
 

 

AUCH 2022 ZÄHLT NOVAMONT WIEDER ZU DEN „B CORP BEST 
FOR THE WORLD” 

Die geschätzte Auszeichnung in der Kategorie 
„Umweltauswirkungen“ 

Novara, 18. Juli 2022 – Novamont hat es erneut geschafft! 

Seit 2020 Benefit-Unternehmen und B Corp-zertifiziert, wurde Novamont als 
Anerkennung für seine vorbildliche Umweltleistung im Jahr 2022 erneut die 
Auszeichnung „B Corp Best for the World ™” verliehen. 

Beim B Impact Assessment lag Novamont im Bereich Umweltauswirkungen unter 
den besten 5 % seiner Referenzgruppe, d. h. der Unternehmen mit mehr als 250 
Beschäftigten. Insbesondere ist Novamont das einzige ausgezeichnete 
Unternehmen in der Kategorie „Chemikalien und chemische Erzeugnisse" und 
steht in Italien und Europa an erster und weltweit an zweiter Stelle der 
Bewertung. 

Das Unternehmen profilierte sich durch seine positiven Umweltauswirkungen 
und dadurch, dass es dank seines Modells der biologischen Kreislaufwirtschaft 
und seiner bewährten Verfahrensweisen die höchsten Nachhaltigkeitsstandards 
in diesem Bereich aufweisen kann. Zwei Drittel der erzielten Punktzahl stehen im 
Zusammenhang mit der Herstellung von Mater-Bi, der Familie innovativer, 
kompostierbarer und erneuerbarer biologisch abbaubarer Materialien, die über 
eine hochintegrierte und sich ständig weiterentwickelnde Lieferkette gewonnen 
werden, die dazu beiträgt, die Kreislauffähigkeit der Wirtschaftssysteme zu 
erhöhen und Anwendungen durch den Einsatz einer Kombination aus 
Erneuerbarkeit, Kompostierbarkeit, biologischer Abbaubarkeit im Boden und 
Fehlen von ökotoxischen Wirkungen und Ablagerungserscheinungen in der 
Umwelt neu zu gestalten. Das verbleibende Drittel steht im Zusammenhang mit 
der Umsetzung bewährter Verfahrensweisen, zu denen 



 

Energieeffizienzmaßnahmen, der Erwerb von Energie aus erneuerbaren Quellen 
und der Erwerb von Rohstoffen mit Umweltzertifizierung zählen. 

Catia Bastioli, CEO von Novamont, erklärt es wie folgt: „Wir müssen den 
systemischen und überbrückenden Wert zwischen den verschiedenen Bereichen 
der Bioökonomie, ihr Potenzial für die Dekarbonisierung und die Entkopplung von 
Ressourcen und Entwicklung dank ihres Netzes aus neuen Anlagen und neuen 
Bioerzeugnissen, ihrer Bioraffinerien zur Verwertung von Reststoffen und 
Nebenprodukten und ihren ausbaufähigen territorialen Projekten von Grund auf 
verstehen, um zu lernen, wie man mit weniger mehr erreichen kann. In diesem 
Zusammenhang betrachtet Novamont die Mater-Bi-Bioerzeugnisse als 
Katalysatoren des ökologischen Wandels, die in Bezug auf die Co-Projektierung, 
die Nutzung und das End-of-Life, aus dem neues Leben entsteht, echte Wege der 
Kreislaufwirtschaft schaffen.“ 

„Wir sind stolz darauf, ein BFTW 2022 und Teil der B-Corp-Gemeinschaft zu sein: 
Ein Benefit-Unternehmen und eine B-Corp zu sein, bedeutet für Novamont, dass 
die Unternehmensführung als Kraft der Regeneration betrachtet wird, die über 
den Gewinn von heute hinausgeht und Transparenz und einen umfassenden 
Wert für die Gebiete garantiert. Wir brauchen viele Partner, die an diesen Ansatz 
glauben, um zu verhindern, dass Bioerzeugnisse als Nahrung für das ‚Business as 
usual‘ enden", bemerkte Bastioli abschließend. 

