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Das Werk Iggesunds Bruk von Holmen 
Iggesund erhielt in Anerkennung seiner 
Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit im 
Jahr 2020 den EcoVadis Leadership Award 
2021.

EcoVadis ist eine internationale Bewertungsagentur 
für Nachhaltigkeit, die jedes Jahr 25.000 Bewertungen 
von Unternehmen in aller Welt durchführt. Die 
Methodologie von Ecovadis basiert auf führenden 
Normen zur CRS (Corporate Social Responsibility) wie 
GRI (Global Reporting Initiative), dem Global Compact 
und ISO 26000, und wird von einem internationalen 
wissenschaftlichen Komitee überwacht. 

Das Iggesund-Werk wurde als global führend in Sachen 
Nachhaltigkeit ausgezeichnet, nachdem es 77 von 
100 möglichen Punkten im Bewertungssystem von 
EcoVadis erzielt hatte. Mit diesem Ergebnis erreichte das 
Werk den Platin-Status, es zählte also zum Zeitpunkt 
der Beurteilung zu den besten 1% aller von EcoVadis 
bewerteten Unternehmen. Bei der Zusammenfassung 
der gesamten Ergebnisse der Bewertungen für 2020 
fand EcoVadis aber auch heraus, dass Iggesunds Werk 
in seiner Klasse sogar auf dem ersten Platz lag. Mit 
seinem Ergebnis für 2020 belegte Iggesund den 1. Rang 
als Unternehmen mit der höchsten Bewertung in seinem 
Makrosektor (Leichtindustrie). Als Auszeichnung dafür 
verleiht EcoVadis Holmen Iggesund den Sustainability 
Leadership Award, eine Auszeichnung, mit der 
Unternehmen geehrt werden, die mit ihren Leistungen 
und Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeit an der 
Spitze der Entwicklung stehen. 

Johan Granås, Head of Sustainability bei Holmen 
Iggesund, kommentierte die Auszeichnung: „Mit 
Stolz nehme ich diesen Preis im Namen des 
Nachhaltigkeitsteams von Holmen Iggesund 
entgegen, das großartige Arbeit geleistet hat, damit 
all das Gute, was wir tun, auch in die Bewertung von 
EcoVadis einfließt. Nachhaltigkeit bedeutet tägliches 
Teamwork mit dem Ziel, sich Schritt für Schritt weiter 
zu verbessern, und indem wir gemeinsam auf das Ziel 
hinarbeiten, den nachhaltigsten Karton weltweit zu 
produzieren, hat die gesamte Organisation unseres 
Werks bewiesen, dass wir Berge versetzen können.“ 

Johan, Nellbeck, CEO von Holmen Iggesund, 
zeigt sich ebenso enthusiastisch wie Granås und 
sagt: „Nachhaltigkeit steht im Zentrum unserer 
Tätigkeit, und es bedeutet uns natürlich viel, diese 
Art von Auszeichnung von EcoVadis zu erhalten. 
Es ist offensichtlich, dass wir auf einem guten Weg 
sind und die marktführende Position im Bereich 
Nachhaltigkeit haben, die immer unser Ziel ist. 
Unsere Nachhaltigkeitsarbeit, die von unserer 
gesamten Organisation gestaltet wird, ist ein wichtiger 
Schlüsselfaktor, um den Markt auch weiterhin 
mit wirklich nachhaltigem Material für Premium-
Verpackungen zu versorgen.“
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