
Andreas Krengel 
Mitglied des Vorstands WEPA Gruppe
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Leitmotiv für die Zukunft  
von WEPA: Nachhaltigkeit 
durch Innovation

5.!

Die Weiterentwicklung unseres Portfolios ist für uns eine strate-
gische Säule auf dem Weg hin zur Nachhaltigkeitsführerschaft in 
der Hygienebranche. Hier stehen wir als Familienunternehmen 
für Verantwortung und Zukunftsorientierung. Die Differenzierung 
und Weiterentwicklung über nachhaltige Innovationen ist klarer 
Bestandteil unserer Ausrichtung. 

Herr Krengel, welche Rolle spielt 
Nachhaltigkeit im Strategiepro-
gramm „Perform & Transform – 
WEPA "#"$“ der WEPA Gruppe?

Warum ist Ihnen vor allem Nach-
haltigkeit durch Innovation auch 
ganz persönlich ein Anliegen? 

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil 
unseres „Perform & Transform – WEPA !"!#“ 
Strategieprogramms und fest in unserer Vision 
verankert sowie auch Ausdruck unseres Purpose 

„Together for a better life“. Mit ihr wollen wir unser Familienunternehmen zukunfts-
orientiert und verantwortungsbewusst aufstellen und die WEPA Gruppe weiter-
entwickeln. Wir sehen Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang auch wirtschaftlich 
als klaren Wettbewerbsvorteil und legen daher großen Wert auf eine konsequente 
und ganzheitliche Ausrichtung. Diese Zielsetzung gibt auch der Gesellschafterkreis 
vor, welcher sich als verantwortungsbewusste Eigentümerfamilie definiert und über 
Generationen hinaus denkt. 

Als Familienunternehmen setzt sich die WEPA 
Gruppe langfristige Ziele – dies geht über die typi-
schen Managementzyklen hinaus. Genau diese 

Verantwortung für zukünftige Generationen ist meine Motivation. Ich bin davon über-
zeugt, dass wir nur mit nachhaltigen Produkten unser Unternehmen weiterentwickeln 
und für die Zukunft aufstellen können. Innovationen ermöglichen es uns dabei, uns 
in einem dynamischen Marktumfeld langfristig zu behaupten und die dringenden 
Herausforderungen von Gesellschaft und Umwelt anzugehen. Daher sind sie fester 
Teil unserer Strategie. Die Umsetzung erreichen wir über unser kunden- und konsu-
mentenzentriertes Denken und Handeln, über unsere Innovationsplattform Futu-
reLab und unsere Innovationsteams in den jeweiligen Business Units als auch über 
Kooperationen mit Partnern entlang unserer Wertschöpfungskette sowie mit Start-
up-Unternehmen über WEPA Ventures.

Dafür setzt sich auch Andreas Krengel 
ein. Als Chief Strategy Officer ist er im 
Vorstand von WEPA unter anderem 
verantwortlich für den Strategie- und 
Transformationsprozess der WEPA 
Gruppe und die Business Unit „New 
Business Areas“. Im Interview erklärt 
er, was Nachhaltigkeit für WEPA und 
ihn persönlich bedeutet, sowie welchen 
Beitrag Innovationen und die Start-up-
Aktivitäten der WEPA innerhalb der 
Nachhaltigkeitsstrategie leisten. 
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WEPA Ventures ist der Corporate-
Venturing-Arm der Unterneh-
mensgruppe: Wie passen Inves-
titionen in Start-ups zu einem 
Familienunternehmen in dritter 
Generation?

In welche Richtung wird sich das 
Portfolio von WEPA Ventures 
in den kommenden Jahren 
entwickeln? 

WEPA Ventures spiegelt die Essenz unserer unter-
nehmerischen Ausrichtung wider: Wir nutzen unsere 
langjährige Erfahrung und unser Netzwerk, um 
Gründerinnen und Gründer mit ihren innovativen 
Ideen weiterzubringen. Dafür investieren wir in 

bestehende Start-ups oder entwickeln eigene Ideen. All unsere Ventures verbindet, 
dass sie uns auf dem Weg zu unserer WEPA Vision voranbringen. Gemeinsam 
werden wir zum nachhaltigsten und agilsten Partner für persönliche und professio-
nelle Hygienelösungen. Im Mittelpunkt steht für uns auch das Motto „Getting paid to 
learn“: wir sind überzeugt davon, dass unsere Aktivitäten finanziell und strategisch 
einen Mehrwert für Start-ups und die WEPA Gruppe bedeuten. Damit das gelingt, 
investieren wir anhand verschiedener Kriterien, wobei Nachhaltigkeitsaspekte einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Investitionsentscheidungen haben.

Unsere Investitionsschwerpunkte sind nach-
haltige Hygieneprodukte und -lösungen sowie die 
Entwicklung alternativer Verpackungsformen und 

Rohstoffe. Als Teil des Transformationsprozesses der WEPA Gruppe investieren wir 
aber auch entlang unserer Wertschöpfungskette in innovative Geschäftsideen, die 
für die nachhaltige und agile Ausrichtung von WEPA interessant sind. Im Vorder-
grund bei der Portfolioentwicklung steht für uns, dass sich die Start-ups und die 
WEPA Gruppe gegenseitig stärken. Dass dies funktioniert, sehen wir bereits an 
einigen erfolgreichen Kollaborationen. E
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Wir sind Mitglied im Innovations-
Netzwerk „Maschinenraum“

Es ist Zeit für den nächsten Schritt, darum haben wir uns dem 
Innovations-Ökosystem Maschinenraum angeschlossen – 
denn die Zukunft gestaltet man besser gemeinsam. In dieser 
Allianz aus aktuell #" deutschen Mittelstands- und Familien-
unternehmen teilen wir unsere Erfahrungen und arbeiten 
gemeinsam an den Chancen und Herausforderungen von 
Veränderungsprozessen, wie zum Beispiel der digitalen 
Transformation.

Wofür wir stehen: 

Wir gehen mit großen Schritten in Richtung 
Zukunft und diversifizieren unser Portfolio hin zu 
einem Anbieter für nachhaltige persönliche und 
professionelle Hygienelösungen, unter anderem 
durch Produkt- und Serviceinnovationen, Akquisi-
tionen und Partnerschaften sowie Investitionen in 
Start-ups.
Wir arbeiten daran, zukünftige Investitionen auch 
nach ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien zu 
bewerten. 
Unsere Ausrichtung auf Nachhaltigkeit nimmt 
selbstverständlich maßgeblich Einfluss auf jede 
heutige und zukünftige Investitionsentscheidung.
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