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 >> nACHHALTIG In eIne sIcHere ZUKUnft.
Die deutsche Papier- und Zellstoffindustrie steht gleich in mehrfacher Hinsicht vor großen Herausforderungen: wie  

alle energieintensiven Industriezweige ist sie großen Belastungen durch die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit 

der energiewende ausgesetzt. Derzeit kommt der Branche noch zugute, dass man beizeiten die voraussetzungen für 

eine Begrenzung der eeg-Umlage und andere steuerliche vergünstigungen geschaffen hat. sollten diese erleichterun-

gen im Zuge veränderter politischer Parameter allerdings gestrichen werden, könnte dies zu einer Bedrohung für die 

gesamte Branche werden. 

eine weitere Besonderheit: während viele Branchen in den vergangenen Jahren die auswirkungen eines zurück-

haltenden verbraucherverhaltens zu spüren bekamen, hat die Papierindustrie zusätzlich unter dem veränderten 

Medien verhalten der Bevölkerung zu leiden: naturgemäß ist die Papierindustrie von dem allgemeinen rückgang der 

Print medien zuallererst betroffen. Zwar wächst im gegenzug – nicht zuletzt befördert durch die starke Zunahme des 

versandhandels – die nachfrage nach Kartonagen und Packpapieren. Hinzu kommt ein Zuwachs bei Hygienepapieren, 

möglicherweise bedingt durch die demografische entwicklung. ein hoher grad an spezialisierung macht es zahlreichen 

mittelständischen Betrieben jedoch sehr schwer, verluste im Bereich der grafischen und Zeitungsdruckpapiere durch 

einen Umstieg auf andere Produkte zu kompensieren.

trotz dieser schwierigen gegebenheiten gibt es jedoch allen grund, optimistisch nach vorn zu blicken. Überraschender-

 weise liegen – ausgerechnet für eine Branche, in der nachhaltigkeit schon immer ganz groß geschrieben wurde – die 

größten chancen in noch nachhaltigerer Betriebsführung, und zwar vor allem im Bereich des standortmanagements. 

Die Papiererzeuger haben das erkannt und bereits auf europäischer ebene mit der roadmap 2050 des verbandes der 

europäischen Papierindustrie cePI wege in eine erfolgreiche Zukunft gewiesen. als führender standortbetreiber für 

chemie und Pharma ist Infraserv Höchst optimal positioniert, auch in der Papierindustrie wertvolle Beiträge zur  

Hebung dieser Potenziale zu leisten.

 

wir wünschen inspirierende Lektüre!

Dr. Lothar Meier
LeIter busIness DeveLopment 

andreas Konert
LeIter marKetInG 
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1 branchenumsatz 15 milliarden euro im Jahr 2012 mit durchschnittlich 4 % ebIt-marge ergibt branchen-ebIt von 600 millionen euro im Jahr 2012. berechnung auf basis ipwonline.de  
(vDp – energy change and ipad & Co. are causing the most concern; by monika Lier).

 >> DIe PaPIerInDUstrIe In DeUtscH- 
LanD: eIne BrAnCHe AM SCHeIDeWeG.
versorgungssicherheit, wirtschaftlichkeit, Umwelt- und Klimaschutz: In diesem Dreieck bewegen sich die energie-

wirtschaftlichen Ziele der Bundesrepublik Deutschland. 1.834 km transportnetz müssen beispielsweise ausgebaut 

werden, unter anderem, um die anbindung der offshore-windparks zu gewährleisten. nicht mehr als 8,5 % sollen in 

Zukunft die Industriestrompreise vom eU-Durchschnitt abweichen. Die Umlage für die entwicklung erneuerbarer  

energie sollte bis 2020 auf 3,5 ct/kwh begrenzt werden. Im gleichen Zeitraum soll der co2-ausstoß um 40 % gegen-

über 1990 sinken. Dem entspricht eine 20%ige einsparung des Primärenergieverbrauchs gegenüber 2008 – bei einer 

10%igen senkung des stromverbrauchs im selben vergleichszeitraum.

ehrgeizige Ziele, deren erreichung der Beratungsspezialist McKinsey in seinem energiewende-Index aufgrund der mangelhaften  

Implementierung bereits als teilweise unrealistisch einstuft. Hohes eigenengagement und Umdenken auf Seiten der Industrie ist  

gefragt, wobei der Gesetzgeber derartige Initiativen mit nicht zu ignorierenden Anreizen unterstützt: So belohnen beispielsweise die 

verbrauchsgestaffelte Begrenzung der eeG-Umlage sowie weitere Steuererleichterungen nach § 9 b StromStG bzw. § 54 energieStG  

das Vorhandensein eines zertifizierten energiemanagement-Systems. Mit ihrem enormen Strom- und Dampfverbrauch gehört die  

