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Vorwort 

  
Liebe Leser:innen, 
 

es wird Ihnen nicht entgangen sein, nachhaltig zu sein ist „In“. Darüber sind wir in der Sanner 

Gruppe sehr froh, da wir uns bereits seit sehr vielen Jahren aktiv damit beschäftigen Gutes für 

Mensch und Umwelt zu tun. Denn unser Motto lautet „Protecting Health“. Für die Familie Sanner 

war dies immer selbstverständlich. Genauso ist dieses Thema unserem neuen Shareholder GHO 

Capital ein großes Anliegen. Mehr als in der Vergangenheit wird nun eine bestimmte Transparenz 

rund um dieses Thema erwartet, der wir mit diesem ersten offiziellen Nachhaltigkeitsbericht sehr 

gerne nachkommen.   

Diejenigen, die unser Unternehmen kennen, wissen, dass die Sanner Gruppe sich mit der 

Entwicklung und Fertigung von Kunststoffprodukten für Medizinprodukte, nahrungsergänzungs-

bezogene, sowie pharmazeutische Primärverpackungen beschäftigt. Und das bereits seit über 

einhundert Jahren. Als wesentliche Technologie wenden wir hierzu das Kunststoffspritzgießen 

an. Obwohl im Vergleich mit der Herstellung von Aluminium oder Glas beim Spritzgießen viel 

weniger Energie verbraucht wird, ist unser jährlicher Energieverbrauch doch signifikant. Deshalb 

haben wir bereits sehr viele Maßnahmen erfolgreich umgesetzt, um den Verbrauch, und damit 

gekoppelt den CO²-Ausstoß, nachhaltig zu minimieren.  

Kunststoff spielt im Healthcare Bereich eine wichtige, sogar essenzielle, Rolle. Die Eigenschaften 

von Kunststoffen sind so breit gefächert, dass es undenkbar ist, auf deren Einsatz zu verzichten. 

Wichtige Schritte, die wir unternehmen, um einen verantwortungsvollen Umgang mit Kunststoff 

zu gewährleisten, sind unter anderem, das Reduzieren des Materialeinsatzes pro Produkt, sowie 

das Erhöhen der Recyclingfähigkeit. Auch der Einsatz von Rezyklaten ist selbstverständlich ein 

Thema, sowie auch die Herstellung unserer Kernprodukte aus biobasierten Kunststoffen.  

Dies alles tun wir, um auch für nachfolgende Generationen ein gutes und gesundes Leben auf 

unserem Planeten zu ermöglichen. 

In diesem Nachhaltigkeitsbericht wollen wir uns aber nicht nur auf den schonenden 

Ressourceneinsatz fokussieren, sondern auch auf das Wohl der Menschen, die direkt oder 

indirekt für uns und mit uns arbeiten. Wir möchten eine nachhaltige Mitarbeiterpolitik verfolgen, 

genauso wie Grundsätze für die Zusammenarbeit im Unternehmen und vor allem mit externen 

Partnern. Letztere haben wir in einem Code of Conduct verankert, der uns ein Regelwerk bietet, 

zu dessen Einhaltung wir uns verpflichten. 

Mit diesen Maßnahmen sind wir gut aufgestellt, um im Sinne von ESG (Environment, Social, 

Governance) weitere Schritte nach vorn zu machen.  
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Die Sanner Gruppe 

 
Die Sanner GmbH in Deutschland mit Ihren Tochtergesellschaften Sanner Pharmaceutical and 

Medical Packaging Materials Co.Ltd. (incl. Sanner Indonesia), der Sanner Hungaria Kft, der 

Sanner France SA, sowie den Vertriebsgesellschaften Sanner of America Inc. und Sanner of 

India Private Limited ist ein global agierender Lieferant für pharmazeutische Verpackungen und 

medizintechnische Produkte. Die Mehrheitsanteile der Sanner GmbH hält GHO Capital, ein 

führender britischer Finanzinvestor im Healthcare Bereich und die Sanner Ventures GmbH, im 

Besitz der Familie Sanner. Das Geschäftsfeld der Sanner GmbH erstreckt sich über die 

Entwicklung und Herstellung von Kunststoff Primärverpackungen für feste Stoffe und Lösungen 

aus Kunststoffspritzguss, zukünftig auch mit elektronischen Komponenten, für Diagnostik, 

Medizintechnik und Drug Delivery Devices.  

