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Ökologisches und ökonomisches Denken und Handeln ist fester Bestandteil unserer 

Unternehmenspolitik und unserer täglichen Arbeit. Wir betreiben Umweltschutz präventiv, 

indem wir die Umweltaspekte bereits im Produktentstehungsprozess berücksichtigen. Die 

Umweltpolitik bildet den Rahmen für die Festlegung und Bewertung von Umweltzielen. Das 

bedeutet, dass der Umweltschutz integrierter Bestandteil aller Tätigkeiten, insbesondere auch 

im Managementbereich ist. Dieser Weg soll das ökologisch mit dem ökonomischen verbinden. 

Die Automationstechnik GmbH verpflichtet sich, die geltenden Gesetze und Verordnungen 

sowie sonstige Verpflichtungen einzuhalten und das bestehende Umweltmanagementsystem 

kontinuierlich zu verbessern, um die Umweltleistung zu erhöhen und die Umwelt vor 

schädlichen Einwirkungen zu schützen. 

➢ Wir verpflichten uns zum Schutz der Umwelt. Umweltbezogene Aspekte werden in die 
Entscheidungs-und Handlungsstrukturen unseres Managementsystems integriert. 

➢ Durch unsere Produkte und Herstellungsverfahren soll die Umwelt möglichst wenig 
belastet werden. 

➢ Nach Möglichkeit werden die Umweltauswirkungen jeder neuen Tätigkeit, jedes neuen 
Verfahrens und jedes neuen Produktes im Voraus beurteilt, um so in der Lage zu sein, 
unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte, Rohstoffe und Energie sparsam einzusetzen 
sowie Nebenprodukte durch Rückführung in den Produktionsprozess wieder zu nutzen. 

➢ Nach Möglichkeit und technischer Machbarkeit minimieren wir Emissionen in Abluft 
und Wasser. 

➢ Für die Umsetzung der Umweltpolitik sind alle Mitarbeiter verantwortlich. Unsere 
Mitarbeiter werden durch Schulungen in das Umweltmanagementsystem 
miteingebunden. 

➢ Schulung und Motivation unserer Mitarbeiter zu einer steten Verbesserung unserer 
Prozesse und Verfahren sind für unser Unternehmen von hoher Bedeutung. Die 
Mitarbeiter sind das höchste und wichtigste Gut eines Unternehmens. 

➢ Im Unternehmen wird das Thema Umwelt als Führungsaufgabe verstanden. 

➢ Unsere Umweltziele sind eingebettet in einem Umweltprogramm sowie in unser 
internes Auditverfahren, um die Anwendung, Eignung und Wirksamkeit unseres 
Umweltmanagementsystems zu gewährleisten und kontinuierlich zu verbessern und 
die Einhaltung der umweltrelevanten Vorschriften und bindenden Verpflichtungen zu 
garantieren. 

 