Papierindustrie zweifellos zu den energieintensiveren Sektoren. Wenig beachtet durch Medien und Öffentlichkeit, deren ökologisches 

Augenmerk in Bezug auf Papier eher auf den rohstoffaspekt fixiert ist, hat die deutsche Papierbranche dementsprechend schon länger 

die richtigen Weichen gestellt: Wirksame energiemanagement-Systeme sind bereits in vielen Unternehmen die norm. 

Die damit verdienten Steuererleichterungen beliefen sich allein im Jahre 2011 branchenweit auf 300 Millionen euro. Dieser Betrag  

macht die Hälfte des 2012 realisierten Branchen-eBIT aus.1 Angesichts der immensen Kosten der energiewende ist jedoch keineswegs 

gewähr leistet, dass diese Vergünstigungen langfristig eingeräumt werden können. Auch in anderer Hinsicht wirkt sich die energie-

wende un mittelbar auf die Papierindustrie aus: Mit ihren schnell laufenden und energieintensiven Anlagen ist sie wie kaum eine andere 

Branche auf unbedingte netzstabilität angewiesen und muss zusätzliche Investitionen tätigen, um etwaige Spannungsschwankungen 

durch die volatilen erneuerbaren energien abfedern zu können.  

scHULterscHLUss aUf eUroPÄIscHer eBene

Der Verband der europäischen Papierindustrie CePI hat mit der roadmap 2050 konkrete Ziele erklärt und Handlungsmöglichkeiten  

aufgezeigt. eine der positiven Prognosen ist es, dass der faserverarbeitende Sektor seinen Verbrauch an fossilen energieträgern bis 

2050 auf 20 % des heutigen Werts zu senken gedenkt. Damit einhergehend geht der Verband von einer deutlichen Wertsteigerung von 

Papier- und papierbasierten Produkten aus. Das dürfte der entwicklung der letzten beiden Jahrzehnte zumindest ein Stück weit entge-

genwirken, die in Deutschland von einem unübersehbaren Trend zu negativer Preisentwicklung bei gleichzeitig steigenden Produktions-

mengen gekennzeichnet war.

Folgt man der roadmap 2050, so hängt die Zukunft der erzeugerbetriebe einerseits von der Implementierung moderner Technologien ab – 

nicht zuletzt von ihrem Beitrag zum ersatz fossiler durch nachwachsende energieträger. Gleichzeitig sagt die roadmap einen grund-

legenden Strukturwandel voraus: Das Papier erzeugende Unternehmen der Zukunft wird Mittelpunkt einer integrierten Produk tions-

landschaft sein; die entwicklung geht vom isolierten Zulieferer zum Bereitsteller kompletter Wertschöpfungsketten. Gleichzeitig wird  

es – als Teilversorger wie als Abnehmer – eine zunehmend aktive rolle im energiemanagement seines Wirtschaftsraums übernehmen. 

ein Branchenverband kann freilich nur die richtung weisen und Vorschläge unterbreiten – gehandelt werden muss auf der ebene des 

einzelnen Unternehmens bzw. mehrerer Unternehmen im regionalverbund. Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme am zu  

erwartenden Wandel nennt die roadmap denn auch eine ausreichende Liquidität, um die zum Teil erheblichen nötigen Investitionen zu 

stemmen.
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KonsoLIDIerUng setZt sIcH fort

Mit einem Pro-Kopf-Papierverbrauch von 243 kg pro Jahr liegt Deutschland im Welt-Spitzenfeld. Zum Vergleich: In den USA sind es  

231 kg pro Person und Jahr. Gleichzeitig wachsen die exportraten – eigentlich keine schlechte Ausgangsposition für die Branche als 

Ganzes. Betrachtet man die Struktur der Branche in Deutschland, fällt eine hohe Fragmentierung auf: Die jährliche deutsche Produktion

von 23 Millionen Tonnen Papier verteilt sich auf 100 Unternehmen an 160 Standorten. Ganze 13 Unternehmen mit einer Jahresproduktion 

von über 500.000 Tonnen erzeugen jedoch gut zwei Drittel dieser Menge. Die Hälfte der produzierenden Unternehmen ist wesentlich 

kleiner: 49 der 100 Unternehmen produzierten im Jahr 2011 unter 50.000 Tonnen im Jahr. Die Verteilung legt einen vermuteten Trend zur 

Konsolidierung nahe, den die Standortentwicklung der letzten 20 Jahre zu bestätigen scheint: nach einer massiven Abnahme von rund 

290 auf etwa 180 Betriebe in der Zeit zwischen der Wiedervereinigung und 2000 sowie einer vorübergehenden Stabilisierungsphase ist 

die Anzahl der Betriebe seit 2005 wieder kontinuierlich gesunken.

