Umwelt- und Energiepolitik
Stiegelmeyer
Die Stiegelmeyer-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige
Produkte für die Bereiche Clinic, Care und Homecare. Als
Familienunternehmen mit festen Wurzeln, ist es uns ein Anliegen unsere
Umwelt zu schützen und Energie und natürliche Ressourcen in einem
verantwortungsvollen, sparsamen und angemessenen Umgang zu
nutzen. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass Umwelt- und
Energieziele Teil unserer Unternehmensziele sind.
Um diese Ziele umzusetzen haben wir ein zertifiziertes Umwelt- und
Energiemanagementsystem gemäß der DIN EN ISO 14 001 und 50 001
eingeführt.
Unser
System
unterliegt
einem
ständigen
Verbesserungsprozess,
der
es
uns
ermöglicht,
unsere
Umweltauswirkungen zu minimieren, unsere Leistung zu verbessern und
dabei unsere natürliche Umwelt zu schützen.
Bei all unseren Prozessen achten wir darauf, dass wir diese, in
wirtschaftlich, angemessenem Umfang so umweltfreundlich und
energieeffizient wie möglich gestalten. Das bedeutet für uns, dass sowohl
unsere Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, als auch die
Beschaffung solcher, mit der Prüfung einer nachhaltigen Verbesserung
der energiebezogenen Leistung einhergeht. Sämtliche logistische
Dienstleistungen die die Stiegelmeyergruppe selbst durchführt oder die für
die Gruppe durchgeführt werden, werden in enger Absprache mit Kunden
und Lieferanten so umweltfreundlich und energieeffizient, wie
wirtschaftlich angemessen, durchgeführt.
Nicht
nur
unsere
Prozesse
unterliegen
einem
ständigen
Verbesserungsprozess. Auch unsere Anlagen und Maschinen werden
regelmäßig nach ihrem technischen Stand überprüft. Somit sind wir immer
auf der Suche nach sicheren, wirtschaftlich tragfähigen, technischen
Optimierungen die eine höherer Energieeffizienz und geringere
Umweltbelastungen zur Folge haben. Unser Energiemonitoringsystem
ermöglicht es uns hierbei, Energieverbräuche zu erfassen und
Maßnahmen unseres Energie- und Umweltmanagementsystems zu
messen und zu beurteilen.
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Als Träger unserer Energie- und Umweltpolitik führen unsere Mitarbeiter
und
Führungskräfte
regelmäßige
Schulungen
und
Weiterbildungsmaßnahmen durch. Diese ermöglichen es uns, die
Mitarbeiter über den effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen und
gesetzliche Neuregelungen zu informieren und sie zur aktiven Umsetzung
unserer Energie- und Umweltziele zu motivieren.
Da die Stiegelmeyergruppe sich ihrer Verpflichtungen bewusst ist, führen
wir regelmäßige Audits durch, die die Einhaltung der geltenden rechtlichen
Vorschriften und anderen Anforderung sicherstellen. In diesem Rahmen
können umwelt- und energierelevante Aspekte der Prozesse,
Dienstleistungen und Produkte ermittelt und bewertet werden. So können
wir unsere Energie- und Umweltziele und daraus resultierende
Maßnahmen, kontinuierlich prüfen, neu bewerten und anpassen.
Dafür verpflichtet sich die Geschäftsführung die erforderlichen finanziellen
und personellen Ressourcen, sowie die Verfügbarkeit von notwendigen
Informationen zur Erreichung der strategischen und operativen Ziele
sicherzustellen, unter der Voraussetzung, dass unsere Umwelt- und
Energiepolitik bezüglich Art und Umfang des Energie- und Mitteleinsatzes
und -verbrauchs angemessen ist.
Es ist uns wichtig, dass unsere Umwelt- und Energiepolitik in unserer
Unternehmenskultur fest verankert ist und über alle Ebenen kommuniziert
wird. Daher führen wir einen offenen, konstruktiven Dialog mit unseren
Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Vertragspartnern sowie
der Öffentlichkeit.
Für die Geschäftsführung
Hans Peter Löw
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