Die Green Vision
der Wünsche Group

Für morgen handeln.

Weil es eine Frage
der Haltung ist!
 ir, die Wünsche Group, sind ein Unternehmen mit langer Tradition und
W
einem wachen Blick in die Zukunft. Dem Gruppenmotto „Für morgen
handeln“ gemäß, sind wir uns der unternehmerischen Verantwortung in
all ihren Facetten bewusst - für unsere Geschäftspartner*innen,
Mitarbeiter*innen und auch für unsere gemeinsame natürliche Umwelt.
Für eine gesunde und lebenswerte Ökologie setzt sich die Wünsche Group
nachhaltig ein und wirkt auf eine kontinuierliche Verbesserung ihrer
Umweltleistung hin.
Mittels des internen Umweltmanagementsystems werden wir gemeinsam
wirtschaftlich tragfähige Maßnahmen finden, die effektiv, effizient und
zielorientiert auf die Erreichung der festgesetzten Ziele hinwirken.
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Zur Gewährleistung
eines leistungsfähigen
Umweltmanagements
handeln wir nach
folgenden Leitbildern:

Leitbild 1
Wir betrachten die natürliche Umwelt und ihre
ökologischen Leistungen als ein gesellschaftliches
und zu erhaltendes Allgemeingut.
Wir übernehmen im Rahmen unserer unternehmerischen Grenzen Verantwortung dieses durch
unser Handeln zu erhalten und zu schützen.

Die Sundarbans (wörtlich „schöner Wald“) am Golf von Bengalen
sind die größten Mangrovenwälder der Erde und schützen
weite Teile der Küste von Bangladesch. Dort haben viele unserer
produzierenden Partner*innen in der Textilbranche ihren Sitz.
Mit unserem umfassenden Chemikalien-Management unterstützen wir die sichere Anwendung von potenziell gefährdenden
Chemikalien vor Ort. Somit unterstützen wir den Schutz des
empfindlichen Ökosystems der Mangroven weiterhin als Heimat
zahlloser Wasser- und Landlebewesen.

Leitbild 2
Unser wirtschaftliches Handeln basiert auf einer
intakten Umwelt.
Deshalb sehen wir den betrieblichen Umweltschutz
als wichtige strategische Aufgabe zur Zukunftssicherung unserer Firmengruppe. Die gemeinsame
Green Vision der Wünsche Group setzt dafür den
entsprechenden Rahmen unseres Handelns.

In unserem Wünsche-Headquarter bei der Speicherstadt im
Herzen Hamburgs ist der Sitz des Corporate ResponsibilityDepartments, von wo aus das Umweltmanagement für die
gesamte Firmengruppe koordiniert wird. In Kooperation mit
unseren Handelsfirmen erarbeiten wir Wege unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern und damit die Grundlage
unseres Erfolgs auszubauen. Der Bedacht auf Sicherheit,
Fortschritt und Nachhaltigkeit begleiten uns bei jedem Prozess.

Leitbild 3
Unser Ziel ist es, die negativen Auswirkungen
auf die natürliche Umwelt durch unsere
wirtschaftlichen Aktivitäten zu vermindern.
Unseren Ressourcenanspruch reduzieren wir wo
möglich, substituieren umweltschädliche Stoffe
durch verträgliche Alternativen und erklären uns
dem langfristigen Hinwirken zu einer
Kreislaufwirtschaft.

Bei MÜLLER-LICHT werden durch innovative Packaging-Designs
Kunststoffe in großem Maßstab eingespart. Die neuen Verpackungen der Leuchten und Leuchtmittel sind seit 2021 plastikfrei,
vollständig recyclebar und bestehen zu 80 Prozent aus wiederverwerteten Materialien. Damit verbleiben nicht nur wertvolle
Rohstoffe im Wirtschaftskreislauf. Es werden zudem auch
klimaschädliche Treibhausgas-Emissionen wesentlich vermieden.

Leitbild 4
Aus der gruppeneigenen Umweltpolitik leiten wir
unsere Umweltziele ab.
Wir entwickeln kontinuierlich Maßnahmen zur
Zielerreichung, stellen die dafür notwendigen
Ressourcen zur Verfügung und definieren die
Verantwortlichkeiten.

Alle relevanten Schlüsselbereiche werden bei der Suche nach
passenden Maßnahmen einbezogen: Energie, Wasser, Material,
Fläche, Emissionen und Abfall. So unterstützen wir beispielsweise
die individuelle Mobilität vieler unserer Mitarbeiter*innen durch
die Förderung von ÖPNV-Tickets und einem weitreichenden
Fahrrad-Leasing-Programm. Das spart im Vergleich zum PKWGebrauch nicht nur Emissionen ein - sondern auch Baumaterial
bei der Produktion und Entsorgung, Fläche und Energie.
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Leitbild 5
Gruppenweite Umweltziele werden in einem
gemeinschaftlichen Diskurs gesetzt.
Zur Erreichung der Ziele werden die Handelsfirmen
der Wünsche Group in ihren individuellen
Möglichkeiten durch das Umweltmanagement
unterstützt.

Beim Prozess der Festsetzung von Umweltzielen werden die
unterschiedlichen Situationen und Bedürfnisse unserer
Handelsunternehmen berücksichtigt und in einem gemeinschaftlichen Austausch erörtert. Unsere gemeinsamen
Anliegen bündeln wir in den Bereichen, in denen wir zusammen
greifbare Mehrwerte schaffen.

