
Umweltpolitik

Einleitung
Unter dem Motto „more than testing“ sehen wir unsere Aufgaben für den Umweltweltschutz. Bereits seit 2011 leben wir durch vielfältige Projekte 
einen aktiven Umweltschutz. Umweltbewusstes Handeln ist ein Teil unserer Unternehmenspolitik. Dies sehen wir nicht nur als einen Beitrag zum 
Schutz unserer Umwelt, sondern als ein wesentliches Element zu einer dauerhaft erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung unseres Unterneh-
mens.

Beschaffung: 
  Wir achten bei der Beschaffung von Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffen sowie von Zukaufteilen auf ökologische Kriterien. Dabei bevorzugen   

    wir qualitäts-/ und verantwortungsbewusste Lieferanten. Wir verpflichten uns, möglichst umweltfreundliche Produkte, Dienstleistungen und 
    Verpackungen zu beziehen.

Umweltpolitik
Wir bei FORM+TEST verpflichten uns, Umweltbelastungen durch unseren Betrieb und unsere Produkte so weit wie möglich zu vermeiden.  
Wir wirken proaktiv dem Klimawandel sowie der Schädigung unserer Ökosysteme entgegen.  
Dies geschieht durch verschiedene Maßnahmen, von der nachhaltigen Ressourcenverwendung bis hin zum durchgängigen Wertstoffrecycling. 

Produkte & Dienstleistungen: 
  Wir sind bestrebt, bereits in der Produktentwicklungsphase umweltgefährdende Stoffe zu vermeiden. Durch eine optimale Auslegung unserer     

    Prüfmaschinen und Prüfgeräte soll der Werkstoff- und Energieeinsatz möglichst gering gehalten werden. Dies erreichen wir auch durch unsere 
    langlebigen Produkte.
  Unsere Dienstleistungen bei Kunden planen wir so effizient wie möglich, um unnötige Flüge / Fahrten zu vermeiden. Dabei versuchen wir 

    weiterhin, alle Serviceleistungen durch mögliche Gesamtkompetenz aller Aufgaben durch die Servicetechniker zu erfüllen.
  Durch unsere Kreislaufwirtschaft ist es möglich, Materialien aus alten Maschinen in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. 

    Gebrauchte Maschinen können jederzeit überholt und modernisiert werden, damit deren Lebensdauer wieder verdoppelt wird.   



Umweltmanagement
  Wir fördern aktiv die Verbesserung der Energie- und Umweltleistung durch die ständige Weiterentwicklung unseres Umweltmanagement-  

    systems gemäß DIN EN ISO 14001. Dazu legen wir die strategischen und operativen Ziele fest und bewerten und optimieren regelmäßig          
    unseren Ressourcen- und Energieeinsatz. Wir stellen dafür die erforderliche finanzielle und strukturelle Basis sowie die nötigen Informationen    
    bereit und überprüfen, ob die gesetzten Ziele erreicht werden. Wir erfassen und analysieren regelmäßig die wesentlichen Umweltaspekte und
    ihre Aktualisierungen, planen dementsprechende Maßnahmen zur Optimierung und setzen diese zeitnah um.
  Wir fördern aktiv und nachhaltig das Bewusstsein und das Wissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Umwelt- und Energiefragen

    durch Schulungen und Informationsmedien. Allen interessierten Parteien stellen wir unsere Umweltpolitik zur Verfügung.

Kontakt
  Bei Fragen zu Umweltthemen kontaktieren Sie bitte unseren Umweltmanagementbeauftragten Herrn Möhrle.

Produktion / Verwaltung: 
  Unsere Produktionsprozesse mit dem zugehörigen Maschinen- und Anlagenpark gestalten wir so energiesparend und effizient wie möglich.    

    Dabei ist es unsere ständige Aufgabe und Verpflichtung, umwelt- und sicherheitsrelevante Risiken für die Betriebsgebäude und Arbeitsplätze 
    kontinuierlich zu überwachen und zu verringern.
  Ein ökonomischer Einsatz von Roh- und Hilfsstoffen, Energie, Wasser, und sonstigen natürlichen Ressourcen sowie deren Reduzierung ist für   

    uns in allen Abteilungen selbstverständlich. 
  Durch unsere Kreislaufwirtschaft ist es möglich, Materialien aus alten Maschinen in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. 

    Gebrauchte Maschinen können jederzeit überholt und modernisiert werden, damit deren Lebensdauer wieder verdoppelt wird.   

UM-D10_Umweltpolitik 12/2022


