Umweltpolitik

|

Die Photovoltaik ist eine umweltfreundliche Methode zur Erzeugung elektrischer Energie. Wir
kombinieren die Produktion dieser umweltfreundlichen Produkte mit umweltbewusstem
Handeln.

|

Wir betreiben den Umweltschutz aus eigener Motivation nach dem Grundsatz,
Umweltprobleme durch vorsorglichen Umweltschutz erst gar nicht entstehen zu lassen.

|

Der aktive Umweltschutz ist Teil unserer Unternehmenskultur und wird das auch künftig sein.
Der Umweltschutz wird nachhaltig, systematisch und langfristig betrieben.

|

Das Bewusstsein über den Einfluss unseres Wirtschaftens auf schützenswerte Umweltgüter
führt – unter Berücksichtigung unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten – zum Einsatz
bestverfügbarer umweltverträglicher Technologien und Verfahren.

|

Die fortlaufende Verbesserung unserer Umweltleistung, die Schonung der natürlichen
Ressourcen und die Einhaltung aller einschlägigen Umweltvorschriften sind die Grundlagen
unseres Handelns.

|

Durch Formulieren, Vermitteln und Überwachen klar definierter Umweltziele untermauern wir
diese Bemühungen.

|

Wir haben uns verpflichtet alle geltenden gesetzlichen und behördlichen und anderen
bindenden Verpflichtungen, die für die Umweltaspekte unserer Tätigkeiten relevant sind, zu
ermitteln und zugänglich zu machen. Wir tragen diesen bindenden Verpflichtungen bei der
Verwirklichung, Aufrechterhaltung und fortlaufenden Verbesserung unseres
Umweltmanagementsystems Rechnung.

|

Die systematische Ermittlung aller an uns gestellten Forderungen und bindenden
Verpflichtungen ermöglicht uns ein gesetzeskonformes Arbeiten.

|

Intern forcieren wir den Umweltschutz durch unser integriertes Managementsystem (IMS)

|

Unser Ziel ist es, unsere Produkte auf höchstem Qualitätsniveau herzustellen. Dabei verstehen
wir den Umweltschutz als ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Nur mit qualifizierten
Mitarbeitern kann unsere Unternehmenskultur dauerhaft bestehen.

|

Dabei sind Schulungen und Informationsveranstaltungen, die unsere Mitarbeiter darin
bestärken eigenverantwortlich aktiven Umweltschutz am Arbeitsplatz zu leben, für uns
selbstverständlich.

|

Wir sind sicher, dass eine Bewertung unserer Tätigkeiten auf mögliche Umweltauswirkungen
und die stetige Verbesserung nur in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und externen
interessierten Parteien umfassend möglich sind.

|

Intern hat das Vorschlagswesen in unseren Kommunikationsstrukturen einen festen Platz.

|

Extern tragen wir unsere Überzeugung auch an unsere Lieferanten und Geschäftspartner
heran, die wir in die Betrachtung unserer Umweltleistung einbeziehen und regelmäßig auch
nach umweltrelevanten Gesichtspunkten bewerten.

|

Wir kommunizieren unsere Umweltpolitik intern mit allen Mitarbeitern, u. a. in
Schulungsmaßnahmen, über Aushänge und über das im Intranet zur Verfügung stehende
Qualitätsmanagement-, Umweltmanagement-, Energie- und Arbeits- und
Gesundheitsschutzmanagement – Dokumentensystem.

|

Extern kommunizieren wir unsere Umweltpolitik mit allen interessierten Parteien, auch über
unsere Website.

