materials. The principle of pyrolysis has 
been around for several hundred years, 
but being able to implement it efficient
ly at largescale plants is still a major 
challenge today. 

What other sustainable technologies 
are chemical companies currently 
researching? 
PowertoX technologies, for example. 
The basic idea here is to use excess so
lar energy to produce liquid or gaseous 
substances from CO2 in the air and then 
store them. These new substances 
 become energy carriers that can be 
used at any time to generate electrical 
energy. The fact that the amount of 
CO2 emissions created during combus
tion is similar to the amount of CO2 that 
has been removed from the atmosphere 
makes the whole process  climateneutral. 

In the long term, what other trends 
do you see?   
When it comes to plastics nowadays, I 
think the chemical industry will try to 
move away from raw materials that are 
exhaustible and petroleumbased and 
instead focus on those that are natural 
and renewable. That said, a lot of re
search still needs to be done on these 
biobased alternatives. For plantbased 
raw materials to be used at an industri
al scale, for example, they must be uti
lized with extreme efficiency in order to 
minimize the amount of cultivation space 
required.   

Were you surprised by the chemical 
industry’s innovative strength in the 
field of sustainability? 
No, not at all. The industry has shown 
commitment to greater sustainability 
for a long time, not least in order to pro
mote cost savings and avoid serious ac
cidents that could be dangerous to the 
environment or harm companies eco
nomically. What surprised me more, ac
tually, is the strong increase in patents 
on climate protection that we have seen 
since 2005, despite the long tradition 
of doing research on sustainability. The 
existing problems are old, but new solu
tions are constantly being sought out 
and found. This shows that the chemi
cal industry is still investing heavily in 
innovation. 

A lot of new breakthroughs in the chemical industry 
are helping to make life more sustainable for us in 
the future, says economist Christian Rammer of the 
Leibniz Center for European Economic Research 
(ZEW). This is one of the main findings of a study 
that Rammer conducted together with the Center 
for Economic Policy Studies (CWS) at the University 
of Hanover for the German Chemical Industry 
Association (VCI).  
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Verifiably sustainable:  
ISCC Plus certification 
Legal mandates requiring companies to operate sustainably and create traceability 
along their supply chains are multiplying. In addition to pursuing their own individual 
initiatives to satisfy these requirements, companies are also turning to accredited 
authorities to verify compliance. TotalEnergies and Nordmann, for example, have  
both completed the ISCC Plus certification process for renewable feedstocks. In the 
roundtable discussion that follows, three experts exchange their views on 
sustainability, certification and Germany’s new Supply Chain Act. 

M.Sc.Eng. Marianne Maquet 
Sustainability Manager  
TotalEnergies Polymers 
 
Marianne Maquet is in charge of 
 developing and executing the sustaina-
bility roadmap of Total Energies  
Polymers. She establishes and main-
tains close relationships with value 
chain stakeholders in order to identify 
market needs and facilitate the roll-out 
of sustainable solutions. These range 
from mechanical and advanced  
recycling solutions to bio-certified  
polymers and plastics made from  
captured carbon emissions.

What are the main reasons for 
TotalEnergies being so active in the 
field of renewable feedstocks?
Marianne Maquet: As a vertically inte-
grated company, part of our strategy is 
to have secure access to renewable raw 
materials. At our biorefinery in La Mède, 
France, we process biofeedstock to pro-
duce bio-certified polymers and other 
types of bioproducts. This gives us the 
flexibility to incorporate large amounts 
of renewably sourced raw materials in-
to our polymers. 

How long has TotalEnergies been 
ISCC Plus-certified and what has the 
market response been? 
Maquet: Our polymer plants were cer-
tified in 2019. Back then, the market re-
acted with interest and curiosity, but 
we also sensed that there was a ques-
tion of “why”. ISCC Plus certification 
and the mass balance approach were 
quite new at the time, and the associ-
ated learning curves in the market var-
ied widely. It’s amazing how fast things 
shifted; in just two or three years, cer-
tified sustainable solutions have gone 
from being niche to mainstream!

Where does Nordmann stand with 
the ISCC Plus certification?  
Christian Gradert: Nordmann Germany 
was awarded ISCC Plus certification in 
January 2022, which allows us to dis-
tribute goods under the ISCC Plus (Mass 
Balance) label. We can add storage, re-
filling and/or reprocessing to that if and 
when required.

Gesetzliche Anforderungen an Unter-
nehmen, nachhaltig zu wirtschaften und 
dies entlang der Lieferkette rückverfolg-
bar zu machen, nehmen zu. Neben indivi-
duellen Initiativen setzen Unternehmen 
auf anerkannte Zertifikate. TotalEnergies 
und Nordmann haben die ISCC-Plus-Zerti-
fizierung für Renewable Feedstocks 
durchlaufen. Im Nordmann News Round-
table tauschen sich drei Expert*innen zu 
den Themen Nachhaltigkeit, Zertifizierung 
und zum Lieferkettengesetz aus.

Was sind maßgebliche Gründe für 
TotalEnergies, sich im Bereich  
der regenerativen Rohstoffe so stark  
zu engagieren?
Marianne Maquet: Wir wollen uns als verti-

kal integriertes Unternehmen den strategi-

schen Zugriff auf erneuerbare Rohstoffe 

 sichern. In unserer Bioraffinerie in La Mède, 

Frankreich, verarbeiten wir Biorohstoffe, 

unter anderem zur Herstellung biozertifizierter 

Polymere. So können wir flexibel große Men-

gen an Rohstoffen aus erneuerbaren Quel-

len in unsere Polymerproduktion einbeziehen. 

Seit wann ist TotalEnergies ISCC-Plus- 
zertifiziert, und gibt es bereits erste 
Rückmeldungen aus dem Markt?
Maquet: Unsere Polymeranlagen wurden 

2019 zertifiziert. Damals reagierte der Markt 

mit Interesse und Neugier, aber auch mit der 

Frage nach dem Warum. Die ISCC-Plus-Zer-

tifizierung und der Massenbilanzansatz waren 

recht neu und die Lernkurven im Markt sehr 

unterschiedlich. Zu unserem Erstaunen wur-

den die Lösungen schnell angenommen. In 

nur zwei bis drei Jahren entwickelten sie sich 

von einer Nische zum Mainstream!
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Nachweislich nach
haltig: die ISCC  
PlusZertifizierung
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Dr. Christian Gradert 
Group HSEQ Director 
 
Dr. Christian Gradert has been in 
charge of the Nordmann Group’s 
Health, Safety, Environment, Quality 
and Sustainability division since July 
2021. With a Ph.D. in chemistry, Dr. 
Gradert has years of experience work-
ing on certification issues, traceabil-
ity in complex supply chains, regu-
latory affairs and quality matters.   

How does having proof of a seamless, 
ISCC Plus-certified supply chain help  
Nordmann customers?
Gradert: Nordmann is able to close the 
gap for our customers within the sup-
ply chain  by being an ISCC Plus-certi-
fied distributor. We provide them with 
access – often exclusive – to a growing 
range of raw materials from sustainable 
sources, like Certified Renewable Poly-
mers from TotalEnergies.

What market share do renewable 
feedstocks have today compared to 
fossil materials, and what change do 
you estimate in demand over the 
medium and long term?
Maquet: Currently, they represent a 
small fraction of our manufacturing ca-
pacity – but this is changing. Industri-
al processors and brands now see that, 
in addition to having well thought-out 
recycling strategies, reducing the car-
bon footprint of plastics also has to play 
a big role in their sustainability efforts. 
For our company as of 2030, 30% of all 
the polymers we sell should either be 
recycled or renewable – and bio-sourc-
ing will be a major part of this. To reach 
this goal, we’ll be working to increase 
our production capacity with an addi-
tional biorefinery in Grandpuits, France 
by 2024. 

How does Nordmann gauge the 
demand for ISCC Plus-certified 
products? 
Holger Thews: The demand for polymers 
made from renewable raw materials, for 
example, is high among our customers 
in the cosmetics and food industries. 
Nowadays these can replace fossil prod-
ucts without sacrificing quality. At the 
same time, however, the EU is tighten-
ing requirements for sustainable pro-
duction and the use of regenerative raw 
materials. Our customers want solu-
tions that allow them to meet EU re-

Wo steht Nordmann bei der ISCC-Plus-
Zertifizierung? 
Christian Gradert: Seit Januar 2022 ist Nord-

mann Deutschland offiziell nach ISCC Plus 

zertifiziert. Damit dürfen wir Waren unter 

dem Label ISCC Plus (Mass Balance) han-

deln. Lagerung, Umfüllung oder Umarbeitung 

können bei Bedarf noch ergänzt werden. 

Was bietet Nordmann seinen Kunden  
für den Nachweis einer lückenlos ISCC-
Plus-zertifizierten Lieferkette?
Gradert: Als ISCC-Plus-zertifizierter Dis-

tributor schließen wir für unsere Kunden an 

dieser Stelle die Lücke innerhalb ihrer Liefer-

kette. Über Nordmann können sie, oftmals 

exklusiv, auf eine wachsende Palette an Roh-

stoffen aus nachhaltigen Quellen zurück-

greifen, beispielsweise auf Certified Renew-

able Polymers von TotalEnergies. 

Welchen Marktanteil haben regenerative 
Rohstoffe heute im Vergleich zu fossilen 
Rohstoffen, und wie schätzen Sie  
den Bedarf mittel- und langfristig ein?
Maquet: Derzeit machen sie einen kleinen Teil 

unserer Produktionskapazitäten aus. Aller-

dings wandelt sich das. Verarbeiter und Mar-

ken haben erkannt, dass neben durchdachten 

Recyclingkonzepten die Verringerung des 

CO2-Fußabdrucks von Kunststoffen, bei-

spielsweise durch erneuerbare Polymere, ein 

Teil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie sein muss.  

Bis 2030 sollen 30 Prozent aller von uns ver-

kauften Polymere recycelt oder erneuerbar 

sein. Bio-Sourcing ist hierbei ein wichtiger 

Baustein. Um dieses Ziel zu erreichen, bauen 

wir mit einer Bioraffinerie in Grandpuits, Frank-

reich, bis 2024 zusätzliche Kapazitäten auf. 

