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Nachhaltiger Versand  

ALDERS nutzt  

Verpackungen effizient
Niederrhein, 01.12.2022  Nachhaltigkeit beim Versand 
spielt bei ALDERS electronic eine große Rolle. „Ausran-
gierte und noch gut erhaltene Kartons, die ansonsten in 
der Papiertonne landen würden, verwenden wir erneut“, 
beschreibt Geschäftsführer Martin Alders eine Maßnahme, 
die sich auch in der Belegschaft großer Beliebtheit erfreut. 
Denn die Mitarbeitenden dürfen gerne genutzte Boxen 
von zuhause mitbringen zur Arnoldstraße 19, wo sie in der 
Zweitverwertung für den gewerblichen Versand eingesetzt 
werden. „Natürlich müssen die Schachteln noch stabil und 
sicher sein. Der Hochglanzeffekt und die perfekte Form 
spielen aber definitiv keine Rolle mehr“, betont der Kempe-
ner. 

Zwei Aspekte haben den Spezialisten für individuelle 
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elektromechanische Bauteile dazu bewogen, gemäß dem 
Prinzip Verantwortung auch beim Versand eine Nachhal-
tigkeitsoffensive einzuläuten. „Zum einen die Kostener-
sparnis, zum anderen der Umweltaspekt - wobei letzteres 
Priorität hat“, berichtet Martin Alders. Weniger Müll, keine 
vollgestopfte Papiertonne, weniger Papierverbrauch und 
geringer Energieaufwand in der Kartonage-Produktion 
- diese und weitere Vorteile sind für ALDERS ausschlag-
gebend, aktiv zu werden.  Wenn die hochwertigen Kom-
ponenten für anspruchsvolle elektronische Baugruppen 
versandfertig das ALDERS-Lager verlassen, ist die Rede von 
rund 400 Kartons, die monatlich auf dem Postweg bewegt 
werden. Martin Alders: „Das ist schon eine Größenord-
nung, die den Einsatz lohnt - zumal der Vorbildcharakter 
in der Belegschaft Kreise zieht und wir gemeinsam unser 
Bewusstsein für einen ressourcenschonenden Einsatz von 
Materialien schärfen.“ 

Kunden begrüßen die Maßnahme

ALDERS setzt ein Zeichen in der Wegwerfgesellschaft. 
Hinzu kommt, dass der Versand im digitalen Zeitalter 
durch den Trend zum Online-Shoppen rapide nach oben 
geschnellt ist und zumindest für die nahe Zukunft nicht 
abebben dürfte. „Von den Kunden haben wir bereits eine 
positive Resonanz bekommen“, beschreibt Martin Alders 
die Reaktionen auf das Anschreiben, in dem die Öko-Maß-
nahme erklärt wird. „Natürlich bekommt jeder, der auf 
einen Karton in der Erstnutzung Wert legt, ein nagelneues 
Paket geliefert“, betont Martin Alders. Schon jetzt sei aller-
dings absehbar, dass die Kunden die Maßnahme nachvoll-
ziehen können und begrüßen: Applaus ja, Kritik nein.   

Zukunftssicherheit künftiger Generationen

Gebrauchtes und Erneuerbares wiederzuverwenden, 
ist ohnehin Teil der Haltung bei ALDERS electronic. Der 
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz sowie zur Zukunfts-
sicherheit künftiger Generationen wird bei dem Elektro-
nik-Unternehmen flankiert von einer Fülle weiterer Nach-
haltigkeits-Maßnahmen. So gehören im „Projekt Zukunft“ 
der Staudengarten, das Bienenhotel und die  Photovol-
taikanlage ebenso zum ökologischen Fingerabdruck des 
Unternehmens wie der grüne Versand. 
https://alders.de/projekt-zukunft/
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ALDERS  electronic GmbH
... ist Spezialist für individuelle elek-
tromechanische Bauteile. ALDERS 
baut und vertreibt seit mehr als 35 
Jahren hochwertige Komponenten 
für anspruchsvolle elektronische 
Baugruppen, zum Beispiel Luft- und 
Raumfahrt sowie Medizintechnik. 
Das Familienunternehmen in zweiter 
Generation, in Kempen/Niederrhein 
zuhause, steht für Innovation und 
entwickelt im Hightech-Segment  
Elektronik. ALDERS bedient die ge-
samte Wertschöpfungskette - von der 
Idee und Beratung bis hin zu Ferti-
gung, Auslieferung und Bestands- 
pflege. 
Der Global Player mit weltweitem 
Netzwerk, exklusiven Vertragspart-
nern und Niederlassung in Frankreich 
beschäftigt zwei Dutzend Mitarbei-
tende. 
Die Vision von Firmenchef Martin 
Alders: Weil wir kundenorientiert 
sind, werden wir zur Nr. 1 unter den 
Lösungsanbietern in Europa. 


