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Wertschätzung ist Wertschöpfung WIR denken NACH(haltig)!
Unser grundsätzliches Verständnis von Nachhaltigkeit
Wir legen großen Wert auf den maßvollen Einsatz der uns gegebenen Ressourcen. Mit verschiedenen Maßnahmen investieren wir in eine bessere
Zukunft für uns alle. Hierbei ist uns der Schutz der Umwelt ebenso wichtig, wie das Wohlbefinden der Menschen, die in ihr leben.

Umweltschutz durch Einsatz erneuerbarer Energien
Wir erzeugen und nutzen unseren eigenen Strom aus Sonnenenergie durch eine eigene Solarstromanlagen mit einer Gesamtleistung von 2,6 kWp am
Standort Soest. Auf diese Weise erhalten wir jährlich über 3.125 kWh CO2 neutral.

Energie effizient nutzen durch moderne LED-Beleuchtung
An allen Standorten setzen wir komplett auf energiesparende LED-Beleuchtung. In Kombination mit intelligenter Lichtsteuerung (tageslicht-, bewegungs-,

Ressourcen

bedarfs- und zeitabhängig) senken wir so unseren Energiebedarf für die Beleuchtung um bis zu 70% gegenüber den vorher eingesetzten konventionellen
Leuchten. Gleichzeitig erhöhen wir durch entsprechende Helligkeit und Lichtfarbe die Faktoren für ein angenehmes und gesundes Arbeiten.

dürfen nicht

Mobilität durch den Einsatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen

verschwendet

An unserem Standort in Soest nutzen wir ein Photovoltaik-Carport direkt als Energiequelle für die Elektrofahrzeuge. Weitere Bauprojekte in dieser

werden!

Speicher, mit denen ebenfalls geladen werden kann. Auf diese Weise werden alle Dienstfahrten mit wesentlich geringeren CO2 Emissionen umgesetzt.

Richtung sind geplant. Teilweise haben auch unsere Mitarbeiter, die elektrisch betriebene Firmenfahrzeuge nutzen, eine private Photovoltaikanlage bzw.

Die bisherigen Hybrid-Fahrzeuge, die einen ersten Schritt auf der Elektrifizierung darstellten, werden nach und nach gegen vollelektrische Fahrzeuge
ausgetauscht. Die Erfahrungen aus der Flotte zeigen deutliche Vorteile der modernen Mobilität und sind in Kombination mit Solarstrom vom eigenen Dach
eine zukunftsorientierte Maßnahme.

Langfristige Geschäftspartnerschaft
Zu allen geschäftlichen Partnern des Unternehmens von den Behörden über Kunden bis zu den Lieferanten und Dienstleistern, pflegen wir persönliche
Kontakte. Denn uns ist nicht nur das heutige kurzfristige Geschäft wichtig, sondern vor allem eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit. Nicht
B2B, sondern H2H von „Mensch zu Mensch“ ist das wahre Geschäft.

Hierbei liegt ein besonderer Fokus auf unseren Mitarbeitern, denn das sind die wichtigsten „Kunden“ des Unternehmens!

Auf Ihrer Frequenz mit Hertz und Impuls

