Nachhaltigkeit ist zurzeit in aller Munde und viele Unternehmen folgen diesem Trend.
SAMEN MAIER (Mitarbeiter und Geschäftsführung) zeigt, dass hinter dem Wort
Nachhaltigkeit mehr steckt als eine Modeerscheinung und verpflichtet sich dem Prinzip
der Nachhaltigkeit aus Überzeugung.

Denn wir sind davon überzeugt, dass
- die Natur und Umwelt für die nachfolgenden Generationen erhalten werden
müssen.
SAMEN MAIER ist seit 2008 als Klimabündnis Betrieb zertifiziert. Man setzt ein klares
Zeichen für den Umweltschutz, indem man sich für einen schonenden Umgang mit der Natur
und ihren Ressourcen entschieden hat.
Der von der Firma benötigte Strom wird aus der hauseigenen Photovoltaikanlage und
erneuerbarer Wasserkraft gewonnen. Mittels Solar und Hackschnitzelanlage wird der
Betrieb mit natürlicher Wärme versorgt. Ein moderner CO2 neutraler Betriebsstandort in
Taiskirchen im Innkreis, langjährige, engagierte Mitarbeiter und ein umweltfreundliches
Logistikkonzept (u.a. sukzessive Umstellung auf Erdgas-Autos) stellen somit sicher, dass die
Produkte von Samen Maier in Bezug auf Qualität und Energieeffizienz einzigartig sind.

 Nachhaltigkeit heißt Klimaschutz

- mehr heimische Produkte angeboten werden sollten.
Ergänzend zu den Klimaschutz-Maßnahmen will Samen Maier auch das UmweltBewusstsein bei Kunden durch eine nachhaltige Produktpalette stärken. Mit der
Entscheidung für regionale Qualitätsprodukte fördern wir den Schutz der Umwelt, da durch
eine regionale Lieferantenbeziehung lange Transportwege entfallen und auf eine
Zwischenlagerung in Kühlhäusern verzichtet werden kann.

 Nachhaltigkeit heißt Regionalität

- auf chemisch-synthetische Spritzmittel, mineralische Kunstdünger und Gentechnik getrost
verzichtet werden kann.
SAMEN MAIER bietet ein vielfältiges Angebot an samenfestem Biosaatgut (Bio Gemüse- und
Bio Kräutersamen) an. Ökologisch erzeugtes Saatgut wird ohne Einsatz von chemischsynthetischen Spritzmitteln und mineralischen Kunstdüngern gewonnen und auch auf
gentechnische und biotechnologische Methoden muss verzichtet werden. Die Bio-Richtlinien
in Verbindung mit einem umfassenden Qualitätsmanagement von SAMEN MAIER, das weit
über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgeht, gewährleisten Bio-Produkte von höchster
Qualität.

 Nachhaltigkeit heißt BIO

- ohne Rücksicht auf unsere Mitmenschen kein nachhaltiges Wirtschaften möglich ist.
Nachhaltiges Wirtschaften in Einklang mit der Natur fordert auch soziales Engagement. Seit
Jahren unterstützt SAMEN MAIER Hilfsprojekte in Österreich und auf der ganzen Welt.
Soziales Engagement zeigt sich auch im eigenen Betrieb, denn SAMEN MAIER ist bemüht
für seine Mitarbeiter optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. So wird die vielgeforderte
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau seit Jahren umgesetzt und auch durch flexible
Arbeitszeiten (Schaffung eines Heimarbeitsplatzes) wird auf die Mitarbeiter eingegangen.

 Nachhaltigkeit heißt soziale Verantwortung

- ökologische und soziale Ziele nicht im Konflikt mit Wirtschaftlichkeit stehen.
Das Ziel von SAMEN MAIER ist das Formen eines intakten ökonomischen Systems, das
dauerhaft (über Generationen) betrieben werden kann. Gewinn ist legitim und wird im
Betrieb wieder verantwortungsvoll eingesetzt.
Zufriedene Kunden tragen maßgeblich zum ökonomischen Erfolg unseres Unternehmens bei.
Daher liegt es uns besonders am Herzen individuell auf Kundenwünsche einzugehen. Ein
intensiver Kontakt mit unseren Kunden und der Service vor Ort garantieren eine
bestmögliche Betreuung.
Qualitativ hochwertige Produkte und bestmögicher Service in Verbindung mit
ressourcenschonenden Maßnahmen und Kostenbewusstsein im Betrieb gewährleisten
schlussendlich den ökonomischen Erfolg.

 Nachhaltigkeit heißt verantwortungsvoller Umgang mit Gewinnen.