Leitbild 6
Umweltschutzmaßnahmen haben bei uns
grundsätzlich eine sehr hohe Aufmerksamkeitsund Handlungspriorität.
Sie werden in Abwägung ökologischer, sozialer und
ökonomischer Aspekte bestimmt und im Rahmen
unserer technischen, finanziellen und unternehmerischen Möglichkeiten in Absprache aller Beteiligten
umgesetzt.

100 % des Strombedarfs werden bei MÜLLER-LICHT bei Bremen
durch die hauseigene Photovoltaikanlage gedeckt. Darüber
hinaus wird überschüssige Energie in das regionale Stromnetz
eingespeist und versorgt etwa 1.700 weitere Haushalte mit
sauberer Energie. Durch die geothermisch gespeiste Fußbodenheizung wird die mit ökologischem Material gedämmte Lagerhalle klimaneutral beheizt. Die weitgehende Automatisierung der
Lager- und Transportprozesse auf dem Gelände garantieren
zudem einen effizienten Ressourceneinsatz.

Leitbild 7
Unsere Umweltleistungen werden anhand
der Umweltkennzahlen regelmäßig erfasst,
kontrolliert, dokumentiert und beurteilt.
Durch interne Qualitätskontrollen werden die
umweltschutzrelevanten Prozesse, Maßnahmen
und Ziele überprüft. Bei Abweichungen stellen
wir sicher, dass geeignete Maßnahmen zu deren
Beseitigung angewendet werden.

Der siebenstufige Arbeitsprozess innerhalb einer Berichtsperiode
wirkt auf eine umfassende und hochwertige Umsetzung des
Umweltmanagementsystems hin. Durch die Ermittlung der
relevanten Kennzahlen, die Aktualisierung der Green Vision und
des Umweltprogramms werden die Grundlagen gelegt. Im
Verlauf werden die passenden Maßnahmen umgesetzt und
mehrfach evaluiert. Am Ende jedes Zyklus steht ein Umweltbericht mit allen wesentlichen Informationen.

Leitbild 8
Der betriebliche Umweltschutz ist eine
Gemeinschaftsaufgabe.
Alle Mitarbeiter*innen der Wünsche Group übernehmen Verantwortung und verpflichten sich nach
bestem eigenen Wissen und Möglichkeiten auf die
Verbesserung der gemeinsamen Umweltleistungen
hinzuwirken. Wir verpflichten uns zusätzlich regelmäßige Schulungen zu umweltschutzrelevanten
Themen für alle Mitarbeiter*innen anzubieten und
an einem aktiven Verbesserungsprozess teilzunehmen.

Durch regelmäßige Trainings, Meetings und Konferenzen sorgen
wir für einen breiten und gleichzeitig intensiven Austausch innerhalb der Wünsche Group. Alle Mitarbeiter*innen sind eingeladen
sich an der Planung und Umsetzung der Umweltschutzmaßnahmen zu beteiligen. Wir setzen dabei auf eine freiwillige Qualifizierung, Teilhabe und Aktion der interessierten Kolleg*innen.

Leitbild 9
Die Zufriedenheit unserer Geschäftspartner*innen
und Mitarbeiter*innen ist eines unserer zentralen
Anliegen.
Deshalb pflegen wir eine transparente Kommunikationspolitik. Wir suchen den offenen Diskurs
intern und mit der interessierten Öffentlichkeit,
über unseren praktizierten Umweltschutz und
unsere Umweltziele, um unser Handeln nachhaltig
am Anspruch der Geschäftspartner*innen und
Mitarbeiter*innen zu orientieren.

Jährlich kommunizieren wir seit dem Berichtsjahr 2017 über
die wesentlichen und umweltrelevanten Maßnahmen, Ziele
und aktuellen Umweltdaten der Unternehmensgruppe. Unser
Anspruch – den Erfordernissen unserer Partner*innen und
Mitarbeiter*innen gerecht zu werden – treibt einen konstanten
Entwicklungs- und Verbesserungsprozess an. Unsere regelmäßigen Veröffentlichungen informieren anschaulich über unsere
Bemühungen und verdeutlichen den verantwortungsvollen
Umgang mit dem betrieblichen Umweltschutz.

Leitbild 10
Wir verpflichten uns bei unserem unternehmerischen Handeln alle relevanten umweltbezogenen
Rechtsnormen einzuhalten.
Darüber hinaus bauen wir kontinuierlich Kooperation
mit Initiativen, Vereinen und anderen gemeinnützigen
Organisationen, die sich für eine nachhaltige
Verbesserung der Umwelt über das gesetzliche
Minimalmaß einsetzen, aus.

Zu unseren Partner*innen, deren Zertifikate mehrere unserer
Produkte und Handelsunternehmen auszeichnen, gehört der
Grüne Knopf. Diese Initiative der deutschen Bundesregierung
zertifiziert Textilien, die unter besonders guten Arbeits- und
Umweltbedingungen hergestellt wurden. Weitere unserer
Produkte mit einem Forest Stewardship Council® (FSC®)
Abzeichen stammen aus einer umweltverträglichen Forstwirtschaft. (FSC® - Lizenz-Nr.: N003565) Mit der Verwendung des
Global Recycled Standard unterstützen wir u.a. den erhöhten
Einsatz von recyceltem Material. (GRS - Lizenz-Nr.: 151896)

Wir freuen uns
auf Ihre Ideen!
Haben Sie Fragen zu unserer Green Vision oder wollen sich mit uns
austauschen und mehr darüber erfahren? Schreiben Sie uns gern eine
Nachricht.
Das Umwelt-Team der Wünsche Group freut sich auf Ihre Meinung!

So erreichen Sie uns: EnvironmentalProtection@wuensche-sc.de

