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Ziel Ziel ist es, bei allen Handlungen des Unternehmens die Nachhaltigkeit und 
damit den Schutz des Menschen und der Umwelt zu berücksichtigen. 

Der Schutz des Menschen und der Umwelt ist uns wichtig! 

Wir handeln aus diesem Grund unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwicklung, die durch das 

gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen 

Zielen erreicht werden kann. Dafür verankern wir unsere Vorsätze in den relevanten Prozessen und 

führen eine Evaluation durch. 

Unter den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit verstehen wir: 

 Ökologische Nachhaltigkeit:  

Wir orientieren uns an dem Gedanken, keinen Raubbau an der Natur zu betreiben.  

o Unsere Maßnahmen:  

 Wir verbrauchen Strom der aus umweltverträglichen Quellen stammt  

 Wir gehen verantwortlich mit Energie um (Ruhemodus beim Computern, kein 

Standby, nachhaltiges Lüften) 

 Wir achten darauf, dass sparsam mit Wasser umgegangen wird 

 Wir benutzen so weit wie möglich umweltverträgliche Rohstoffe  

 Wir planen unsere Dienstreisen nachhaltig 

 Wir denken beim Verbrauch von Büromaterial (Papier, Drucker) an die 

Umwelt 

 Wir produzieren so wenig Abfall wie nötig. Das was anfällt wird in Restmüll, 

Plastik sowie Altpapier getrennt. Auch für leere Batterien und Akkus sowie 

defekte Energiesparlampen und Elektrokleingeräte stehen Behälter bereit. 

 Beim Erwerb von materiellen sowie immateriellen Gütern wird auf die 

Beschaffung und Fertigung geachtet. 

 Ökonomische Nachhaltigkeit:  

Wir werden Ressourcen nur in soweit beanspruchen, als dies nicht  zwangsläufig zu Einbußen 

der nachkommenden Generationen führt.  

o Unsere Maßnahmen  

 Wir verbrauchen Ressourcen nur im nötigen Maße  

 Wir bevorzugen Waren aus regionaler Herstellung  

 Soziale Nachhaltigkeit:  

Wir verhalten uns so, dass sich soziale Spannungen in Grenzen halten und Konflikte nicht 

eskalieren, sondern auf friedlichem und zivilem Wege ausgetragen werden können.  

o Unsere Maßnahmen  

 Wir halten uns an die Gesetzgebung 

 Wir beziehen Waren von Zulieferern, die unserem Nachhaltigkeitsanspruch 

genügen  

 Wir achten darauf, dass keine Menschen bei der Herstellung von uns 

bezogenen Waren ausgenutzt werden  

 Wir beachten unsere Einkaufsrichtlinien  
 Wir fördern den Nachwuchs in unserer Branche aktiv  

 Wir geben dem Nachwuchs die Möglichkeit, erste Berufserfahrungen zu 

sammeln, in dem wir regelmäßige Praktikumsplätze vergeben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96konomische_Nachhaltigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Nachhaltigkeit

