Nachhaltigkeitsbericht
2021

Vorwort

der Geschäftsleitung

Aktuell befindet sich
die Wirtschaft in einer
Transformation: internationale
Wertschöpfungsketten wurden
durch die Corona Pandemie
unterbrochen, globale
Entwicklungen wie der Klimawandel,
Verlust der Artenvielfalt, sowie
die Protestbewegung „Fridays
for Future“ rücken nachhaltige
Themenbereiche auf medialer,
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher
und politischer Ebene in den Fokus
der Öffentlichkeit.
Neben den Verbrauchern sind
aber auch Unternehmen in der
Verantwortung.

Als Unternehmen, dessen Produkte
für zukünftige Generationen
gemacht sind, ist es uns ein
besonderes Anliegen, unseren
Beitrag für eine lebenswerte Umwelt
zu leisten.
Um diese Anstrengungen weiter
voranzutreiben, möchten
auch wir von PLAYPARC das
Thema Nachhaltigkeit in unsere
Geschäftsprozesse integrieren. Uns
neue Ziele setzen und sämtliche
Nachhaltigkeitsleistungen
transparent nach außen zu
kommunizieren ist uns wichtig.
Darum haben wir unseren ersten
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.

Unsere Vision:
Mit unseren Produkten und Konzepten tragen wir dazu bei,
dass Kinder sich durch Spiel und Bewegung entwickeln
können, Jugendliche und Erwachsene im öffentlichen Raum
attraktive Aufenthaltsangebote erhalten, sowie sinnvolle
Bewegungsangebote vorfinden.
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Im Namen der PLAYPARC GmbH bedanke ich mich für Ihr Interesse
Steffen Strasser
Geschäftsleitung
Bad Driburg-Siebenstern, September 2021
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PLAYPARC auf einen Blick
Seit

1979

Erfolg in der Gestaltung
öffentlicher Räume

Pionier im Bau von

spielplatzgeräten

weltweit

durch 25 Vertriebspartner
vertreten

im Bereich 4FCIRCLE®

Rund

Seit 2017 Firmensitz in

in Deutschland

in der Verwaltung und der
Produktion

wo sämtliche Produktionstätten
vereint sind

marktführer

55 mitarbeiter

siebenstern

Unsere Marken

URBANPARC®
So funktioniert {Pause}

Innovative und
traditionelle
Spielplatzgeräte für
den öffentlichen
Raum
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Bewegungs- und
Sportkonzepte für
den öffentlichen
Raum

Herstellerunabhängige
Ersatzteile für
Spielplatz- und
OutdoorFitnessgeräte

Modernes
und qualtitativ
hochwertiges
Mobiliar für den
urbanen Bereich

5

Der Nachhaltigkeitsbericht
Als Unternehmen haben wir eine soziale, aber auch ökologische Verantwortung.
Wir wollen neue Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben und
unser Geschäft sowohl verantwortungsvoll, als auch wirtschaftlich erfolgreich
weiterentwickeln.
„Mehr Spielraum für Bewegung“ lautet unser Motto. Bei allem was wir
entwickeln, planen und gestalten, geht es für uns darum, Menschen die
Möglichkeit zu geben sich zu bewegen. Egal ob Groß oder Klein: wir glauben,
dass in allen Menschen der Drang nach Bewegung schlummert. Wir übernehmen
auch soziale sowie ökologische Verantwortung und nutzen u.a. Holz aus
regionaler, nachhaltiger Forstwirtschaft.
Wir legen als Familienunternehmen besonderen Wert auf einen respektvollen
Umgang mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Endnutzern und Lieferanten.
Wir orientieren uns an ausgewählten Kriterien des Deutschen
Nachhaltigkeitskodex (https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/). Ziel
des DNK ist es, den Nachhaltigkeitsgedanken innerhalb der Wirtschaft zu fördern
sowie Leistungen von Unternehmen auf dieser Ebene vergleichbar zu machen.
Wir konzentrieren uns dabei zunächst auf Kriterien der Wesentlichkeit auf unser
ökologisches und sozioökonomisches Umfeld und definieren Handlungsfelder,
in denen wir zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können.
Unser Umgang mit weiteren Stakeholdern wird auch beschrieben.
Selbstverständlich betrachten wir ebenfalls die ökologische Nachhaltigkeit.
Hierunter fällt die Nutzung natürlicher Ressourcen, das Ressourcenmanagement
und die klimarelevanten Emissionen (Kriterien 11-13 des DNK).
Abschließend betrachten wir die Nachhaltigkeit im Bezug auf das Gemeinwesen.
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20 Nachhaltigkeitsdimensionen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex
Quelle: https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Home/DNK/Criteria
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Wesentlichkeit

