Lorax Projekt
2022 Vision - Unsere Nachhaltigkeitspolitik
Wir setzen uns für die Förderung der Nachhaltigkeit ein und der Umweltschutz ist integraler
Bestandteil unserer Unternehmensziele. Unser Ziel ist es, gute Praktiken zu befolgen und zu
fördern, die Auswirkungen unserer Aktivitäten zu reduzieren und Kunden und Partnern zu
helfen, dies ebenfalls zu tun.
Nachhaltigkeit und Rentabilität schließen sich nicht aus. Die Arbeit zum Schutz unseres
Planeten für zukünftige Generationen ist nicht nur das Richtige, sondern bietet uns auch einen
Wettbewerbsvorteil.

Prinzipien
Das Lorax-Projekt basiert auf den folgenden Prinzipien:
•
•
•
•

Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Verhaltensregeln.To integrate
sustainability considerations into our business decisions.
Sicherstellen, dass die Kollegen die Ziele des Lorax-Projekts kennen und sich für deren
Umsetzung einsetzen.
Sicherstellen, dass Kunden und Lieferanten über die Ziele des Lorax-Projekts informiert
sind, und sie ermutigen, die Managementpraxis entsprechend anzuwenden.
Überprüfung und kontinuierliches Bestreben, unsere Nachhaltigkeitsleistung zu
verbessern.

Praktische Schritte
Um die Prinzipien von Lorax in die Praxis umzusetzen und die Ziele zu erreichen, werden wir das
tun:
Reisen und Versand
•
•
•
•
•
•
•

Gehen, radeln oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen, um an Meetings teilzunehmen.
Zusammenarbeit mit Spediteuren, die sich dem Klimawandel verpflichtet fühlen und in
emissionsarme Liefer- und Flottenlösungen investieren.
Berücksichtigen Sie in unseren Angeboten die Kosten für nachhaltige
Schifffahrtsdienstleistungen und nicht die kostengünstigsten.
Reduzieren Sie die Reisekosten durch den Einsatz von Technologien für die Kunden- und
Lieferantenkommunikation.
Reduzieren Sie die Reisekosten der Mitarbeiter, indem Sie die Heimarbeit fördern.
Fördern Sie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, indem Sie unsere Büros an
zugänglichen Orten platzieren.
Führen Sie ein Emissionserfassungssystem für Reisen und Schiffe, um unsere CO2Belastung zu überwachen.

Verbrauch
•
•
•

•
•
•

Minimierung des Verbrauchs von Papier, Karton und Bürobedarf, z.B. durch
Doppelverkleidung oder Recycling.
Ermutigen Sie die Kollegen, Methoden zur Abfallreduzierung zu ermitteln.
Identifizierung von Möglichkeiten, Kunden kostengünstige und nachhaltige
Alternativen anzubieten, wie biologisch abbaubare Verpackungen, papierlose Prozesse
und kohlenstoffarme Transportdienstleistungen.
Recycling oder Aufwertung von Büroabfällen, einschließlich Papier, Computerzubehör
und Ausrüstung.
Reduzieren Sie den Energieverbrauch durch den Kauf energieeffizienter Geräte und die
Implementierung einer guten Haushaltsführung.
Kaufen Sie Strom aus erneuerbaren Quellen.

Arbeitsverfahren
•
•

•
•
•

Sicherstellen, dass Kunden, Kollegen und Lieferanten Entscheidungen treffen, die mit
den Zielen des Lorax-Projekts übereinstimmen.
Förderung einer Kultur der "Nachhaltigkeit durch Design", die ethische Beschaffung,
sauberen Versand und biologische Abbaubarkeit am Ende des Lebenszyklus in jedes
Produkt integriert.
Nehmen Sie ehrenamtliche Arbeit mit lokalen Gemeindegruppen auf.
Spenden Sie an Umweltorganisationen, die die CO2-Emissionen unserer Aktivitäten
kompensieren.
Nehmen Sie in alle Angebote und Ausschreibungsunterlagen den Verweis auf das LoraxProjekt auf.

