
Nachhaltigkeitsmanagement und soziale Verantwortung                                                                                                                                         
Selbsterklärung 

                                                                                                                                          

_________________________________________________________________________________________________________________ 
NH Selbsterklärung mit CCL Design Stuttgart Verhaltenskodex                                08.01.2019 - IMS/ME                                             Seite  1/1 

 
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in diesem Schriftstück nur die männliche Form verwendet.  
Personen weiblichen Geschlechts sind dabei immer mit eingeschlossen. 

 
Die CCL Design Stuttgart GmbH steht für eine langfristige Partnerschaft und Stabilität in einem erfolgreichen, 
globalen Umfeld von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Wir verfolgen das Ziel, langfristig zu gewährleisten, 
dass alle Geschäftspartner und Mitarbeiter sowie nachfolgende Generationen von heutigen Entscheidungen 
profitieren können und in keinem Falle Schaden nehmen. 
 
Eine nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens kann nur 
durch das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von 
umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen erreicht 
werden. Nur so kann die ökologische, ökonomische und soziale 
Leistungsfähigkeit der CCL Design Stuttgart GmbH sichergestellt 
und verbessert werden. Die drei Aspekte bedingen sich dabei 
gegenseitig. Sie umfassen ein erhöhtes umweltbewusstes, 
ökologisches und soziales Engagement. 
 
In Zeiten knapper werdender Ressourcen und spürbarer Folgen 
unseres wirtschaftlichen Handelns für die Umwelt, werden soziale 
Verantwortung und ökologische Weitsicht für unser Unternehmen 
immer bedeutender. 
 
In unserer täglichen Unternehmensführung erfüllen wir stets die lokalen gesetzlichen und rechtlichen 
Anforderungen und sind uns unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst. Dazu gehören auch 
Grundwerte der Gleichbehandlung aller Menschen, die in und mit unserem Unternehmen arbeiten. Wir beachten 
die Grundsätze der Global Compact Initiative1 der Vereinten Nationen und leisten, wo immer möglich, einen 
aktiven Beitrag zu einer lebenswerten Umgebung - im Unternehmen und in der Gesellschaft. 
 
Dies ist über den Verhaltenskodex der CCL Design Stuttgart GmbH formuliert und fest im Unternehmen 
verankert. 
Die Grundsätze des Verhaltenskodex der CCL Design Stuttgart GmbH werden von der Geschäftsleitung und den 
Führungskräften getragen und von allen Mitarbeitern beachtet und umgesetzt. 
 
Die CCL Design Stuttgart GmbH wird so geführt, dass sie auf Dauer Bestand hat. Weder ihr Finanzkapital (bzw. 
ihr Anlagekapital), noch ihr Human- und Sozialkapital oder ihr Naturkapital - in Summe ihre Ressourcen - dürfen 
sich jemals ersatzlos aufzehren. Wir wollen eine langfristig erfolgreiche Geschäftsentwicklung erzielen. 
 
Die CCL Design Stuttgart GmbH unterhält ein Integriertes Management-System2 (IMS) mit den Bausteinen 
Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Arbeitsschutz und Gebäudemanagement. 
Relevante Aspekte einer nachhaltigen Unternehmensführung sind in angemessenem Umfang ebenfalls integriert. 
 
Aufgrund der oben beschriebenen Vorgehensweise erklären wir, dass bei der CCL Design Stuttgart GmbH ein 
angemessenes Nachhaltigkeitsmanagement existiert und die soziale Verantwortung bewusst gelebt wird. Durch 
dokumentierte, interne Audits wird der regelmäßige Nachweis erbracht, dass die Umsetzung des Integrierten 
Management-Systems die internen Anforderungen der CCL Design Stuttgart GmbH erfüllt.  
 
Nufringen, den 08.01.2019 
                                                                       

      
 
Uwe Dessecker, Geschäftsführer    i.V. Bernd Mayer, Leiter IMS 
 
1  abrufbar unter http://globalcompact.de/index.php?id=14 
2  zertifiziert nach ISO 9001 / ISO 14001 / IATF 16949, abrufbar unter www.ccl-design-stuttgart.com 
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