Unsere Werte

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst.
Durch die Festlegung auf unsere Unternehmenswerte verpflichten wir uns auch
dazu, die führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit auszubauen. Durch gezielten
Einsatz unseres Know-hows setzen wir auf langfristigen Erfolg bei der Schaffung
exzellenter öffentlicher Spiel- und Sporträume.
Unser Ziel ist es, Mehrwert für jegliche Gerätenutzer zu schaffen, welche auf
den Spiel- und Sportstätten zusammenkommen um körperlich und sozial
aktiv zu sein. Seit 1979 entwickeln wir aus neuen Ideen eigene Spiel- und
Bewegungsräume, in denen heute zehntausende Menschen spielen und sich Tag
für Tag über die Ergebnisse unserer Arbeit freuen.
Viele der Kleinen sind mit uns „groß geworden“. Ein schönes Gefühl, worauf wir
stolz sind und was mit einem hohen Maß an sozialer Verantwortung einhergeht.
Daher ist es für uns unabdingbar, auf eine gute Qualität und eine schadstofffreie
Bearbeitung der Rohmaterialien zu achten.

Wir können mit gutem Gewissen eine Nutzer- und umweltfreundliche
Gestaltung unserer Geräte garantieren.
Wir verarbeiten langlebiges und regionales Holz. Das Holz wird hauptsächlich
regional bezogen, worauf im Rahmen der ökologischen Nachhaltigkeit genauer
eingegangen wird. Wir bieten bis zu zehn Jahre Garantie auf Korrosionsschäden
bei Metallelementen und acht Jahre auf genutzte Hölzer, obwohl gesetzlich
lediglich zwei Jahre vorgeschrieben sind.
Damit unterstreichen wir unser Vertrauen in unsere Materialwahl und die solide
Verarbeitung.
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Ökologische Nachhaltigkeit
Unser Holz
Unsere erhobenen Kennzahlen schaffen Transparenz und helfen uns,
Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, Maßnahmen zu steuern
und die Zielerreichung zu kontrollieren. Nachfolgend wird zunächst unser
Holzverbrauch und danach der Stromverbrauch thematisiert.

Der Baustoff Holz stellt eine natürliche Ressource dar, welche weitgehend
als CO2 neutral anzusehen ist, da der Baum i.d.R während seines Wachstums
Kohlendioxid aus der Atmosphäre bindet. Unsere Lieferanten sind alle PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), wenn
nicht sogar auch FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziert. Diese Zertifikate
dokumentieren eine „nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder“. Bei dem FSC
Zertifikat wird ebenfalls die soziale Nachhaltigkeit mit in die Waldwirtschaft
einbezogen. Die Kriterien werden von Naturschutzverbänden, sozialen sowie
wirtschaftlichen Interessensgruppen festgelegt. 99,2% unseres herangezogenen
Holzes hat seinen Ursprung im heimischen Sauerland. Die folgende Abbildung
visualisiert unseren Holzverbrauch der Jahre 2019-2021.
2019 wurden 11.812,57 Laufmeter Holz verbraucht, im Jahre 2020 stieg der
Verbrauch auf 17.872,63m. Im ersten Halbjahr 2021 beläuft sich der Wert auf
16.894,73m.

