Wir leben aktiv Nachhaltigkeit in ihren drei Säulen ökologisch, ökonomisch und sozial.
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BLG LOGISTICS hat sich als Seehafen- und Logistikdienstleister mit zahlreichen Tätigkeitsfeldern
und einem internationalen Netzwerk zu einem übergreifenden Umwelt- und Energiemanagement
verpflichtet. Der Schutz der Umwelt, bei gleichzeitiger Steigerung der wirtschaftlichen
Wertschöpfung, ist entscheidend für unseren langfristigen Erfolg als Unternehmen.
Um dem Klimaschutz gerecht zu werden, haben wir uns gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden auf
die „Mission Klima“ begeben und leisten mit unserer Zielsetzung einen Beitrag zum Pariser
Klimaabkommen. Zur Erreichung unserer ambitionierten Klimaschutzziele ist, neben dem Einsatz
erneuerbarer Energien, die Steigerung der Energieeffizienz an unseren Standorten ein wesentlicher
Hebel.
Wir verpflichten uns, unser Umwelt- und Energiemanagement kontinuierlich weiterzuentwickeln, um
so unsere Leistungen in den Bereichen Energie und Umwelt stetig zu verbessern. Dabei stellen wir
sicher, dass bei der Festlegung und Verfolgung unserer Ziele, die erforderlichen finanziellen,
personellen und fachlichen Voraussetzungen gegeben sind. Mit definierten Kennzahlen sorgen wir
intern wie extern für eine transparente und regelmäßige Berichterstattung. Alle Führungskräfte sind
dazu angehalten, diese Politik zu leben sowie alle Mitarbeitenden zur Einhaltung zu befähigen und
zu motivieren.
Wir verpflichten uns zum Schutz der Umwelt und zur Verhinderung von Umweltbelastungen.
Wir erfüllen alle für uns bindenden Verpflichtungen, wie interne, Kunden-, Normen- und
gesetzliche Anforderungen.
Wir verpflichten uns, unseren Energieverbrauch und die sich daraus ergebenden
Treibhausgasemissionen systematisch und fortlaufend zu senken und die Energieeffizienz zu
steigern.
Wir übernehmen Verantwortung für den umweltverträglichen Umgang mit Ressourcen und
verringern unser Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung
und/oder Wiederverwendung.
Wir unterstützen den Erhalt der biologischen Vielfalt sowie den Schutz der Luft- und
Wasserqualität.
Wir verpflichten uns zu einem umweltbewussten Chemikalienmanagement, indem wir
fortwährend darauf achten, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu minimieren
sowie Ressourcen zu schonen.
Wir berücksichtigen Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz bei der Beschaffung von
Produkten und Dienstleistungen.
Unsere Lieferanten und Geschäftspartner werden durch unseren Supplier Code of Conduct
vertraglich verpflichtet, die Anforderungen von BLG LOGISTICS an die ökologische und soziale
Nachhaltigkeit zu erfüllen.
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