Wie schätzt Nordmann den Bedarf für 
ISCC-Plus-zertifizierte Produkte ein? 
Holger Thews: Die Nachfrage beispielsweise 

nach Polymeren aus regenerativen Rohstoffen 

ist seitens unserer Kunden aus der Kosmetik- 

und Lebensmittelindustrie groß. Die EU ver-

schärft mit dem Green Deal die Vorgaben für 

eine nachhaltige Produktion und den Einsatz 

regenerativer Rohstoffe. Gleichzeitig können 

nachwachsende Rohstoffe fossile Produkte 

bei der Herstellung von Polymeren ohne Quali-

tätsverluste ersetzen. Unsere Kunden  fordern 

ISCC Plus certificate  
With the globally recognized ISCC 

(International Sustainability & Carbon 
Certification) Plus certificate, compa-
nies can prove even in non-regulated 

markets that they use sustainable raw 
materials derived from biomass and/or 
recyclates for producing food and feed 

and/or for other types of technical, 
chemical and biopower applications. 

The ISCC Plus certificate ensures com-
pliance with regulations on traceability 

as well as greenhouse gas emissions 
along the entire value chain.

quirements, maintain quality standards 
and satisfy demands for sustainable 
products. 

How can customers retrace the 
TotalEnergies products they pur-
chase through Nordmann?  
Gradert: The ISCC Plus certificate guar-
antees that all sales and purchases of 
our TotalEnergies goods are monitored 
by third parties to make sure that they 
comply with the relevant standards. Ad-
ditional information – on the raw ma-
terials used, for example – can be pro-
vided at any time.

How willing do you think the manu-
facturers – i.e. your suppliers – are to 
get ISCC Plus-certified?
Thews: ISCC Plus certification is a Eu-
ropean initiative that primarily applies 
to our European suppliers. So long as 
their products can be manufactured 
from renewable raw materials and sold 
in a market where price is not the only 
deciding factor – I would say they are 
willing. Apart from TotalEnergies – i.e. 
the pioneers on this front – other sup-
pliers of ours have started to think about 
and/or are already in the process of ap-
plying for the certification. 

What (positive) impact can ISCC Plus 
certification have on the implemen-
tation of the Supply Chain Act 
(Lieferkettengesetz)?
Gradert: In the future, companies will 
be required to uphold certain social and 
ecological standards in the supply chain. 
The ISCC Plus certification can help to 
monitor compliance with standards be-
yond a company’s direct sphere of in-
fluence and to provide credible evidence 
of commitment to the outside world.
Maquet: On top of the ISCC Plus certi-
fication itself, the use of ISCC-compli-
ant goods provides an additional guar-
antee on the origin of the raw materials. 
And in addition to sustainability, they 
also ensure stricter compliance with 
 human rights and labor laws.

Lösungen, mit denen sie Auflagen der EU er-

füllen, Qualitätsstandards halten und dem 

Wunsch nach nachhaltigen Produkten ent-

sprechen können. 

Wie kann ein Kunde Produkte von  
TotalEnergies rückverfolgen, die   
über Nordmann bezogen wurden? 
Gradert: Die Zertifizierung garantiert, dass 

sämtliche Einkäufe und Verkäufe von ISCC- 

Plus-gekennzeichneter Ware durch externe 

Stellen auf die Einhaltung der notwendigen 

Standards überwacht werden. Zusätzliche 

Informationen beispielsweise zu verwendeten 

Rohstoffen können wir jederzeit zur Ver-

fügung stellen.

Wie schätzen Sie die Bereitschaft  
der Hersteller, Ihrer Lieferanten,  
ein, sich nach ISCC Plus zertifizieren  
zu lassen?
Thews: Die Zertifizierung nach ISCC Plus ist 

ein europäischer Ansatz, der vor allem bei 

unseren europäischen Lieferanten greift. 

Vorausgesetzt, deren Produkte lassen sich 

aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen 

und werden in einem Markt vertrieben, in dem 

nicht allein der Preis ausschlaggebend ist. 

Neben TotalEnergies, sicherlich einem Pionier 

in dieser Sache, haben andere unserer Liefe-

ranten begonnen, über eine solche Zertifizierung 

nachzudenken, oder gehen sie bereits an. 

Welche (positiven) Auswirkungen kann 
eine ISCC-Plus-Zertifizierung auf die 
Umsetzung des Lieferkettengesetzes 
haben?
Gradert: Unternehmen werden zukünftig da-

zu verpflichtet, soziale und ökologische Stan-

dards in der Lieferkette sicherstellen. Zerti-

fizierungen helfen dabei, die Einhaltung der 

Standards über den direkten Einflussbereich 

hinaus zu kontrollieren und das Engagement 

der Unternehmen nach außen glaubhaft 

nachzuweisen.

Maquet: Neben der ISCC-Plus-Zertifizierung 

selbst bietet die Verwendung von ISCC-kon-

formen Materialien zusätzliche Garantien für 

die Herkunft der Rohstoffe. Sie gewährleisten 

neben der Nachhaltigkeit auch eine stren-

gere Kontrolle der Einhaltung von Menschen-

rechten und Arbeitsgesetzen.

Holger Thews 
Technical Sales & Product  
Manager: Thermoplastics 
 
Since March 2021, Holger Thews 
has been responsible for the sales of 
TotalEnergies’ polyolefins in the  
German market. An expert in bulk  
plastics, he supports customers  
in the pharmaceutical, cosmetics  
and food industries.   
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go 2
greenGreen network  

of the future
The EU Commission’s Green Deal initiative 
poses some major challenges for the paints 
and coatings industry. Those in the sector 
are joining forces to build a sustainable 
circular economy. This is how the go2green 
network is shaping the future.

Fine 
finishes 
that stay 
If you want to protect 
surfaces, you coat them –  
but not all coatings are the 
same. Natural finishes  
made from renewable raw 
materials, like those  
used in the early days of  
the paint and coatings 
industry, are also becoming 
increasingly important. 

Around 1000 B.C. 
Natural gum varnish is 
produced with the help  
of the Indian lac, a scaly 
insect that produces  
resin in the poplar figs  
and rain trees of  
India and Thailand.

Industrialization 
Ever since the 19th cen-
tury, Germany has used 
anti-corrosive paints  
to protect its bridges  
and steel structures 
from the elements. 
Without it, €100 bil-
lion would flow into the 
renewal and mainte-
nance of these infra-
structures every year.

Since 2008   
A new coating inspired 
by the grooved texture 
of shark skin is being 
used on ship hulls. This 
reduces friction in the 
water, which lowers 
fuel consumption and 
saves around four and 
a half million tons of 
kerosene every year.

Nanotechnology  
and the future   
Nanotechnology is cre-
ating a new generation 
of sustainable paints 
and coatings, e.g. an-
ti-reflective finishes 
used to increase the 
efficiency of photo-
voltaic surfaces.

T he goal is clear: by 2050, a fully sustainable circular 
economy should be in place. Using a wide variety of 
measures, the EU Commission’s Green Deal initiative 

aims to transition to a competitive, resource-efficient econ-
omy. This transformation also affects the manufacturing 
and processing sectors of the paint, coatings and printing 
industry. For companies in these sectors, it means that tox-
ic chemicals or chemicals that are difficult to break down 
must be replaced.

With these tremendous challenges in mind, the go2green 
network was created. An innovation platform made up of 
small and medium-sized companies as well as industry and 
research teams, go2green began its work in the summer of 
2021. “Our goal is to develop sound approaches and find 
solutions for the German paint, coatings and printing indus-
try so that we can bring sustainable and non-toxic products 
to the mass market,” says Claus Steinau, Manager for Tech-
nology Transfer and Innovation Networks at HeiQ RAS AG, 
which currently is managing the go2green network.

As a multinational chemical distribution company, Nord-
mann is also a part of go2green. Peter Kuchenbrod, network 
member and Business Manager of Nordmann’s Coatings & 
Inks division, says: “Thanks to our strong network, we un-
derstand the framework conditions necessary for ensuring 
a successful transition from conventionally produced raw 
materials to ecologically and economically viable alterna-
tives. We are not involved in the development process hands-
on, but we play a significant role in channeling new materi-
als and contributing to their use.”

With its combined forces and areas of competency, the 
go2green network is looking to lead the industry into a bright 
future. As Steinau remarks, “Our aim is to empower the  
many small and medium-sized companies in the paint and 
coatings sector to get an early start on working with fu-
ture-oriented and sustainable products.” The first steps in 
this direction have already been taken. 

More info: www.go2green.net

I n the Stone Age, people created color-
ful worlds of red iron ore, black coal 
and yellow clay on cave walls – and 

the Chinese began lacquering drinking 
bowls or jewelry boxes 3,500 years ago 
with a glossy coating extracted from 
the sap of a local tree.

“Paints and varnishes are fundamen-
tally sustainable,” says Jürgen Kiroff, a 
long-time Nordmann customer and head 
of the Fürth-based company Far-
ben-Kiroff-Technik. “Even if, of course, 
the term only came up later and in view 
of raw material shortages.” In the same 
way, paints and other coatings have al-
ways been aligned with the principles 
of sustainability in how they function: 
they’re not just meant to beautify ob-
jects, after all, but to protect surfaces 
from wear and tear at the same time. 

Journey here to the green roots of 
the paint and coatings industry and its 
green future. 
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Grünes Zukunftsnetz  
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Der Lack bleibt dran! 

Die Green-Deal-Initiative der EU-Kommission stellt die Farben- 
und Lackindustrie vor große Herausforderungen. Auf dem Weg in 
eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft bündelt die Branche ihre 
Kräfte. Wie das go2green-Netzwerk die Zukunft gestaltet. 

Das Ziel steht fest: Bis 2050 soll die Transformation von Wirtschaft 

und Gesellschaft zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft voll-

zogen sein. Mit vielfältigen Maßnahmen möchte die Green-Deal-

Initiative der EU-Kommission den Übergang zu einer ressourcen-

effizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft schaffen. Eine Trans-

formation, die auch die produzierenden und verarbeitenden Bereiche 

der Farben-, Lack- und Druckindustrie betrifft. Für die Branche heißt 

das ganz konkret: Giftige oder schwer abbaubare Chemikalien müs-

sen ersetzt werden. 

Angesichts dieser tiefgreifenden Herausforderungen ist das 

go2 green-Netzwerk entstanden, das sich als Innovationsplattform 

begreift, sich aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, In-

dustrie und Forschung zusammensetzt und im Sommer 2021 seine 

Arbeit aufnahm. „Unser Ziel ist es, geeignete Lösungsansätze für 

die deutsche Farben-, Lack- und Druckindustrie zu entwickeln, um 

nachhaltige und nicht giftige Produkte auf dem Massenmarkt zu 

etablieren“, sagt Claus Steinau, Manager für Technologietransfer 

und Innovationsnetzwerke bei der HeiQ RAS AG, die das Manage-

ment des go2green-Netzwerks übernommen hat. 

