Nachhaltigkeitspolitik
der M-Industrie

Nachhaltigkeit bedeutet für die M-Industrie, dass ökologische, soziale
und wirtschaftliche Aspekte im unternehmerischen Alltag gleichberechtigt
berücksichtigt werden. Die M-Industrie basiert ihr Verständnis auf dem
klassischen 3-Dimensionen-Modell.
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Mittel zum Zweck.
Die Nachhaltigkeitspolitik ist für alle Unternehmen
der M-Industrie verbindlich.

