
Rewcycling steht im 
Zentrum all unserer 
Aktivitäten



Nachhaltigkeit nimmt eine federführende Rolle in unserem 
Denken ein

Bei DS Smith Recycling nutzen wir bereits jetzt unsere 
Erfahrung, Innovationsfreude und Ambitionen, um 
maßgeschneiderte Strategien und Verpackungslösungen 
zu entwickeln, die unsere Kunden – und die Erde – brauchen. 
Derzeit sammeln wir jedes Jahr Millionen Tonnen Wertstoffe 
von zahlreichen Kunden – und nutzen diese, um unsere 
Geschäftsbereiche Papier und Verpackung mit den 
hochwertigsten Rohmaterialien zu beliefern, die sie für ihr 
Geschäft brauchen. 

Wir wissen, dass Abfall wichtig für die Energie im 
Abfallmanagement sein kann, sind aber dennoch der Meinung, 
dass Wertstoffe, die recycelt werden können, niemals in 
der Verbrennungsanlage enden sollten. Stattdessen bieten 
wir geschlossene Kreislauflösungen an, die hochwertige 
Recycling-Produkte so lange wie möglich im Angebotszyklus 
halten, um Abfall zu reduzieren und ihren maximalen Wert 
abzuschöpfen. 

Das sind gute Neuigkeiten für Ihr Geschäft, unser Geschäft und 
die Umwelt.
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Ihr Partner für Recycling 
und Abfallwirtschaft

Die Welt verändert sich rasch. Der digitale Boom 
verändert unseren Lebensstil grundlegend und 
als Kunden werden wir anspruchsvoller, suchen 
aber gleichzeitig auch nach Wegen, um die 
Umweltbelastung zu mindern. 

Bei DS Smith stehen Nachhaltigkeit und Innovation im Zentrum all 
unserer Aktivitäten. Dies macht uns zu einem idealen Partner, der Ihre 
Kundenanforderungen und Recycling-Ziele erfüllt und Ihre Recycling- 
und Entsorgungsstrategien zukunftssicher gestaltet.



Entwicklung der richtigen Strategien. Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, Kunden 
innovative, effektive und nachhaltige Strategien an die Hand zu geben, die zur Erhöhung 
ihrer Recycling-Quote und zur Reduzierung ihres Abfalls beitragen. Dafür haben wir 
gemeinsam mit unseren Kunden während unserer langjährigen Partnerschaften mehrere 
Auszeichnungen erhalten.

Anders denken. Alle sprechen über Abfall als Ressource, aber bei DS Smith Recycling 
geht es wirklich darum. Und zwar deswegen, weil wir als Teil der DS Smith Group 
dafür verantwortlich sind, unseren Geschäftsbereichen Packaging und Paper die 
Rohmaterialien zur Verfügung zu stellen, die sie für ihr Geschäft brauchen.

Gemeinsame Innovationen. Wir sind seit mehr als 40 Jahren Vordenker in der Recycling-
Branche. Heute gehören wir zu Europas führenden Papier- und Karton-Recycling-
Unternehmen und handhaben mehr als 5 Millionen Tonnen Recycling-Materialien pro Jahr. 
Wir sind quer durch den gesamten Angebotszyklus innovativ – von der Sammlung bis hin zur 
Auslieferung recycelter Materialien.

Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen. Wir helfen unseren Kunden, 
prüffähige Recycling- und Wiederaufbereitungswege zu etablieren, um ihre soziale 
Unternehmensverantwortung und Umweltverträglichkeit zu verbessern. Die Wertstoffe, 
die wir bei unseren Kunden abholen, wird von unserem Geschäftsbereich Papier 
weiterverarbeitet und von unserem Geschäftsbereich Verpackung in neue Kartons 
umgewandelt, die nach 14 Tagen wieder im Regal des Einzelhändlers stehen.
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Ein zukunftsorientierter 
Ansatz



Wir sind seit mehr als 40 Jahren Vordenker in 
der Recycling-Branche und gehören heute zu 
Europas führenden Papier- und Karton-Recycling-
Unternehmen. Recycling steht im Zentrum all 
unserer Aktivitäten – einfach deswegen, weil 
unser Geschäft davon abhängt. 

