
DER NACHHALTIGKEIT 
VERPFLICHTET





Die DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH entwickelt, konfektioniert und liefert seit 

über 30 Jahren Dichtprofile und Zubehörteile für nahezu alle Fenster-, Türen- 

und Fassadensysteme. Dabei setzen über 2500 Handwerksbetriebe im In- und 

Ausland auf die partnerschaftliche und serviceorientierte Zusammenarbeit. 

Geschäftsleitung und Mitarbeiter sind ständig bestrebt einen Mehrwert durch

innovative sowie wirtschaftlich einzusetzende Produkte und Leistungen für

Kunden und Geschäftspartner zu schaffen. 

„Fenster und Fassaden sind hoch-
technisch, auf Energie einsparen, 
Langlebig keit und Steigerung des 
Wohnkomforts ausgerichtet. Die  
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH hilft 
ihren Kunden dabei, ihre Konzepte 
dafür erfolgreich zu entwickeln 
und nachhaltig zu verwirklichen.“

Reinhard Vinkmann, Martin Runge
Geschäftsleitung

Nachhaltiges Wirtschaften gehört zu DEFLEX® und ist ein wesentlicher Bestand-

teil der Unternehmensstrategie. Dies dokumentiert sich in den Unternehmens-

richtlinien, den jährlichen Zielvorgaben für Unternehmen und Mitarbeiter, den 

speziell darauf ausgerichteten Schulungsplänen und dem stetigen Austausch mit 

Fachverbänden und Institutionen.

Dazu gehört auch die langjährige Kooperation mit allen Geschäftspartnern, die 

diese Ziele ebenso verfolgen, wie es Management und Belegschaft der DEFLEX® 

tagtäglich mit Erfindergeist, Engagement und Freude praktizieren.

Vorwort
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Kontinuierlich streben wir nach Ressourceneffizient. Die Gebäudetechnik der 

DEFLEX® Liegenschaft wurde bereits im Jahr 2009 auf Wärmegewinnung durch 

Wärmepumpensysteme umgestellt. Auf gleicher Basis erfolgt im Sommer bei 

Bedarf die Kühlung der außenliegenden Büroräume. Gleichzeitig wurden die 

Dachflächen fast komplett zur Stromgewinnung mit Photovoltaik ausgestattet. 

Beginnend mit dem Kalenderjahr 2018 sind die bereits großflächig vorhandenen 

Grünflächen im Sinne einer biologischen Vielfalt naturnah umgestaltet worden.

Bei dem bestehenden Unternehmensmodell sind Bodenbelastungen ausge-

schlossen. Evtl. austretende Dämpfe in der Produktion werden zu 100% gefiltert, 

bevor diese als Abluft das Gebäude verlassen.

Anfallende Werkstoffreste werden sowohl in der Fertigung als auch in der 

Verwaltung getrennt gesammelt, in Containern gelagert und einer nachhaltigen  

Verwertung zugeführt. Der überwiegende Teil kann somit einem weiteren 

Zyklus in der Weiterverarbeitung zugeführt werden.

Anfallende Verpackung wird vorwiegend in Recycling-Kartonage ausgeführt. 

Die Verwendung von Kunststoffverpackung erfolgt nur in besonderen Fällen. 

Umwelt 

management

... einfach leichter leben!

Zertifikat

Die
DEFLEX-Dichtsysteme GmbH
bezieht für den Zeitraum vom:

1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2021
jährlich ca. 250.000 kWh

regenerativ erzeugten Strom. 

Damit wird der Standort der
DEFLEX-Dichtsysteme GmbH

aus 100% erneuerbaren Energiequellen
ohne CO2-Emissionen und
ohne Atomstrom versorgt.

i.V. Peter Daubi.V. Yvonne Burlet



Üblicherweise wird Alt-Pappe mit einer Verpackungspolstermaschine recycelt 

und zu Füllmaterial für Kartonagen zum allerbesten und ökologischen Schutz der 

DEFLEX® Produkte verarbeitet. Der Vorteil für die Kunden: Homogenes Material 

und keine gesonderte Folienentsorgung. Der klimaneutrale Versand von Paketen 

und Sendungen wird nach branchenüblichen Möglichkeiten vorangetrieben.

Der Fuhrpark wird sukzessive auf umweltverträgliche Technologien um- 

gestellt. Bereits seit 2016 befindet sich ein vollelektrischer PKW im Einsatz, 

weitere Fahrzeuge sind im Vorlauf, um auf diese Zukunftstechnologie 

umzustellen. Eine entsprechende E-Tankstelle befindet sich bereits auf 

dem DEFLEX®-Firmengelände.

