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Umwelt- und Energiepolitik der Schwarzwaldmilch-Gruppe
Zusammenfassung aus der Unternehmenskultur mit Konkretisierungen und
detaillierteren Angaben zu den Themen Umwelt und Energie

Wir sind eingebettet in eine Umwelt, welche die Grundlagen unseres Wirtschaftens zur Verfügung
stellt. Dazu kommen notwendige, aber auch immer schärfer werdende Gesetze zum Schutz der
Umwelt. Um mittel- und langfristig den Zugang zu Ressourcen und Rechtssicherheit zu erhalten und
um unserer Verantwortung gegenüber auch den nachfolgenden Generationen gerecht zu werden,
sehen wir uns folgenden Grundsätzen verpflichtet:












Wir streben einen möglichst schonenden, sparsamen und nachhaltigen Gebrauch der
genutzten Ressourcen und eine Vermeidung, zumindest aber Minimierung von Belastungen
an.
Dabei berücksichtigen wir den gesamten Produktlebenszyklus und nehmen, wo möglich,
entsprechend Einfluss.
Wir nutzen die uns verfügbare Technik, um die von uns ausgehenden Belastungen zu
minimieren oder ganz zu vermeiden, sowie die energie- und umweltbezogene Leistung zu
verbessern.
Energie stellt einen wesentlichen Umwelt-Faktor dar und genießt daher besondere
Aufmerksamkeit.
Ein Prozess zur fortlaufenden Verbesserung der Umweltleistung und der energiebezogene
Leistung, ist etabliert und funktional. Im Rahmen dessen werden energieeffiziente und
umweltschonende Technologien und Dienstleistungen berücksichtigt und deren Erwerb und
Gebrauch gefördert. Bei der Auslegung z.B. neuer Anlagen werden auch die energiebezogene
Leistung und die Umweltleistung beachtet und, wo zutreffend, in z.B. Spezifikationen oder
Lastenheften berücksichtigt.
Der Prozess zur fortlaufenden Verbesserung wird auch auf das Managementsystem und
damit auch z.B. auf diese Politik selbst angewendet.
Mittels insbesondere interner Audits wird das Managementsystem regelmäßig überprüft und
gegebenenfalls aktualisiert.
Bei allem Handeln werden die umwelt- und energierelevanten, bindenden Verpflichtungen
besonders die gesetzlichen Normen eingehalten.
Die Umwelt- und Energiethemen und Anforderungen sind in die Geschäftsprozesse und das
Managementsystem integriert.
Im Rahmen des Managementsystems werden konkrete Ziele festgelegt, umgesetzt,
überprüft und nachgehalten. Dazu werden die benötigten Ressourcen und Informationen
bereitgestellt.

Mittels der Zertifizierungen nach
→ Standort Freiburg: DIN EN ISO 50001,
→ Standort Offenburg: DIN EN ISO 50001 und DIN EN ISO 14001
lassen wir bestätigen, dass unser Managementsystem die genannten Grundsätze fördert, verwirklicht
und weiterentwickelt.

Die Schwarzwaldmilch Gruppe bestehend aus: der Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg, Schwarzwaldmilch GmbH Offenburg und black forest
nature GmbH.
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