VMK- Rauscher GmbH – Nachhaltigkeitserklärung basierend auf der
Verordnung (EU) 2019/2088 des europäischen Parlaments und des Rates vom
27. November 2019
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Als unabhängiger Versicherungsmakler Versicherungslösungen suchen und initiieren die es
unseren Kunden erlaubt auf die geänderten klimatischen Bedingungen zu reagieren und eine
finanzielle Absicherung bei eventuellen Naturkatastrophen zu finden.
Als unabhängiger Versicherungsmakler nehmen wir selbst bzw. über unsere Berufsverbände
Einfluss auf Versicherungsgesellschaft, um bestimmte Kapitalanlagen mit Investitionen in
klimaschädliche oder menschenrechtlich bedenkliche Bereiche zukünftig zu meiden.
Für unseren Bürobetrieb nutzen wir ausschließlich Strom aus erneuerbarer Energie.
Unser Fuhrpark besteht aus Fahrzeugen die einen möglichst geringen CO2 Ausstoß aufweisen
und teilweise Hybridantrieb nutzen.
Unsere hauptsächlichen Werkzeuge wie Computer, Drucker und mobile Geräte werden erst
dann ausgetauscht, wenn es technisch notwendig ist. Damit ersparen wir unserer Umwelt
laufend schädlichen Elektronikschrott. Wenn ein Gerät getauscht werden muss dann achten
wir auf fachgerechtes Recycling.
Wir haben eine ausgeklügelte Beschattung unserer Büroräumlichkeiten montieren lassen um
das sommerliche Klima in unseren Büroräumlichkeiten zu regulieren. Dadurch wurden die
Betriebsstunden der Klimaanlage erheblich reduziert.
Nicht erst seit der Pandemie setzen wir auf das Konzept Homeoffice. Dadurch erreichen wir
eine starke Reduktion des CO2 Ausstoßes, weil wir die motorisierten Anfahrten zum Büro
reduzieren.
Den Versand von Poststücken reduzieren wir auf das gesetzlich vorgeschriebene
Mindestmaß. Als Partner für unseren Postversand nützen wir ausschließlich die Dienste der
österreichischen Post AG.
Beim Einkauf von Büromaterialien achten wir darauf heimische Anbieter zu kontaktieren um
die Lieferwege so kurz als möglich zu gestalten.
Schon seit einigen Jahren verzichten wir auf den Einsatz eines eigenen Servers. Dadurch
erreichen wir eine massive Reduktion des Stromverbrauches und durch die Zusammenarbeit
mit einem österreichischen Anbieter wurde auch eine professionelle Datensicherheit bei
einem Minimum an Ressourceneinsatz erreicht.
Wir verfolgen konsequent eine Strategie der Digitalisierung unserer Prozesse und erwarten
dadurch eine Senkung unseres ohnehin bereits geringen Ressourcenverbrauchs.
Alle im Betrieb anfallenden Abfälle führen wir der Kreislaufwirtschaft zu.
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VMK-Rauscher GmbH – soziales Engagement
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Wir beraten seit vielen Jahren Vereine die sich um benachteiligte Menschen kümmern und
sichern somit ein soziales und wirtschaftliches Fortkommen dieser Mitmenschen.
Wir verzichten ganz bewusst auf Firmenevents und spenden dafür an sozial engagierte
Vereine und Sportvereine.
Wir sind uns als Unternehmen am Standort Wiener Neudorf der volkswirtschaftlichen
Verantwortung bewusst und leisten unsere Steuerverpflichtungen zeitgerecht und in voller
Höhe. Damit sichern wir nicht nur vielen Menschen ein menschenwürdiges Dasein, sondern
geben dem österreichischen Staat auch die Möglichkeit klimaschonende Projekte
umzusetzen.
Wir achten bei all unserem Handeln darauf die Menschenrechte zu wahren. Wir behandeln
alle unsere Kunden, Vertriebspartner, Lieferanten und Mitarbeiter, ungeachtet ihrer
Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion, ihrer Sexualität mit der gleichen ungeteilten
Aufmerksamkeit und gebotenen beruflichen Professionalität.
Auch innerbetrieblich achten wir auf einen respektvollen Umgang miteinander und legen
besonderes Augenmerk auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir drängen
konsequent auf die Einhaltung des Arbeitsschutzes und auf eine gerechte Entlohnung
unserer MitarbeiterInnen. In unserem Betrieb liegt der Frauenanteil über 50%.
Als zusätzliche soziale Absicherung leisten wir finanzielle Beiträge zur individuellen
Pensionsvorsorge unserer MitarbeiterInnen.
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