
 

 

 
BRIEF AN DIE STAKEHOLDER 
 
 
Mit großer Freude teile ich mit Ihnen allen die sechzehnte Ausgabe des 

Nachhaltigkeitsberichts der Lucart Group.  
 

Wir befinden uns immer noch inmitten einer durch eine dramatische Pandemie 
ausgelöste Krise, die sich auf unser Leben, unsere Arbeit, unser soziales 

Umfeld auswirkt und wir wissen immer noch nicht, wann sie zu Ende sein wird. 
Die jüngsten Ereignisse und die Impfkampagne, die endlich erste Erfolge zeigt, 

lassen allerdings einen gewissen Optimismus für eine erneute Wiederbelebung 
aufkommen, bei der wir zu den Protagonisten gehören wollen. 

 
Andererseits hat sich unser Einsatz für die Nachhaltigkeit, die seit jeher ein 

zentraler Grundsatz von Lucarts sozialem und Zukunftsversprechen ist, auch in 
diesem schwierigen Jahr nicht verändert. Wir sind uns der Dringlichkeit, die 

von den Vereinten Nationen für das Jahr 2030 festgelegten Ziele für eine 

nachhaltige Entwicklung einzuhalten, bewusst. Gerade aus diesem Grund sind 
wir offiziell dem Global Compact Network Italia beigetreten und 

bekennen uns zu den 10 vom Netzwerk geförderten Prinzipien, wie der 
Achtung der Menschenrechte, der Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, 

der Beseitigung aller Formen von Diskriminierung, dem Kampf gegen 
Korruption und dem aktiven Umweltschutz.  

Dieser Nachhaltigkeitsbericht stellt daher auch Lucarts erste 
Fortschrittsmitteilung dar, ein grundlegendes Instrument, um Ergebnisse und 

Ziele mit der gesamten Wertschöpfungskette, mit der wir unser Engagement 
für eine bessere Zukunft auf synergetische Weise umsetzen, zu teilen.  

 
Um zu unterstreichen, dass wir uns auf Wirtschaftsmodelle, die auf der 

Kreislaufwirtschaft und der industriellen Symbiose aufbauen, 
fokussieren, haben wir beschlossen, diese Verpflichtung direkt in die 

Unternehmensmission aufzunehmen und diese 2020 entsprechend neu 

verfasst.  
 

Die großen Erfolge, die wir in puncto Umwelt erzielt haben und die wir voller 
Stolz in diesem Band vorstellen, sind das Ergebnis dieser weitsichtigen 

Entscheidungen, des täglichen Einsatzes aller Lucart Mitarbeiter, des Erfolgs 
unseres Wertangebots an unsere Kunden und die Endverbraucher und 

umfassen alle, sowohl für das Unternehmen als auch für unsere Stakeholder 
relevanten Aspekte.  



  

Insbesondere möchte ich hervorheben, dass wir seit 2014, auch dank der 

ständigen Investitionen in neue Technologien, die spezifischen CO2-
Emissionen um 12,1% und die NOX-Emissionen sogar um 44,6% 

verringert haben. Im Vergleich zum Jahr 2014 haben wir den spezifischen 
Energieverbrauch um 11,8% und im Vergleich zum Jahr 2019 den Abfall 

pro produzierte Tonne Papier um 7,4% verringert. Im Vergleich zum Jahr 
2013 ist der spezifische Wasserverbrauch um 18,1% gesunken.  

 
2021 werden wir am Standort Porcari eine neue Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 

zur Erzeugung von Energie und Wärme in Betrieb nehmen und erwarten 
dementsprechend eine weitere Verringerung des spezifischen 

Energieverbrauchs und der spezifischen CO2- und NOX-Emissionen. 
 

Zu den ausgezeichneten Ergebnissen im Umweltschutz gesellten sich im Jahr 
2020 ebenso vielversprechende wirtschaftliche Erfolge für den Konzern. Trotz 

der extrem schwierigen und unsicheren Lage konnten wir unser 

Internationalisierungsziel mit der im ersten Quartal 2021 abgeschlossenen 
Übernahme der ESP Ltd., dem führenden unabhängigen Hersteller im 

Away from Home-Markt in Großbritannien, weiter verfolgen.  
 

Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, unsere neuen englischen Kollegen in 
der Lucart Group willkommen zu heißen. Ich bin mir sicher, dass sie in den 

kommenden Jahren einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum und Erfolg der 
Gruppe leisten werden.  
 
 
 

Massimo Pasquini 
CEO und Präsident 

 
 
 
 
 