KDI-Anteil
Holzverbrauch

Verbrauch in Laufmeter
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16.894,73

16.526,03

2021

Stand: Mai 2021
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Stromverbrauch
Im März 2021 wurde unsere
Photovoltaik-Anlage in
Siebenstern in Betrieb
genommen.

Betrachtet man das Diagramm, sind die Gesamtverbräuche im April und
Mai 2020 auffällig niedrig, was der aus der Corona Pandemie resultierende
Beschäftigung im Homeoffice geschuldet ist. Von Juni 2020 bis Februar 2021
stabilisieren sich die Werte jedoch auf einem Niveau zwischen ungefähr 10.000
kWh und 14.000 kWh pro Monat. Lediglich der Januar 2021 stellt hier einen
Ausreißer dar.

Mit der 750-kWh-Peak-Anlage
wurde ein bedeutsamer Schritt
in Richtung Nachhaltigkeit
gemacht.

Im März stieg der Anteil erneuerbarer Energien durch die erstmals in Betrieb
genommene PV-Anlage deutlich. Der Gesamtverbrauch von 11.189 kWh setzte
sich aus dem externen Bezug von 3.185 kWh, wovon 1.644 kWh (51,63%) aus
erneuerbaren Energien stammt und weiteren 8.004 kWh aus der PV-Anlage
zusammen.

Bis März 2021 wurde die Energie
ausschließlich extern bezogen,
wovon der Großteil (61,62%)
aus erneuerbaren Energien
gewonnen wurde und 30,37%
aus fossilen Energien, wovon der
Strombezug aus Braunkohle mit
21,7% der dominierende Anteil
war.

Seit Juli 2021 ist auch der extern bezogene Stromanteil zu 100% auf Ökostrom
umgestellt worden. Folgende Abbildung stellt die Entwicklung der nachhaltigen
Energieverwendung dar.
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Gesamtstromverbrauch PLAYPARC GmbH, März 2020-August 2021
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Gasverbrauch
Neben elektrischer Energie wird bei der Produktion unserer Anlagen und
Geräte auch Gas für Heizanlagen benötigt. Dieses wird beim Heizen durch ein
Wärmesystem und in den Produktionshallen durch hocheffiziente Dunkelstrahler
verbrannt.
Trotz des sehr hohen Wirkungsgrades (bis zu 98%), führt PLAYPARC
entsprechende Kompensationsmaßnahmen durch.
Um den Gaseinsatz im Bezug auf CO²-Ausstoß zu kompensieren, fördert
PLAYPARC mittels einer verbrauchsabhängigen Zusatzzahlung CO²
neutralisierende Projekte.
Weitere Informationen zu diesen Projekten finden Sie auf den folgenden Seiten.

Gasverbrauch
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Der Anstieg von 2017 zu 2018 ist mit dem Umzug in wesentlich größere Produktionshallen zu erklären
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Projekte der Gaszertifikate
Indien:
Kinnaur Wasserkraftwerk
Das Projekt befindet sich am Fluss Satluj zwischen den Ortschaften Karcham und
Wangtoo im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh.
Als Laufwasserkraftwerk nutzt das Projekt den natürlichen Wasserlauf des
Flusses zur Energieerzeugung – es gibt kein Reservoir, in dem das Wasser
zwischengespeichert wird.
In dem unterirdischen Turbinenhaus werden mit der Kraft des Flusswassers vier
Francisturbinen angetrieben, ehe das Wasser unterhalb wieder in das Flussbett
zurückgeleitet wird.
Die komplette Stromerzeugung des Kraftwerks wird in das nordindische
Übertragungsnetz eingespeist und verdrängt dabei konventionell erzeugten
Strom, der hauptsächlich aus kohlebefeuerten Kraftwerken stammt.

