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EDITORIAL
von Wilhelm B. Könning, Chief Executive Officer

Liebe Leser, 
liebe Freunde des Unternehmens,

das Deutsche Zu-
kunftsinstitut hat 
Achtsamkeit zu 
einem Megatrend 
erklärt, der unse-

re Gesellschaft, die Wirtschaft und 
auch unsere Freizeit heute und in Zu-
kunft maßgeblich bestimmen wird. 
Auch die Kosmetikbranche wurde 
im letzten Jahrzehnt durch die welt-
weit steigende Nachfrage nach clea-
neren, gesünderen und nachhaltiger 
verpackten Beautyprodukten trans-
formiert. „Grüne“ Kosmetik ist längst 
kein Trend mehr für eine Minderheit, 
sondern Lifestyle der breiten Masse. 
Gekauft wird, was überzeugt.

Auch Hoteliers stellen zunehmend 
fest, dass ihre Gäste nicht mehr ein-
fach nur konsumieren wollen. Sie wol-
len, dass ihr Aufenthalt ökologisch 

verträglich, ressourcenschonend und 
umweltfreundlich ist. Hierzu gehören 
auch authentische Produkte, denen 
man vertrauen kann. Von Körperpfle-
geprodukten wird erwartet, dass sie 
sowohl schonend zur Haut als auch 
zur Umwelt sind. Hotels, die diesen 
neuen Grundsätzen eines gesunden 
und umweltbewussten Lebensstils 
gerecht werden wollen, müssen eine 
Auswahl unter der ständig wachsen-
den Anzahl von „grünen“ Kosmetik-
produkten treffen. Wie kann man 
jedoch bei so vielen Produkten, die 
heute auf dem Markt behaupten, grün 
zu sein, wissen, welche das wirklich 
sind? Welchen Produkten, sein Ver-
trauen schenken? Neben ethischen 
und ökologischen Anforderungen 
spielen im Bereich der Hotelkosme-
tik aber auch ökonomische Aspekte 
und Effizienz eine entscheidende Rol-
le. Kosmetikhersteller stehen damit 
im Hinblick auf die Entwicklung neu-
er Marken und Produktkonzepte vor 

einer doppelten Herausforderung: 
Einerseits sollen neue Produktlinien 
den nachhaltigen Trend in der Ge-
sellschaft und daraus abgeleitet im 
Kosmetikmarkt aufgreifen, um Hotel-
gäste von der Haar- und Körperpflege 
zu begeistern. Andererseits müssen 
die Produkte für den Hotelier relevant 
sein, in dem auch Effizienz und Wirt-
schaftlichkeitsüberlegungen in der 
Entwicklung Beachtung finden. 

Die Unternehmensstrategie von ADA 
bezieht seit jeher auf allen Ebenen 
Aspekte der Nachhaltigkeit ein; der 
achtsame Umgang mit Mensch und 
Natur ist Teil unserer DNA. Mit der 
Entwicklung natürlicher Kosmetikpro-
dukte in nachhaltigen Verpackungs-
konzepten wollen wir ein Bewusstsein 
schaffen, verantwortungsbewusst mit 
natürlichen Ressourcen umzugehen, 
ohne wirtschaftliche Aspekte außer 
Acht zu lassen. Unser Ziel ist, unseren 
Marktanteil im Bereich nachhaltiger 

Kosmetik weiter auszubauen. Durch 
die Entwicklung neuer, nachhaltiger 
Kosmetiklinien, die aktuellen Trends 
und Entwicklungen aufgreifen. Durch 
innovative, komfortable und umwelt-
bewusste Spenderlösungen, die klei-
ne Einzelportionen ablösen. Durch 
die Wahrnehmung als Experte und 
Impulsgeber in der Entwicklung nach-
haltiger Formulierungs- und Verpa-
ckungskonzepte. Durch unseren ho-
hen Qualitätsanspruch. Durch einen 
Partner, dem man vertrauen kann.

Begleiten Sie uns auf unserem Weg 
zur nachhaltigen Wertschöpfung. Wir 
wünschen Ihnen eine spannende Lek-
türe und freuen uns auf den Dialog mit 
Ihnen.

Wilhelm B. Könning
CEO 
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MISSION STATEMENT
Corporate Social Responsibility

„ADA nimmt Umweltschutz und so-
ziales Engagement sehr ernst und 
bemüht sich kontinuierlich, stärker zu 
einem bewussteren Umgang mit Res-
sourcen beizutragen.

Durch Berücksichtigung der Prinzipi-
en der Kreislaufwirtschaft werden wir 
Prozesse, Produkte und Leistungen 
weniger ressourcenaufwendig gestal-
ten.

Wir werden unseren Fortschritt kon-
trollieren und allen Beteiligten auf 
transparente Weise Bericht erstatten.“
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ZAHLEN UND FAKTEN
Profil

ADA International (ADA) entwickelt, 
produziert und vertreibt hochwerti-
ge Hotelkosmetik an die internatio-
nale 3- bis 5-Sterne-Hotellerie. Un-
ser Produktportfolio umfasst neben 
exklusiven Luxus- und Designer-
marken, angesagte Lifestyle-Kon-
zepte, fortschrittliche Spendersys-
teme sowie eine kleine Auswahl 
feiner Accessoires. Seit unserer 
Gründung im Jahr 1979 haben wir 
uns zum europäischen Marktführer 
im Bereich Guest Amenities entwi-
ckelt und gehören auch internatio-
nal zu den führenden Anbietern in 
diesem Segment. 

ADA verfügt über eine umfassende 
in-house Expertise in der Entwicklung 
moderner, wirksamer und gut ver-
träglicher Pflegeprodukte. Darüber 
hinaus sind wir Ideengeber und Tech-
nologieführer in der Entwicklung um-
weltfreundlicher wie wirtschaftlicher 
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ZAHLEN UND FAKTEN
Profil

13
Standorte


ISO 14001:2015 + 9001:2015 

zertifiziert

Spendersysteme, die gleichermaßen 
durch Qualität, Funktionalität und 
Designstärke überzeugen; geeignete 
Rezepturen für Shampoo, Duschbad, 
Flüssigseife & Co. inklusive. 

Inspiration und Kreativität, die genaue 
Kenntnis unserer Kundenbedürfnisse, 
internationaler Trends und regionaler 
Präferenzen sowie die gezielte Expan-
sion in aussichtsreiche neue Markt-
segmente tragen zum überdurch-
schnittlichen Wachstum unseres 
Unternehmens bei. Wirtschaftlicher 
Erfolg und unternehmerische Verant-
wortung sind dabei untrennbar mitei-
nander verbunden. So gelingt es uns, 
dauerhaft zu den weltweit führenden 
Unternehmen der Branche zu gehö-
ren.  

Im Hotelzimmer, im Bad oder Spa: Einfach reinschlüpfen und sich wohlfühlen. In verschiedenen 
Ausführungen, Materialien und Farben, hochwertig verarbeitet und auf Wunsch personalisiert mit 

dem Hotellogo, erhältlich.

Portfolio
 – Luxus- & Designermarken
 – Lifestyle-Konzepte
 – Spendersysteme
 – Accessoires
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WACHSTUMSKURS HALTEN
Geschäftsjahre 2016 l 2017

Veränderte Wertevorstellungen in 
der Gesellschaft, Digitalisierung, 
zunehmender Wettbewerb: der 
Kosmetikmarkt ist mehr denn je 
gefordert. Und auch im Bereich der 
Hotelkosmetik hat sich der Markt in 
den letzten Jahren erheblich kon-
solidiert. 

