Richtlinie Ressourcen

Beim Einkauf und bei der Nutzung von Rohstoffen bemühen wir uns, Ressourcen zu
schonen, Umweltschäden zu vermeiden und die Gesundheit unserer Mitarbeitenden und der
Öffentlichkeit zu schützen. Im Einklang mit der Verpflichtung unseres Unternehmens zu einer
nachhaltigen Entwicklung und auf Grundlage des Vorsorgeprinzips ist es die
Verantwortlichkeit und erklärte Absicht von uns, tatsächliche sowie potentielle, inakzeptable
Risiken zu vermeiden, die sich aus der Nutzung umweltschädlicher Verbindungen ergeben.
Wir laden auch unsere Lieferanten dazu ein, gemeinsam mit uns an der Verbesserung der
Nachhaltigkeit in der Lieferkette, als auch an unseren Produkten zu arbeiten. Durch
proaktives Engagement möchten wir Innovationen fördern, ein gutes Leistungs- und
Risikomanagement erzielen, die Kontinuität unseres Geschäfts gewährleisten und
Notfallpläne erstellen.
Zweck
Diese Richtlinie gilt für alle Aktivitäten, Standorte, Mitarbeiter und Parteien von Brucha, die
im Namen von Brucha arbeiten. Die Leiter von Geschäftsbereichen oder geteilten
Funktionen sind dafür verantwortlich, dass diese Richtlinie in ihren jeweiligen
Geschäftsbereichen umgesetzt wird.
Kreislaufwirtschaft
Wir glauben, dass der Übergang zur Kreislaufwirtschaft eine Chance und ein wichtiges
Puzzleteil für die Entwicklung hin zu einer umweltfreundlichen Gesellschaft ist. Wir tragen in
mehrfacher Hinsicht zu einer Kreislaufwirtschaft bei:
> Nutzung nachhaltiger Ressourcen bei der Materialauswahl und dem Produktdesign, bei
gleichzeitiger Minimierung des Einsatzes unnötiger Rohstoffe.
> Nachhaltiger Verzicht auf umweltschädlicher und Verwendung von ressourcenschonenden
Verpackungsmaterialien und -methoden.
> Maximierung der Produktlebensdauer, indem Produkte basierend auf den Bedürfnissen der
Endkunden entwickelt werden.
> Kosten- und Rohstoffersparnis durch sortenreine Trennmöglichkeit der Einzelkomponenten
und maximale Wiederverwertungsambition unserer Produkte.
> Minimierung des Rohstoffeinsatzes durch effiziente Produktdesigns und Produktionsabläufe
sowie durch Maximierung der Transporteffizienz.
> Reduzierung des Einsatzes natürlicher Ressourcen und Rohstoffe durch maximale
Wiederverwendung von Materialien aus der Herstellung.
> Verlängerung der Produktlebensdauer und Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch
systematisches Produktmanagement.
> Energiereduzierung durch die Verwendung gut isolierender und regionaler Baumaterialien
im gesamten Produktionsbetrieb, bei Sanierungen und Umbauten, als auch in allen
Zweigstellen.
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Richtlinie Ressourcen
Einhaltung und Durchsetzung von Richtlinien
Wir alle sind dafür verantwortlich, diese Richtlinie einzuhalten und unterstützende
Unternehmensstandards, Verfahren und Prozesse zu befolgen. Wir betrachten die
Verletzung und Nichteinhaltung dieser Richtlinie als schwerwiegende Probleme. Abhängig
von den Umständen kann ein Verstoß gegen die Richtlinie zu einem lokalen
Disziplinarverfahren führen.
Ausnahmebehandlung
Ausnahmen von dieser Richtlinie bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung ihres
Richtliniengenehmigers. Sofern keine Ausnahmebedingungen vorliegen, werden Ausnahmen
nicht gewährt.
Zugehörige Richtlinien, Standards und Prozesse
Brucha ISO 14001:2015 Richtlinie
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