
medmix ist ein weltweit führender Anbieter von hochpräzisen Verabreichungsgeräten. Wir nehmen führende 
Positionen in den Gesundheits-, Verbraucher- und industriellen Endmärkten ein. Unsere Mission ist die Bereitstellung 
innovativer Lösungen, die Millionen von Menschen helfen sollen, gesünder und zuversichtlicher zu leben.

Nachhaltigkeit ist in unserer Unternehmensstrategie und im Tagesgeschäft verankert – mit dem notwendigen 
Managementrahmen sowie den notwendigen Systemen und Prozessen. Wir haben ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, 
Unternehmensführung) in unsere Vergütungsstrategie aufgenommen. Seit 2020 ist ESG in den Leistungszielen aller 
Führungskräfte, die für langfristige Bonuselemente in Frage kommen, enthalten.  

Die Nachhaltigkeit bei medmix folgt einem dreistufigen Ansatz, der hier in keiner bestimmten Reihenfolge dargestellt wird:  

Mitarbeitende: 
Als aufstrebender Top-Arbeitgeber ermöglichen wir einen 
integrativen Arbeitsplatz für unsere vielfältige Belegschaft, 
fördern wirkungsvolle Entwicklungsmöglichkeiten für unsere 
Mitarbeitenden und erleichtern das Engagement durch einen 
offenen und dynamischen Dialog.

Wir glauben daran, dass wir unsere Gemeinschaften und 
unsere Mitarbeitenden unterstützen können. Die Sicherheit hat 
für uns höchste Priorität. Wir setzen uns für ein sicheres und 
gesundes Arbeitsumfeld ein und verpflichten uns, Gefahren zu 
beseitigen und die Risiken für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz für alle an unseren Standorten zu verringern.

Darüber hinaus unterstützen und respektieren wir den Schutz 
der international verkündeten Menschenrechte und verbieten 
in unseren eigenen Betrieben und in unserer Lieferkette das 
Folgende:
• Diskriminierung und/oder Belästigung aufgrund von Rasse, 

Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung oder 
Identität, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Behinderung, 
Gewerkschaftsmitgliedschaft oder politischer Zugehörigkeit

• Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenschmuggel 
• Korruption, Bestechung, Interessenskonflikte, Geldwäsche, 

wettbewerbswidrige Praktiken und Erpressung
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Profit: 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass sich unsere Verantwortung nicht auf die Erzielung starker finanzieller 
Ergebnisse beschränkt. Wir lenken unsere Ressourcen proaktiv hin zu Innovationen, die zu nachhaltigeren 
Lösungen beitragen.

Wir fördern und bieten nachhaltige Technologien mit langfristigem Wert, 
indem wir die folgenden Schritte unternehmen: 
• Streben nach der Verringerung des ökologischen Fußabdrucks unserer Produkte, indem wir bereits in der 

Entwicklungsphase ökologische Designprinzipien miteinbeziehen
• Verstärkter Einsatz von Post-Consumer Resin (PCR) und biobasierten 

Kunststoffen, wo immer möglich
• Fokus auf Sekundärverpackung  

Planet: 
Als umweltbewusstes Unternehmen arbeiten wir an diesen Themen: 
• Verringerung unseres globalen CO2-Fußabdrucks, 

kohlenstoffarme Energienutzung an unseren Standorten und 
Verringerung des Luftfrachtverkehrs

• Schutz der Umwelt, Vermeidung von Luft-, Boden- 
und Wasserverschmutzung und Verringerung der 
Umweltbelastung durch Reduzierung der zu deponierenden 
Abfälle und Verbesserung des Wassermanagements.  

• Kontinuierliche Verbesserung unserer energiebezogenen 
Leistung durch den Kauf energieeffizienter Produkte, wo 
immer möglich.

Wir erfüllen geltende rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen in den Bereichen Gesundheit und 
Sicherheit, Umwelt, Energieeinsatz, Energieverbrauch und Energieeffizienz. Weitere Punkte umfassen:
• Setzen von ehrgeizigen, messbaren und sinnvollen Zielen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und 

Energie (ESH&E) und Bereitstellung des notwendigen Wissens und der Ressourcen, um diese Ziele zu erreichen.
• Anhörung und kontinuierliche Förderung der Beteiligung der Arbeitnehmenden am ESH&E-Managementsystem.
• Kontinuierliche Verbesserung unseres ESH&E Managementsystems und Anstreben der Zertifizierung aller medmix 

Produktionsstandorte nach ISO 45001/14001/50001

Alle medmix-Standorte übernehmen diese globale Politik in ihre lokalen Praktiken und setzen sie im täglichen Betrieb um.
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