
 
 

Leitbild der Reclay Unternehmensgruppe 

Die Reclay Unternehmensgruppe ist ein international ausgerichteter Dienstleister auf dem Gebiet der 

erweiterten Produktverantwortung (Extended Producer Responsibility - EPR) und freiwilligen 

Lösungen zum Schließen von Stoffkreisläufen sowie allen damit im Sachzusammenhang stehenden 

Aufgaben.  Unser Anspruch ist es, durch unser tägliches Handeln Mehrwert zu schaffen: für die 

Umwelt, für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und somit für unsere Unternehmensgruppe. 

Die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere 

Kunden sind die Verpflichteten aus der Produktverantwortung und kommen aus Industrie und Handel. 

Wir denken zuerst aus der Perspektive des Kunden. Jede Dienstleistung und jedes Produkt muss 

nach seinem Kundennutzen hinterfragt werden. Wir sind keine Entsorger, wir denken nicht an die 

Auslastung unserer Anlagen. 

Ziel unseres Handelns ist es, für unsere Kunden unter den jeweils bestehenden Rahmenbedingungen 

die für sie beste Lösung zu finden – sei es in der Erfüllung externer Vorgaben oder in der Verfolgung 

eigener Zielsetzungen. Der Kunde bestimmt den Umfang unserer Inanspruchnahme. Wir sind bereit, 

mit ihm gesamthafte Ansätze zu entwickeln und umzusetzen, stehen aber auch für definierte 

Einzelleistungen zur Verfügung. 

Unser Unternehmen 

In Deutschland und anderen Ländern setzen wir gesetzliche Vorgaben für den Verpackungsbereich 

gesamthaft um.  Dort sind wir Systembetreiber und erfüllen Beteiligungspflichten 

verantwortungsbewusst und vollumfänglich. Wir sind Anlaufstelle für unsere Kunden bei allen Fragen 

im Zusammenhang mit der Umsetzung von EPR-Vorgaben oder selbst gesteckten Umweltzielen. So 

öffnen wir unsere dualen Systeme und sind bereit, in allen Bereichen den closed loop 

kundenindividuell zu organisieren. 

Bei der Suche nach den besten Lösungen begleiten wir unsere Kunden auch im Ausland. Dort bieten 

wir unser internationales Know-How und unsere Netzwerke für Beratungsleistungen an oder 

konzipieren, implementieren und betreiben auf Wunsch auch dort Systemlösungen. 

Unsere Partner 

Wir sind ein unabhängiges light-asset-Unternehmen und streben keinen operativen Anlagenbetrieb 

an. Zur Umsetzung unserer kundenorientierten Lösungen sind wir bereit, strategische Partnerschaften 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit fachlich besonders ausgewiesenen Unternehmen 

einzugehen. Dafür kommen auch Beteiligungen und Kooperationen mit Anlagenbetreibern in Betracht. 

Unsere Mitarbeiter  

Unsere Mitarbeiter gehören international in ihren Fachgebieten zu den führenden Experten und 

Vordenkern.  Wir sind keine Verkäufer, sondern Berater, die sich an den Bedürfnissen unserer 

Kunden orientieren und mit ihnen zusammen passgenaue Lösungen erarbeiten. Darüber hinaus 

sichern unsere Mitarbeiter den Systembetrieb und gewährleisten in vielfältigen Funktionen die 

Unternehmensabläufe. Jeder verfügt über ein hohes Maß an persönlicher Integrität und hält sich strikt 

an alle rechtlichen und ethisch-moralischen Rahmenbedingungen. Detaillierte Vorgaben enthält unser 

Code of Conduct, der für die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter verbindlich ist. 

Wir erfüllen unsere Aufgaben mit Leidenschaft und kooperieren mit unseren Kunden, unseren 

Partnern und untereinander stets im Sinne einer bestmöglichen Lösung. 


