
 
 
 
 
 

Umwelt- und Energiepolitik 

 

 
Verantwortung als Unternehmen 
 
Im Rahmen dieser Zielsetzung fördern wir Prozesse und Aktivitäten, die umweltfreundlich und 
energieeffizient sind, so dass CO2-Emssionen reduziert und wertvolle Ressourcen wiederverwertet 
werden können. Dazu zählen auch eine sorgfältige Kontrolle bei der Verwendung chemischer 
Substanzen, ein möglichst effizienter Einsatz von elektrischer Energie und anderer Energieformen 
und das kontinuierliche Bemühen um die Verbesserung unseres Umwelt- und  
Energiemanagementsystems. 
 
In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien, zielt auch die Tätigkeit unserer 
Firma darauf ab, die Lebensumstände der Menschen in der Welt zu verbessern und dabei gleichzeitig 
die Umweltbelastung möglichst zu reduzieren. 
 

- Wir haben die Umweltauswirkungen unserer Unternehmenstätigkeit im Einzelnen festgestellt 
und überwachen diese ständig. 

 
- Wir gestalten unsere Prozesse unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit so, dass Gesundheit 

und Sicherheit des Menschen Vorrang haben und Einwirkungen auf die Umwelt so gering wie 
möglich bleiben. Für alle neuen Tätigkeiten und Prozesse werden die Umweltauswirkungen 
festgestellt und bewertet.  

 
- Wir arbeiten kontinuierlich an der Vermeidung bzw. Verminderung von Umweltbelastungen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften betrachten wir dabei als selbstverständlich. 
 

- Die kontinuierliche Verbesserung unserer umweltbezogenen Leistungen stellen wir durch 
unser Umweltmanagementsystem sicher. Wir überprüfen und bewerten das 
Managementsystem regelmäßig und passen es den umweltpolitischen Rahmenbedingungen 
an.  

 
- Es ist Aufgabe aller Mitarbeiter, Gefährdungen für den Menschen und  die Umwelt zu 

vermeiden sowie Gesetze und Vorschriften zu Arbeits-, und Gesundheits- und Umweltschutz 
einzuhalten. Es ist außerdem Führungsaufgabe, Gefährdungen zu erkennen, sie zu bewerten 
und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dem eigenverantwortlichen und umweltbezogenen 
Handeln unserer Mitarbeiter sowie allen anderen Personen, die für uns tätig sind oder in 
unserem Auftrag arbeiten, messen wir hierbei entscheidende Bedeutung bei. Das fördern wir 
durch Schulungen und entsprechende Informationen.  

 
- Wir berücksichtigen die Einhaltung von Umweltnormen und -standards bei der 

Zusammenarbeit mit unseren Vertragspartnern.  
 

- Die für die Einhaltung dieser Umweltpolitik erforderlichen technischen und organisatorischen 
Verfahren haben wir festgelegt. Die regelmäßig auf ihre Tauglichkeit und Zweckmäßigkeit 
überprüft werden.  

 
- Nachhaltigkeit: Wir sind uns bewusst, dass unser Handeln im Einklang mit Ökonomie, 

Ökologie und  der Verantwortung für die Gemeinschaft stehen muss, der Umweltschutz und 
sparsame Umgang mit Ressourcen, sind daher Firmengrundsätze. 
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