
Nachhaltigkeit garantiert Zukunft!

Erhalt der Lebensgrundlagen für 
nachfolgende Generationen

Die Michael Koch GmbH fühlt sich als mittelständisches Familienunternehmen nachhaltigem Handeln ganz besonders verpflichtet. 
Ökonomisches, ökologisches und soziales Bewusstsein ist für uns gelebte Praxis. Ökologie und Ökonomie sind keine Gegensätze, denn 
die Zukunft unserer Umwelt und damit unseres Unternehmens hängt vom ökologischen Gleichgewicht ab.

Wir nehmen unsere Verantwortung ernst. Denn nur durch langfristiges, verantwortungsbewusstes Handeln sind wir im Stande, 
mithilfe unserer Lösungen Nachhaltigkeit umzusetzen. Wir haben uns deshalb folgendes zum Ziel gesetzt:

Dauerhaft tragfähige 
Grundlagen für Erwerb 
und Wohlstand

Verantwortung für 
    Gesellschaft und  
       Mitarbeiter

Die Verpflichtungen, die diesen Zielen unterstehen, wurden in unserer Unternehmenskultur fest verankert. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass gleichzeitig die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt 
werden, ohne die Möglichkeiten nachfolgender Generationen zu gefährden.

CO2 – neutrales Fabrikle
Wir setzen uns dafür ein, entstandene CO2- Emissionen mit entsprechenden Gegenmaß-
nahmen zu kompensieren. Mit der Unterstützung überregionaler Projekte, wie beispielsweise 
„Go Green“ der DHL und Investitionen in erneuerbare Energien, sind erste Maßnahmen zur 
Erreichung dieses Ziels bereits umgesetzt. 

Produkte
Nachhaltige Produkte werden immer mehr nachgefragt. Als Vorreiter in der elektrischen 
Antriebstechnik entwickeln wir Lösungen zur Verbesserung der Energie- und Ressourcen-
effizienz. Damit wird ein gezieltes Energiemanagement ermöglicht, das Strom spart 
und das Netz schont.

Artenschutz
Wie machen uns stark für Natur- und Artenschutz in der regionalen Umgebung zum Erhalt 
der einheimischen Flora und Fauna.
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
www.bremsenergie.de

Premier-Finalist

Abfall – Mehrweg, kein Einweg!
Angesichts der Knappheit der Ressourcen sehen wir es als unsere Pflicht, einerseits effizient 
zu verpacken und andererseits Abfälle wiederzuverwerten anstatt zu entsorgen. Wir verwen-
den ausschließlich recyclingfähiges Papier und Verpackungsmaterial, um die Abfälle zur 
endgültigen Beseitigung so gering wie möglich zu halten.

Werte schaffen durch Produkte und Service
Durch unsere Produkte und Dienstleistungen verbessern unsere Kunden ihre Stellung im 
Wettbewerb. Es ist unser Auftrag, sie in dieser Weise zu unterstützen und zu stärken. 

Profitabilität und Wachstum 
Mit der Einführung unserer Elektronikprodukte haben wir die Voraussetzungen für nach-
haltige Beschäftigung geschaffen. Wachstum zu erzeugen und damit Arbeitsplätze zu 
erhalten und zu generieren, sehen wir als unsere unternehmerische Verantwortung. 

Compliance
Wir halten uns an die gültigen rechtlichen Vorschriften, sowohl innerhalb des Unternehmens, 
als auch im fairen und offenen Umgang mit Kunden und Lieferanten. Nicht zuletzt deshalb 
sind wir korporatives Mitglied von Transparency International Deutschland e.V..
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Verantwortung für die Mitarbeiter
Wir haben den Anspruch eines fairen, menschlichen und verantwortungsbewussten Umgangs 
mit unseren Mitarbeitern. Dazu gehört für uns neben Toleranz auch ein ausgewogenes Ver-
hältnis der Geschlechter. Mit einer Frauenquote von fast 50% haben wir dieses 
Gleichgewicht bereits erreicht.

Aus- und Weiterbildung
Qualifizierte Mitarbeiter sind die Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens. Nicht 
nur durch Ausbildung, sondern mit der Förderung der Mitarbeiter durch Weiterbildungs-
angebote wird die Qualität des Personals gesichert und das fachliche sowie
übergreifendes Wissen erweitert.

Engagement in der Gesellschaft
Mit unseren Sponsoring-Aktivitäten setzen wir uns unter anderem dafür ein, Kinder, Jugend-
liche und ehrenamtliche Akteure im regionalen Jugendfußball zu unterstützen. Neben diesem 
Engagement kooperieren wir auch mit der Verbundschule Ubstadt. Zudem sind wir aktiv in 
der IHK Karlsruhe und der regionalen Wirtschaftsförderung Bruchsal.
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