
Mit
Sicherheit
nachhaltig.

Nachhaltigkeitsbericht 2021



Als Arbeitsschutzexperte ist es unser Anliegen, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unserer Kunden mit sicheren Produkten geschützt durch den 
Arbeitsalltag gehen. Dafür stellen wir die richtigen Produkte für den richtigen 
Einsatz zur Verfügung. Denn Sicherheit hat die oberste Priorität.

Auf der Suche nach den besten Produkten achten 
wir auf faire und sichere Produktionsbedingungen
vor Ort – denn es sollen nicht nur die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer geschützt werden, die 
Schutzausrüstungen tragen, sondern auch jene, die 
sie herstellen.

Durch langfristige, verlässliche und viele regiona-
le Partnerschaften mit unseren Lieferanten sichern 
wir unseren Ein�uss. Wir versuchen, in unserer 

gesamten Lieferkette Ressourcen zu schonen, 
wiederzuverwenden und den unnötigen Verbrauch 
weiter zu vermeiden.

Durch den verantwortungsvollen Umgang mit 
Energie und Wasser an unserem Standort und in 
unserer Mobilität wollen wir unseren CO² Fußab-
druck schrittweise vermindern.
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Nachhaltigkeit und 
Umweltpolitik bei 
Schloffer

Nachhaltig
handeln

Nachhaltige 
Bescha�ung

Gesunde und 
zufriedene Mitarbeiter

Schonung unserer 
Ressourcen
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360°
PSA-SERVICE

Evaluierung
& Beratung

Schulung &
Training

ProdukteInspektion &
Wartung

Normen 
& Technik

Unsere Vision

Unsere Vision ist die Steigerung der persönlichen Lebensqualität 
durch die Auswahl und Nutzung der richtigen Produkte je nach Ein-
satz gebiet. Wir sehen uns als ein familiengeführtes Unternehmen 
im Herzen Europas und identi�zieren uns über ein gemeinsames Be-
kenntnis zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Grundlagen 
für unser gesundes und stetiges Wachstum sind die klare Vision der 
Eigentümer und die Motivation aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
unser Innovationsstreben persönlich voranzutreiben. Gemeinsam und 
unkonventionell stellen wir uns unserer sozialen Verantwortung.

Unter dem Motto „Zero Injuries“ verfolgt Schlo�er das Ziel, Unfälle 
und Verletzungen am Arbeitsplatz zu vermeiden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, bieten wir unseren Kunden ein ganzheitliches Sicherheits-
konzept: Gefahrenevaluierung, persönliche Beratung, Produktvielfalt, 
Schulungen und Trainings, Inspektion und Wartung sowie das Wissen 
über Normen und Technik gehören zu unserem 360°-Service.



Was uns auszeichnet

Mit unserem Wissen und unseren Produkten
schützen wir die Gesundheit unserer Kunden.
Wir sorgen vor, damit nachher nichts passiert ist!

Unsere Zerti�kate

AT18/2601.00

Als Familienunternehmen leben wir klassische Wer-
te wie Handschlagqualität, Partnerschaftlichkeit,
Zuverlässigkeit sowie räumliches und zeitliches
Entgegenkommen. Als modernes Handels- und
Dienstleistungsunternehmen leben wir Werte wie
Innovationsfreude, Qualitätsorientierung sowie
technologische Weiter- und Fortentwicklung sowohl
der Produkte als auch unserer Dienstleistungen und
Prozesslösungen.

Kundenorientierung ist unser zentrales Anliegen. 
Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind der Garant für zufriedene Kunden. Wir verknüp-
fen gesetzliche Anforderung mit Produkten und 
Normen und bringen diese mit den individuellen 
Kundenanforderungen in Einklang. Wir führen eine 
markenunabhängige Beratung durch.

Wir bieten unseren unseren Kunden ein ganzheitli-
ches Sicherheitskonzept: Gefahrenevaluierung, per-
sönliche Beratung, Produktvielfalt, Schulungen und 
Trainings, Inspektion und Wartung sowie das Wissen 
über Normen und Technik gehören zu unserem
360°-Service.

Bei der Auswahl unserer Lieferanten legen wir Wert
auf Qualität. Als zerti�ziertes Unternehmen arbei-
ten wir mit zerti�zierten Lieferanten zusammen und
vertreiben ausschließlich zerti�zierte Produkte, die
auf dem europäischen Markt zugelassen sind und 
den aktuellen Normen und gesetzlichen Rahmen-
bedingungen entsprechen.

Um die gewünschten Standards zu überprüfen,
arbeiten wir mit renommierten Prü�nstituten und
Zerti�zierungssystemen zusammen. Daher ist unser
Unternehmen auch ISO 9001:2015-zerti�ziert. Als
Mitglied im Verband Arbeitssicherheit gestalten wir
die Arbeitssicherheit proaktiv mit.

