flISJ
Tmiiftlwt««

N*r<

Umweltschutz-Politik
TBN Transportbeton Nord GmbH & Co. KG

Die Ressourcen, die unsere Erde bereithält, sind endlich. Jedes Unternehmen trägt eine

besondere ökologische Verantwortung. Daher sind Umweltschutz und effiziente
Energienutzung fester Bestandteil der Unternehmenspolitik von TBN Transportbeton Nord
GmbH & Co. KG. Die Geschäftsführung sorgt für die kontinuierliche Verbesserung der
umweltbezogenen Leistung sowie für die stetige Fortentwicklung des Umwelt-Management-

Systems. Wir berücksichtigendabei folgende Grundsätze:
• Die Grundlage für nachhaltige, umweltverträgliche Produkte schaffen wir bereits in der
Entwicklung. Dazu gehört ein durchdachter Einsatz von Ressourcen ebenso wie die Auswahl
von energieeffizientenProduktionsverfahren. Unser Anspruch dabei ist, unter Beachtung der
Wirtschaftlichkeit die beste verfügbare Technik zu verwenden.

• Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller Gesetze und Vorgaben zum Arbeitsschutz sowie
zum Gefahrstoffmanagement. Wir handeln verantwortlich gemäß eigener, oft über die
gesetzlichen Vorschriften hinausgehender Regeln. Maschinen und Anlagen werden von uns
so geplant, gekauft, betrieben und instandgehalten, dass mögliche Gefahren
ausgeschlossen, Risiken minimiert und Betriebsstörungen vermieden werden.
• Wir bei TBN denken und handeln nachhaltig. Wir entwickeln unsere Produkte mit dem Ziel,

die Belastungen für die Umwelt schon bei der Herstellung, beim späteren Gebrauch und
schließlich bei der Verwertung bzw. Entsorgung am Ende des Produktlebenszyklus so gering
wie möglich zu halten.

• Wir pflegen ein gutes Verhältnis zu unseren Kunden, Nachbarn, Behörden und sonstigen
interessierten Parteien und kommunizieren offen, wie TBN seine ökologische Verantwortung
wahrnimmt.

• Alle

Mitarbeiter werden kontinuierlich durch Schulungen, Einweisungen und andere

Informationen für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt sensibilisiert.Gleiches
erwarten wir von unseren Partnerfirmen, Lieferanten und Dienstleistern.

• Im Sinne dieser Politik haben wir strategische und operative Ziele definiert. Diese prüfen und

bewerten wir systematisch, um Verbesserungspotenziale frühzeitig zu erkennen und
umzusetzen. Um die Ziele zu erreichen, stellen wir alle notwendigen Ressourcen und
Informationen zur Verfügung.

• Führungskräfte sind in jeglicher Hinsicht Vorbild; Sie leben umweltbewusstes und
energieeffizientesHandeln vor. Zugleich motivieren sie ihre Mitarbeiter, eigene Ideen zur
Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen zu entwickeln.
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