
Fit für die Umwelt dank Ökoprofit
Finzelberg GmbH spart Energie und mindert Emissionen

Kreis MYK. Offizieller Ökoprofit- 
Betrieb - diese Auszeichnung hat die 
Finzelberg GmbH & Co. KG im vergan
genen Jahr erhalten., Ökoprofit steht 
für Ökologisches Projekt für Integ
rierte Umwelttechnik und unterstützt 
Unternehmen dabei, Betriebskosten 
zu senken und gleichzeitig einen Bei
trag zum Umwelt- und Klimaschutz zu 
leisten. Bei dem seit 146 Jahren in 
Andernach angesiedelten Wirkstoff
hersteller für pflanzliche Arzneimittel 
wird in vielen Bereichen großer Wert 
auf Nachhaltigkeit gelegt: So sind 
C02-Reduktion, Abfallvermeidung 
und Mitarbeitermotivation ebenso 
präsente Themen wie eine faire und 
nachhaltige Gewinnung der Roh
stoffe zur Herstellung von Pflanzenex
trakten für die Gesundheitsindustrie.

Finzelberg nimmt nach erfolgreich 
abgeschlossener Einsteigerrunde 
nun auch am Ökoprofit-Klub teil, um 
weiterhin über aktuelle Entwicklun
gen im Umweltschutz informiert zu 
sein. „Wir sind der Überzeugung, dass 
ganzheitliches, nachhaltiges Denken 
und Handeln ein Teil unseres unter
nehmerischen Selbstverständnisses 
sind und dass wir nur so ein lang
fristiges, wertschöpfendes Wachs
tum gewährleisten können. Mit dem 
Ziel der C02-Neutralität und der Teil
nahme an Ökoprofit möchten wir 
unser Unternehmen auch weiterhin 
zukunftsfähig halten", sagt Dietmar 
Kaiser, Betriebsleiter und Mitglied 
der Geschäftsleitung des Unterneh
mens, das bis spätestens 2030 eine

komplette C02-Neutralität erreichen 
möchte.

Auf diesem Weg wurde bereits eine 
Vielzahl an Maßnahmen umgesetzt: 
Der gesamte Strombedarf wird durch 
Ökostrom gedeckt. Ein Teil davon 
kommt aus einer ersten Photovoltaik 
(PV)-Anlage. Weitere PV-Anlagen sol
len an den Standorten in Andernach 
und Sinzig noch in diesem Jahr den 
Betrieb aufnehmen. Mit der Inbe
triebnahme einer neuartigen Dampf
turbine, die bereits erzeugten Dampf 
nutzt, können am Standort Ander
nach jährlich mehr als 160 Tonnen 
C02 eingespart werden. Auch der 
Austausch der Verdampfer-Anlage im 
Extraktionsbereich spart durch die 
deutlich effizienteren Geräte jährlich 
mehr als 500 Tonnen C02.

Bei der Gewinnung der pflanzli
chen Extrakte fallen große Mengen 
an Pflanzenresten an. Einen großen 
Beitrag in Sachen Energie, Emissio
nen und Abfall leistet dabei die soge
nannte Pyrolyse-Anlage. In dieser 
werden unter sauerstoffarmen Bedin
gungen und bei relativ niedrigen 
Temperaturen die große Mengen an 
Pflanzenresten verkohlt. Einerseits 
kann die bei diesem Prozess entste
hende Wärme genutzt werden. Auf 
der anderen Seite entzieht die ent
standene Pflanzenkohle der Atmo
sphäre dauerhaft das C02 des einge
setzten Rohstoffes und kann danach 
als natürlicher Bodenverbesserer 
oder Zusatz in der Futtermittelindus
trie eingesetzt werden.

Auch im Bereich Abfall und Recy
cling geht das Unternehmen neue 
Wege: Der Umstieg von Einwegpro
dukten auf Mehrwegverpackungen 
und Edelstahlcontainer vermei
det jährlich rund 10 Tonnen Ver
packungsmüll. Neben den großen 
Maßnahmen spielen aber auch 
kleinere Projekte und die Sensibili
sierung der Mitarbeiter bei Finzel
berg eine wichtige Rolle. So nehmen 
Auszubildende des Unternehmens 
am Projekt „Energie-Scouts“ teil. 
„Die Energieschulung hat einen lan
ganhaltenden Effekt und prägt die 
Auszubildenden sehr. Sie achten 
auch in den Folgejahren weiterhin 
auf mögliche Energieverschwen

dung und sind befähigt Maßnahmen 
zum effizienten Umgang mit Ener
gie zu entwerfen. Diese Fähigkeit 
kommt somit letztendlich nicht nur 
ihnen selbst als Privatperson, son
dern dem gesamten Unternehmen 
zugute“, erklärt Energiemanager 
Wadim Pfaff. Auch bei den eigenen 
Produkten legt Finzelberg großen 
Wert auf Nachhaltigkeit. Als Mitglied 
der Unternehmensgruppe nature 
network gibt es eine vollständige 
Transparenz der Lieferketten, da 
Lieferanten ebenfalls Teil des Netz
werks. Dies ermöglicht die Nachver
folgung von den Rohstoffen bis zum 
fertigen Produkt und garantiert die 
Nachhaltigkeit.
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