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Die Geschäftsführung der TECHNIK in FORM Blechbearbeitung GmbH und DESIGN in FORM 
Fertigungstechnik GmbH ist sich bewusst, dass alle Aktivitäten, die mit der Entwicklung, 
Herstellung und dem Vertrieb unserer Produkte verbunden sind, direkt oder indirekt Einfluss 
auf die Umwelt haben. Daher gehört ein sorgsamer Umgang mit ihr, neben Maßgaben der 
Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung, zum erklärten und 
gleichwertigen Ziel unserer Unternehmensstrategie. Umweltschutz ist aber nicht nur eine 
wichtige Aufgabe unseres Unternehmens, sondern zugleich ein Gebot zur Eigeninitiative und 
Verantwortung. 

Aus diesem Grund installieren wir aktuell ein Umweltmanagementsystem gemäß DIN ISO 
14001. Die Zertifizierung streben wir für das Jahr 2015 an. Dieses System bewirkt 
kontinuierliche Verbesserungen in Umweltleistung und Umweltschutz. Durch regelmäßige 
Audits überwachen wir die Einhaltung der Wirksamkeit. 

Unsere Umweltleitlinien sind: 

• Wir halten die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Auflagen als 
Mindeststandards ein. 

• Wir verpflichten uns, mit den natürlichen Ressourcen sparsam und schonend 
umzugehen, besonders beim Einsatz von Materialien und Energie. 

• Emissionen und Abfallmengen sollen schrittweise mit Hilfe geeigneter Technologien 
reduziert werden. In prozessbezogene11 Kreisläufen anfallende bzw. nicht recycelbare 
Abfälle werden umweltschonend entsorgt. 

• Umweltschutz ist Sache aller unserer Mitarbeiter. Durch Schulungen und 
Informationen über Umweltmaßnahmen unseres Unternehmens motivieren wir sie 
zum umweltbewussten Handeln an ihrem Arbeitsplatz. 

• Unsere Produktionsanlagen und Einrichtungen der Infrastruktur werden so errichtet 
und betrieben, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen vermieden werden und die 
Belastungen des Umfeldes auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben. · 

• Wir beziehen unsere Lieferanten und Dienstleister in unsere Bestrebungen für einen 
verbesserten Umweltschutz ein. 

• Wir sind zum offenen Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen bereit, stellen 
umweltrelevante Informationen über unser Unternehmen zur Verfügung und arbeiten 
mit Behörden, Verbänden und anderen Institutionen im Umweltschutz zusammen. 

• Zur Erreichung einer kontinuierlichen Verbesserung der Umweltschutzleistungen 
dienen konkrete Umweltziele, die aktuell definiert werden und deren wirksame 
Umsetzung durch die Geschäftsleitung bewertet wird. 

Die Geschäftsleitung der TECHNIK in FORM Blechbearbeitung GmbH und DESIGN in FORM 
Fertigungstechnik GmbH ist davon überzeugt, dass die konsequente Umsetzung der 
Umweltpolitik einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leistet. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dazu aufgefordert diese Umweltpolitik umzusetzen, 
um die Anforderungen an ein ganzheitliches Umweltmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 
14001:2009 zu erfüllen. 
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