
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSR-
Grundsatzerklärung 

 
Der Zustand unserer Erde macht es erforderlich, auf verantwortlichere Weise zu produzieren und zu 
konsumieren, damit auch zukünftige Generationen weiterhin versorgt sind. Die Koninklijke Drukkerij De Vries 
ist sich dessen bewusst und möchte gern ihren Teil zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen. Das möchten 
wir nicht nur für zukünftige Generationen, sondern auch, weil uns bewusst ist, dass Nachhaltigkeit eine 
Bedingung für den Fortbestand unseres Unternehmens ist. Und zwar, um uns gegenüber unserer Umwelt 
legitimieren, weiterhin natürliche Ressourcen nutzen und Leute inspirieren und motivieren zu können. 

 
In unseren CSR-Richtlinien stehen Mensch, Umwelt und Resultate im Mittelpunkt. Bei unseren wichtigen 
Entscheidungen und Aktivitäten wägen wir alle drei gegeneinander ab. Bei SVU geht es um mehr als nur 
darum, gesetzliche Bestimmungen einzuhalten. Mit unseren CSR-Richtlinien zeigen wir, wofür wir stehen, wie 
es in Zukunft für uns weitergehen soll, und wie wir soziale Unternehmensverantwortung in unsere Prozesse 
integrieren. Das erfordert Einsatz, Engagement und Zusammenarbeit von Management und Mitarbeitern. Wir 
fordern alle Beteiligten, ob intern oder extern, dazu auf, Kritik zu üben, wo dies erforderlich ist, und Ideen 
vorzubringen, die uns bei unserer weiteren Verbesserung als nachhaltiges Unternehmen behilflich sein 
können. 

 
 

Menschen 
 

Menschen bilden das Kapital unseres Unternehmens. Die Koninklijke Drukkerij De Vries legt somit großen 
Wert auf gute Arbeitsbedingungen und ein sicheres Arbeitsumfeld. Diese Richtlinien helfen bei der 
Realisierung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds für Mitarbeiter, Partner und Anwohner. Dabei sind 
wir um ständige Verbesserungen bemüht. 

 
Die Koninklijke Drukkerij De Vries ist ein Unternehmen in Bewegung. Das fordert unseren Mitarbeitern viel ab, 
und so sind wir auch sehr auf die Schaffung einer guten Arbeitsatmosphäre bedacht. Wir möchten bei unseren 
Mitarbeitern Engagement und Loyalität schaffen, indem wir ihnen Schulungen und Training bieten und ihnen 
ein attraktiver Arbeitgeber sind, um auch in Zukunft Talente an uns binden zu können. Auch für unsere Partner 
möchten wir ein attraktiver Kooperationspartner sein. Wir arbeiten laufend an der Optimierung unserer 
Beschwerdeerfassung und -bearbeitung und daran, Beschwerden zu reduzieren. 

 
Bei der Koninklijke Drukkerij De Vries erhält jeder Mitarbeiter die gleichen Chancen, und niemand wird 
aufgrund von Geschlecht, Religionszugehörigkeit, ethnischer Abstammung, Alter oder sexueller Orientierung 
diskriminiert. Wir erledigen unsere Geschäfte auf ehrliche Weise und führen unsere Aufgaben nach ethischen 
und gesetzlichen Normen aus. Und das erwarten wir auch von allen unseren Geschäftspartnern. Darüber 
hinaus berücksichtigen wir bei der Durchführung unserer Arbeit die Vermeidung von Unannehmlichkeiten für 
die Allgemeinheit, und zwar im weitesten Sinne des Wortes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umwelt 
 

Die Koninklijke Drukkerij De Vries ist um eine Unternehmensführung bestrebt, die für die Umwelt möglichst 
neutral ist. So verarbeiten wir so viel wie möglich nachhaltig verarbeitete Rohstoffe, die alle gesetzlichen 
Zertifizierungen, wie z. B. die FSC-Zertifizierung, erfüllen. Darüber hinaus sind wir bestrebt, Emissionen zu 
begrenzen und die Entsorgung von (schädlichen) Abfallstoffen zu reduzieren. Aus diesem Grunde möchten wir 
den Überblick über unsere Emissionen und Abfallströme behalten und diese entsprechend managen und 
reduzieren. In unserer alltäglichen Betriebsführung achten wir bewusst auf diesen Punkt, indem wir der 
Abfalltrennung große Priorität einräumen. 
Zudem sind wir u. a. darum bemüht, Transportfahrten miteinander zu kombinieren, und untersuchen gerade 
die Möglichkeiten einer Einführung von Elektrofahrzeugen. 

 
Unsere Richtlinien sind uns dabei behilflich, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und die 
Umweltaspekte unserer Betriebsführung zu managen, zu verbessern und vorherzusehen. 

 
 
 

Resultate 
 

Die Koninklijke Drukkerij De Vries arbeitet regelmäßig mit lokalen Partnern zusammen. Nicht nur, weil diese 
gut wissen, was in der Umgebung vorgeht, sondern auch, weil so weniger Kilometer zurückgelegt und 
entsprechend weniger Emissionen erzeugt werden. So tragen wir einerseits zur Entwicklung der lokalen 
Wirtschaft und andererseits zum globalen Umweltschutz bei. Darüber hinaus sind wir um nachhaltige 
Beziehungen mit unseren Partnern bemüht, und zwar, indem wir laufend versuchen, ihre Erwartungen zu 
übertreffen. Außerdem hat die Innovation einen hohen Stellenwert in unserer Organisation. So sind wir in der 
Lage, gemeinsam mit unseren Partnern und allen Beteiligten gemeinsam an einer nachhaltigen Umwelt zu 
arbeiten. 
In dieser Hinsicht suchen wir laufen nach Lösungen, bei denen sich wirtschaftliche und gesellschaftliche 
sowie Umweltbelange im Einklang miteinander befinden. 

 
Den Nachweis über unsere Prozesse und unsere Qualitätsüberwachung erbringen wir gegenüber 
unseren Partnern durch unsere Zertifizierungen ISO 9001: 2015/ISO 14001:2015, FSC sowie BRC. 

 
 

Verwaltungssysteme 
 

Die Verwaltungssysteme von Koninklijke Drukkerij De Vries unterstützen dabei, laufend hohe Qualität zu 
erzielen, unsere Umweltbelastung zu managen und unsere CSR-Leistungen zu verbessern. Das erreichen wir 
unter anderem dadurch, dass wir alljährlich Zielsetzungen formulieren und unser System über verschiedene 
Methoden beurteilen. 
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