Als international agierendes Distributionsunternehmen ist auch 

Nordmann Teil von go2green. Peter Kuchenbrod, Netzwerkmitglied 

und Business Manager des Bereichs Coatings & Inks bei Nordmann, 

sagt: „Durch unser starkes Netzwerk kennen wir die Rahmenbedingungen 

für einen erfolgreichen Transfer von konventionell hergestellten Roh-

stoffen hin zu ökologisch und ökonomisch sinnvollen Alternativen. 

Wir sind nicht physisch an deren Entwicklung beteiligt, kanalisieren 

aber potenzielle Alternativen und tragen damit erheblich zu deren 

Verwendung bei.“

Laut Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie 

wurden 2020 allein in Deutschland rund 2,03 Millionen Tonnen Far-

ben und Lacke produziert, von denen erhebliche Mengen problema-

tischer Stoffe in die Natur gelangen. 

Mit gebündelten Kräften und Kompetenzen will das go2green-

Netzwerk die Branche in die Zukunft begleiten. Steinau: „Wir möch-

ten den zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen in der Farb- 

und Lackbranche den frühzeitigen Einstieg in zukunftsorientierte 

und nachhaltige Produkte ermöglichen.“ Die ersten Schritte in diese 

Richtung sind bereits getan. 

Mehr Infos: www.go2green.net

Wer Oberflächen schützen möchte, 
lackiert. Aber Lack ist nicht gleich Lack. 
Immer wichtiger werden Naturlacke aus 
nachwachsenden Rohstoffen, die an die 
Anfänge der Farben- und Lackindustrie 
erinnern.

In der Steinzeit hinterließen die Menschen an 

Höhlenwänden bunte Welten aus rotem Eisen-

erz, schwarzer Kohle und gelber Erde. Und in 

China lackierte man vor 3500 Jahren Trink-

schalen oder Schmuckkästchen mit einer 

glänzenden Schicht, die aus dem Saft des 

Lackbaums gewonnen wurde. „Farben und 

Lacke sind vom Ursprung her nachhaltig“, 

sagt Jürgen Kiroff, langjähriger Nordmann-

Kunde und Chef der Fürther Firma Farben - 

Kiroff - Technik. „Auch wenn der Begriff natür-

lich erst später und im Hinblick auf Rohstoff-

mangel aufkam.“ Genauso sind Farben und 

Lacke in ihrer Grundfunktion seit jeher dem 

Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet. Denn 

sie verschönern Gegenstände nicht nur. Sie 

schützen gleichzeitig ihre Oberflächen vor 

Abnutzung und Zerfall. 

Eine Reise zu den grünen Wurzeln der Far-

ben- und Lackindustrie sowie in ihre grüne 

Zukunft ist auf dieser Seite bildlich dargestellt.

Around 1200 
The oldest surviving  
European varnish  
recipe used linseed  
oil as a binder and  
cinnabar as a pigment.

1990s 
More cars are being  
finished with water- 
based paint, which  
is safer and eco- 
friendlier than solvent- 
based varieties.
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Braving the gaps: 
sustainability in  
motion 
As a family-owned company of long-standing 
tradition, Nordmann has always been aware of its 
social, environmental and economic responsibilities.  
We spoke to Dr. Christian Gradert about the  
company’s approach to sustainable business, the 
opportunities and challenges presented by 
sustainability issues and what Nordmann is doing  
to prepare for the requirements of the new  
Supply Chain Act. 

Dr. Christian Gradert 
Dr. Gradert has been the Group’s HSEQ 
Director and head of Nordmann’s 
Health, Safety, Environment & Qual-
ity Management department since 
July of 2021. With a Ph.D. in chemis-
try, Dr. Gradert has years of experi-
ence working on certification issues, 
traceability in complex supply chains, 
regulatory affairs and quality matters. 
Dr. Gradert is now a principal contact 
person and advisor on all aspects of 
sustainability for the Nordmann Group.

What is Nordmann doing today with  
regard to sustainability? 
Our commitment to sustainability comes from a sense of so-
cial and environmental responsibility in addition to econom-
ic concerns. We want to optimize our performance and use 
of products and supply chains in order to remain successful 
in the market.  

We are actively involved in sustainability initiatives such 
as Together for Sustainability and Responsible Care, as well 
as being ISO-50001 certified through Georg Nordmann Hold-
ing. Recently, Nordmann also earned ISCC Plus certification. 
We’ve defined sustainability as a corporate goal and are 
planning to allocate new resources and expand the HSEQ 
department to cover sustainability-related topics.

As a distributor, what is Nordmann’s position  
on this topic? 
Establishing sustainable supply chains is one of the biggest 
challenges of our time, and it can either be seen as a risk or 
a great opportunity. As a distributor, our aim is to take a pro-
active role in designing sustainable supply chains so that we 
can safeguard our competitiveness in the future, as well as 
that of our suppliers and customers. We want to remain at-
tractive as an employer and as a service partner by address-
ing the issue with social and environmental awareness, as 
well as by achieving long-term cost savings. For these rea-
sons, we see ourselves as co-designers, networkers and 
knowledge providers.

Als Familienunternehmen mit langer 
Tradition ist sich Nordmann seit jeher 
seiner gesellschaftlichen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Verantwortung 
bewusst. Mit Dr. Christian Gradert spre-
chen wir über nachhaltiges Handeln, 
Chancen und Herausforderungen und 
darüber, wie sich Nordmann auf die 
Umsetzung des Lieferkettengesetzes 
vorbereitet. 

Wie engagiert sich Nordmann heute 
beim Thema Nachhaltigkeit? 
Unser Bekenntnis zu Nachhaltigkeit ver-

stehen wir als Dreiklang aus gesellschaft-

licher und ökologischer Verantwortung und 

aus wirtschaftlichen Aspekten: Wir wollen 

Produkte und Lieferketten optimal nutzen 

und unsere Performance verbessern, um auch 

zukünftig erfolgreich am Markt zu bestehen.  

Wir engagieren uns in Nachhaltigkeits-

initiativen wie ‚Together for Sustainability‘ 

und ‚Responsible Care‘. Über die Georg 

 Nordmann Holding sind wir selbstverständ-

lich ISO-50001-, als Nordmann seit Kurzem 

auch ISCC-Plus-zertifiziert. Wir haben unsere 

strategisch relevanten Attribute um den 

Punkt ‚sustainable‘ ergänzt und die Abteilung 

HSEQ um den Bereich Nachhaltigkeit er-

weitert, inklusive der dafür notwendigen 

Ressourcen.

Wie positioniert sich Nordmann als 
Distributor bei diesem Thema?
Die Etablierung nachhaltiger Lieferketten ist 

eine der großen Aufgaben unserer Zeit.  Diese 

Herausforderung kann als Risiko, aber auch 

als große Chance interpretiert werden. Als 

Distributor wollen wir proaktiv an der Ge-

staltung nachhaltiger Lieferketten mitwirken 

und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit und 
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Mit Mut zur Lücke: 
Nachhaltigkeit  
in Bewegung

die unserer Lieferanten und Kunden auch in 

Zukunft sichern. Wir wollen attraktiv blei-

ben als Arbeitgeber und als Servicepartner, 

indem wir das Thema mit gesellschaftlichem 

und ökologischem Verantwortungsbewusst-

sein aufgreifen und langfristige Kostenein-

sparungen erzielen. Wir verstehen uns hier-

bei als Mitgestalter, Vernetzer und Wissens-

lieferant.

Welche Herausforderungen sehen Sie auf 
Nordmann und seine Partner zukommen?
Nachhaltigkeit ist ein zutiefst emotionales 

Thema, oft geprägt von persönlichen Über-

zeugungen und Meinungen. Gleichzeitig ste-

hen wir vor der realen Herausforderung, zahl-

reiche neue Gesetze und Anforderungen wie 

das Lieferkettengesetz oder den Green Deal 

der EU umsetzen zu müssen. Fast überall 

fehlt es hierbei an klaren Leitfäden. Wir be-

finden uns auf einem Weg, bei dem jeder 

Schritt viel Mut erfordert. Unser Ziel ist ein 

ganzheitlicher Ansatz für die Nordmann-

Gruppe. Dafür schaffen wir die strukturellen 

Voraussetzungen, die uns helfen, mit der 

Komplexität des Themas umzugehen. Den-

noch haben wir dank unserer Nähe zum Markt, 

eines starken Netzwerks in der Industrie und 

vieler Projekte mit  Geschäftspartnern um-

fangreiche Kenntnisse erworben, auf die wir 

nun zurückgreifen können.

Und wo steht Nordmann bei der  
Umsetzung des Lieferkettengesetzes?
Nordmann selbst fällt aufgrund seiner Größe 

zurzeit nicht unter das Gesetz. Als Distributor 

sind wir aber über unsere Kunden und Liefe-

ranten davon betroffen. Der wichtigste Schritt 

für uns ist derzeit die Schaffung einer be-

lastbaren Datenbasis im Hinblick auf unsere 

Lieferanten und Dienstleister. Nur so  

können wir die Risiken über jede einzelne 

Lieferkette hinweg abschätzen, notwendige 

Maßnahmen ableiten und KPIs (Key Per for - 

mance Indicators) definieren. 

What challenges do you see for Nordmann  
and its partners?
Sustainability can be a very emotional topic, and one often 
shaped by people’s personal convictions and opinions. At 
the same time, our company faces the very real challenge 
of having to comply with a number of new legal requirements 

– set out by the Supply Chain Act or the EU’s Green Deal, for 
example – without a lot of clear guidance. We’re on a path 
that requires great courage with every step taken. Our goal 
is to create a holistic approach that works for the entire Nord-
mann Group. We need to put strcutural conditions in place 
that will help us to deal with the complexity of the issue. 
However, thanks to our proximity to the market, the strong 
network we have in the industry and the many projects that 
connect us with our business partners, we have acquired an 
extensive amount of knowledge that we can now draw on as 
we move forward.

And where is Nordmann now regarding  
the new Supply Chain Act?  
Nordmann itself is not directly affected by the Supply Chain 
Act because of its size – but as a distribution company, the 
law’s provisions do apply to us through our customers and 
suppliers. At the moment, the most important step is to cre-
ate a solid database with concern to our suppliers and ser-
vice providers – that’s the only way we can assess the risks 
of each individual supply chain, determine what measures 
are necessary and define KPIs.
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The world champions  
of sustainability 
When it comes to managing resources or reducing emissions and 
waste, no one beats the Swedes. Early on, the Scandinavian country 
started to educate its citizens on environmental and sustainability 
issues. The reward today? Better quality of life than ever before.

A green pioneer in 
Europe: Sweden was 
the first country in 
the world to pass an 
environmental pro-
tection law in 1967.

