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Die Nachhaltigkeitsstandards von EVBox
werden mit der Silber-Zertifizierung von
EcoVadis ausgezeichnet
EVBox, ein Anbieter von flexiblen und skalierbaren Ladelösungen für
Elektroautos, wurde von EcoVadis, einem weltweit vertrauenswürdigen
Nachhaltigkeits-Rating für Unternehmen, mit dem Silber-Status
ausgezeichnet. Damit gehört EVBox zu den 10 Prozent der Unternehmen
weltweit.

MÜNCHEN, 26. April 2022 — Der neueste Bericht von EcoVadis unterstreicht, dass die

Nachhaltigkeitsbemühungen von EVBox über den branchenführenden Standards liegen, was zu

einer Silber-Zertifizierung für alle globalen EVBox Standorten führt. Mit einem umfangreichen

Netzwerk von über 90.000 bewerteten Unternehmen prüft EcoVadis Unternehmen in einer

Vielzahl von Bereichen, die für das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen entscheidend sind,

darunter Arbeits- und Menschenrechte, nachhaltige Beschaffung, Umwelt und Ethik. In den

beiden letztgenannten Kategorien konnte EVBox seine Position unter den besten 5 Prozent

weltweit sichern.

⏲

http://news.evbox.com/
https://ecovadis.com/?creative=409911700479&keyword=ecovadis&matchtype=p&network=g&device=c&gclid=CjwKCAjwur-SBhB6EiwA5sKtjlJJbTjiKKcHhZGd2OOaZFWfgeGouVIRZlP_H9K78ZfrQtgFdw8_GhoCedQQAvD_BwE


Nachhaltigkeit ist das Herzstück von EVBox 

Diese Zertifizierung ist ein Beispiel dafür, wie EVBox die wichtigsten Grundsätze der Corporate

Social Responsibility (CSR) in sein Geschäfts- und Managementmodell integriert. Mit dem

Erhalt dieser Zertifizierung, die auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards wie der Global

Reporting Initiative, dem Global Compact der Vereinten Nationen und der ISO 26000 basiert,

zeigt EVBox sein festes Engagement für eine emissionsfreie Zukunft. Nach der jüngsten

Ankündigung der Einführung nachhaltigerer Materialien in den EVBox Ladesäulen, konnte sich

EVBox nun unter den Top 10 Prozent der Unternehmen weltweit platzieren. In den Kategorien

Umwelt und Ethik gehört EVBox zu den 5 besten Unternehmen in der Herstellung anderer

elektrischer Geräte.

https://news.evbox.com/images/426648
https://news.evbox.com/en-WW/205175-evbox-and-covestro-to-introduce-more-sustainable-materials-into-ev-charging-stations


ÜBER EVBOX

EVBox wurde 2010 gegründet und unterstützt zukunftsorientierte Unternehmen beim Aufbau einer nachhaltigen
Zukunft durch die Bereitstellung flexibler und skalierbarer Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Mit seinem
Angebot an kommerziellen und ultraschnellen Ladestationen sowie einer skalierbaren Lademanagement-
Software sorgt EVBox dafür, dass Elektromobilität für alle zugänglich ist. 

Mit der Unterstützung von ENGIE ist EVBox führend in der Forschung und Entwicklung und verfügt über
Niederlassungen in ganz Europa und Nordamerika, die bahnbrechende Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge

“Dies ist ein großer Erfolg für unser Unternehmen auf der ganzen Welt. Es
spiegelt unser Engagement wider, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt
unseres Handelns zu stellen. Es zeigt unseren Partnern und Kunden, dass wir
ein zuverlässiges Unternehmen sind, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ich
freue mich zu sehen, dass sich die umfangreichen Bemühungen unseres
EVBox Betriebs- und Qualitätsteams - die Messlatte für die Verbesserung der
Qualität unserer Prozesse und Produkte immer höher zu legen - ausgezahlt
haben. Es zeigt auch, dass EVBox darauf vorbereitet ist, die ständig
wachsenden Anforderungen an die Nachhaltigkeit zu erfüllen."
—  Peter Elshout (Head of Lean Manufacturing & Quality)

###

Über EcoVadis 
Nach der Gründung im Jahr 2007 ist EcoVadis der weltweit größte und vertrauenswürdigste

Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen und verfügt über ein globales Netzwerk

von mehr als 90.000 bewerteten Unternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris, hat

es sich zur Aufgabe gemacht, allen Unternehmen dabei behilflich zu sein, Risiken zu verringern,

die Leistung zu steigern und die ökologischen und sozialen Ergebnisse zu verbessern - und

damit die Wirtschaft, das Leben der Menschen und den Planeten, von dem wir alle abhängen,

zu verbessern. EcoVadis hat Niederlassungen in Frankreich, den Vereinigten Staaten, dem

Vereinigten Königreich, Deutschland, Polen, Kanada, Tunesien, Mauritius, Japan, Hongkong,

Australien und Spanien und besteht aus über 1000 hochqualifizierten Fachleuten aus 52

Ländern. 

https://evbox.com/en/
https://www.engie.com/


entwickeln. Gemeinsam mit seinen Partnern und Kunden gestaltet EVBox eine nachhaltige Zukunft des
Verkehrs. 

 

EVBox

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_evbox
http://news.evbox.com/
http://news.evbox.com/de-DAC/

