1 Umwelt- und Energiepolitik
Im Rahmen der Unternehmenspolitik übernimmt die psm protech Verantwortung für die Mitarbeiter, die Gesellschaft und die Umwelt. Daraus leitet sich unser Verständnis dafür ab,
dass wir unser unternehmerisches Handeln als Teil eines ökologischen Systems verstehen,
dessen Gleichgewicht und Artenvielfalt sowie der Klimaschutz entscheidend für den Fortbestand allen Lebens ist und wir bekennen uns als produzierendes Unternehmen zu unserer
besonderen Mitverantwortung für die Bewahrung der natürlichen Lebensbedingungen.
Aus dieser Erkenntnis verpflichten wir uns, nach folgenden Umweltgrundsätzen zu handeln:
■■ Wir ordnen den Umweltschutz und unser Bestreben, unseren Energieverbrauch zu reduzieren und die Energieeffizienz zu steigern den vorrangigen Unternehmenszielen zu und
er ist Bestandteil unserer Unternehmensleitsätze (Unternehmenspolitik).
■■ Wir sehen den Umweltschutz und den verantwortungsvollen Umgang mit Energie als
wichtige Führungsaufgabe und stellen sicher, dass er in allen betrieblichen Funktionen auf
allen Ebenen in konkrete Ziele und Verhaltensregeln umgesetzt wird.
■■ Wir geben uns periodisch detaillierte Rechenschaft über den Stand des Umweltschutzes einschließlich des Energieverbrauchs in unserem Unternehmen. Damit erkennen wir
Schwachstellen, veranlassen die notwendigen Maßnahmen und dokumentieren die erreichten Fortschritte.

■■ Wir geben uns und unseren Kunden regelmäßig Rechenschaft über Einsatz und Verwendung sogenannter Konfliktmineralien (Gold, Wolfram, Tantal und Zinn) in unseren Erzeugnissen und achten auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (Dodd Frank Act) und
ihren Berichtspflichten. Unsere Lieferanten verpflichten wir dazu, uns über ihre Lieferkette
Auskunft zu erteilen und die rechtlichen Vorgaben einzuhalten.
■■ Wir sind zum offenen Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen bereit, stellen der Öffentlichkeit umweltrelevante Informationen über unser Unternehmen zur Verfügung und
arbeiten mit Behörden, Verbänden und anderen Institutionen im Umweltschutz und beim
Energiemanagement zusammen.
■■ Wir kontrollieren und beachten das Abfallmanagement, berücksichtigen seine ökologischen und ökonomischen Aspekte und machen den Umgang mit Abfall transparent.
■■ Wir prüfen alle Emissionen im bestimmungsgemäßen Betrieb, auch solche, die von nicht
genehmigungspflichtigen Anlagen ausgehen.
■■ Wir verstehen die gesetzlichen Bestimmungen als Mindestanforderungen und streben im
gesamten Unternehmen ein höheres Maß an Umweltschutz an.
■■ Wir halten uns an Maßgaben unseres Managementsystems in Übereinstimmung mit normativen Vorgaben gemäß ISO 14001 und ISO 50001.

■■ Wir informieren unsere Mitarbeiter ausführlich über Umweltaspekte und motivieren sie zu
umweltbewusstem und energieeffizientem Handeln.

■■ Wir stellen die Mittel zur Erreichung der Umweltziele zur Verfügung.

■■ Wir beziehen alle Geschäftspartner in unsere Bemühungen um verbesserten Umweltschutz ein. Unsere Kunden klären wir über unsere umweltschonenden Maßnahmen auf.
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