Umweltrichtlinien der Firmengruppe

Schilt

Unser Ziel ist es, Produkte von hoher Qualität mit kurzen Lieferzeiten zur Zufriedenheit unserer
Kunden und unter Beachtung schonender Nutzung der Umweltressourcen herzustellen.
Jede Produktionstätigkeit ist mit der Nutzung von natürlichen Ressourcen verbunden. Wir bemühen
uns, die Umweltbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Dabei setzen wir die
bestmögliche Technik ein, soweit es wirtschaftlich vertretbar ist. Die Einhaltung der rechtlichen
Rahmenbedingungen betrachten wir als Mindeststandard und Ausgangspunkt für einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Beginnend auf der Stufe der Auftragsannahme, über den Einkauf und die Produktion bis zum
Versand berücksichtigen wir auf allen Stufen auch den Aspekt des Umweltschutzes. Nur mit diesem
umfassenden Ansatz werden wir den komplexen Anforderungen aus diesem Bereich gerecht.
Um dieses Ziel dauerhaft und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwirklichen zu können,
werden von der Geschäftsleitung neben den Qualitätszielen auch Umweltziele vorgegeben, die den
Mitarbeitern bekannt gegeben werden.
Auf allen Ebenen des Unternehmens wird die Sensibilität in Bezug auf den Umweltschutz gefördert.
Dies geschieht durch Informationen, in denen auch die Zusammenhänge zwischen den
Umweltschutzaspekten und der ökonomischen Bedeutung für unser Unternehmen herausgestellt
werden. Auf den Betriebsversammlungen und mittels Rundschreiben/Aushängen werden die
Mitarbeiter informiert.
Wir beobachten die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt, die Nachbarschaft und die
Mitarbeiter mit dem Ziel, rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen einleiten zu können. Die
eventuell erforderlichen Messgeräte entsprechen dem Stand der Technik und werden regelmäßig
kalibriert und gewartet.
Es besteht eine gute Kommunikation zu den zuständigen Behörden. Diese betrifft auch das
Verhalten bei möglichen unfallbedingten Auswirkungen.
Wir wollen auch unsere Lieferanten im Rahmen der Lieferantenentwicklung und unserer
Möglichkeiten von dem Nutzen der frühzeitigen und umfassenden Berücksichtigung von
Umweltaspekten überzeugen.
Zur Umsetzung der Umweltleitlinien und Ansprechpartner für interne und externe Stellen, beruft
die Firmengruppe Schilt Herrn Jürgen Aicher als Umweltbeauftragten (UMB)
Die Geschäftsleitung setzt hiermit diese Leitlinien in Kraft.
Die Umweltleitlinien werden jährlich von der Geschäftsleitung auf Aktualität überprüft. Sollte sich
ein Anpassungs- oder Änderungsbedarf ergeben, wird dies durch die Geschäftsleitung veranlasst.