 

2010 MacHten 100 UnterneHMen Der PaPIerInDUstrIe 15 MILLIarDen eUro UMsatZ 
MIt 23 MILLIonen tonnen ProDUKtIonsoUtPUt

JaHresKaPaZItÄt anZaHL UnterneHMen ProDUKtIonsoUtPUt

< 50.000 t/a 49 (– 9 zum Vorjahr) 886 103 t/a

50.000 bis 100.000 t/a 13 (+ 5 zum Vorjahr) 819 103 t/a

100.000 bis 250.000 t/a 17 (– 6 zum Vorjahr) 2.990 103 t/a

250.000 bis 500.000 t/a 8 (+ 1 zum Vorjahr) 2.837 103 t/a

> 500.000 t/a 13 (+ 1 zum Vorjahr) 15.666 103 t/a

Quelle: VDP-Leistungsbericht 2011

es wird schnell deutlich, dass bei einer vorwiegend mittelständisch geprägten Industrie, die unter hohem Innovationsdruck steht und 

deshalb mit hohen Investitionskosten im Kerngeschäft belastet ist, nur wenig Marge für zusätzliche Ausgaben in den randprozessen  

übrigbleibt. Dennoch sind umfassende Optimierungen bei energieverbrauch, Abfall-Logistik und Biomasseverwertung nicht nur mach-

bar, sondern geradezu unausweichlich. 

eIne roaDMaP fÜr Das eInZeLne UnterneHMen

Langfristig – das bestätigt die roadmap der CePI ebenfalls – wird die deutsche Papierindustrie sich dem Strukturwandel auch hinsicht-

lich der Standortlandschaft nicht entziehen können. Das ist jedoch kein Grund, grundsätzlich pessimistisch in die Zukunft zu sehen. 

Vielmehr müssen die Unternehmen zusehen, welche Strukturveränderungen sie an ihrem konkreten Standort bzw. in ihrer unmittelbaren 

region Schritt für Schritt umsetzen können. Standortschließungen sind weder unausweichlich, noch werden sie über nacht notwendig.

Wer rechtzeitig die richtigen Weichen stellt, dem stehen ausgezeichnete Chancen offen. Denn auch das steht in der roadmap: Gelingt es, 

das nötige Investitionsvolumen für den Wandel aufzubringen, werden auch kleinere und mittelgroße Unternehmen ihre lokalen Märkte

für spezialisierte konventionelle und Biomasse-basierte Produkte finden: Zu Letzteren gehören dann sicher auch energieträger, die im Zuge 

konsequenter Kreislaufwirtschaft Hand in Hand mit der Papierproduktion entstehen. Gleichzeitig bietet die energieintensive Produktions -

weise vorzügliche Voraussetzungen, einen aktiven Beitrag zur netzstabilität und damit zum Gelingen der energiewende zu leisten.

Grundbedingung für eine erfolgreiche neuausrichtung ist jedoch eigeninitiative: Das kombinierte Know-how eines Biomasse und  

recyclingmaterial verarbeitenden Betriebs und eines in reststoffverwertung, energieoptimierung und Logistik erfahrenen Standort-

dienstleisters könnte die ideale Voraussetzung für den richtigen Weg in die Zukunft sein.
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 >> WIr SCHAFFen  
stanDortvorteILe.
aus sicht des standortdienstleisters liegen in der Papierindustrie ungenutzte Potenziale in drei feldern: der  

sicherstellung einer hochverfügbaren, effizienten energieversorgung, der optimierten verwertung von Biomasse aus 

Produktionsabfällen und der standortentwicklung in richtung arbeitsteiliger, offener standortstrukturen. 

energIewenDe MeIstern

eine der größten ungelösten Herausforderungen der energiewende ist die netzstabilität: Die großzügigen Subventionen für die erneuer-

baren energien sind gesamtgesellschaftlich nur dann zu rechtfertigen, wenn der so erzeugte Strom tatsächlich auch in vollem Umfang ge-

nutzt wird. Ist genug davon vorhanden, macht er dem Strom aus herkömmlichen energieträgern Konkurrenz. Das ist ja auch der Sinn der 

