Nachhaltigkeit
Leitlinien für ein verantwortungsvolles &
nachhaltiges unternehmerisches Handeln
www.sca-muc.de

Umweltschutz
im Unternehmen
Als modern geführtes Familienunternehmen nehmen wir unsere unternehmerische Verantwortung für den
Schutz der Umwelt und den Zusammenhalt der Gesellschaft sehr ernst.
Um den Nachhaltigkeitsgedanken aktiv
zu leben haben wir im folgenden Nachhaltigkeitsleitlinien/-ziele formuliert.
www.sca-muc.de

Bewusster Umgang mit Abfall
(( Wir wollen mit Materialien bewusst

umgehen, sodass möglichst wenig
Abfall entsteht. Abfall wollen wir
fachgerecht und unter Nutzung einer
unterstützenden Infrastruktur (Sammel
behälter, Hinweise) entsorgen.

Verantwortungsbewusstsein
der Mitarbeiter fördern

Umwelt und sozialverträgliche Beschaffung

(( Wir wollen das Bewusstsein aller

(( Wir berücksichtigen beim Einkauf

Mitarbeiter/innen sensibilisieren,
um nachhaltiges Wirtschaften
und betrieblichen Umweltschutz zu
fördern. Wir wollen im Alltag verantwortlich mit Ressourcen umgehen.
(( Wir wollen unsere Mitarbeiter/innen

dafür gewinnen, sich aktiv für
diese Ziele einzusetzen. Darum
fördern wir das NachhaltigkeitsBewusstsein unserer Mitarbeiter
durch Informationen, Schulungen
und regelmäßige Unterweisungen.
www.sca-muc.de

und bei anfallenden Reparaturen
regionale Unternehmen, um damit
Transport und Energiekosten zu
verringern. Wir achten beim Einkauf
auf Haltbarkeit und Qualität um
damit Folgekosten zu verringern.
(( Wir achten beim Einkauf auf

umweltschonend hergestellte
Produkte.
(( Wir setzen uns für den Schutz der

biologischen Vielfalt und einer nachhaltigen lebenswerten Zukunft ein.

Verantwortungsvolles
Miteinander

Fairness gegenüber Kunden
und Lieferanten

(( Wir bemühen uns um ein respekt-

(( Wir streben nach einer offenen,

volles Betriebsklima und einen
offenen Umgang miteinander.
(( Die Einhaltung der Menschenrechte

ist für uns selbstverständlich.
(( Vergütungen, Überstunden und

Sozialleistungen entsprechen den
gesetzlichen/tariflichen Mindeststandards.
(( Arbeitssicherheit und Gesundheits-

schutz am Arbeitsplatz gewähr
leisten wir im Rahmen der
nationalen Bestimmungen.
www.sca-muc.de

ehrlichen und vor allem partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit
den Kunden und Lieferanten.
(( Durch unsere langjährigen und auf

Vertrauen beruhenden Geschäftsbeziehungen sichern wir einen
wirtschaftlichen und nachhaltigen
Erfolg.

Fordern Sie
uns heraus!
SCA Full Filement
Bruhnstr. 15 · 85053 Ingolstadt
Tel. +49 (0) 841-98149-0
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info@sca-muc.de
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