UMWELTPOLITIK
Scania ist ein weltweit führender Anbieter von Transportlösungen, darunter Lkw und Busse für
den Schwerlastverkehr, kombiniert mit produktbezogenen Dienstleistungen. Scania ist auch ein
führender Anbieter von Industrie-und Schiffsmotoren.
Das Ziel von Scania ist es, den Übergang zu einem nachhaltigen Verkehrssystem voranzutreiben
und so eine nachhaltige Welt der Mobilität zu schaffen, die für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt besser ist.
Bei Scania erachten wir die Agenda 2030 der Vereinten Nationen als eine gemeinsame Basis, die
eine Zusammenarbeit zwischen Regierung, Wirtschaft und der Zivilgesellschaft im Allgemeinen erfordert. Wir unterstützen die 17 Ziele nachdrücklich und glauben, dass sie das Potenzial haben, transformative Veränderungen für Gesellschaft und Wirtschaft zu bewirken.
Als Unterzeichner des UN Global Compact verpflichtet sich Scania zur Einhaltung der 10 Prinzipien in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Korruptionsbekämpfung.
Ein ganzheitlicher Ansatz für einen nachhaltigen Verkehr
Unsere nachhaltigen Transportlösungen werden in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden
und anderen Interessengruppen entwickelt und basieren auf drei Säulen:




Energieeffizienz: die effizienteste Technologie für unsere Produkte, kombiniert mit Dienstleistungen rund um die Leistung des Antriebsstrangs, Fahrzeugoptimierung und Treibstoffverbrauch.
Alternative Treibstoffe und Elektrifizierung: die grösste Vielfalt an Motoren für erneuerbare
Treibstoffe und Elektrifizierungstechnologien für Fahrzeuge und Infrastruktur.
Intelligenter und sicherer Transportdurch Konnektivität schafft effizientere Logistikabläufe
und höhere Füllraten.

Partnerschaft ist entscheidend für die Neugestaltung des Ökosystems von Transport und
Logistik, und Scania arbeitet mit der Gesellschaft, politischen Entscheidungsträgern, Betreibern und Kunden zusammen.
Umweltverantwortung
Umweltinitiativen zu den Produkten, Prozessen und Dienstleistungen von Scania sind proaktiv
und basieren auf dem Vorsorgeprinzip und der Lebenszyklusperspektive.
Mit einem starken Fokus auf kontinuierliche Entwicklungen in unserer gesamten Organisation
gewährleisten wir eine hohe Qualität der Ergebnisse des Umweltmanagements in allen Bereichen. Abweichungen von Zielen und Standards helfen uns, Verschwendung zu identifizieren
und zu vermeiden.
Bei allem, was wir tun, sowohl intern als auch extern, sind wir bestrebt, unsere Abläufe zu
optimieren und Initiativen zur Ressourceneffizienz zu ergreifen. Wir haben einen starken Fokus
auf Energieeffizienz und Treibhausgasemissionen aus unseren Betrieben. Wir unterstützen den
Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft durch verantwortungsbewusste Energiebeschaffung und den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Unser Ziel ist es, zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen und die Abfallmenge zu reduzieren sowie unseren ökologischen Fussabdruck zu minimieren.
Scania verpflichtet sich zur Einhaltung gesetzlicher und anderer geltender Anforderungen und
selbst ernannter Umweltziele. Wir verpflichten uns zu einer transparenten Berichterstattung mit
dem Ziel, unsere Stakeholder regelmässig und relevant über unsere Aktivitäten zu informieren.
Scania verpflichtet sich, seine Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen. Das Bewusstsein
und das Engagement unserer hochqualifizierten Mitarbeiter ermöglicht es uns, unsere Verantwortung zu übernehmen und den Wandel voranzutreiben.

