Sappi’s Nachhaltigkeits-Charta
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 Nachhaltigkeits-Dimensionen
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.
Unser Geschäft basiert auf einem nachwachsenden,
wiederverwertbaren und natürlichen Rohstoff:
Holzfasern. Damit produzieren wir Zellstoff, Papier,
Bioraffinerie- Produkte und Spezial-Zellstoffe, die
das Leben von Konsumenten weltweit verbessern.
Wir glauben, dass Nachhaltigkeit betriebswirtschaftlich Sinn macht:
• Indem wir Wohlstand erzeugen, können wir
weitere Investoren anziehen, Wachstumschancen wirksam nutzen und mehr in unsere
Prozesse und unsere Mitarbeiter investieren.
Das hilft uns dabei unser Ziel zu erreichen, ein
kundenorientiertes Unternehmen zu sein,
welches seine Produkte, Prozesse und
Dienstleistungen kontinuierlich verbessert und
weiterentwickelt. Investitionen in Forschung und
Entwicklung stellen sicher, dass wir in unserem
globalen Umfeld einen Wett-bewerbsvorteil
beibehalten.
• Unseren Mitarbeitern bieten wir einen
Arbeitsplatz an dem Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz sicher gestellt sind, an dem
Vielfalt geschätzt wird und an dem kontinuierliche
Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, so dass
unsere Mitarbeiter all ihr Potenzial entwickeln
können. Das fördert unsere Produktivität und
unsere Fähigkeit, globale Märkte zu bedienen.
• Mit
unserem
aktiven
gesellschaftlichen
Engagement unterstützen wir die Gemeinden, in
denen wir Standorte haben.

•

Indem wir unsere Umwelt durch sauberere und
effizientere Herstellungs- und Abfallaufbereitungsverfahren weniger stark beanspruchen,
können wir mehr mit weniger produzieren—ein
Ansatz, der wirtschaftliche Vorteile hat. Er basiert
auf kontinuierlicher Verbesserung und umfasst
eine Reduzierung der Energieintensität unseres
Unternehmens sowie die Reduzierung der damit
verbundenen Treibhausgasemissionen: und das
über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.
Der Ansatz erfordert außerdem: Weiteres
Verringern der notwendigen Frischwassermenge,
eine
Verbesserung
der
Ablaufqualität,
Verbesserung unserer Auswirkungen auf die
Artenvielfalt und die Förderung nachhaltiger
Forstwirtschaft durch international anerkannte,
unabhängige Umweltmanagement- und Forstzertifizierungssysteme.

Wir sind offen für Anregungen von unseren
Stakeholdern, um unsere Strategien, Handlungen
und Ziele zu verbessern. Hierzu fertigen wir jedes
Jahr einen Bericht an.
Mit Blick auf die Zukunft werden wir auch weiterhin
unsere Produktion, unsere Mitarbeiter sowie unsere
sozialen und natürlichen Ressourcen weiterentwickeln, dass unser Nachhaltig-keitsansatz die
langfristige Tragfähigkeit unseres Geschäftes und
Wohlstand sichert.
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