Die fünf Grundsätze der Umweltpolitik
Führungsverhalten

Compliance

Umweltschutz

Umgang mit
Interessengruppen

Kontinuierliche
Verbesserung

Unsere Führungskräfte bestärken
durch Wort und Tat ihr Bekenntnis
sowie Ihre Haltung zu einem
rechts- und unternehmenskonformen Handeln und zur Annahme
ihrer Vorbildfunktion für Umwelt.
Sie sind dafür verantwortlich,
dass die in dieser Umweltpolitik
beschriebenen Anforderungen:

Unser Umwelt-ComplianceManagementsystem stellt sicher,
dass ökologische Aspekte und
Pflichten in unserer Geschäftstätigkeit erkannt und angemessen
berücksichtigt werden.

Wir folgen einem Lebenzyklusbasierten Ansatz, um Umweltrisiken zu vermindern und
Chancen für den Schutz unserer
Umwelt zu ergreifen. Dazu
zählen etwa die Integration
erneuerbarer Energien, Dekolonisierung, nachhaltige Lieferketten
oder Ressourceneffizienz. Wir
reduzieren unsere ökologischen
Auswirkungen über den gesamten
Lebenszyklus unserer Prozesse,
Produkte und Dienstleitungen
unter gleichzeitiger Berücksichtigung von ökonomisch
nachhaltiger Machbarkeit. Zum
Nachweis der Erfüllung unserer
Ziele legen wir jährlich wesentliche
Umwelt Kennzahlen (KPI) offen
und berichten transparent über
den Fortschritt unserer Bestrebungen.

Die Einbeziehung unserer
Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, Gesetzgeber, Behörden
und anderer Stakeholder ist uns
wichtig.

Wir stellen durch unseren Umweltmanagementsystem sicher, dass
gemeinsam mit Geschäftspartnern
die Umweltverträglichkeit unserer
Prozesse, Dienstleistungen und
Immobilien sowie dem Managementsystem selbst einem fortlaufenden Verbesserungsprozess
unterworfen sind.

in ihrem Verantwortungbereich
bekannt sind
aktuell gehalten werden
umgesetzt und eingehalten
werden.
Unsere Führungskräfte stellen
sicher, dass alle Mitarbeiter für die
ihnen übertragenen Aufgaben:
Informiert sind
qualifiziert sind
Rechenschaftspflichtig sind.
Zudem haben sie in ihrem
Verantwortungsbereich einen
angemessenen Rahmen zu
schaffen, in dem Mitarbeitende
und Geschäftspartner
insbesondere sensible Umweltthemen offen und ohne Angst
vor negativen Konsequenzen
kommunizieren können.

Umweltverstöße, umweltbezogenes Fehlverhalten sowie
absichtliche Missachtung oder
Täuschung werden gemäß unserer
organisatorischen Richtlinien
als Regelverstoß behandelt.
Die Übereinstimmung unseres
Handelns mit den Vorgaben dieser
Umweltpolitik wird evaluiert und
berichtet.

Wir möchten unser Verständnis zu
ihren Erwartungen und Anforderungen im Bereich Umwelt
verbessern. Ihre Anregungen
finden Eingang in unsere
Umwelt-Compliance- Managementsysteme, werden sorgfältig
bewertet und spiegeln sich in
unseren Produkten, Prozessen und
Dienstleistungen wider.
Wir stellen in unseren Berichten
und in der Kommunikation mit
Interessengruppen nachvollziehbare und verlässliche Informationen bereit.

Wesentliche Umwelt- parameter
einschließlich Energieeffizienz
und Energieeinsparung werden
mit Zielvorgaben versehen und
verfolgt, um unsere Leistung
kontinuierlich zu verbessern.