In diesem Umfeld müssen sich Kos-
metikhersteller wie ADA International 
durch ein starkes Produkt- und Ser-
viceangebot behaupten. Gleichzeitig 
aber auch Einsparpotenziale durch 
neue, intelligente Produktionsverfah-
ren ausschöpfen – ohne auf Kosten 
von Qualität, Sicherheit und Umwelt 
zu gehen. 

Seit unserer Gründung im Jahr 1979 
haben wir uns zum europäischen 
Marktführer im Bereich Guest Ame-
nities entwickelt und gehören auch 
international zu den Top Anbietern 
hochmoderner Hotelkosmetik. Wir 

wachsen dabei sowohl aus eigener 
Kraft als auch durch den Erwerb at-
traktiver Unternehmen, welche zu-
sätzliche Kompetenzen einbringen 
oder uns Zugang zu neuen Marktseg-
menten eröffnen. In 2015 waren die 
Akquisitionen des dänischen Unter-
nehmens Scandinavian Amenities und 
der britischen Pacific Direct strategi-
sche Meilensteine. Wir haben durch 
diese Zukäufe unser Portfolio im Be-
reich fortschrittlicher Spendersysteme 
erweitert und sind gleichzeitig in das 
Segment der Luxus-Hotelkosmetik 
eingestiegen. 

Im Berichtszeitraum 2016 l 2017 ha-
ben wir diesen Wachstumskurs mit 
dem Erwerb des malaysischen Un-
ternehmens RDI Malaysia zielstrebig 
fortgesetzt. Durch den Ausbau der 
unternehmerischen Aktivitäten im 
südostasiatischen Markt stärken wir 
unsere internationale Präsenz – ein 
wichtiger Schritt zur Weiterentwick-

lung in dieser wachstumsstarken Re-
gion. Unseren Kunden vor Ort bieten 
wir einen echten Mehrwert. Sie pro-
fitieren von erstklassiger Qualität und 
kurzen Lieferzeiten durch eine lokale 
Produktion und Lagerhaltung.  

Der Standort ist auf die Produktion 
und Abfüllung hochwertiger Körper-
pflegeprodukte und Seifen speziali-
siert. Zusätzlich beinhaltet das Leis-
tungsspektrum die Herstellung von 
Produktverpackungen wie Flaschen 

und Verschlüsse. Am Unterneh-
menssitz in Kuala Lumpur, Malaysia, 
beschäftigen wir 110 Mitarbeiter, 
Hauptabsatzmärkte sind Asien und 
Nordamerika.

 Akquisition in Malaysia

ADA International erwirbt das malaysische 
Unternehmen RDI Malaysia
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Um unseren langfristigen Erfolg zu 
sichern, müssen aber auch unsere 
Anlagen im Bereich Forschung & Ent-
wicklung, in der Anwendungstechnik 
und insbesondere der Produktion den 
Besonderheiten des Marktes entspre-
chen und neuesten Anforderungen an 
Kapazität, Effizienz und Nachhaltigkeit 
bei garantiert hoher Qualität gerecht 
werden. 

Unsere Produktvielfalt erfordert ein 
Höchstmaß an Flexibilität in der Her-
stellung: verschiedenste Materialien, 
Verpackungsformen und Designs 
müssen in kleinen, mittleren und gro-
ßen Losgrößen produziert werden – 
leistungsstark und auf den Punkt ge-
nau dosiert.

 Ausblick

Unser Ziel ist es, trotz starkem Preis- 
und Wettbewerbsdrucks unsere Posi-
tion als favorisierter Anbieter für erst-
klassige Hotelkosmetik bei der 3- bis 
5-Sterne-Hotellerie zu stärken. Zum 
Beispiel in dem wir unsere Vertriebs-
kanäle weiter ausbauen und unsere 
regionalen Aktivitäten erhöhen, insbe-
sondere in den USA oder Asien, wo 
die Grenzen des Wachstums noch 
nicht auszumachen sind und unsere 
Branche am schnellsten wächst. Zum 
Beispiel in dem wir in Digitalisierung 
investieren, und uns auch hier den 
gestiegenen Anforderungen unserer 
Kunden an unsere eigenen Prozesse 
in der Abwicklung und im Kundenser-
vice stellen. Und uns auch in Zukunft 
als Premium Anbieter von hochwerti-
gen Kosmetikprodukten zu präsentie-
ren.

Im Berichtszeitraum haben wir in 
unsere Abfüllanlagen am Standort 
Kehl investiert. Mit unseren pro-
gressiven Spendersystemen bieten 
wir unseren Kunden Konzepte, die 
technologischen Komfort, moder-
nes Produktdesign, Ökonomie und 
Umweltfreundlichkeit in einem ein-
zigen Produkt vereinen. Um unse-
ren Fortschritten in der Entwicklung 

auch in der Produktion gerecht zu 
werden, haben wir 2017 in eine 
neue, hoch technologisierte High-
speed-Abfüllanlage investiert, die 
sowohl unsere press+wash als auch 
das Smart Care-System befüllt. Hier 
werden in 2 Schichten täglich rund 
1,2 Mio. Flaschen pro Monat ver-
arbeitet.

 Hightech Produktionsstandort Kehl

WACHSTUMSKURS HALTEN
Geschäftsjahre 2016 l 2017
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NACHHALTIGKEIT VERANKERN
Corporate Social Responsibility

Nachhaltigkeit ist die mittlerweile 
unumstrittene Antwort auf unsere 
globalen Herausforderungen. Beim 
Thema Nachhaltigkeit ist jedes Un-
ternehmen ein Gobal Player. Denn 
die Art und Weise, wie wir produ-
zieren, hat immer auch Auswirkun-
gen auf unsere Umwelt. 

ROHSTOFFE
Einsatz pflanzlicher, 
hochwertiger Rohstoffe;
verträgliche Rezepturen

ENERGIE
Energiesparende Produktion;
Reduktion schädlicher 
Emissionen

ABFALL
Abfallvermeidung;
Einsatz von Materialien, die recycelt,
wiederverwendet oder
wiedergewonnen werden können

SICHERHEIT
Kontrollierte Wirkung und 
Sicherheit

WASSER
Reduktion des Wasserverbrauchs;
Vermeidung von Wasserverschmutzung

MENSCH & 
GESELLSCHAFT
Toleranz, Respekt und Miteinander

Unsere umfassende Verantwortung 
für Mensch, Umwelt und Gesellschaft 
ist in unserer Eco Charta unter den 
sechs Kriterien Rohstoffe, Energie, 
Wasser, Sicherheit, Abfall und Mensch 
und Gesellschaft vereint:

 – Ressourcenschonung
 – Energieeinsparungen
 – Einbindung und Sensibilisierung 

von Zulieferern hinsichtlich der 
Umwelt-, Qualitäts- und Sozial-
kriterien 

 – Langfristig ausgerichtete Pla-
nung und Implementierung von 
Prozessen

 – Förderung des Bewusstseins 
der Mitarbeiter für Qualitäts-, 
Umwelt- und soziale Themen

 Bei ADA arbeiten wir täglich daran, diese Auswirkungen für Mensch und 
Umwelt so verantwortungsvoll wie möglich zu gestalten durch
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STEFAN BECHERER, Leiter QHSE

