Umwelt- und Energiepolitik
der Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH
Wir, die Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH, streben kontinuierlich danach, ein gutes
Verhältnis zu unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und unseren Nachbarn zu pflegen.
Dieses gute Verhältnis wird auch durch einen sorgsamen Umgang mit unseren Umwelt- und
Energieressourcen bestimmt. Für uns ist es daher eine wichtige Zielsetzung, alle Prozesse, die
eine Auswirkung auf unsere Umwelt und unseren Energieverbrauch haben können, ständig zu
kontrollieren sowie nachhaltig zu optimieren und kontinuierlich zu verbessern.
Eine Grundvoraussetzung zur Erreichung dieser Ziele ist die Einführung, Aufrechterhaltung und
Anwendung eines integrierten Umwelt- und Energiemanagementsystems für unser gesamtes
Unternehmen. Es werden darin alle umwelt- und energierelevanten Prozesse und Tätigkeiten
dokumentiert und mit Hilfe von messbaren Kennzahlen überwacht.
Wir, die Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH, stellen die dazu notwendigen Ressourcen zur
Verfügung und haben in diesem Sinne Folgendes beschlossen:

1. Wir halten alle Umweltschutz- und energierelevanten Gesetze sowie Anforderungen,
die für unsere Prozesse, Produkte und Dienstleistungen gelten, ein.
2. Wir fördern die konsequente Anwendung von integrierten Umwelt/Energiemanagementprinzipien und die Aufstellung von Risikoanalysen. Wir messen
unsere Prozesse und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit und
dem Einsatz von Energie mit Hilfe von Kennzahlen und streben deren kontinuierliche
Verbesserung anhand von strategischen Zielen der Hauptenergieträger an.
3. Im Rahmen der technischen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung
wirtschaftlicher Faktoren suchen wir nach Wegen, möglichen Umweltverschmutzungen vorzubeugen, die durch Ausübung unserer Betriebstätigkeit
stattfinden könnten, oder diese zumindest zu minimieren. Ferner verfolgen wir das
Ziel, jeglichen Abfall zu minimieren, wiederzuverwenden oder einer gezielten
Abfallverwertung zuzuführen.
4. Wir zeigen soziale Verantwortung, indem wir - soweit es uns möglich ist - auf die
Bedürfnisse unseres räumlichen und sozialen Umfeldes in Bezug auf den Umweltschutz eingehen und den verantwortlichen Umgang mit den Ressourcen der Natur zu
fördern. Wir fördern durch kontinuierliche und konsequente Schulung unserer
Mitarbeiter auf dem Gebiet des Umwelt- und Energiemanagements deren Respekt
und Verantwortlichkeit sowie deren Engagement für die Umwelt.