Sanner liefert Produkte in über 150 Länder und beschäftigt aktuell ca. 600 Mitarbeiter. Die 

Wurzeln, des 1894 gegründeten Unternehmens, liegen in der Herstellung von Korkverschlüssen 

für den Weinhandel und später für die pharmazeutische Industrie. Bereits in den 1950er Jahren 

begann Sanner mit der Herstellung von Kunststoffverschlüssen mit integriertem Trockenmittel 

und wurde damit zum Pionier für feuchteadsorbierende Verpackungen in Europa und später zum 

Weltmarktführer für Trockenmittelverschlüsse und Brausetablettenverpackungen.   

Die Mission der Sanner GmbH liegt in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten 

Healthcare-Lösungen, die dazu beitragen, die Lebensqualität zu verbessern. Als ein agiles, 

zuverlässiges und sehr kundenorientiertes mittelständisches Unternehmen, gepaart mit den 

Erfahrungen und regulatorischen Ausrichtungen eines international tätigen Anbieters, sticht 

Sanner aus der Masse der anderen Unternehmen heraus. Aufbauend auf der jahrzehntelangen 

Erfahrung als verlässlicher Lieferant für die Pharmaindustrie engagiert sich Sanner zunehmend 

als CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) am Markt. Sanner bietet 

seinen Kunden flexibel, partnerschaftlich und verlässlich ein umfangreiches Leistungsspektrum 

als Auftragsentwickler- und fertiger bei der Realisierung von Produktlösungen für Pharma Drug 

Delivery, Diagnostics und Medtech. Mit dieser Ausrichtung werden weitere Geschäftsfelder 

erschlossen, um das Unternehmen nachhaltig und strategisch weiterzuentwickeln.  
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Nachhaltigkeitsleitbild 
 
Das Nachhaltigkeitsleitbild der Sanner Gruppe mit ihrem ESG-Fokus gliedert sich in 5 Bereiche, 
diese umfassen: 

• Verantwortungsbewusste Unternehmensführung 

• Zukunftssichernde Mitarbeiterpolitik 

• Nachhaltige Produktstrategie 

• Effiziente Produktionsprinzipien 

• Faire Einkaufs- & Logistikgrundsätze 

 
Nachhaltigkeit ist mit dem Nachhaltigkeitsleitbild und den darin enthaltenen strategischen Zielen 
ein Teil der zentralen Unternehmensstrategie. 
 
Wie Entwicklung und Umwelt für alle Lebewesen essenziell sind, so gilt dies auch für 

Unternehmen. Als wir vor 130 Jahren als Korkschneiderei starteten, war noch nicht abzusehen, 

dass sich das Unternehmen zu einem globalen Player entwickeln würde. In der langen 

Firmenhistorie hat aber vor allem der soziale Aspekt immer eine tragende Rolle gespielt.  

 

Der faire und gerechte Umgang miteinander, Respekt und Wertschätzung sowie 

Gleichbehandlung waren und sind hier wichtige Eckpfeiler der Mitarbeiterpolitik. 

 

 

 

 

Unsere Produktentwicklung beruht auf den Eckpfeilern 

Ressourcenschonung, reduzierter Materialeinsatz, Recycling-

fähigkeit und der Entwicklung biobasierter und damit umwelt-

schonender Verpackungsvarianten. 

 

 

 

 

 

In der Fertigung möchten wir Rahmenbedingungen 

schaffen, um unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu 

reduzieren und ein effizientes Energiemanagement an 

allen Standorten aufsetzen. 
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Die Beschaffung von Gütern und die weltweite Logistik hat gerade durch die Pandemie an 

Brisanz gewonnen. Unsere Lieferketten sollen transparent sein. Die Nachhaltigkeitspolitik 

unserer Partner stellt einen gewichtigen Entscheidungsfaktor dar.  