Sache. Leider aber lässt sich die natur nicht vorschreiben, wann und wie viel energie sie zu einem beliebigen Zeitpunkt liefern soll. Dann 

muss herkömmlich erzeugter Strom zugespeist werden bzw. dem netz entnommen werden, um Stromangebot und -nachfrage jederzeit im 

Gleichgewicht zu halten. Sonst kommt es zu Spannungsschwankungen im netz – mit potenziell gravierenden Folgen für den Produktions-

prozess. 

exakt an diesem Punkt kann Infraserv Höchst helfen, einen Beitrag zur netzstabilisierung zu leisten. neben höherer Versorgungssicherheit 

verspricht das Konzept auch handfeste Kostenvorteile für die Produktion. Voraussetzung ist lediglich ein erweitertes Verständnis für die 

nutzung groß dimensionierter Produktions- und Versorgungsinfrastrukturen. Im Kern geht es um die Teilnahme am regelenergiemarkt – 

dem Mechanismus, der durch gezielte Stromerzeugung bzw. -entnahme Schwankungen im netz vermeiden soll. Infraserv Höchst hat dazu 

im Industriepark Höchst technische Möglichkeiten entwickelt, die sich ab einer gewissen Größenordnung auch auf die Papier industrie 

übertragen lassen. 

Die Technologie ermöglicht es, sehr kurzfristig – mit einem Vorlauf von unter 5 Minuten – auftretende überschüsse im Stromnetz im signi-

fikanten Umfang von über 5 MW zu entnehmen und einer sinnvollen nutzung zuzuführen. In der Sprache des regelenergiemarktes nennt 

man dies „Bereitstellung von negativer Sekundärregelenergie“. Dass die Papierindustrie durchaus bereit ist, mit Hilfe neuer Technologie die 

Chancen aus den Veränderungen des energiemarktes für sich zu nutzen, beweist die hohe Anzahl von ersatzbrennstoff-Kraftwerken und

Gasturbinen, die bereits heute entscheidend zur wirtschaftlichen und unterbrechungsfreien energieversorgung der Papierfabriken beitragen.  

energIeversorgUng oPtIMIeren

Aber auch ohne einschneidende Investitionen durch die Industrie kann Infraserv Höchst seine langjährigen erfahrungen als Betreiber des 

Industrieparks Höchst in die sichere und effiziente energieversorgung an Papierstandorten einbringen. 

grössenorDnUngen IM InDUstrIeParK HöcHst

●● Unternehmen am Standort 90

●● Beschäftigte 22.000

●● Gesamtfläche 460 ha

●● Strombedarf 1.800 GWh/a

●● Wärmebedarf 2.850 GWh/a

●● Stromleitungen 983 km

●● Versorgungsleitungen für Wasserstoff, Dampf,  

 Stickstoff, div. Luftqualitäten, Kondensat, erdgas

478 km

>>
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Im Bereich der energieversorgung reicht unsere Kompetenz von Infrastrukturdesign und -optimierung über die strategische Ausrichtung 

von Beschaffung und Versorgungsinfrastruktur hin zum operativen Beschaffungs- und regulierungsmanagement. Darüber hinaus können

wir Strom, erd- und Biogas liefern oder als Betreiber von energieerzeugungsanlagen tätig werden. Umfangreiche Beratungsleistungen  

runden unser Portfolio ab. Dazu zählen neben Unterstützung bei der Bewertung von konkreten Investitions vorhaben auch An gebote wie 

energieeinsparstudien, einführungsbegleitung oder die Weiterentwicklung von energiemanagement-Systemen nach DIn en ISO 50001, 

das wir selbst seit 2009 anwenden. 

PotenZIaL Der KreIsLÄUfe HeBen

Zwar schlagen sich die entsorgungskosten nur etwa mit 3 % bis 8 % in der Gesamtkostenstruktur nieder, aber wie ein altes deutsches 

Sprichwort sagt: Kleinvieh macht auch Mist. Hohes ungenutztes Potenzial liegt in einer konsequenten Kreislaufwirtschaft: Während größere 

Papierstandorte bereits über Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung und in einzelnen Fällen sogar zur Fermentation verfügen, werden an-

fallende Abfälle an kleineren Standorten oft noch ausschließlich thermisch verwertet. Wo entstehende Abfälle entsorgt werden, ohne bis  

ins Letzte energetisch verwertet worden zu sein, wird bares Geld verloren. Damit ist man zwar den Abfall los und hat auch noch einen  

Teil seines Dampfbedarfs gedeckt – energetisch gesehen ist das aber reine ressourcen vergeudung. Speziell die Verbrennung wässriger 

Ab fälle, wie sie auch bei der Papierherstellung anfallen, ist in aller regel nur die zweitbeste Lösung.  