Eine vernetzte Lösung, 
die für alle nachhaltig ist

Mit unserer Größe und Reichweite können wir Ihre 
gesamten Recycling- und Abfallwirtschaftsanforderungen 
regeln. Mehr als die Hälfte der 5 Mio. Tonnen Wertstoffe, die 
wir jährlich sammeln, wird von uns selbst weiterverarbeitet. 
Den Rest exportieren wir in unser weltweites Netzwerk aus 
Papierfabriken und sonstigen Wertstoffverarbeitern.

Wir sind derzeit in 13 Ländern in ganz Europa tätig und 
verfügen über 30 Depots. Außerdem sind wir stolz 
darauf, mit der Kemsley Paper Mill in Kent, über Europas 
zweitgrößte Altpapieranlage zu verfügen. 

Durch unsere Zusammenarbeit erhöhen wir Ihre Recycling-
Quoten und reduzieren Abfall. Wir unterstützen Sie somit 
dabei, Ihre Finanz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Mehr als nur ein Recycling-Unternehmen

Als Teil der DS Smith Group sind wir im FTSE 100 
aufgeführt. Unsere branchenübergreifende Expertise, 
von Design über Produktion und Auslieferung bis hin zu 
Recycling, bedeutet, dass wir maßgeschneiderte, flexible 
Lösungen erstellen können, die den Anforderungen eines 
gesamten Unternehmens, und nicht nur eines Teils davon, 
entsprechen.
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29.000 Mitarbeiter in 37 
Ländern weltweit

Wir unterstützen unsere 
Kunden mit nachhaltigen 
Verpackungslösungen, die unsere 
Gesellschaft braucht

Vom Design bis zur Produktion, 
von der Auslieferung bis Hin zum 
Recycling - wir bieten unseren Kunden 
eine vernetzte Lösung
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Ein FTSE 100-Unternehmen



Als Teil der DS Smith Group stellen wir 
Millionen eigene Verpackungsprodukte 
aus den Wertstoffen her, die wir sammeln. 
Und wie bei jedem anderen Rohstoff ist 
die Qualität ausschlaggebend. 

Deshalb haben wir eine einzigartige Dienstleistung 
konzipiert, die Umweltverschmutzung senkt und den Wert 
Ihres Recyclings maximiert. 

So wird beispielsweise innerhalb von nur 14 Tagen der 
Karton, den wir sammeln, von unserem Geschäftsbereich 
Papier weiterverarbeitet und durch unseren 
Geschäftsbereich Verpackung in neue Kartons verwandelt. 

Das nennt man echte Kreislaufwirtschaft.

Alles dreht sich um 
Qualität
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Recycling im 
geschlossenen 

Kreislauf
Karton-wird-Karton-
Recycling in 14 Tagen

VERPACKUNG KUNDEN

PAPIER RECYCLING



7

Innovative Wege, um Unternehmen bei der Erhöhung 
ihrer Recycling-Quoten zu unterstützen

Wir sind die Experten für Recycling – von 
der einfachen Recycling-Sammlung bis hin 
zu komplexen, integrierten Recycling- und 
Abfallwirtschaftsdienstleistungen. 

Ob es um Papier, Karton, Lebensmittel, Kunststoffe 
oder Metalldosen geht - wir sammeln Ihre 
Wertstoffe effizient mithilfe eines Systems, das 
schon an der Quelle sortiert, wofür wir unsere 
eigenen Fahrzeuge und unser Netzwerk aus 
zuverlässigen Partnern nutzen. Wir steuern den 
gesamten Prozess und konzentrieren uns auf 
das Sammeln hochwertiger Wertstoffe, für die 
eine höhere Nachfrage besteht. Auf diese Weise 
schaffen wir für Sie einen Mehrwert und stellen 
sicher, dass recyclingfähige Materialien auch 
tatsächlich recycelt werden. 

Schreddern 
vertraulicher 

Unterlagen

Papier

Textilien

Organische 
Stoffe 

& Lebensmittel

WEEE 
(elektrische und 

elektronische 
Altgeräte)

Tierische 
Nebenprodukte

Gefahrstoffe

Plastik

Allgemeiner 
Abfall

Holz

Karton

Glas



Wir arbeiten kooperativ und proaktiv mit unseren 
Kunden zusammen und suchen fortwährend nach 
Wegen, um gemeinsam Innovationen zu entwickeln, 
Abfall zu reduzieren, Kosten zu sparen und neue 
Einnahmequellen zu erschließen.

Eine Partnerschaft, die gut 
für Ihr Geschäft ist...

