
 
 

 

Umwelt-Richtlinien Prianto GmbH 
Leitbild zur Nachhaltigkeit:  

 
Der Schutz von Mensch und Umwelt ist ein fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie und 
beeinflusst jede unserer Arbeiten und Entscheidungen. Durch regelmäßige Überprüfungen der 
Umweltziele und des Umweltmanagementsystems werden so kontinuierliche Verbesserungen erzielt. 
Die fachgerechte Entsorgung der Verkaufsverpackungen ist für uns ebenso selbstverständlich, wie die 
Rücknahme und fachgerechte Entsorgung von leeren Tonerkartuschen oder die fachgerechte 
Entsorgung von Batterien. 
Das Leitbild der Prianto GmbH zur Nachhaltigkeit fasst die Grundsätze unseres nachhaltigen Handelns 
zusammen.  
 
Nachhaltigkeit bedeutet für uns Zukunftsfähigkeit  mit dem Ziel, kommenden Generationen eine 
gesunde Umwelt sowie stabile wirtschaftliche und soziale Verhältnisse zu übergeben. Diesem Leitbild 
fühlen wir uns verpflichtet.  
 

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit dient der langfristigen Sicherung unseres 
Unternehmenswertes. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer geschäftspolitischen 
Entscheidungen. Über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus berücksichtigen wir soziale, ethische 
und ökologische Aspekte im Alltag.  
Unsere täglichen Arbeitsprozesse prüfen wir auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte und entwickeln 
diese im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses weiter. 
 
Wir verpflichten uns, für unsere Mitarbeiter ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleis-
ten, wobei rechtliche Anforderungen ein Mindestmaß hierfür sind. Wir verwenden möglichst die je-
weils umweltfreundlichste Technik und schonen über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus die 
natürlichen Ressourcen. 
 
Nachhaltigkeit beinhaltet für uns auch ein klares Bekenntnis zur Entwicklung nachhaltiger Konzepte. 
Die aktive Zusammenarbeit und der lösungsorientierte Dialog in internationalen Partnerschaften sind 
Ausdruck unserer ökologischen Verantwortung. 

 

1. Klimaneutralität:  
Wir setzen alles daran, die Prianto GmbH möglichst klimaneutral zu betreiben. Gemäß unserem Ansatz 
"Vermeiden vor Reduzieren vor Ausgleichen" analysieren wir Emissionen, erkunden 
Reduktionspotentiale, leiten Maßnahmenempfehlungen ab und ermöglichen den Ausgleich nicht 
weiter reduzierbarer CO2-Emissionen. Klimaneutralität - für Prianto GmbH ein ganzheitlicher 
Lösungsweg. 
 

2. Betriebsökologie 
Für die Prianto GmbH bedeutet das Thema Nachhaltigkeit mehr als nur die 
Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte im eigenen Gebäudemanagement und Einkauf. 
Indem wir selber verantwortungsbewusst mit natürlichen Ressourcen umgehen, vermitteln wir 
unseren Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit glaubhaft unser 
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nachhaltiges Engagement. 
 
Als Basis dienen uns Grundsätze zur effizienten betrieblichen Ressourcennutzung und 
Berücksichtigung von ethischen Kriterien, die wir in Richtlinien verankert haben. 
 
Die Richtlinie regelt Verantwortlichkeiten im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes. Gleichzeitig 
hilft sie uns, nachhaltige Aspekte unseres Geschäftsbetriebs weiter zu optimieren.  
 
 
 
 
Green IT: 
Wir setzen auf energiesparende IT Infrastrukturen  beim Verkauf an unsere Kunden sowie bei den 
von uns selbst eingesetzten IT Produkten. Bei Investitionen in IT-Produkte wird neben dem Preis 
immer auch der Stromverbrauch des Geräts in das Kalkül mit aufgenommen, um die ökologischen 
Ressourcen zu schonen.  
 


