Wir übernehmen
Verantwortung
Nachhaltigkeit in unseren Geschäftsprozessen

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG
Die Meffert AG ist ein führender Hersteller von Farben, La-

DIE DREI
SÄULEN DER
NACHHALTIGKEIT

cken, Putzen und Bautenschutzprodukten. Das 1947 gegründete Unternehmen beliefert den Bautenfarbenmarkt
mit Produkten für den professionellen Verarbeiter und den
Heimwerker und expandierte bereits 1991 nach West- und
Osteuropa. Unser Lieferprogramm ist gekennzeichnet durch
zielgruppengerechte Qualitätslösungen, durch innovative
Produkte, kundennahe Problemlösungen und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dabei liegt die Kernkompetenz unseres Unternehmens auf

SOZIALE
VERANTWORTUNG

ÖKONOMIE

ÖKOLOGIE

dem Gebiet der wasserbasierenden und lösemittelarmen/
-freien Farben. Heute stammen über 95 Prozent des Produktionsvolumens aus diesem Bereich. Bereits im Jahr 1992
wurde in Ostrau/Sachsen eine der modernsten Produktionsstätten für wasserverdünnbare Lacke errichtet.
Einer Vielzahl unserer Produkte wurde von externen, unabhängigen Prüfinstituten besondere Umweltfreundlichkeit
bei hoher Produktqualität attestiert. Basierend auf diesem
umweltschonenden Produktportfolio war es naheliegend,
den Umweltgedanken schon sehr frühzeitig auf alle Be-

Neben dem schonenden Umgang mit der Umwelt, der
sozialen Verantwortung für Mitarbeiter und dem wirtschaftlichen Erfolg zählen für uns der faire Umgang mit Kunden
und eine offene Kommunikation mit der Nachbarschaft an
allen Produktionsstätten zu den wesentlichen Elementen
einer nachhaltigen Unternehmenspolitik.
Konzernweite Standards im Arbeitsschutz werden durch
geschulte Mitarbeiter gelebt.

reiche des Unternehmens auszudehnen. Seit 1996 ist die

Ziel der Unternehmensleitung ist es, Ökologie, Ökonomie

Meffert AG nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement)

und soziale Verantwortung so miteinander in Einklang zu

und seit 2001 auch nach DIN EN ISO 14001 (Umweltma-

bringen, dass sie den gegenwärtigen Anforderungen voll

nagement) zertifiziert. Seit 2015 haben wir ein zertifiziertes

gerecht werden, ohne die freie und unbelastete Entwicklung

Energiemanagement nach ISO 50001:2011. Die im Laufe

des Unternehmens zu behindern. Dabei haben wir immer

der Jahre hinzugekommenen Tochterunternehmen wurden

den Anspruch, weder die Umwelt noch künftige Generatio-

in diese Managementsysteme einbezogen.

nen zu gefährden oder negativ einzuschränken.

SOZIALE VERANTWORTUNG
Für uns stehen der Mensch und seine Bedürfnisse im Zent-

Unsere Kunden und Verarbeiter werden unaufgefordert

rum unserer Unternehmenspolitik.

und ausführlich über den sicheren Umgang mit unseren

Der faire Umgang mit Kunden und Lieferanten ist bei uns
selbstverständlich.
Die Errichtung und Entwicklung aller Produktionsstätten
erfolgt stets in enger Abstimmung mit den regionalen
Behörden und unter Einbeziehung der örtlichen Nachbarschaft und des lokalen Gemeinwesens.
Wir sehen uns unseren Mitarbeitern an allen Standorten verpflichtet in der Schaffung und Erhaltung
sicherer Arbeitsplätze und langfristiger Beschäftigungsverhältnisse. Des Weiteren investieren wir in eine nachhaltige Personalentwicklung, Ausbildung und Schulung
aller Mitarbeiter in allen Unternehmensbereichen.
Die Förderung der sozialen Kompetenz unserer Führungskräfte ist eine wesentliche Aufgabe unserer Personalpolitik.
Der Arbeitsschutz hat zum Ziel, unseren Mitarbeitern eine sichere Arbeitsumgebung zu bieten. Insbesondere Information und intensive Schulung im
sicheren Umgang mit Rohstoffen, Fertigprodukten und
Maschinen ist eine Kernaufgabe unseres technischen Managements. Unfälle im Arbeitsalltag und die Entstehung
berufsbedingter Erkrankungen sollen somit vermieden
werden. In Verbindung hierzu verfügen wir über ein betriebliches Gesundheitsmanagement.

Produkten und Reststoffen informiert. In diese Informationen fließen alle verfügbaren aktuellen Daten und Erkenntnisse ein, auch wenn diese noch nicht Bestandteil
gesetzlicher Regulierungen sind.
Durch Responsible Care haben wir uns dazu verpflichtet,
neben gefährlichen Inhaltsstoffen auch sonstige Inhaltsstoffe zu nennen, die dem Verwender helfen, die eingesetzten Produkte besser einschätzen zu können.

