Prozessbeschreibung: Nachhaltigkeitsbericht
Die MBA Solutions GmbH ist sich Ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflicht zum Themen Umwelt
bewusst.
Die Umsetzung ist auf operativer Ebene durch geeignete Maßnahmen sichergestellt.
Verantwortliche:
- Geschäftsführung
- Frau Götz
Mit dem Bau unseres neuen Firmengebäudes 2020 sind schon eine Vielzahl von umweltschonenden
Maßnahmen umgesetzt worden.
So wurde zum Beispiel eine Vielzahl energiesparende Maßnahmen umgesetzt.
Für 2022 ist die Anschaffung von 2 Elektroautos für Mitarbeiter geplant, welche auf unserem
Parkplatz kostenlos geladen werden können.
Die MBA-Solutions GmbH verpflichtet sich zum Schutz der Umwelt und Verhinderung von
Umweltbelastungen. Die Ist-Situation wird stetig durch die Nachhaltigkeitsbeauftragte kontrolliert.
Unsere Mitarbeiter sind ausdrücklich aufgefordert, Ihre Ideen und Wünsche zu äußern, um mögliche
umweltbezogene Risiken oder Verletzungen zu melden. So soll ein ausgewogener Austausch und
Dialog im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses gegeben sein.
Ziel ist es, die Maßnahmen weiter auszubauen, dafür Anregungen von den Mitarbeitern einfließen
und neue Konzepte mit der Geschäftsführung zu arbeiten. Die Maßnahmen zur Verbesserung des
betrieblichen Umweltschutzes werden mindestens einmal im Jahr bewertet und stets mit allen
Angestellten und öffentlich auf der Website geteilt.

Die Mitarbeiter sind angehalten in der gesamten Wertschöpfungskette also auch mit allen
Geschäftskunden Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zu leben, sowohl bei Einkauf als auch beim
Verkauf der Produkte. So wird zum Beispiel kontrolliert, dass die Zertifikate auch bei unseren
Produzenten stets aktualisiert werden, regelmäßig Firmenbesuche, mindestens 1x im Jahr
stattfinden, aber auch bei den Besuchen risko-relevante Themen mit Betroffenen angesprochen und
hinterfragt werden (zB. Beschwerden, Arbeitsschutz, Diskriminierung, Gehalt)
Zusätzlich setzten wir verstärkt auf Team-Meetings, so dass die Reisetätigkeit der Lieferanten nach
Deutschland und so mit der CO2-Fußabdruck reduziert wird.
Die Risko-Analyse wird fortlaufend aktualisiert, indem sich die Nachhaltigkeitsbeauftrage stets durch
Newsletter oder Updates auf einschlägigen Portalen/Websites/Instituten und ähnlichem informiert
und diese Erkenntnisse in die stetige Bewertung der Risiken ein fliesen lässt, um so eine eventuelle
Neuausrichtung der Einkaufpraxis hinterfragt.

Somit werden die Aspekte der nachhaltigen Sorgfaltspflicht in die unternehmensweiten Prozesse
einfließen.
Für das Jahr 2022 wird eine weiter Zertifizierung von Zulieferern mit Made in Green angestrebt. Wir
bieten allen unseren Partnern eine finanzielle und informative Unterstützung an. Unser türkischen
Produzenten Modafit hat dieses Angebot bereits angenommen und möchte sich bis spätesten
September 2022 die Lizenz erwerben. Unser Lieferant M.I.M. befindet sich zurzeit in der
Zertifizierung mit GOTS. Ihn unterstützen wir finanziell und stehen jederzeit zum
Informationsaustausch zur Verfügung.
Außerdem wollen wir die Zertifizierung der Produkte aus synthetischen Fasern ergänzt. Dafür sind
ebenfalls Maßnahmen, wie Schulungen, aber auch finanzielle Unterstützungen bei der Lizensierung
der Produktionsbetriebe geplant. Bis Ende des Jahres 2022 soll dies für die ersten Produzenten
abgeschlossen sein.
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