40 Jahre Erfahrung bedeuten für den Kunden:
Sicherheit in der Beratung, Sicherheit in der wirt-
schaftlichen Stabilität als Lieferant, Erfahrung in der
erfolgreichen Produkteinführung und ein breites
Branchenverständnis.
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Schlo�er. Sicherheit zuerst. - Unser Leitmotiv zieht sich durch unseren gesam-
ten Bescha�ungsprozess hindurch. Denn wir wollen nicht nur unsere Kunden, 
sondern auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schützen, die unsere 
Produkte herstellen. 

Wir stellen sowohl hohe Anforderungen an die Qua-
lität als auch an die Sozial- und Umweltstandards
unserer Lieferanten. In unseren Lieferantenge-
sprächen sind Nachhaltigkeitsthemen ein fester 
Bestandteil und �ießen in unsere Bewertung und 
Risikoanalyse ein.

Wir führen Audits bei Schlüssellieferanten durch, 
dabei werden auch soziale Standards, Umwelt- und 
Nachhaltigkeitskriterien vor Ort evaluiert. Wir di�e-
renzieren nach den Risikokategorien Produktgrup-
pen sowie Produktionsstandorten der Hersteller.

Viele unserer Produkte sind OEKO-Tex® zer- 
ti�ziert und unsere Lieferanten sind Mitglied bei 
verschiedensten Programmen zum Thema Um- 
weltschutz und faire Arbeitsbedingungen, z. B. 
Fair Wear Foundation, GOTS, FAIRTRADE, amfori/
BSC, Bündnis für nachhaltige Textilien, integrierte 
Managementsystem, ISO 14001 und ISO 45001 oder 
ähnliche Standards. 
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Nachhaltige 
Beschaffung 
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Energie-
effizienz 

Die zunehmende Verbrennung fossiler Energieträ- 
ger, die sich erst über einen Zeitraum von Millio- 
nen Jahren regenerieren, trägt wesentlich zur Be- 
schleunigung des Klimawandels bei. Daher haben 
erneuerbare Energien großes Zukunftspotenzial. 

Mit unserer 140 kwP Photovoltaikanlage setzen 
wir einen aktiven Schritt in Richtung Urnwelt- 
und Klimaschutz. Als Mitglied im größten Kli- 
maschutz-Netzwerk Österreichs arbeiten wir 
laufend an der Verbesserung unserer C02- und 
Energiebilanz. 
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Ressourcen-
effizienz 

Druck- und Büropapiere sowie Verpackungsmittel 
machen einen Großteil des Papierverbrauchs aus. 
Dabei landet fast jeder fünfte gefällte Baum in der 
Papierherstellung (Klimabündnis Österreich). 

Durch die Ausstattung jedes Mitarbeiters mit mo- 
dernen EDV-Geräten konnten wir unseren Papier
verbrauch in den letzten Jahren erheblich senken. 
Dokumente werden digital archiviert und nicht 
mehr ausgedruckt. 

Zudem versenden wir einen Großteil unserer 
Rechnungen elektronisch. Wenn dies nicht mög- 
lich ist, werden sie CO2-neutral mit der Österrei- 
chischen Post zugestellt. 

Notwendige eigene Druckerzeugnisse sind PEFC 
zerti�ziert und werden in der Steiermark gedruckt.

Um Verpackungsmaterialien e�zient zu nützen, 
werden Kartons und andere Materialien wie-
derverwendet und zumeist Großgebinde ohne 
Einzelverpackung verschickt.
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Nachhaltiges 
Mobilitäts-
management 

Die E-Tankstelle vor unserem Firmengebäude ist 
direkt an unsere PV-Anlage angeschlossen und 
versorgt sowohl unseren �rmeneigenen als auch 
die Elektrofahrzeuge unserer Kunden mit Strom 
aus erneuerbaren Energien. 

Unsere Rechnungen, Briefe und Werbesendungen 
werden grundsätzlich digital erstellt und versen-
det. Notwendige Print-Produkte werden mit der 
Österreichischen Post CO2-neutral versendet. 
Eine optimale Routenplanung, der vermehrte 
Einsatz von Fahrrädern und die Kompensation 
des restlichen C02-Ausstoßen durch die Zusam- 
menarbeit mit Klimaschutzprojekten machen‘s 
möglich. 

Pakete versenden wir mit unserem Speditions- 
partner GLS Austria, welcher nach der Umwelt-
Norm ISO 14001 zerti�ziert ist.



9

Nachhaltig
Bauen

2021 bauen wir unseren Standort Hart bei Graz 
aus. Sowohl das Headquarter als auch das Logis-
tikzentrum werden umfassend erweitert. Neben 
der Photovoltaikanlage, energiee·zienter 
Beleuchtung und intelligentem Luftaustausch
im Gebäude wird die E-Tankstelle erweitert und 
eine Ladestation für E-Bikes errichtet. Die ge-
samte Heizungsanlage wird auch weiterhin ohne 
fossile Brennsto�e klimaneutral genutzt.




