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WIN-Charta Zielkonzept

ÜBER UNS
1. Uber uns
UNTERNEHMENSDARSTELLUNG
printbyfink® ‐ einer von drei Bereichen des Medienunternehmens der Fink GmbH mit Sitz in Pfullingen,
ist als Druckerei mit starker Ausprä gung auf nachhaltige und lebensmittelkonforme Produktion eine der
umweltorientiertesten Druckereien in Europa.
Geschä ftsfü hrender Gesellschafter Martin Fink leitet das Unternehmen mit ü ber 120 Mitarbeitern in der
dritten Generation. Er fü hrt die mittelstä ndische Druckerei auch in neue Geschä ftsbereiche, wie z.B. den
Verpackungsdruck fü r Lebensmittel mit selbst entwickelten Produkten.
Selbstverstä ndlich sind es auch die klassischen Papierprodukte, die printbyfink® auf
ressourcenschonender Basis herstellt. Von den kleinsten Hang-Tags ü ber Visitenkarten, komplette
Geschä ftsausstattung wie Briefbö gen, Hü llen und Formulare, bis hin zu Katalogen, Verpackungen,
Plakaten und Bedienungsanleitungen. Generell gesagt: alles was mit Papier zu tun hat produziert
printbyfink® nachhaltig.
Es spielt keine Rolle, ob es eine Auflage von 1 Exemplar ist und somit als Sonderedition dient oder eine
hohe Auflage fü r ein Magazin. printbyfink® hat fü r alles die richtige Maschine und noch viel wichtiger:
die Lö sung fü r jeden Bedarf.
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DIE WIN‐CHARTA
2. Die WIN-Charta
BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION
Mit der Unterzeichnung der WIN-Charta bekennen wir uns zu unserer ö konomischen, ö kologischen und
sozialen Verantwortung. Zudem identifizieren wir uns mit der Region, in der wir wirtschaften.

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA
Die folgenden 12 Leitsä tze beschreiben unser Nachhaltigkeitsverstä ndnis.
Menschenrechte, Sozial‐ & Arbeitnehmerbelange
Leitsatz 01 – Menschen- und Arbeitnehmerrechte: "Wir achten und schützen Menschen‐ und Arbeitnehmerrechte, sichern und
fördern Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all unseren unternehmerischen
Prozessen."
Leitsatz 02 – Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer
Mitarbeiter."
Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen: "Wir berücksichtigen und beachten bei Prozessen alle Anspruchsgruppen und deren Interessen."
Umweltbelange
Leitsatz 04 – Ressourcen: "Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die
Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen."
Leitsatz 05 – Energie und Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken Treibhausgas‐
Emissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral."
Leitsatz 06 – Produktverantwortung: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte Verantwortung, indem wir den
Wertschöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen."
Ökonomischer Mehrwert
Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze: "Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher und bieten
Arbeitsplätze in der Region."
Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit
steigern und das Innovationspotenzial der baden‐württembergischen Wirtschaft unterstreichen."
Nachhaltige und faire Finanzen, Anti‐Korruption
Leitsatz 09 – Finanzentscheidungen: "Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit vor allem auch im Kontext von
Finanzentscheidungen."
Leitsatz 10 – Anti-Korruption: "Wir verhindern Korruption, decken sie auf und sanktionieren sie."
Regionaler Mehrwert
Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften."
Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken und zum Handeln und
beziehen sowohl unsere Mitarbeiter als auch alle anderen Anspruchsgruppen in einen ständigen Prozess zur Steigerung der
unternehmerischen Nachhaltigkeit ein."

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN‐WÜRTTEMBERG
Ausfü hrliche Informationen zur WIN-Charta und weiteren Unterzeichnern der WIN-Charta finden Sie
auf www.win-bw.com.
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
3. Unsere Schwerpunktthemen
KÜNFTIGE SCHWERPUNKTE UNSERER NACHHALTGKEITSARBEIT
Im kommenden Jahr konzentrieren wir uns schwerpunktmä ßig auf die folgenden Leitsä tze der WINCharta:
•

Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen: "Wir berü cksichtigen und beachten bei Prozessen alle
Anspruchsgruppen und deren Interessen."

•

Leitsatz 06 – Produktverantwortung: "Wir ü bernehmen fü r unsere Leistungen und Produkte
Verantwortung, indem wir den Wertschö pfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre
Nachhaltigkeit hin untersuchen und diesbezü glich Transparenz schaffen."

