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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

Kunststoff ist einer der Stoffe, die sehr in der 
Kritik stehen. 140 Millionen Tonnen Müll im 
Meer, eine Müllinsel größer als der US -Bun-
desstaat Texas und vieles mehr kann in den 
Medien gelesen werden. Jedoch wird meis-
tens verschwiegen, dass Kunststoff, wenn wir 
richtig mit ihm umgehen, nicht das Problem, 
sondern ein Teil der Lösung ist. Denn Kunst-
stoff kann prinzipiell unendlich oft recycelt 
werden, im Vergleich zu anderen Materia-
lien. Jedoch müssen einige Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden. Eine Bedingung 
hierfür ist, die richtige Trennung von  Verpa-
ckungsmaterialien.
Um dieses Problem in Zukunft zu bändigen, 
müssen wir alle an einem Strang ziehen.  Ver-
packungsnutzer müssen Ihren Plastikmüll  
nach vorgeschriebenen Regeln entsorgen, 
und Unternehmen  haben Ihre erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, dass der Plastikmüll 
bereits im Herstellungsprozess besser recy-
celt wird. Als  Familienvater und Geschäftsfüh-
rer einer  Firma, die Kunststoffverpackungen 
herstellt, sehe ich mich  in der Verantwortung, 
nachhaltig für die zukünftigen Generationen 
zu wirtschaften und ein Teil zur Lösung des 
Problems  beizutragen. 

Die strikte Trennung von Materialien im Re-
cyclingprozess  erfolgt bereits im Warenein-
gang bei der Annahme der Ware und wird bei 
allen folgenden Prozessen genau so weiter 
gehandhabt. Hierbei ist die ganze Belegschaft 
mit eingebunden und hat klare Vorgaben zur 
Ressourcenschonung. Zudem müssen wir 
uns die Frage stellen, was wir besser machen 
sollten als bisher, damit wir „nachhaltiger“ le-
ben können.  
Da uns das Thema Nachhaltigkeit sehr am 
Herzen liegt, haben wir den Anspruch an uns 
selbst, dass wir uns in dieser Angelegenheit 
kontinuierlich verbessern möchten und uns 
mehr für die Umwelt einsetzen. Daher begin-
nen wir bereits jetzt, nach alternativen Lösun-
gen zu nachhaltigem Plastik zu suchen und 
diese in Zukunft in unseren alltäglichen Pro-
duktionsablauf verwenden zu können, damit 
für die kommenden Generationen, die Welt 
genau so schön ist, wie wir sie erleben dürfen. 
Für das Vertrauen und Interesse an unserem 
Nachhaltigkeitsbericht möchte ich mich im 
Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Mezger Verpackungen bedanken.

Ihre Geschäftsführung,
Marius Mezger
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Regionales Bewusstsein schaffen

Lieferanten, Kunden und Speditionen werden 
bevorzugt regional ausgewählt, dies schafft 
kurze Transportwege, Flexibilität und Zuver-
lässigkeit. Somit arbeiten wir nicht nur nach-
haltig, sondern stärken auch die Wirtschafts-
kraft und die Wertschöpfung in der Region. 
Auch bei der Auswahl unserer Energiever-
sorgern und Abfallentsorgungsunternehmen 
achten wir auf Regionalität. 
 

Soziales Engagement 

Da wir ein familiengeführtes Unternehmen 
in vierter Generation sind, steht für uns ein 
soziales Umfeld zu unseren Mitarbeitern an 
erster Stelle. Um unseren eigenen hohen An-
sprüchen zu genügen, sind ausgeglichene und 
motivierte Mitarbeiter ein erfolgsverspre-
chender Faktor für unser Unternehmen. Auch 
deshalb liegt uns die Gesundheit unserer 
Mitarbeiter sehr  am Herzen. Dies ist einer 
der Gründe, wieso wir als Firma Mezger Ver-
packungen öffentliche Einrichtungen wie zum 
Beispiel die Uniklinik in Tübingen mit finanziel-
len Mitteln unterstützen. Auch kulturtreiben-
de und sportliche Vereine in der Region wer-
den gefördert und unterstützt.

