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Die Staples "Easy on the Planet"-Broschüre stellt das Nachhaltigkeitsprogramm ausführlich dar.

Als Handelspartner kennt der Dienstleister die Bestellgewohnheiten seiner Kunden und kann hier ansetzen, um die
Bestellungen nachhaltiger und umweltbewusster zu gestalten. Das Programm "Easy on the Planet" soll die
Kundenunternehmen dabei unterstützten, die eigenen Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen. Dafür hat Staples
gemeinsam mit "Plant-for-the-Planet" ein Umweltprogramm ins Leben gerufen, um im Kundennamen neue Bäume
zu pflanzen. Und da jeder neue Baum pro Jahr zehn Kilogramm CO2 abbaut, ist die Lösung für Firmen gut geeignet,
ihre eigenen Emissionen weiter zu reduzieren.

Gemäß eines Berichts der TEEB for Business Coalition von 2013 ("The Economics of Ecosystems & Biodiversity for
Business" mit Unterstützung der Group of Eight und des Umweltprogramms der Vereinten Nationen) kosten die
negativen Auswirkungen, die Unternehmen auf die Umwelt haben, die Wirtschaft weltweit 4,7 Trillionen US-Dollar
pro Jahr. Der Bericht erwähnt jedoch auch, dass Unternehmen, die diese Auswirkungen bei ihrer Geschäftstätigkeit
berücksichtigen, ein besseres Risikomanagement, widerstandsfähigere Lieferketten, gute Investitionsstrategien und
somit einen Wettbewerbsvorteil erreichen.

Kleine Bestellungen minimieren

Eine der einfachsten Möglichkeiten zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks besteht darin, die Anzahl
kleiner, ineffizienter Bestellungen zu minimieren. So reduziert man nicht nur den Verpackungsmüll und die
Transportemissionen: Durch den geringeren Bestellaufwand kann man auch Geld sparen. Die umweltfreundlichen
Produkte der Serie "Easy on the Planet" sind mit einem gut erkennbaren Logo versehen, sodass der Einkäufer nicht
erst recherchieren muss, ob die Wunschprodukte, aus recycelten, wiederverwertbaren oder recycelbaren
Materialien hergestellt wurden.

Anhand der Bestellhistorie im Vorjahr sieht Staples Advantage sich die Anzahl der gekauften umweltfreundlichen
Produkte an und belohnt die Zuwächse in den Folgejahren, und pflanzt als Dankeschön über "Plant-for-the-Planet"
neue Bäume. Weniger Verpackung, geringere Transportkosten und weniger Bestellaufwand – durch die Wahl eines
Hauptlieferanten für alle Kategorien können Unternehmen eine höhere Effizienz erzielen. Um für einen
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reibungslosen Konsolidierungsprozess zu sorgen, arbeitet das Staples-Team eng mit den Kunden zusammen.
Individuell vierteljährlich abgestimmte Reports helfen, die erreichten Fortschritte bei den Umweltkennzahlen zu
erfassen.

Mittlerweile nutzen mehr als 9000 Staples-Kunden das Angebot. Es stehen mehr als 14.000 umweltfreundliche
Produkte mit "Easy for the Planet" oder "Easy Tree"-Auszeichnungen zur Verfügung. Beim Kauf von
gekennzeichneten "Easy Tree"-Produkten zahlt sich der Einsatz direkt aus, denn ein Teil des Umsatzes geht an
„Plant-for-the-Planet“, um neue Bäume zu pflanzen. Im Rahmen des Programms konnten im Jahr 2016 laut Staples
150.000 Bäume weltweit gepflanzt werden. Durch das Engagement der Kunden konnte die Zahl der
Kleinstbestellungen um mehr als vier Prozent reduziert werden und der Kauf umweltfreundlicher Produkte um
knapp drei Prozent erhöht werden.

Europaweit hat der Händler sich für das Jahr 2017 viel vorgenommen: Erklärtes Ziel ist es, 300.000 neue Bäume zu
pflanzen, die Kleinstbestellungen um weitere fünf Prozent zu reduzieren, den Absatz umweltfreundlicher Produkte
um fünf Prozent zu steigern und das Programm in zwei neuen Märkten – Finnland und Polen – einzuführen.

www.staplesadvantage.de 
www.plant-for-the-planet.org/de 
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