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Umweltpolitik

Aus Gründen der Lesbarkeit wird hier im Folgenden die genderneutrale Bezeichnung „Mitarbeiter 
gewählt. Im Sinne unseres Kernwertes „respektvolles Miteinander  sprechen wir jedoch, wann immer
möglich, von Teams.

Wir, die TEEKANNE Unternehmensgruppe, betrachten es als unsere unternehmerische Pflicht,
Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen und arbeiten daran, unsere Geschäftstätigkeit
umweltschonend zu gestalten.

Nachhaltigkeit ist schon seit vielen Jahren in unserer Unternehmensstrategie fest verankert und
daraus leiten wir folgende Punkte für unser Handeln ab:

• Das Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmensgruppe sowie die standortübergreifende
Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit trägt den Umweltschutzgedanken in alle Funktionen und Bereiche
des Unternehmens.

• Wir streben eine größtmögliche stoffliche Verwertung unserer Abfälle und Wertstoffe an und
arbeiten dabei eng mit regionalen Entsorgungsgesellschaften zusammen.

• Durch unsere zahlreich zertifizierten Rohwaren und Verpackungsmaterialien (z. Bsp. Rainforest
Alliance und FSC) tragen wir zum Erhalt der Biodiversität, einem nachhaltigen Anbau und dem
Erhalt der Bodenfruchtbarkeit bei.

• Die TEEKANNE Unternehmensgruppe baut freiwillig ein Umwelt-Monitoring-System aus und
entwickelt dieses kontinuierlich weiter. Das System beinhaltet das Monitoring bedeutender
umweltrelevanter Kennzahlen (wie bspw. Emissionen, Energie, Wasser und Wertstoffe).

• Am Standort Düsseldorf haben wir zur Überprüfung unserer Aktivitäten ein
Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 etabliert und setzen uns ambitionierte
Energieziele.

• Mittels unserer Unternehmenskommunikation (z. Bsp. durch das Nachhaltigkeitsmanagement
oder Schulungen) informieren wir unsere Teams regelmäßig über umweltrelevante Kennzahlen
und Projekte im Unternehmen.

• Für interessierte Parteien (wie z. Bsp. unsere Kunden, Behörden oder NGO's) stellen wir bei
Bedarf Informationen über die von der TEEKANNE Unternehmensgruppe ausgehenden
Umweltbelastungen und über unsere Umweltleistungen bereit.

Die Umweltpolitik dient der TEEKANNE Unternehmensgruppe als Handlungsgrundsatz und bildet
den Rahmen für die Festlegung, Umsetzung und Überprüfung strategischer und operativer
Umweltziele unter unserem Leitmotto „eine bessere Welt für diese und die nächsten Generationen .
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