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Umweltpolitik der oeding print GmbH
Seit 1797 produziert Oeding mit großer Leidenschaft Druckerzeugnisse in höchster Qualität. Durch Mut zur
Veränderung, Innovationsbereitschaft und engagierte MitarbeiterInnen konnten wir uns dem technischen und
gesellschaftlichen Wandel immer erfolgreich anpassen und die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens
sichern.
Zukunftsfähigkeit bedeutet für uns als Unternehmen aber auch einen verantwortungsvollen und nachhaltigen
Umgang mit unserer Umwelt. Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, modernste Technik und höchste
Qualitäts- und Umweltstandards in einer bisher einzigartigen Konsequenz zusammenzuführen und uns als einer
der nachhaltigsten industriellen Druckdienstleister in Deutschland zu etablieren. Dabei geben wir uns nicht mit
dem Status Quo zufrieden, sondern entwickeln uns ständig weiter. Das Thema „veganes Drucken“ war für uns
deshalb der nächste logische Schritt. Verzicht auf tierische Inhaltsstoffe und Verantwortung gegenüber unseren
Mitgeschöpfen.
Höchste Umwelt- und Qualitätsansprüche: Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer
Umweltleistung. Dabei gehen wir weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und setzen auf einen
ganzheitlichen Ansatz, der alle Aspekte der Druckherstellung berücksichtigt und gleichzeitig höchsten
Qualitätsansprüchen gerecht wird. Dazu gehören beispielsweise die strengen Vorgaben des Blauen Engels für
alle standardmäßig eingesetzten Druck- und Hilfsmittel und den gesamten Produktionsprozess unserer
Druckerzeugnisse.
Modernste und nachhaltige Produktion: Wir wollen produktionsbedingte Umweltbelastungen und
Treibhausemissionen nicht nachträglich „grün waschen“, sondern von Anfang an aktiv und gezielt vermeiden.
Deshalb setzen wir auf optimale Prozesse, modernste technische Ausstattung und innovative Kreislaufsysteme
für eine ressourcenschonende und klimafreundliche Produktion. Dazu zählen auch die Reduzierung von
Gefahrstoffen, Abfallminimierung und konsequentes Recycling. Die Erzeugung und der Einsatz erneuerbarer
Energien und die Förderung innovativer Zukunftstechniken wie Windgas zur Abschwächung des Klimawandels
sind für uns selbstverständlich.
Aktiver Dialog und Einbindung aller Anspruchsgruppen: Wir informieren und motivieren unsere Mitarbeiter
zur eigenverantwortlichen und aktiven Mitarbeit im innerbetrieblichen Umwelt- und Qualitätsmanagement.
Gleichzeitig suchen wir den aktiven Dialog mit allen interessierten externen Anspruchsgruppen und
kommunizieren die Entwicklung unserer Umweltleistung an die Öffentlichkeit.
Transparenz und Glaubwürdigkeit: Wir lassen uns die erfolgreiche Umsetzung unseres betrieblichen Umweltund Qualitätsmanagements durch unabhängige Experten in jährlichen Audits bestätigen. Gleichzeitig
verpflichten wir uns zur Einhaltung aller bindenden Verpflichtungen und zur konstruktiven Zusammenarbeit mit
unseren Stakeholdern.
Nachhaltigkeit fördern: Durch aktive Mitarbeit in Verbänden und Organisationen erweitern wir unsere
Kompetenzen und unterstützen aktiv die Entwicklung neuer Standards für Druckprodukte wie zum Beispiel im
Rahmen der Healthy Printing Initiative und dem Cradle-to-Cradle Ansatz. Gleichzeitig wollen wir durch
modernste Produktionstechnik und das innovative Energiesystem unseres Plusenergie-Gebäudes
„Zukunftsfähigkeit durch Nachhaltigkeit“ erlebbar machen.
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