„Wirksame, effektive, aber auch umweltfreund-
liche Produkte zu entwickeln und unseren 

Carbon Footprint kontinuierlich zu verbessern. 
Deshalb betrachten wir unsere gesamte Wert-

schöpfungskette.“

MITARBEITERSTIMMEN
Nachhaltigkeit bei ADA

„Palettieren, Wiegen, Zuführen, Abfüllen, Ver-
schließen, Etikettieren – die Erfassung und Ana-

lyse unserer Produktionsabläufe und die Opti-
mierung unserer Prozesse gehören zu unseren 

täglichen Herausforderungen. Je ressourcen- 
und energiesparender unsere Anlagen arbeiten, 

desto besser ist dies auch für die Umwelt.“

NICKI EBERLE,
Head of Engineering & Maintenance

„Durch unsere neuen Werke 
in Tschechien und Malaysia 
können wir unsere Produk-
tion und Logistik optimal 
auf verschiedene Standorte 
verteilen und unsere Kunden 
noch flexibler und nachhalti-
ger beliefern.“

VOLKER KEIBER, 
CPO

 „Wir sind stolz auf unsere zertifizierten Kos-
metikmarken wie Floraluxe und Eco by Green 
Culture, die beweisen, dass Hotelkosmetik 
nachhaltig und innovativ sein kann.“

DR. RITA FIRNKORN, 
Head of Global Regulatory Affairs

„Toleranz, Respekt und Chancengleichheit bil-
den die Eckpfeiler unserer Unternehmenskultur, 
in der Vertrauen, ein faires Miteinander und eine 
offene Kommunikation gelebt werden. Gleich-
zeitig stellen wir uns auch unserer gesellschaft-
lichen Verantwortung und unterstützen soziale 
Projekte auf der ganzen Welt.“

CAROL ANN SLEAP, 
HR Manager

„Verpackungen sind ein wichtiges Zukunfts-
thema. Um das Abfallaufkommen zu senken, 

arbeiten wir kontinuierlich an intelligenten 
Verpackungslösungen – bei kleinstmöglichem 
Materialeinsatz und mit Materialien, für die Re-

cycling-Systeme bestehen.“

ALEXANDER RAUER, 
Projektingenieur Entwicklung Packaging

Unsere Mitarbeiter füllen den Nachhaltigkeitsgedanken in der Praxis mit Leben – durch innovative Ideen, per-
sönliches Engagement und als ehrgeiziger Partner in der Weiterentwicklung unserer Nachhaltigkeitsstrategie.
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IM INTERVIEW
Sylvia Anne Jensch, Chief Marketing Officer

Frau Jensch, was bedeutet Nach-
haltigkeit für Ihr Unternehmen?

Nachhaltigkeit ist bei ADA ein starker 
Innovationsantrieb von der Entwick-
lung unserer Produkte bis hin zu der 
Art, wie wir sie produzieren, verpa-
cken und transportieren. Wir sind da-
von überzeugt, dass sich rechtzeitige 
Investitionen langfristig auszahlen und 
arbeiten kontinuierlich an Verbesse-
rungen von Produktionsverfahren, 
Produkten, Verpackungen und Logis-
tik.

Wie viele Mitarbeiter kümmern sich 
um das Thema – oder sind Sie Ein-
zelkämpferin?

Wir „kämpfen“ mit allen Mitarbeitern 
gemeinsam für die Umsetzung unse-
rer Nachhaltigkeitsstrategie – zum 
Beispiel in der Forschung und Ent-
wicklung, in der Verpackungsentwick-

lung, in den Produktionszentren oder 
in der Logistik. Und auch in den Re-
gionen gibt es Mitarbeiter, die für die 
lokale Umsetzung unserer Nachhaltig-
keitsstrategie verantwortlich sind.

Nennen Sie bitte die drei wichtigs-
ten Nachhaltigkeitskriterien Ihres 
Unternehmens.

Wir richten unsere Aufmerksam-
keit auf die Reduzierung unseres 
CO2-Ausstoßes, die Entwicklung von 
Kreislaufmodellen für Verpackungen 
und ein nachhaltiges Ressourcen-
management auf allen Ebenen – von 
Rohstoffen über Mitarbeiter als auch 
faire Löhne und Arbeitsbedingungen 
in unserer Supply Chain. Unser Ziel 
ist, auch in Zukunft einer der nach-
haltigsten Hotelkosmetikhersteller zu 
sein.

Sylvia Anne Jensch,
Chief Marketing Officer









 Nachhaltig neue Produkte entwickeln

Unser Ziel: 100% unserer Produkte werden ein besseres Umwelt- oder 
soziales Profil haben.

Jedes neue oder überarbeitete Produkt soll in Bezug auf mindestens eines 
der folgenden ökologischen oder sozialen Kriterien eine Verbesserung auf-
weisen:

 – Reduzierung des ökologischen Fußabdruckes
 – Verwendung von erneuerbaren Rohstoffen, die nachhaltig gewonnen 

oder durch Verwendung von Rohstoffen auf Basis der Richtlinien der 
Grünen Chemie hergestellt wurden

 – Umweltfreundlichkeit der Verpackung
 – Soziales Engagement
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Auf welches Projekt in dem Feld 
sind Sie stolz?

Wir haben einen klaren Standpunkt 
zur Energie, die wir in unserer Ge-
schäftstätigkeit nutzen – wir möchten 
weniger verbrauchen, und die Ener-
gie, die wir verbrauchen, soll aus er-
neuerbaren Quellen kommen. Unse-
ren Standort in Kehl haben wir bereits 
auf Ökostrom aus Wasserkraft umge-
stellt. Investitionen in modernste Pro-
duktionsanlagen tragen zudem zu ei-
ner deutlichen Engergieersparnis bei.

Wie stellen Sie überhaupt fest, wie 
nachhaltig Ihr Unternehmen ist?

Wir setzen uns jedes Jahr klare Ziele 
und KPIs in Bezug auf unsere Um-
weltbestrebungen und entlang der 
Eco Charta und überprüfen unsere 
Fortschritte jährlich. Wir publizieren 
nur alle zwei Jahre einen Umweltbe-

richt, aber jedes Jahr einen internen 
Bericht.

Was tun Sie, um Lieferketten nach-
haltig zu gestalten?

Als global agierendes Unternehmen 
setzen wir uns für faire Arbeitsbedin-
gungen und eine transparente und 
von gegenseitigem Respekt geprägte 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 
entlang der Wertschöpfungskette ein. 
Von unseren Lieferanten und Vertrags-
partnern erwarten wir, dass ihr Verhal-
ten unseren unternehmensethischen 
Werten entspricht. Wir stellen hohe 
Erwartungen an unsere Lieferanten 
und überprüfen regelmäßig, ob sie ih-
nen gerecht werden. Auch zukünftig 
wollen wir unsere Umweltziele noch 
stärker in unseren Beschaffungsricht-
linien und Service Level Agreements 
einfließen lassen.

Was ist das größte Hindernis für die 
Umsetzung von Nachhaltigkeit? 

Manchmal sind es unsere eigenen 
Ambitionen.

Was tun Sie persönlich, um nach-
haltiger zu leben?

Ich nutze zum Beispiel für meine Rei-
sen wo immer möglich die Deutsche 
Bahn, die auf ihren Strecken mit 100% 
ÖKO-Strom unterwegs ist.