For Annelie Eknäs  
Ekdahl, Managing  
Director of Nordmann  
Nordic, the 2030 
Agenda is an  
important decision- 
making tool.E ven as a three-year-old, Annelie 

Eknäs Ekdahl went to Mulle once 
a week. With its quirky mascot 

Skogsmulle (or “Forest Crumbs”, a fic-
tional forest character dressed in a moss-
green suit), the outdoor learning pro-
gram is still a popular one today for 
preschool environmental education. 
Through play, it teaches Swedish chil-
dren respect for the forest and for na-
ture as a whole. Eknäs Ekdahl, now Man-
aging Director of Nordmann subsidiary 
Nordmann Nordic AB in Solna, has still 
not forgotten the lessons she learned 
back then. “You should never throw 
away your trash,” she sing-songs, quot-
ing a line from a children’s tune sung 
over and over again at Mulle.

Providing education on sustainabil-
ity at an early age is typical of Sweden. 
In 1967, the Scandinavian nation was 
the first country in the world to pass an 
environmental protection law, and in 
1972 it hosted the first UN conference 
on ecological threats to the globe. Af-
terwards, Sweden turned words into ac-
tion: greenhouse gas emissions have 
been reduced by 20% since 1990, de-
spite rising gross national product. 
Through their achievements, the Scan-
dinavians have proven that economic 
growth is still possible while lowering 
CO2 emissions. Today, more than half 
of Sweden’s power supply comes from 
renewable sources.

ECOLOGICALLY POWERFUL
It’s no surprise, then, that the world-re-
nowned Environmental Performance In-
dex – which attempts to assess and 
compare the environmental performance 
of countries and companies alike – has 
ranked Sweden among its top ten for 
more than a decade now. Sweden also 
wants to play a leading role in imple-
menting the 2030 Agenda for Sustain-
able Development, adopted by the Unit-
ed Nations in 2015. 

Wenn es um eingesparte Ressourcen, 
verminderte Emissionen und reduzierte 
Abfallmengen geht, übertrifft niemand die 
Schweden. Das skandinavische Land hat 
frühzeitig auf Umwelt- und Nachhaltig-
keitserziehung gesetzt – der Lohn heute: 
mehr Lebensqualität denn je.

Schon als Dreijährige ging Annelie Eknäs 

 Ekdahl einmal pro Woche zu „Mulle“. Das bis 

heute populäre Programm mit dem kleinen 

grünen Kobold Skogsmulle (Waldkrümel) 

dient der vorschulischen Umwelterziehung. 

Es lehrt schwedische Kinder spielerisch den 

Re spekt vor dem Wald und der gesamten 

Natur. Annelie Eknäs Ekdahl, heute Ge-

schäftsführerin des Nordmann-Tochter-

unternehmens Nordmann Nordic AB in Solna 

bei Stockholm, hat die Lektionen von da-

mals nicht verlernt: „Du sollst niemals dei-

nen Müll wegwerfen“ – diese Zeile aus einem 

bei „Mulle“ immer wieder gesungenen Kinder-

lied kann sie bis heute zitieren.

Die Anleitung zur Nachhaltigkeit von 

Kindesbeinen an ist typisch für Schweden. 

Die skandinavische Nation war 1967 das erste 

Land der Welt, das ein Umweltschutzgesetz 

verabschiedete, und 1972 Gastgeber der ers-

ten UN-Konferenz zur globalen ökologischen 

Bedrohung. Schweden ließ den Worten Taten 

folgen: Seit 1990 wurden die Treibhausgas-

emissionen trotz steigenden Bruttosozial-

produkts um 20 Prozent gesenkt – wodurch 

die Skandinavier nebenbei beweisen konn-

ten, dass die Entkopplung von Wirtschafts-

wachstum und CO2-Ausstoß möglich ist. 

Heute stammt mehr als die Hälfte der natio-

nalen Energieversorgung Schwedens aus er-

neuerbaren Energien.
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Der Nachhaltigkeits-
weltmeister
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As Eknäs Ekdahl remarks: “For us at 
Nordmann Nordic, the 2030 Agenda is 
an important tool that we are dealing 
with intensively. It does more than just 
help with decision-making about who 
we work with and what products we car-
ry in our portfolio.” 

Another example of how deeply Swed-
ish business has internalized the idea of 
sustainability is Svenska Krämfabrik-
en. As one of Scandinavia’s leading man-
ufacturers and developers of beauty, 
personal care and wellness products, 
Krämfabriken has taken a so-called 
“Green Pledge”: a voluntary commit-
ment to dramatically minimize the en-
vironmental impact of its own produc-
tion methods and to focus on 
sustainability throughout the develop-
ment, manufacturing and distribution 
processes. One of the company’s most 
important suppliers that can also com-
ply with these strict considerations is 
none other than Nordmann Nordic. 

GREEN BUSINESS GOALS 
At Krämfabriken, Sourcing Director 
Markus Löfdahl lets the figures speak 
for themselves: “In just over five years, 
we have reduced our energy consump-
tion by 53% and our water consump-
tion per kilo of production volume by 
59%. Our consumption of plastic has 
also dropped 15 tons per year because 
of a new packaging process we have 
adopted.” The company is currently in-
vesting one million euros in an even 
more energy-efficient production fa-
cility. Still, the Green Pledge sets an 
ambitious long-term goal of extensive 
self-regulation that “goes beyond gov-
ernment guidelines and exceeds gen-
eral expectations,” says Löfdahl.

The Swedes are likely to defend their 
position as sustainability world cham-
pions in the future thanks to the efforts 
put forth at all levels of business and 
society. The fruits of their labor are al-
ready starting to show: statistically 
speaking, Swedish children born today 
have a life expectancy of around 100 
years. 

ÖKOLOGISCH LEISTUNGSSTARK
Es überrascht daher nicht, dass das Land seit 

mehr als einem Jahrzehnt zu den Top Ten des 

weltweit renommierten Environmental Per-

formance Index gehört. Eines Index, der ver-

sucht, die ökologische Leistungsbilanz von 

Unternehmen und Staaten quantitativ dar-

zustellen und miteinander zu vergleichen. Bei 

der Umsetzung der von den Vereinten Na-

tionen beschlossenen „Agenda 2030“ für 

nachhaltige Entwicklung will Schweden 

 ebenfalls eine führende Rolle spielen. Eknäs 

Ekdahl bestätigt: „Auch für uns bei  Nordmann 

Nordic ist die Agenda 2030 ein wichtiges In-

strument, mit dem wir uns intensiv be-

schäftigen. Es hilft nicht zuletzt bei der Ent-

scheidungsfindung, mit wem wir zusammen-

arbeiten und welche Produkte wir im Port-

folio führen.“  

Ein anderes Beispiel dafür, wie tief die 

schwedische Wirtschaft den Nachhaltigkeits-

gedanken verinnerlicht hat, sind die Svenska   

Krämfabriken. Als einer der führenden Her-

steller und Entwickler von Beauty-, Pflege- 

und Wellnessprodukten in Skandinavien haben 

die Krämfabriken den „Green Pledge“ ab-

gelegt: eine Selbstverpflichtung, Umwelt-

beeinträchtigungen durch die eigene Pro-

duktionsweise radikal zu minimieren und von 

der Entwicklung über die Herstellung bis zur 

Distribution auf Nachhaltigkeit zu achten. 

Einer der wichtigsten Lieferanten, die zu die-

sen strengen Konditionen passen, ist neben-

bei kein anderer als Nordmann Nordic. 

GRÜNE UNTERNEHMENSZIELE 
Markus Löfdahl, Einkaufsleiter der Krämfa-

briken, kann Zahlen für sich sprechen lassen: 

„Innerhalb von gut fünf Jahren haben wir den 

Energieverbrauch um 53 Prozent gesenkt, 

den Wasserverbrauch pro Kilo Produktions-

menge um 59 Prozent. Und unser Verbrauch 

an Plastik ist durch ein neues Verpackungs-

verfahren um 15 Tonnen pro Jahr gesunken.“ 

Derzeit investiert das Unternehmen eine Mil-

lion Euro in eine noch energieeffizientere 

Produktionsanlage. Dennoch setzt der Green 

Pledge ein ambitioniertes Fernziel: eine weit-

reichende Selbstkontrolle, die „über Regierungs-

richtlinien hinausgeht und die allgemeinen 

Erwartungen übertrifft“, so Löfdahl. 

Ihre Position als Nachhaltigkeits-Welt-

meister dürften die Schweden dank der An-

strengungen auf allen Ebenen von Wirtschaft 

und Gesellschaft auch in Zukunft verteidigen. 

Ein Lohn der Mühe zeichnet sich bereits ab: 

Schwedische Kinder, die heute geboren wer-

den, haben eine statistische Lebenserwartung 

von rund 100 Jahren.

Markus Löfdahl is the sourcing director  
at Svenska Krämfabriken. His company  
took The Green Pledge to reduce  
environmental impact. 

Our 17-point compass:  
the UN’s sustainability goals

T he UN’s Sustainable Develop-
ment Goals (UN SDGs) are there 
to ensure that everyone on Earth 

can live a life of dignity and prosperity 
by 2030. Some issues – e.g. gender 
equality or anti-corruption – affect all 
companies around the world. In addi-
tion to these overarching themes, we’re 
focusing on the SDGs that we have the 
greatest influence on as a distribution 
company.

Die „UN Sustainable Development Goals“ 

(UN SDGs) sollen bis 2030 dafür sorgen, dass 

alle Menschen der Erde ein Leben in Würde 

und Wohlstand führen können. Einige Themen 

wie die Gleichstellung der Geschlechter und 

die Korruptionsbekämpfung betreffen alle 

Unternehmen weltweit. Neben diesen über-

greifenden Aufgaben konzentrieren wir uns 

bei Nordmann auf die SDGs, auf die wir in 

unserer Rolle als Distributionsunternehmen 

den größten Einfluss haben.
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Unser Kompass:  
die Nachhaltigkeitsziele 
der UN
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Hot black coffee   
For some, coffee is a pick-me-up and a lifestyle drink. For Alejandro Franco  
of the Danish scale-up Kaffe Bueno, it’s the start of a new recycling phase.  
Together with two former university buddies, he uses the leftovers from  
brewed coffee to make new cosmetic and food products.

From left: The three 
founders Juan Medina, 
Alejandro Franco and 
Camilo Fernandez are 
coffee experts from  
Colombia and commit-
ted to sustainability.

Kaffe Bueno pro-
duces KAFFOIL® – 

the lipid fraction of  
coffee – which is 
used as an active  
ingre dient in the 

food industry 
and cosmetics.

