Nachhaltigkeitsbericht: MBA-Solutions

Wir werden Klimaneutrales Unternehmen!
Mit dem Bau unseres neuen Firmengebäudes in der Gierlichsstraße 26, 53804 Troisdorf
haben wir die Gelegenheit ergriffen und einen großen Schritt in Richtung „nachhaltiges
Unternehmen“ gemacht.
Anfang 2020 konnten wir unser neues Bürogebäude mit angeschlossenem Lager beziehen.









Das Gebäude wird über eine energiesparende Wärmeluftpumpe beheizt.
Die kontrollierte Wohnraumbelüftung bringt eine zusätzliche Reduzierung des
Energieverbrauchs.
Die Fenster und die Isolierung sind energetisch optimal ausgerichtet.
Am 01.05.2021 ist unsere 99,66KwP große Solaranlage ans Netz gegangen. Hiermit
und mit den 2 x 10KW Speichern versorgen wir unser Unternehmen nahezu autark
mit Strom (36.000KwH p.A.).
Die Beleuchtung der Gebäude erfolgt ausschließlich durch energiesparende LED
Lampen.
Für die Beleuchtung der Außenbereiche, des Treppenhauses und der Toiletten sind
Bewegungsmelder angebracht, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
Darüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeitern mit unseren E Tankstellen die
Möglichkeit, auch bei ihrer Mobilität einen Teil zur „Klimaneutralität“ beizutragen.

Reicht das? Sind wir jetzt klimaneutral?
Wir wollen es genau wissen, und lassen uns durch das Unternehmen ClimatePartner zum
„Klimaneutralen Unternehmen“ zertifizieren. Wir nehmen unsere Daten genau unter Lupe,
um unseren CO2 Fußabdruck zu ermitteln. Punkte, die wir noch verbessern können, werden
wir uns vornehmen und optimieren. Unvermeidbare Emissionen bleiben bestehen- aber
werden kompensiert durch Unterstützung von Klimaschutzprojekten. Hierbei werden wir
auch anhand unserer persönlichen Risikoanalyse festlegen, an welcher Stelle unserer
Lieferkette wir mögliche Risiken sehen, um genau dort Projekte zur Minderung der
Auswirkungen zu unterstützen.
Wir rechnen mit der Zertifizierung im 2022.

Wir leben Nachhaltigkeit!
In unserem Arbeitsalltag und -umfeld ist umsichtiges und umweltschonendes Verhalten ganz
normal:








Putz-, Wasch- und Spülmittel sollen nachhaltig sein. Die Packungen sollen nachfüllbar
sein, bzw. möglichst wenig Verpackungsmüll beinhalten.
Verbrauchsmaterialien wie Papierhandtücher sind aus zertifiziert nachhaltigen
Materialien.
Die korrekte Mülltrennung wird in den Büros, im Lager und in der Küche von allen
Mitarbeitern umgesetzt.
Um auf unnötigen Abfall durch Trinkflaschen zu verzichten, steht für alle Mitarbeiter
und Besucher der CUBE von Quooker zur Verfügung. Hier kann wahlweise stilles
Wasser, sprudelndes Wasser oder kochendes Wasser aus dem Wasserhahn
entnommen werden.
Den Mitarbeitern wird auf Wunsch und bei Bedarf ein Jobticket zur Verfügung
gestellt. So wird die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln gefördert.
Dienstreisen werden nach Möglichkeit mit dem Zug statt mit dem Flugzeug
zurückgelegt.

Nachhaltigkeit in der Bekleidungsproduktion
Wir sind uns aber auch außerhalb unseres eigenen Arbeitsbereichs MBA Solutions unserer
gesellschaftlichen Verantwortung und unserer unternehmerischen Sorgfaltspflicht bewusst.
Unser Ziel ist es, negative Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt
zu vermeiden oder zu mindern. So ist es als Bekleidungshersteller unumgänglich das Thema
Nachhaltigkeit aktiv anzugehen und aufzubauen.






Wir begannen mit der GOTS Zertifizierung 2019, und konnten unseren Kunden nun
nachhaltige Textilien aus Naturfasern anbieten.
Die Bedeutung von nachhaltigen Produkten im Unternehmen nahm schnell Fahrt auf,
und sollte nicht nur im Alltagsgeschäft mitgeführt werden. So wurde ab Juni 2021 ein
eigener Arbeitsbereich „Nachhaltigkeit“ geschaffen.
Nun konnten wir uns auch der nächsten Zertifizierung widmen: der GRÜNE KNOPF
als staatliches Siegel. Wir sind optimistisch, dass die Zertifizierung bis Ende April 2022
abgeschlossen sein wird.

Für das Jahr 2022 haben wir uns auch viel vorgenommen:









Zertifizierung „Klimaneutrales Unternehmen“ durch Climate Partner
Geplante Mitgliedschaft BCI (Better Cotton Initiative)
Zertifizierung, die auch unsere Produkte aus synthetischen Fasern (Jacken und
Taschen) einschließt: voraussichtlich Ökotex 100 und Ökotex Step, Ökotex Made in
Green.
Implementierung und Kontrolle der MRSL (Manufacturing Restricted Substances List)
bei unseren Lieferanten, um die human- und ecotoxische Belastung durch
Chemikalien zu reduzieren.
Einführung Beschwerdemanagement bei allen Produzenten, auch nicht GOTS o.ä.
zertifizierten Unternehmen
Zur Vermeidung von Überstunden und nicht Einhaltung der Arbeitszeiten werden die
Produktionsplanungen entsprechend der einzelnen Kapazitäten ausgelegt. Darüber
hinaus versucht die MBA Solutions GmbH, wenn möglich, standortnahe
Produktionsstätten mit einzubinden, um den C02 Ausstoß auch hier zu minimieren.

Troisdorf, 19.05.2022

