Unser Bericht zur Nachhaltigkeit

Für die präsent-service von Steinmetz GmbH gehört eine
nachhaltige Arbeit zum Leitbild und dient bei der weiteren
Entwicklung als Orientierung.
Wir haben klare Regeln für eine umweltverträgliche
Geschäftstätigkeit. Die Umweltleitlinien haben für uns
eine besondere Bedeutung, so dass sich der Gedanke
der Nachhaltigkeit in unterschiedlichster Weise in unserer Arbeit wiederfindet und unter unseren wichtigsten
Dienstleistern und Lieferanten bekannt gemacht wird.

Umweltorientierte Produkte
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Produkte,
die unsere Umwelt während ihrer Lebensdauer so wenig
wie möglich belasten und recyclinggerecht konstruiert
sind. Auch unsere Kunden weisen wir verstärkt auf diese
Leitlinie hin.

Schutz der Umwelt und kontinuierliche
Verbesserung
Wir bewerten über die Kennzahlen unseren Einfluss bei
der Vollbringung unserer Dienstleistung auf die natürliche
Umwelt und ergreifen geeignete Maßnahmen zur Verringerung negativer Auswirkungen auf die Umwelt. Damit
verfolgen wir das Ziel, die Umwelt zu schützen und unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

Sparsamer Ressourceneinsatz und
Energieeffizienz
Ressourcen werden von uns sparsam eingesetzt, außerdem suchen wir stets nach Substitutionsmöglichkeiten
für umweltgefährdende Stoffe. Die Energieeffizienz unserer Dienstleistung behalten wir hierbei immer unter
dem Aspekt des kontinuierlichen Verbesserungspro
zesses (KVP) im Auge.

Umweltrecht als Mindeststandard

Umsetzung der Prozessanpassungen
Unsere internen wie externen Prozesse und Organisationsstrukturen werden regelmäßig überwacht und umweltorientiert weiterentwickelt.

Einbezug der Mitarbeiter
Umweltbewusstes Handeln gehört zu den Aufgaben
jedes einzelnen. Deshalb informieren wir unsere Mitar
beiterregelmäßig über Umweltschutzmaßnahmen, führen
Schulungen durch und haben ein betriebliches und umweltorientiertes Vorschlagswesen implementiert.

Berücksichtigung der Wertschöpfunskette
Die Einhaltung der Leitlinien hinsichtlich unserer Lieferanten und Kunden hat für uns hohe Priorität. Aus diesem
Grund führen wir regelmäßig umweltorientierte Lieferantenbewertungen durch und stellen unseren Kunden unsere Produkt- und Prozessinformation zur Verfügung.

Gesellschaftliche Verantwortung
Für uns als internationales Unternehmen sind der sensible
Umgang mit und die Rücksicht auf unterschiedliche Kulturen in den verschiedensten Ländern selbstverständlich.
Darüber hinaus sind wir uns aber auch einer generellen
Verantwortung für die Gesellschaft bewusst und sehen
unseren Erfolg mit einem intakten Umfeld unserer Stand
orte verknüpft.
präsent-service von Steinmetz GmbH engagiert sich
deshalb kontinuierlich mit Spenden in vielen sozialen
Projekten wie unter andrem:
www.educationforall.de
https://viernheim.rotary.de/
www.hephata-mg.de

Die Einhaltung der umweltrechtlichen Anforderungen
stellt für uns eine Selbstverständlichkeit dar. Die Kontrolle
über die Einhaltung erfolgt über das Rechtskataster.
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