Unsere engagierten Teams stellen sicher, dass wir 
unsere Zusagen einhalten und zwischen Ihnen und 
unserem Team ein konstanter Dialog aufrechterhalten 
wird. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, 
dass Ziele eingehalten und Projekte erfolgreich 
durchgeführt und abgeschlossen werden. Gleichzeitig 
unterstützen wir Sie bei jedem Detail Ihrer Recycling- 
und Abfallwirtschaftsstrategie.

Dank unseres eigenen Konzernbetriebs und unseres 
globalen Fabriknetzwerks landet das Recycling-Material 
unserer Kunden an einem garantierten, transparenten 
Bestimmungsort. Unsere vernetzten Lösungen sorgen 
für einen Mehrwert und helfen Kunden jeder Größe, das 
zu erreichen, was wir ‚The Power of Less‘ nennen: Das 
heißt weniger Komplexität, niedrigere Kosten, geringere 
Abfallmengen, weniger Umweltbelastung und mehr 
Recycling.
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...und gut für Ihre 
Nachhaltigkeitsziele

Heutzutage erwarten Ihre Kunden, Mitarbeiter, Investoren und 
Aktionäre von Ihnen, dass Sie einen nachhaltigeren Ansatz verfolgen. 
Und da Nachhaltigkeit im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten 
steht, arbeiten wir mit Ihnen daran, prüffähige Recycling- und 
Verwertungswege zu erstellen, die in unserem Geschäft erforderlich 
sind – was Ihre soziale Unternehmensverantwortung und 
Umweltverträglichkeit verbessern wird. 

Zu wissen, wo der jeweilige Wertstoff in Ihrer Wertschöpfungskette 
endet, und noch dazu eine effektivere Abfallwirtschaftsstrategie 
zu haben, kann Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. 
Wir haben bereits vielen unserer Kunden geholfen, angesehene 
Branchenauszeichnungen für ihre Recycling-Anstrengungen zu 
erhalten, und wir können auch Ihnen helfen – Sie erhalten von uns 
jede Unterstützung, um Ihre Recycling-Ziele zu erreichen und zu 
verbessern.

9



Wir arbeiten mit Nachdruck daran, 
unsere Kunden zu begeistern und 
ein wertvoller Geschäftspartner 
für sie zu sein. Wir verfolgen einen 
flexiblen Ansatz bei den Recycling- und 
Abfallwirtschaftslösungen, die wir 
erstellen, und wir werden tätig, egal 
wann und wo Sie uns brauchen. 

Außerdem handeln wir proaktiv und empfehlen und 
installieren maßgeschneiderte Ausstattung, von 
Containern über Abfallpressen bis hin zu kompletten 
Ballenpressanlagen. Wir stellen immer sicher, dass Sie 
die richtige Ausstattung vor Ort haben, damit Sie Kosten 
sparen und Ihren Umsatz steigern.

Verbesserung Ihres  
Recyclings, Schritt für 
Schritt
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Verstehen

Wir analysieren, wie Ihr 
Unternehmen mit Abfall umgeht 
und wie die verschiedenen 
Abfallströme aussehen, um 
festzustellen, wie wir Abfall 
reduzieren und es vermeiden 
können, dass wertvolle Ressourcen 
verbrannt werden oder auf 
Deponien landen.

Mehr Recycling

Wir entwickeln Recycling-Systeme für 
Sie, damit so viel Material wie möglich 
recycelt werden kann. Mit unserem 
Fokus auf Qualität reduzieren wir 
Umweltverschmutzung und stellen 
sicher, dass alle recyclingfähigen 
Materialien auch recycelt werden.

Messen und steuern

Unsere Leistung wird anhand 
von KPIs und SLAs gemessen, 
während regelmäßige 
Strategiebewertungen 
sicherstellen, dass Sie stets auf 
dem Weg zu besseren Recycling-
Quoten sind.
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Wir orientieren uns an 
der Abfallhierarchie
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Unser strategischer Ansatz 
für die Eliminierung unnötigen 
Abfalls und für ein Höchstmaß an 
Recycling orientiert sich an der 
Abfallhierarchie:  