1 2

1 Partnerschaften

GEMEINSAM NACHHALTIG

Da eine gewissenhafte Handhabung mit unseren Ressourcen in der Kunststoff-
verpackungsbranche sehr wichtig ist und wir als Firma Mezger Verpackungen 
Hersteller von Kunststoffverpackungen und Folien einen Teil dazu beitragen 
möchten, streben wir das Ziel Nachhaltigkeit in folgenden Bereichen an:
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Gemeinsame Produktentwicklung

Zuverlässige Partnerschaften sind ein wichti-
ges Element für die erfolgreiche Umsetzung 
von Projekten und für nachhaltige Wert-
schöpfung. Wir streben den Aufbau langfris-
tiger Beziehungen mit Stakeholdern an, die 
unsere Werte in Bezug auf Menschenrechte, 
Gesundheit und Sicherheit sowie Nachhaltig-
keit teilen. Es ist uns sehr wichtig, mit unse-
ren Partnern und Lieferanten langfristige 

3

Geschäftsbeziehungen aufzubauen, die auf 
gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Zuver-
lässigkeit basieren. Daher achten wir bei der 
Produktentwicklung darauf, dass wir unsere 
Kunden und Werkzeuglieferanten gemein-
sam, bei der Realisierung eines Projektes, mit 
einbeziehen. Dies ermöglicht uns Nacharbei-
ten am Werkzeug zu minimieren und damit 
einen ressourcenschonenden Prozess.
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Nachhaltigkeit

Kunststoffverpackungen sind aus unserer 
heutigen Welt nicht mehr wegzudenken, da 
sie viele Vorteile bieten: Sie isolieren gut ge-
gen Elektrizität und Wärme, sind beständig 
gegen Wasser, sind strapazierfähig und las-
sen sich einfach reinigen. Des Weiteren sind 
Kunststoffverpackungen in der Herstellung 
energieärmer als zum Beispiel die von Glas.  
So kann es sein, dass der Verpackungsin-
halt meist eine schlechtere Bilanz in puncto 
CO2 aufweist als die Kunststoffverpackung 
selbst.  Aus diesem Grund ist es erforderlich, 
dass die Verpackung eine hohe Anforderung 
im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
erfährt. Daher setzen wir in unserem Unter-
nehmen folgende Schwerpunkte beim Thema 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei unseren 
Produkten:

Kunststoffverpackungen haben den Vorteil, 
dass sie verschiedene Arten von Produkten 
nutzbringend transportieren und aufbewah-
ren können. Jedoch ist bei all den genannten 
Vorteilen, die Hauptaufgabe einer Verpackung 
der Schutz des Produkts und die damit ein-
hergehende Abschirmung der Ware der Um-
welt. Hauptsächlich bei Lebensmittel, die nicht 
frisch verzehrt werden, spielt Haltbarkeit eine 
große Rolle. Daher müssen diese durch eine 
gute Verpackung vor Einflüssen, die die Ver-
derblichkeit fördern, geschützt werden. 

 
In der Regel werden solche Verpackungen 
aus Monopropylen hergestellt, die als solche 
das später enthaltene Produkt, schützen. Zu-
dem bieten solche Verpackungen auch eine 
Undurchlässigkeit gegen Gase (z.B. Luft) und 
Dämpfe (z.B. Wasserdampf) an. Aber auch 
die Lebensmitteloxidation wird vermieden. 
Mezger Verpackungen verfügt über viel Er-
fahrung mit der Herstellung von Verpackun-
gen aus einer Monopropylen. Diese Herstel-
lungsart garantiert eine höhere Haltbarkeit 
der Lebensmittel und vermeidet somit ein 
höheres Aufkommen in der Lebensmittelver-
schwendung durch Verderbnis. Auch dadurch 
wird die Nachhaltigkeit geschützt, da durch 
weniger Lebensmittelabfall auch mehr CO2 
eingespart wird. Der größte Vorteil jedoch ist, 
dass Monopropylen Verpackungen zu 100 % 
recycelt, werden können. 

2 Unsere Verantwortung

UMWELTSCHUTZ

Nachhaltiges     
Produktions- 
management

Optimierung 
unserer 

Energieeffizienz

Einsparung 
von Material
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Nachhaltiges Produktions- 
management 

