NACHHALTIGKEITSLEITLINIEN
Unsere Qualitäts-, Umwelt-, Energie- und Arbeitssicherheitspolitik ist in den
nachfolgenden Nachhaltigkeitsleitlinien zusammengefasst.

Leitsatz

Produkte und Verfahren mit ihren Umweltauswirkungen

Der effiziente und schonende Einsatz von Ressourcen und

Durch umweltfreundlich, qualitätsoptimiert gestaltete Produkte

Qualitätsstandards auf höchstem Niveau steht im Mittelpunkt

und Produktionsprozesse leisten wir einen aktiven Beitrag zur

der nachhaltigen Politik unseres Unternehmens. Wir sind uns

langfristigen Erhaltung einer lebenswerten Umwelt. Es ist positiv,

bewusst, dass nur durch konsequente Berücksichtigung öko-

dass Umweltverträglichkeit, Langlebigkeit und Wiederverwend-

logischer Erfordernisse der wirtschaftliche Erfolg des Unter-

barkeit von Produkten gemeinsam mit den Umweltaspekten der

nehmens auf Dauer gesichert werden kann. Qualität, Umwelt-

Herstellungsverfahren entscheidende Faktoren bei der Kaufent-

schutz, Energieeinsatz und Arbeits- und Gesundheitsschutz

scheidung von Kunden sind.

sind in einem Managementsystem integriert. Darüber hinaus
gewinnt das gesamte gesellschaftliche Umfeld immer mehr an

Ökologische Erkenntnisse berücksichtigen wir im Rahmen

Bedeutung. Die Übereinstimmung mit den Normen ISO 9001

technischer und wirtschaftlicher Möglichkeiten bei der Ent-

und ISO 50001 lassen wir regelmäßig durch unabhängige

wicklung neuer, ebenso wie bei der Optimierung bestehender

Auditoren überprüfen.

Produkte und Produktionsprozesse, der Auswahl unserer
Rohstoffe und dem Einsatz von Energieträgern.

Kommunikation
Ein offener Dialog mit Kunden, Behörden, Nachbarn, ver-

Lieferanten und Dienstleister

schiedenen Interessengruppen, Lieferanten und dem gesam-

Zur Erfüllung unserer ökologischen Ansprüche ist die Auswahl

ten sozialen Umfeld ist uns besonders wichtig. Mit unseren

der Lieferanten und Dienstleister von großer Bedeutung. Des-

Compliance-Richtlinien verpflichten wir uns hohen ethischen

halb machen wir sie von vornherein mit unseren Nachhaltig-

Werten.

keitsleitlinien sowie den daraus resultierenden Konsequenzen
vertraut.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und anderer Verpflichtungen als Selbstverständlichkeit wird durch regelmäßige

Mitarbeiter

und dokumentierte Überwachungsmaßnahmen sichergestellt.

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz gehören unlösbar zu
einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzept. Durch geregelte,

Strategie und Ziele

dokumentierte Gefährdungsbeurteilungen der Arbeitsplätze

Unsere Verantwortung im Umgang mit Ressourcen und Ener-

werden Schwachstellen ermittelt, bewertet und behoben.

gie erfordert die Ermittlung und Bewertung aller Aspekte der
Nachhaltigkeit. Dies steht in Einklang mit unserem Verständnis

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern ein hohes Maß an

für die Qualität und Innovation unserer Produkte. Die Ziel-

Eigenverantwortung für ihre Arbeit und ihr Handeln beim

setzung hierbei ist die kontinuierliche Verbesserung auf allen

Umgang mit Ressourcen und Energie. Beste Voraussetzun-

Gebieten, die sich in einem Nachhaltigkeitsprogramm und für

gen für die Anforderungen im Arbeitsleben schaffen unsere

die Qualität im internen Q-Bericht wiederfinden. Daher werden

gezielten Aufklärungen, Informationen und Aus- und Weiterbil-

die Nachhaltigkeitsleitlinien und gesteckten Ziele regelmäßig

dungsmaßnahmen, die individuell auf den Mitarbeiter und die

einer Neubewertung und Anpassung unterzogen.

Aufgaben angepasst sind.
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