 

Mit unserer Mission und unserem gemeinsamen internationalen Einsatz und Auftritt wollen wir 

Gutes für Menschen tun und zu einer besseren Lebensqualität und Gesundheit beitragen. Unsere 

neu aufgesetzte Strategie zielt dabei auf die folgenden zwei Ziele ab:  
 

1. Wir festigen unsere bestehenden und langjährigen Geschäftsbeziehungen und 

beliefern als Weltmarktführer im Segment Primärverpackung mit Trockenmittel unsere 

mehr als 500 internationalen Kunden weiterhin in bewährt hoher Qualität und mit einem 

umfangreichen Kundenservice. Dabei setzen wir auf Produktinnovationen, um unser 

breites Portfolio noch nachhaltiger anbieten zu können.   

 
 

2. Wir erschaffen als CDMO systematisch einen Mehrwert und Kundennutzen, mit den 

von uns im Auftrag entwickelten und produzierten medizinischen Komponenten und 

smarten Produkte, als Dienstleiter für bestehende und neue Kunden weltweit.  
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1. Verantwortungsbewusste Unternehmensführung 

Die Unternehmensführung hat die wesentliche Aufgabe, das Unternehmen in die Zukunft zu 
führen, dabei zählen jeder Tag und jeder Schritt. Die Mitarbeiter:innen der Führungsebene sind 
diejenigen, die den Weg vorgeben sollten und diesen voranschreiten. Sie sind damit Wegweiser 
und haben eine implizite Vorbildwirkung. Daher steht die nachhaltige Unternehmensführung für 
uns im Nachhaltigkeitsleitbild auf erster Stelle – die Führungsebene des Unternehmens hat eine 
hohe Verantwortung in Bezug auf die Mitarbeiter:innen und das Unternehmen selbst und muss 
diese vollumfänglich wahrnehmen, damit sich eine Firma auch im Bereich ESG in die richtige 
Richtung entwickelt.  
 
Wesentliche Entscheidungen der Unternehmensführung im Jahr 2022, die diese Richtung 
bestätigen sind: 
 

1. das Entwickeln einer Nachhaltigkeitsstrategie für die Sanner Gruppe 
2. die Einführung eines Compliance Management Systems 
3. das publizieren eines Nachhaltigkeitsberichts 

 
Auch im Kleinen zeigt sich die Unternehmungsführung als Vorbild. So kommt es öfter vor, dass 
es der CEO selbst ist, die bei den Kolleg:innen das Licht ausschaltet, weil es seiner Meinung 
nach mit dem Tageslicht ausreichend hell ist.   
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2. Zukunftssichernde Mitarbeiterpolitik 

 
 
 
Es sind die Menschen, die unser Unternehmen zu einem diversen, wertvollen und resilienten 
Unternehmen machen. Unsere Firma ist nur so gut wie unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt 
und deren Zusammenarbeit. Wir wissen, dass eine echte soziale unternehmerische 
Verantwortung im 21. Jahrhundert nur dann glaubhaft und von Dauer ist, wenn 
Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Mitarbeiterpolitik verankert sind.   
Unser Ziel ist es, Verantwortung für das physische und psychische Wohlergehen unserer 
Mitarbeiter:innen weltweit zu übernehmen und diese in ihrer Diversität wertzuschätzen. Dazu 
haben wir an allen unseren Standorten in Verbindung mit dem jeweiligen regionalen Arbeitsmarkt 
nachhaltige Rahmenbedingungen geschaffen, die Menschenrechte, das Grundbedürfnis nach 
einem Arbeitsplatz und physische und psychische Gesundheit berücksichtigen und einhalten.   
 
Wir treffen unsere Entscheidungen nach den ethischen Werten: ehrlich, transparent, unparteiisch 
und fair. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und der Umgang miteinander ist von Wertschätzung 
geprägt.  
 