Aufgrund der Wichtigkeit mit unserem Pla-
neten sorgsam umzugehen, setzen wir beim 
Thema Nachhaltigkeit da an, wo es wichtig ist, 
indem wir unseren gesamten Produktions-
prozess nachhaltig gestalten. Beim Produ-
zieren unserer Verpackungen achten wir da-
rauf, dass unsere Stanzgitter, die durch das 
Tiefziehen entstehen, direkt an der Maschine 
gemahlen werden. Hierbei entsteht Granulat, 
welches anschließend über Rohre in einen 
Mahlgutsack befördert wird. So stellen wir si-
cher, dass unser Folienabfall sortenrein nach 
Farben sortiert und bis zur Wiederverwen-
dung aufbewahrt werden kann. Ganz wichtig 
ist es, dass Mitarbeiter, die täglich mit der 
Umsetzung dieses Zieles in Verbindung ste-
hen, über Schulungen darüber aufmerksam 
gemacht werden, wie wichtig es ist, nachhal-
tig zu arbeiten. Nur so ist es möglich, einen 
pflichtbewussten Umgang mit unseren Mate-
rialien zu gewährleisten. 
 

Elektrizität Eingekaufte Güter  
& Dienstleistungen

Scope 1
(direkt)

Scope 2
(indirekt)

Scope 3
(indirekt)

Kraftstoff-
verbrennung

Fuhrpark

EMISSIONEN

Um unserem Ziel, ein nachhaltiges wirtschaft-
liches Unternehmen zu werden, näher zu kom-
men, überprüfen wir unsere CO2-Emissionen, 
die in unserem Unternehmen entstehen. Die-
se bestimmen wir anhand der Vorgaben des 
Greenhouse-Gas-Protocol (GHG), anhand die-
ser Leitlinie werden unsere Emissionen in drei 
Bereiche klassifiziert. Um die Kohlenstoffdi-
oxid-Emissionen eines Unternehmens messen 
zu können, müssen alle vor Ort entstehenden 
direkten Emissionen (Scope 1) und indirekte 
Freisetzungen klimaschädlicher Gase, die von 
einem Energieversorger bezogen werden 
(Scope 2), berechnet werden. Dies kann mit Hil-
fe einer gründlichen Datenerfassung erfolgen. 
Im Gegensatz dazu lässt sich Scope 3 etwas 
schwieriger berechnen, da dieser, zu einem  
Großteil, außerhalb des Einflussbereiches 
eines Unternehmens liegt. Da dieser Bereich 
die Freisetzung indirekter klimaschädlicher 
Gase durch Energielieferanten umfasst. Auf-
grund dieser Basis ist es uns möglich, unsere 
direkten und indirekten CO2-Quellen zu ermit-
teln. Die Umsetzung, Scope 3, ebenfalls in un-
seren Quellen ermitteln zu können, haben wir 
uns für die kommenden Jahre als Ziel gesetzt. 
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2 Unsere Verantwortung

Optimierung unserer Energieeffizienz 
(Scope 2)

Hinsichtlich des großen negativen Einflusses 
der Energie auf das Klima haben wir den An-
spruch an uns selbst, unsere Energieeffizienz 
kontinuierlich zu verbessern. Hierbei befassen 
wir uns unermüdlich mit Maßnahmen, die un-
ser Energiemanagement beaufsichtigen und 
optimieren. An diesem Punkt orientieren wir 
uns an den Maßnahmen der Spitzenausgleich-
Effizienzsystemverordnung und lassen uns 
hierbei diesbezüglich regelmäßig zertifizieren. 
Darüber hinaus bemühen wir uns, immer we-
niger Energie aus fossilen Energieträgern ab-
zunehmen. 

* CO2-Emission sparen wir jährlich durch erzeugten Strom ein.

Davon profitieren wir von unserer eigenen 
Photovoltaikanlage, die auch zukünftig weiter 
ausgebaut wird und aus der wir derzeit einen, 
nicht unrelevanten, Teil unseres Stroms ge-
winnen. Jährlich erzeugt diese bis zu 230.000 
kWh an Strom und reduziert dabei unsere 
CO2-Emission um umgerechnet 46 Tonnen. 
Trotz Zunahme unserer Produktionsmenge 
um 35% konnten wir unsere Energieeffizienz 
bis 2021 um 16% steigern, was einer Reduk-
tion von 97 Tonnen entspricht. Dies haben wir 
durch neue Produktionsanlagen und kontinu-
ierliche Betriebszeiten erzielt.

