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Die Umweltpolitik der Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG gilt in Form von Umweltschutzleitlinien
für alle Standorte des Unternehmens. Sie enthält umweltbezogene Gesamtziele und Handlungsmaximen und bildet damit die Grundlage für alle Entscheidungen und Aktivitäten im Umweltschutz.
•

Umweltschutz ist eine zentrale Unternehmensaufgabe und fester Bestandteil unserer Unternehmensziele. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in ihrem Handeln dem Umweltschutz
verpflichtet.

•

Grundlagen unseres Handelns im Umweltschutz sind die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben sowie unsere darauf aufbauenden internen Regelungen. Wo es technisch möglich und
wirtschaftlich vertretbar ist, werden Maßnahmen ergriffen, die über die gesetzlichen und behördlichen Anordnungen hinausgehen.

•

Umweltschutz ist eine Führungsaufgabe, mit dem Ziel, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für
den Umweltschutz zu motivieren und zu schulen.

•

Unsere Anlagen werden sicher und umweltgerecht geplant, ausgewählt, errichtet und betrieben. Wir treffen Vorkehrungen, um die Auswirkungen von Unfällen auf die Umwelt zu vermeiden und zu begrenzen.

•

Wir nutzen die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, um Emissionen und Abfälle zu
vermeiden oder zu vermindern. Nicht vermeidbare Emissionen und Abfälle werden umweltgerecht entsorgt. Wo es möglich ist, werden verwendete Stoffe der Verwertung zugeführt.

•

Betriebs- und Hilfsstoffe werden umweltschonend transportiert, gelagert, angewendet und entsorgt. Werden dazu Dritte eingesetzt, prüfen wir deren Sachkunden und Zuverlässigkeit.

•

Durch Maßnahmen der Selbstkontrolle stellen wir die eigenverantwortliche Überwachung des
Betriebs, der Anlagen und eingesetzten Hilfsstoffe sowie deren Emissionen und Entsorgung
sicher. Wir wenden geeignete Verfahren an, um die Übereinstimmung unserer Tätigkeit mit
unseren Umweltschutzleitlinien und unseren Umweltschutzzielen zu gewährleisten.

•

Wir wirken auf unsere Vertragspartner ein, bei Tätigkeiten auf unseren Betriebs-geländen dieselben Umweltschutznormen anzuwenden wie wir selbst.

•

Wir arbeiten mit den Behörden, den Verbänden und andren Fachinstitutionen in Fragen des
Umweltschutzes zusammen. Wir betreiben eine offene Informations-politik nach innen und außen, um das Vertrauen in unser verantwortungsvolles Handeln im Umweltschutz zu festigen.
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