W hen asked about his age, Alejandro Franco waves 
off the question. “It’s just a number!” he says, but 
then reveals that he recently turned 27. Original-

ly from Barranquilla, a major city located on the Caribbean 
Sea, the Colombian businessman has already experienced 
more than once that youth can be a disadvantage – for ex-
ample, when starting a business and looking for investors. 
“My friends Juan Medina, Camilo Fernandez and I launched 
our company Kaffe Bueno in 2016, shortly after we gradu-
ated with  bachelor’s degrees in International Business from 
a French university in London. We were just in our early 20s 
at the time, so at first some people had doubts about wheth-
er we were really serious,” Alejandro recalls. Then he shrugs 
his shoulders and smiles. Now that the company has eleven 
employees – including biochemists and a nanotechnologist 
– it’s clear that they are to be taken very seriously. Above 
all, the young entrepreneurs have a modern and unique vi-
sion of sustainability: to revolutionize the way people per-
ceive coffee. “From a drink of pleasure to the elixir of health,” 
Alejandro says.

HEALING PROPERTIES OF COFFEE  
“For me, as a Colombian, viewing coffee this way is quite 
normal,” explains Alejandro, who now lives in Copenhagen 
and manages the company’s commercial area with his friends 

Für die einen ist Kaffee ein Wachmacher 
und Lifestyle-Getränk. Für Alejandro 
Franco vom dänischen Scale-up Kaffe 
Bueno hingegen der Beginn eines neuen 
Recyclingzyklus. Zusammen mit zwei 
ehemaligen Studienkollegen nutzt  
er das, was vom Kaffee übrig bleibt, für 
Kosmetik- und Lebensmittelprodukte.

Fragt man Alejandro Franco nach seinem 

Alter, winkt er ab. „Das ist doch nur eine 

Zahl!“, sagt er und verrät dann doch, dass er 

gerade 27 Jahre alt geworden ist. Der Ko-

lumbianer aus Barranquilla, einer Großstadt 

am Karibischen Meer, hat bereits öfter er-

lebt, dass Jugend ein Nachteil sein kann. Zum 

Beispiel dann, wenn man ein Unternehmen 

gründet und Investoren sucht. „Ich und meine 

Freunde Juan Medina und Camilo  

Fernandez haben unser Unternehmen Kaffe 

Bueno 2016 ins Leben gerufen, kurz nach 

unserem Bachelor in International Business 

an einer französischen Universität in Lon-

don. Einige hatten zunächst Zweifel, ob wir 

als Anfang-20-Jährige auch wirklich seriös 

sind“, erinnert sich Alejandro. Dann zuckt er mit 

den Schultern und lächelt. Denn spätestens 
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Heißer schwarzer  
Kaffee
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from a coworking space in an industrial area near the Dan-
ish capital. “For example, if I ever hurt myself when I was 
younger, my grandmother would put coffee grounds on the 
wound. That helped.”

Thanks to studies in molecular biology, now Alejandro and 
his colleagues also know why: coffee contains linoleic acid, 
which helps to heal wounds. But only one percent of coffee’s 
other valuable ingredients – including other fatty acids, pro-
teins, sugars and antioxidants – actually end up in the hot 
beverage that people drink. The rest is often burned or ends 
up in landfills; at best, it lives on as fertilizer. That’s why Kaf-
fe Bueno upcycles coffee grounds and extracts oil and fiber 
from them: so all the precious ingredients of the bioactive 
plant can be utilized in the food and cosmetics industries. 
“The oil – which we christened KAFFOIL® – is used as a food 
ingredient because of its flavoring properties,” explains Ale-
jandro. To make Kaffee Bueno’s KAFFIBRE®, fibers are sep-
arated from coffee grounds. Full of fiber and protein, these 
can then be used as flour in gluten-free recipes or to make 
healthy snack bars, pizza, pasta and pastries. Flavorwise, 
the fiber is somewhat nutty or reminiscent of chocolate in 

jetzt, da sie elf Mitarbeiter*innen beschäftigen, 

darunter Biochemiker*innen und einen Nano-

technologen, ist klar, dass sie sehr ernst zu 

nehmen sind. Vor allem vertreten die Jung-

unternehmer eine moderne und einzigartige 

Nachhaltigkeitsvision: mit Kaffe Bueno die 

Art und Weise, wie Menschen Kaffee wahr-

nehmen, zu revolutionieren. Weg vom Genuss-

getränk, hin zum Gesundheitselixier.

KAFFEE MIT HEILWIRKUNG  

„Für mich als Kolumbianer ist diese Sicht auf 

Kaffee ganz normal“, sagt Alejandro, der in-

zwischen in Kopenhagen lebt und den kom-

merziellen Bereich seines Unternehmens mit 

seinen Freunden von einem Co-Working-

Space aus leitet, das in einem Industriegebiet 

in der Nähe der dänischen Hauptstadt an-

gesiedelt ist. „Wenn ich mich beispielsweise 

früher verletzt habe, hat meine Großmutter 

Kaffeesatz auf die Wunde gelegt. Das hat 

geholfen.“

Inzwischen wissen Alejandro und seine 

Mitstreiter auch warum – und zwar durch 

molekularbiologische Untersuchungen. 

Kaffee Bueno’s 
KAFFIBRE® is made 

of upcycled coffee 
grounds and has 

a slightly nutty or 
chocolatey flavor. 

Delicious for pastry!

As a little kid growing up 
in Colombia, Alejandro 
Franco Franco  
already understood 
coffee’s great poten-
tial. Years later he 
came to Denmark and 
founded Kaffe Bueno. 

Kaffe Bueno 
Kaffe Bueno was founded in Denmark in 

2016 and is effectively the first company 
to develop a circular economy around 

coffee by using coffee waste, green che-
mistry and bio-technology. The founders 

don’t just make oil and fiber: they also 
break down coffee grounds into mole-
cules and produce ingredients for the 

health industry. The company provides 
substitutes to synthetic and petroche-
mical substances for the industries that 

cater to society’s well-being.

Nordmann is also convinced by Kaffe 
Bueno’s innovative product range. Since 
the beginning of 2021, the company has 
been the exclusive distributor of Kaffee 

Bueno’s KAFFIBRE® for the personal care 
sector and KAFFIBRE® and KAFFOIL® 

for the food sector in Germany, Austria, 
Switzerland and Scandinavia.

taste. In cosmetics, KAFFIBRE® can be used as a natural ex-
foliant in a variety of formulations – facial scrubs, for exam-
ple. KAFFOIL® and KAFFIBRE® are not only good for people, 
but also for the environment; every ton of coffee that Kaf-
fe Bueno upcycles prevents 340 cubic meters of methane 
from being released into the atmosphere.

SUSTAINABILITY THROUGH A CIRCULAR ECONOMY
Alejandro drinks his first coffee of the day (one of five) at 
home in his apartment, situated in Copenhagen’s southern 
harbor. The beans for it came from an organic plantation in 
southern Colombia. Alejandro spent a few weeks there liv-
ing with the farmer, who is also an advocate for women’s 
rights in the country’s coffee scene. “Since very little of the 
money spent in Europe on, say, a cappuccino actually reach-
es the farmers in Colombia, I wanted to find out what was 
missing – and that’s education, first and foremost. That’s 
why part of our proceeds will go to support local education 
projects in Colombia,” says Alejandro. After all, that’s also 
part of sustainability: keeping an eye on all the components 
of an economic cycle as well as the big picture.

Sie fanden heraus, dass in Kaffee unter an-

derem Linolsäure für die Wundheilung steckt. 

Aber nur ein Prozent der wertvollen Inhalts-

stoffe, darunter weitere Fettsäuren,  Proteine, 

Zucker und Antioxidantien, landen im Heiß-

getränk. Der Rest wird häufig verbrannt oder 

landet auf Deponien und lebt allenfalls als 

Düngemittel weiter. Deshalb upcycelt Kaffe 

Bueno den Kaffeesatz und gewinnt Öl und 

Fasern aus ihm, beide Produkte enthalten 

alle kostbaren Ingredienzien der bioaktiven 

Pflanze und kommen in der Lebensmittel- 

und Kosmetikindustrie zum Einsatz. „Das Öl, 

das wir KAFFOIL® getauft haben, wird wegen 

seiner aromatisierenden Eigenschaften als 

Lebensmittelzutat verwendet“, erklärt Ale-

jandro. Für KAFFIBRE® werden Fasern aus 

dem Kaffeesatz extrahiert. Anschließend 

können sie in glutenfreien Rezepten voller 

Ballaststoffe und Proteine verarbeitet wer-

den, in gesunden Snackbars oder Pizza, Pasta 

und Gebäck. Der Geschmack der Faser ist 

leicht nussig oder erinnert an Schokolade. In 

der Kosmetik wird KAFFIBRE® hingegen als 

natürlicher Peelingkörper in unterschied-

lichen Formulierungen wie zum Beispiel Ge-

sichtspeelings eingesetzt. Öl und Fasern sind 

gut für den Menschen und die Umwelt. Denn 

auf Mülldeponien setzt Kaffeesatz beim Ver-

rotten Treibhausgas frei, für jede Tonne durch 

Kaffe Bueno upgecycelten Kaffee lässt sich 

ein Ausstoß von 340 Kubikmeter Methan in 

die Atmosphäre verhindern.

NACHHALTIGKEIT DURCH 
KREISLAUFWIRTSCHAFT

Den ersten Kaffee des Tages, es ist einer von 

fünf, trinkt Alejandro zu Hause in seiner Woh-

nung im Südhafen Kopenhagens. Die Boh-

nen dafür stammen von einer Bioplantage in 

Südkolumbien. Alejandro hat dort einige Wo-

chen bei der Farmerin gelebt, die sich in der 

Kaffeeszene des Landes auch für Frauen-

rechte einsetzt. „Da sehr wenig von dem Geld, 

das in Europa etwa für einen Cappuccino be-

zahlt wird, bei den Landwirten in Kolumbien 

landet, wollte ich erfahren, an was es man-

gelt – und das ist in erster Linie Bildung. Des-

halb fließt ein Teil unserer Erlöse in Bildungs-

projekte vor Ort“, sagt Alejandro. Denn auch 

das ist Nachhaltigkeit: alle Bestandteile eines 

Wirtschaftskreislaufs und damit das große 

Ganze im Blick zu haben. 
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Trade rather  
than foreign aid 
The Kolo Nafaso project for purchasing shea 
kernels is helping Nordmann partner AAK 
create trust in many directions: with local 
women’s groups in West Africa, with the 
company’s customers and with consumers.