Am Beispiel des Standorts Höchst lässt sich darstellen, wie sich durch konsequente Kreislaufwirtschaft die vollständige Verzahnung zwi-

schen Abfallentsorgung und energieerzeugung erreichen lässt: entstehende Abwässer werden zunächst in einer zweistufigen biologischen 

Abwasserreinigungsanlage – einer der größten ihrer Art in Deutschland – gereinigt. Voraussetzung für die Annahme sind lediglich einige 

Angaben zu den Prozessen, bei denen das Abwasser oder der wässrige Abfall entstehen, damit eine ausreichende Abbaubarkeit sicher-

gestellt werden kann. 

Die so erzeugten Klärschlämme liefern – zusätzlich zur thermischen energie am ende der Verwertungskette – durch Vergärung wertvolles 

Biogas. Voraussetzung dafür ist neben einer entsprechend leistungsfähigen Biogasanlage der richtige „Cocktail“, ein Gemisch mit anderen 

organischen Abfällen, z. B. Fettabscheider-Inhalten, Mutterlaugen und Lösemittelgemischen. Aus dem Biogas erzeugen wir am Standort 

Höchst Strom und Dampf; nicht verstromtes Biogas bereiten wir zu Bio-erdgas auf und speisen es ins öffentliche erdgasnetz ein. Selbst-

verständlich kümmern wir uns für Sie um alle Formalitäten und Abwicklungsmodalitäten. 

Klärschlämme, wirbelschichtgängige Schüttgüter oder andere Abfälle, die sich nicht mehr zur Gaserzeugung eignen, verbrennen wir in  

einer der modernsten Klärschlammverbrennungsanlagen europas. Darüber hinaus entsorgen wir ausgewählte Ströme gefährlicher Abfälle 

zusammen mit Abfällen von hohem Heizwert (z. B. solche aus der Papiererzeugung), was in der Summe die ressourcenschonende Verbren-

nung der Klärschlämme ermöglicht. Langfristig gesicherte Anlagengenehmigungen gewährleisten hohe entsorgungssicherheit bei hoher 

Anlagenverfügbarkeit. 

übertragen auf die internen Kreisläufe einer Papierfabrik kann ein mittel- bis langfristiges Konzept vor Ort wie in der Schemazeichnung  

(siehe nächste Seite) dargestellt aussehen. Schon allein der Wegfall des mit der entsorgung verbundenen LKW-Verkehrs dürfte nicht nur 

einen signifikanten zusätzlichen Beitrag zur Verminderung der CO2-emissionen leisten, sondern auch die Verkehrssituation in der jeweiligen 

region ver bessern und damit sichtbar auf das Konto Corporate Citizenship einzahlen. 

Bei der Zusammenstellung des „Cocktails“ in der Fermentation ist ein externer Dienstleister wie Infraserv Höchst unabdingbar, der auf die 

Bandbreite verschiedenster Abfallmedien seiner diversen Kunden zurückgreifen kann und überdies auf jahrzehntelange erfahrung in diesem 

Bereich zurückblickt.
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PraKtIscHe sZenarIen fÜr wegweIsenDe entsorgUngsLösUngen

natürlich kann es den Planungshorizont eines mittelständischen Papierherstellers deutlich überschreiten, bis sich die Investition in optimale 

energieausbeute am Standort amortisiert. Hier setzt das Angebot des spezialisierten Standortdienstleisters an. Wie im Bereich der netz-

stabilisierung steht Infraserv Höchst als Ideengeber, Betreiber, Technologie- und Investitionspartner zur Verfügung. Unser bewährtes Kon-

zept lässt sich in drei verschiedenen Ausprägungen abbilden: Kurzfristig können speziell nicht allzu weit entfernte Papier standorte natürlich 

die Infrastruktur am Standort Höchst nutzen. Die direkte Autobahn-Anbindung, zehn Anlieferungstore und das expresstor sorgen für eine 

reibungslose entsorgungslogistik und damit für ent sorgungssicherheit zu jeder Zeit. 

Außerhalb des einzugsgebiets von Höchst bietet sich die Implementierung der entsprechenden Techno logie als für mehrere Standorte 

günstig gelegene entsorgungszentrale im Kooperationsmodell an – die hier erzeugte energie würde dann in das öffentliche netz verkauft.

