
 Umwelt- und Energiemanagement

Die durch die Geschäftsführung festgelegte 
Umweltpolitik von thyssenkrupp Materials 
Processing Europe ist an die Charta der inter- 
nationalen Handelskammer (ICC) angelehnt. 
Zusammen mit der Konzernpolitik zu Umwelt und 
Energie bildet sie die Basis für ein umfassendes, 
zertifiziertes Managementsystem nach DIN EN 
ISO 14001 und DIN EN ISO 50001 und folgt 
nachstehenden Leitlinien.

1. Umwelt- und Klimaschutz und
Energieeffizienz sind für uns wichtige 
Unternehmensziele
Für die thyssenkrupp AG und ihre Konzern- 
unternehmen sind Umwelt-und Klimaschutz  
und der verantwortungsvoller Umgang mit 
Energie und Ressourcen wichtige Unterneh-
mensziele. Das Umwelt- und Energiemanage-
ment des thyssenkrupp Konzerns und der 
betriebliche Umweltschutz in den Konzernunter-
nehmen werden dazu kontinuierlich verbessert, 
um auf ökologisch, ökonomisch und gesell-

schaftlich angemessene Art und Weise 
Umweltauswirkungen zu minimieren, Energie 
und Ressourcen zu schonen und die Vielfalt  
der natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.

2. Wir fördern umweltfreundliche und
energieeffiziente Produkte und Dienst- 
leistungen
Sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte  
und Dienstleistungen als auch bei unseren 
operativen Prozessen achten wir darauf, dass 
alle hiervon ausgehenden Auswirkungen auf  
die Umwelt und der Einsatz von Energie und 
natürliche Ressourcen so gering wie möglich 
gehalten werden. Dies erreichen wir durch  
die Umsetzung eigener Zielvorgaben zu den 
umweltschutz- und energiebezogenen Leistun-
gen unserer Konzernunternehmen und durch 
eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
und Lieferanten sowie mit öffentlichen und 
privaten Institutionen.
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3. Umweltschutz, Energieeffizienz und
Schonung von Ressourcen ist Aufgabe aller
Unsere Führungskräfte und Mitarbeiter leisten 
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und 
effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen. 
Durch regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen 
unserer Mitarbeiter auf allen Ebenen und dem 
Informationsaustausch mit unseren Vertrags-
partnern sowie durch die Bereitstellung von 
benötigten Ressourcen motivieren wir unsere 
Führungskräfte, Mitarbeiter und Vertragspartner 
aktiv an der Umsetzung unserer Umwelt- und 
Energieziele mitzuwirken.

4. Wir beachten die rechtlichen Verpflich- 
tungen und andere Anforderungen
Unsere Konzernunternehmen ermitteln in regel- 
mäßigen Abständen systematisch die umwelt- 
und energierelevanten Aspekte ihrer Tätigkeiten, 
Produkte und Dienstleistungen. Dies umfasst 
insbesondere die Bereiche Abfall und Recycling, 

Luft, Lärm, Energie und Klima sowie Boden, 
Wasser, Naturschutz und Biodiversität. In 
diesem Zusammenhang werden umwelt- und 
energierelevante Risiken betrachtet und Maß- 
nahmen zur Vermeidung von Störungen in 
Betriebsabläufen und Prozessen mit nachtei- 
ligen Auswirkungen auf unsere Umwelt- oder 
Energieleistung getroffen. Durch regelmäßige 
Prüfungen stellen wir die Einhaltung der gel- 
tenden rechtlichen Vorschriften und anderer 
Anforderungen sicher.

5. Wir führen einen offenen Dialog
Zur Schaffung von Transparenz und einem 
gemeinsamen Verständnis zu unseren Umwelt- 
und Energiethemen stehen wir unseren Kunden 
und Lieferanten sowie behördlichen Institutio-
nen, Nichtregierungsorganisationen, Interessen-
gemeinschaften und der Öffentlichkeit in einem 
konstruktiven und kontinuierlichen Dialog.




