File! CSR Statement
Unser Fokus: Nachhaltiges unternehmerisches Handeln
Wir, die File sp. z o.o., verpflichten uns zu effizientem und rentablem geschäftlichen Handeln unter gleichzeitiger Berücksichtigung sozialer und umweltschutzbezogener Aspekte. Als führender Hersteller von Präsentations- und Ablageprodukten für den Bürobedarf und die Werbebranche sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt bewusst. Nachhaltiges unternehmerisches Handeln bedeutet
für uns, dass wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit nicht nur nach Gewinn streben, sondern immer
auch nach positiven Auswirkungen für die Umwelt und die Menschen innerhalb und außerhalb unseres
Unternehmens trachten und in diesem Sinne konkrete Maßnahmen setzen.

Fairer Umgang
mit Mitarbeitern
und Chancengleichheit

Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter sind maßgeblich für den
Erfolg eines Unternehmens. Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter
gerne für unser Unternehmen tätig sind. Unser Fokus im Umgang
mit unseren Mitarbeitern, aber auch bei der Rekrutierung neuer
Mitarbeiter liegt daher auf den Aspekten der Familienfreundlichkeit
und vor allem der Chancengleichheit. Bei der Zusammenstellung
unserer Teams berücksichtigen wir dabei insbesondere die Integration von Menschen mit Behinderungen, die ihre Stärken mit besonderem Engagement bei uns einbringen. Die Entlohnung unserer
Mitarbeiter ist fair und leistungsgerecht und liegt durchgängig über
dem regional üblichen Durchschnitt. Es versteht sich von selbst,
dass wir uns in unserem Streben nach einer gesunden und sicheren Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter und nach einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung an die geltenden Vorschriften
und gesetzlichen Bestimmungen halten.

Umweltschutz
und gesellschaftlich
verantwortlicher
Einkauf

Wir zählen unter den Herstellern von Präsentations- und Ablageprodukten zu den Vorreitern, was Nachhaltigkeit und Umweltschutz
betrifft und sind bestrebt, unsere Leistungen in dieser Hinsicht
kontinuierlich weiter zu optimieren. Zu den Eckpfeilern unserer
konsequenten betrieblichen Umweltpolitik zählen neben einem
effizienten Energiemanagement im Rahmen unserer Produktion und
der Berücksichtigung von Umweltbelangen bei Logistik und Transport vor allem auch ein gesellschaftlich verantwortlicher Einkauf
und die effiziente Nutzung natürlicher Rohstoffquellen. Wir arbeiten
ausschließlich mit Lieferanten zusammen, die die geltenden Qualitäts-, und Umweltnormen erfüllen und motivieren sie, sich in dieser
Hinsicht weiter zu verbessern. Unsere Graupappe, einer der wichtigsten Bestandteile in der Herstellung unserer Produkte, wird zu
100% aus Altpapier hergestellt. Im Jahr 2012 wurden wir dafür mit
dem FSC®-Zertifikat ausgezeichnet.
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