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„Alle Mitarbeiter der Rail Power Systems GmbH sind dafür verantwortlich, Umweltbelastungen und Verschwendungen zu vermeiden,
zur ständigen Verbesserung beizutragen und unsere vom Nachhaltigkeitsgedanken geprägte Unternehmens- und Führungskultur
aufrecht zu erhalten und weiterzuentwickeln.“1
Es ist unser gemeinsames Bestreben, in allen organisatorischen Bereichen und in allen Aktivitäten des Unternehmens die Integration von umweltbewusstem Handeln zu fördern und eine kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes zu erreichen.
Unser Ziel lautet: Aktiver Umweltschutz bei all unseren Aktivitäten.
Das Thema Umweltschutz erfordert praxisnahe Strategien, Zielsetzungen und Maßnahmen. Umweltbewusstes Agieren ist in den
tagtäglichen Handlungen aller Mitarbeiter und in den prinzipiellen Überlegungen des Managements gefordert.
Wir kennen und erfüllen die geltenden Umweltgesetze und bindenden Verpflichtungen und erheben darüber hinaus den Anspruch,
bezüglich unserer Umwelteinflüsse ein führendes und ein im positiven Sinne beispielgebendes Unternehmen in unserer Branche zu
sein.
Die Geschäftsleitung und die leitenden Angestellten haben für eine positive Einstellung aller Mitarbeiter zum Thema Umweltschutz
zu sorgen und sind verpflichtet den betrieblichen Umweltschutz laufend zu verbessern.
Der Geschäftsführer trägt die Gesamtverantwortung für die Formulierung der Umweltschutzpolitik, für deren Umsetzung und Kontrolle. Er ernennt einen Umweltmanagementbeauftragten (UMB) und überträgt diesem sowohl die Verantwortung für die Einführung
geeigneter Systeme und Maßnahmen als auch die für die Durchsetzung dieser Vorhaben notwendige unternehmensweite Kompetenz.
Betrieblicher Umweltschutz erfordert die Sensibilisierung aller Mitarbeiter zu umweltbewusstem Handeln. Von der gezielten Abfallvermeidung und der korrekten Abfallentsorgung über die Reduktion von Emissionen bis hin zum bewussten Verwenden recyclingfähiger Ressourcen erstreckt sich die praktische Umsetzung unseres gemeinsamen Bestrebens, unsere Umwelt zu schonen und Umweltbelastungen zu verhindern.
Aktiver Umweltschutz ist für uns keine gelegentlich stattfindende Einzelaktion, sondern wird in unseren Entscheidungen und Tätigkeiten berücksichtigt. Aktiver Umweltschutz ist eine ständige Verpflichtung jedes Einzelnen von uns und ein wesentlicher Beitrag für
einen langfristig intakten Lebensraum.
Diese Politik wird regelmäßig auf Gültigkeit überprüft und ggf. angepasst.

Dr. Michael Bernhardt
Geschäftsführer
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