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Nachhaltigkeit bedeutet für uns Verantwortung übernehmen:  
Gegenüber der Natur, der Gesellschaft, sowie unseren Kunden und 
Mitarbeitern. Nachhaltiges Handeln geht jeden etwas an. Ein Grund, 
weshalb wir mit gutem Beispiel vorangehen möchten. Es geht um 
Rücksicht und Weitsicht, wenn es um den Umgang mit Ressourcen, 
Menschen und der Umwelt geht. Wir möchten möglichst alle 
Geschäftsbereiche unseres Unternehmens weiterhin so optimieren, 
dass Nachhaltigkeit zum Leitbild unseres Handelns wird. Deshalb 
haben wir auch einen Arbeitskreis „Nachhaltigkeit“ ins Leben gerufen, 
um das Thema zukünftig weiterzuentwickeln und voranzutreiben.

Frank Reiser
-Geschäftsführer-

Material & Produkte

ALUMINIUM ist langlebig und wartungsfreundlich.
Es ist zu 100 % recycelbar - also ein Wertstoff, der nach abgeschlossenem Recyclingprozess ohne 
Qualitätseinbußen bei geringem Energieaufwand erneut genutzt werden kann. Im Vergleich zur 
Herstellung von Aluminium aus Bauxit sinkt beim Recycling der Stromverbrauch um bis zu 95%!  
Der Recyclinganteil des von uns verwendeten Aluminiums beträgt bis zu 75%.

75% des produzierten Aluminiums 
seit 1888 ist immer noch im Einsatz!WOW!

WIEDERVERWERTUNG Beim Transport beschädigte oder mangelhafte Ware wird in unser 
2. Wahl Lager aufgenommen, wiederverwertet oder für einen guten Zweck gespendet.

Wir recyceln und entsorgen gerne defekte oder 
nicht mehr benötigte GMÖHLING-Artikel für Sie!



Unternehmen & Mitarbeiter
Unser Abfallmanagement „Trennung, Vermeidung & sachgerechte Entsorgung“
Abfälle werden zunächst sorgfältig sortiert: Papier, Glas, biologisch abbaubar, Rückstände und 
Metalle. Metalle werden außerdem noch unterteilt in 3 Kategorien von Aluminium (AlMg3 G22, 
AlMgSi0,5, eloxiertes Aluminium), Eisen und Edelstahl.

Wichtig ist ein bewusster Energie- und Wasserverbrauch, denn es liegt uns viel daran Ressourcen 
zu sparen: Wir ermitteln und Überwachen die Verbrauchsindikatoren für Strom, Wasser und Gas 
um diese laufend zu minimieren!

•  Auf unserem Dach haben wir 2022 eine Photovoltaik-Anlage 

installiert - so erzeugen wir Stom mit Solar-Energie

•  Die gesamte Beleuchtung in unserer Produktion wurde auf 

LED-Lampen umgestellt

•  „Papierloses Büro“: Maximale Reduzierung des Papierabfalls 

durch hoch entwickelte Software und zuverlässige Server

•  Unsere leeren Druckerpatronen spenden wir an Kindergärten 

zur Rückgabe und Wiederbefüllung

•  In unserer Produktion arbeiten wir mit Behinderten-

Werkstätten zusammen

•  Ausrangierte Artikel bepflanzen wir gelegentlich - gedüngt 

wird dann mit Kaffeesatz!

GREEN LINE Die G®-een Line ist unsere neue Produktlinie im Bereich 
Natur und Tierwelt. Unsere Mitarbeiter selbst haben hier ihre Ideen 
eingebracht und ihr Herzblut liegt in den Produkten. So haben wir zum 
Beispiel ein Pflanzbild entwickelt, dass zur Verbesserung des Raumklimas 
und der Akustik beiträgt. Oder auch einen langlebigen, robusten Behälter 
zur ergonomischen Futteraufnahme für Pferde mit dem Vorteil der 
Minimierung von Futterverlusten und -Verunreinigungen.

Beschaffung, Produktion & Verpackung

Die Auswahl unserer Lieferanten erfolgt unter anderem auch nach ökologischen Kriterien:

•  Für eine effiziente Logistik: optimierte, kürzeste Transportentfernungen zur Vermeidung von CO
2
-Emissionen

•  98% unserer Lieferanten befinden sich in Europa und viele davon in Deutschland

•  Wir arbeiten ausschließlich mit Lieferanten und Transporteuren zusammen, die sich an die Zahlung des Mindestlohns und 

die Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen gemäß geltendem Gesetz halten

•  Herstellung nur nach Befolgung von strengsten Umweltschutzgesetzen

•  Wir legen großen Wert auf Transparenz in der gesamten Lieferkette und die Einhaltung von 

Umweltschutzmaßnahmen, sowie die Rechte der Arbeitnehmer unserer Lieferanten!