Uganda:
Verminderte Abholzung durch effiziente
Kochherde
Gegenstand des Projektes ist es,
die Verbreitung energieeffizienter
Kochherde in Uganda zu fördern und zu
unterstützen.
Die speziell für das Projekt entwickelten
Kochherde sind simpel, aber haltbar und
effektiv.
Im Vergleich zu den traditionellen
offenen Feuerstellen ermöglichen
die neuen Metallkochherde eine
Brennstoffeinsparung von 35 bis 50
Prozent.
Brasilien:
Das Buenos Aires-Projekt
Dieses Projekt unterstützt den lokalen
Keramikproduzenten Buenos Aires in
Pernambuco (Brasilien) dabei, von
nicht erneuerbaren Quellen (heimisches
Holz) auf erneuerbare Biomasse
umzusteigen.
Viele Jahre lang wurde
dort, wie in den meisten anderen
vergleichbaren Betrieben vor Ort,
einheimisches Brennholz aus dem
Caatinga Biom als Brennstoffquelle
genutzt.

16

Heute setzt die Fabrik auf lokal
verfügbares Glycerin und auf heimische
Holzhackschnitzel.

17

Stakeholder-Dialog
Ein essenzieller Bestandteil unseres Nachhaltigkeitsmanagements ist es, die
Ansprüche unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessengruppen an uns zu
verstehen.
Wir verstehen uns als kooperativer, vertrauensvoller und loyaler Partner, der mit
seinen Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten einen fairen und ehrlichen Umgang
pflegt. Dabei orientieren wir uns an ethischen Werten und handeln nach den
Grundsätzen des ehrbaren Kaufmanns.
Durch flache Hierarchien und die Einbeziehung unserer Mitarbeiter fördern wir
Motivation und Freude an den täglichen Herausforderungen und versuchen,
lebenswerte Arbeitsplätze zu schaffen.
Hierfür wurde eine Personalumfrage erstellt, welche von ausgewählten
Mitarbeitern auszufüllen war. Außerdem wurden Interviews sowohl mit Kunden
der öffentlichen Hand, als auch aus privaten Organisationen geführt sowie mit
mehreren Nutzern unserer Geräte.
Der Mitarbeiter-Fragebogen erfasst zunächst eine allgemeine Definition
von ökologischer sowie auch sozialer Nachhaltigkeit und beinhaltet
darauf Fragestellungen zu diesen Bereichen im unternehmerischen, als
auch im privaten Kontext. Hierbei wurde festgestellt, dass insbesondere
unsere Mitarbeiter sowohl ihren privaten, als auch den Arbeitsalltag so
ressourcenschonend wie möglich bewältigen wollen.
So versuchen wir unseren Papierverbrauch zu reduzieren, auf Mülltrennung zu
achten und Materialienverschwendung zu reduzieren. Im Allgemeinen sind alle
Mitarbeiter dazu angehalten, sich in ihrem Arbeitsumfeld zu engagieren und
sowohl soziale, als auch ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit in ihre
Entscheidungen einzubeziehen.
Wir sind der Auffassung, dass dies unserem Unternehmen neue Chancen und
Möglichkeiten bietet. Alle Mitarbeiter der Stichprobe können sich vorstellen,
langfristig für die PLAYPARC GmbH zu arbeiten und würden unser Unternehmen
auch als Arbeitgeber weiterempfehlen.