IM INTERVIEW
Sylvia Anne Jensch, Chief Marketing Officer
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WAS UNS ANTREIBT
Highlights 2016 l 2017

Im Berichtszeitraum sind wir mit 
dem Ausbau unserer Nachhaltig-
keitsaktivitäten konsequent voran-
gekommen. 

Unsere Herstellung in Kehl ist bereits 
voll auf eine umweltverträgliche Pro-
duktion und ökologische Wirtschafts-
weise ausgerichtet. Modernste Tech-
nologien sparen Wasser und Energie, 
reduzieren Emissionen, Lärm und Ab-
fall. Um Ressourcen zu schonen, set-
zen wir überwiegend Inhaltsstoffe auf 
Basis nachwachsender pflanzlicher 
Rohstoffe ein. Alle von uns eingesetz-
ten Tenside sind zu über 90 Prozent 
biologisch abbaubar. Und auch Ver-
packungen sind bei ADA recycelbar. 
Unsere Erfolge und Fortschritte zei-
gen uns, dass wir damit auf dem rich-
tigen Weg sind.

Floraluxe ausgezeichnet durch 
die höchste COSMOS-Zertifizie-
rungsstufe: COSMOS Organic

Fair CosmEthics Hand & Body 
Lotion von ÖKO-Test mit „sehr 

gut“ bewertet

"sehr gut"

   
Einführung von Edelstahlcontainer

mit Heißdampfreinigung – Reduktion 
der erforderlichen Desinfektionsmittel 

um 3 Tonnen

-50%
Kompressorumrüstung in der Pro-

duktion – CO2-Ausstoß halbiert

 
Modern Slavery Act 2015, United 
Kingdom – Unterzeichnung des 

Slavery and Human Trafficking State-
ments


Spendersysteme

Absatz der nachhaltigen Spen-
dersysteme im Berichtszeitraum 

verdoppelt
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NATUR ERHALTEN
Rohstoffe

Die weltweite Kosmetik- und Kör-
perpflegeindustrie boomt. Natur-
schutz und Nachhaltigkeit sind 
dabei die Themen, die sich in der 
Entwicklung und Produktion von 
Kosmetikprodukten weiter durch-
setzen, da Verbraucher zunehmend 
Wert darauf legen, möglichst be-
wusst und sparsam mit natürlichen 
Ressourcen umzugehen. Nachhal-
tige Beautymarken erobern den 
Markt; ein Trend, der sich auch im 
Segment Hotelkosmetik widerspie-
gelt.

Seit 40 Jahren entwickelt ADA mit 
einem eigenen Forschungs- und Ent-
wicklungsteam innovative Pflegepro-
dukte für die internationale Hotellerie. 
Sie enthalten wo immer möglich na-
türliche Rohstoffe, die sanft die Rei-
nigungsfunktion von Haut und Haar 
unterstützen, ohne die Umwelt zu 
belasten. Deren umweltfreundliche 
Gewinnung spielt bei der Auswahl 

 Anteile Rohstoffe

 – 14% Natürliche Rohstoffe

 – 1% Fairtrade-zertifizierte Rohstoffe

 – > 1 % Rohstoffe aus kontrolliert bio-

logischem Anbau

 – 77% Naturnahe Rohstoffe

 – 8% Synthetische Rohstoffe

Baumwollpflanzen (Gossypium)

eine große Rolle. Nur wenn es keine 
pflanzlichen Alternativen gibt, setzen 
wir synthetische Rohstoffe ein. Bereits 
heute sind 90% unserer rund 250 
verwendeten Rohstoffe pflanzlicher 
Basis, 30% entsprechen dem Prinzip 
„grüner Chemie“. Und wir verfolgen 
das Ziel, den Einsatz hochwertigster 
natürlicher Rohstoffe weiter zu erhö-
hen.
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  Für ADA bedeutet dies konkret:

Verzicht auf

 – gesundheitsbedenkliche 
Rohstoffe wie: Parabene, 
Methylisothiazolinon (MIT), 
Chlormethylisothiazolinon 
(CMIT), Phtalate, Triclosan 
und Triclocarban, Ethanolamin

 – umweltbedenkliche Rohstoffe 
wie: Mikroplastik, Silikone

 – Tierversuche

Einsatz von 

 – Parfümölen höchster Qualität 
gemäß IFRA-Richtlinien

 – gut abbaubaren waschaktiven 
Substanzen (Tenside)

 – FDA-zertifizierten Farbstoffen 
(soweit erforderlich)

Umstellung auf
 – nachhaltig gewonnenes Palm-

öl in Kooperation mit dem 
Round Table for Sustainable 
Palm Oil (RSPO) 

 Grüne Chemie

Als Grüne Chemie bezeichnet 
man die Art von Chemie, die ver-
sucht, Umweltverschmutzung 
einzudämmen, Energie zu sparen 
und so möglichst umweltverträg-
lich zu produzieren. Gleichzeitig 
sollen Gefahren der Produktion 
und des Produkts vermieden 
werden. Um diese Ziele zu errei-
chen, sind die Entwicklung und 
Nutzung neuartiger Techniken 
notwendig. Quelle: Wikipedia

NATUR ERHALTEN
Rohstoffe

 Innovative Beauty Produke
müssen für Mensch und Umwelt 
gleichermaßen verträglich sein.
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Unsere Pflegelinien der Responsi-
ble Living - Kollektion setzen auf 
100% Natur. Sie werden auf Basis 
bewährter nachwachsender Roh-
stoffe entwickelt, die mit Respekt 
vor der Natur angebaut und ge-
wonnen wurden. Transparenz und 
Klarheit bieten unter anderem an-
erkannte Zertifizierungen. 

Fair CosmEthics
Die innovative Pflegeserie unterstützt 
die Prinzipien fairen Handels mit dem 
Einsatz von Fairtrade-zertifiziertem 
Rohrzucker, Oliven- und Paranuss-
öl. In 2017 wurde die Bodylotion von 
ÖKO-TEST mit „sehr gut“ ausge-
zeichnet.

Floraluxe
Biokosmetiklinie mit Minze, Mandeln 
und Lindenblüten. Mehr als 95% der 
verwendeten Inhaltsstoffe sind na-
türlichen Ursprungs, 10% stammen 
aus kontrolliert biologischem Anbau. 
Die Parfümöle sind 100% natürlich. 
Die Formulierungen von Floraluxe er-
füllen strengste Qualitäts- und Nach-
haltigkeitsansprüche – ausgezeichnet 
durch die höchste COSMOS-Zertifi-
zierungsstufe: COSMOS Organic.

NATUR ERHALTEN
Rohstoffe
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Naturals REMEDIES
Naturkosmetiklinie mit Inhaltsstoffen, 
die bis zu 95% natürlichen Ursprungs 
sind. Außerdem enthalten die Pro-
dukte Extrakte aus kontrolliert biologi-
schem Anbau wie Salbei und schwar-
ze Johannisbeere.

Naturals
Natürliche Pflegelinie mit ausgewähl-
ten ätherische Ölen und Zitronen-, 
Orangen- und Olivenextrakten aus 
kontrolliert biologischem Anbau.

NATUR ERHALTEN
Rohstoffe

Eco by Green Culture
Die Pflegeserie kombiniert Inhalts-
stoffe auf Basis nachwachsender, 
pflanzlicher Rohstoffe; alle Rinse-off 
Produkte sind zu über 97% biologisch 
abbaubar. Zertifiziert mit den Um-
weltzeichen EU Ecolabel und Nordic 
Swan Ecolabel.

