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Umwelt- & Energiepolitik 
 
Rahmen 

• Umweltschutz und Energiemanagement sind ein integraler Bestandteil unserer 
Unternehmenspolitik und sind ebenso Teil unserer langfristigen Unternehmensstrategie. 

• Wir sind bestrebt, die gesetzlichen und sonstigen externen und internen Anforderungen an 
Umweltschutz und Energiemanagement zu erfüllen. 

• Wir machen uns die Ziele der freiwilligen Initiative Responsible Care der chemischen 
Industrie zu eigen und wenden sie systematisch an. 

• Wir zertifizieren unser Umwelt- & Energiemanagementsystem (z.B. nach ISO 14001, RSPO 
und ISO 50001) und unsere Produkte (z.B. Umweltzeichen). 

• Wir sind dem Umweltschutz verpflichtet, wobei wir bestrebt sind, Umweltverschmutzung zu 
verhindern, unseren Energieverbrauch zu reduzieren und erneuerbare Energien einzusetzen, 
wo immer dies möglich ist. 

 
Führung 

• Umweltschutz und Energiemanagement ist eine wichtige Aufgabe auf allen Führungsebenen. 

• Die Geschäftsführung ist für die Ausführung und Umsetzung der Umwelt- & Energie-Politik 
verantwortlich. 

• Es werden ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt, um die von uns gesetzten Ziele 
erreichen zu können. 

 
Anspruchsgruppen 

• Durch die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts auf der Grundlage der Anforderungen der 
Global Reporting Initiative (GRI) erreichen wir Transparenz. 

 
Kommunikation und Information 

• Gezielte Information und Kommunikation sowie die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiten-
den führen zu einem bewussten Umgang mit der Umwelt und dem Umgang mit Energie. 

 
Risikomanagement 

• Wir berücksichtigen die Umweltauswirkungen und die Energieeffizienz bei der Material-
beschaffung, der (Neu-)Produktentwicklung, bei Projekten und beim Management von 
Änderungsprozessen. Dabei betrachten wir den gesamten Produktlebenszyklus und/oder die 
Gesamtbetriebskosten. 

 
Kontinuierliche Verbesserung 

• Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Umwelt- & Energieleistung 
im Rahmen des integrierten Managementsystems. Damit wollen wir die Auswirkungen 
unserer Organisation, unserer Prozesse und Produkte kontinuierlich überprüfen und 
verbessern, um die Umweltbelastung und unseren Energieverbrauch zu minimieren. 

• Wir gehen sparsam mit natürlichen Ressourcen um und streben ein verantwortungsvolles 
Produktmanagement für die gesamte Logistikkette an. 

• Wir sind bestrebt, alle Ziele zu erreichen die wir uns gesetzt haben, um unsere 
Umweltauswirkungen zu minimieren, unsere Energieeffizienz zu verbessern oder 
erneuerbare Energiequellen einzusetzen. 


