
Nachhaltigkeitsrichtlinie



Materia AB 
 
Unsere Unternehmensphilosophie: Materia entwickelt, fertigt und vertreibt Möbel und 
Innenausstattung für öffentliche Räume. Grundlage unserer Tätigkeit sind Produkte mit 
durchdachter Funktion von hoher technischer Qualität in einer modernen Formsprache.
 
Unsere Arbeit basiert auf einem tiefgehenden Verständnis der Materialien und Pro-
dukte, mit denen wir arbeiten, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln und diese zu 
verfeinern. Unabhängig davon, ob es sich um ein Möbelstück oder eine Dienstleistung 
handelt, ist unsere Zielsetzung immer eine nachhaltige Entwicklung mit kontinuierlichen 
Verbesserungen und einer geplanten Entwicklung. Wir streben nach einer verantwort- 
ungsvollen und wertschöpfenden Balance zwischen den Bedürfnissen unserer Kunden 
und Stakeholder, dem Schutz der Umwelt, sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem 
Erfolg.

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Materia entspricht unseren grundlegenden Werten 
und Zielen. Mit den folgenden Werten möchten wir eine langfristige und nachhaltige 
Entwicklung unseres Unternehmens gewährleisten: 

Innovation
Für uns bedeuten Kreativität und Innovation den Mut, anders zu sein und neues 
auszuprobieren. 
 
Kommunikation
Wir kommunizieren – intern und extern mit unseren Stakeholdern – in einem offenen 
und kontinuierlichen Dialog unsere Nachhaltigkeitsstrategie und die daraus entstehen-
den Verpflichtungen.
 
Verantwortung
Wir erfüllen oder übertreffen die gesetzlichen Vorschriften und andere Auflagen, die 
wir im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsarbeit berücksichtigen müssen. Wir setzen uns 
entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette für gute Arbeitsbedingungen ein, um ein 
sicheres und stimulierendes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich Verletzungen und 
Erkrankungen auf ein Minimum reduzieren lassen.  
 
Kompetenz
Wir stärken und erneuern laufend die Kompetenzen, die es uns ermöglichen, unseren 
eigenen Richtlinien und Zielen gerecht zu werden und die notwendigen Verfahren
einzuhalten und weiterzuentwickeln. Wir erzeugen Produkte und Dienste von hoher 
Qualität mit geringen Umweltauswirkungen.
 
Vorbeugung 
Vorbeugung bedeutet für uns, unerwünschte Auswirkungen, Risiken und Verhaltenswei-
sen zu erkennen und Probleme zu verhindern, bevor sie entstehen. Wir verbessern
unsere Leistungen beim Arbeitsschutz, indem wir Umweltverschmutzung vermeiden, 
Abfall verringern und unsere Ressourcen effizient nutzen.

      
 
Hinweis: In diesen und anderen verwandten Bereichen wird diese Richtlinie gegebenenfalls durch Leitlinien, 
Strategien und/oder Aktionspläne ergänzt.