1
3

2

4

GESAMTABFALLSTRÖME 
MINIMIEREN

PRODUKTLEBENSDAUER 
VERLÄNGERN

AUS NICHT RECYCELBAREN 
ABFÄLLEN WERT, WIE Z. B. 
ENERGIE, GEWINNEN

MATERIALIEN ERNEUT 
NUTZBAR MACHEN

WIEDERVERWENDEN

RECYCELN
REDUZIEREN

RÜCKGEWINNEN



Wir bauen ein  
besseres Unternehmen auf

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des Geschäftsmodells von DS Smith. Wir sind der 
Meinung, dass Nachhaltigkeit dann entsteht, wenn die Anforderungen unseres Geschäfts, 
der Umwelt und der Menschen in Einklang gebracht werden. Dank dieses Ansatzes wurden 
wir in den FTSE4Good Index aufgenommen – eine Familie von ethischen Investment-
Indizes, basierend auf verschiedenen Kriterien der sozialen Unternehmensverantwortung.
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Unser Geschäft  
Wir schaffen gemeinsam Werte durch verantwortungsvolles 
Recycling und unterstützen unsere Kunden dabei, mithilfe unseres 
Kreislaufwirtschaftsmodells nachhaltiger zu wirtschaften.

Unsere Umwelt  
Wir minimieren die Umweltbelastung durch den Ansatz des Angebotszyklus, 
der sich darauf konzentriert, dass weniger Müll auf Deponien landet und die 
Recycling-Quoten steigen.

Die Menschen  
Wir stellen Sicherheit, Gesundheit und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter 
sicher und unterstützen lokale Gruppen und Wohltätigkeitsorganisationen 
durch unsere Charitable Foundation.

Wir sind stolz darauf, Partner der Ellen MacArthur Foundation zu sein und deren Mission für einen 
beschleunigten Übergang in eine Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit 
mit Behörden, Unternehmen und Bildungsinstitutionen können wir den Rahmen für eine Wirtschaft 
schaffen, die bewusst auf Wiederherstellung und Regeneration setzt. 



Tesco und DS Smith haben in einer mehr 
als 20-jährigen Partnerschaft gemeinsam 
Innovationen entwickelt. Die Priorität lautet, 
den Recycling-Kreislauf zu schließen und 
Herausforderungen bei nachhaltigem Recycling 
und der Abfallwirtschaft zu bewältigen. 

Wir entwickeln Innovationen 
gemeinsam mit Tesco
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Durch die Konzentration auf Nachhaltigkeit im Fokus einer 
starken, kooperativen Partnerschaft waren sowohl DS Smith 
als auch Tesco in der Lage, ihre Denkweise zu verändern 
und Innovationen für die Entwicklung branchenführender, 
preisgekrönter Verfahren einzuführen. Hierzu gehörte 
eine effektivere Wertstofftrennung, um das Recycling und 
Rücktransporte zu verbessern und somit 
Kosten zu sparen. 

Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

• Das Ziel, Verringerung des Deponieabfalls, wurde erreicht 

• Mehr als 300.000 Tonnen Karton werden jährlich recycelt

• Umsetzung der Trennung von Lebensmittelresten und  
 Nutzung von anaerober Gärung 

•  Weniger Fahrzeugbewegungen, Kohlendioxidemissionen 
und Kraftstoffkosten

Mittlerweile hat unsere Partnerschaft dazu geführt, 
dass Tesco keinerlei Abfälle mehr auf Deponien entsorgt. 
Deswegen kooperieren wir in ganz Mitteleuropa, um Tescos 
Recycling- und Abfallwirtschaft und CO2-Fußabdruck noch 
weiter zu verbessern. 
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Wir liefern integrierte Recycling- und Abfallwirtschaftslösungen an Unternehmen 
aller Größen im gesamten Vereinigten Königreich und in ganz Europa. Durch unsere 
Erfahrung und Expertise unterstützen wir sie dabei, ihre Recycling-Ziele zu erreichen, 
ihre Unternehmensleistung zu verbessern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Finden Sie heraus, wie DS Smith Ihnen 
zu weniger Abfall und mehr Recycling 
verhelfen kann, und kontaktieren Sie 
uns noch heute:

Gemeinsam daran arbeiten, 
mehr zu erreichen

+49 8035 8775-0

recycling@dssmith.com

www.dssmith.com/de/recycling

Entdecken, was 
The Power of Less 
heute bedeutet



DS Smith Recycling UK Limited (Unternehmensnummer 214967)
Eingetragen in England und Wales mit Firmensitz in 350 Euston Road, London NW1 3AX

 +49 8035 8775-0
 recycling@dssmith.com
 @dssmithgroup
 DS Smith

www.dssmith.com/de/recycling

Finden Sie heraus, wie DS Smith Ihnen zu weniger 
Abfall und mehr Recycling verhelfen kann:


