SOLIT FINANCE Nachhaltigkeit (ESG)
Nachhaltige Entwicklung kann nur erreicht werden, wenn alle zusammenarbeiten. Globale
Herausforderungen wie Klimawandel, Armut und Finanzkrisen lassen sich nicht in einzelnen Teilen
alleine lösen.
Daher gilt auch für uns das Motto: Global denken, lokal handeln!
Nachhaltiges handeln ist fest in unserer Firmenphilosophie verankert. Fest verwoben in den
Zusammenhängen von Ursache und Auswirkung betrachten wir die Schwerpunkte: Menschen,
Wirtschaft und Umwelt.
SOLIT FINANCE verpflichtet sich zur nachhaltigen/verantwortungsvollen Beschaffung von Materialen
zum betriebsinternen und externen Bedarf.
Dabei werden nur Zulieferer und Geschäftspartner berücksichtigt, die umweltschonend produzieren
und Arbeitsbedingungen unter Würdigung der Menschenrechte sowie Teilhabe von Benachteiligten
garantieren. Sofern die Transparenz es hergibt, werden Dienstleistungen nach umweltbezogenen
und sozialen Kriterien beauftragt.
SOLIT FINANCE führt eine regelmäßige Bewertung der Zulieferer in Bezug auf umweltbezogene oder
soziale Angelegenheiten durch. Auffällige Dienstleistungsunternehmen bzw. Produktanbieter werden
von Beschaffungsmaßnahmen ausgeschlossen.

Unser Beitrag zum Umweltschutz
Eine ständige Verbesserung des Umweltschutzes ist für SOLIT FINANCE eine Selbstverständlichkeit.
Hierzu hat das Unternehmen verbindliche Richtlinien zur Schonung der Umwelt festgelegt, die das
Ziel haben, Energie, Abfall, Wasser und Emissionen einzusparen oder ganz zu vermeiden.
Unser Nachhaltigkeitsreport, welcher auch das soziale und gesellschaftliche Engagement
ausführlicher darstellt, kann bei Bedarf gerne angefordert werden.

Konkrete Maßnahmen hier am Beispiel zur Vermeidung von CO2
Die Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland machen einen großen Teil der Gesamtemissionen aus.
Sie werden überwiegend durch Prozesse der stationären und mobilen Verbrennung verursacht. Seit
der Gründung der SOLIT FINANCE im Jahr 2010 unterstützen wir gezielt die Förderung von
umweltfreundlichen und technisch zukunftsweisenden mobilen und stationären Konzepten.
Als Dienstleistungsunternehmen liegt der größte Hebel zur Ressourcenschonung im richtigen
Umgang mit der Mobilität. Dennoch hatte der Umweltaspekt auch einen erheblichen Einfluss auf die
Standortwahl unseres Firmensitzes. Neben guten Anbindungsmöglichkeiten der Infrastruktur und
geografische Nähe zu unseren Kunden haben wir uns bewusst für das „Green-Park Konzept“ im
TechnologiePark Bergisch Gladbach entschieden.

1. Mobilität bei SOLIT FINANCE
• Vermeidung von Schadstoffen hilft am besten.
Homeoffice wird, sofern es die Beratungsaufträge und dienstlichen Verpflichtungen
erlauben, bei SOLIT FINANCE gefördert.
• Alle Mitarbeiter, bei denen es von der Anfahrtstrecke sinnvoll und zumutbar ist, wurden
mit Dienst-Pedelec`s ausgestattet.
• Bei Dienstreisen > 100 KM werden Fahrten grundsätzlich mit der Deutschen Bahn
durchgeführt. Ausnahmen bestehen nur dann, wenn die Anbindung zu keinem Verhältnis
der Reisezeit/Anbindung besteht.
• Alle Dienstwagen bei der SOLIT FINANCE werden gemäß der Compliance-Vorgaben nur
feinstaubreduzierte und emissionsarme Kraftfahrzeuge mit einem geringen Beitrag zur
Schadstoffbelastung angeschafft und eingesetzt.
Aktuell wird der Fuhrpark darüber hinaus sukzessive gegen Hybridfahrzeuge
ausgetauscht.
Seit 2013 setzt auch der TechnologiePark auf Elektromobilität. So wurden – als erstes Symbol für die
"Energiewende" – zwei E-Bike-Ladestationen eingerichtet. Seit 2016 können auch Elektroautos im
Park "getankt" werden. Die Stromtankstellen sind nicht nur für die Mitarbeiter im Park, sondern auch
für Externe nutzbar.

2. Stationäre Energieversorgung
Vorteile „Green Park Konzept“ zur Energieversorgung von SOLIT FINANCE:
Mit intensiver Nutzung der vorhandenen Photovoltaik sowie einem hocheffizienten
Blockkraftheizwerk wird der verursachte CO2 Ausstoß im TechnologiePark verringert. In naher
Zukunft sollen ein optimiertes Wassermanagement, aufgewertete Solarfassaden und begrünte
Gebäudefronten den ökologischen Charakter des Parks weiter stärken.

