
U n t e r n e h m e n s p o l i t i k

Nachhaltigkeitspolit ik 

Die DONECK EUROFLEX S.A. versteht Nachhaltigkeit wie folgt: 
Wir möchten in unserem Wirken realisieren, dass den Bedürfnissen der heutigen Generati-
on entsprochen wird, gleichzeitig möchten wir auch zukünftigen Generationen durch die 
Auswirkungen unseres Wirtschaftens nicht die Chancen nehmen, gleichermaßen eigene 
Bedürfnisse zu decken. Für die DONECK EUROFLEX S.A. ist Nachhaltigkeit ein harmonischer 
Dreiklang zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialem Anspruch unseres Handelns.

Die unternehmerische Verantwortung der DONECK EUROFLEX S.A. gebietet, dass die Aus-
wirkungen von Entscheidungen, Handeln und hergestellten Produkten durch transparente und 
ethische Verhaltensregeln bestimmt sind, welche zur nachhaltigen Entwicklung, Gesundheit 
und Gemeinwohl beitragen, die Erwartungen von Anspruchsgruppen berücksichtigen, an-
wendbares Recht einhalten und im Einklang mit internationalen Verhaltensstandards stehen, 
und in der gesamten Organisation integriert sind und in ihren Beziehungen (innerhalb des 
eigenen Einflussbereichs) gelebt werden.

Die DONECK EUROFLEX S.A. ist als industrieller Hersteller und Verbraucher von begrenzt 
vorhandenen Ressourcen dafür verantwortlich, mit diesen so sparsam wie möglich umzuge-
hen und außerdem neue nachhaltige Produkte und Geschäftskonzepte zu entwickeln. Es sol-
len möglichst geringe Umwelteinflüsse verursacht werden, wie z.B. die Belastung der Umwelt 
durch treibhauseffektrelevante oder sonstige Emissionen. Die permanent verbesserte Energie-
effizienz sowie die Reduzierung vermeidbarer Transportwege sind elementare Unternehmens-
bausteine zur Umwelt- und Ressourcenschonung sowie des Nachhaltigkeitskonzeptes. Die 
Nachhaltigkeitsvision ist eine Druckfarbe, welche überwiegend auf erneuerbaren Rohstoffen 
basiert und mit CO2-neutraler regenerativer Energie umweltneutral hergestellt wird. 

Die DONECK EUROFLEX S.A. agiert stets in einem rechtssicheren und –konformen Kon-
text. Dazu gehört das Befolgen sämtlicher durch den Gesetzgeber festgelegten Vorgaben. 
Die Einhaltung der relevanten Gesetze, Regelungen und Verordnungen ist für unser Han-
deln elementar. Dies betrifft nicht nur juristische Sachverhalte sondern darüber hinaus die 
unternehmerische Verantwortung für die Umwelt und den Menschen. Insbesondere die 
Umwelt, Verbraucher, Kunden sowie unsere eigenen Mitarbeiter sollten stets von systematisch 
und ausreichend geprüften Produkten und Prozessen profitieren. Die Identifizierung und Mi-
nimierung potentieller Risiken bildet dabei das Fundament unseres Handelns. Wir legen sehr 
großen Wert darauf, dass unsere Geschäftsbeziehungen legalen, ethischen und moralischen 
Prinzipien standhalten. Unsere Geschäftsbeziehungen und Verkaufsaktivitäten sind gemäß 
integrer Verhaltensvorgaben seitens der Geschäftsführung „compliant“ zu gestalten. Wir leh-
nen Korruption jeglicher Art ab. Geschäftspartner, welche nachweislich Menschenrechte miss-
achten, Kinder beschäftigen und gesetzliche soziale bzw. Umweltstandards nicht einhalten, 
sind umgehend auszulisten und zu ersetzen.
Prinzipiell möchten wir zusätzliche soziale Verantwortung wahrnehmen, welche über dieje-
nige für unsere Mitarbeiter und deren Familien hinausgeht. Wir suchen gesellschaftliches und 
soziales Engagement zu Gunsten von Menschen, welche sich aus erschwerten Bedingungen 
eigene Perspektiven aufbauen müssen. Ihnen möchten wir die Hand reichen, um Ihren Bedürf-
nissen zu entsprechen. Insgesamt orientieren wir uns in unserer gesellschaftlichen Verantwor-
tung an der ISO 26000 und streben damit an, ein verantwortlich handelndes Unternehmen 
mit Vorbildcharakter darzustellen.©
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