Auch unsere Kunden und die Gerätenutzer waren Gegenstand der Befragungen.
Hier wurde zunächst deutlich, dass die Faktoren Sicherheit und Langlebigkeit der
Geräte von besonders hoher Relevanz sind.
Hinzu kommen die Einhaltung sozialer Standards und die Verwendung
ökologisch zertifizierter Hölzer sowie nachhaltige Lasuren und Farben.
Nachhaltigkeit spielt also in jeder Hinsicht – sowohl bei uns, als auch bei
unseren Stakeholdern – eine essenzielle Rolle.
Auch hier können wir feststellen, dass sich die besagten Anforderungen mit
dem derzeitigen Ist-Zustand decken. Unsere Geräte sind sicherheitstechnisch
zertifiziert und wir können Mitgliedschaften in diversen nationalen und
internationalen Sicherheitsgremien (wie DIN, CEN und ISO) verbuchen.
Priorität hat für uns die Sicherheit unserer großen und kleinen Kunden. So
fertigen wir unsere Kinderspielplatzgeräte und Outdoor-Fitnessgeräte nach
neusten Sicherheitsstandards. Wir fertigen extrem belastbare, superstabile und
langlebige Konstruktionen.
Unsere Organisation wird mindestens einmal jährlich vom TÜV im Rahmen einer
Fertigungsstättenüberwachung geprüft.
Zudem legen wir großen Wert auf ein korrektes und ethisch verantwortliches
Geschäftsumfeld.

18

19

Gemeinwesen
Freiwilliges gesellschaftliches Engagement ist seit der Firmengründung ein fester
Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Besonders wichtig sind uns die Bildung
und die beruflichen Chancen junger Menschen.
Wir setzen uns dafür ein, Bildungsangebote zu verbessern. So kooperieren
wir mit der Universität Paderborn, aber erweitern auch ständig unsere
Ausbildungsplätze.
Wir betreuten beispielsweise die Winter School der Universität Paderborn in den
Jahren 2015 bis 2018, bei der Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen
in Kooperationen mit Unternehmen Praxisprojekte bearbeitet haben. Ergänzend
dazu fand im Sommersemester 2018 ein Praxisseminar in Kooperation mit
PLAYPARC statt, bei welchem, analog zu der Winter School, methodische
Grundlagen anhand von Praxisbeispielen vermittelt wurden. Eine weitere
Kooperation startet im Herbst 2021 mit der Fachhochschule der Wirtschaft in
Paderborn.
Der Geschäftsführer, Herr Steffen Strasser, ist als Gastdozent für den
Fachbereich Sportsoziologie an der Universität Paderborn tätig.
Wir unterstützen u.A. regionale Sport- oder Schützenvereine in Form von
Spenden. Darüber hinaus wird das Firmengelände jederzeit zu Übungszwecken
für die regionale Feuerwehr zur Verfügung gestellt.
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Im ökonomischen Kontext hingegen lassen sich vor allem Mitgliedschaften der
PLAYPARC GmbH in diversen Gremien festhalten:
Der BSFH bezeichnet den Bundesverband für Spielplatzgeräte &
Freizeitanlagenhersteller e.V., ein Branchenverband der Hersteller von Spielplatzund Freizeitanlagenhersteller.
Hier zählen wir zu den Gründungsmitgliedern und führen zudem das BSFHGütesiegel, welches eine Branchenauszeichnung für „gesicherte Qualität,
gesellschaftliche Verantwortung, Organisation und Fachkompetenz“ darstellt.
Eine weitere Organisation, welche ein Netzwerk zum Austausch von Planungs-,
Gestaltungs- und Betriebswissen verkörpert, ist die International Association for
Sports & Leisure Facilities (IAKS).
Hier interagieren wir auf internationaler Ebene und unser Geschäftsführer,
Steffen Strasser, wird voraussichtlich ab November 2021 Mitglied des
internationalen Vorstandes sein. Die Non-Profit Organisation arbeitet u.a.
mit dem Internationalen Paralympischen Komitee und dem Weltrat für
Sportwissenschaft zusammen. Aufgabe und Aktivitäten fokussieren sich auf die
Schaffung einer Plattform zu Planung, Bau, Modernisierung, Finanzierung von
Sportanlagen, aber auch auf die Entwicklung von Normen und Richtlinien in
Europa.
Hier knüpft auch das Deutsche Institut für Normung (DIN) mit seinem
Normenausschuss für Sport- und Freizeitgeräte (NASport) an, in welchem die
PLAYPARC GmbH seit über 15 Jahren ebenfalls durch Herrn Strasser als stellv.
Vorsitzender repräsentiert wird.
Der NASport ist zuständig für die nationale Produktnormung auf europäischer
(CEN) und internationaler (ISO) Ebene. Die DIN bezeichnet sich selbst als
„Partner von Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft“ indem sie u.a. dazu
beiträgt, innovative Lösungen zu unterstützen und zu standardisieren.
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Unsere Ziele
Im Laufe des ersten Quartals 2021 wurde der Bau einer eigenen PhotovoltaikAnlage durchgeführt und im März 2021 wurde die Anlage in Betrieb genommen.
So sind wir in der Lage, monatlich bis zu 100.000 kWh durch Sonnenenergie zu
generieren und für die eigene Produktion zu nutzen.