Konkret bedeutet dies in Deutschland unter Anderem: 
 

• Wir erhalten und fördern die Arbeitskraft und Einsatzfähigkeit unserer Mitarbeiter:innen 
o durch mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeitmodelle  
o durch eine:n Betriebsarzt:in, sowie Sozial- und Konfliktberater:innen  
o durch ein Bikeleasing-Angebot  
o durch Lauf- und Fahrradgruppen  

 

• Wir fördern Nachwuchs und neue Talente  
o durch Ausbildungen und duale Studiengänge  
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o durch interne Qualifizierungsmaßnahmen für Produktionsmitarbeiter:innen 
o durch das Angebot von Praktikumsplätzen und die Vergabe von Bachelor- und 

Masterarbeiten  
o Kooperationen mit Schulen und Hochschulen  

 

• Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen Entwicklungsmöglichkeiten an  
o durch fachliche Qualifizierungsmaßnahmen  
o durch den temporären Einsatz an unseren europäischen Standorten  
o durch Coaching  
o durch Online-Sprachkurse  

 

• Wir planen langfristig und zukunftsfähig unser Personal unter Einbeziehung von Trends 
(z.B. Digitalisierung, KI, demografischer Wandel usw.) und einer gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung.  
o Erstrunden-Bewerbungsgespräche finden online statt (Vermeidung von Reisen zum 

Standort)  
o Umweltfreundliche Giveaways auf Messen  
o Unterstützung von Schulabgängerinnen bei der Wahl von technischen Studiengängen 

(HessenTechnikum)  
  
  
Mitarbeiteranzahl der Sanner Gruppe 
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Sanner GmbH in Deutschland 
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3. Nachhaltige Produktstrategie 
 
Ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Produkt- Portfolio in den Marktkategorien Consumer 
Healthcare, Pharma, Diagnostics und Medtech ist unabdingbar für die erfolgreiche 
Weiterentwicklung der Sanner Gruppe.   
  
Unser Ziel ist die Weiterentwicklung des Sanner Produktportfolios in Richtung „mehr 
Nachhaltigkeit“ mit hoher Kunden- und Verbraucherakzeptanz. Konkret fokussieren wir uns daher 
auf 3 Kernelemente   
 

• Ressourcenschonung - Materialeinsatz reduzieren  
„So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ - ist das erklärte Ziel beim Materialeinsatz für die 
Entwicklung und Herstellung unserer Produkte  
Die Umsetzung erfolgt u.a. über die Sanner Eco Design Richtlinie, die folgende 
Schlüsselfaktoren berücksichtigt:  

o Eliminate as many parts as possible  
o Simplify (keep it simple (KIS) - principle).  
o Standardise  

  

• Reduktion der Treibhausgase – Einsatz alternativer Materialien   
Durch den Einsatz von biobasierten Kunststoffen werden in der Produktgruppe Sanner 
BioBase® Brausetablettenverpackung ca. 15 % CO2e eingespart   
*Referenz: Brausetablettenverpackung DASG-1 + T 144)  
  

 
 

• Förderung der Kreislaufwirtschaft   
Zur Förderung der Kreislaufwirtschaft konzentrieren wir uns auf die Erhöhung der 
Recyclingfähigkeit  
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3. Effiziente Produktionsprinzipien 

Eine nachhaltige Produktion und ein nachhaltiges Gebäudemanagement sind bereits seit 

Jahrzehnten fester Bestandteil der Unternehmensentwicklung. So ist die Sanner GmbH seit 2015 

nach der Energiemanagement Norm ISO 50001 zertifiziert und hat somit früh die Weichen für 

eine nachhaltige und ressourcenschonende Produktion gestellt. Im Rahmen der 

Energiemanagement Zertifizierung nach ISO 50001 und der Einführung einer 

Energiemanagement Software (EnM-Software) wurde somit die Transparenz und Grundlage für 

nachhaltige Energieeinsparungen geschaffen. Beispielsweise werden seit 2022 alle 

Spritzgussmaschinen bzw. deren Energieverbrauch automatisch über die EnM-Software online 

erfasst und überwacht. Ebenfalls wird bereits heute sichergestellt, dass alle wesentlichen 

elektrischen Verbraucher online erfasst werden. Gleichermaßen schließt sich ein 

flächendeckendes Monitoringsystem sämtlicher energetischen Medien an, auf dessen Basis zum 

einen zielgerichtete kurzfristige und zum anderen auch langfristige Maßnahmen zur 

Energieeinsparung getroffen werden können.  

