Umweltleitlinie meta | five
Die meta | five | gmbh versteht sich als Unternehmen und Teil eines globalen Netzwerks, welches sich
hinsichtlich der Ressourcennutzung, Umweltschonung und Umweltpolitik an nachhaltigen und
zukunftsbasierten Zielen orientiert. Die Gestaltung von nachhaltigen Arbeitsbedingungen sowie die
Integration von klimakompensierenden und -neutralisierenden Maßnahmen verstehen wir als Aufgabe
des Unternehmens und übernehmen dafür Verantwortung. Wir sind uns unserer Wirkung und
Einflussnahme auf die Umwelt bewusst und tragen dies über unsere Mitarbeiter nach außen. Aus
diesem Grund haben wir konkrete Leitlinien zur Umweltpolitik aufgestellt. Zum einen als Richtlinie für
das Unternehmen und zum anderen als Anregung und Inspiration für Außenstehende.
Unser Ziel ist es, das ausgestoßene CO2 auf ein Minimum zu reduzieren und Kompensationen so zu
entrichten, dass wir ab dem Jahr 2021 als vollumfänglich klimaneutrales Unternehmen agieren. Zur
Erfassung und Berechnung der betriebsbezogenen Emissionen nutzen wir entsprechend zertifizierte
Tools und Rechner, wie das ecocockpit, den Greenhouse Gas Emissions Calculator der UN oder
KlimaManufaktur.
Die Umweltleitlinie gilt für das gesamte Unternehmen, wird jährlich überprüft und bei Bedarf
angepasst.
|

Energieeffizienz und Ressourcenschonung

Ressourcen unseres alltäglichen Bedarfs wie Energie, Wasser und Materialien nutzen wir maximal
effizient und umweltschonend. Unser Bestreben ist es, die jeweils energieeffizienteste Technologie zu
nutzen, die uns zur Verfügung steht. Aus diesem Grund prüfen wir auf regelmäßiger Basis technische
Geräte hinsichtlich ihres Alters und Energieeffizienz, um sie ggf. (unter Berücksichtigung entstehender
Umwelt- und Entsorgungskosten) mit umweltschonenderen Alternativen zu ersetzen.
Hinsichtlich der Stromversorgung setzen wir seit einigen Jahren auf Ökostrom, welcher sich aus
ausschließlich erneuerbaren Energien zusammensetzt. Dabei vertrauen wir auf einen zertifizierten und
unabhängigen Anbieter, welcher seinen Strom zu 100% aus Wasserkraft bezieht.
|

Mobilität und Reise

Seit vielen Jahren setzen wir bei Dienstreisen primär auf ressourcenschonende Reisen mit der Bahn,
sofern dies sinnvoll ist. Um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, stellt meta | five seinen
Mitarbeitern ein Jobticket für den ÖPNV sowie eine Bahncard 25 oder 50 für überregionale Fahrten
zur Verfügung.
Flugreisen werden nur dann wahrgenommen, wenn sinnvolle Alternativen ausscheiden. Bezüglich
unseres Fuhrparks setzen wir schon immer auf verbrauchsgünstige Fahrzeuge und evaluieren
fortlaufend Alternativen.
|

Abfallvermeidung und umweltgerechte Entsorgung

Unser Bestreben ist es, Abfall bestmöglich zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Beispielsweise setzen
wir auf sparsame Handtrockner als Alternative zu Papierhandtüchern und nutzen im internen
Austausch von Dokumenten ausschließlich digitale Formen. Auch in der Kommunikation und der
Zusammenarbeit mit unseren Kunden versuchen wir jegliche Form von Dokumenten digital
auszutauschen und bereitzustellen.
Unvermeidbare und zum alltäglichen Gebrauch gehörende Abfälle entsorgen wir getrennt, damit eine
erfolgreiche Verwertung möglich ist. Unser Bestreben liegt darin, eine permanente Abfallvermeidung
zu erreichen.
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Einbezug der Mitarbeiter

Die meta | five | gmbh möchte für umweltbewusstes Handeln stehen. Dabei bildet das Unternehmen
die Motivation der Mitarbeiter ab und vertritt deren Meinung. Das Thema Umweltschutz und
Klimaneutralität bildet einen wichtigen Inhalt des Unternehmens ab. Deshalb existiert eine interne
Fokusgruppe, welche den Rest des Teams in regelmäßigen Abständen über entsprechende
Umweltschutzmaßnahmen informiert und darin involviert.
|

Einbezug der externen interessierten Kreise

Mit unseren Geschäftspartnern sowie der Öffentlichkeit pflegen wir eine offene Umweltkommunikation.
Unsere Fortschritte in puncto Nachhaltigkeit halten wir transparent in Form der aktuellen
Umweltleitlinie auf unserer Website für die Öffentlichkeit fest.
|

Kompensation von CO2

Entsprechende Kompensationen durch unvermeidbaren Ausstoß an CO2 für Heizung, Dienstreisen
oder Sonstigem werden vollständig in ein Projekt von atmosfair investiert. Das ausgewählte Projekt
unterstützt Bauern in Indien dabei, ihre Ernteabfälle als Energieträger zur Erzeugung von Strom
einzusetzen.
(Nähere Infos: https://www.atmosfair.de/de/klimaschutzprojekte/biogasbiomasse/indien_stromerzeugung/).
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