46 TONNEN*
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Ressourcennutzung 
 
Mit dem Ziel einer immer ökonomischen Nutzung von Ressourcen setzt Mezger  
Verpackungen beifolgenden Lösungsansätze an:
 

    Nutzung von Recyclingmaterial bei der Produktion

   Energieeffizienz durch Wärmerückgewinnung

    Einsatz von biologisch abbaubaren Rohstoffen bei individuell gefertigten Produkten

   kurze Transportwege zu und bei unseren Lieferanten

   Kraftstoffreduzierung  

   Gaseinsparung

* CO2-Emission sparen wir jährlich durch Wärmerückgewinnung ein.

70,3 TONNEN*

Energieeffizienz durch Wärmerückge-
winnung (Scope 1)

Wir sind zertifiziert, was die nachhaltige Pro-
duktion betrifft: Die SpaEfv ist eine gültige 
Norm für eine systematische Analyse des 
Energieeinsatzes und des Energieverbrauchs. 
Diese dient der Optimierung der Energieeffi-
zienz. Wir arbeiten zudem täglich daran, unse-
re Energieeffizienz zu verbessern, und unnöti-
ge Stromquellen zu reduzieren, um auch hier 
einen wertvollen Anteil für den Umweltschutz 
zu leisten. 

Unser warmes Wasser sowie die Beheizung 
unserer Produktions- und Lagerhallen, er-
halten wir durch die Rückgewinnung der Ab-
wärme von unseren Produktionsanlagen und 
Kompressoren. Dadurch sparen wir allein in 
unserer Lagerhalle auf 1920m² 348.000 
kWh Energie im Jahr. Somit erhalten wir 
eine CO2-Einsparung, in unserem Warenaus-
gangslager von 70,3 Tonnen.
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Einsparung von Material 

Durch die Optimierung unserer Verpackun-
gen sparen wir bis zu 30% an Material bei 
der Produktion ein. So gelingt es uns, eine 
Gewichtsreduzierung von bis zu 30% bei 
gleichbleibenden Bedingungen zu erreichen.  
Unserer Absicht Verpackungen möglichst 
ressourcenschonend herzustellen, kommen 
wir demzufolge ein bisschen näher. 

Nutzung von Recyclingmaterial

Recycling ist für uns eines der wichtigsten 
Bausteine, um langfristig die Ressourcen in 
allen Bereichen zu schützen. Unser höchster 
Anspruch an uns selbst ist, so materialeffizient 
wie nur möglich zu arbeiten. Kunststoffreste, 
die Beispielweise während unserer Produk-
tion entstehen, werden nicht weggeworfen, 
sondern gemahlen und als Regenerat wieder 
unserem  Werkstoffkreislauf  zugeführt. Mit 
der IK-Initiative  „Null Granulatverlust“  leisten 
wir einen Beitrag zur nachhaltigen Verarbei-
tung von Kunststoffen. Somit gehen wir sorg-
sam und zukunftsorientiert mit diesen Res-
sourcen um. Bei unseren Verpackungen aus 
Polypropylen (PP) sind wir mit einer Rezyklat-
ausbeute von 100% zertifiziert. 
 
Biologisch abbaubare Rohstoffe

Wir sind immer auf der Suche nach Rohstof-
fen, die aus natürlichen und nachwachsenden 
Rohstoffen gewonnen werden. Daher bieten 
wir auch individuelle gefertigte Produkte an, 
die den biologisch abbaubaren Rohstoff PLA 
(Polymilchsäure) enthalten PLA zählt zu den 
Biokunststoffen, denn dieses Material hat sei-
nen Ursprung in Pflanzenstärke. Es punktet 
mit einer guten Öko-Bilanz beim Recycling und 
beim CO2 Ausstoß. Darüber hinaus sind wir 
immer auf der Suche, nach neuen und nachhal-
tigen Produkten, die in jeder Hinsicht gut für die 
Umwelt sind. Zudem stehen wir im ständigen 
Kontakt mit Unternehmen, die sich mit dieser 
zukunftsweisen Problematik beschäftigen.
 

Kurze Transportwege (Scope 3)
 
Eine wichtige Rolle, bei der Auswahl unserer 
Kunden und Lieferanten spielt die Distanz. 
Wir achten sehr darauf Partnerschaften in 
der Region zu gewinnen, um kurze Fahrtwege 
zu garantieren. Allein bei unseren Werkzeug-
reparaturen konnten wir so rund 9.500 km 
einsparen, dies entspricht einer CO2 -Emissi-
on von 2,7 Tonnen. Auch bei unserem Kunden 
haben wir die Anzahl der Fahrten durch bes-
sere LKW-Auslastung reduziert. Über die letz-
ten zwei Jahre konnten wir so eine Einsparung 
von 68.000 km und somit 7,5 Tonnen einer 
CO2-Emission bei einem Kunden einsparen.
 

