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Umweltpolitik der Edelstahl Service Center Burg GmbH
Umwelterklärung 2021
Unsere Leitlinien zur Umweltvorsorge
Das Edelstahl Service Center Burg ist ein spezialisiertes Unternehmen, welches sich auf die
Fertigung von Edelstahlprodukten sowie den Handel mit und die Anarbeitung von Edelstahl
fokussiert.
Unsere technische Kompetenz, unsere Innovationskraft und die Fähigkeiten aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben uns die Möglichkeit, auch im Umweltschutz
Beispielhaftes zu leisten. Durch die Zertifizierung zeigen wir, welch hohen Stellenwert
Umweltverantwortung und Ressourcenschonung für uns haben. Wir sind uns bewusst, dass
wir bei unserer Arbeit Energie und Rohstoffe verbrauchen und dass wir die Umwelt durch
Abfälle, Abwasser und Emissionen belasten. Um diese Einflüsse so gering wie möglich zu
halten, hat sich die Edelstahl Service Center Burg GmbH diese Leitlinien zur Umweltvorsorge
gegeben.
Die Schonung der Umwelt ist Ausdruck unternehmerischer Verantwortung und die
Voraussetzung dafür, dass ein Unternehmen gesellschaftlich auf Dauer anerkannt und
akzeptiert wird. Deshalb gehört die Umweltvorsorge zu den Unternehmenszielen der
Edelstahl Service Center Burg GmbH.
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet, dass wir Energie und Rohstoffe so sparsam wie möglich
einsetzen und erneuerbare Ressourcen sinnvoll nutzen. Wir vermeiden Umweltbelastungen
wie Emissionen, Abfall und Abwasser, wo immer es geht, und halten sie möglichst gering, wo
sie nicht zu vermeiden sind.
Die Einhaltung von Umweltvorschriften ist für uns selbstverständlich. Darüber hinaus wollen
wir im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten die Auswirkungen unserer Tätigkeit
auf die Umwelt stetig verringern. Bei Neuinvestitionen setzten wir die beste verfügbare
Technik ein. Unser Ziel ist es zu wachsen, ohne die Umwelt dadurch zusätzlich zu belasten.
Wir erfassen systematisch, welche Auswirkungen unsere Tätigkeiten auf die Umwelt haben,
beurteilen und dokumentieren sie. Daraus leiten wir Ziele und Maßnahmen für
Verbesserungen ab. Wir beschränken uns dabei nicht auf unseren direkten Einflussbereich,
sondern versuchen, den gesamten Weg von der Rohstoffgewinnung bis zur
Reststoffentsorgung zu erfassen.
Grundlage von Unternehmensentscheidungen sind nicht nur die möglichen Folgen für die
Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, seine Wettbewerbssituation und die Arbeitsplätze,
sondern auch die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt. Dies gilt insbesondere für
Entscheidungen über die Strategie des Unternehmens, über die Einführung neuer
Technologien oder neuer Logistikkonzepte sowie für die Entwicklung neuer
Dienstleistungsprodukte. Sollte sich zeigen, dass eine Entscheidung zu einer stärkeren
Umweltbelastung führt, so suchen wir gezielt nach Wegen, wie wir dies vermeiden und
sicherstellen können, dass unsere Umweltziele eingehalten werden.
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Die Edelstahl Service Center Burg GmbH fördert das Umweltbewusstsein ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In allen Bereichen des Unternehmens arbeiten die
Führungskräfte und die Belegschaft gemeinsam in einem offenen Dialog an der Verbesserung
des Umweltschutzes.
Wir setzen auf das Vorstellungsvermögen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und unterstützen gezielt innovative Projekte.
Wir stellen sicher, dass unsere Leitlinien und Umweltziele der Edelstahl Service Center Burg
GmbH befolgt werden. Die autoritäre Beachtung von Umweltnormen und Anstrengungen auf
dem Gebiet der Umweltvorsorge sind auch für die Auswahl unserer Lieferanten wichtige
Kriterien.
Wir treffen die notwendige Vorsorge, um störfallbedingte Emissionen zu vermeiden. Wir
nehmen die Besorgnis über Umweltbelastungen, die mit unserer Tätigkeit verbunden sind,
ernst und führen einen offenen Dialog mit Behörden und der Öffentlichkeit. Daraus folgt,
dass wir mit unseren Informationen Transparenz und Vertrauen schaffen.