I n the summer, they set out. Outfit-
ted with large baskets that they bal-
ance on their heads, many women in 

the Boucle Du Mouhoun region of west-
ern Burkina Faso make their way to the 
wild groves of shea trees to harvest fruit 
– which is not actually picked off the 
trees, but hand-collected off the ground. 
This is how the base material for the 
critical staple shea butter is obtained in 
many areas of West Africa to support 
the global personal care and cosmetics 
industry. And in northern Ghana, the 
neighboring part of the  Ivory Coast that 
borders southern Burkina Faso, a very 
special partnership has been in place 
over the past 12 years: the Kolo Nafaso  
project with AAK, a global leader in sus-
tainable vegetable oil solutions. The 
project’s focus? Direct trade in shea 
 kernels with locally based women’s 
groups, supported through training and 
microcredits.

Like small pre-financing loans toward 
the shea kernels, the microcredits are 
issued out to the women in spring when 
the money is needed most. By that time 
of year, the yields from the fall harvest 
have been used up and there is hardly 
any other form of income available. In 
addition, the school fees for the chil-
dren – traditionally paid by the man of 
the family – are due. With the money 
they receive from the microcredits, the 
women can pay the fees themselves and 
also buy new seeds at the market for 
commercial fruit and vegetable cultiva-
tion. The additional money also gives 
them a chance to hold back the next 
shea kernels that they harvest until the 
fall and sell them when prices begin to 
rise. Karidia Traore, president of the  Faso 
Bonokora chapter of Kolo Nafaso in 
Gognion says: “With the pre-finance 
money for just one bag of shea kernels, 

Mit dem Projekt Kolo Nafaso zum Ankauf 
von Shea-Nusskernen schafft Nordmann-
Partner AAK in Westafrika Vertrauen in 
viele Richtungen: zu den Frauengruppen 
vor Ort, den Kund*innen und den Ver-
braucher*innen.

Im Sommer ziehen sie los. Ausgestattet mit 

großen Körben, die sie auf ihrem Kopf 

 balancieren, gehen viele Frauen in der  Region 

Boucle Du Mouhoun, im Westen von Burkina   

Faso, zu den wild wachsenden Bäumen, um 

Shea-Nusskerne zu ernten. Sie werden nicht 

gepflückt, sondern von Hand vom Boden ge-

sammelt. So wie hier wird in vielen Gegen-

den Westafrikas dieser wichtige Kosmetik-

rohstoff geerntet. Im Norden Ghanas, dem 

angrenzenden Teil der Elfenbeinküste und 

im Süden Burkina Fasos hat sich in den ver-

gangenen zwölf Jahren eine ganz besondere 

Partnerschaft etabliert: das Kolo-Nafaso-

Projekt von AAK, einem weltweit führenden 

Hersteller nachhaltiger Pflanzenöllösungen. 

Das Prinzip: Direkthandel von Shea-Nuss-

kernen mit vor Ort ansässigen Frauengruppen, 

die durch Trainings und Mikrokredite unter-

stützt werden.

Vergeben werden die Mikrokredite, eine 

Art Vorfinanzierung der Shea-Nusskerne, im 

Frühjahr, wenn die Frauen sie am dringends-

ten benötigen: Die Erträge der Herbsternte 

sind aufgebraucht, ein Einkommen gibt es 

zu dieser Zeit im Jahr kaum. Außerdem ist 

das Schulgeld für die Kinder, traditionell vom 

Mann bezahlt, fällig. Mit dem Geld des Mikro-

kredits können die Frauen dies selbst be-

zahlen und außerdem auf den Märkten neue 

Saaten für den gewerblichen Obst- und Ge-

müseanbau erwerben. Darüber hinaus haben 

sie so die Chance, die Shea-Nusskerne bis 
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Handel statt  
Entwicklungshilfe

Shea butter is 
obtained from 
the kernels in 
the nut. Nuts 
are first freed 
from the fruit 
and then dried.

The women at 
Kolo Nafaso are 

organized into 
groups. This  

creates security  
and strengthens  

cohesion.

Only fallen fruit – botanically  
classified as a berry – is collected  
from the shea trees. These can 
grow to be up to 300 years old.
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I can give $6 to my husband to pay for 
our children’s school fees and cafeteria 
lunches. It makes me feel proud to help 
the family and my husband in this way.” 
Along with the microcredits, the wom-
en each receive two bags of shea ker-
nels from AAK Extension Officers and 
a promise to buy them back at market 
prices. However, the women are not 
bound to this agreement and are free 
to sell elsewhere. “Because of the loy-
al relationship, however, few would do 
so,” remarks Lisette Townsend, AAK 
Global Director of Business Develop-
ment.

On payday, an extra volume bonus 
is disbursed to the group of women to 
use (or better: invest) collectively. Many 
choose to spend it on school equipment, 
building well construction or procuring 
new water pumps. The group decides 
how best to invest the money in order 
to improve living conditions for every-
one.

AAK’s Extension Officers, who trav-
el around West Africa on behalf of AAK, 
are also based locally. They train the 
women, issue the microloans, and are 
often women themselves. This creates 
a special sort of confidence with the ar-
ea’s shea kernel collectors: “Through 
my work with the Kolo Nafaso project, 
I see that I’m helping the women involved 
to achieve things on their own. Most 
women in villages see being a woman 
as a weakness. This program has shown 
me and the women that a woman can 
work just as well as a man,” explains 
Taiba Issah, AAK Extension Officer in 
Walewale, Ghana. 

So far, around 350,000 women have 
begun participating in the project, pro-
viding AAK with a steady, reliable and 
sustainable supply of shea kernels. “One 
of the reasons we implemented this pro-
gram was our customers’ wish for more 
transparency, traceability and positive 
social impact,” explains Lisette Townsend. 
She continues: “Kolo Nafaso is not char-
ity but instead a sustainable sourcing 
program that we created to trade on 
equal footing with our shea-kernel col-
lectors.”

zum Herbst zurückzuhalten und erst dann zu 

verkaufen, wenn die Preise steigen.  Karidia 

Traore, Präsidentin der Ortsgruppe Faso 

Bonokora in Gognion, sagt: „Mit der Vor-

finanzierung eines Sacks Shea-Nuss kerne 

kann ich meinem Mann sechs US-Dollar für 

das Schulgeld der Kinder geben, der Rest ist 

für das Schulessen. Es macht mich stolz, der 

 Familie und meinem Mann so zu helfen.“ Mit 

dem Mikrokredit erhalten die Frauen von den 

AAK Extension Officers das Versprechen, 

ihnen die Nusskerne zu marktüblichen Prei-

sen abzukaufen. Die Frauen sind an dieses 

Versprechen jedoch nicht gebunden, sondern 

könnten auch woanders verkaufen. Aufgrund 

der loyalen Beziehung würden das aber nur 

wenige tun, erklärt Lisette Townsend, Glo-

bal Director Business Development von AAK.

Am Zahltag gibt es für die Gruppe von 

Sammlerinnen einen Mengenbonus, der ge-

meinschaftlich eingesetzt, oder besser, in-

vestiert werden soll. Viele statten damit 

Schulen aus, bauen Brunnen oder schaffen 

eine Wasserpumpe an. Die Gruppe entscheidet 

gemeinschaftlich über die Maßnahmen zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen.

Auch die sogenannten Extension Offi-

cers, die im Namen von AAK in der Region 

Westafrika wirken, sind vor Ort ansässig. Sie 

schulen die Frauen und zahlen ihnen die Mikro-

kredite aus. Unter ihnen befinden sich auch 

Frauen. Das schafft bei den Sammlerinnen 

zusätzliches Vertrauen: „Durch meine Arbeit 

bei Kolo Nafaso merke ich, wie ich den Frau-

en helfe, eigenständig etwas zu erreichen. 

Die meisten Frauen in den Dörfern sehen das 

Frausein als Schwäche. Das Programm hat 

mir und den anderen Frauen gezeigt, dass 

eine Frau genauso gut wie ein Mann arbei-

ten kann“, erklärt Taiba Issah – AAK Ex-

tension Officer in Walewale, Ghana.  

Mittlerweile haben sich rund 350.000 

Frauen dem Projekt angeschlossen und be-

liefern AAK zuverlässig und nachhaltig mit 

Shea-Nusskernen. „Grund für diese direkte 

Form des Handels war auch der gestiegene 

Wunsch unserer Kunden nach mehr Trans-

parenz, Nachverfolgbarkeit und sozialem 

Einfluss“, erklärt Lisette Townsend. Sie be-

tont: „Kolo Nafaso ist nicht wohltätig, son-

dern unser nachhaltiges Beschaffungs-

programm, bei dem wir Handel auf Augen-

höhe betreiben.“ 

AAK 
AAK’s personal care products are of 
natural origin, come from renewable 
sources and offer superior sensory 

properties as well as rich nourishing 
qualities. Check out their Lipex Shea-

Soft TR and Lipex SheaLiquid TR today 
through the Nordmann portfolio.

R ecently I typed “sustainability” 
into a search engine and  was lit-
erally gobsmacked by the num-

ber of definitions and possible applica-
tions for the term. So then I asked 
myself, “What does sustainability mean 
to me, someone who has been in the 
coatings industry for all these years?” 
My answer is this: a lot of coatings and 
paints are used for the essential pur-
pose of protecting objects and extend-
ing their lifespans. Doesn’t that already 
make them sustainable?

Take coating the fuselage of an air-
craft, for example. In this case, toxic 
chromates are used as anti-corrosive 
pigments – even though they are banned 
in Europe for almost all other applica-
tions. Nonetheless, I would call this a 
“sustainable” practice.

Why? By using only a few kilograms 
of these chromates on the aluminum, 
corrosion is dramatically delayed and 
the life of an aircraft prolonged signif-
icantly. In turn, this leads to fewer new 
aircraft needing to be built. And so far, 
it’s just not been possible to match the 
level of protection that chromates can 
provide by using other types of anti-cor-
rosive pigments.

Regardless of these kinds of exam-
ples, there are now more and more ways 
to make paint and coatings using sus-
tainably produced raw materials and 
without having to sacrifice on perfor-
mance. Together with the many crea-
tive minds in our sector and in the raw 
materials industry, we are constantly 
working on new and progressive con-
cepts to implement. As is so often the 
case, the world is not black or white 
when it comes to sustainability, but in-
stead colorful and full of nuance.

Nachhaltigkeit ist ein vielfältiger Begriff. 
Was er im Bereich Lacke und Farben 
bedeutet? Ein Kommentar von Peter 
Kuchenbrod, Business Manager im Bereich 
Coatings & Inks bei Nordmann. 

Als ich kürzlich „Nachhaltigkeit“ in die Such-

maschine eingab, wurde ich förmlich erschlagen 

von zahlreichen Definitionen und Anwendungs-

möglichkeiten für diese Begrifflichkeit. Ich 

stellte mir die Frage: Was bedeutet Nach-

haltigkeit für mich, jemanden, der seit Jahr-

zehnten in der Lackindustrie aktiv ist? Hier 

ist meine Antwort: Viele Lacke und Farben 

haben die wesentliche Aufgabe, Objekte zu 

schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern. 

