
Umweltpolitik 

Wir bieten vorbildliche Qualität bei unseren Produkten und Dienstleistungen 
und übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt. 

Im Bewusstsein und in unserer Verantwortung für folgende Generationen verpflichten wir uns zu ei-
nem sorgfältigen Umgang mit unserer Umwelt und verfolgen dabei ein ehrgeiziges Ziel: 

Klimaneutral produzieren! 

Um dieses Ziel dauerhaft zu erfüllen, setzen wir folgende Maßnahmen um: 

- Verringerung des CO2-Ausstoßes  
- energieeffiziente Verbraucher (z.B. LED-Technologie, vollelektrische Maschinen) 
- Klimaneutralstellung des restlichen CO2-Aufkommens durch Beteiligung an weltweiten  

Wiederaufforstungsprojekten 
- Betreiben einer Photovoltaik-Anlage 
- Heizen mit Wärmeenergie aus dem Produktionsprozess 
- Reduzierung des Papierbedarfes durch Einführung eines Daten-Management-Systems 
- Nutzen von Hybrid-Fahrzeugen in unserem Fuhrpark 
- Anbieten von Dienstfahrrad-Leasing für unsere Mitarbeiter 
- Bewusster Umgang mit dem kostbaren Rohstoff Wasser ( Minimierung des Verbrauchs,  

Erhaltung der Wasserqualität) 
- Vermeidung bzw. Verminderung von Abfällen, soweit möglich 

Unser Handeln muss jederzeit wirtschaftlichen Überlegungen standhalten; mit dem Ziel, unseren 
Kunden bedürfnisorientiert qualitative Güter und Dienste, zu marktgerechten Preisen anzubieten. 
Dies setzt einen permanenten Optimierungsprozess (KVP) im Unternehmen voraus.  

Wir betreiben ein integriertes Managementsystem, das sicherstellt, dass die Anforderungen zu  
Qualität, Umweltschutz und Energieeinsparung umgesetzt werden.  

Wir handeln nach den Richtlinien der IATF 16949, der DIN EN ISO 14001 und der DIN EN ISO 50001  
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SpaEfV in der jeweils gültigen Fassung unter Beachtung der geltenden Richtlinien und  
Gesetze betreiben wir ein umwelt- und ressourcenschonendes Chemikalienmanagement. 

Wir stellen sicher, dass wir jederzeit, die auf unsere Tätigkeit anwendbaren, externen Anforderungen 
(Gesetzte, Verordnungen, technische Regeln, Kundenforderungen und andere externe  
Anforderungen) kennen und einhalten.  



Unser tägliches Denken und Handeln orientiert sich an dem schonenden Umgang mit Ressourcen, 
der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen, der Wiederverwendung von Stoffen sowie an  
ökonomischen und somit ökologischen Abläufen und Prozessen (Nachhaltigkeit) sowie der  
Energieeinsparung. Daraus leiten wir die Verpflichtung zu einer ständigen Optimierung unserer 
Stoffflüsse und Ressourcenverbräuche ab.  

Aus diesem Streben nach ständiger Verbesserung leiten wir jährlich Ziele zur Verbesserung unserer 
Umweltleistung ab. 
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