Selbstverpflichtung zu wertvollem Handeln
Umweltpolitik

In unserem Unternehmen glauben wir nicht an leere Versprechen. Wir nehmen alle unsere Verpflichtungen
ernst und wollen nach der Tatsache leben, dass Taten lauter sprechen als Worte. Wir erfüllen
unsere Umweltverpflichtungen durch echte Verbesserungen und wertvolle Arbeit – so bauen wir
gleichzeitig Vorteile für das Unternehmen und das Geschäft auf.
BEWUSSTSEIN
Wir sind uns des aktuellen Zustands unseres Planeten bewusst – der zukünftigen Risiken, mit denen die
Umwelt konfrontiert ist, und der Auswirkungen, die sie auf jeden einzelnen Bürger und jede
Gemeinschaft haben. Ressourcenknappheit, Klimawandel, Wasserkrise und der Rückgang der
Artenvielfalt sind Tatsachen, mit denen sich alle Unternehmen befassen müssen. Wir erkennen unsere
Verantwortung und die Chance an, auf Umweltangelegenheiten Einfluss zu nehmen, insbesondere auf die
effiziente Nutzung der Ressourcen der Erde und die Auswirkungen des Klimawandels.
Unser Unternehmen ist die Summe aus seinen Mitarbeitern, Stakeholdern und der uns umgebenden Ressourcen. Schon allein diese Tatsache motiviert uns, unsere Tätigkeit ständig zu verbessern, um die Umwelt
zu schützen. Durch den Schutz der Umwelt, schützen wir auch unsere Mitarbeiter, unsere Ressourcen,
unsere Marke und unser Geschäft als Ganzes.
SELBSTVERPFLICHTUNG
Unser Unternehmen bekennt sich dazu:
• Die Umwelt zu schützen, indem wir schädliche Luft-, Wasser- und Bodenemissionen verhindern und
minimieren
• Ressourcen effizient zu nutzen
• Geltende Umweltgesetze und -vorschriften zu erfüllen oder zu übertreffen
• Unseren Kunden ökologisch effiziente Lösungen und Dienstleistungen bereitzustellen
FOKUS AUF EFFIZIENZ
Ein zentrales Ziel unseres Unternehmens ist fortgesetztes Wachstum. Um dies zu erreichen, müssen wir
die begrenzten Ressourcen der Welt akzeptieren und noch bessere Wege finden, von dem Gebrauch zu
machen, was wir haben. Effizienz ist von entscheidender Bedeutung für nachhaltiges Wachstum.
Die Speerspitze unserer Umweltarbeit besteht darin, kontinuierlich die Energie- und Ressourceneffizienz zu
verbessern und dabei sowohl an unsere Tätigkeit als auch an unsere Produkte zu denken. Bei unseren
Produkten berücksichtigen wir außerdem den gesamten Lebenszyklus.
Die Nutzungsphase der Demag Produkte kann sich auf Jahrzehnte erstrecken, und deshalb lassen sich
durch ein smarteres und ressourceneffizienteres Angebot erhebliche umweltbezogene Verbesserungen
erreichen. Unser Angebot noch besser zu machen, indem wir die Möglichkeiten des industriellen Internets
nutzen, ist eine der strategischen Initiativen unseres Unternehmens. Hinsichtlich der Ressourceneffizienz
bietet uns das Konzept der Kreislaufwirtschaft interessante Chancen, unterschiedliche Geschäftsmodelle
zu betrachten und eine Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks im gesamten Lebenszyklus zu
erreichen. Erhebliche Einsparungen ließen sich durch Mieten, Reparieren, Modernisieren, Wiederverwenden und Recyceln unserer Produkte erzielen.
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DER WEG IN DIE ZUKUNFT
Für den Erfolg unserer Umweltarbeit ist es erforderlich, dass jeder Mitarbeiter hinter dieser Umweltpolitik
steht und seinen Beitrag zu ihr leistet. Jede auch noch so kleine Handlung führt uns in die Zukunft. Große
und herausfordernde Veränderungen setzen sich aus kleinen Verbesserungen zusammen.
Lassen wir unseren Worten wertvolle Taten folgen.
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