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Als führendes Unternehmen in der Branche der flexiblen metallischen Elemente sehen 
wir uns im besonderen Maße in der Verantwortung, für den Schutz und den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen einzutreten. Schon früh haben wir uns zu einer 
Unternehmensführung verpflichtet, die sich am schonenden Umgang mit Ressourcen 
orientiert. Stets ist es unser Ziel, Beeinträchtigungen und Belastungen der Umwelt 
durch die Fertigung, den Vertrieb, den Gebrauch und die Entsorgung unserer Produkte 
zu vermeiden und wo nicht möglich auf ein Minimum zu reduzieren sowie Ressourcen, 
einschließlich aller Energieträger, effizient und sorgsam zu nutzen. Die Einhaltung der 
geltenden rechtlichen Verpflichtungen und anderer Forderungen ist dabei für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Wir sorgen dafür, dass alle Anforderungen der Normen DIN EN 
ISO 50001 und DIN EN ISO 14001 korrekt umgesetzt und die Prozesse innerhalb der 
Managementsysteme fortlaufend verbessert werden. 

Für die Umsetzung der Umwelt- und Energiepolitik gelten folgende Leitlinien: 

• Wir begreifen den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für kommende Generationen als einen wichtigen Teil 
unserer gesellschaftlichen Verantwortung. 

• Wir betrachten den Umweltschutz und die Verbesserung der energiebezogenen Leistung als wichtigen Bestandteil 
in der Unternehmensführung und formulieren konkrete Ziele und Verhaltensregeln für deren Umsetzung. 

• Wir verpflichten uns, die notwendigen Informationen und Ressourcen zur Erreichung unserer formulierten Ziele 
sicherzustellen. 

• Wir erkennen die Bedeutung jedes einzelnen Mitarbeiters bei der Umsetzung der Umweltschutzmaßnahmen und 
Verbesserung der energiebezogenen Leistung und schaffen entsprechende Qualifizierungsangebote sowie 
angemessene Arbeitsbedingungen. 

• Wir ermitteln und bewerten im Rahmen kontinuierlicher Analysen die Umweltauswirkungen unserer betrieblichen 
Prozesse. Neue Verfahren und Werkstoffe werden vor ihrem Einsatz auf ihre Umweltverträglichkeit untersucht. 

• Wir werden nach Möglichkeit beim Erwerb von Produkten und Dienstleistungen sowie bei auslegungsbezogenen 
Tätigkeiten solche priorisieren, die eine Verbesserung der energiebezogenen Leistung ermöglichen.  

• Wir verpflichten uns zur fortlaufenden Verbesserung unserer umweltorientierten und energiebezogenen Leistung 
und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um Umweltbelastungen und den Energieverbrauch zu vermeiden, zu 
beseitigen oder zumindest auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

• Wir informieren unsere Kunden, die Öffentlichkeit und die zuständigen Behörden in einem regelmäßigen 
Nachhaltigkeitsbericht über unser soziales und ökologisches Engagement. 
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