
Die Einhaltung aller gültigen und uns betreffenden Umweltvorschriften wird fortlau-
fend sichergestellt. Wir verpflichten uns darüber hinaus insbesondere zu einer nach-
haltigen Ressourcenverwendung, zur frühzeitigen Anpassung an den Klimawandel 
sowie zum Schutz von Ökosystemen und der Biodiversität. 

Wir verpflichten uns zu einer kontinuierlichen Verbesserung unserer Umweltleistung. 
Direkte und indirekte Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit weisen wir 
durch verlässliche jährliche Kennzahlen nach. 

Regler Office strebt eine dauerhafte Reduzierung seiner Umweltemissionen an. Ein 
durchdachtes Energiemanagement und die Substitution fossiler Energieträger helfen 
bei der Erreichung dieses Ziels. 

Wir stehen für ein modernes Gesundheitsmanagement. Durch bedarfsgerechte Ange-
bote in den Bereichen Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsorganisation und Fitness/Gesun-
de Ernährung fördern wir das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter:innen.  

Wir investieren andauernd in die Qualifizierung unserer Mitarbeiter:innen. Mit passge-
nauen Schulungs- und Entwicklungsangeboten stärken wir ihre Kompetenzen. 

Angesichts einer hohen Produkt- und Lieferantenvielfalt verfolgen wir ein nachhaltiges 
Lieferkettenmanagement. Wir bauen auf erkennbar sozialverträgliche und umwelt-
freundliche Sortimente. Unser „Code of Conduct“ dient als wichtige Entscheidungshilfe 
bei der Lieferantenauswahl, der ökobilanziellen Produktbewertung und als Instrument 
zur Abfrage von Sozialstandards. 
 
Regler Office nimmt gegenüber seinen Anspruchsgruppen eine Vorbildfunktion ein. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden sowie sonstige interessierte 
Partner informieren wir regelmäßig über unsere Umweltschutzaktivitäten. 

Als Handelsunternehmen setzen wir auf den effizienten Umgang mit Verpackungsmit-
teln. Im Bereich Auslieferung und Fuhrpark optimieren wir mit intelligenter Software 
unsere Tourenplanung, um die von uns verursachten Verkehrsbelastungen gering zu 
halten. Im Bereich Mitarbeiteranfahrt prüfen wir analog dazu ein neues Anreizsystem. 

Wir berücksichtigen die Umweltauswirkungen unseres wachsenden digitalen  
Dienstleistungsspektrums. Zu diesem Zweck entwickeln wir unsere Controlling- 
verfahren stetig weiter.

Dieses strategische Leitbild stellen wir ins Zentrum unseres Tuns, indem wir die 
nachfolgenden Grundsätze beachten: 

Die Regler Office GmbH schreibt dem Schutz der Umwelt 
eine herausragende Bedeutung zu. 

Umweltpolitk

Gemeinsam mit unserer gezielten Förderung in 
den Bereichen Gesundheit und Mitarbeiter:innen-
qualifizierung trägt unsere Teilnahme am Eco-
Management and Audit Scheme EMAS deshalb 

dazu bei, dass unsere Positionierung als führender 
Versorgungsdienstleister für Arbeitsplätze in der 
Region Saar-Lor-Lux-Trier-Westpfalz auch zu-
künftig auf einem soliden Fundament steht. 


