
Nachhaltigkeit

Gestern - Heute - Morgen



NACHHALTIGKEIT

Umwelt und Mitarbeiter –  
unsere wichtigsten Ressourcen.

Ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen 

ist Teil unserer Unternehmensphilo-

sophie. Nachhaltiges Wirtschaften 

betrachten wir als unbedingte gesell-

schaftliche Verantwortung, der sich 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

verpichtet fühlen. 

Neben der Einsparung von Rohstoffen 

und der Reduzierung bzw. Wiederver-

wertung von Abfällen ist der efziente 

Einsatz von Energie ein wesentlicher 

Faktor. So wird beispielsweise unser Fir-

mengebäude autark durch eine große 

Photovoltaik-Anlage versorgt. 

Umweltorientiertes Denken und 

Handeln beginnt mit dem Engage-

ment jedes Einzelnen. Daher nutzen die 

Geschäftsleitung und einige Mitarbeiter 

Elektrofahrzeuge. 

Auch die Gesundheit unserer Beschäf-

tigten – eine ebenso wichtige Ressour-

ce – liegt uns sehr am Herzen. Dass wir 

Aktivitäten und Programme fördern, 

die der Prävention von Krankheiten 

dienen, ist daher nur selbstverständ-

lich. Die Unterstützung bei der An-

schaffung von E-Bikes ist nur ein kleiner 

Beitrag, den wir hier leisten. 



Unsere Umwelt

Vermeidung von   
Umweltbelastungen.

Wir verpflichten uns, den betrieblich-
en Umweltschutz über die Einhaltung 
der Gesetze und Vorschriften hinaus, 
kontinuierlich und systematisch zu ver-
bessern.

Der sparsame Umgang mit Energie 
und Ressourcen sowie die Vermeidung 
von Umweltbelastungen sind ein we-
sentliches Unternehmensziel. 



Unsere Umwelt

Welche Maßnahmen   
setzen wir um?

Zur Verringerung von Autoabgasen 
und der damit einhergehenden CO2 
Belastung im Straßenverkehr nutzen 
die Geschäftsleitung und einige Mit-
arbeiter Elektrofahrzeuge.

Der dafür benötigte Strom wird vor 
Ort in unseren eigenen Photovoltaik-
Anlagen produziert (2 x 30kWp) und 
kann an den firmeneigenen Lade-
stationen von Mitarbeitern und 
Geschäftspartnern abgenommen 
werden. 

Die Photovoltaik-Anlagen versorgen 
darüber hinaus unsere beiden 
Firmengebäude mit der benötigten 
Strommenge. Sollte in den Winter-
monaten der selbst produzierte Strom 
nicht ausreichen, so beziehen wir den 
weiteren Bedarf über einen Versorger 
ausschließlich aus regenerativen 
Quellen.

Um die Bereitschaft der Mitarbeiter zu 
fördern die Arbeitswege mit dem 
Fahrrad  zu bestreiten, bieten wir die 
Möglichkeit des Bike-Leasings und 
stellen für E-Bikes extra geschaffene 
Lademöglichkeiten zur Verfügung.

Sollten wir eigenes Füllmaterial 
benötigen, so greifen wir auf recycelt-
es Polystyrol zurück.

Wir arbeiten weiterhin an digitalen 
Präsentationsmöglichkeiten, um 
Verkehrswege zu verkürzen und 
Dokumente und Informationen digital 
zur Verfügung zu stellen.

Um unnötig hohen Papierbedarf zu 
vermeiden, arbeiten wir seit Jahren an 
einem „papierlosen Büro“. Dafür 
verwenden wir ein digitales 
Dokumentenmanagementsystem mit 
intelligenter Archivlösung. 

Das ermöglicht uns, von der Kunden-
anfrage über die firmeninterne- und 
externe Kommunikation bis hin zur 
Rechnungsstellung weitgehend auf 
Papierausdrucke zu verzichten.

Darüber hinaus versuchen wir bei 
unseren Produkten die Verpackungs-
materialien zu verringern. Daher 
verzichten wir auf ein Labeling der 
Kartonagen und verwenden, wann 
immer möglich, die originalen 
Verpackungen der Vorlieferanten 
weiter.



Unsere Umwelt

Lösungen für unsere Kunden - 
Produktportfolio / Vertrieb

Durch die Bereitstellung von Produk-
ten, Dienstleistungen und Lösungsan-
sätzen bieten wir auch unseren 
Kunden einige Möglichkeiten zum 
ressourcenschonenden arbeiten.

Wir stellen uns nicht nur firmenintern 
den Herausforderungen des 
ökologischen Fußabdrucks.

Energiemanagement - 

Mit innovativen Lösungen, z. B. einem 
effektiven Lastenmanagement-
system, können wir die Energiekosten 
beim Kunden  dauerhaft senken.
Von der Lieferung von Systemlösun-
gen bis hin zu maßgeschneiderten 
Individual-Lösungen sowohl im 
Hardware- als auch im Software-
bereich bieten wir betriebsorientierte 
Lösungen mit garantierter 
Nachhaltigkeit. Produktrückstände im Reinigungs-

rücklauf werden sicher detektiert.

Dabei wird nicht nur die Produktqua-
lität z. B. durch sichere Phasen-
trennung überwacht. Schnellere 
Produktwechsel führen auch zu Verrin-
gerung von Produktverlusten.

Die kontinuierliche Überwachung der 
Prozessergebnisse und die rechtzeitige 
Meldung vom Veränderungen im 
Prozess stellen viele Einsparungen 
unseres Kunden sicher.

Das führt nicht nur zur Prozessopti-
mierung, sondern ebenfalls zu 
dauerhaften Einsparungen von 
Ressourcen und Reinigungsmitteln 
sowie zu einer deutlichen Verringerung 
der Abwasserbelastung.

seli Analysenmesstechnik -

Durch den Vertrieb unserer Trübungs-
messgeräte der „STS“ Baureihe und der 
Leitfähigkeitsmessgeräte der Baureihe 
„SLI“ bieten wir unseren Kunden eine 
Reihe an Möglichkeiten, effektiver zu 
produzieren und den Produktions-
vorgang nachhaltiger zu gestalten.




