KAISER Werkzeugbau GmbH
Umweltleitlinie und -politik – Stand: 01.07.2017
Für alle Mitarbeiter der KAISER GmbH gilt folgender Grundsatz:
Die KAISER Werkzeugbau GmbH sieht den Umweltschutz, die Sicherheit, soziales
Handeln und wirtschaftlichen Erfolg als gleichrangige Ziele an, die alle Mitarbeiter
durch verantwortungsbewusstes Handeln mit Hilfe ihrer Erfahrung und Kenntnisse zu
verwirklichen suchen. Dabei bekennt sich das Unternehmen zu einem ressourcenschonenden Umweltschutz.
Umweltleitlinie
Die KAISER Werkzeugbau GmbH engagiert sich aktiv für den Umweltschutz und hat es sich
zum Ziel gesetzt, die aus unseren Geschäftsaktivitäten resultierenden Umweltbelastungen
möglichst gering zu halten oder ganz zu vermeiden.
Wir machen unsere Umweltpolitik für alle interessierten Kreise (Kunden, Lieferanten, Behörden und sonstige Dienstleister) auf Anfrage öffentlich.
Umweltpolitik
Wir übernehmen die Verantwortung für all unsere Produkte, Dienstleistungen und sonstige
Geschäftsaktivitäten. Wir sind uns der Bedeutung des Umweltschutzes bewusst und stellen
auf diesem Gebiet in allen Unternehmensbereichen höchste Anforderungen.
Im Sinne eines aktiven Umweltschutzes halten wir nicht nur die Mindestanforderungen aus
den bekannten gesetzlichen Umweltbestimmungen ein, sondern gehen in unseren Aktivitäten darüber hinaus. Mit Hilfe von regelmäßigen Überprüfungen und Auswertungen bewerten
wir die Umweltmaßnahmen und führen gegebenenfalls erforderliche Korrekturen durch. Orientiert an unseren Leistungen streben wir ständig nach Verbesserung unserer Leistungen im
Umweltschutz.
Dank regelmäßiger Audits und Betriebsbegehungen sind wir in der Lage, Umweltmaßnahmen zu bewerten und gegebenenfalls zu korrigieren. Orientiert an unseren Leistungen streben wir ständig nach Verbesserung unserer Leistungen im Umweltschutz.
Verantwortungsbewusstsein und Kompetenz in diesen Fragen durchdringen alle Ebenen
unseres Unternehmens. Unter Inanspruchnahme adäquater Maßnahmen und Ressourcen
bemühen wir uns, die Umweltbelastung unserer Aktivitäten einschließlich aller unvorhersehbaren Ereignisse und Notfälle auf ein Minimum zu senken.
Wir fördern den offenen Dialog über Themen des Umweltschutzes und sind bestrebt, das
Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden zu wecken und zu stärken.
Die KAISER Werkzeugbau GmbH erwartet, dass jeder Mitarbeiter die Gedanken zum Umweltschutz voll mitträgt und zur Umsetzung der Ziele beiträgt.
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