Fuhrpark (Scope 1)

Da wir in unserem Unternehmen nur noch 
wichtige Kundentermine über Teams abhal-
ten und zudem keine Außendienstmitarbeiter 
mehr beschäftigen, haben wir unseren Kraft-
stoffverbrauch von 2019 auf 2021 erheblich 
um 8 Tonnen reduzieren können. Darüber 
hinaus verzichten wir seit 2021 auf Messe-
besuche. 
 

Gaseinsparung (Scope 1)

Im Jahr 2020 haben wir unsere Heizungsan-
lage rundum erneuert. Seitdem konnten wir 
unseren Gasverbrauch drastisch reduzieren. 
2019 hatten wir einen Gasverbrauch von 
603.336 kWh, zum Vergleich dazu konnten 
wir unseren Gasverbrauch 2020 um fast 
40% auf 374.610kWh senken. Auch 2021 
haben wir nochmals unseren Gasverbrauch 
um weitere 25% reduzieren können.
 

2 Unsere Verantwortung
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Gaseinsparung seit 2019

2019
603.336 KWH

2020
374.610 KWH

2021
278.221 KWH

4
0

%

2
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%
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WEITERENTWICKLUNG
MENSCH
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Weshalb wir folgende Möglichkeiten für unsere Belegschaft anbieten:

    Gewährleistung Elternzeit

    Home-Office

     Soziale Sicherung gewährt Mutterschutz 
vor Gefahren am Arbeitsplatz

3 Weiterentwicklung Mensch

WOHLBEFINDEN

In unserem traditionell familiengeführten Unternehmen ist uns in erster Linie 
das Wohlbefinden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig. Deshalb se-
hen wir es als Notwendigkeit unser Personal auch über die gesetzliche Pflicht 
hinaus zu unterstützen. 

    Betreuung für Eltern

    Schulungen

    Mitarbeiterfreistellung für Ehrenämter
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Job Rad E-Bike

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem 
Fahrrad in die Arbeit fahren, erhalten von uns 
eine finanzielle Unterstützung dieser Fortbe-
wegungsart, indem wir Ihnen ein Dienstrad-
leasing in unserem Unternehmen anbieten. 
Dadurch gestalten wir den Arbeitsweg der 
Arbeitnehmer bewegungsreicher und damit 
gesünder, sowie CO2 ärmer. 
 
Home-Office

Zudem haben unsere Angestellten über 
Home-Office Möglichkeiten von zuhause aus 
zu arbeiten.  Jedoch bieten wir auch in unse-
rer Firma ein gut zu arbeitendes Umfeld. In 
unseren kleinen, modern gestalteten Büro-
räumen und ergonomischen Arbeitsplätzen 
hat unsere Kollegschaft das Potenzial sich in-
dividuell entfalten zu können und ermöglichen 
somit ein konzentriertes Arbeiten in Stille. 
 

Ehrenämter

Darüber hinaus unterstützen wir Mitarbeiten-
de, die sich in Ihrer Freizeit für Ehrenämter 
einsetzen, indem wir diesen eine Mitarbeiter-
freistellung während Ihrer Arbeitszeit garan-
tieren. 

Beschäftigungsverbot für werdende 
Mütter

kann unsere Geschäftsführung selbstständig 
aussprechen, ohne dass dazu ein ärztliches 
Attest vorgezeigt werden muss. Eine Gewähr-
leistung der Elternzeit für werdende Mütter 
und Väter haben für uns höchste Priorität, 
zudem bieten wir unserem Personal eine Frei-
stellung zur Betreuung und Pflege von Eltern-
teilen an.  
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Ausbildung 

Um neue Impulse in unser Unternehmen zu 
bringen, bilden wir als Unternehmen junge 
Nachwuchskräfte gerne selbst aus. Uns ist es 
ein Anliegen, dass frische Impulse einer neu-
en Generation damit in unser Unternehmen 
kommen. Durch die Ausbildung in unserem 
Betrieb, bereiten wir unseren Nachwuchs ge-
zielt auf die Aufgaben im Unternehmen vor. 
Dabei ist es uns wichtig, dass unsere Auszu-
bildenden in unserem familiären Umfeld auf-
blühen. Während ihrer Ausbildungszeit wer-
den unsere Auszubildenden zunächst intensiv 
beim Bearbeiten Ihrer Aufgaben betreut, zu-
dem erhalten Sie einen tieferen Einblick in alle 
Abteilungen unseres Unternehmens. Wobei 
diese nach jeder Abteilung ein regelmäßiges 
Feedbackgespräch bekommen. Derzeit bie-
ten wie wir Ausbildungsstellen als Industrie-
kaufmann-/frau, Kaufmann/-frau für Büro-
management, Fachkraft für Lagerlogistik und 
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff und 
Kautschuk an. 
 

