Unsere Umweltpolitik
Die Sharp-Unternehmensphilosophie
Im Rahmen unserer geschäftlichen Tätigkeiten sind wir bestrebt, unsere Unternehmensphilosophie
umzusetzen und zum Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen. Wir verpflichten uns, unserer
unternehmensweiten sozialen Verantwortung (Corporate Social Responsibility) nachzukommen und als
ein verlässliches, vertrauenswürdiges Unternehmen in der Gesellschaft anerkannt zu sein.
Aktivitäten innerhalb der sozialen Verantwortung
Unserer sozialen Verantwortung kommen wir mit der Unternehmensphilosophie nach. Wir streben
danach, nicht nur die Umwelt durch unsere geschäftlichen Tätigkeiten, wie z.B. technologische Entwicklungen oder das Angebot an Produkten und Dienstleistungen, zu schützen. Unser Ziel ist es auch, einen
sozialen Beitrag zu leisten und den Unternehmenswert kontinuierlich zu steigern, indem wir die
Beziehungen mit unseren Interessengruppen vertiefen.
Die Global Sharp Eco Vision 2050
In der Global Sharp Eco Vision 2050 hat sich die Sharp Corporation langfristige Ziele für die folgenden
drei Handlungsfelder gesetzt:
•
•
•

Dem Klimawandel durch Verringerung des Energieverbrauchs entgegenzuwirken und durch die
Erzeugung von sauberer Energie den Weg zu einer kohlenstofffreien Gesellschaft zu ebnen.
Das Recycling von Produkten und Ressourcen für deren effizientere Nutzung voranzutreiben.
Dabei soll eine maximale Wertschöpfung mit einem geringen Einsatz an Ressourcen hin zu einer
recycling-orientierten Gesellschaft und Kreislaufwirtschaft entstehen.
Die Sicherheit durch den ordnungsgemäßen Umgang mit Chemikalien zum Schutz der
Gesundheit, unserer Umwelt und der Ökosysteme zu erhöhen.

In Europa verpflichten wir uns,
•
•
•
•
•
•

Umweltauswirkungen, die mit unseren geschäftlichen Tätigkeiten zusammenhängen, zu verringern.
grüne Produkte und grüne Produktkonzepte zu entwickeln.
alle gesetzlichen Anforderungen einzuhalten und diese nach Möglichkeit zu übertreffen.
die Umweltleistung in den Sharp-Niederlassungen zu verbessern.
unsere Umweltleistung zu kommunizieren und das Umweltbewusstsein bei allen Sharp-Mitarbeitern
zu fördern.
die Anforderungen aus unserem Umwelt-Management-System bei den teilnehmenden
Niederlassungen in Europa umzusetzen. Dieses wird fortwährend überwacht, um die
Wirksamkeit unseres Umwelt-Management-Systems sicherzustellen.

Darüber hinaus streben wir eine offene Kommunikation mit unseren Kunden und Interessengruppen an.
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