 

Ein Beispiel ist die Erzeugung von aktiven Alarmbenachrichtigungen im laufenden 

Produktionsbetrieb, wenn z.B. Maschinen ihren definierten Grenzwert des Stromverbrauchs 

über- bzw. unterschreiten.  

 

Das Sanner Energiemanagement System verfügt über ein definiertes Kennzahlensystem, 

welches die wichtigsten Energieverbraucher in sogenannten Energieleistungskennzahlen (kurz: 

EnPI) ausdrückt. Hierzu gehören die Produktion, Druckluft, Lüftung und Kälte. Stellvertretend für 

die positive Entwicklung der Energieeinsparungen kann die übergeordnete EnPI angeführt 

werden, so konnte im Jahr 2021 eine Verbesserung gegenüber der Ausgangsbasis 2015 um 25% 

erreicht werden. Insgesamt konnten durch ein kontinuierliches Monitoring der Energieverbräuche 

und konsequentes Eliminieren und Aufrüsten von energetisch ineffizienten Maschinen und 

Anlagen die durchschnittlichen Stromverbräuche der Maschinen und damit auch die CO2-

Emissionen deutlich gesenkt werden. Beispielsweise konnte eine Reduzierung der CO2-

Emissionen pro LKW-Ladung Fertigprodukte um 50% seit 2012 erreicht werden. Der 

Stromverbrauch pro Maschinenstunde (kWh) ist um ca. 10 kWh reduziert.  
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Ein weiteres Nachhaltigkeitsfeld wird in einem systematischen Ausschussmanagement mit der 

sortenreinen Trennung der verschiedenen Materialien und Zuführung in den Recyclingkreislauf 

bearbeitet. In diesem Feld wird ebenfalls die Aufzeichnung von ausschussbedingten 

Energieverbräuchen durchgeführt.  

 

Eines der Nachhaltigkeitsziele für das Jahr 2022 war die Senkung des Energieverbrauchs in 
unserer Produktionsstätte in Budapest. Der Energieverbrauch im Jahr 2021 betrug 2.609.431 
kWh. Im Jahr 2022 lag der Verbrauch bei 2.510.383. Das entspricht einer Verringerung um fast 
4 %.  
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4. Faire Einkaufs- & Logistikgrundsätze 

Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für langfristiges und profitables 

Wachstum bei Sanner. Der Einkauf von Gütern und Dienstleitungen steht immer am Anfang der 

Wertschöpfungskette. Daher liegen unsere Bestrebungen darin, die Auswirkungen auf die 

Umwelt bei der Beschaffung von Rohstoffen, Logistik, Packmitteln, sowie indirekten Gütern und 

Dienstleistungen so gering wie möglich zu halten. Nicht nur Faktoren wie Preis, Verfügbarkeit 

und Qualität sind von großer Bedeutung, sondern auch die umfassende Wahrung von Umwelt- 

und Arbeitsgesetzen, sowie Menschenrechts- und Sozialstandards.  

 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir einen umfassenden Code of Conduct für 

Lieferanten ausgearbeitet und lassen uns dessen Kenntnisnahme und Einhaltung von allen 

bestehenden, als auch zukünftigen Lieferanten und Dienstleistern unterzeichnen.  

 

Beschaffungskonzept mit lokalem Fokus  

 

Wir achten auf lokale Beschaffung. So werden 

gemessen an der Anzahl unserer 

Zukaufmaterialien, in unserer Fabrik in 

Deutschland 91 Prozent aus Deutschland 

beliefert. Zusammen mit einer optimierten 

Transportlogistik und der Bündelung von 

Warenströmen können so Transportkosten 

gespart und transportbedingte CO2-

Emissionen reduziert werden.  

 

Werteorientierte Lieferantenbeziehung  

Langfristige Beziehungen zu Lieferanten gehören zur werteorientierten Unternehmensführung. 

