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Erklärung gegenüber Geschäftspartnern – Anforderung zur Nachhaltigkeit 

Die Ziele der Sporer PCS GmbH sind in der Qualitäts-, Umwelt, Arbeitsschutz-, Gesundheitsschutz- und 

Nachhaltigkeitspolitik formuliert und zum Ausdruck gebracht und werden durch unseren Ethik- und Verhal-

tenskodex ergänzt. Um diese zu erreichen, ist ein Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitsschutzmanagementsys-

tem installiert, welches aufrechterhalten und fortgeführt wird. 

Bevorzugt berücksichtigen wir bei der Beschaffung umweltfreundliche und energieeffiziente Produkte und 

Dienstleistungen und verpflichten unsere Lieferanten zur Einhaltung unserer Qualitäts-, Umwelt- und Nach-

haltigkeitsstandards. Ferner werden unsere Lieferanten zur Weitergabe unserer Standards an ihre Lieferan-

ten mit der Maßgabe verpflichtet, dass sie die Einhaltung ebenfalls überprüfen. Dies kann in Form einer 

Durchführung von Lieferantenaudits oder Lieferantenbewertungen erfolgen. 

Hierzu erwarten wir von unseren Lieferanten aktive Unterstützung in Bezug auf eine mögliche Optimierung 

des Ressourceneinsatzes, des Energieeinsatzes und Energieverbrauches, sowie unserer Energieeffizienz 

über die geplante Nutzungsdauer der benötigten Energie nutzenden Produkte, Einrichtungen und Dienst-

leistungen. Jeder Lieferant ist verpflichtet entsprechende Informationen hinsichtlich der Nachhaltigkeit und 

Energieeffizienz seinen Angeboten beizufügen und sein Handeln anhand unserer Nachhaltigkeits- und 

Energiepolitik auszurichten. 

Wir betrachten beim Vergleich möglicher Lösungen und Angebote nicht nur isoliert die Anschaffungskosten, 

sondern die Folgekosten durch Energieverbrauch und die Wartungs- und Instandhaltungskosten während 

der voraussichtlichen Einsatzdauer. Ebenso sind für uns die Energieeffizienzklassen bei der Bewertung von 

technischen Produkten von Bedeutung. Wir verlangen deshalb von unseren Lieferanten stets die Angabe 

zur Energieeffizienz. Energieeffizienz ist neben der Lebenszyklusbetrachtung für energienutzenden Produk-

te und Dienstleistungen, die bedeutende Auswirkungen auf die energiebezogenen Leistungen haben, im-

mer Teil unserer Bewertungskriterien von Angeboten. 

Die Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen sehen wir für uns als eine sehr wichtige Verpflichtung im 

gesamten Management an. Diese Verpflichtung geht auf jeden Lieferanten bei Auftragserteilung über. Nur 

so können wir Schadensverhütung betreiben und Gefahren und Schäden von unserem Unternehmen und 

der gesamten Lieferkette fernhalten. Bei Verdachtsfällen können Hinweise auf Verstöße auf elektronischem 

Wege über info@sporer-maschinenbau.de an uns gemeldet werden, damit wir dann diesen angemessen 

nachgehen können. 

Nachhaltigkeit muss damit auch ein fundamentaler Bestandteil der Unternehmensstrategie unserer Liefe-

ranten sein. Als Anspruch erwächst für alle Beteiligten, dass bei allen Geschäftsprozessen die Auswirkun-

gen auf Umwelt und Gesellschaft berücksichtigt werden müssen, um ökonomisch langfristig erfolgreich zu 

sein. 

Wir kommunizieren diese Verpflichtung im gesamten Unternehmen und gegenüber allen Lieferanten. 
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