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Umweltschutzrichtlinien  
 

 
Umweltschutz ist erklärter Unternehmensgrundsatz in unserem Handwerksbetrieb und wir 
haben uns vorgenommen, nach ökologischen Grundsätzen zu arbeiten. Damit verbunden 
ist eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung der umweltrechtlichen Vorschriften. 
 
Um unseren erreichten Umweltstandard zu halten und zu verbessern, werden unsere 
Mitarbeiter regelmäßig geschult und über Neuerungen informiert.  
 
Unsere tägliche Arbeit wird immer Umweltauswirkungen haben. Rohstoffeinsatz, 
Emissionen und Abfallmengen werden ermittelt, bewertet und versucht zu minimieren. 
 
In unserem Handwerksbetrieb trägt jeder Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz 
Verantwortung für den Umweltschutz. 
 
Die Abfallreduzierung bzw. –entsorgung wird in unserem Betrieb so organisiert, dass wir 
darauf achten die Abfälle nach Materialien zu trennen und entsprechend zu entsorgen, 
wenn möglich Mehrwegverpackungen – in Absprache mit unseren Kunden und 
Lieferanten – verwenden. Dadurch konnte die Abfallmenge bereits reduziert werden. Zur 
Abfallreduzierung gehört für uns auch, dass wir, soweit möglich, beschädigte oder nicht 
funktionierende Produkte reparieren, statt sie auszutauschen.  
 
Gefahr- und chemische Stoffe (z. B. Batterien, Schmierstoffe, etc.) und deren Verpackung  
lagern, handhaben und entsorgen wir entsprechend den regionalen bzw. gesetzlichen 
Vorgaben. 
 
In oben genannten Rahmen erhalten unsere Mitarbeiter Anweisungen und Informationen 
zu Themen  rund um den Erhalt der Umwelt und den Umweltschutz, sowie Einblick in die 
Umweltbilanz, so dass auch deren Umweltbewusstsein gefördert wird. So haben wir als 
Team die Möglichkeit, zusammen Maßnahmen für den Umweltschutz durchzuführen. 
 
Umweltschutz ist ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit: Vom Auftrag 
(Minimierung von Materialeinsatz im Büro, Fahrten zu Kunden, etc.) über die Produktion / 
Vorbereitung (z.B. Energieeffizienz, Entstehung von Abfällen, Auswahl der Lieferanten, 
etc.) bis zur Lieferung an den Kunden (z.B. gezielter Einsatz von Speditionen). 
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Unser Ziel ist und bleibt, den betrieblichen Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern. 
 
Von unseren Lieferanten und Vertragspartnern erwarten wir ebenfalls die Einhaltung von 
Umweltstandards. Darüber hinaus wählen wir bevorzugt Lieferanten aus dem Inland bzw. 
der Region, was zu einem wirtschaftsfördernd und zu anderen umweltschonend wirkt, da 
so die Entfernungen zwischen den Lieferanten und uns gering gehalten werden. 
 
Wir möchten einen freiwilligen Beitrag dazu leisten, den Umweltschutz – verbunden mit 
einer modernen Firmenpolitik – zukunftsweisend zu gestalten und gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitern unserer Verantwortung den kommenden Generationen gegenüber 
gerecht zu werden. Da wir international tätig sind, können damit unsere Mitarbeiter eine 
Vorbildwirkung auf die mit uns arbeitenden Menschen in bzgl. Umweltbewusstsein 
unterentwickelten Gegenden der Welt auszuüben. 
 
Unser Beitrag zum Umweltschutz 
 

 Fachgerechte Entsorgung oder Wiederverwendung von Altmetall, 
Verpackungsmaterial und Einwegpaletten 

 Regelmäßige und den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Überprüfung 
aller Maschinen und Fahrzeuge 

 Unsere Fahrzeuge erfüllen die aktuelle Abgas- und Umweltschutznorm 
 
Das tun wir für die Zukunft 
 

 Regelmäßige Einweisungen unserer Mitarbeiter (Erste-Hilfe-Kurse, 
Unterweisungen, etc.)  

 Bei Neuanschaffungen Einsatz energieeffizienter Geräte und Fahrzeuge 
 Verminderung des Abfallaufkommens und des Rohstoffverbrauches 
 Verminderung des Energieverbrauches durch Einsatz von Energiesparleuchten 
 Verminderung des Treibstoffverbrauches, durch noch bessere Koordinierung der 

Bauvorhaben 
 Reduzierung von Tonerkartuschen – Rückgabe und Tausch der Kartuschen, 

Verwendung von Kartuschen mit Wiederauffüllung 
 

 

Wir werden uns auch in Zukunft jährlich mindestens ein Umweltziel setzen! 
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