
  WE MAKE PRODUCTS PROUD 
 

 

Umwelt- und Energiepolitik der HUEHOCO Group 
 
Wir entwickeln und stellen Produkte her, mit denen es Anderen möglich ist, erfolgreiche 
Produkte herzustellen, die Kunden und Mitarbeiter mit Stolz erfüllen. 

Ganz nach unserem Markenversprechen: 
WE MAKE PRODUCTS PROUD 

Dazu gehört insbesondere, dass wir uns zum wirtschaftlichen und schonenden Umgang mit 
allen natürlichen Ressourcen und umsichtiger Verwendung von Energie verpflichtet fühlen. 
Dies gilt für unsere Herstellprozesse wie auch für unsere Produkte. Bereits bei der 
Produktentwicklung bedenken wir die möglichen Auswirkungen für unsere Umwelt. Es ist 
unser Bestreben, Umweltbelastungen – auch über die geltenden Vorschriften hinaus – zu 
vermeiden oder auf ein Minimum zu reduzieren. Eine energieeffiziente Produktion – bei der 
laufend der Energieverbrauch kritisch hinterfragt und kontrolliert wird - ist uns wichtig. 
 
Daher legen wir folgende Leitlinien fest: 

1. Sicherstellung von Rechtskonformität und Ressourcenschonung 
Wir arbeiten kontinuierlich daran, über die Einhaltung der geltenden rechtlichen 
Umwelt- und Energievorschriften hinaus, die Umweltauswirkungen und den 
Energie- und Ressourcenverbrauch zu verringern. 

2. Verbesserung der Notfallorganisation 
Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um Umweltschäden zu verhindern. 

3. Verringerung der Umweltauswirkungen und –aspekte, Energieeinsparung 
Umweltauswirkungen und -aspekte werden auf früher Stufe der Produkt- und 
Prozessplanung ermittelt, bewertet und nach Möglichkeit verringert. Der effiziente 
Energieeinsatz ist ein wichtiger Maßstab für uns. 

4. Verbesserung des Umwelt- und Energiemanagements 
Wir sind bestrebt, das Umwelt- und Energiemanagementsystem stetig 
fortzuentwickeln. 

5. Verantwortung im Umweltschutz und in der Energiebilanz 
Jeder Mitarbeiter ist in seinem Zuständigkeitsbereich für sein umwelt- und 
energiebewusstes Handeln verantwortlich. Es ist eine ständige Führungsaufgabe, 
dass Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt und die Senkung des 
Energieverbrauches auf allen Mitarbeiterebenen zu fördern. 

6. Erwartungen interessierter Parteien 
Für die aktive und konstruktive Zusammenarbeit mit allen unternehmensrelevanten 
Interessenvertretern, wie zum Beispiel Verbänden, Behörden und der Öffentlichkeit 
werden wir alle relevanten Informationen zur Verfügung stellen. 
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7. Steuerung mit Kennzahlen 
Unser Umwelt- und Energiemanagement stellt sicher, dass unsere Umwelt- und 
Energiepolitik wirkungsvoll umgesetzt wird. Die dazu notwendigen technischen und 
organisatorischen Verfahren werden regelmäßig überprüft und fortlaufend 
weiterentwickelt. Dazu werden regelmäßig Umwelt- und Energieziele und spezielle 
Kennzahlen formuliert und umgesetzt. 

 
 


