Nachhaltigkeitspolitik

6. Nachhaltigkeitspolitik
„Nachhaltige Entwicklung entspricht den
Bedürfnissen der Gegenwart, ohne die Leistungsfähigkeit künftiger Generationen zu beeinträchtigen.“ So definierte die „Brundtland-
Kommission“, die Weltkommission für Umwelt
und Entwicklung der Vereinten Nationen, bereits
im Jahr 1987, was wir uns alle auf die Fahnen
schreiben sollten.
Für GOLDBECK SOLAR ist Nachhaltigkeit mehr.
Sie sorgt für ein Gleichgewicht zwischen
Wirtschaftswachstum, Umweltschutz und
Sozialschutz. Sie ist das wichtigste Thema für
unseren Planeten, die Zukunft der Menschheit
und die Stabilität unserer Wirtschaft. Bei all
unseren Entscheidungen, Produkten, Dienstleistungen und Unternehmungen sind wir bestrebt,
zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen, einen
verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen
zu fördern, die regionale Umwelt zu schützen
und die biologische Vielfalt zu erhalten.
6.1. Konkrete Maßnahmen
1. Wir fördern den Einsatz sauberer photo
voltaischer Energielösungen und die effiziente
Energienutzung in allen von uns bearbeiteten
Märkten aktiv und tragen so zur Reduzierung
der CO2-Belastung bei.
2. Als Teil der Lieferkette fördern wir Aktivitäten
zur Lösung von Umweltproblemen. Wir verpflichten uns, bei unseren Verkaufs-, Einkaufsund Vertragsabläufen darauf zu achten, dass
alle unsere Stakeholder den Umweltschutz
fördern und logistische Abläufe minimieren.

3. Wir halten die Umweltvorschriften der einzelnen Länder und Regionen, mit denen wir
zusammenarbeiten, ein.
4. Wir stärken das Bewusstsein unsere Mit
arbeiter für Umweltfragen und motivieren
sie durch Schulungen und Weiterbildungen,
sich mit Umweltschutz auseinanderzusetzen.
Intern fördern wir nachhaltige Fortbewegung
für unsere Mitarbeiter und reduzieren den
Kunststoffverbrauch.
5. Wir entwickeln unsere Produkte mit Blick auf
die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen
stetig weiter.
6. Wir optimieren unsere internen Prozesse und
Technologien, um die bei unserer täglichen
Geschäftstätigkeit anfallenden Abfälle zu
minimieren und zu recyclen.
7. Wir sind entschlossen, sichere und gesunde
Arbeitsplätze zu schaffen und zu gewähr
leisten, dass unsere Mitarbeiter für alle
Sicherheitseinrichtungen, mit denen sie in
Berührung kommen, geschult sind.
8. Insgesamt verpflichten wir uns, die Fortschritte
unserer Leistungen für den Umweltschutz
kontinuierlich zu prüfen und zu verbessern.
Dafür setzt sich GOLDBECK SOLAR selbst
konkrete Zielvorgaben.

