
•   Unsere grundlegende Verpflichtung ist die Erfüllung von Rechts- sowie anderen Anforderungen aus dem Bereich 
nicht nur vom Qualitäts- und Arbeitssicherheitsmanagement, sondern auch dem Umweltschutz, welchen unsere 
Organisation unterliegt.

•   Als Priorität gilt für uns die prophylaktische Betreuung und ständige Verbesserung im Umweltschutzbereich.

•   Mittels der Weiterbildung von Mitarbeitern und der Kommunikation mit unseren Kunden werden wir auf deren 
Bewusstsein und verantwortungsvolles Verhalten zur Umwelt wirken.

•   Bei allen bestehenden sowie geplanten Tätigkeiten bringen wir eine ständige Bestrebung nach der Reduktion 
der Umweltverschmutzung zur Geltung, vor allem im Bereich der Abfallentsorgung. Wir wollen jegliche 
Verschmutzung oder Beschädigung der Umwelt vorbeugen und ungünstige Folgen unserer Tätigkeit auf die 
Umwelt minimieren.

•   Durch Vorbereitung und Prophylaxe beugen wir Unfallsituationen vor. Sollten sie doch vorkommen, gehen wir 
nach Unfallbehebungsverfahren und -grundsätzen vor, die eine Minimierung von negativen Konsequenzen für 
die Umwelt sicherstellen.

•   Die festgelegte Umweltschutzpolitik bringen wir angemessen zur Geltung und fordern diese auch  
von unseren Vertragspartnern.

Im Hinblick drauf erklärt die Geschäftsleitung unserer Organisation  
die folgende  Politik im Umweltmanagementbereich:

Diese Umweltmanagementpolitik ist für alle Mitarbeiter und Personen, die im 
Auftrag und/oder zugunsten unserer Organisation tätig sind.
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Unsere Organisation strebt das Erreichen der 
Position einer zuverlässigen und gefragten 
Firma an, die sich verantwortungsvoll zur 
Umwelt verhält und sich der Notwendigkeit 
der Erhaltung von dauerhafter Entwicklung 
der Gesellschaft vollbewusst ist, welche den 
jetzigen sowie den zukünftigen Generationen die 
Möglichkeit aufrechterhält, deren grundlegenden 
Lebensbedürfnisse zu befriedigen und gleichzeitig 
die Mannigfaltigkeit der Natur nicht reduziert 
und die Basisfunktionen der bestehenden 
Ökosysteme beibehält.

Unser langfristiges und andauerndes Ziel ist 
die Erbringung von qualitativ hochwertigen 
fachmännischen Dienstleistungen, die einen 
breiten Umkreis unserer Kunden mit Betonung 
der Qualität von geleisteter Arbeit bei 
gleichzeitiger Einhaltung aller rechtlichen sowie 
anderen Anforderungen auf Arbeitssicherheit 
und Umweltschutz im vollen Maße befriedigen 
werden.
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