•

Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum
Umdenken und zum Handeln und beziehen sowohl unsere Mitarbeiter als auch alle anderen
Anspruchsgruppen in einen stä ndigen Prozess zur Steigerung der unternehmerischen
Nachhaltigkeit ein."

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND
Irgendjemand muss mit Verantwortung mal anfangen und unsere Erde gibt es nur einmal!
Geschä ftsfü hrer Martin Fink ist manchmal ratlos, wenn er hö rt oder liest, wie Unternehmen von
Nachhaltigkeit reden, aber nicht wirklich etwas bewegen. Er glaubt daran, dass niemand
verantwortlich handeln kann, der nicht bereit ist, in seinem eigenen Umfeld nach Mö glichkeiten zu
suchen. Worauf es ankomme, sei etwas Aufmerksamkeit und das nö tige Quä ntchen Elan, damit sich
etwas verä ndert.
Wenn er heute ü ber seine Druckerei spricht, sieht er viele Hü rden die noch genommen werden
mü ssen. Beginnend von der Digitalisierung und dadurch die Problematik der Verschleierung der
aktuell schlechten Nachhaltigkeitsstrategie und Recyclingunternehmungen der IT-Unternehmen, ü ber
den Transportintensiven Herstellungsprozess von Recyclingpapieren bis hin zu giftigen Druckfarben,
die aktuell in 95% aller Druckereibetrieben eingesetzt werden – Tendenz immer noch steigend. Aber
die gesamte Druckbranche stellt sich dagegen und das mö chte er ä ndern: die Belastung der Umwelt
zu reduzieren.
Da wird beispielweise Papier von einem Ende der Welt zum anderen geflogen und mä chtig CO2
ausgestoßen. Aber warum? Die Preise. Natü rlich. Aber gut ist das nicht. „Wir wissen, dass wir uns
schlecht fü hlen, wenn wir die Umwelt belasten und tun es trotzdem. Kann man das nicht ä ndern?
Schließlich sind wir auf der Erde nur zu Besuch und da sollten wir uns gut benehmen.“ Martin Fink ist
vielleicht kein Weltverbesserer, aber er ist eben ü berzeugt, dass Verantwortung Verä nderung
bedeutet.
Das Ziel bei printbyfink® ist es, dass alles, was vor Ort produziert wird, in den Kreislauf der Natur
wieder zurü ckgegeben werden kann.
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ZIELSETZUNG ZU UNSEREN SCHWERPUNKTTHEMEN
4. Zielsetzung zu unseren Schwerpunktthemen
Schwerpunktthema Anspruchsgruppen
WO STEHEN WIR?
Wir stehen fü r absolute Transparenz in der Lieferkette. Von unserem Hersteller fü r Klammern in den
Broschü ren, dem Bindemittel in den Farben, den Papieren, den Schmierstoffen in den Maschinen bis hin
zu den Maschinen selbst. Wir nehmen alle unsere Lieferanten in die Verantwortung und dokumentieren
dies in unserem 100% LOKAL-Zertifikat. Unsere Mitarbeiter sind in diesem Prozess sehr engagiert und
finden immer neue Produkte von lokalen Herstellern, die wir noch besser und nachhaltiger einsetzen
kö nnen. Hier binden wir auch unsere Kunden mit ein. Durch die 100% LOKAL-Produktion in unserem
Hause setzen unsere Kunden auch ein Statement, dass Sie selbst Ihre Lieferkette auf Nachhaltigkeit
bewerten.

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN
Unsere Leiferanten mü ssen zwingend hierfü r unterzeichnen, dass Sie selbst nur im Umkreis Ihre
Produkte herstellen. Ebenfalls ist es unabdingbar, dass wir diese Produktion selbst begutachten um uns
davon ü berzeugen zu kö nnen, dass die Produkte, die wir selbst im Einsatz haben, aus absolut
nachhaltigen und umweltschonenden sowie unbedenklichen Materialien bestehen. Die
Aufklä rungsarbeit die unseren Kunden, Lieferanten und Partnern gegenü ber stattfinden muss, erfolgt
ü ber Offline-Mailing, Webseite und Onlinemarketing.

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN
•

Auftragsanzahl mit 100% LOKAL oder 100% natural Siegel zertifiziert

•

80% der Lieferanten müssen 100% LOKAL‐ oder 100% natural Liefervertrag unterzeichnen.

