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Als engagiertes Unternehmen setzt sich die epis Automation GmbH & Co KG aktiv mit den
Herausforderungen der Sicherheit und Umwelt auseinander. Es ist unser Ziel, die Umweltbelastung
durch unsere

Geschäftstätigkeit minimal

zu

halten

und

die

Sicherheitsstandards

sowie die

gesetzlichen Vorgaben betreffend Sicherheit und Umwelt einzuhalten. W ir streben eine nachhaltige
Entwicklung des Unternehmens an, das langfristig Mehrwerte für Kunden und Mitarbeiter schafft. Die
Themen Sicherheit und Umweltschutz sind Teil unserer Unternehmensphilosophie. W ir unterstreichen
dies mit diesem Umwelt-Leitbild, das für alle Mitarbeiter verpflichtend ist.

Verantwortung
Als Unternehmen der Automatisierungsbranche wollen wir unseren Teil der Verantwortung zur
Schonung der Lebensgrundlagen übernehmen.

Nachhaltigkeit
Wir fühlen uns dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet und gehen verantwortungsvoll mit den
uns anvertrauten Ressourcen um, damit wir unsere Umwelt auch für künftige Generationen
lebenswert erhalten. W ir sind bestrebt, ökologische, soziale und ökonomische Ziele ausgewogen
zu berücksichtigen.

Qualitatives Wachstum
Wir streben wirtschaftlichen Erfolg bei gleichzeitig sinkender Umweltbelastung an.

Ressourcenverbrauch und Klimaschutz
Mit einer laufenden Reduktion des Ressourcenverbrauchs wollen wir den Klimaschutzzielen
Rechnung tragen. Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig durch Information auf de n
verantwortlichen Umgang mit Ressourcen hingewiesen und geschult.
Maßnahmen:
 Wir sind Teilnehmer des „Energietisches Albstadt“ . Hier haben sich 11 Albstädter Unternehmen
eine freiwillige Selbstverpflichtung auferlegt, innerhalb eines Jahres 4,2 % an Ene rgie
einzusparen.

Abfallmanagement
Die Material- und Stoffströme unseres Unternehmens werden verfolgt und gelenkt, um – in dieser
Reihenfolge – Abfallvermeidung, Recycling und geeignete Entsorgung sicherzustellen.
Durch technisch durchdachte Produkte und Produktionsverfahren sind wir bestrebt, nicht nur aus
ökonomischen sondern auch aus ökologischen Gesichtspunkten, Energie einzusparen und
Ressourcen zu schonen.
Unsere Lieferanten für Materialien und Geräte sowie unsere Partner bei der Entsorgung wählen
wir auch nach ökologischen Gesichtspunkten aus.
Maßnahmen:
 Wo es möglich ist, verwenden wir Mehrwegverpackung.
 Wir recyceln über umweltzertifizierte Partner.
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Mittel
Für die Realisierung des Umwelt-Leitbildes und unserer Umweltziele stellen wir die notwendigen
Mittel zur Verfügung.

Einbezug der Umweltfragen
Umweltfragen werden bei allen Tätigkeiten und Entscheidungsprozessen mit einbezogen. Die
gesetzlichen ebenso wie die Kundenforderungen und -vorgaben sind für uns das Minimum der
angestrebten Umsetzung.

Lieferanten
Bei der Beschaffung von Rohstoffen und Gütern bevorzugen wir Lieferanten, die ein Umwelt management-System aufgebaut und umgesetzt haben.
Maßnahmen:
 Wir hinterfragen die Umweltmanagement-Systeme mithilfe unserer Lieferantenfragebogen.

Kunden
Wir beraten bei Bedarf unsere Kunden betreffend den sicheren Gebrauch sowie die korrekte
Entsorgung unserer Produkte, um die Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Mitarbeiter
Wir stellen sichere und die Gesundheit nicht beeinträchtigen de Arbeitsplätze zur Verfügung und
gewährleisten, dass das Personal gründlich ausgebildet wird und angemessene Sicherheits - und
Notfallausrüstungen besitzt.
Maßnahmen:
 Dies bedeutet, dass wir für Mitarbeiter Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzbrill en,
Handschuhe zur Verfügung stellen.
 Die Sicherheitsvorschriften und –Maßnahmen sind zu beachten.
 Wir führen regelmäßige Schulungen zum Thema Arbeitssicherheit und Umwelt durch.

Überprüfung
Wir überprüfen den Stand der Sicherheits - und Umweltvorgaben regelmäßig. Damit erkennen wir
Schwachstellen und verbessern uns stetig.

epis Automation GmbH & Co. KG
Lautlinger Str. 159
72458 Albstadt
Deutschland
info@epis.de
www.epis.de
Tel : 07431 / 709 0
Fax : 07431 / 709 950
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