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Sehr geehrte Damen und Herren, 

"DÖRKEN schützt Werte" – das ist seit über 125 Jahren unser Motto. Dieser Anspruch gilt zum einen konkret für die 
physikalischen Membranen und chemischen Beschichtungslösungen, die den Wert von Bauwerken und Sachwerten 
schützen und erhalten. Zum anderen im übertragenen Sinne: Als familiengeführtes Unternehmen mit über 1.000 
Mitarbeitern tragen wir Verantwortung für die Menschen, das Unternehmen als Ganzes und für die Umwelt. Das zeigt sich 
in unseren Qualitäts- und Sicherheitsmaßnahmen auf allen Ebenen. Jeden Tag.  

Wir leben von Innovationskraft, um visionäre Lösungen zu bieten und unsere Expertise auch in Sachen Nachhaltigkeit 
stetig auszubauen. Auch in Krisenzeiten stand für uns der Mensch an erster Stelle. So haben wir unter anderem während der 
Coronapandemie sowohl unsere Mitarbeiter als auch den regionalen Handel vor Ort unterstützt. Gleichzeitig blicken wir 
nicht nur auf uns, sondern auch auf unsere Geschäftsspartner in der gesamten Lieferkette. Uns ist es wichtig, dass auch hier 
– unabhängig von internationalen Gesetzen und Vorschriften – soziale, ethische und ökologische Verantwortung getragen 
wird. Das sind wir der Erde, uns und vor allem den zukünftigen Generationen schuldig. 

In meiner Rolle als Chief Procurement Officer möchte ich sicherstellen, dass unsere Geschäftsspartner unser Engagement 
für Nachhaltigkeit teilen. Wir haben zwar schon einiges geschafft, Umweltbewusstsein bedarf jedoch einer dauerhaften 
Weiterentwicklung. Daher ist der nächste Schritt auf unserer Nachhaltigkeitsagenda, Transparenz über die CSR (Corporate 
Social Responsibility) Leistungen unserer Geschäftsspartner und ihrer Lieferanten zu schaffen. 

DÖRKEN hat EcoVadis, ein globales CSR-Rating-Unternehmen, das auf internationalen Standards basiert, ausgewählt, um 
eine individuelle Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung unserer Partner in der Lieferkette durchzuführen. Sie erhalten 
heute dieses Schreiben, weil Ihr Unternehmen als einer unserer wichtigsten Partner identifiziert wurde. Wir werden die 
Bewertung anschließend schrittweise auf große Teile unserer Lieferkette ausweiten. 

Ich bitte Sie persönlich, sich auf der EcoVadis-Plattform unter <link> zu registrieren und an der Bewertung teilzunehmen. 
Sie erhalten anschließend von EcoVadis eine Nachhaltigkeits-Scorecard mit detaillierten Einblicken in Ihre Stärken und 
verbesserungswürdigen Bereiche. Da uns das Thema Nachhaltigkeit wirklich am Herzen liegt, ist die Teilnahme an der 
Evaluation einer der Grundpfeiler, auf dem unsere weitere gemeinsame Geschäftsbeziehung aufbaut. Ihre 
Bewertungsergebnisse werden in unsere Beschaffungs- und Lieferantenüberprüfungsprozesse einfließen. Schauen Sie sich 
gerne die Erklärungsvideos und Dokumente über die EcoVadis-Bewertung an. Sie sind in jedem Fall hilfreich. 

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Zeit, die Sie in diese Bewertung investieren, und für Ihre Teilnahme an dieser 
strategischen Initiative für eine nachhaltigere und ressourcenbewusste Zukunft. Ihr fester Ansprechpartner im Einkauf von 
DÖRKEN steht Ihnen natürlich für alle Fragen zu unserer Strategie und deren Auswirkungen auf Sie zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 


