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Unsere EnviroChemie Qualitäts-, Umwelt-, Energie- und 
Arbeitsschutzpolitik 

Durch systematische, kontinuierliche Verbesserung sorgen wir für eine Optimierung unserer 
Managementsysteme und passen die Organisation und deren Leistung an sich veränderte 
Rahmenbedingungen an.  

Bei der Beratung und Planung betrachten wir Aufgabenstellungen immer ganzheitlich über den 
gesamten Lebenszyklus. 

 

Qualitätspolitik 

Die Zufriedenheit aller interessierten Kreise hat für uns höchste Priorität, denn sie ist 
ausschlaggebend für den Erfolg unseres Unternehmens. Kontinuierliche Qualitätsverbesserung stärkt 
unsere Wettbewerbsfähigkeit.  

Deshalb gelten für uns folgende Qualitätsgrundsätze:  

 Wir planen, konstruieren und produzieren Qualität. 
 Wir verpflichten uns, die an uns gestellten Anforderungen zu erfüllen, sowie unser 

Qualitätsmanagementsystem fortlaufend zu verbessern. 
 Fehlervermeidung hat für uns immer Vorrang vor Fehlerbehebung. 
 Qualitätsrelevante Probleme melden wir sofort an unsere Vorgesetzten weiter. 
 Mängel werden erfasst, analysiert und nachhaltig abgestellt. 
 Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich erwünscht – von allen Mitarbeitern. 
 Wir leben eine offene Fehlerkultur; d.h. Fehler werden nicht verschleiert, sondern offen 

angesprochen und als Chance zur Verbesserung betrachtet. 
 Wir legen hohen Wert auf die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter. 

Jeder Mitarbeiter ist für die Qualität seiner Arbeit verantwortlich! 

Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. 
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Umweltpolitik 
Umweltschutz geht uns alle etwas an. Die Folgen von Umweltbeeinträchtigungen spüren nicht nur 
wir, sondern vor allem die nachfolgenden Generationen.  

Wir handeln nachhaltig, indem wir folgende Grundsätze einhalten:  

 Wir verpflichten uns, die Umwelt zu schützen und Belastungen der Umwelt zu vermeiden. 
 Wir verpflichten uns, relevante, bindende Verpflichtungen zu erfüllen. 
 Wir produzieren möglichst wenig Abfall. Entstehender Abfall wird sauber getrennt und 

fachgerecht recycelt oder entsorgt. 
 Wir gehen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens verantwortungsvoll mit Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffen um. 
 Gefahrstoffe ersetzen wir - wo möglich - durch ungefährliche Stoffe. 
 Vorgesetzte und Mitarbeiter werden zum Thema Umweltschutz regelmäßig geschult.  
 Wir stellen ausdauernde, energiesparende und recyclingfähige Anlagen und Komponenten her. 

Sie zeichnen sich durch geringe Geräuschemissionen, eine lange Lebensdauer und einen 
umweltschonenden Betrieb aus. 

 Wir verpflichten uns, kontinuierlich unser Umweltmanagementsystem zu optimieren, um unsere 
Umweltleistung zu verbessern.  

 Durch unsere Produkte und Dienstleistungen unterstützen wir unsere Kunden im nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen. 

Jeder Mitarbeiter achtet auf umweltfreundliches Verhalten in seinem Aufgabenbereich!  

Unser Umweltmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 14001:2015 zertifiziert. 

Unsere Energiepolitik 
Die EnviroChemie verbraucht wie jedes andere Unternehmen Energie. Um die Umweltauswirkungen 
zu minimieren, betreiben wir rationelle und klimaverträgliche Energienutzung.  

Unsere Energiegrundsätze:  

 Wir verpflichten uns, erforderliche Informationen und Ressourcen bereit zu stellen, die zum 
Erreichen der Ziele und Energieziele notwendig sind. 

 Wir verpflichten uns, geltende rechtliche und andere Anforderungen zu erfüllen, die im 
Zusammenhang mit Energieeffizienz, Energieeinsatz und Energieverbrauch stehen. 

 Wir gehen in allen Bereichen sorgsam mit Energie um; bei der Auslegung von Anlagen und 
Tätigkeiten wird die Verbesserung der energiebezogenen Leistung stets berücksichtigt. 

 Wir unterstützen den Erwerb energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen. 
 Wir treffen Maßnahmen, um unseren CO2-Ausstoß laufend zu reduzieren. 
 Vorgesetzte und Mitarbeiter werden zum Thema Umgang mit Energie regelmäßig geschult.  
 Wir verpflichten uns zur fortlaufenden Verbesserung der energiebezogenen Leistung und des 

Energiemanagementsystems. 

Jeder Mitarbeiter ist für den sorgsamen Umgang mit Energie an seinem Arbeitsplatz und in seinem 
Arbeitsumfeld verantwortlich!  

Unser Energiemanagementsystem ist nach DIN EN ISO 50001:2011 zertifiziert. 




