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Der Schutz der Umwelt stellt für die m2p-labs GmbH ein wichtiges Unternehmensziel dar. Unser 
Anliegen ist es, durch eine umweltorientierte Unternehmenspolitik und der Einhaltung der damit 
verbundenen gesetzlichen Vorgaben einen Beitrag zur Sicherung der Zukunft von Umwelt und 
Unternehmen zu leisten. Wir erkennen die gesellschaftliche und umweltpolitische Verantwortung, 
die wir als Unternehmen zu tragen haben, und betrachten Umweltschutz daher als eine wichtige und 
existenzielle Aufgabe der Unternehmensführung.  
Im Rahmen unserer Prozesse und Arbeitsabläufe streben wir danach Ressourcen und Energie 

möglichst effizient zu nutzen, um so den negativen Einfluss auf die Umwelt zu minimieren. Hierzu 

gehört die Überwachung und Beurteilung gegenwärtiger betrieblicher Umweltauswirkungen ebenso 

wie die Vermeidung von Störfällen. Die m2p-labs GmbH ist bestrebt, ihr Abfallaufkommen, 

besonders hinsichtlich überwachungsbedürftiger Abfälle, auf ein Minimum zu reduzieren und, wo 

immer möglich, Reststoffe in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Wir entsorgen sämtlichen Abfall 

sicher, verantwortungsvoll und auf nachvollziehbaren Wegen. Neben den gesetzten Umweltzielen 

verbessern wir permanent unser Umwelt-Managementsystem durch ausgesuchte Mitarbeiter-

induzierte Maßnahmen, die aus kontinuierlichen Verbesserungsprozessen in sämtlichen 

Unternehmensbereichen entstehen. 

 

Die m2p-labs GmbH lässt sich in ihrer Ausrichtung auf umweltschonende Prozessabläufe von 

nachfolgenden Kerngedanken leiten: 

 Sensibilisierung der Mitarbeiter zum betrieblichen Umweltschutz 

 Substitution von Gefahrstoffen 

 Verminderung des Abfallaufkommens 

 Minimierung der Abwassermengen und -belastungen 

 Minimierung des Energieverbrauchs im Betrieb (Strom, Gas, Treibstoffe) 

 Einsatz von möglichst umweltfreundlichen, und schadstofffreien Ressourcen 

 sparenden und recyclingfähigen Produkten/Stoffen/Verpackungen 

 Schaffung eines Energie-effizienten Fuhrparks 

 

Wir informieren die Mitarbeiter unseres Unternehmens über Umweltmaßnahmen und motivieren sie 

im Rahmen ihrer Tätigkeiten zu Eigenverantwortung und umweltbewusstem Verhalten am 

Arbeitsplatz. 
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Der m2p-labs GmbH liegt die Ausbildung von biotechnologischen Fachkräften sehr am Herzen, daher 
bieten wir geeignete Schüler- und Studentenpraktika sowie die Betreuung von Bachelor- und 
Masterarbeiten im Hause an.  
Wir fördern die Entwicklung von neuen Kommunikationsmitteln, sowohl firmenintern als auch 

außerbetrieblich, die für die Umwelt weniger bedenklich sind: so z.B. mit Video-Konferenzen statt 

Dienstreisen, dem Einsatz von E-Procurement und mit unserem interaktiven Foswiki-basierten 

Qualitäts- und Umwelt-Managementsystem. 
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