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Grundsätze zum Umweltschutz und dem nachhaltigen Wirtschaften 
 

Die fischer group ist als einer der führenden Hersteller von Edelstahlrohren und -komponenten weltweit 

tätig. Die Unternehmensgruppe ist in Deutschland in Achern durch die fischer Edelstahlrohre GmbH, der 

fischer Rohrtechnik GmbH, der fischer eco solutions GmbH und der fischer Maschinentechnik-GmbH 

sowie in Menden durch die fischer Hydroforming GmbH vertreten (im Folgenden „fischer“ genannt).  

Unser Erfolg gründet sich auf unsere Innovationskraft und die Bereitschaft aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter (nachfolgend neutral als „Mitarbeiter“ bezeichnet), sich täglich für die fundamentalen Werte 

des Unternehmens einzusetzen. Um auch morgen noch erfolgreich am Markt agieren zu können, halten 

wir unsere Mitarbeiter an, folgende Grundsätze einzuhalten und so ihren Beitrag zum Schutz der Umwelt 

und dem nachahltigen Wirtschaften des Unternehmens zu leisten: 

 

1. Durch den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und Energie tragen wir zur Minimie-

rung der mit der Herstellung von Produkten und Dienstleistungen verbundenen Umweltauswirkungen 

bei. 

2. Ein in der Organisation veranktertes Umwelt- und Energiemanagement dient zur Umsetzung unse-

rer Umwelt-/Energiepolitik, überwacht die Einhaltung der Umwelt-/Energieziele und steuert die 

diesbezüglichen operativen Abläufe. 

3. Unsere Lieferanten beziehen wir in unser Umwelt-/Enerigemanagement mit ein und wirken 

darauf hin, dass diese die gleichen Standards einhalten. Wir orientieren uns bei der Planung, Einfüh-

rung und im Betrieb neuer Verfahren und Prozesse am Stand der Technik, um die Umweltauswir-

kungen und den Energieeinsatz so gering wir möglich zu halten. 

4. Durch Information und Aus-/Weiterbildung unserer Mitarbeiter im Umweltschutz und der 

Energieeffizienz wird das Bewusstsein für ein umweltorientiertes und energetisch sinnvolles Han-

deln gefördert. 

5. Wir messen die umwelt-/energiebezogenen Leistung und bewerten die Chancen und Risiken 

der Umweltauswirkungen unserer betrieblieblichen Tätigkeiten sowie solcher, auf die wir indirekt 

Einfluss nehmen können. 

6. Wir setzen uns Ziele und ergreifen Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Umweltauswirkun-

gen, Energieverschwendung und Unfällen sowie zur Verbesserung unseres Umwelt-/Energiemana-

gements und unserer umwelt-/energie-bezogenen Leistung. 

7. Erforderliche Informationen und Ressourcen zur Erreichung der Umwelt-/Energieziele stellen wir 

im ausreichenden Maß zur Verfügung. 

8. Wir verpflichten uns zur Einhaltung einschlägiger Umwelt- Gesetze und sonstiger rechtlicher Vor-

gaben zum Umweltschutz und der Einergieeinsparung. Wir pflegen die Zusammenarbeit und Kom-

munikation mit den zuständigen Behörden und sonstigen externen Ansprechpartnern im Rahmen der 

rechtlichen Vorgaben. 
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