“Gemeinsam für eine nachhaltige Welt und ein gesundes Leben”
Sehr geehrter Geschäftspartner,
durch Transparenz, Verbindlichkeit und Kompetenz schaffen wir die Basis für vertrauensvolle
Geschäftsbeziehungen. Es ist unsere Vision, als der beste Partner für nachhaltige Lösungen neue
Maßstäbe in unserer Branche zu setzen. Das können wir nur mit Ihnen als unserem Geschäftspartner
erreichen.
Der soziale, ethische und ökologische Fußabdruck von SARIA sowie die Nachhaltigkeit unserer Produkte
und Dienstleistungen sind eng mit den Geschäftspraktiken unserer Partner entlang der gesamten
Wertschöpfungskette verbunden. Durch nationale und internationale Gesetze und Vorschriften sowie die
allgemeine Sorgfaltspflicht sind wir gemeinsam für nicht konformes Verhalten in unserer Lieferkette
mitverantwortlich. Unsere Geschäftspartner und insbesondere unsere Kunden erwarten von uns
verantwortungsbewusstes Handeln.
Wir als SARIA bekennen uns zu Nachhaltigkeit und sehen darin einen wesentlichen Aspekt unserer
Zukunftsvision und der Ziele, die wir anstreben. Um unserer Verantwortung gerecht zu werden, möchten
wir eine individuelle Leistungsbewertung unserer wichtigsten Partner in unserer Lieferkette in Bezug auf
Nachhaltigkeit durchführen. Mit der Durchführung haben wir EcoVadis, ein international führendes und
nach anerkannten Standards arbeitendes CSR-Rating-Unternehmen beauftragt. Da auch Ihr Unternehmen
zu unseren wichtigen Partnern zählt, möchten wir Sie mit diesem Schreiben gerne dazu einladen. Wir
streben an, diese Systematik schrittweise auszuweiten und somit sukzessive einen Großteil unserer
Lieferantenbasis zu berücksichtigen.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich auf der EcoVadis-Plattform registrieren und an einer Bewertung
teilnehmen. Im Anschluss daran erhalten Sie von EcoVadis eine Nachhaltigkeits-Scorecard mit detaillierten
Einblicken in die Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten Ihres Unternehmens.
Einen allgemeinen Überblick und weiterführende Informationen zum EcoVadis-Bewertungsverfahren sowie
einige erklärende Videos finden Sie hier. Darüber hinaus können Sie sich bei Fragen natürlich jederzeit an
unser Einkaufs- oder Nachhaltigkeitsteam wenden (sustainability@saria.com).
Vielen Dank für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung, indem Sie an der
Bewertung teilnehmen und zusammen mit uns eine nachhaltige Zukunft gestalten.
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