Umwelt- und Energiepolitik der Deutschen Benkert GmbH

Unsere Produkte und Leistungen sind das Ergebnis kundenorientierter und kundenoptimierter Lösungen in
zuverlässig hoher Qualität. Um diese nachhaltig erreichen zu können, entwickeln wir uns ständig weiter.
Unser Ziel ist hierbei immer qualitätsbewusster, sicherer, energie- und ressourceneffizienter zu werden
bzw. zu bleiben.
Unsere Energie- und Umweltpolitik lässt sich mit folgendem übergeordneten Kernsatz beschreiben:
„Wir wollen unsere qualitativ hochwertigen Produkte nachhaltig, sicher, mit einem möglichst geringen
Primärenergieeinsatz und möglichst rohstoffeffizient herstellen.“
Unsere Umwelt soweit uns möglich zu schützen und Umweltbelastungen zu verhindern bzw. zu minimieren
ist unser Anliegen. Mit dieser Umwelt- und Energiepolitik verpflichten wir uns:
1. Unsere Anstrengungen an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Unter Nachhaltigkeit verstehen wir
die gleichrangige Einhaltung grundlegender ökonomischer, ökologischer und sozialer Standards.
2. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Umweltschutzaspekte und Energieziele zu
informieren, zu schulen und sie dafür zu gewinnen, aktiv Mitverantwortung für umwelt-,
energiepolitische und sicherheitsrelevante Themen in unserem Unternehmen zu übernehmen.
3. Gesetzliche Vorschriften und behördliche Auflagen einzuhalten und mit unseren Behörden
kooperativ zusammenzuarbeiten.
4. Von uns festgelegte andere bindende Verpflichtungen einzuhalten und mit unseren Kunden wie
auch mit anderen interessierten Parteien kooperativ zusammenzuarbeiten.
5. Rohstoffe und Energie effizient einzusetzen, Emissionen und Abfallströme zu ermitteln und
fortlaufend an einer Verbesserung unserer Umweltleistung (Bewertung Umwelt/Energiekennzahlen) zu arbeiten.
6. Maßnahmen zum Energie-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement am Stand der Technik zu
orientieren.
7. Durch eine entsprechende Prozessplanung Abfälle möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen bzw.
sie zu minimieren und durch eine vernünftige Abfallwirtschaft deren umweltgerechte Verwertung
oder Beseitigung sicher zu stellen.
8. Beim Einkauf und bei Investitionen in technische Neuanlagen sicheren, umweltfreundlichen und
energieeffizienten Alternativen den Vorrang zu geben, soweit dies ökonomisch vertretbar ist.
9. Dienstleister, Lieferanten und Vertragspartner in diese Zielsetzung einzubeziehen. Bei diesen regen
wir ebenfalls die Einführung von Managementsystemen zum Umweltschutz an.
10. Für die auf unseren Betriebsgeländen arbeitenden Partner werden Maßnahmen umgesetzt durch
die gewährleistet ist, dass unsere Umwelt- und Energiestandards eingehalten werden.
Wir stellen erforderliche Informationen und Ressourcen zur Verfügung um unsere Energie- und
Umweltziele zu erreichen. Dies wird regelmäßig geprüft, bewertet und nach Bedarf verbessert.
Das Energie- und Umweltmanagementsystem gilt für alle Tätigkeiten am Standort Herne.
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