KOSTAL Umweltrichtlinie

VORWORT
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter*,
diese Umweltrichtlinie wurde von der Leopold Kostal GmbH & Co. KG, sowie der Kostal Industrie Elektrik GmbH & Co. KG und allen mit diesen verbundenen Unternehmen herausgegeben, im Folgenden
genannt KOSTAL.
KOSTAL bekennt sich im „Code of Conduct“ zu freiem Unternehmertum und fairem Wettbewerb, jedoch
nur im Einklang mit gemeinsamen rechtlichen, integren und ethischen Werten.
Um diese Werte für alle sichtbar zu machen, hat KOSTAL schon seit vielen Jahren einen Unternehmensleitfaden, die "KOSTAL-Werte", aufgestellt. Diese Werte gelten für alle Mitarbeiter weltweit und
spiegeln die wesentlichen Grundsätze wider, die nicht nur im Geschäftsleben, sondern in jedem zwischenmenschlichen Umgang selbstverständlich sein sollten. Entsprechend sind alle Mitarbeiter und Unternehmen, die zu KOSTAL gehören, zur Einhaltung dieser Werte verpflichtet.
KOSTAL versteht sich als Partner, der seine Kunden rund um den Globus vor Ort unterstützt.
Als international agierende Unternehmensgruppe mit Kunden in aller Welt ist die Einhaltung von Vorgaben, aber auch die Schaffung neuer Standards im Umweltschutz für KOSTAL ein besonderes Anliegen,
denn die Zukunft Aller wird durch unsere Handlungen heute bestimmt.
Alle Aktivitäten, die mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb der KOSTAL Produkte verbunden sind,
haben einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Umwelt und werden regelmäßig überprüft und ggf.
neu bewertet.
Umweltschutz ist daher eine wichtige Aufgabe des Unternehmens. Die KOSTAL Gruppe wird deshalb
die folgenden Grundsätze zur Umweltpolitik beachten.

Die Gruppengeschäftsführung

Andreas Kostal

*Im folgende Text wird das generische Maskulinum verwandt, dabei sind jedoch selbstverständlich
Personen jederlei Geschlechts gemeint.

Stellenwert des Umweltschutzes
KOSTAL setzt seit Generationen auf Nachhaltigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Seit mehr als 100 Jahren haben wir erkannt, dass die Zukunft nur dann lebenswert ist, wenn
wir unsere Umwelt schonen und mit den natürlichen Ressourcen verantwortungsbewusst umgehen. Die
umweltgerechte Ausrichtung in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb der KOSTAL Produkte sorgt
schon heute dafür, nicht nur den Erfolg und die Zukunft unseres Unternehmens sicherzustellen, sondern
sie schützt auch nachfolgende Generationen.
KOSTAL verpflichtet sich, seine wirtschaftlichen Ziele unter Einhaltung der Gebote des Umweltschutzes
zu erreichen.
Diese Politik wird in allen unseren Werken und deren Prozessen unter aktiver Einbeziehung der gesamten Belegschaft und unter voller Einbindung unserer interessierten Parteien umgesetzt.
KOSTALs Umweltmanagementsystem ist nach ISO14001 zertifiziert.

Mitarbeiter
Umweltschutz ist Sache eines jeden Mitarbeiters. Durch Information und Weiterbildung der Mitarbeiter
wird ein umweltbewusstes Handeln gefördert. Qualifikation und Motivation werden zukunftsorientiert
entwickelt.

Energie
Der Weltklimaschutz ist eine der größten globalen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft.
KOSTAL unterstützt in diesem Zusammenhang das von 197 Staaten auf der Weltklimakonferenz 2015
in Paris vereinbarte Ziel, die globale Erwärmung auf unter 2°C zu begrenzen.
KOSTAL wird seinen Teil zu dem oben vereinbarten Ziel beitragen, die Emissionen in den weltweiten
Betrieben und der Lieferkette zu reduzieren und damit die Entstehung des Treibhausgases Kohlendioxid
(CO₂) zu minimieren.
KOSTAL unterstützt damit auch die Klimaziele unserer Kunden.
Die KOSTAL-Gruppe strebt CO₂-Neutralität an, indem sie die Kohlendioxid-Emissionen Jahr für Jahr
reduziert und nicht vermeidbare CO2-Emissionen durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten
kompensiert.
Ein weiteres Ziel ist die Reduzierung der Energieverbräuche und der Einsatz von erneuerbaren Energien, um langfristig die CO2- Emissionen zu senken.
Diese Ziele werden regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Vermeidung von Umweltbelastungen
KOSTAL verpflichtet sich, mit den natürlichen Ressourcen schonend umzugehen. Dazu werden Prozesse bezüglich ihrer Umweltauswirkungen regelmäßig analysiert und stetig verbessert.
Der Verbrauch von Wasser wird schrittweise reduziert, in allen Werken ist sichergestellt, dass kein Abwasser unkontrolliert an die Umwelt abgegeben wird.
Obwohl unsere Fertigungsprozesse wenig bis keine Abgase erzeugen, sind wir bemüht, dass keine
umweltbelastenden Emissionen an die Luft abgegeben werden.

Umweltgefährdende Stoffe
Sowohl in der Produktentwicklung, Produktion, als auch in allen anderen KOSTAL Prozessen ist auf
den Einsatz von umweltgefährdenden Stoffen zu verzichten. Dort wo ein Verzicht nicht möglich ist, erfolgt eine Minimierung der Risiken durch technische und organisatorische Maßnahmen, die überwacht
und dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden müssen.

Produkte
Der verantwortungsvolle Einsatz von Materialien bei Konstruktionslösungen und in Produktionsprozessen ist für KOSTAL selbstverständlich.
Bei der Auswahl von Materialien wird der umweltrelevante Einfluss der Produkte über die komplette
Produktlebensdauer bis zur endgültigen Entsorgung der Produkte berücksichtigt.
Die von KOSTAL hergestellten Produkte auf höchstem technischem und qualitativem Standard sind
ein zusätzliches Mittel, um eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Zur Erreichung der Umweltziele werden die Prozesse und Programme zur kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Prozessen regelmäßig überprüft und fortentwickelt.

Lieferkette
Innerhalb der Lieferkette werden Lieferanten dazu angehalten, ihre Umweltpolitik regelmäßig fortzuentwickeln und zur Vermeidung von Umweltbelastungen beizutragen. Bei der Beschaffung von Materialen,
Produkten und Dienstleistungen wird die Energieeffizienz mit berücksichtigt.

Gesetze und Verordnungen
Die anwendbaren Gesetzte und Verordnungen zum Umweltschutz werden eingehalten. Alle Führungskräfte und Mitarbeiter werden angehalten, diese im Rahmen ihrer Tätigkeit und ihrer Verantwortung bei
KOSTAL zu befolgen.

Kommunikation
Im Sinne des Umweltschutzes kommunizieren wir mit den örtlichen Verwaltungen, Verbänden, unseren
Kunden, Lieferanten und anderen interessierten Parteien offen und zielorientiert.

Leopold Kostal GmbH & Co. KG
An der Bellmerei 10
D-58513 Lüdenscheid

telephone: +49 (0) 2351 16-0
telefax: +49 (0) 2351 16-2400
email: info@kostal.com

