Umweltschutzpolitik des Konzerns
Dieser Teil der Unternehmenspolitik unterstützt die Nachhaltigkeits-Charta des Sappi Konzerns
und unseren Ansatz hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung.
Unser Nachhaltigkeitsansatz baut auf einer ganzheitlichen Sicht aus Wohlstand, Mensch und
Umwelt (unsere Nachhaltigkeits-Dimensionen).
Ein nachhaltiges Unternehmen zu sein bedeutet für uns, dass wir diese NachhaltigkeitsDimensionen abwägen und in unsere geschäftlichen Entscheidungen, Strategien und Prozesse
integrieren, um einen höheren Mehrwert für all unsere Stakeholder zu schaffen. Nachhaltigkeit
ist bei uns in eine solide Führungsstruktur eingebettet und wird dadurch untermauert, dass wir
uns dazu bekennen, unsere Unternehmenswerte zu leben: Bei Sappi betreiben wir unser
Geschäft mit Integrität und Mut. Wir treffen kluge Entscheidungen und setzen diese mit
Schnelligkeit um. Unsere Werte werden durch einen unermüdlichen Fokus auf und Engagement
für Sicherheit untermauert.
Wir stellen Produkte her, die den Bedürfnissen
der Gesellschaft entsprechen, streben dabei die
höchst wirksamen Umwelt-Standards an. Als
verantwortungsbewusster Hersteller müssen wir
unsere eigenen Bedürfnisse mit unserem
Umwelteinfluss abwägen. Unser Ziel ist es,
unsere Umwelt schonender zu behandeln. Wir
werden:
Leistungsverbesserung und –überwachung
• Uns quantitative Ziele setzen.
• Von Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen erwarten, ähnliche Standards
anzuwenden und auf einen Rahmen zur
Lieferantenbewertung hin mit zu arbeiten.
• International
anerkannte
Umweltmanagementsysteme in allen Geschäftseinheiten anwenden, die Standards wie ISO
14001 und/oder regional vergleich-baren
Normen entsprechen.
• Regelmäßige
Umweltbetriebsprüfungen
und Managementbewertungen durchführen.

•

An der Entwicklung von gesetzlichen
Vorschriften mitwirken soweit dies möglich
ist, basierend auf Umwelteinflussanalysen
und kosteneffektiven Technologien.

Schulungen und Kommunikation
• Umweltleistungsdaten bei der Messung
der Management Leistung einbeziehen.
• Angemessene Schulungen bereit stellen
für Mitarbeiter, Lieferanten und andere
Stakeholder, deren Aktivitäten sich auf die
Umwelt auswirken.
• Öffentlich über unsere Umwelt-Leistung
berichten.
Erfüllen der Umwelt-Verpflichtungen
unserer Nachhaltigkeitscharta
Wir erkennen an, dass unsere Tätigkeit einen
ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Wir
verpflichten uns, diese Auswirkungen auf
Umwelt, Klima und Biodiversität zu lenken und
zu minimieren.
…wird weitergeführt
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Umweltschutzpolitik des Konzerns wird weitergeführt
Als Teil dieser Unternehmenspolitik streben wir
proaktiv an, die in unserer Nachhaltigkeitscharta
festgelegten
Verpflichtungen
gegenüber unserer Umwelt einzuhalten, welche
lauten:
• Reduzieren der Energieintensität unseres
Unternehmens sowie der damit verbundenen Treibhausgasemissionen über
die gesamte Lieferkette hinweg
• Reduzieren des spezifischen Wasserverbrauchs, und eine Verbesserung der
Qualität des wieder eingeleiteten Abwassers
• Reduzieren der festen Abfallstoffe pro
Tonne produzierten Produkts
• Förderung nachhaltiger Forstwirtschaft
durch international anerkannte, unabhängige Umwelt- und ForstwirtschaftsZertifizierungssysteme

•

•

Förderung der Wiedergewinnung und
Verarbeitung von recycelten Faserstoffen,
und
Einhalten sämtlicher Umweltgesetze und
verantwortlicher Umweltpraxis.

Mit Blick auf die Zukunft werden wir auch
weiterhin unsere Produktion, unsere Mitarbeiter
sowie unsere sozialen und natürlichen
Ressourcen weiterentwickeln, dass unser
Nachhaltigkeits-ansatz die langfristige Tragfähigkeit unseres Geschäftes und Wohlstand
sichert.
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