4 Wir – die starke Truppe

Wir sind ein führendes, innovatives und stark wachstumsorientiertes Unterneh-
men in der Herstellung von Kunststofffolien und Kunststoffverpackungen und 
gehören zu den ersten Adressen in unserer Branche. Unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bieten wir viele anspruchsvolle Aufgaben in einem familienori-
entierten Umfeld. Flache Hierarchien, Flexibilität, Respekt, Vertrauen und Nähe 
verstehen wir als Teil unserer Unternehmenskultur.

Sozialleistungen

Damit unsere Belegschaft und langfristig 
die Loyalität zu uns hält, bieten wir unserem 
Personal einige Mitarbeitervorteile an. Eine 
Karriere im Familienbetrieb mit sicherer be-
ruflicher Perspektive ist für uns selbstver-
ständlich.  Zudem haben unsere Angestellte 
die Möglichkeit Ihre Arbeitszeiten durch ein 
Gleitzeitkonto flexibel zu gestalten. Umfas-
sende Sozialleistungen wie zum Beispiel eine 
betriebliche Altersvorsorge und vermögens-
wirksame Leistungen gehören ebenso zu 
unserem Repertoire. Zudem erhalten unsere 
Mitarbeitenden bei einer guten Leistung eine 
Erfolgsprämie und zahlreiche Mitarbeiter-
events wie Sommerfeste und Weihnachtsfei-
ern finden statt. 
 
Weiterbildung 

Eine Kostenbeteiligung bei einer beruflichen 
Weiterbildung unterstützen wir sehr gerne, 
da wir auf Eigeninitiative sehr viel Wert legen. 
Über individuell zugeschnittenen Schulungen 
bieten wir unseren Angestellten jederzeit die 
Möglichkeit sich weiterzubilden. Fortbildungs-
veranstaltungen für Führungskräfte bieten 
wir ebenfalls in unserem Hause an. Denn nur 
gut ausgebildetes Personal kann innovativ und 
erfolgsversprechend arbeiten.

UNTERNEHMENSKULTUR 
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FLACHE 
HIERARCHIEN

FLEXIBILITÄT

RESPEKT 

VERTRAUEN

NÄHE
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UNSERE PRINZIPIEN
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Das Versprechen

Als freiwilliges Mitglied im Gesamtverband 
der Kunststoffverarbeiteten Industrie haben 
wir uns der Einhaltung des Verhaltenskodex 
versprochen. Dieser steht für die Grundsätze 
des ethnischen und moralischen Handelns als 
Unternehmen. Des Weiteren gewährleistet 
der Kodex einen fairen und nachhaltigen  Um-
gang mit unserem Personal, unseren Liefe-
ranten und Kunden. Wir legen sehr viel Wert 
auf Inklusion und Gleichbehandlung der ge-
samten Belegschaft. Des Weiteren ist uns ein 
fairer und ehrlicher Umgang untereinander, 
so wie mit unseren Kunden und Lieferanten 
sehr wichtig. 
Auch orientieren wir uns an den allgemeingül-
tigen ethischen Werten und Prinzipien, insbe-
sondere Integrität, Rechtschaffenheit sowie 
Menschenwürde. Diskriminierung bei der 
Anstellung oder während der Beschäftigung 
lehnen wir strikt ab, insbesondere wegen Ras-
se, ethnischer oder nationaler Herkunft, Haut-
farbe, Geschlecht, geistiger oder körperlicher 
Behinderung, Alter, Glaubensbekenntnis, Zu-
gehörigkeit zu einer Arbeitnehmerorganisa-
tion sowie anderer persönlicher Merkmale. 
Nach diesen Prinzipien arbeiten wir und ver-
pflichten uns in regelmäßigen Abständen alle 
beteiligten Parteien darüber zu informieren.

5 Unsere Prinzipien
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