Eco Boutique
Körperpflegeprodukte mit natürlichem 
Grüntee- und Aloeblattextrakten aus 
kontrolliert biologischem Anbau. Aus-
blick: In 2019 planen wir die Umstel-
lung der Kosmetiklinie auf das Nordic 
Swan Ecolabel.
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Beim Ecolabel handelt es sich um 
das Umweltzeichen für ökologische 
Produkte der Europäischen Union. 
Das Gütezeichen wird an Produkte 
vergeben, die nur geringe Auswir-
kungen auf die Umwelt haben. Dabei 
wird der gesamte Lebenszyklus eines 
Artikels bewertet: von der Gewinnung 
der Rohstoffe über die Herstellung, 
den Vertrieb einschließlich der Verpa-
ckung und der Verwendung des Pro-
dukts bis zu seiner Entsorgung.

Nordic Swan. Das Nordische Um-
weltzeichen, auch Nordischer 
Schwan oder in Skandinavien kurz 
„Der Schwan“ genannt, ist ein Um-
weltzeichen des Nordischen Minis-
terrats. Es wurde 1989 ins Leben 
gerufen und umfasst inzwischen 63 
Produktgruppen.

Fairer Handel stellt sicher, dass Roh-
stoffe nach internationalen Standards 
produziert werden. Zudem erhalten 
die Produzentenfamilien für ihre Ernte 
einen garantierten Mindestlohn, un-
abhängig vom Weltmarktpreis. Der 
Mehrwert wird genutzt, um Infrastruk-
tur, Bildung und Gesundheit vor Ort zu 
verbessern.

Hinter Ecocert steckt die größte pri-
vate unabhängige Kontroll- und Zer-
tifizierungsstelle im Bereich Umwelt. 
Seit 2002 wird auch Kosmetik auf 
ökologische und biologische Qualität 
geprüft und mit zwei Siegeln zertifi-
ziert: Das Label "Biokosmetik" und 
das Label "Naturkosmetik".

NATUR ERHALTEN
Rohstoffe
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QUALITÄT SICHERN
Sicherheit

Jedes Jahr verlassen Millionen Fla-
kons, Tiegel und Tuben unsere Her-
stellung. Um die Qualität, Wirksam-
keit, Haltbarkeit und Verträglichkeit 
unserer Produkte zu gewährleisten, 
kontrollieren wir den gesamten 
Produktionsprozess – von der Aus-
wahl der Rohstoffe und Verpackun-
gen bis zum fertigen Pflegeprodukt 
– nach dafür festgelegten Prüfplä-
nen.

Bereits bei der Produktentwicklung 
werden strenge Qualitäts-, Verträg-
lichkeits- und Sicherheitstest durchge-
führt; vor der Markteinführung werden 
diese Prüfungen dann noch durch mi-
krobiologische und dermatologische 
Untersuchungen ergänzt. Für uns ist 
bewährte „Made in Germany“-Qualität 

nicht nur ein Qualitätssiegel, sondern 
ein Versprechen für einen außerge-
wöhnlich hohen Standard – und dies 
gilt gleichermaßen für unsere auslän-
dischen Produktionsstätten. Unsere 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
umfassen dabei den gesamten Pro-
duktionsprozess vom Wareneingang 
über die Halbfertigprodukte bis zum 
fertigen Kosmetikprodukt. 

Schon beim Wareneingang wird jede 
Rohstoffcharge nach einem klar de-
finierten Prüfplan untersucht – hierzu 
gehören sowohl chemisch-physikali-
sche als auch mikrobiologische Para-
meter. Die Untersuchungen führen 
wir in unserem eigenen Labor durch; 
wo erforderlich ziehen wir zertifizierte 
externe Dienstleistern hinzu. Analog 

Unser Qualitätsmanagementsys-
tem ist nach ISO 9001:2015, unser 
Umweltmanagementsystem nach 
ISO 14001:2015 zertifiziert. Unse-
re Produktion orientiert sich an den 
geltenden GMP-Richtlinien für die 

Kosmetikindustrie. Darüber hinaus 
erfüllen wir länderspezifische Rege-
lungen und Gesetze sowie kunden-
spezifische Vorgaben. Regelmäßi-
ge Audits sichern unseren hohen 
Standard.

 ISO zertifiziert

erfolgt die Prüfung für Halbfertig- und 
Fertigprodukte. Und auch die Pro-
duktverpackungen unterliegen als 
wichtiger Bestandteil des Produktes 
den qualitätssichernden Maßnahmen. 
Eine lückenlose Dokumentation inklu-
sive Rückstellmuster gewährleistet die 
Rückverfolgbarkeit vom Rohstoff bis 
zum Kosmetikprodukt.

 Qualität – Wirksamkeit – 
Haltbarkeit – Verträglichkeit

Wir kontrollieren den gesamten 
Produktionsprozess nach stren-
gen Qualitätsrichtlinien, von der 
Auswahl der Rohstoffe, Lieferan-
ten und Verpackungen bis hin 
zum fertigen Kosmetikprodukt.
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CO2-EMISSIONEN REDUZIEREN
Energie

Die Folgen des Klimawandels auf 
die Umwelt, aber auch gesund-
heitliche Aspekte bei Mitarbeitern 
durch veränderte Lebensbedin-
gungen, können auf unsere Unter-
nehmensentwicklung einen großen 
Einfluss nehmen. Eine regelmäßige 
Analyse des weltweiten CO2-Fuß-
abdrucks bietet die Möglichkeit, 
Einsparungspotenziale zu erken-
nen und Ziele zur Reduzierung von 
Treibhausgasen zu definieren, um 
dem weiteren Fortschreiten der 
Erderwärmung entgegen zu wir-
ken. Hierzu zählen zum Beispiel 
energetische Verbesserungen an 
Gebäuden sowie von Produktions-
prozesse, aber auch Optimierun-
gen von logistischen Abläufen.

In den letzten Jahren hat der CO2-Fuß-
abdruck an Bedeutung gewonnen, da 
er als hilfreiches Instrument zur Mes-
sung von Klimaauswirkungen von Un-

ternehmensaktivitäten herangezogen 
werden kann. Im Kampf gegen den 
Klimawandel sind Emissionsreduktio-
nen durch Energieeinsparungen wich-
tige Maßnahmen der Industrie. Mit der 
Ermittlung des klimarelevanten „Fuß-
abdrucks“ unseres Unternehmens, 
dem Carbon Footprint, treibt ADA seit 
2011 die Klimabilanzierung aller welt-
weiten Produktionsstandorte voran. 

Die jährliche Analyse wird nach aktu-
ellen Normen und wissenschaftlichen 
Erkenntnissen erstellt, um Einspa-
rungspotenziale bei den produktions-
bedingten Emissionen abzuleiten. 
Andere Maßnahmen gelten dem be-
trieblichen Energiemanagement, der 
Förderung umweltfreundlicher Ener-
gien sowie der Verbesserung von Pro-
duktions- und Logistikprozessen.

 CO2-Fußabdruck

Die CO2-Bilanz, auch CO2-Fuß-
abdruck ist ein Maß für den 
Gesamtbetrag von Kohlenstoff-
dioxid-Emissionen, der, direkt 
und indirekt, durch eine Aktivität 
verursacht wird oder über die Le-
bensstadien eines Produkts ent-
steht.