Sind sie nicht allein schon deshalb nach-

haltig?

Ein besonders plakatives Beispiel: die 

 Lackierung eines Flugzeugrumpfs. Dafür wer-

den toxische Chromate als Korrosionsschutz-

pigmente verwendet, die in Europa für fast 

alle anderen Anwendungen verboten sind. 

Trotzdem lässt sich ihre Verwendung meiner 

Meinung nach als nachhaltig ansehen. 

Warum? Nur wenige Kilogramm dieser 

Chromate verzögern die Korrosion des Alu-

miniums erheblich und verlängern die Lebens-

dauer eines Flugzeugs. Dadurch müssen we-

niger neue Flugzeuge gebaut werden. Mit 

alternativen Korrosionsschutzpigmenten 

wird bisher nur ein Teil des Schutzes erreicht, 

der mit Chromaten möglich ist. 

Unabhängig davon gibt es inzwischen 

immer mehr Möglichkeiten, nachhaltig her-

gestellte Rohstoffe zu verwenden, ohne dass  

die Lackeigenschaften leiden. Gemeinsam 

mit vielen kreativen Köpfen unserer Branche 

und der Rohstoffindustrie arbeiten wir per-

manent an der Umsetzung von entsprechenden 

Konzepten. 

Wie so oft zeigt sich, dass die Welt auch 

in Sachen Nachhaltigkeit nicht schwarz oder 

weiß, sondern bunt und vielfältig ist.
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Eine Sache des  
Blickwinkels

Peter Kuchenbrod is the Business  
Manager Coatings & Inks at Nordmann  
Germany.

A matter of 
perspective 
Sustainability is a complex term. What does  
it mean in the field of coatings and inks?  
Peter Kuchenbrod, Business Manager of the 
Coatings & Inks division at Nordmann, explains.

Transparent supply chains and  
business relationships: Kolo Nafaso  
is strengthening the role of women  
as economic providers in their  
communities.
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Taking steps towards  
a greener world:  

what sustainability  
means to Nordmann  

employees Flávia  
Barata and  

Jasmina Westphal. 

LEADING BY EXAMPLE  
 

Jasmina Westphal sees riding her bike 
to work as a no-brainer. “In Hamburg, 

you don’t really need a car; it‘s a 
luxury item that you don‘t have to 

spend money on when you live in the 
city center,” says the 23-year-old 

who studies business administration 
and also works in sales at Nordmann. 

Recently, Westphal completed her 
traineeship as a wholesale and foreign 

trade specialist.   
 

For a long time, the consequences of 
climate change felt far away to her 
– at least until catastrophic floods 

struck Germany’s Ahr Valley last sum-
mer. “That was the first time I really 

saw how climate change was affecting 
my country, too,” says Westphal.   

 
For Westphal personally, acting in 
a climate-friendly way means not 

wasting food, separating her trash 
and using packaging-free personal 

care products. Westphal also thinks 
about sustainability in the profession-

al world. As she sees it, “Companies 
have a big responsibility and should 
be driving sustainability.” She even 

wrote a term paper on this during her 
vocational training. Her conclusion? 
“Nordmann sets a good example in 

many areas. In cosmetics, for example, 
the company distributes microplastic 
alternatives such as silicic acid, sugar 

or salt crystals – and those end up 
being sold to customers who man-
ufacture shampoos, skin creams or 

toothpaste.” 

GREEN THOUGHTS    
 

If Flávia Barata had one wish, it would be to 
go back to a time when our planet was still in 
good health. “A time when icebergs weren’t 

melting away. One when summers were 
warm and winters were cold,” says Flávia 

Barata, who has worked in quality assurance 
at Nordmann Portugal for almost 23 years. 
Part of her work is in energy management, 

and in recent years she has noticed a growing 
number of changes: heavy downpours out-

side the rainy season, forest fires, tornadoes 
and warm beach days in the middle of Octo-
ber. “We shouldn‘t normally see those kinds 

of things,” Barata says. 
 

Climate protection and sustainability are 
important to her. “At home, I have a small 
garden where I grow aromatic herbs, I ride 

my bike as often as possible and I try to 
avoid plastic.” Sustainability also plays an 

important role in her professional surround-
ings. In addition to having faucet sensors, 

motion detectors for lighting, and a plan to 
start growing its own vegetables and herbs 

in a small garden on the company’s premises 
for consumption in the canteen, Nordmann 
Portugal has been an energy producer itself 

since November 2021. On the roof of the 
company’s 400-square-meter cold-storage 

facility, 193 solar cells are busy collecting 
enough energy to provide for fully self-suf-
ficient and energy-efficient cooling even in 
the hot summer months. For Barata, this is 
an optimal solution: “Nordmann saves on 

electricity costs and contributes to climate 
protection at the same time.” If it were up to 
her, a lot more people, politicians and corpo-
rations would get involved in sustainability. 
Flávia Barata says: “In order to preserve our 
planet, it’s up to all of us. Every act counts, 

no matter how small.”

MIT GUTEM BEISPIEL VORAN  
 

Der Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit ist 
für Jasmina Westphal selbstverständ-
lich. „In Hamburg braucht man einfach 

kein Auto, das ist ein Luxusobjekt, 
welches man sich in der Innenstadt 

nicht leisten muss“, sagt die 23-Jäh-
rige, die berufsbegleitend Business 

Administration studiert, kürzlich ihre 
Abschlussprüfung als Kauffrau im 

Groß- und Außenhandel absolviert hat 
und seither im Vertrieb von Nordmann 

tätig ist.  
 

Lange fühlten sich die Folgen des Kli-
mawandels für sie weit weg an, bis die 
Flutkatastrophe im Ahrtal passierte. 
„Da habe ich zum ersten Mal deutlich 

gespürt, dass der Klimawandel auch in 
Deutschland angekommen ist“, sagt 

Westphal. Klimafreundliches Handeln 
bedeutet für sie persönlich etwa, keine 
Lebensmittel zu verschwenden, ihren 
Müll zu trennen und verpackungsfreie 

Pflegeprodukte zu benutzen. Auch 
beruflich denkt Westphal über das 

Thema Nachhaltigkeit nach. Sie sagt: 
„Unternehmen tragen eine große Ver-

antwortung und sollten Nachhaltigkeit 
vorantreiben.“ Dazu hat sie während 

ihrer Ausbildung sogar eine Haus-
arbeit geschrieben. Ihr Fazit: „In vielen 
Bereichen geht Nordmann mit gutem 

Beispiel voran, zum Beispiel in der Kos-
metik. Dort werden etwa Mikroplastik-
Alternativen wie Kieselsäure, Zucker- 
oder Salzkristalle angeboten, die am 

Ende in der verarbeitenden Industrie in 
Shampoos, Cremes oder Zahnpasta an 

die Kunden verkauft werden.“

Jasmina Westphal, Vertriebsmitarbeiterin 
Adhesives & Sealants im Bereich  

Coatings & Construction bei Nordmann 
Deutschland

GRÜNE GEDANKEN   
 

Wenn Flávia Barata einen Wunsch frei  
hätte, würde sie sich in eine Zeit zurück-

wünschen, in der unser Planet noch intakt 
war. „Eine Zeit, in der Eisberge noch nicht 
dahinschmolzen, eine, in der die Sommer 

warm und die Winter kalt waren“, sagt 
Flávia Barata, die seit fast 23 Jahren in der 
Qualitätssicherung bei Nordmann Portugal 

arbeitet und sich unter anderem um den  
Bereich Energiemanagement kümmert.  

Was sie in den vergangenen Jahren zuneh-
mend beobachtet: starke Regenfälle außer-
halb der Regenzeit, Waldbrände, Tornados 
und warme Strandtage mitten im Oktober.  

„Das sollte normalerweise nicht so sein“, sagt 
Barata. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind 
ihr wichtig. „Zu Hause habe ich einen kleinen 
Garten, in dem ich Gewürzkräuter anbaue, 

ich fahre so oft wie möglich mit dem Fahrrad 
und versuche, Plastik zu vermeiden.“  

Auch in ihrem beruflichen Umfeld spielt 
Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Neben 
installierten Wasserhahnsensoren, Bewe-

gungsmeldern für die Beleuchtung sowie dem 
Plan, künftig eigenes Gemüse und Kräuter in 
einem kleinen Garten auf dem Firmengelände 

für den Verzehr in der Kantine anzubauen, 
ist Nordmann Portugal seit November 2021 
selbst Energieerzeuger. Auf dem Dach des 
400 Quadratmeter großen Tiefkühllagers 

sammeln 193 Solarzellen Energie, um in den 
heißen Sommermonaten komplett autark 
eine energieeffiziente Kühlung zu ermög-
lichen. Für Barata eine optimale Lösung: 

„Nordmann spart Stromkosten und leistet 
gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz.“ 
Wenn es nach ihr ginge, sollten sich viel mehr 
Menschen, Politiker*innen und Unternehmen 
für Nachhaltigkeit engagieren. Flávia Barata 
sagt: „Um unseren Planeten zu erhalten, sind 

wir alle gefragt. Jeder Schritt zählt. Sei er 
auch noch so klein.“ 

Flávia Barata, Business Managerin  
Qualitäts- und Sicherheitsmanagement  

bei Nordmann Portugal

Sustainable  together
Jasmina Westphal,  
Customer Sales  
employee in the  
Adhesives & Sealants  
department in the  
Coatings & Construction  
division at Nordmann  
Germany

Flávia Barata, Business 
Manager Quality  
& Safety Management 
at Nordmann Portugal
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The pioneer 
Susanne Gans is the laboratory manager 
at Speick, where she is in charge of 
developing new products. The natural 
cosmetics manufacturer is one of 
Nordmann’s long time customers.

Susanne Gans is a pioneer 
in the field of natural  
cosmetics, responsible  
for many product  
developments at Speick.

The rare Speick, the company’s namesake  
plant, is harvested exclusively from  
a certified wild collection. 

After harvesting, the Speick plants 
are brought to the company headquarters  
in Leichfeld-Echterdingen by Managing   
Director Wikhart Teuffel himself –   
the founder’s grandson.

S ure, go ahead,” were some of the 
first words Susanne Gans heard  
her boss say in the Speick labo-

ratory back in 1976. She was the only 
employee then, her boss was interest-
ed in a lot of things (especially philo-
sophical notions), and he simply let her 
– as the  young woman full of curiosity 
– try things out.

