
 

 

 

Umweltpolitik 

Unsere Umweltpolitik legt die Handlungsgrundsätze des Umweltschutzes der Gerlinger 
GmbH und Co. KG fest, die wir für unsere Tätigkeiten verfolgen wollen. Sie ist von der 
Unternehmensleitung festgelegt und allgemeinverbindlich für alle Abteilungen und 
deren Tätigkeiten. 
 
Wir verstehen die Natur, die Gesellschaft, die Wirtschaft und damit jedes einzelne 
Unternehmen als Teil eines globalen ökologischen Systems, dessen Gleichgewicht und 
Artenvielfalt erhalten werden sollte. Wir bekennen uns als Wirtschaftsunternehmen zu 
unserer besonderen Verantwortung zur Bewahrung der bestehenden Lebens-
bedingungen. 
 
Wir sind überzeugt, dass der schonende Umgang mit den freien Ressourcen Wasser, Luft 
und Boden sowie Fauna und Flora auch mit marktwirtschaftlichen Instrumenten gesichert 
werden muss und dass kontinuierliche Verbesserungen durch gemeinsame Anstrengung 
erreicht werden müssen. 
 
Gerlinger betrachtet Sicherheit sowie Schutz von Mensch und Umwelt als ein Anliegen 
von fundamentaler Bedeutung. Die Unternehmensführung wird diese umweltpolitischen 
Leitlinien regelmäßig auf neue Anforderungen hin überprüfen sowie Verfahren zur 
wirksamen Umsetzung in die betriebliche Praxis schaffen und die dafür notwendigen 
Mittel bereitstellen. Als Basis hierfür sehen wir uns verpflichtet, die gesetzlichen 
Vorgaben einzuhalten. Wir sehen unsere Umweltpolitik aber nicht nur als eine Vorgabe 
zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Weisungen, sondern als ein 
erstrebenswertes Ziel mit einem hohen Anteil an Eigeninitiative.  
 
 

1. Wir wollen unser Umweltbewusstsein fördern. Um dieses Ziel kontinuierlich 
verfolgen zu können, wollen wir unsere Mitarbeiter in einem dauerhaften Prozess, 
der Themen der Umwelt betrifft, informieren. 

2. Wir wollen alle Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten und Produktions-
prozesse kontinuierlich überprüfen und durch geeignete Korrekturmaßnahmen 
nachhaltig und beständig verringern. 

3. Wir wollen alle Umweltauswirkungen neu angestrebter Verfahren sowie neuer 
Produkte im Voraus beurteilen und in Hinsicht auf Umweltaspekte schon bei 
deren Einführung optimieren. 

4. Wir wollen die natürlich vorhandenen Ressourcen schonen und dem Stand der 
Technik entsprechend deren Verbrauch verringern. 

5. Wir wollen Störfälle jeglicher Art zum Schutz der Mitarbeiter und der Umwelt 
vermeiden und eventuell auftretende Folgen von vornherein begrenzen. 

6. Wir wollen unsere Kunden über die Umweltaspekte unserer Produkte aufklären 
und über den geeigneten Umgang mit diesen informieren. 

7. Wir wollen einen offenen Dialog mit der Öffentlichkeit und den zuständigen 
Behörden führen. 

8. Wir wollen die Einhaltung unserer Umweltpolitik regelmäßig sowohl intern als 
auch extern durch unabhängige Gutachter kontinuierlich prüfen. 

 


