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Nachhaltigkeit und ressourcenschonender Umgang mit der Umwelt sind globale Herausforderungen für unsere
Zukunft. Zentral sind Klimaschutz, Luftqualität, Wassermanagement und Rohstoffressourcen/-produktivität. Wir sind
uns unserer sozialen, ethischen, ökologischen und ökonomischen Verantwortung bewusst. Getrieben von unserer
langfristigen Ausrichtung sind wir bestrebt, der Umwelt in unserer täglichen Arbeit die geforderte Aufmerksamkeit
zu schenken. Wir nehmen auf allen Stufen unserer Unternehmung – in Zusammenarbeit mit unseren Partnern entlang
der Wertschöpfungskette – unsere ökologische Verantwortung wahr. Grundlage dabei ist die Einhaltung der massgeblichen Umweltrechtsvorschriften. Um die Umweltbelastung unserer Aktivitäten bewusst zu machen sowie systematisch und wirkungsvoll vermindern zu können, legen wir unsere ökologischen Grundsätze in diesem Leitbild fest.
Bedeutung
Wir wollen allen Mitarbeitenden und Stakeholdern die Bedeutung eines umweltorientierten Verhaltens aufzeigen
und sie für die gemeinsamen Zielsetzungen gewinnen.
Zielsetzung und Zielerreichung
Wir setzen und verwirklichen klare ökologische Ziele. Wir prüfen unsere Aktivitäten laufend in Bezug auf ihre
Umweltrelevanz, spezifizieren unsere Ziele und definieren darauf basierend Massnahmen zur systematischen
Verbesserung. Unsere Ziele erreichen wir mit den dazu nötigen Verhaltensänderungen, technischen und organisatorischen Massnahmen sowie der konsequenten Einbindung aller Partner entlang der Wertschöpfungskette.
Generelle Ziele: Wir streben wirtschaftlichen Erfolg bei gleichzeitig sinkender Umweltbelastung an. Wir gehen
schonend mit Ressourcen um, vermeiden oder vermindern Umweltbelastungen und wollen uns kontinuierlich
verbessern. Energien und Materialien setzen wir möglichst sparsam und umweltschonend ein und beachten
auch ihre Herstellung und Entsorgung. Wir arbeiten mit unseren Lieferanten und Partnern zusammen, um die
Umweltbelastung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu verringern.
Konkrete Ziele: Unsere konkreten Ziele basieren auf einer Umwelt-Relevanz-Matrix. Wir halten Bereich, Ziele,
Messgrössen, Datenlage, Massnahmen und Verantwortlichkeiten in einer Zielvereinbarung detailliert fest.
Zentrale Elemente darin sind:
Reduktion der CO2 -Emissionen im Rahmen einer verbindlichen
Zielverpflichtung gegenüber dem Bundesamt für Umwelt
Steigerung der Energie-Effizienz durch Energiesparmassnahmen
Reduktion von Wasserverbrauch und Schmutzwasserproduktion
Abfallreduktion und Recycling
Beschaffung von nachhaltigen, rückverfolgbaren Rohwaren

Überprüfung und Verbesserung
Wir überprüfen unser umweltbewusstes Handeln in regelmässigen Abständen intern sowie durch externe
Stellen und manifestieren dies mittels entsprechender Umwelt-Zertifizierung. Wir reflektieren unsere Resultate
offen und kritisch, um uns kontinuierlich zu verbessern.
Kommunikation
Unser Umweltleitbild kommunizieren wir bewusst und transparent nach innen und aussen.
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