
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLINZINGER Elektronik GmbH 

Umweltpolitik 

♦     ♦     ♦     ♦ 



♦ ♦ Umweltpolitik: 

 

Für die BLINZINGER ELEKTRONIK 

GMBH hat Umweltschutz eine wichtige 

Bedeutung. Wir bekennen uns als 

Wirtschaftsunternehmen zu unserer 

Mitverantwortung für die Sicherung der 

natürlichen Lebensgrundlagen. Es ist 

unser Bestreben, die Belange der Umwelt 

und die Interessen unseres Unternehmens 

in Einklang zu bringen. Damit wird 

Umweltschutz zu einem verbindlichen 

Bestandteil unserer unternehmerischen 

Aktivitäten. Wirtschaftlicher Erfolg und 

ökologische Verantwortung sind für uns 

kein Widerspruch. 

Der zukunftsorientierte, nachhaltige 

Umgang mit natürlichen Ressourcen stellt 

unsere Verpflichtung gegenüber künftigen 

Generationen dar. Aus diesem Grund 

haben wir insbesondere für die 

Umweltpolitik allgemeine Zielsetzungen 

gesteckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichzeitig sind wir uns der 

Wechselwirkung zwischen Ökologie und 

Ökonomie bewusst. Die Ökonomie hat 

ohne den verantwortlichen Umgang mit 

der Umwelt keine Zukunftsaussichten, und 

die Ökologie ohne Sicht auf die 

Wirtschaftlichkeit gefährdet den Wohlstand 

und die unternehmerische Existenz. Wir 

stellen uns der Herausforderung beide 

Grundsätze miteinander zu Verbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus diesen Erkenntnissen streben wir 

nach folgenden Zielen: 

 

1. Mögliche negative Einwirkungen 

der betrieblichen Aktivitäten auf die 

Umwelt gering zu halten, ist neben 

dem Hauptziel Erträge durch 

Leistung und Lieferung von 

Qualität zu Erwirtschaften eine 

zentrale Unternehmensaufgabe 

und damit Bestandteil der 

Unternehmensziele. Da wir uns 

bewusst sind, dass 

Umweltschutzmaßnahmen in 

vielen Fällen zu 

Kosteneinsparungen führen, 

suchen wir ständig nach 

Möglichkeiten, den Umweltschutz 

zu verbessern und damit 

gleichzeitig die Ertragskraft des 

Unternehmens zu stärken. Dazu 

gehören die sparsame und 

nachhaltige Verwendung von 

Ressourcen und die ständige 

Optimierung der ökologischen und 

ökonomischen Effizienz.  

 

Die Erhaltung der Gesundheit der 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist 

ein weiterer wichtiger Aspekt. 

 

2. Der Schutz der Umwelt wird von 

uns als wichtige Führungsaufgabe 

gesehen. Deshalb stellen wir 

sicher, dass er in allen 

betrieblichen Funktionen in 

Verhaltensregeln und Maßnahmen 

umgesetzt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundenspezifische Wickelgüter 

Stromversorgungen 



 

3. Die Grundlage unseres Handelns 

im Umweltschutz sind gesetzliche 

und behördliche Vorgaben sowie 

darauf aufbauende interne 

Umweltregelungen. Durch deren 

Einhaltung und ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen Ökologie und 

Ökonomie wollen wir der sozialen 

Verantwortung gegenüber unseren 

Mitarbeitern, der Gesellschaft und 

der Umwelt gerecht werden. 

 

4. Bereits im Einkauf achten wir auf 

umweltfreundliche Einsatzstoffe. 

Dadurch vermeiden wir negative 

Auswirkungen auf die Umwelt und 

verhindern den Eingang umwelt- 

und gesundheitsbelastender Stoffe 

in unsere Produkte. Von unseren 

Zulieferern erwarten wir ähnlich 

hohe Umweltstandards wie die 

unsrigen. 

 

5. Unsere Fertigung sowie unsere 

Produkte werden umweltgerecht 

geplant, betrieben, entwickelt und 

gefertigt. Hierbei berücksichtigen 

wir neben technologischen und 

ökonomischen Gesichtspunkten 

auch deren Auswirkungen auf 

Umwelt und Gesundheit. Damit 

wird eine größtmögliche 

Umweltverträglichkeit unserer 

Produkte erreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wir nutzen die technischen und 

wirtschaftlichen Möglichkeiten, um 

Abfälle und Emissionen zu 

vermeiden oder zu vermindern. 

Nicht vermeidbare Abfälle und 

Emissionen werden fach- und 

umweltgerecht beseitigt.  

Dies gilt insbesondere für  

unseren Geschäftsbereich 

Ferritbearbeitung.  

Wo es möglich ist, werden 

verwendete Stoffe der Verwertung 

zugeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wir überwachen und bewerten 

regelmäßig den Stand des 

Umweltschutzes und die hierzu 

notwendigen technischen und 

organisatorischen Verfahren in 

unserem Unternehmen, um 

Schwachstellen zu erkennen und 

die notwendigen Maßnahmen zu 

veranlassen. 

 

8. Wir betreiben eine offene 

Informationspolitik nach innen und 

außen, um das Vertrauen in unser 

Handeln im Umweltschutz zu 

festigen. 

 

Mit der Setzung dieser Ziele glauben wir, 

unserer Verantwortung gegenüber der 

Umwelt gerecht zu werden und auch 

Impulse für alle Mitarbeiter und deren 

Familien sowie für unsere Lieferanten und 

Kunden zu geben, sich weiter für den 

Erhalt der Umwelt einzusetzen. 
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