Quelle: Wikipedia
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An unserem Unternehmenssitz in Kehl konnten wir im Berichtszeitraum den 
CO2-Ausstoß deutlich reduzieren. An unseren ausländischen Produktionsstand-
orten arbeiten wir weiter an der Verbesserung unserer CO2-Bilanz. Unvermeid-
bare Treibhausgas-Emissionen gleichen wir durch weltweit initiierte Klimaschutz-
projekte aus.

 PrimaKlima: Bäume pflanzen – CO2 ausgleichen

Neue Wälder filtern das Treibhausgas CO2 aus der Atmosphäre und wirken 
so positiv auf unser Klima. Wir fördern deshalb Aufforstungsprogramme der 
Vereins PrimaKlima und setzten somit ein Zeichen für den Klimaschutz.

Gasverbrauch pro t hergestellte Bulk in m3
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CO2-EMISSIONEN REDUZIEREN
Energie
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Palettieren, Wiegen, Zuführen, Abfüllen, Verschließen, Etikettieren – der 
größte Teil unseres Energieverbrauchs entfällt auf unsere vielfältigen Pro-
zesse in der Produktion. Wir schauen uns die Abläufe daher genau an, prü-
fen Optimierungsmöglichkeiten und investieren in zukunftsweisende Tech-
nologien und Produktionsverfahren – je ressourcen- und energiesparender 
unsere Anlagen arbeiten, desto besser ist dies auch für die Umwelt. Um 
den Einsatz fossiler Energieträger zu drosseln sind wir 2012 auf Strom aus 
Wasserkraft umgestiegen.

Stromverbrauch pro t hergestellte Bulk in kWh
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Seit 2012 nutzen wir Strom aus Wasserkraft
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CO2-EMISSIONEN REDUZIEREN
Energie
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ADA fördert ca. 200 km nordöst-
lich von Bangkok ein Klimaschutz-
projekt von WINGAS, bei dem aus 
Teichen unbrauchbarem Abwas-
sers aus der Stärkeproduktion das 
Treibhausgas Methan abgefangen 
und in einer Abwasseraufberei-
tungsanlage eingespeist wird. Als 
Biogas dient das Methan dann der 
Produktion von sauberer Energie.

Die in der Abwasseraufbereitungsan-
lage erzeugte Energie spart Schwer-
öl und somit fossile Energieträger ein 
und führt zu einer CO2-Reduktion von 
95.000 Tonnen pro Jahr. Ein weiterer 
Vorteil: Das gesamte Abwasser kann 
in der Anlage aufbereitet und zum 
Beispiel wieder zur Feldbewässerung 
eingesetzt werden. Das Projekt spart 
folglich nicht nur CO2 ein, sondern 
reduziert auch den Frischwasserver-
brauch.

CO2-EMISSIONEN REDUZIEREN
Energie
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RESSOURCEN SCHONEN 
Wasser

Es bedeckt 71 Prozent der Erdober-
fläche, der Körper eines erwachse-
nen Menschen besteht zu 50 bis 60 
Prozent daraus und ohne Wasser 
könnten weder Pflanze, Tier oder 
Mensch existieren. Wasser ist all-
gegenwärtig und lebensnotwendig. 
Und auch für die Gesundheit und 
Schönheit essentiell.

Wasser ist der quantitativ wichtigste 
Teil von kosmetischen Reinigungs- 
und Pflegeprodukten. Deshalb steht 
Wasser bei der Auflistung der Inhalts-
stoffe von Cremes und Lotionen auch 
immer am Anfang. Der Verbrauch 
unseres Frischwassers ist folglich ab-
hängig von der produzierten Menge 
an Kosmetikprodukten. Den Rest des 
Wassers benötigen wir für die Produk-
tionsprozesse selbst – hauptsächlich 
für die Reinigung bzw. Desinfizierung 
von Produktionsanlagen, Behältern, 
Mischtanks und Rohrleitungen. 
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Seit 2016 nutzen wir in der Produkti-
on für fertig gemischte Produkte aus-
schließlich Edelstahlcontainer anstatt 
schwer zu reinigender Kunststoff-
container. Im Vergleich sind die Edel-
stahlcontainer nicht nur langlebiger, 
sie können auch in einem Arbeitsgang 
mit Dampf gereinigt und desinfiziert 
werden – das spart Frischwasser und 
den Einsatz chemischer Desinfekti-
onsmittel, auf die wir inzwischen kom-
plett verzichten können.

Unser Restwasser gelangt über die 
kommunalen Abwassersysteme in 
die städtischen Klärwerke. Durch den 
Verzicht auf Desinfektionsmittel oder 
sonstige Schadstoffe ist unser Ab-
wasser für Mensch und Umwelt un-
bedenklich.

Die Umstellung auf Edelstahlcontainer reduziert unseren Verbrauch an Desinfektionsmitteln um 
nahezu drei Tonnen, ohne erhöhten Wasserverbrauch.

RESSOURCEN SCHONEN 
Wasser

Um unseren Wasserverbrauch weiter zu senken, haben wir mit der Optimie-
rung der Reinigungsprozesse „Reinigung – Desinfektion – Spülung“ in der 
Produktion begonnen. Ohne die Sicherheits- und Hygienestandards aus 
dem Blick zu verlieren, werden die einzelnen Schritte zukünftig nur noch 
in Teilen der Reinigungsgänge durchgeführt. Erste Ergebnisse werden wir 
in 2018 analysieren können; wir erwarten eine Senkung des Wasserver-
brauchs um 50%.

 Optimierung der Reinigungsprozesse in der Abfüllung

Wasserverbrauch in Kehl in m3
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 Bei jeder Produktionscharge 
achten wir darauf, Hygienestan-
dards genau einzuhalten. Dabei 
erfolgt der Einsatz von Wasser
so effizient wie möglich.
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INNOVATIV AGIEREN
Abfall

Produkt- und Verkaufsverpackun-
gen stellen ein wichtiges Element 
in der Vermarktungsstrategie von 
ADA dar. Verpackungen dienen als 
Informationsträger zu den Produk-
ten und sollen das Markenerschei-
nungsbild optimal präsentieren 
sowie zur Kaufentscheidung bei-
tragen. Aber auch bei der Lagerung 
und beim Transport einen entspre-
chenden Schutz bieten. 

Bereits heute sind alle unsere Fla-
schen und Spender recyclingfähig 
und können durch eine korrekte Ab-
falltrennung nach ihrer Nutzung dem 
Recyclingkreislauf zugeführt oder ent-
sprechend der kommunalen Abfall-
vorschriften über den Restmüll ent-
sorgt werden.
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Reduzieren – Modernisieren – Recyceln – Wiederverwerten
Unsere press + wash Spender der Pflegelinie Naturals sind sogar aus 100% recyceltem PET 

hergestellt.

 Umverpackungen

Bei unserem Abfall handelt es 
sich größtenteils um Umverpa-
ckungen – Papier, Kartonagen 
oder Holzpaletten – in denen 
unsere Rohstoffe angeliefert 
werden. Wo immer möglich ver-
wenden unsere Zulieferer wie-
derverwertbare Rohstofffässer. 
Im optimalen Fall werden Pro-
dukte in Mehrwegtransportver-
packungen geliefert; der Zuliefe-
rer nimmt die eigene Verpackung 
wieder mit.

