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Umwelt: 

• Wir gehen mit unseren Ressourcen schonend um und achten auf unsere 

Umwelt. 

• Wir erfüllen alle Umweltbestimmungen und alle anderen Richtlinien und 

Gesetze, die sich auf die Aktivitäten des Unternehmens, unsere Prinzipien, 

Produkte und Services beziehen.  

• Wir sind bestrebt, Abläufe und Prozesse nach wirtschaftlichen Maßgaben 

fortlaufend weiterzuentwickeln und Umweltbelastungen möglichst gering zu 

halten. 

Environment: 

• We use our resources with thought, and treat our environment with care. 

• We comply with applicable environmental legal and other requirements which 

relate to the company’s activities, principles, products and/or services. 

• We have processes for setting, monitoring, reviewing and improving 

environmental objectives and targets. 

Arbeitssicherheit: 

• Durch Erfassung unsicherer Situationen und „Beinahe“-Unfälle im 

Unternehmen und die daraus resultierenden Verbesserungsmaßnahmen, 

schaffen wir ein Umfeld, in dem hohe Sicherheitsstandards gelten, rechtliche 

Bestimmungen erfüllt werden und Arbeitsunfälle die Ausnahme darstellen.  

• In genannte Aktivitäten werden unser Mitarbeiter oder und unsere Betriebsräte 

aktiv mit einbezogen.  

Safety at work: 

• We record critical situations and “near miss” incidents in the company and 

monitor implemented improvement measures. We create a business 

environment with high safety standards, legal compliance, and a low accident 

rate. 

• Our employees and / or employees councils are actively consulted, and they 

participate in the above activities.   
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