•

Lieferantenbewertung nach Kompostierbarkeit und veganer Produktion
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ZIELSETZUNG ZU UNSEREN SCHWERPUNKTTHEMEN

Schwerpunktthema Produktverantwortung
WO STEHEN WIR?
Aktuell sind wir in der Lage, lebensmittelkonforme Produkte herstellen zu kö nnen. Wir halten unsere
Produkte frei von Schadstoffen und werden niemals schä dliche Stoffe fü r Mensch und Umwelt fü r
unsere Lebensmittelverpackungsproduktion verwenden. Die Problematik darin besteht, dass wir nach
wie vor ein Produkt herstellen, dass zwar recycelt werden kann (besser als 60% aller
Druckereibetriebe), dies aber noch nicht in den Kreislauf der Natur zurü ckgegeben werden kann. Keine
Druckerei kann aktuell ein kompostierbares Druckprodukt zertifiziert herausgeben.
Wir sehen auf dem Druckmarkt diesen immensen Bedarf an natü rlichen Produkten, die nicht als Abfall
gelten, sondern als Nutzen fü r Mensch und Umwelt.

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN
Fü r die lebensmittelkonforme Printproduktion sind wir schon komplett ausgerü stet und zertifiziert
messbar. Jedoch nicht fü r die kompostierbar und vegan hergestellten Druckprodukte. Dies erreichen wir
nur ü ber neue Maschinen mit anderen Farben und einer modernen sowie digitalen Drucktechnik. Diese
Investition ist fü r das letzte Quartal 2019 geplant.

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN
•

Möglichkeit, kompostierbare und vegane Druckprodukte zu produzieren.
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ZIELSETZUNG ZU UNSEREN SCHWERPUNKTTHEMEN

Schwerpunktthema Anreize zum Umdenken
WO STEHEN WIR?
•

Den Konsumenten wird vorgegaukelt, dass Recyclingpapier das beste Papier ist, dennoch wird
hierfü r Altpapier aktuell aus China, Japan und Indien eingeflogen (ohne jegliche
Schadstoffregularien trotz „Blauer Engel“) – zu Lasten der CO2-Bilanz und unserer Gesundheit.

•

Aktuell werden sehr viele Druckprodukte auf so genannten UV oder LE-UV Maschinen hergestellt.
Dieser Herstellungsprozess beinhaltet Photorezeptoren, die bei Bestrahlung von UV-Licht
verflü chtigen und hierbei 1. Ozon entsteht und 2. immer giftige Substanzen auf dem Produkt
hinterlassen werden.

•

Tintenbasierter Digitaldruck arbeitet ebenfalls mit UV-Licht, welcher dann ebenfalls nicht mehr
recycelt bzw. wo kein De-Inking stattfinden kann, da sich die Farben zu stark mit den Papierfasern
verbinden und die Fä rbung nicht mehr eliminiert werden kann.

Dies sind die Grü nde, warum sich Martin Fink persö nlich dafü r einsetzt, dass sich die Druckbranche
ä ndert und die Konsumenten besser informiert werden.

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN
Hier geht es tatsä chlich um die klassische Aufklä rungsarbeit. Der Geschä ftsfü hrer widmet sich hier
intensiv innerhalb der Win-Charta und vielen anderen Netzwerken (Junge Unternehmer,
Wirtschaftsjunioren, Nachhaltigkeitsnetzwerk der IHK, etc.) genau diesem Thema, hä lt Workshops und
berä t Unternehmen unentgeltlich in diesen Themen.

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN
•

2 x pro Jahr einen Vortrag halten.

•

2 x pro Jahr eine Informationsbroschüre mit detaillierten Zahlen herausbringen.

•

Kunden auf entsprechende Papiere umstellen.

•

Senkung der Einkaufskosten solcher Schadstoffe.
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WEITERE AKTIVITÄTEN
5. Weitere Aktivitä ten
Menschenrechte, Sozial‐ & Arbeitnehmerbelange
LEITSATZ 01 – MENSCHEN‐ UND ARBEITNEHMERRECHTE
•

Unterschiede zwischen m/w/d gibt es bei uns nicht. Bei uns ist alles „A“

•

Als klassisches Familienunternehmen der dritten Generation schü tzen und respektieren wir nicht
nur die Rechte unserer Arbeitnehmern, sondern auch deren Familien .

LEITSATZ 02 – MITARBEITERWOHLBEFINDEN
Ziele und geplante Aktivitä ten:
•

Gesundheitsmanagement einfü hren.

