UMWELT-RICHTLINIE
Werte
Mercer verpflichtet sich gegenüber unseren Partnern zu ökologischer Verantwortung,
Transparenz und Offenheit. Unsere Bemühungen zum Schutz und zur Erhaltung unserer
Ressourcen und des ökologischen Systems, in dem wir leben, sind nicht nur für das
Fortbestehen von Mercer, sondern auch für unsere gesamte Industrie von entscheidender
Bedeutung.
Wir sind entschlossen, unsere Leistung durch strategische Weiterentwicklung und
kontinuierliche Verbesserung weiter zu steigern. Unsere Grundwerte und –prinzipien leiten
unsere Politik und unsere strategische Entscheidungen. Dies zeigt: Wir als Unternehmen
haben die Notwendigkeit erkannt, dass wir sowohl im ökologischen und sozialen als auch im
finanziellen Bereich Spitzenleistungen erbringen müssen.

Richtlinie
Durch den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsausschuss setzt Mercer diese UmweltRichtlinie in Kraft:
In unserer täglichen Arbeit verwenden wir Verfahren und Technologien, die
sicherstellen, dass wir die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren und die
gesetzlichen Forderungen bezüglich der Luft, des Wassers und des Bodens ständig
einhalten und wenn möglich noch besser Ergebnisse zu erzielen.
Wir werden die für die Herstellung unserer Bio-Produkte erforderlichen Ressourcen
schonen, ihre Verwendung reduzieren und sie möglichst wiederverwerten. So
produzieren wir mit optimalem Energie- und Rohstoffeinsatz und geringem Abfall.
Wir messen uns an den Marktführern unseres Industriezweiges und stellen sicher, dass
unsere Leistungen auf den Gebieten des Umweltschutzes zu den besten der Welt
gehören.
Unsere Umweltpolitik wird im gesamten Unternehmen klar kommuniziert und befolgt.
Die Verantwortung für die Umsetzung obliegt dem Management der entsprechenden
Abteilungen.
Zur Unterstützung der Umweltpolitik von Mercer werden messbare Ziele festgelegt. Wir
lassen uns vom Prinzip des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses leiten und werden
unsere Leistung jährlich bewerten.
Wir arbeiten mit unseren Lieferanten und Partnern zusammen, um in den Ländern, in
denen wir tätig sind, zertifizierte Waldmanagement-Systeme zu etablieren und
aufrechtzuerhalten.
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Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich an die gleichen strengen
Umweltrichtlinien halten. Wir werden mit ihnen zusammenarbeiten, um ihre
Umweltleistung zu verbessern.
Wir werden einen proaktiven Dialog mit den Gemeinden, in denen wir tätig sind, führen,
um Transparenz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass ökologische und soziale
Belange dieser Gemeinden berücksichtigt werden. Wir würdigen und respektieren die
besonderen kulturellen Werte, die das Umfeld an unseren internationale Standorten
prägen.
Wir werden auch die einzigartigen kulturellen Werte anerkennen und respektieren, die
die internationale Bühne, auf der wir Geschäfte machen, prägen.
Wir werden unsere Zertifizierung für Umweltmanagementsysteme für alle unsere
Standorte beibehalten.
Wir werden einen offenen Dialog mit unseren Partnern (Vorstand, Mitarbeiter, Kunden,
Lieferanten, Aktionäre, Gemeinden, in denen wir tätig sind) führen. So können wir auf
Bedenken eingehen und Möglichkeiten zur Verbesserung bestehender Abläufe, Prozesse
und Vorgehensweisen entwickeln.
Wir werden unseren Vorstand, unsere Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und andere
interessierte Partner regelmäßig über unsere Umweltleistung informieren.
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