Diese Beziehungen weiter zu vertiefen und gemeinsam den Prozess zu nachhaltigem 

Wirtschaften zu gehen, ist unsere Aufgabe. Unsere Lieferanten versorgen uns mit hochwertigen 

Materialien und gewährleisten so die hohe Qualität unserer Produkte. Ein über die Jahre 

gewachsenes Vertrauensverhältnis garantiert gemeinsames Lernen und gemeinsamen Erfolg. 

Genau diese langjährigen und vertrauensvolle Partnerschaften brauchen wir für unsere 

werteorientierte Unternehmensführung. Im regelmäßigen Dialog reflektieren und optimieren wir 

gemeinsam die Prozesse in der Wertschöpfungskette. Mit den meisten Lieferanten sprechen wir 

jährlich über die Entwicklung und neue Perspektiven. Sanner ist davon überzeugt, dass es 

effizienter ist, langfristige Partnerschaften zu pflegen, als fortwährend neue Lieferbeziehungen 

einzugehen und immer neu zu verhandeln. Denn in der langjährigen Arbeit wird eines klar: Es 

kommt nicht nur auf den Preis, sondern vor allem auf das Ergebnis an.  

Abbildung 1 - Herkunft Produktmaterialien 
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Nachhaltige Logistik  
 
Nachhaltigkeit in der Logistik bedeutet vor allem die Reduktion des CO2 Ausstoßes beim 
Transport unserer Güter zum Kunden. Hierzu werden KPI für unterschiedlichste Transportmittel 
miteinander verglichen und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet. 
  
Monitoring transportbasierter CO2 Ausstoß seit 2022 (SOG, SOF und SOH)  

 
 

Transporte sollten nach Möglichkeit immer per Seefracht und Vor- / Nachlauf von Seetransporten 
immer per Bahn oder Binnenschiff erfolgen: 
 
Beispiel: Containerschiffe (3.000-8.000 TEU) emittieren pro Tonnenkilometer (tkm) etwa 
17 g CO2, ein Lkw (Last/Sattelzug 24-40 t, Durchschnittsgut) dagegen rund 68 g /tkm.  

Quelle: Carbon Footprint – Monitoring für den CO2-Ausstoß in der Logistikkette (UBA-Texte 
29/2012) 

 

Auch die Optimierung von Verpackungen und die Tourenbildung, um LKWs optimal auszulasten 
können einen erheblichen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Logistik beisteuern. 
Beispiel: Lieferungen an SoA- durch optimale Auslastungen resultieren in einer Einsparung von 
10 x 40‘ Container pro Jahr. 
  

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/m?tag=Monitoring#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/c?tag=CO2#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/carbon-footprint-teilgutachten-monitoring-fuer-den
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/carbon-footprint-teilgutachten-monitoring-fuer-den
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Nachwort 

Die Vorteile einer nachhaltigen Unternehmensführung bedingen nicht nur ein gesundes und 

positives Arbeitsklima, sondern schaffen auch die Grundlage für eine moderne und innovative 

Produktpolitik, genauso wir für Effizienzsteigerungen im Einkauf, in der Fertigung sowie in der 

Logistik.  

Nachhaltigkeit im Handeln ist unabdingbar in der heutigen Zeit und ein wichtiger Baustein für die 

Zukunft der nachfolgenden Generationen. Nachhaltigkeit führt aber auch zu einer besseren und 

gewinnbringenderen Unternehmensentwicklung, auch wenn dazu Investitionen in neue 

Technologien, Mitarbeiterentwicklung und externe Geschäftsbeziehungen getätigt werden 

müssen. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich diese Maßnahmen langfristig auszahlen 

und zur erfolgreichen Unternehmensentwicklung beitragen werden.  

Wir danken allen Mitarbeiter:innen der Sanner Gruppe für ihren Einsatz diese Ziele 

voranzutreiben und engagiert an Verbesserungsprogrammen teilzunehmen, um mit Ihren Ideen 

die Nachhaltigkeit in der ganzen Unternehmensgruppe weiter voran zu treiben.  

Wir als Management der Sanner Gruppe möchten diese Bestrebungen fördern für ein gesundes 

und nachhaltiges Miteinander. 

 