ÖKONOMIE
Eine angemessene und langfristige Profitabilität der Meffert

Risikomanagement sichert unsere nachhaltige profitable

AG ist integraler Bestandteil unserer nachhaltigen Unterneh-

Entwicklung gegenüber Unwägbarkeiten ab.

menspolitik.

Für die Entwicklung innovativer Produkte zur Sicherung

Nur eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung des Un-

zukünftiger Erträge werden von der Unternehmensfüh-

ternehmens und profitables Wachstum sichern langfristig

rung Mittel für Forschung und Entwicklung in ausreichen-

Arbeitsplätze und schaffen die Basis für zukunftssichernde

dem Umfang zur Verfügung gestellt.

Investitionen. Sie setzen Signale für Investoren und Kreditgeber und steigern den Unternehmenswert.

Unsere enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden in Bezug auf eine nachhaltige Unternehmenspolitik eröffnet bei-

Alle Unternehmensbereiche folgen in ihren individuellen

den Alleinstellungsmerkmale, Abgrenzung vom Wettbe-

Planungen den betriebswirtschaftlichen Vorgaben der

werb und somit wirtschaftliche Vorteile.

Geschäftsleitung.
Zur ständigen Verbesserung der Profitabilität arbeiten
unsere Mitarbeiter auf allen Ebenen an der Optimierung
aller betrieblichen Abläufe in Einklang mit den ökologischen Anforderungen. Bei der Meffert AG gibt es ein innerbetriebliches Vorschlagswesen, das gute Ideen unserer
Mitarbeiter belohnt.

VORAUSGEDACHT
Bereits Anfang der 1990er-Jahre hat die
Meffert AG erkannt, dass die Zukunft im
Bereich der umweltschonenden Farben und
Lacke liegt, und errichtete in Ostrau/Sachsen
eine der modernsten Produktionsstätten
Europas für wasserverdünnbare Lacke. Die
heutige Aktualität des Themas Nachhaltigkeit zeigt, dass dies ein großer Schritt in die
richtige Richtung war.

Schon 1991 erfolgten zukunftsweisende Investitionen in
aufstrebende Märkte in Osteuropa und Asien.

ÖKOLOGIE
In der Vergangenheit hat die Farbenindustrie in ihren Fach-

Wir beteiligen uns an der Arbeit in den nationalen und

verbänden immer wieder sowohl freiwillig als auch auf Basis

europäischen Gremien mit der Zielsetzung, einheitliche

nationaler und europäischer Verordnungen an der Verbes-

Produktgruppen-Regeln (PCRs) und Umwelt-Produktde-

serung einzelner umweltrelevanter Aspekte gearbeitet. Dies

klarationen (EPDs) auf europäischer Ebene zu erstellen.

hatte zur Folge, dass eine vergleichende Gesamtbewertung

Aus ökonomischen Gründen befürworten wir die Erstel-

ihrer Produkte aus ökologischer Sicht verschlossen blieb.

lung von Rahmen-EPDs auf Verbandsebene.

Wir sind überzeugt davon, dass nur durch die umfassende

Nur auf diesem Wege ist für Behörden, Kunden, Anwen-

Bewertung aller umweltrelevanten Aspekte unserer Produk-

der, Architekten und Investoren die notwendige Transpa-

te für Behörden, Kunden und Anwender die notwendige

renz gegeben, Bautenfarben verschiedener Hersteller auf

Transparenz für eine vergleichende Bewertung von Bauten-

europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Umweltauswirkun-

anstrichmitteln geschaffen werden kann. Darüber hinaus ist

gen und letztlich ihrer Nachhaltigkeit zu bewerten. Der

nur auf dieser Basis eine weitere Optimierung der ökologi-

Import von nicht bewertbaren Produkten wäre somit

schen Auswirkungen solcher Produkte möglich.

ausgeschlossen.

Dazu ist ein life-cycle-orientiertes Denken notwendig,

Erst diese Datenbasis macht es darüber hinaus möglich,

welches sowohl die Umweltauswirkungen auf jeder Stufe

bestehende Produkte bezüglich ihrer integralen Umwelt-

des Lebenszyklus durch Emissionen als auch die langfristi-

auswirkung zu optimieren und fundierte Anforderungen

ge Schutzfunktion von Bautenfarben für die mit ihnen be-

an neue Produkte zu formulieren.

schichteten Substrate einbezieht.
Das nachhaltige Wirtschaften mit Rohstoffen, Energie,
Wasser und Abfall ist bei der Meffert AG gelebte Praxis.
2001 wurde bei uns ein Umweltmanagementsystem nach
DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Seit 2015 haben wir ein
zertifiziertes Energiemanagement nach ISO 50001:2011.
Schon 1999 haben wir uns zu den Leitlinien von Responsible Care verpflichtet.
Wir unterstützen die nationalen und europäischen Fachverbände bei der integralen Zusammenstellung von Produkt- und Umweltdaten.

BEISPIELHAFT
Nicht nur beim Füllgut, sondern auch mit
unseren Verpackungen zeigen wir einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.
Unser neuer Recycling-Eimer
basiert auf bis zu
100 Prozent wiederverwerteten Kunststoffen aus der Gelben
Tonne.

klimaneutral
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