Corporate Social Responsibilit�

Mittelständisches Familienunternehmen mit Perspektive...

Unter diesen Grundsatz arbeiten unsere Mitarbeiter* und wir
tagtäglich und versuchen uns stets weiterzuentwickeln.
Daher sind wir immer auf Anregungen von Ihnen oder unserer Mitarbeiter angewiesen.

...als ein solches sehen und verstehen wir uns!
Wir sind ein Familienunternehmen, welches von Frieda Mann
am 20. April 1936 gegründet wurde und heute Generationsübergreifend von Max Stich und Sohn Moritz geführt wird.

„Meine Enkel haben nur eine Umwelt, also sollten wir auch so
handeln!“ Max Stich

Generationengerechtigkeit
Wir sehen Generationsgerechtigkeit als ständige Aufgabe unseres wirtschaften Handelns und als Zukunftsverantwortung
für nachfolgende Generationen.
Daher verstehen wir das Thema Nachhaltigkeit als die Erhaltung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Substanz.

Moritz Stich
Geschäftsführer

* Aus Vereinfachungsgründe wird im folgenden Text auf eine Geschlechtertrennung verzichtet

3

Max Stich
Geschäftsführer

Soziale Gerechtigkeit

Als Unternehmen sehen wir uns verantwortlich für soziale Gerechtigkeit
in der kompletten Lieferkette.

Wir sehen uns ebenfalls als beratendes Unternehmen an, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und auch für optimale Arbeitsbedingungen
bei Ihrem Personal zu sorgen.

Menschenrechte sollen stets bei uns und unseren Lieferanten gewahrt
werden. Daher verwehren sich unsere Lieferanten gegen jegliche Kinder- oder Zwangsarbeit und sichern uns dieses schriftlich zu.

Als ortsansässiges und auch gegründetes Bremer Unternehmen, sind
wir sehr eng mit der Hansestadt verbunden und wollen mit positivem
Beispiel vorangehen und etwas an die Region zurückgeben.
Spenden für Bildung, Kultur, karitative Zwecke und sportliche Institutionen für Kinder gehören hier zu unserem Förderprogramm.

Wir versuchen ständig im engen Austausch mit unseren Mitarbeitern
die ergonomischen Arbeitsplatzbedingungen noch zu optimieren und
haben zusätzlich ein ausgezeichnetes Gesundheitsmanagement um
optimale Arbeitsplatzbedingungen zu schaffen.

Die langfristige Stärkung der Region ist unser Ziel.

Diversität und Familienfreundlichkeit sehen wir als Plus in unserem
Betrieb.
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Ökologische Gerechtigkeit

Als mittelständisches und verantwortungsvolles Familienunternehmen
sehen wir uns in der Pflicht für eine nachhaltige Ressourcennutzung
und die langfristige Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen.

Um unsere tägliche Bemühung – Ressourcen zu schonen und Abfall zu
vermeiden – zu optimieren haben wir uns zertifizieren lassen in DIN
EN ISO 9001:2008 Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 14001:2004
Umweltmanagement.

In diesem Zusammenhang entwickeln wir unsere Miet-Produktpalette
ständig weiter und bieten Ihnen auch Alternativen zur Baumwolle an,
wie z.B. Tencel als sehr nachhaltiges Produkt.

Sowohl Schulungen unserer Mitarbeiter, als auch Vorschläge von unseren Mitarbeitern im Bereich Umweltschutz gehören zum täglichen
Alltag dazu.

Ebenso testen wir unsere Miettextilien auf Langlebigkeit und Qualität.
Unsere Transportmittel erfüllen alle den höchsten ökologischen Standard um Ihnen einen umweltfreundlichen Service zu bieten.

Diese Bemühungen sollen nachhaltig unsere Umwelt schonen und unsere Produktion noch umweltfreundlicher gestalten.
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Ökonomische Gerechtigkeit

Unser Ziel ist es, die Regionen, wo unsere Produkte produziert werden,
langfristig zu stärken. Dies beinhaltet die komplette Lieferkette vom
Baumwolllieferanten bis hin zum Endverbraucher – unseren Kunden.

Eine faire und tariflich geregelte Bezahlung unserer Mitarbeiter ist für
uns eine Ehrensache und selbstverständlich.
Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter bezüglich eines Gesundheitsmanagements, einer Rentenplanung und deren finanzieller Unabhängigkeit.

Wir versuchen stets, unsere Produktion noch wirtschaftlicher zu fahren
und Einsparungen zu erzielen. Der Aspekt der Ressourcenschonung
bzw. der ökologischen Gerechtigkeit steht hier im Vordergrund. Wir
können jedoch mit unserer Erfahrung sagen, dass beide Ziele sehr gut
vereinbar sind.

Unser Konzept beruht auf Eigenverantwortlich- und Freiwilligkeit aber
für uns ist es viel mehr als das....

....Es ist eine Lebensaufgabe!
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