Wir haben uns als Ziel gesetzt, E-Mobilität für unsere Mitarbeiter attraktiver zu
gestalten, indem wir ihnen in Zukunft den von unserer PV-Anlage generierten
Strom in Form von E-Tankstationen zur Verfügung stellen werden.
E-Mobilität ist bereits bei einigen Mitarbeitern ein Teil Ihres Alltags, weswegen
wir sicher sind, dass die E-Tankstationen Anklang finden werden.
Des Weiteren haben wir mithilfe einer Mitarbeiterumfrage den aktuellen Status
Quo des Wohlbefindens unserer Mitarbeiter erfasst. Langfristig möchten wir den
kollegialen Austausch fördern, sowie ein Förderungsprogramm für berufliche
Weiterbildungen aufbauen.

Wir haben uns als Ziel gesetzt, unseren Strombedarf vollständig mit
erneuerbaren Energien zu decken. Die PV-Anlage deckt bereits einen Großteil
des Strombedarfs ab.
Seit Juli 2021 decken wir unseren restlichen Strombedarf mit externem Strom
aus erneuerbaren Energien und haben uns somit vollständig von fossilen
Energien distanziert.
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Klimaneutralität bezeichnet - vereinfacht gesagt - das Gleichgewicht zwischen
Emissionen und der Aufnahmekapazität der Erde sicherzustellen. Es dürfen also
nur so viele Treibhausgase anfallen, wie die Natur auch absorbieren kann. Somit
soll das Klima nicht weiter beeinträchtigt werden.
Der Klimaneutralität haben wir uns durch die vollständige Umstellung auf
erneuerbare Energien maßgeblich angenähert. Hier gibt es noch viel zu tun,
jedoch sind wir uns sicher, unsere Ziele zu erreichen.
Hinzu kommt der Erwerb von Ausgleichzertifikaten für unseren Gasverbrauch.
Zudem planen wir langfristig weitere Maßnahmen, um uns sowohl der ISO
14001, als auch der EMAS-Zertifizierung zu nähern.
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ENTDECKEN SIE DIE MARKENWELT VON PLAYPARC.
Spielen, Lernen, Energie tanken, Bewegen, Sport treiben
Menschen wollen sich bewegen! Egal wie alt sie sind, steckt in
allen Menschen das Grundbedürfnis nach Spiel und Bewegung.
Genauso wichtig sind aber auch soziale Kontakte und der Wunsch,
sich mit anderen auszutauschen. Mit unseren Produkten und
Konzepten tragen wir dazu bei, dass Kinder sich durch Spiel und
Bewegung entwickeln können, Jugendliche im öffentlichen Raum
attraktive Aufenthaltsangebote erhalten und Erwachsene sinnvolle
Bewegungsangebote vorfinden.

URBANPARC®

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS!

So funktioniert {Pause}

per Telefon

+49 (0)5253/40599-0
Mo.–Do. 8:00–16:15 Uhr | Fr. 8:00–13:00 Uhr

per Internet:
Hier finden Sie online weitere Informationen zu
unseren PLAYPARC-Produkten.

playparc.de

info@playparc.de

Kontaktanfrage

per Post: PLAYPARC GmbH
Zur Kohlstätte 9, D-33014 Bad Driburg-Siebenstern
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