Gerade für größere Papierstandorte ist aber mittelfristig sicherlich die vollumfängliche Umsetzung des Kreislaufkonzepts vor Ort anzustreben, 

vor allem auch im Hinblick auf eine zukunftsweisende Standortplanung mit weiteren energieabnehmern in unmittelbarer nachbarschaft. 

Wer an dieser Stelle darauf verweist, dass das Management von entsorgungskreisläufen nicht zum Kerngeschäft eines Papierproduzenten 

gehört, dem sei an dieser Stelle ausdrücklich recht gegeben. eben deshalb ist es nur konsequent, einen spezialisierten Dienstleister hin-

zuziehen, der die nachhaltig sichere, effiziente und umweltgerechte entsorgung der Produktionsabfälle gewährleisten kann. Infraserv Höchst 

übernimmt das komplette Abfallmanagement, angefangen bei der Sammlung und Zwischenlagerung vor Ort und mit bestehendem Personal, 

über Auswahl der besten entsorgungswege bis hin zur preisgünstigen und rechtssicheren entsorgung. Die nötigen entsorgungsnachweise 

und deren Abstimmung mit den Behörden sowie Logistik, Analytik und Dokumentation sind ebenfalls im Servicepaket enthalten.

Das erweIterte KonZePt fÜr Interne KreIsLÄUfe eIner PaPIerfaBrIK
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 >> stanDort DeUtscHLanD:   
OPTIMIeren UnD enTWICKeLn.
nicht nur im Bereich des energiemanagements und der abfallentsorgung kann das spezifische Know-how des spezia-

lisierten Dienstleisters die Produktivität steigern und die Kosten senken helfen. auch zur entwicklung von innovativen 

Konzepten für den unvermeidlichen strukturwandel und das damit verbundene change-Management kann Infraserv 

Höchst mit seinen branchenübergreifenden erfahrungen beitragen. 

KonZentratIon aUf Das KerngescHÄft

Für viele Papierhersteller wird die dringlichste Aufgabe der nächsten Jahre sein, die Kostenstruktur zu optimieren. Dies kann nur bei strikter 

Fokussierung auf das eigene Kerngeschäft gelingen. Gerade in den Sparten, in denen sich rückläufige nachfrage mit technologiebedingt 

deutlich gesteigerter Produktivität paart, stehen Unternehmen häufig vor der Herausforderung, einen historisch gewachsenen Personal-

überhang abbauen zu müssen. Für die zukünftige Leistungsfähigkeit des Unternehmens und die erhaltung von Wachstumspotenzialen ist es 

unabdingbar, das qualifizierte Fachpersonal in vollem Umfang zu halten. In vielen Fällen kann es jedoch wirtschaftlich sein, randprozesse  

an einen Dienstleister abzugeben, der auf diese spezialisiert ist und sie daher deutlich produktiver abbilden kann. Auf diese Weise wird der 

Papierhersteller in die Lage versetzt, seine maßgeschneiderte eigenfertigungstiefe zu definieren und zu realisieren; um alles andere küm-

mert sich der Dienstleister.

Die auslagerungsfähigen randprozesse gehen weit über die oben genannten im Bereich Ver- und entsorgung hinaus. Infraserv Höchst ver-

fügt sowohl in der Breite als auch in der Tiefe über ein Höchstmaß an Fachkompetenz und jahrzehntelanger erfahrung: von der effizienten 

Gestaltung der Lieferketten bis zum kompletten Betrieb von Anlagen und Infrastrukturen. Vom Umweltschutz bis zum vorbeugenden  

Gesundheitsschutz für Mitarbeiter: Infraserv Höchst vernetzt sämtliche Prozesse sicher, effizient und nachhaltig und setzt so Potenziale für 

die von uns betreuten Industrien frei. Wir nennen unser ganzheitliches Dienstleistungskonzept „infraserviced“.

sIte servICes enerGIen entsorGunG LoGIstIK

Mitarbeiter Strom Abwässer Inbound

Anlagen erdgas Biogene Abfälle Onsite

Gebäude Kühlung ersatzbrennstoffe Warehousing

Infrastruktur Wärme Gefährliche Abfälle Freight Services

Umwelt Wasser Klärschlämme Schulungen
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KonsoLIDIerUng Der InfrastrUKtUr

eine wachsende Anzahl von experten sagt Deutschland für die Zukunft eine wachsende Tendenz zur branchenübergreifenden Infrastruktur-

konsolidierung voraus. Aus gutem Grund: Insgesamt sind die Infrastrukturkosten an kleinen Standorten unverhältnismäßig hoch. Große  

