Willkommen bei der Weihe GmbH
Nachhaltigkeitskonzept

Wir verstehen als Nachhaltigkeit
das Prinzip des Zusammenspiels
der drei Dimensionen

- Ökologie
- Ökonomie
- Soziales.

Im Zusammenhang mit Verbraucherverhalten erhält die ökologische Dimension von
Nachhaltigkeit bei uns den Vorrang. Wirtschaftliche Entwicklung und Wohlfahrt sind langfristig
nur innerhalb eines gesteckten Rahmens möglich, den die Natur als Lebensgrundlage setzt.
Umgekehrt dienen ökonomische und soziale Aspekte auch zur „Machbarkeit“ von Ökologie:
Ökologische Produktion, Verteilung und Konsum sind nur realisierbar, wenn sie für den
Verbraucher erschwinglich sind und wenn sowohl Konsum als auch Produktion unter
akzeptablen sozialen Umständen geschehen.

Nachhaltigkeit (Quelle Brundtlandt-Bericht 1987)
„Entwicklung zukunftsfähig zu machen, heißt, dass die gegenwärtige Generation ihre
Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu gefährden, ihre
eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können.“
Nachhaltigkeit ist als Leitbild für eine gerechte gesellschaftliche Entwicklung zu sehen.
Das betrifft nicht nur den verantwortlichen Umgang mit Rohstoffen aus der Natur und die
Erhaltung von Ressourcen bzw. ihrer möglichst kompletten Rückführung und
Wiederverwertung und damit der Minimierung von Abfällen, Abgasen und sonstigen
Emissionen. Nachhaltigkeit kann nicht isoliert ökologisch betrachtet werden, sondern hängt
immer gleichzeitig mit sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen und Fragen zusammen.
Dieser umfassende Begriff von Nachhaltigkeit wurde erstmals auf der Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 formuliert. Aus diesem Grund spricht
man auch vom Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, das die genannten drei Komponenten
immer gleichberechtigt berücksichtigt.

Wir setzen auf hochwertige Produkte für unsere Kunden und Projekte, die auf ein
verantwortungsbewusstes Wirtschaften abzielen, so dass beste Qualität auch für die
kommenden Generationen erlebbar bleibt.

Ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit sind für uns nicht nur Schlagwörter,
sondern vielmehr ein Leitfaden, welcher uns täglich begleitet – jeder kann seinen Beitrag
leisten. Wir haben das System eines Nachhaltigkeitsstandards vollends eingeführt, halten
dieses aufrecht und überwachen es. Das System gilt für den gesamten Betrieb.

Aus der Region für die Region – durch die Förderung regionaler Wirtschaftskreise erreichen
wir:
o Hochwertige Frischeprodukte aus der Region
o Wertschöpfung in der Region
o Umweltentlastung durch kürzere Wege – nicht nur die Beschaffung der Produkte, sondern
auch die Belieferung erfolgt im regionalen Umkreis
o Höhere Transparenz, Sicherheit und Kontrolle durch direkten Kontakt z.B. Besuche der
Erzeugerbetriebe, „Gläserne Produktion“, Hofläden etc.
o Erhaltung und Stärkung der kleinbetrieblichen Produktionsstrukturen sowie einer Vielfalt von
Produkten

Wir möchten Natur und Umwelt für nachfolgende Generationen erhalten durch:
o Abfallvermeidung durch Mehrweg- statt Einwegverpackungen. Auslieferungen erfolgen
überwiegend in Mehrwegsteigen kommissioniert auf eigenen Rollcontainern. Verwendung von
Poolpaletten.
o Umweltgerechte Entsorgung, Mülltrennung, Recycling und Rückführung kompostierbarer
Abfälle.
o Einsparung von Energie durch Investitionen in moderne Lagertechnologien (z.B. moderne
Isoliertechnik und Steuerungselektronik bei Kühlsystemen).
o Einsatz von umweltfreundlichen Kältemitteln (z.B. Ammoniak).
o Senkung der CO2 Emission durch moderne Logistikkonzepte - Optimierung der
Auslieferungstouren und effiziente Fahrzeugdisposition durch GPS Ortung. Nutzung der
Rückfahrt von Kunden für die Abholung regionaler Produkte bei den Lieferanten im Umkreis.
o Hohe Produktqualität. Zertifizierungen bestätigen die konsequente Gewährleistung und
Sicherung der gesetzlichen Vorgaben und Qualitätsstandards.

Wir möchten eine zukunftsfähige und lebenswerte Gesellschaft gestalten durch:
o Regelmäßige Schulung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter.
o Gewährleistung des vorbeugenden Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit durch
Sicherheitsbeauftragte und Ersthelfer in allen Abteilungen.
o Einstellung und Förderung von Mitarbeitern aus der Region.
o Ausbildung von qualifiziertem Fachpersonal mit dem gemeinsamen Ziel auf Übernahme in ein
festes Arbeitsverhältnis. Mitarbeit bei der IHK vor Ort.
o Mitarbeitererfahrungsaustausch innerhalb des nationalen Verbunds CF Gastro.
o Gemeinnütziges Engagement - Unterstützung von sozialen und regionalen Projekten und
Einrichtungen z.B. Berliner Tafel; Lebensmittelsponsoring für Jungköche etc.
o Förderung von Motivation und Selbstverwirklichung der Mitarbeiter.

Wir wünschen uns eine nachhaltige Zusammenarbeit!
Ihre Weihe GmbH

Beusselstraße 44 n–q
10553 Berlin-Großmarkt

Weiter Informationen erhalten Sie
Telefonisch

(030) 39 89 00

Per Fax

(030) 39 89 0 200

Per E-Mail

info@weihe.de