 Wir haben den Anteil an PVC Flaschen in 2017 auf 1,95% reduziert. 
Parallel ist unser Ziel, den Anteil an PET und verwandten Materialien wie 
PE, PETG, PET recycelt in unseren Flaschen weiter zu erhöhen. Ein erfolg-
reiches Beispiel ist unser press + wash Spender der Pflegelinie Naturals, wo 
die Flaschen bereits heute aus 100% recyceltem PET bestehen. Wir wollen 
auch weiterhin den Recyclinganteil in unseren Kunststoffverpackungen er-
höhen. Hierzu haben wir ein Projektteam ins Leben gerufen, welches sich 
mit dem Einsatz alternativer Kunststoffe auseinandersetzt.



INNOVATIV AGIEREN
Abfall

Beispiele für besonders nachhalti-
ge Verpackungskonzepte

 – ECO by Green Culture  
Mit dem EU Ecolabel und Nordic 
Swan Ecolabel zertifiziert. Alle 
Portionsflaschen sind aus 100% 
PCR hergestellt.

 – Eco Boutique  
Alle Portionsflaschen sind aus 
47% PCR hergestellt, der nach-
füllbare Pumpspender aus 50% 
PCR.

 – Naturals  
Kleine Portionsflaschen aus 25% 
PCR



defining hotel cosmetics
TOP ^ADA INTERNATIONAL // Corporate Social Responsibility Bericht

Nachhaltige Verpackungsinnova-
tionen: Smart System Solutions!

Sie sind praktisch. Sie sind ökono-
misch. Sie sind nachhaltig. Unsere 
Spendersysteme vereinen technolo-
gische Innovationen, zeitgemäße Pro-
duktdesigns, Wirtschaftlichkeit und 

press + wash – Klassiker und Best-
seller unter den Spendersystemen

 – vollständig entleerbare Flaschen
 – ECO by Green Culture und Pure 

Herbs sind aus 100% PCR, er-
hältlich auch für Personalisierun-
gen

Smart Care System – Unser wachs-
tumsstärkstes Spendersystem

 – tropffreie Dosierung
 – Flasche und Verschluss sind zu 

100% recyclebar
 – verminderte Abfallproduktion 

durch geringeren Materialeinsatz
 – vollständig entleerbar

ILLI 1 + 2 – Skandinavisches Design, 
nachhaltig gedacht

 – zertifiziert mit dem EU Ecolabel 
sind die ILLI-Spender sowohl in 
ihrem Inhalt als auch der Verpa-
ckung nachhaltig 

INNOVATIV AGIEREN
Abfall

Pumpspender – Der nachfüllbare 
Spender

 – aus 100% recyclingfähigem Ma-
terial, erhältlich mit 50% PCR

Umweltfreundlichkeit in einem einzi-
gen Produkt. Ein Ansatz, der auch un-
sere Kunden überzeugt. Im Vergleich 
zu 2014 l 2015 hat sich unser Absatz 
in diesem Segment verdoppelt. 
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 Ausblick

ADA setzt erneut Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit und bringt nach COS-
MOS-Standard und  COSMEBIO-zertifizierte Hotelkosmetik in einer neuartigen 
umweltfreundlichen Verpackung auf den  Markt: Die PICEATM Holztube des Un-
ternehmens NEOPAC besteht aus Bio-Polyethylen und Holz und verringert den 
CO2-Footprint um bis zu 40% gegenüber konventionellen Polyethylen-basierten 
Tuben.

INNOVATIV AGIEREN
Abfall
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MENSCHEN RESPEKTIEREN
Mensch + Gesellschaft

Zufriedene Mitarbeiter sind der 
Grundstein eines erfolgreichen Un-
ternehmens. Und weil uns ein ge-
sundes Betriebsklima mindestens 
so am Herzen liegt wie eine gesun-
de Umwelt, tun wir einiges dafür.

Kreative. Querdenker. Techniker. Sie 
entwickeln bei ADA innovative Kon-
zepte mit Gespür für die richtige Mi-
schung aus Kundenwünschen und 
zeitgemäßen Trends. Wir haben mit 

personalisierter Hotelkosmetik den 
Markt erobert, sind führender Ent-
wickler praktischer wie umweltfreund-
licher Spendersysteme und Vorreiter 
im Bereich natürlicher und nachhalti-
ger Hotelkosmetik.

Diese Ziele erreichen wir mit engagier-
ten Mitarbeitern, die gemeinsam mit 
uns Wege gehen, um die Erwartun-
gen unserer Kunden und ihrer Gäste 
nicht nur zu erfüllen, sondern zu über-
treffen. 

Neben fachlichen Kompetenzen 
zeichnen daher Leidenschaft und 
Einsatzbereitschaft sowie verantwor-
tungsvolles und vorausschauendes 
Handeln unsere Mitarbeiter aus. In-

spiration bietet unser dynamisches, 
internationales Umfeld, in dem ein re-
spektvoller Umgang und das gemein-
same Verwirklichen von Zielen essen-
tielle Bestandteile sind.

700 Mitarbeiter

44 Nationen

18  Länder

Möglichkeiten∞
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Sie übernehmen Verantwortung, 
begeistern unsere internationalen 
Kunden und sind echte Teamplay-
er. Wir bedanken uns für dieses 
Engagement: mit spannenden Auf-
gaben, großen Gestaltungsspiel-
räumen und der Freiheit zur Selbst-
verwirklichung.

Zur Unterstützung unseres Wachs-
tumskurses liegt unser Fokus auf einer 
zukunftsorientierten, aktiven Perso-
nalarbeit mit fairen Arbeitsbedingun-
gen. Wir bestärken unsere Mitarbeiter 
darin, Verantwortung zu übernehmen, 
fördern Chancengleichheit und Vielfalt 
und investieren in ihre berufliche Ent-
wicklung. 

MENSCHEN RESPEKTIEREN
Mensch + Gesellschaft

Art der Beschäftigung 
48% Angestellte
57% Gewerblich

 

Arbeitszeitmodell
89% Vollzeit
11% Teilzeit

Geschlecht
57% Frauen
43% Männer

 

Führungspositionen
47% Frauen
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Um sicherzustellen, dass die rich-
tigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit 
an den richtigen Standorten zur 
Verfügung stehen, fördern wir ge-
zielt das Fachwissen und die Be-
gabungen unserer Mitarbeiter und 
bilden Nachwuchskräfte aus. 

Unsere Entwicklungsaktivitäten begin-
nen mit einer fundierten Ausbildung. 
Die von uns angebotenen Berufsbil-
der decken nahezu jeden Unterneh-
mensbereich ab und tragen dazu bei, 
dass wir unseren zukünftigen Fach-
kräftebedarf frühzeitig durch die Qua-
lifizierung eigener Nachwuchskräfte 
decken können. Im Berichtszeitraum 
haben wir insgesamt 28 junge Men-
schen für verschiedene Berufsbilder 
ausgebildet.

 – Industriekaufmann (m l w)
 – Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation (m l w)
 – Chemikant (m l w)
 – Maschinen- und Anlagenführer (m l w)
 – Fachkraft für Lagerlogistik (m l w)
 – Grafik-Designer, Fachrichtung Mediendesign (m l w)
 – Mechatroniker (m l w)
 – Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m l w)
 – Fachinformatiker Systemintegration (m l w)

 Ausbildungsberufe

In Zusammenarbeit mit der Hochschule Karlsruhe

 – BWL in International Business (m l w)
 – Wirtschaftsingenieur in Produktion und Logistik (m l w)

 Duales Studium

MENSCHEN RESPEKTIEREN
Mensch + Gesellschaft
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Für die persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung aller Mitarbeiter 
bieten wir kompetenzbasierte per-
sönliche Entwicklungspläne an, die 
Teilnahme an Seminaren oder fachbe-
zogenen Weiterbildungen.