Unsere Wellpappenverpackungen sind recycelbar. Außerdem achten wir auf sparsame 

Verpackungen, denn „Smaller packaging means smarter packing“! Wo es geht verzichten 

wir auf Plastik. Nicht wiederverwertbare Verpackung wird selbstverständlich dem 

Recyclingkreislauf zugeführt.

Made in Germany - Wir haben die Kontrolle!

Unsere Produktionsverfahren werden laufend auf Energie-Effizienz und nach Umwelt- und 

ressourcenschonenden Kriterien geprüft und optimiert. Die oberste Priorität: Ein sorgsamer 

Umgang mit den eingesetzten Materialien! Einmal pro Woche optimieren wir zum Beispiel unsere 

Laseranlage, um den Verschnitt aller Materialien zu minimieren.

UNTERNEHMENSKULTUR Die Diversität unserer Mitarbeiter ist Grundlage für den Unternehmenserfolg. 
So entstehen im Team und im Zusammenwirken unterschiedliche Sichtweisen, Ideen und Lösungen. Wir setzen alles 
daran, ein Klima von Offenheit und Toleranz zu erhalten und weiter zu fördern. Nur gemeinsam kommen wir voran, 
deshalb unterstützen wir unsere Mitarbeiter beim Nachholen von Berufsausbildungsabschlüssen oder beim Ausbau 
ihrer Karriere durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit bezahlter Freistellung, bzw. bezahltem Bildungsurlaub.



Soziales, Gesellschaft & Engagement

Mit unserem Sitz in Fürth / Stadeln bekennen wir uns zu unserem Produktionsstandort in 
der Kleeblattstadt: Wir sind regional verankert und leben das auch! So arbeiten wir mit 
vielen Partnern aus der Region zusammen und unterstützen zum Beispiel auch jährlich die 
Stadelner Kirchweih mit Anzeigen. Des Weiteren kaufen wir bevorzugt Produkte bei regionalen 
Herstellern (u.a. Werbegeschenke wie Bier, Lebkuchen, Gummibärchen usw. ) 

SPENDEN Seit 2018 verzichten wir auch auf das Versenden von Weihnachtsgeschenken und spenden stattdessen 
an (lokale) soziale Einrichtungen. Damit verringern wir nicht nur den Ausstoß von CO

2
-Emissionen beim Transport der 

Geschenke, sondern das Geld kommt auch dort an, wo es am Nötigsten gebraucht wird.
Weihnachten 2021 ging das Geld an:

AUSBILDUNGSBETRIEB (IHK)
Um uns unsere Fachkräfte von morgen zu sichern, bilden wir selbst aus. Derzeit 

vier Azubis erwerben bei uns durch die Zertifizierung der IHK eine hochwertige 

und international anerkannte Qualifikation, nach deren Abschluss sie als 

Fachkraft geschätzt werden und gute Karrierechancen haben.

QUALITÄTSMANAGEMENT (DEKRA)
Wir sind Dekra geprüft und zertifiziert (ISO 9001). Die Einhaltung höchster Qualitätsstandards 

trägt nicht nur zur Erfüllung der Erwartungen unserer Kunden bei, auch die Motivation 

bei unseren Mitarbeitern wird durch vereinfachte Arbeitsprozesse und klare Strukturen 

verbessert.

ARBEITSKREIS GESUNDHEIT
Der Arbeitskreis Gesundheit von und für unsere Mitarbeiter soll zu einer erhöhten 

Arbeitszufriedenheit und besserem Betriebsklima beitragen. Eine der eingeführten 

Maßnahmen ist beispielsweise ein saisonaler, regionaler Obst- und Gemüsekorb der unseren 

Mitarbeitern regelmäßig zur Verfügung gestellt wird. Getreu dem Motto: Gesunde Mitarbeiter 

sind glückliche Mitarbeiter!

“ Auch eine Reise über tausend 
Meilen beginnt mit einem Schritt.

- Buddha -

•  BUND Naturschutz Fürth Land 

•  Fürther Tafel e.V. 

•  Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte

•  Lebenshilfe Fürth e.V. 

•  Aktion Deutschland Hilft - Das Bündnis  
(Hilfe für die Flutkatastrophe)

•  SOS Kinderdorf Nürnberg 



Gmöhling Transportgeräte GmbH
Stadelner Hauptstr. 34, 90765 Fürth, Germany
Telefon + 49 911 7669-0, info@gmoehling.com

www.GMOEHLING.com
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