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Umwelt- und Energiepolitik 
 
Die Herstellung und Lieferung der Produkte der Schmiedewerke Gröditz GmbH – Schmiedestücke, 
Ringwalzerzeugnisse, Rohstahlblöcke – erfolgt unter dem Anspruch: Natürliche Ressourcen schonen, 
effizient damit umgehen und unsere Umwelt schützen.  
 
Wir haben interne und externe Faktoren und die interessierten Parteien, die Einfluss auf unser 
Managementsystem haben, identifiziert und definiert und nehmen deren umweltbezogenen Erwartungen 
sehr ernst. Daraus abgeleitet haben wir unsere Selbstverpflichtungen, die wir gleichzeitig zur 
Verbesserung des Umweltschutzes nutzen.  
 
In allen relevanten Bereichen sind dafür Umwelt- und Energieziele formuliert.  
In regelmäßigen Abständen bewerten wir unsere Leistung bezüglich Umwelt und Energie und 
kommunizieren die Ergebnisse innerhalb unseres Unternehmens. Wir stellen die Verfügbarkeit der dafür 
notwendigen Informationen und Ressourcen unter Beachtung unserer finanziellen, betrieblichen und 
geschäftlichen Situation sicher.  
 
Unsere Produkte haben eine lange Lebensdauer und können vollständig recycelt werden. Für die 
Produktion setzen wir 100% Schrott ein. Wareneingangskontrollen stellen sicher, dass kein 
kontaminierter Schrott in unserer Produktion eingesetzt bzw. auf unserem Gelände gelagert wird. 
 
 
Wir verpflichten uns,  

 die energiebezogene und Umwelt-Leistung kontinuierlich zu verbessern.  

 Umweltbelastungen durch Verbesserung unserer Prozesse, Investitionen und den Einsatz moderner 
Technik zu vermeiden und damit einen Beitrag zur Erhaltung der Vielfältigkeit von Flora und Fauna 
in unserer Umgebung und zum Klimaschutz zu leisten. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Verbesserung der Luftqualität sowie die Vermeidung von Schmutzfrachten im Abwasser, von 
Lärmbelastungen und von Abfall durch Optimierung unserer Technologien. 

 Zur Einhaltung und Umsetzung von rechtlichen und behördlichen Anforderungen sowie von weiteren 
Verpflichtungen, zu denen wir uns bekennen. 

 Die Produktion und die Produkte auf ihre Umweltverträglichkeit zu überprüfen, moderne Technik 
einzusetzen sowie die Fertigungsprozesse und –technologien zielgerichtet zu optimieren.  

 bereits bei der Auslegung neuer oder geänderter Prozesse den Erwerb energieeffizienter Produkte 
und Dienstleistungen zu berücksichtigen um somit die Energieeffizienz kontinuierlich zu verbessern. 

 Eine stetige Verbesserung unseres Umwelt- und Energiemanagementsystems umzusetzen unter 
Einbeziehung unserer Mitarbeiter und Verbesserung von deren Bewusstsein und Kompetenz 

 
 
Unser Managementsystem wird täglich gelebt. Alle unsere Aktivitäten sind auf 
energieeffizientes Arbeiten und einen wirkungsvollen Umweltschutz ausgerichtet. 
 
 
Jeder Mitarbeiter hat das Recht und die Pflicht, darauf zu bestehen, dass Umstände, welche den Schutz 
der Umwelt sowie einen sparsamen Energieeinsatz behindern, aufgezeigt und beseitigt werden. 
 
Die Umwelt- und Energiepolitik ist verbindlich für die Schmiedewerke Gröditz GmbH.  
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