
 
 
 

Umweltrichtlinie 
 
 

Göhler hat sich ausdrücklich zum Ziel gesetzt, bei allen unternehmerischen 
Aktivitäten im Einklang mit unserer Umwelt zu handeln und somit einen 
entscheidenden Beitrag zum Schutz und Erhalt dieser zu leisten. Dies zeigt sich 
auch in unserer Zertifizierung nach ISO 14001. 

 
Das beschränkt sich nicht nur auf die Herstellung unserer Produkte und Dienst-  
leistungen. 

 
Zur Realisierung unseres Anspruches haben wir die nachstehend aufgeführten 
Umweltleitlinien als verbindliche Inhalte unserer Geschäftspolitik definiert: 

 
• Wir halten die umweltrelevanten Anforderungen und Gesetze ein. Wir verpflichten  

uns, die relevanten Gesetze und Verordnungen wie auch die uns auferlegten  
Auflagen bezüglich Umweltschutz und Arbeitssicherheit einzuhalten und darüber  
hinaus eigene Zielsetzungen zu erreichen. 

 
• Wir achten schon bei der Konzeption und Erstellung unserer Anlagen auf 

umweltgerechte Verfahren. 
 

• Den Schutz der Umwelt und sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen 
betrachten wir als unsere gesellschaftliche Verpflichtung. 

 
• Wir orientieren uns am Leitgedanken des nachhaltigen Wirtschaftens. 

 
• Mit Energie, Rohstoffen und Wasser gehen wir sparsam um. 

 
• Umweltbelastungen wie Abfall, Abwasser, Emissionen vermeiden wir oder 

halten sie so gering wie möglich. 
 
• Lärmemissionen vermeiden wir durch den Einsatz von geräuscharmen 

Gerätschaften und Maschinen. 
 

• Wir verpflichten uns, kontinuierlich an der Verringerung der Umwelt-
belastungen und Verbesserung der Luftqualität zu arbeiten. 

  



 
 
 
 
 

• Wir integrieren alle umweltrelevanten Geschäftsprozesse wie z.B. das 
Management natürlicher Ressourcen, die Abfallvermeidung, ein 
verantwortungsbewusster Umgang mit Chemikalien sowie die 
Wiederverwendung und das Recycling in unser Managementsystem 
und suchen permanent nach Verbesserungen. 

 
• Wir fördern das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um 

gemeinsam in allen Bereichen des Unternehmens die Umwelt zu schützen und mit 
Rohstoffen und Energie sparsam umzugehen. 

 
• Die verantwortungsbewusste Beschaffung von Rohstoffen ist Bestandteil unserer 

Unternehmensrichtlinien. 
 

• Wir setzen uns aktiv für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ökologie und 
Ökonomie ein, um unseren Kindern eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. 

 
• Neben dem Schutz von Wasser, Luft und Bodenqualität unterstützen wir Initiativen 

gegen Landnutzung und Entwaldung. 
 
• Tierschutz liegt und ebenso am Herzen wie der Erhalt der Artenvielfalt. 
 
• Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen sehen wir als wichtige Maßnahme bei 

der Dekarbonisierung. Dies erreichen wir bei Göhler durch den Einsatz erneuerbarer 
Energien und eine effiziente Nutzung von Energie. Durch Weiterbildung und 
Aufklärung informieren wir unsere Mitarbeiter über die Notwendigkeit und Vorteile 
der Dekarbonisierung und gewinnen ihre Unterstützung.  

 
• Im Rahmen unseres Umweltmanagementsystems erstatten wir Bericht über unsere 

Treibhausgasemissionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


