UMWELTLEITLINIEN
Die Umweltleitlinien bilden für alle arvato-
Unternehmen einen Orientierungsrahmen.
Ein systematisches unternehmensweites
Umweltreporting garantiert eine konsequente Umsetzung und Dokumentation.
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Umweltleitlinien
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Verantwortung Ein wichti

ger Teil der Unternehmens
philosophie der arvato AG
ist es, dass sich jede Mitarbeiterin und
jeder Mitarbeiter sowohl in Bezug auf
den Schutz der Umwelt als auch im
Streben nach wirtschaftlichem Erfolg
für das Unternehmen verantwortlich
fühlt. Wichtige Voraussetzung dafür
ist eine ständige Weiterbildung un
serer Belegschaft, die wir tatkräftig
fördern und weiterentwickeln. Wir
verpflichten uns und unsere Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter dazu,
umweltorientiert zu handeln und
sich nicht nur auf die Einhaltung der
Umweltgesetze und -richtlinien zu
beschränken. Teil dieser Verantwor
tung ist auch die Einführung und
Pflege eines effektiven Umwelt
managementsystems in allen relevanten
Unternehmensbereichen.
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Zukunftsorientierung

Die
arvato AG beachtet die ge
sellschaftlichen Normen und
Werte sowie die Persönlichkeit jedes
Einzelnen unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Wir informieren un
sere Mitarbeiter und die interessierte
Öffentlichkeit über die mit unserer
Tätigkeit verbundenen Umweltwir
kungen bis hin zu einzelnen Stand
orten. Wir legen großen Wert auf eine
nachhaltige Weiterentwicklung un
serer Geschäfte. Dieses schließt ein,
dass vor der Einführung neuer Pro
dukte und Verfahren alle umweltrele
vanten Gesichtspunkte analysiert und

bewertet werden. Somit können wir
unseren Kunden innovative Techno
logien und maßgeschneiderte Lösun
gen in allen unseren Arbeitsbereichen
anbieten, ohne dabei unsere hohen
Ansprüche in den Belangen des Um
weltschutzes außer Acht zu lassen.
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Gemeinsam mit Kunden
und Lieferanten Was für das

Verhalten unserer Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter im inner
betrieblichen Ablauf gilt, übertragen
wir auch auf unsere Beziehungen zu
Kunden und Lieferanten. Mit ihnen
zusammen erarbeiten wir Problem
lösungen, die gleichermaßen wirt
schaftlich erfolgreich und umwelt
schonend sind. Die Umweltmaßstäbe
unseres Hauses legen wir auch bei der
Auswahl unserer Vertragspartner und
Lieferanten zugrunde. Umweltrele
vante Aspekte erhalten zunehmend
einen höheren Stellenwert bei der Beratung unserer Kunden.
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Emissionen zu vermeiden. Sollte dennoch ein solches Ereignis eintreten,
sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf vorbereitet, und entsprechende Verhaltensregeln tragen
Sorge dafür, dass mit eventuell auftretenden Schäden nur geringe Umweltauswirkungen verbunden sind.
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Transparenz und Dialog Für
die arvato AG und ihre Mit
gliedsunternehmen ist die
Zusammenarbeit mit Behörden und
gesellschaftlich relevanten Gruppen
täglich gelebte Praxis. Heute wie in
Zukunft werden wir unsere Arbeit
transparent gestalten und offen mit
unseren Partnern diskutieren. Diese
Bereitschaft zum Dialog ist fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Darüber hinaus bieten wir
jedem unserer Mitgliedsunternehmen
die Möglichkeit, seine Umweltaktivitäten und -leistungen im Rahmen
einer neutralen Zertifizierung begutachten zu lassen.

Vorsorge Das Ziel der Un

ternehmensführung ist es,
die durch unsere Tätigkeit
entstehenden Verbräuche an Roh
stoffen, Energie und Wasser zu opti
mieren und die daraus resultierenden
Umweltbelastungen in Form von
Luftemissionen, Abwasserbelastungen und Abfällen zu minimieren. Die
Geschäftsleitung der arvato AG und
alle in ihr zusammengeschlossenen
Firmen unternehmen zudem alle
Anstrengungen, um unfallbedingte
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Verbindlichkeit und Fortschreibung Diese Leitlinien

sind verbindlich für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl der arvato AG als auch ihrer
Mitgliedsunternehmen. Erweisen sich
Teile dieser Leitlinien in der Praxis als
nicht mehr ausreichend oder zutref
fend, werden sie von den Beteiligten
innerhalb der regelmäßigen Revision
gegebenenfalls neu formuliert.

Zusammenfassung
Die Aktivitäten der arvato AG und ihrer Mitgliedsunternehmen werden auch
in der Zukunft vom Streben nach ständiger
Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes geprägt sein. Der Schutz unserer
Umwelt und der nachhaltige Umgang
mit allen Ressourcen spielen in den Gesprächen und Verhandlungen mit unseren

Kunden und Lieferanten weiterhin eine bedeutende Rolle. Dabei setzen wir uns mit
großem Engagement dafür ein, auch unsere Partner für den nachhaltigen Schutz
unserer Umwelt zu gewinnen. Unser Einsatz für den Schutz aller Ressourcen und
Lebensgrundlagen geht dabei weit über die
gesetzlichen Vorgaben hinaus. Wir entspre-

chen damit nicht nur unseren eigenen Vorstellungen von einer nachhaltigen Entwicklung, sondern auch dem immer stärker
wachsenden Wunsch der Gesellschaft, die
Erde den künftigen Generationen lebenswert zu übergeben.

