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Umfangreiches Nachhaltigkeitsprogramm gestartet - Mit hoch gesteckten Zielen in
einer ganzen Reihe von Projekten leistet die Thomas GmbH ihren Beitrag für eine
nachhaltige Zukunft. Ein eigens initiiertes Projektmanagement soll das Potential aller
Mitarbeitenden heben mit dem gemeinsamen Ziel, sich stetig zu verbessen.
Knappe Ressourcen und Klimawandel sind nur zwei Argumente dafür, sich hohe Ziele beim
Thema Nachhaltigkeit zu stecken. Weitere Motivation bieten soziale Aspekte aber auch
wirtschaftliche, wie bspw. die Effizienzsteigerung durch Digitalisierung und die
Kosteneinsparungen bei der Ressourcenschonung. Bei genauerem Hinsehen ist schnell
festzustellen: Das Thema Nachhaltigkeit ist breit gefächert und wird zunehmend wichtiger
aus unterschiedlichster Motivation.
Wir bei der Thomas GmbH wollen den stetig steigenden Anforderungen nicht nur gerecht
werden, sondern zu den Vorreitern der mittelständischen Unternehmen bei der Umsetzung
ambitionierter Ziele gehören. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir eine breit
angelegte Nachhaltigkeitsoffensive gestartet. Bei dem ganzheitlichen Ansatz ist es uns
wichtig, sowohl umweltrelevante als auch soziale Aspekte gleichermaßen zu verbessern.
Dabei gilt es, möglichst viele Mitarbeitende in die Bestrebungen zu involvieren und das
gemeinsame Potential voll auszuschöpfen. Ein eigens dafür eingeführtes
Projektmanagement hilft dabei, dass die ambitionierten Ziele lösungsorientiert verfolgt
werden. Die Einzelprojekte lassen sich in die Kategorien „Energie“, „Material“, „Wasser &
Hilfsstoffe“ und „soziale Verantwortung“ gliedern (siehe Abbildung).

Abbildung 1: Gliederung des Nachhaltigkeitsprogramms der Thomas GmbH

Die Breite des Programms lässt sich auch an den verfolgten Einzelmaßnahmen ablesen: Von
der Verwendung von „grünem Strom“ gepaart mit einer Hybrid-/Elektro-Dienstwagenflotte,
über die vermehrte Nutzung von Recyclingaluminium in unseren Produkten oder die
Rückgewinnung von Kühlschmierstoffen bis hin zu Verbesserungen der Arbeitsumgebung
wird die Umsetzung von mehr als einem Dutzend Projekten schon in diesem Jahr angestrebt.
Natürlich werden unsere Ziele kontinuierlich von Jahr zu Jahr erweitert und geschärft, um
einen nachhaltigen Verbesserungsprozess zu gewährleisten. Wir freuen uns auf die
Umsetzung und darauf, an dieser Stelle über die Ergebnisse unserer Aktivitäten zu berichten.
Für Anfragen oder nähere Informationen können Sie gerne unser Kontaktformular nutzen.
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