Umweltpolitik
Unsere Umweltpolitik leitet sich aus den Unternehmensgrundsätzen ab und gilt für alle Unternehmensbereiche am Standort Neckartenzlingen. Sie beschreibt unsere Handlungsgrundsätze
und strategischen Ziele im Umweltschutz und wird auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die Umweltpolitik wird regelmäßig auf Angemessenheit geprüft und bei Bedarf aktualisiert.
Umweltschutz und Mitarbeiter
Wir fördern und entwickeln das Bewusstsein zur Erhaltung unserer Umwelt bei allen Mitarbeitern.
Dazu wird regelmäßig der Ausbildungsbedarf der Mitarbeiter erhoben. Außerdem führen wir
entsprechende Schulungen durch.
Umweltschutz und Recht
Wir verpflichten uns, alle umweltrelevanten Rechtsvorschriften, z. Bsp. zum Schutz des Bodens und des Grundwassers, zum Umgang mit Abfällen, zur Rücknahme unserer Produkte
oder zum Einsatz gefährlicher Stoffe, einzuhalten.
Darüber hinaus werden wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Umweltbelastungen mit der besten verfügbaren, wirtschaftlich vertretbaren Technik ständig zu reduzieren.
Umweltschutz und Ertrag
Durch den sorgfältigen Umgang mit Material, Energie, Wasser und Abfällen erhalten wir
nicht nur die Umwelt, sondern verringern zugleich auch unsere Kosten.
Umweltschutz und Technik
Den sorgfältigen Umgang mit natürlichen Ressourcen verstärken wir durch den Einsatz moderner Technik. Sie trägt dazu bei, Emissionen (Luft, Wasser, Energie, Lärm) und Abfälle zu
vermeiden, angefangen bei der Planung und dem Design unserer Produkte und Dienstleistungen über die Fertigung und die Auswahl der Fertigungsverfahren (bei normalen und abnormalen Betriebszuständen) bis hin zum Vertrieb und der Beratung unserer Kunden über
Verwendung und Entsorgung unserer Produkte.
Umweltschutz und Kommunikation
Umweltschutz wird durch den Dialog verstärkt. Diesen Dialog führen wir mit allen Mitarbeitern im Unternehmen, um das Umweltbewusstsein zu fördern und umweltschädigende Unfälle beziehungsweise deren Auswirkungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Auch außerhalb des Standorts kommunizieren wir bei Kunden, Lieferanten und Behörden in
angemessener Weise unsere Umweltgrundsätze und gewinnen so zusätzliche Ideen zur laufenden Verbesserung unseres Umweltmanagementsystems und unseres betrieblichen Umweltschutzes. Die auf unserem Betriebsgelände arbeitenden Vertragspartner müssen unsere
Umweltstandards anwenden.
Umweltschutz und Steuerung
Wir haben Verfahren festgelegt, die zur Erstellung und Einhaltung unserer Umweltpolitik und
unserer Umweltziele sowie deren ständiger Kontrolle und Verbesserung dienen.
Dazu werden die Auswirkungen unseres Standorts auf die Umwelt kontrolliert, dokumentiert, bewertet und soweit wie möglich vermieden.
Die Wirksamkeit unseres Umweltmanagementsystems bei Mitarbeitern und externen Partnern wird von der Geschäftsführung jährlich geprüft.