Die Auszeichnung „Best for the World" wurde von B Lab verliehen, dem globalen 
Non-Profit-Netzwerk zur Zertifizierung von B-Corporations, d. h. 
gewinnorientierten Unternehmen, die in Bezug auf soziale und ökologische 
Leistung, Verantwortung und Transparenz den höchsten Standards gerecht 
werden. Heute gibt es mehr als 5 000 zertifizierte B-Corporations in 83 Ländern 
und 156 Branchen, die allesamt das gemeinsame Ziel verfolgen, die 
Weltwirtschaft zum Wohle aller Menschen, der Gemeinschaft und des Planeten 
zu verändern. B-Corps erfüllen die höchsten Standards in Bezug auf geprüfte 
soziale und ökologische Leistungen, öffentliche Transparenz und Verantwortung, 
um ein Gleichgewicht zwischen Gewinn und Unternehmenszweck zu schaffen. 
Bei der B-Corp-Zertifizierung wird nicht nur ein Produkt oder eine Dienstleistung 
bewertet, sondern der gesamte positive Einfluss des Unternehmens hinter dem 
Produkt. Mithilfe der B Impact Assessment bewertet B Lab, wie sich die 
Tätigkeiten und das Geschäftsmodell eines Unternehmens auf die Mitarbeiter, 
die Gemeinschaft, die Umwelt und die Kunden auswirken. 

Um als B Corp anerkannt zu werden, muss ein Unternehmen bei der Bewertung 
mindestens 80 Punkte erzielen. Novamont erhielt die Zertifizierung im Juli 2020 
mit einer Punktzahl von 104. Mit der Aktualisierung der Daten für 2020 wurde ein 



 

neuer Wert von 120 erreicht, der 2021 aufgrund der Umsetzung einer Reihe von 
Verbesserungsmaßnahmen weiter auf 132 Punkte anstieg. 

Das vollständige Verzeichnis aller B-Corp-Unternehmen finden Sie unter 
https://bcorporation.net/ 
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Novamont ist ein Benefit-Unternehmen, eine zertifizierte B-Corporation und weltweit führend in der Produktion von 
Biokunststoffen und der Entwicklung von Biochemikalien und Bioprodukten durch die Integration von Chemie, Umwelt 
und Landwirtschaft. Mit 650 Mitarbeitern erwirtschaftet die Gruppe einen Umsatz von rund 414 Mio. Euro und 
investiert ständig in Forschung und Innovation (50 Mio. Euro im Jahr 2021 mit 20 % des Personals) mit rund 1 400 
Patenten und Patentanmeldungen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Novara, Produktionsstandorte in Terni, 
Bottrighe (RO) und Patrica (FR) sowie Forschungslabors in Novara, Terni und Piana di Monte Verna (CE). Novamont 
gründete in Porto Torres (SS) ein paritätisches Joint Venture mit Versalis (Eni) und ein Unternehmen mit Coldiretti für 
die Entwicklung und den Vertrieb von Lösungen für die Landwirtschaft. Im Ausland ist Novamont mit Niederlassungen 
in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist über seine 
Vertriebshändler in mehr als 40 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Im Jahr 2021 erwarb Novamont BioBag 
International, eine weltweit führende Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung, Produktion und 
Vermarktung von zertifizierten kompostierbaren und biologisch abbaubaren Anwendungen spezialisiert hat. BioBag 
International hat ihren Sitz in Askim (Norwegen), einen Produktionsstandort in Dagö (Estland) und ist in 9 weiteren 
Ländern weltweit vertreten. 

www.novamont.com 

Für Informationen: 

NOVAMONT - Francesca De Sanctis - +39 340 1166426 
francesca.desanctis@novamont.com  
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