Industriestandorte mit möglichst vielen nutzern und einer gemeinsamen Infrastruktur hingegen bieten enorme Kostenvorteile. eine gemein-

sam genutzte energieerzeugung beispielsweise, idealerweise in Verbindung mit einem angeschlossenen entsorgungsverbund, ergibt natur-

gemäß auch unter ökologischen Gesichtspunkten Sinn. Wo die geografischen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, wären – als ein 

nächster entwicklungsschritt – Verbundkonzepte denkbar, innerhalb derer sich räumlich nahegelegene Papier- und andere Standorte zu 

entsorger-Gemeinschaften zusammenschließen, die ihre Abfälle in einer für alle gleichermaßen günstig erreichbaren hochmodernen Anlage 

energetisch verwerten. 

Zu einem solchen Konzept könnte ein Dienstleister wie Infraserv Höchst nicht nur mit Know-how beitragen. Auch materieller Input wie ge-

eignete Fremdindustrieabfälle zur Optimierung des Fermentations-Cocktails für die Bio-Vergasung könnte das Konzept bereichern. Mit den 

langjährigen und umfassenden erfahrungen als Standortbetreiber wäre Infraserv Höchst darüber hinaus auch in der Lage, den kompletten

Anlagenbetrieb und die hinterlegte Logistik zu übernehmen. 

eIne neUe roLLe fÜr DIe faserverarBeItenDe InDUstrIe

Auf lange Sicht werden die Veränderungen der Standortlandschaft aber weitaus radikaler sein. Die roadmap 2050 zeichnet ein relativ  

klares Zukunftsbild der faserverarbeitenden Industrien: Zusätzliche Wertschöpfung verspricht sich die Papierbranche in erster Linie von  

innovativen Produkten und optimierter rohstoffnutzung. Dazu gehören unter anderem, neben einer signifikanten Steigerung der recycling-

quoten, neue und leichtere Verpackungsmaterialien, die einen höheren Wert pro Tonne aufweisen werden. nicht zuletzt aufgrund des  

demografischen Wandels wird darüber hinaus die nachfrage nach qualitativ hochwertigen Hygienepapieren wachsen; gleichzeitig ist mit 

Wertschöpfung durch eine größere Spezialisierung bei grafischen Papieren zu rechnen. Schließlich aber sieht die Branche große Poten ziale 

bei neuen Biomasse-basierten Produkten und Geschäftsmodellen, nicht zuletzt auch im energiesektor.

Um den Weg dorthin erfolgreich zu beschreiten, wird sich die überwiegende Mehrheit der Standorte grundlegend neu strukturieren müs-

sen. Spezialisierte Standortdienstleister wie Infraserv Höchst können auch dabei einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Branche die 

Herausforderungen dieses Wandels meistert, sich dabei aber voll auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren kann.

IntegratIon UnD sPeZIaLIsIerUng

Im Zuge dieser entwicklungen prognostiziert die roadmap eine Standortkonsolidierung hin zu drei typischen Modellen, wobei in vielen  

Fällen Wettbewerber einzelne Infrastruktur-Assets zur Gewährleistung einer optimalen Auslastung teilen werden: Holzverarbeitende  

Bio raffinerie-Standorte werden Produkte wie Zellstoff, Papier und Karton erzeugen – dazu Bio-energie und Bio-Kraftstoffe sowie Verbund-

werkstoffe und Chemikalien auf biologischer Basis. Diese Standorte sieht die roadmap vorwiegend in ländlichen Gegenden, wo sie zur 

Schaffung attraktiver und ökologisch wertvoller Arbeitsplätze beitragen werden. recyclingfaserverarbeitende Bioraffinerien werden eben-

falls Zellstoff, Papier, Karton und Bio-energieträger produzieren. Sie werden jedoch an Mischstandorten in enger Symbiose mit anderen 

Branchen operieren, nicht zuletzt auch als Supply-Chain-Partner. In diesem Zusammenhang sind landwirtschaftliche erzeuger, entsorger 

sowie Chemieunternehmen und energieerzeuger zu nennen, die die Abfälle aus der faserverarbeitenden Produktion wertschöpfend weiter-

zuverarbeiten wissen, sei es zu Fettsäuren aus Abwässern, zu Gussprodukten oder Dämmmaterialien, oder die auf gemeinsame Infrastruktur-

einrichtungen zurückgreifen. Als drittes Standortmodell wird eine gewisse Anzahl nicht integrierter Betriebe bestehen bleiben: Sägemühlen, 

holzverarbeitende Unternehmen und Papierfabriken, die in den verschiedenen entwicklungsphasen der Papierbranche für Spitzenausgleich 

und optimale ressourcen nutzung sorgen.

