Umweltleitlinien

1. Verantwortlichkeit
Ein wichtiger Teil unserer Unternehmensphilosophie ist es, dass sich jede Mitarbeiterin und
jeder Mitarbeiter sowohl in Bezug auf den Schutz der Umwelt als auch im Streben nach
wirtschaftlichem Erfolg für das Unternehmen verantwortlich fühlt. Wichtige Voraussetzung
dafür ist eine ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter, die wir in Abstimmung mit ihnen
fördern. Wir verpflichten uns und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu,
umweltorientiert zu handeln und uns nicht nur auf die Einhaltung der Umweltgesetze und richtlinien zu beschränken.
2. Zukunftsorientierung
Wir beachten die gesellschaftlichen Normen und Werte sowie die Persönlichkeit jedes
Einzelnen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir informieren unsere Mitarbeiter und
die interessierte Öffentlichkeit über die mit unserer Tätigkeit verbundenen Umweltwirkungen.
Wir legen großen Wert auf eine nachhaltige Weiterentwicklung unserer Geschäfte. Dieses
schließt ein, dass alle umweltrelevanten Gesichtspunkte mit betrachtet werden. Somit
können wir unseren Kunden innovative Technologien und maßgeschneiderte Lösungen in
allen unseren Arbeitsbereichen anbieten, ohne dabei unsere hohen Ansprüche in den
Belangen des Umweltschutzes außer Acht zu lassen.
3. Gemeinsam mit Geschäftspartnern
Was für das Verhalten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im innerbetrieblichen Ablauf
gilt, übertragen wir auch auf unsere Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern. Mit ihnen
zusammen erarbeiten wir Lösungsansätze, die gleichermaßen wirtschaftlich erfolgreich und
umweltschonend sind. Umweltrelevante Aspekte erhalten zunehmend einen höheren
Stellenwert bei der Beratung unserer Kunden.
4. Vorsorge
Das Ziel der Unternehmensführung ist es, die durch unsere Tätigkeit entstehenden
Verbräuche an Rohstoffen, Energie und Wasser zu optimieren und die daraus resultierenden
Umweltbelastungen zu minimieren. Die Geschäftsleitung unternimmt alle Anstrengungen, um
den Einsatz von Energie zu annähernd 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen zu
decken. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass mit unserem Energieverbrauch nur geringe
Umweltauswirkungen verbunden sind.
5. Verbindlichkeit und Fortschreibung
Diese Leitlinien sind verbindlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres
Unternehmens. Erweisen sich Teile dieser Leitlinien in der Praxis als nicht mehr ausreichend
oder zutreffend, werden sie von den Beteiligten gegebenenfalls neu formuliert.
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Zusammenfassung
Unsere Aktivitäten werden auch in der Zukunft vom Streben nach ständiger Verbesserung
des betrieblichen Umweltschutzes geprägt sein. Der Schutz unserer Umwelt und der
nachhaltige Umgang mit allen Ressourcen spielt nach unseren Grundsätzen eine
bedeutende Rolle. Unser Einsatz für den Schutz aller Ressourcen und Lebensgrundlagen
geht dabei über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Wir entsprechen damit nicht nur unseren
eigenen Vorstellungen von einer nachhaltigen Entwicklung, sondern auch dem immer stärker
wachsenden Wunsch der Gesellschaft, die Erde den künftigen Generationen lebenswert zu
erhalten.
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