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Claire Boursinhac wird zur Generalsekretärin von Paprec ernannt 

 

Claire Boursinhac ist 2006 nach einem Master in Umwelt in die Paprec Group eingetreten. 
Die 37-jährige Mutter von zwei Kindern ist seit 2019 Mitglied der Konzernleitung und 
QSUVR-Leiterin (Qualität-Sicherheit-Umwelt-Versicherung-Recht).  
 
Claire Boursinhac wird zur Generalsekretärin von Paprec ernannt. In dieser Funktion übernimmt sie 
neben ihren aktuellen Aufgaben die Verwaltung der Risiken, die Überwachung der 
Unternehmensführung sowie der Rechtsberatung für die Unternehmen der Gruppe. 
 
„Claire ist der Gruppe nach ihrem Studium als Praktikantin beigetreten. Dank ihrer großartigen 
menschlichen und professionellen Stärken hat sie eine rasante Karriereentwicklung hingelegt, die ihr 
nach fünfzehn Jahren einen Platz in der Konzernleitung meiner Gruppe eingebracht hat. Ich danke ihr 
aufrichtig, dass sie sich dazu bereit erklärt, diese neuen Aufgaben zu übernehmen und ich 
beglückwünsche sie zu ihrem wertvollen Beitrag im Dienst der Gruppe, ” erklärt Jean-Luc Petithuguenin, 
Gründungspräsident von Paprec.  
 
„Ich bin stolz und glücklich über diese Nominierung und meinen Werdegang in dieser Gruppe. Dieser 
Werdegang war nur durch ein extrem schnelles Wachstum und ein unerschütterliches Vertrauen der 
Direktion möglich, die es allen bei Paprec ermöglicht, sich beruflich weiterezuentwickeln und zu 
entfalten”, kommentiert Claire Boursinhac. 

 
Über die Paprec Group:  
Die Gruppe wurde von Jean-Luc Petithuguenin gegründet, der seitdem ihre Leitung innehat. Die führende 
französische Reclycing-Gruppe Paprec hat sich mittlerweile zum drittgrößten Player in Frankreich für die 
Energierückgewinnung und die Abfallbehandlung entwickelt (Methanisierung, Kompostierung, Bewirtschaftung 
von Lagern für ungefährliche Abfälle). Die Paprec-Group ist in 25 Jahren von 45 auf 12500 Mitarbeiter 
angewachsen, die an über 280 Standorten in Frankreich und der Schweiz beschäftigt werden. Ihr Umsatz wird 
2021 bei rund 2 Milliarden Euro liegen. Die Paprec Group ist seit ihrer Gründung für ihr Engagement zugunsten 
der sozialen Vielfalt, des Laizismus und des Kampfs gegen jede Form von Diskriminierung in Unternehmen bekannt 
und anerkannt. Jean-Luc Petithuguenin wurde im Übrigen bereits zwei Mal von „Ernst and Young” und von „BFM 
Business” zum Unternehmer des Jahres gewählt. Die Redaktion des Wirtschaftsmagazins „Usine Nouvelle” hat 
ihn 2020 zum „Industriellen des Jahres” gekürt. 
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