Bis 2050, so die roadmap, wird die Branche durch neue Geschäftsmodelle und strategische Allianzen mit einer großen Bandbreite nicht 

verwandter Sektoren gekennzeichnet sein: energieerzeuger, Chemieindustrie, raffinerien, Schwerindustrie, Zementindustrie und zahlreiche 

andere weisen vielversprechende Potenziale zur Schaffung nachhaltiger Synergien auf.
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 >> WeICHen STeLLen JetZt.
entscheidend für die rechtzeitige weichenstellung in diese richtung ist jedoch eine bewusste standort- oder  

regionalentwicklung. Deren erfolg oder Misserfolg hängt davon ab, wie weit die ansiedlung von Unternehmen gelingt, 

die benötigte, aber nicht zum jeweiligen Kernprozess zählende Infrastrukturen gemeinsam nutzen können. 

Solche Unternehmen sind einerseits in den sogenannten Abnehmerindustrien zu suchen, um etwa die Abbildung ganzer oder partieller Wert-

schöpfungsketten zu ermöglichen. Andere Kriterien sind logistischer natur: Welche Verkehrswege bietet die region, welche ressourcen sind 

leicht mobilisierbar und welches Fachkräftepotenzial kann realistischerweise entwickelt werden? ein in diesem Sinne entwickelter Modellpark 

kann wie dargestellt aussehen:

MoDeLLParK ZUr roaDMaP 2050

Sie sehen: Als erfahrener und vor allem externer Standortdienstleister sieht Infraserv Höchst die Potenziale eines Standorts mit anderen Augen. 

Und wir verfügen sowohl über das erforderliche Know-how als auch über die nötigen Kapazitäten für nachhaltiges Standortmanagement und 

nachhaltige Standortentwicklung.

Wir freuen uns auf einen konstruktiven Dialog!

Infrastruktur
eBS-Kraftwerk

KWK-Anlage

Biologische Abfallverwertung

services
energiebereitstellung

Abfallverwertung

Frisch- und Abwasseraufbereitung

Infrastrukturservice

Logistik

Arbeitssicherheit, Gesundheit, Umweltdienst

Instandhaltung

Ausbildung

Papierfabrik
Papierproduktion

rohstofferzeugung

Verwaltung

Qualität und entwicklung

Vertrieb

ansiedler
Supply-Chain-Partner

Papierverarbeitung

Lohnhersteller

Innovative Industrien

Papierproduktion
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 >> üBer Infraserv HöcHst.
Infraserv Höchst mit sitz in frankfurt am Main ist als Betreiber technisch anspruchsvoller Infrastrukturen Partner für 

Unternehmen der chemie- und Pharmabranche sowie verwandter Prozessindustrien. Mit Kompetenz und erfahrung  

bei standortbetrieb, -management und -beratung schafft Infraserv Höchst standortvorteile für die Kunden. Das Unter-

nehmen, das unter anderem den Industriepark Höchst betreibt, bietet Leistungen in den Bereichen site services,  

energien, entsorgung und Logistik an. 

Als 100%ige Tochtergesellschaften gehören Infraserv Höchst Logistics, Provadis Partner für Bildung und Beratung und der Technikums -

dienstleister Technion zur Infraserv-Gruppe. 

Die Infraserv Höchst GmbH & Co. Höchst KG beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter und 149 Auszubildende. Zur Infraserv-Höchst-Gruppe 

gehören rund 2.700 Mitarbeiter und 174 Auszubildende. Im Jahr 2011 erzielte Infraserv Höchst inklusive der Tochtergesellschaften einen 

Umsatz von rund 1,2 Milliarden euro. 

Der Industriepark Höchst ist Standort für rund 90 Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Basis- und Spezialitätenchemie, 

Pflanzenschutz, Lebensmittelzusatzstoffe und Dienstleistungen. rund 22.000 Menschen arbeiten im Industriepark. Das Gelände ist 

460 Hektar groß; davon sind noch 50 Hektar frei für Ansiedlungen. Die Unternehmen im Industriepark investierten im Jahr 2011 insgesamt 

rund 383 Millionen euro am Standort. Die Summe der Investitionen beträgt seit dem Jahr 2000 etwa 5,2 Milliarden euro.

Infraserv GmbH & Co. HöCHst KG


