
Ziel der Richtlinie
Der Schutz der Umwelt und eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressour- 

cen wie Energie und Wasser sind zentrale Herausforderungen für  
jedes Unternehmen. Für uns bei B∙A∙D, die wir uns Gesundheit und  
Arbeitsschutz auf die Fahnen geschrieben haben, hat der betrieb-

liche Umweltschutz aber nochmal eine besondere Bedeutung:
Gesunde Mitarbeitende, gesunde Kunden und ein gesundes Unter- 
nehmen kann es nur in einer gesunden Umwelt geben. 

Diese Richtlinie verdeutlicht die Haltung der B∙A∙D GmbH zu Umweltschutz  
und Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit und 

definiert relevante Grundregeln und Verantwortlichkeiten. 

Grundregeln
B∙A∙D verpflichtet sich, alle geltenden rechtlichen Vorgaben zum Um-
weltschutz einzuhalten und sich darüber hinaus eigene Ziele zu setzen.

Die Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt werden von uns  
erfasst, beurteilt und in der Folge entsprechende Maßnahmen für Verbesse-
rungen abgeleitet. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verringerung der durch 
uns verursachten Umweltbelastungen bzw. an einer Verbesserung unserer  
Umweltleistung.

Ressourcen
Wir verpflichten uns zu einem sparsamen und effizienten Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen wie Wasser, Energie, Rohstoffen und Flächen. 
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   Abfallvermeidung und -entsorgung
Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht. Abfallvermeidung 
steht für uns daher an erster Stelle. Wir verpflichten uns, die dafür not-
wendigen Strukturen zu schaffen und Mitarbeitende entsprechend zu 
unterweisen. Wir engagieren uns in der Abfallreduzierung, indem wir 
Recycling und Wiederverwendung fördern.

Wir setzen die jeweils aktuellen, für uns relevanten rechtlichen Vorgaben zu  
Abfällen vorschriftsmäßig um, indem wir alle Abfälle, soweit technisch mög-

lich und wirtschaftlich zumutbar, am Ort ihrer Entstehung getrennt erfassen 
und der Verwertung bzw. Entsorgung zuführen.

Energie
Wir verpflichten uns zur Reduzierung des Energieverbrauchs sowie zu  
einer Verbesserung der Energieeffizienz. Eine intelligente Erfassung von 
Energieverbräuchen trägt dazu bei, Schwachstellen gezielt aufzuzeigen und  
unseren Energieverbrauch zu optimieren.  

Mobilität
Wir setzen auf eine nachhaltige Mobilität und suchen nach Lösungen, um  
unsere mobilitätsbedingten Emissionen zu verringern. 

Unsere Maßnahmen beinhalten zum Beispiel CO2-Obergrenzen für Dienstwa-
gen, die Kompensation sämtlicher, durch den Kraftstoffverbrauch entstehen-
den C02-Emissionen, Elektrofahrzeuge, Jobtickets für die Mitarbeitenden und 

anderes mehr.   

Verantwortlichkeiten
Die Abteilung QM SGU BGM Revision ist verantwortlich für die Integration 
der für uns relevanten rechtlichen Vorgaben zum Umweltschutz in unsere  
Geschäftsentscheidungen und -abläufe sowie die Überwachung und ein  
entsprechendes Reporting. 

Alle Führungskräfte leben diese Richtlinie zum Umweltschutz vor, 
achten auf deren Einhaltung und zeigen bei der Gestaltung neuer Prozesse 
und Produkte auf, wie sich Umweltschutzmaßnahmen integrieren lassen.

Zu den Aufgaben aller Mitarbeiter*innen gehört es, diese Umweltricht-
linie bei der Erledigung ihrer Arbeit zu berücksichtigen. 

Geschäftsführung der B∙A∙D GmbH
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