GEKO Uckermärkische Fruchthandelsgesellschaft mbH

Nachhaltigkeitskonzept
Die GEKO sieht sich als Teil der Gesellschaft in der Verantwortung, einen Beitrag zu einer
nachhaltigen Wirtschaftsweise zu leisten. Dabei verstehen wir ökonomische, soziale und ökologische Aspekte als eine Einheit. Als Unternehmen im Lebensmittelhandel können wir durch unsere Angebote an die Kunden, Qualitätsanforderungen an unsere Lieferanten, energie- und materialsparendes Betriebsmanagement und umweltorientierte Distributionskonzepte viele Potentiale für Nachhaltigkeit nutzen.
Zur Förderung von Umweltaspekten beim Handel von Lebensmitteln sind einige Niederlassungen der GEKO als Öko-Handelsunternehmen zertifiziert und damit berechtigt, Produkte aus kontrolliert ökologischem Anbau und Verarbeitung zu vertreiben. Darüber hinaus engagieren wir uns
unter dem Dach des Vereines zur Vermarktung regionaler Produkte mit dem Prüfzeichen „Biosphärenreservat Schorfheide Chorin“ für die Erweiterung der Absatzchancen von Produktion aus
der Uckermark und dem Barnim.
Als Lebensmittelunternehmen steht die Sicherheit unserer Produkte an vorderster Stelle. Im
Rahmen unseres seit Jahren bewährten und regelmäßig aktualisierten HACCP-Konzeptes setzen wir vielfältige Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher um. Mit diesem Maßnahmebündel
und seiner Einbettung in ein seit Jahren etabliertes Qualitätsmanagementsystem gewährleisten
wir, dass nur Produkte mit entsprechender Qualität zu unseren Kunden gelangen.
Umweltorientierte Betriebsführung, die im engen Einklang mit den wirtschaftlichen Zielen unseres Unternehmens steht kommt z.B.
•

in der verstärkten Nutzung elektronischer Datenverarbeitung und –übertragung zur Papiereinsparung,

•

im sparsamen Umgang mit Dieselkraftstoffe durch Tourenoptimierung bei der Belieferung
unserer Kunden,

•

der Reduktion des Materialflusses durch Nutzung von Mehrwegverpackungen und

•

der Abfallvermeidung und –trennung

zum Ausdruck.
Für die Realisierung der oben genannten Aspekte sind die Qualifikation und Motivation unserer
Mitarbeiter entscheidende Faktoren. Aus diesem Grund sind ökologische und ökonomische Fragen ebenso wie die Lebensmittelsicherheit Bestandteil der regelmäßigen Schulungen.
Um die Aufmerksamkeit aller Mitarbeiter für unser Anliegen weiter zu erhöhen und weitere Verbesserungen zu erreichen, wurde Nachhaltigkeit zum Bestandteil der Unternehmenspolitik erklärt und widerspiegelt sich in den Qualitätszielen unseres Unternehmen.
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