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SVU-Erklärung
Soziale Verantwortung der Unternehmen

Soziale Verantwortung der Unternehmen (SVU) bedeutet für unser Unternehmen, das Streben nach 
positiven Auswirkungen auf die Umwelt und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter in Verbindung mit 
einem positiven Betriebsergebnis. Unser Anspruch ist es, einen optimalen Beitrag dazu zu leisten. Wir 
tun dies, indem wir kontinuierlich Verbesserungen in den unten genannten Themen anstreben.

Energie sparen
In unserem Ziel für ein positives Betriebsergebnis bewerten wir regelmäßig die Kosten, einschließlich 
der Kosten für Energie und andere Produktionsmittel. Die Erwartungen sind, dass die Nachfrage nach 
Energie weltweit nur zunehmen wird. Daher streben wir eine möglichst effiziente Nutzung von Energie 
an, um einen positiven Beitrag zum globalen Klimawandel zu leisten.

Wir versuchen dies unter anderem durch:
• regelmäßige Wartung unserer Maschinen, damit unsere Maschinen so effizient wie möglich   
 funktionieren
• Maschinen, Geräte, (TL) Beleuchtung ausschalten, wenn sie nicht benutzt werden
• unsere Produktionswerkzeuge so effizient wie möglich zu betreiben, was den Verbrauch von   
 Rohstoffen und Energieverbrauch minimiert
• Einführung einer messbaren Politik bezüglich “Abfallstoffe" während des Produktionsprozesses
• eine kontinuierliche Auswertung des gesamten Geschäftsprozesses, um diesen so effizient als  
 möglich zu gestalten
• Anwenden von Isolierung, wo immer möglich, so dass so wenig Energie wie möglich verloren   
 geht.

Auch unsere Mitarbeiter leisten ihren Beitrag, indem sie regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
und / oder Fahrrädern fahren bzw. nutzen.

Nachhaltiger Einkauf
Neben dem Energiesparen versuchen wir, den Einkauf unserer Rohstoffe so gut wie möglich zu kombi-
nieren. Dies trägt positiv zur Umwelt bei, indem der Kraftstoffverbrauch bei der Auslieferung reduziert 
wird.

Beim Einkauf unserer Maschinen und Rohstoffe und ähnlichem wird, wo immer möglich, die Haltbarkeit 
des Produktes neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis während des gesamten Lebenszyklus berück-
sichtigt. Dies in Kombination mit einem möglichst positiven Beitrag für die Umwelt.

Unsere Forschungsabteilung erforscht ständig neue Entwicklungen in Bezug auf Qualität und Neuhei-
ten, aber immer in Verbindung mit einem positiven Beitrag für die Umwelt. Der wichtigste Rohstoff 
unseres Produktes ist natürlich die Tinte: Wir prüfen kontinuierlich die Möglichkeiten spezieller umwelt-
freundlicher Tinten in Kombination mit einem sehr guten Beitrag zur Qualität unseres Endproduktes.

Dies hat unter anderem dazu geführt, dass wir das wichtige ÖKO-Tex-Zertifikat besitzen. Dazu werden 
unsere Endprodukte dermatologisch getestet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 
http://www.polygraphic.com/de/nachhaltigkeit-zertifikate.
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Umwelt
Selbstverständlich halten wir alle Gesetze und Vorschriften bezüglich der Umwelt ein. Beim Einsatz von 
Rohstoffen wie Lösungs- und Reinigungsmitteln werden die Umwelt und die Gesundheit unserer 
Mitarbeiter so weit wie möglich berücksichtigt. 

Die Reste unserer Tinten und anderer Rohstoffe werden von einem renommierten Abfallverarbeiter auf 
verantwortungsvolle Weise gesammelt und entsorgt. Zum Beispiel wird das Spülwasser aus unseren 
Reinigungsanlagen zunächst gereinigt, bevor es ausgetragen wird.

Natürlich trennen wir unseren Abfall (Papier, Plastik und Restmüll) und recyceln so viel wie möglich.

Unser Ziel, den Papierverbrauch zu reduzieren, hat unter anderem seit der Umstellung auf ein neues 
ERP-System im Februar 2016 auch zur elektronischen Übermittlung aller auftragsbezogenen Doku-
mente geführt. Unsere Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen werden als PDF-Datei 
einfach, schnell und sicher per E-Mail versendet. Das spart Zeit und Kosten und ist auch für die 
Umwelt nachhaltig.

Auch bei der Wahl eines Standortes in Honduras haben wir Nachhaltigkeit an erster Stelle gesetzt. Aus 
diesem Grund hat Polygraphic de Honduras seinen Sitz im "Green Valley Industrial Park”. Dieser Park 
hat eine fortschrittliche Umweltpolitik, die perfekt zu unserer Mission passt. Mehr Informationen dazu: 
www.greenvalleyindustrialpark.com.

Mitarbeiter
Selbstverständlich befolgen wir die Regeln zur Optimierung der Gesundheit und Sicherheit unserer 
Mitarbeiter. Wir arbeiten nach den Gesundheits- und Sicherheitsstandards und haben sichere Arbeits-
bedingungen geschaffen, was sich unter anderem in der Bereitstellung von Schutzbrillen und Arbeitsk-
leidung zeigt.

Darüber hinaus bemühen wir uns um Vielfalt in unserer Belegschaft, um den Arbeitsmarkt bestmöglich 
zu nutzen. In unserer Belegschaft sind verschiedene Altersgruppen, sowohl männlich als auch 
weiblich, vertreten. Wir streben auch eine optimale Vertretung erfahrener Mitarbeiter für Praktikanten 
an. Natürlich sind wir entschieden gegen Kinderarbeit und wir lehnen jegliche Form von Diskriminie-
rung ab.

Wir werden auch in Zukunft den größtmöglichen Beitrag zur Soziale Verantwortung der Unternehmen 
leisten.
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