Vermehrt werden im Sortiment nachhaltige Produkte angeboten, die teils beim 

DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) als geprüfte Produkte 

gelistet sind. Managementvorgaben unterstützen diesen Prozess. Bei regel-

mäßig durchzuführenden Lieferantenbewertungen wird das Kriterium „Nachhal-

tigkeit“ berücksichtigt und spiegelt so die Unternehmenserwartungen 

gegenüber den DEFLEX®-Lieferanten wider.
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arbeitsbedingUngen, 

arbeitssicherheit 

Und gesUndheit

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH bietet vielseitige und attraktive Arbeitsplätze mit 

Aufstiegspotential in einem kollegial geprägten Team. Die Arbeitsbedingungen 

sind fair und werden nach den Bedingungen der Tarifgemeinschaft Großhandel  

– Außenhandel – Dienstleistungen NRW und sowie mindestens nach den Anfor-

derungen der Berufsgenossenschaft gestaltet. Die Arbeitszeit ist als Gleitzeitkon-

zept geregelt für eine maximale Flexibilität für jeden Mitarbeiter, ohne dass die 

Arbeitsprozesse darunter leiden. Die Unternehmensleitung hat großes Interesse 

an der Gesundheit der Mitarbeiter und stellt auch einen Fitnessraum auf dem Be-

triebsgelände zur freien und kostenlosen Verfügung. Regelmäßig finden sportliche 

Veranstaltung statt wie Tischtennisturniere, Teilnahme an Volksläufen etc. Eine 

geeignete Infrastruktur für die vermehrte Nutzung von Zweirädern ist bereitge-

stellt.

Die Gesundheitsquote unterliegt einem Monitoring und wird monatl. mit dem 

Krankenstand Deutschlands verglichen und an die Mitarbeiter kommuniziert. 

Im mehrjährigen Vergleich steht DEFLEX® weit besser da als der Bundesdurch-

schnitt. Im Übrigen werden interne Belange von Bedeutung regelmäßig in einem 

Firmenmagazin erfasst und so den Mitarbeitern zugänglich gemacht. Die Beleg-

schaft ist zur Mitgestaltung aufgefordert und macht regen Gebrauch davon.

Eltern erziehungsberechtigter Kinder erhalten im Krankheitsfall ihrer minderjähri-

gen Kinder Freistellungsmöglichkeiten über das gesetzliche Mindestmaß hinaus.

Ein hohes Maß an Qualifikation ist der Geschäftsleitung sehr wichtig. Für die 

Fortbildung wird deshalb ein jährliches Budget zur Verfügung gestellt und mit 

einem Jahresplan hinterlegt für interne und externe Schulungsmaßnahmen. 

In einer detaillierten Personalplanung wird der zukünftige Personalbedarf er-

fasst. So werden rechtzeitig die Weichen für Neu- und Umbesetzungen gestellt. 

Zum Konzept der DEFLEX® gehört auch, dass über Bedarf ausgebildet wird. Im 

Geschäftsjahr 2017 wurden 5 Ausbildungsplätze angeboten und auch besetzt. 

Seit 2018 sind 2 weitere Plätze hinzugekommen.

Alle Maßnahmen dienen dem Erhalt der Gesundheit und zur Motivation aller 

Mitarbeiter.



Das Management der DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH unterhält einen regelmä-

ßigen Kontakt zum örtlichen Betreiber des Gewerbeparks Moers-Genend. 

Einvernehmlich werden so die Infrastrukturbelange und ökologische Fragen und 

Aufgaben zum Betriebsgelände besprochen und geklärt. 

Eine hohes Maß an sozial-ethischer Motivation in der Unternehmensphilosophie 

lässt sich messen an z.B.:

•	 Outsourcen von leichteren Tätigkeiten (z.B. Konfektionieren) an Organisatio-

nen mit mildtätigem Hintergrund wie der Caritas oder Heilpädagogische Hilfe. 

•	 Der engen und langjährigen Zusammenarbeit mit dem örtlichen Institut für 

berufliche Entwicklung, um jungen Menschen eine 2. Chance für den Berufs-

einstieg zu gewähren. 

•	 Unterstützung von Vereinen durch verschiedenes Sponsoring.

   

Das gesamte Managementteam achtet akribisch darauf, dass die Unternehmens-

leitlinien und die Compliance Gesetzgebung von jedem einzelnen Mitarbeiter 

eingehalten werden. Dazu gehören Achtung der Menschenrechte, Gleichberech-

tigung von Frau und Mann bei Stellung und Bezahlung und Ächtung von Korrup-

tion und Bestechung. 

compliance 

Und soziales 

engagement
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DEFLEX® Wir lassen nichts rein

E-Mail: info@deflex.de 

Web: deflex-insektenschutz.de

 deflex.de 

 deflex-online.de

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 18 – 22

47445 Moers

Tel.: 02841 8888-0

Fax: 02841 8888-199