After 46 years with the company 
now, many of Speick’s developments 
and products can be attributed to the 
work of Susanne Gans. In that time, she 
has also seen a number of bosses (all 
male) come and go, and she took over 
control of the lab herself several times 
on a temporary basis before it finally 
“stuck” in 2004. Just doing product de-
velopment, however, is not enough for 
her; Gans views her work more from a 
holistic perspective and sees sustain-
ability as an overarching concern. She 
looks at all aspects of a product during 
the manufacturing process, including 
recyclability, packaging and biodegrad-
ability. Taking this approach is also part 
of what made Speick the first cosmet-
ics company to win the German Sus-
tainability Award in 2013. 

Susanne Gans ist Laborleiterin bei Speick. 
Der Naturkosmetik-Hersteller ist lang-
jähriger Kunde von Nordmann. Gans ist für 
die Entwicklung neuer Produkte bei Speick 
verantwortlich.

„Ja, machen Sie mal“, das waren die ersten 

Worte, die Susanne Gans 1976 von ihrem Chef 

im Labor von Speick gehört hat. Sie war die 

einzige Mitarbeiterin, ihr Chef interessierte 

sich für vieles, vor allem philosophische Ge-

danken, und ließ sie, die neugierige junge Frau, 

einfach mal machen.

Und so gehen die Neuentwicklungen und 

ein Großteil der Produkte von Speick auf das 

Konto von Susanne Gans. Sie hat in rund 46 

Jahren im Unternehmen einige – männliche 

– Chefs kommen und gehen sehen, die Lei-

tung zwischendurch mehrfach kommissarisch 

und ab 2004 dann offiziell übernommen. Doch 

allein die Produktentwicklung genügt ihr nicht, 

sie sieht ihre Arbeit eher ganzheitlich und be-

greift Nachhaltigkeit als Gesamtkonzept: 

Vom kreislauffähigen Herstellungsprozess 

über die Verpackung bis hin zur biologischen 

Abbaubarkeit betrachtet sie alle Aspekte 

eines Produkts.  Unter anderem diese Heran-

gehensweise hat Speick 2013 als erster 

Kosmetikfirma den Deutschen Nachhaltig-

keitspreis beschert. Das Markenzeichen seit 

jeher: der besondere Kräuterduft. Firmen-

gründer Walter Rau entdeckte in alten Arznei-

büchern ein Alpenbaldrian, die namensgebende 

hochalpine Speik-Pflanze, und wollte die be-

sondere Kraft aus der Natur in seinen Pro-

dukten zugänglich machen.

Heute stammt die geschützte Pflanze aus 

dem Biosphärenpark Nockberge im öster-

reichischen Kärnten und gehört zu den weni-

gen Pflanzen, die als kontrolliert biologische 

Wildsammlung zertifiziert sind.
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Die Pionierin 

A hallmark of the company’s products 
has always been their special herbal 
scent, derived from the high-alpine va-
lerian spikenard that gives the compa-
ny its name. Company founder Walter 
Rau discovered the Alpine plant in old 
pharmacopoeias and wanted to show-
case its unique natural properties in his 
products. Today, the rare plant is grown 
in the Nockberge Biosphere Park in Carin-
thia, Austria, and is one of the few spe-
cies certified as being of organic and 
regulated wild cultivation.

PASSION FOR NATURAL COSMETICS
From its beginnings in 1928, the Swabi-
an  family business has always paid at-
tention to regionality and sustainabili-
ty. “What do we get from here, from 
southern Germany and from other plac-
es in the country? The area we source 
from gets wider, but gradually,” explains 
Gans. Fortunately, the process of sourc-
ing sustainable raw materials is much 
easier today than it was 20 years ago. 
Helped along in part by increased de-
mand from consumers, this has led to a 
change in thinking – over the past ten 
years in particular. “Many people now-

NATURKOSMETIK AUS 
LEIDENSCHAFT
Und so wird schon von Anbeginn im Jahr 1928 

bei dem schwäbischen Familienunternehmen 

in der Nähe von Stuttgart auf Regionalität 

und Nachhaltigkeit geachtet: „Was bekom-

men wir von hier, was aus Süddeutschland, 

was aus Deutschland? Und so wird der Kreis 

nach und nach weiter gezogen“, erklärt Gans. 

Zum Glück sei die Beschaffung nachhaltiger 

Rohstoffe heute deutlich einfacher als noch 

vor 20 Jahren, sagt Susanne Gans. Das sei 

auch der gestie gen en Nachfrage durch die 

Verbraucher*innen  geschuldet, hier habe vor 

allem in den vergangenen zehn Jahren ein 

Umdenken eingesetzt „Viele möchten nun 

am liebsten natürliche Produkte und biolo-

gisch abbaubare Verpackungen, aber ganz 

so einfach ist das nicht“, weiß Gans. Denn: 

„Nachhaltigkeit hat ihren Preis, und viele 

technische Grenzen und Beschränkungen 

machen die Umsetzung schwer! In unserem 

Tun versuchen wir, in allen Bereichen nach den 

Fair-Trade-Prinzipien zu handeln. Uns ist wich-

tig, mit Handelspartnern und Zulieferern auf 

Augenhöhe zu kommunizieren“, erklärt Gans. 

Das gilt übrigens auch für die Kommunikation 

mit den Verbraucher*innen. Haben Kund*innen 

Fragen zu Produkten, beantwortet Susanne 

Gans sie als Laborleitung zum Teil höchstper-

sönlich. Ihre Arbeit ist ihre Leidenschaft, das 

wird besonders deutlich, wenn sie anfängt, 

von ihrem Lieblingsprodukt zu schwärmen: 

der Sonnenpflege-Serie, an der die gesamte 

Laborcrew sieben Jahre lang gearbeitet hat. 

Dreimal wurde das Projekt gecancelt und dann 

doch weitergemacht. Getrieben von der Idee, 

einen naturkosmetischen Sonnenschutz zu 

entwickeln, der „nicht weißelt“, wie es so viele 

tun. Den Sonnenschutz, so wie alle Speick-

Produkte, benutzt sie natürlich auch selbst: 

„Meine Produkte sind wie meine Kinder, etwas 

anderes kommt mir nicht ins Badezimmer.“

adays want natural products and bio-
degradable packaging. Unfortunately, 
it’s not always that simple,” says Gans. 
“Sustainability has its price, and many 
technical limitations and restrictions 
make it difficult to implement changes. 
We try to align our actions with fair trade 
principles in everything we do, and it is 
important to us that we communicate 
with suppliers and other business part-
ners on a level playing field.” This also 
applies to consumers: if customers have 
questions about products, Susanne Gans 
answers them personally. Her work as 
a laboratory manager is her passion, 
and this is especially evident when she 
starts raving about her favorite prod-
uct: the sun care series, something that 
the entire lab crew worked on for a to-
tal of seven years. The project was even 
canceled three different times but still 
managed to continue, driven by the idea 
of developing a natural sunscreen that 
doesn’t “whiten” skin, as so many do. 
She uses the sunscreen herself, of course, 
as well as other Speick products: “My 
products are like my children, and noth-
ing else is allowed in my bathroom.”
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For detailed product and market information, 
please contact our experts at Nordmann.

sales@nordmann.global
+49 40 3687-0 
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Trade fairs in 2022: 
trends and 
sustainability  
in focus 
A look at trade fairs in 2022 shows that, in 
addition to the latest industry trends, 
sustainability is also an important topic. We  
look forward to having an exciting exchange  
with you at this year’s events! 

The issue of sustainability is 
omnipresent, and represent-
atives of different industries 

all face challenges with regard to 
environmental and climate protec-
tion. We can see this being reflect-
ed at this year’s expos: at the in-cos-
metics® Global, for example, which 
took place in Paris in April, there 
was a Sustainability Corner where 
presentations on topics such as the 
circular economy were held. The 
same topic will also be addressed 

Ein Blick auf die Messen 2022 zeigt, neben 
den neuesten Branchentrends ist Nach-
haltigkeit ein wichtiges Thema. Wir freuen 
uns auf einen spannenden Austausch  
mit Ihnen! Auf welchen Messen Sie uns 
treffen, sehen Sie links.

Das Thema Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig. 

Gemeinsam stellen sich Vertreter*innen unter-

schiedlicher Branchen den Herausforderungen, 

die in puncto Umwelt- und Klimaschutz be-

stehen. Das zeigt sich auch auf den dies-

jährigen Messen. Auf der in-cosmetics®  

Global, die im April in Paris stattfand, gab es 

einen Sustainability Corner, in dem unter an-

derem Vorträge zu Themen wie Kreislauf-

wirtschaft gehalten wurden. Auch auf der  

Vitafoods-Messe, die Anfang Mai in Genf 

stattfindet, hat das Thema seinen Platz. Chris 

Lee, Managing Director des Vitafoods- 

Teams, sagt: „Der Erfolg von Nachhaltigkeit 

stellt sich nicht über Nacht ein, aber der Weg 

dorthin beginnt mit einem Umdenken.“ In  

diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein be-

reicherndes Messejahr mit interessanten Fach-

gesprächen! Wir freuen uns auf Sie.
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Messen 2022: 
Branchen trends und 
Nachhaltigkeit im Fokus

PURDay 2022
May 5-6 
Cologne, Germany
NH Collection Köln Mediapark

Vitafoods Europe 2022
May 10-12 
Geneva, Switzerland
Booth L248

Kuteno
May 10-12 
Rheda-Wiedenbrück, Germany
Hall 5, Booth J7

DKT/IRC - Deutsche Kautschuk- 
Tagung und International Rubber  
Conference 2022
June 27-30 
Nuremberg, Germany
Hall 9 at Booth 9-101 

Lusoflora 2022
September 23-24
Santarém, Portugal
Booth TBA

K 2022
October 19-26
Düsseldorf, Germany
Hall 6, Booth 6E75 

SEPAWA® Congress 2022
October 26-28 
Berlin, Germany
Booth A163-164 

electronica 2022
November 15-18
Munich, Germany
Booth TBA

Plast Eurasia Istanbul 2022
November 23-26
Istanbul, Turkey
Hall 8, Booth 810

at the Vitafoods fair, taking place 
in Geneva at the beginning of May. 
Chris Lee, Managing Director of the 
Vitafoods team says: “Sustainabil-
ity success doesn’t happen over-
night, but a mindset change can 
start your journey towards it.” With 
this in mind, we hope you have a re-
warding experience at this year’s 
trade fairs – and a lot of stimulat-
ing shop talk!

Our team looks forward to meeting 
you.
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You‘ll find us here, too!

linkedin.com/company/nordmannglobal 
xing.com/pages/nordmannrassmanngmbh 
facebook.com/nordmannglobal 
twitter.com/nordmannglobal