•

Mö glichkeit zum Sport schaffen.

Umweltbelange
LEITSATZ 04 – RESSOURCEN
Ziele und geplante Aktivitä ten:
•

Durch den Einsatz von Digitaldruckmaschinen den Papierverbrauch reduzieren.

•

Farbverbrauch durch neueste Technik reduzieren.

LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN
Ziele und geplante Aktivitä ten:
•

Durch Neuanschaffung von einer Druckmaschine wird der Strombedarf um 60% gesenkt.

•

Hybridfahrzeuge in der Fahrzeugflotte erweitern.

Ökonomischer Mehrwert
LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE
Ziele und geplante Aktivitä ten:
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WEITERE AKTIVITÄTEN
•

Durch die Anschaffung neuester Technik im Druckmarkt sind wir fü r die kommenden 6 Jahre auf
dem aktuellen Stand und kö nnen unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz geben.

•

Langfristige Lieferanten- und Kundenpartnerschaften werden von unserem Einkauf und Verkauf
durch Umstrukturierungen besser betreut und ergeben somit eine hö here Konstanz.

•

Aufbau von Ausbildungsplä tzen in neuen Berufen schaffen.

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN
Ziele und geplante Aktivitä ten:
•

Kompostierbare Produkte produzieren.

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti‐Korruption
LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN
•

Investments werden nach dem Lokalprinzip entschieden. Zuerst werden lokale Unternehmen
berü cksichtigt. Auch wenn sie etwas Kostenintensiver sind.

•

Durch unsere Struktur des Familienunternehmens werden Gewinne sofort in das Unternehmen
zurü ckgefü hrt und nicht an Gesellschafter oder Aktionä re ausbezahlt. Somit werden auch keine
kurzfristigen und risikoreichen Geldanlagen erworben.

LEITSATZ 10 – ANTI‐KORRUPTION
•

Druch unser 6-Augen-Prinzip gibt es innerhalb des Unternehmens keine Korruption.

•

Lieferanten werden nur in die Lieferkette aufgenommen, wenn dieser Leitsatz eingehalten wird.

Regionaler Mehrwert
LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT
•

100% LOKAL-Produkte werden nur mit regionalen Partnern hergestellt. Dies lä sst einen
ununterbrochenen Kreislauf innerhalb der Lieferkette entstehen.

•

Durch den intensiven Beratungsbedarf fü r nachhaltige Druckprodukte ist ein regionaler
Druckpartner unumgä nglich.
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UNSER WIN!‐PROJEKT
6. Unser WIN!-Projekt
DIESES PROJEKT WOLLEN WIR UNTERSTÜTZEN
Es ist uns ein Anliegen, außerhalb unserer Druckwelt ein Produkt herstellen zu kö nnen,
welches nicht nur angeschaut werden kann, sondern auch nahrhaft ist. Wir wollen in diesem
Jahr den ersten 100%-LOKAL-Honig herstellen. Hierzu haben wir 3 Bienenvö lker auf unserem
Grundstü ck und pflegen Sie jeden Tag. Durch unsere Lage ist es den Bienen problemlos
mö glich, nicht nur zu ü berleben, sondern sich auch zu vermehren. Wir haben mit dem 1.
Bienenvolk im April 2019 begonnen und konnten schon mehrere Erfolge erzielen. Geplant sind
mindestens 10 Kilo Honig zu erhalten und im kommenden Jahr mindestens 4 Bienenvö lker am
Leben zu halten.

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG
Ein Mitarbeiter wurde mit einer kompletten Imkerausrü stung ausgestattet und es wurde
intern ein eigenes Nachhaltigkeitskonto eingerichtet. Unser Mitarbeiter wird dann an
mehreren Tage der Woche eigens fü r die Pflege der Bienen beauftragt. Somit belaufen sich die
jä hrlichen Kosten auf mind. 10.000 EUR um der Natur im kleinen Umkreis mehr Gutes tun zu
kö nnen.
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KONTAKTINFORMATIONEN
7. Kontaktinformationen
Ansprechpartner
Martin Fink
Geschä ftsfü hrender Gesellschafter
Martin.fink@der-f.ink
07121/9793-0

Impressum
Herausgegeben am 16.07.2019 von
Fink GmbH Druck und Verlag
Sandwiesenstr. 17
72793 Pfullingen
Telefon: +49 7121 9793 0
Fax: +49 7121 9793 992
E-Mail: info@der-f.ink
Internet: www.der-f.ink
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