
Klimaschutz im Kleinen fu r Alle 

Wir, als Firma Schön Bürosysteme, möchten unsere Unternehmensphilosophie, zum Thema 

Klimaschutz und Umweltpolitik als wichtigen Schwerpunkt, neu aufstellen. 

Es ist immer leichter gesagt als getan, wenn es um das Mitmachen oder Vormachen geht. Aber wir 

wollen einen ersten Schritt tun, um mit dem Thema bewusst und offen umzugehen. Viele kleine 

Dinge, Maßnahmen, Aktivitäten und Regeln ergeben für uns alle, auf der einen Welt, einen Sinn.  

Umweltbewusstes Miteinander kann man nicht vorschreiben. Wir müssen es alle „Leben“, dann 
werden wir auch Erfolg haben und unsere Nachkommen werden sich über eine saubere Erde freuen 

können. 

Die Firma Schön Bürosysteme wird Ihren Energiebedarf zum 1. März 2015 komplett über 

Windenergie beziehen. Wir haben unsere Beleuchtung zu 90% auf Energiesparlampen und LED 
umgestellt. Bis Mitte 2016 werden wir komplett auf LED umstellen und uns auf energiesparende IT-

Systeme umstellen. Wir werden unsere neue Autoflotte bis 2018 komplett auf Hybrid und Elektro 

umstellen. Schon im Jahr 2014 haben alle Mitarbeiter erfolgreich ein ADAC-Fahrsicherheitstraining in 

Leipzig absolviert. Dieses werden alle Mitarbeiter, alle 2 Jahre wiederholen, um auch mit unserem 

Fahrverhalten ökonomisch und ökologisch einen Beitrag zu leisten. 

Intern haben wir seit 2009 unseren Papierverbrauch um 80% reduzieren können. Auf Grund der 

Einführung unseres digitalen ELO Archives. Für den übrigen Papierbedarf nutzen wir anerkanntes 

Öko-Effizientes Umweltpapier. Mit der Umstellung der Serviceabwicklung auf online bzw. 

elektronische Medien und die Abbildung aller Arbeitsabläufe und Prozesse mit digitalen Workflows, 

sind wir besser und transparenter organisiert, auch ohne Papier. Wenn wir drucken, dann immer 

doppelseitig und wenn möglich, im ECO Modus. Rechnungen an unsere Kunden werden ab dem 

1.1.2016 zu 60% elektronisch übermittelt. Von unseren Lieferanten bekommen wir zu 80% die 

Rechnungen elektronisch. Hier sind noch Reserven um den Rechnungsfluss komplett elektronisch zu 

gestalten. 

Kritisch ist es mit der Mülltrennung, da unser Entsorger den gewerblichen Hausmüll zentral 

zusammenführt zur Müllverbrennung. Die Trennung ist hier überflüssig? Papier und Pappe werden 

regelmäßig separat vom Entsorger abgeholt und dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Jedes Jahr wird 

dazu von unserem Arbeitsschutzbüro Belehrungen vorgenommen und Diskussionen angeregt. 

Unsere Altsysteme an Kopierer und Drucker führen wir zu anerkannten Recyclingwerkstätten. Die 

leeren Tonerbehälter führen wir zum Hersteller zurück oder übergeben es anerkannten 

Recyclingunternehmen. 

Alle Mitarbeiter sind aktiv dabei, in Kundengesprächen das Thema „Umweltbewusstsein“ 

aufzugreifen und zusammen einen kleinen Beitrag zu erzielen auf dem Weg zu einer sauberen 

Umwelt. Wenn es nur darum geht, die Plastikbeutel abzulehnen, den Klimaneutralen Toner von 

unserem Hersteller Kyocera zu nutzen oder einfach nur mal mehr Sport zu treiben und das Auto 

stehen zu lassen. 

Wir werden auch 2016 für jeden verkauften Kopierer und Drucker einen Baum gemeinsam pflanzen 

und die Pflege übernehmen. Wir haben schon in Kindergärten und Tagesstätten Bäume gepflanzt. 

Wie viele es am Jahresende sein werden, werden wir auf unserer Internetseite veröffentlichen und 

alle sind eingeladen hier mitzumachen. Aktuell suchen wir eine Fläche zur Wiederaufforstung in 

unserer Landeshauptstadt. 

Die Erde wird schöner mit SCHÖN Bürosysteme. 


