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Die ALBEA Metalloberflächentechnik GmbH und die ALBEA Aluminiumbearbeitung GmbH verfügen über ein systemati-
sches Qualitätsmanagement nach den Vorgaben der Norm DIN EN ISO 9001:2008.  

Um den langfristigen Unternehmenserfolg sicherzustellen und um sich der sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung zu 
stellen, wird zusätzlich ein Umweltschutzmanagementsystem nach den Vorgaben der Norm DIN EN ISO 14001:2009 und 
ein Energiemanagementsystem nach den Vorgaben der Norm DIN EN ISO 50001:2011 eingeführt. 

Die Komponenten der jeweiligen Normvorgaben sind in Form eines integrierten Managementsystems verwirklicht und 
dokumentiert.  

Umweltpolitik 

Die Umweltpolitik mit den Umweltleitlinien der ALBEA Metalloberflächentechnik GmbH und der ALBEA Aluminiumbearbei-
tung GmbH bildet die Grundlage für die Umsetzung des implementierten Umweltmanagementsystems und die ständige 
Verbesserung der Umweltleistungen der Unternehmen.  

Sie dokumentiert die Verantwortung der Unternehmensleitung und aller Mitarbeiter gegenüber der Umwelt und dokumentiert 
die umweltorientierte Leistung gegenüber Kunden, Eigentümern, Geschäftspartnern sowie interessierten Kreisen. 

Um die systematische und kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes und der Umweltleistungen zu 
erreichen, verpflichten sich Geschäftsleitung und Mitarbeiter zur Aufrechterhaltung und ständigen Verbesserung der Um-
weltstandards.  

Die ALBEA Metalloberflächentechnik GmbH und die ALBEA Aluminiumbearbeitung GmbH haben es sich zum Ziel gesetzt, 
mögliche negative Auswirkungen der unternehmerischen Tätigkeiten auf das Ökosystem so weit wie möglich zu vermeiden 
bzw. durch den Einsatz fortschrittlicher Verfahren und Techniken weiter zu reduzieren.  

Die ALBEA Metalloberflächentechnik GmbH und die ALBEA Aluminiumbearbeitung GmbH verpflichten sich zu einem 
schonenden Umgang mit Ressourcen, Schutz unserer Umwelt und Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Vorschriften. 

Aufgabe der Geschäftsleitung ist es, die Umweltpolitik bekannt zu machen, vorzuleben und regelmäßig auf ihre Angemes-
senheit zu überprüfen.  

Umweltgrundsätze und Umweltleitlinien 

Das Handeln und Wirken der ALBEA Metalloberflächentechnik GmbH und der ALBEA Aluminiumbearbeitung GmbH bzw. 
ihrer Mitarbeiter basiert auf folgenden Umweltgrundsätzen und verbindlichen Umweltleitlinien. 

Die Berücksichtigung von Aspekten des betrieblichen Umweltschutzes und eine ressourcenschonende und rechtskonforme 
Wirtschaftsweise gehört zu den Grundsätzen unserer Unternehmen.  

Neben der sozialen Verantwortung der Geschäftsführung für die Mitarbeiter kommt der Verantwortung für den Schutz der 
Umwelt im Rahmen der Tätigkeiten der Unternehmen eine wesentliche Bedeutung zu.  

Dabei gilt Folgendes: 

Die Tätigkeiten unserer Unternehmen werden - unter aktiver Einbeziehung der Mitarbeiter, von deren Tätigkeiten bedeuten-
de Umweltauswirkungen ausgehen können - grundsätzlich so geplant und ausgeführt, dass dabei natürliche Ressourcen 
möglichst geschont, schädliche Umwelteinwirkungen minimiert und die geltenden gesetzlichen Vorschriften verpflichtend 
eingehalten werden.  

Zur ständigen Verbesserung der Umweltleistung werden durch die Geschäftsführung Ziele festgelegt und Programme zu 
deren Umsetzung fortgeschrieben. Es werden Leistungsindikatoren zur Messung und Überwachung der Umweltleistung 
festgelegt. Die Geschäftsführung stellt dazu die notwendigen personellen und finanziellen Mittel zur Verfügung und ist für die 
Erfüllung der gesetzten Ziele verantwortlich.  

Wir wirken im Rahmen unserer Möglichkeiten und wo sinnvoll auf unsere Geschäftspartner und Lieferanten ein, nach 
gleichwertigen Grundsätzen zu verfahren und bevorzugen dann nach Möglichkeit bei der Beschaffung Produkte die unter 
umweltschonenden Grundsätzen erzeugt wurden bzw. die bei und nach ihrem Gebrauch zu geringen Umweltbelastungen 
führen. 

Die Geschäftsführung fördert das Umweltwissen und das Umweltbewusstsein der Mitarbeiter durch ständige Aus- und 
Weiterbildung und motiviert sie zu verantwortungsvollem Handeln. 

 