 Inklusion

ADA ist es ein besonderes Anliegen, auch Menschen in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren, die aus verschiedenen Gründen gehandicapt oder benachteiligt 
sind. Lernbehinderte Menschen benötigen häufig besondere Unterstützung, 
um auf dem allgemeinen Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. An 
unserem Hauptsitz in Kehl, Deutschland, kooperieren wir beispielsweise mit 
den Hanauerland Werkstätten – einer anerkannte Einrichtung für behinderte 
Menschen.

Investition in Aus- und 
Fortbildungsprogramme Ø

88.000 

#team
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Gesundheit und Wohlbefinden der 
Mitarbeiter sind für ADA ein wich-
tiges Gut. Einen entsprechend ho-
hen Stellenwert genießen der Ar-
beits- und Gesundheitsschutz im 
Unternehmen. Die Maßnahmen, die 
ADA dafür ergreift, gehen weit über 
das gesetzlich geforderte Maß hi-
naus. 

So werden alle Arbeitsplätze nach 
neuesten arbeitspsychologischen 
und medizinischen Erkenntnissen ge-
staltet. In einer individuellen Analyse 
wird jeder einzelne Arbeitsplatz in der 
Produktion und Verwaltung genau 
untersucht – zum Beispiel, ob Stühle 
und Tische die richtige Höhe haben, 
ob Hebehilfen für schwere Gegen-
stände notwendig sind oder ob Lauf-
wege vereinfacht werden können.

Alle Prozesse und Abläufe werden re-
gelmäßig gemäß der Norm auf Verbes-
serungen im Arbeitsschutz überprüft 
und – wenn erforderlich – verbessert, 
um Unfallgefährdungen aufzudecken 
und zu vermeiden. Darüber hinaus 
schulen wir alle Mitarbeiter regelmäßig 
in Arbeitssicherheit und –hygiene und 
führen Sicherheitstrainings durch. 

Dank unseres umfangreichen Arbeits-
schutzprogramms verzeichnen wir 
nur selten Unfälle; die meisten sind 
leichterer Natur. Alle Ereignisse wer-
den systematisch erfasst und analy-
siert, um Maßnahmen zur Vermeidung 
zu treffen.

MENSCHEN RESPEKTIEREN
Mensch + Gesellschaft

 Arbeitsunfälle im Berichtszeitraum
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Gesundheitskreis

Um unsere Mitarbeiter aktiv bei einer 
gesünderen Lebensweise zu unter-
stützen, haben wir einen Gesund-
heitskreis gegründet. Unser Ziel ist die 
Verbesserung ihrer Gesundheitssitua-
tion und Lebensqualität. Dafür tun wir 
viel:

 – Verbesserung des Arbeitsumfel-
des, der Arbeitsorganisation und 
des Betriebsklimas

 – Regelmäßige Beratung mit dem 
Arbeitssicherheitsausschuß

 – Unterstützung der Wiedereinglie-
derung nach längerer Krankheit

 – Vorbeugung arbeitsbedingter Er-
krankungen

 – Vorsorge und soziale Unterstüt-
zung

 – Motivation zu Sportaktivitäten

 Firmenfitness

Die Gesundheit und Mobilität ist unser aller wichtigstes Gut. Wir unterstüt-
zen unsere Mitarbeiter dabei, möglichst lange fit und gesund zu bleiben. Im 
Rahmen unseres Betrieblichen Gesundheitsmanagements und in Koope-
ration mit HanseFit können unsere Mitarbeiter deutschlandweit zahlreiche 
Fitness- und Sportmöglichkeiten nutzen.

MENSCHEN RESPEKTIEREN
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Gesellschaftliche Verantwortung

Gesellschaftliche Verantwortung be-
deutet für ADA vor allem, dass wir 
uns Anliegen unserer Region und ihrer 
Menschen annehmen. Im Mittelpunkt 
der sozialen Aktivitäten stehen Projek-
te, die gemeinnützige Organisationen, 
Krankenhäuser, Schulen, Kindergär-
ten und andere Hilfsinitiativen unter-
stützen – durch materiellen, finanziel-
len und persönlichen Einsatz. 

Im Berichtszeitraum haben wir uns 
unter anderem in folgenden Projekten 
in unserem Umfeld engagiert:

MENSCHEN RESPEKTIEREN
Mensch + Gesellschaft
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Der Wunsch nach ständiger Ver-
besserung zieht sich als roter Fa-
den durch unsere Unternehmens-
kultur. Mit kreativen Ideen und dem 
Mut zu neuen Wegen setzt ADA 
Trends im Hotelbad und ist Vor-
reiter im Segment „grüner“ Hotel-
kosmetik. Wir bleiben stets neu-
gierig und achtsam und lassen uns 
immer wieder neu inspirieren. Mit 
intensiver Forschung, der Nutzung 
modernster Technologien und dem 
Engagement unserer Mitarbeiter 
treiben wir gemeinsam neue Lö-
sungen voran, die auch in Zukunft 
ein verantwortungsvolles Miteinan-
der von Mensch, Natur und Umwelt 
garantieren.

Wir denken in Kreisläufen: Konse-
quent umgesetzt bedeutet Crad-
le-to-Cradle nichts anderes als eine 
Revolution unserer Produkte – ange-
fangen vom Produktdesign, der Her-

AMBITIONIERTE ZIELE
Ausblick

stellung und der Nutzung bis hin zur Rücknahme. Das Ergebnis wäre eine Welt ohne Müll. Ein perfekter Kreislauf – basie-
rend auf einer radikalen Denkweise in Kreisläufen. Konkrete Ziele konzentrieren sich derzeit:

im biologischen Kreislauf auf

 – die Erforschung von Syndet-Seifen oder syndetbasierten Waschlotionen auf natürlicher Basis für einen besseren Was-
ser- und CO2-Fußabdruck bis 2020

 – die Eliminierung aller synthetischen Polymere bis 2021
 – den Bezug von nachhaltigen, RSPO-zertifizierten Palmölderivaten von RSPO-zertifizierten Verkäufern für alle Produk-

tionszentren in DE, CZ und MY bis 2024
 – die Erweiterung des Angebots nicht-fossiler Formulierungen bis 2025, d.h. wo immer sinnvoll werden wir  Natrium-

dodecylpoly(oxyethylen)sulfat durch nicht-ethoxylierte Tenside ersetzen und vermehrt pflanzliche Duftstoffe – wie zum 
Beispiel ätherische Öle – verwenden

im technischen Kreislauf auf

 – die Verwendung eines recyclingfähigen, biobasierten Kunststoffes in einer  Spenderlinie bis 2020
 – die Entwicklung einer Produktlinie mit weniger Verpackung bis 2020
 – die Umstellung von 80% der ADA-Verpackungen aus konventionellem Kunststoff bis 2024, so dass diese PCR* ent-

halten
 – die Verwendung von biobasiertem PCR-Material bis 2029 in mindestens einer Körperpflegelinie

*Post-Consumer-Recyclingmaterial
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