Umweltpolitik 2021
Umweltschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik des Unternehmens. Uns ist
bewusst, dass unsere Tätigkeiten die Umwelt beeinträchtigen. Deshalb ist es unsere Verantwortung,
diese Beeinträchtigungen zu minimieren.
Wir ermitteln und bewerten hierfür bedeutenden Umweltaspekte unserer Tätigkeit und arbeiten an der
Erfüllung der festgelegten Umweltziele und Umweltprogramme, die wir anhand messbarer Merkmale
überprüfen.
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, die rechtlichen und behördlichen Vorschriften und sonstige
umweltbezogenen Interessen sowie die uns selbst gestellten Anforderungen an den Umweltschutz
einzuhalten und wo möglich zu übertreffen. Wir fordern durch Information und Schulungen ein
umweltbewusstes Verhalten unserer Mitarbeiter innerhalb und außerhalb des Betriebes. Durch
kontinuierliche Verbesserung unserer umweltbezogenen Leistungen leisten wir Voraussetzungen für
eine wirksame Senkung der Kosten und Schonung der Umwelt. Unsere Führungskräfte sind
verpflichtet, dass in ihrem Verantwortungsbereich geltenden Managementsystem umzusetzen, die
Wirksamkeit zu überwachen und anzupassen. Das vorliegende Managementhandbuch beschreibt
unsere Umweltpolitik sowie die umweltbezogene Gesamtziele des Unternehmens. Unser
Unternehmen betreibt und verwirklicht Umweltmanagementsystem, erhält dieses aufrecht und
verbessert ständig dessen Wirksamkeit.
Das Managementhandbuch beschreibt unser Umweltmanagementsystem als integrierten Bestandteil
des Qualitätsmanagementsystems. Seine Anwendung gewährleistet, dass vertraglich vereinbarte
Forderungen erfüllt werden und alle organisatorischen, kaufmännischen und technischen Tätigkeiten,
welche Auswirkungen auf die Umwelt haben, geplant, gesteuert und überwacht werden.
Durch diese Erklärung verpflichtet die Geschäftsleitung alle Mitarbeiter, ihre Tätigkeiten gemäß den
Beschreibungen dieses Managementhandbuchs und den nachgeschalteten Arbeitsanweisungen
auszuführen, um sicherzustellen, dass die umweltbezogenen Festlegungen den Anforderungen und
den Erwartungen der Gesellschaft entsprechen. Unser Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung
unserer Umweltleistungen. Mit der Bewertung von Ergebnissen, internen Audits sowie den
periodischen Berichterstattungen über den betrieblichen Umweltschutz wird die Eignung,
Angemessenheit und Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems regelmäßig durch die
Geschäftsleitung überprüft.
Wir stellen alle erforderlichen Mittel zur Erfüllung unserer Umweltziele und der Durchsetzung der
Umweltpolitik zur Verfügung. Das Management bewertet sich und den Erfüllungsgrad der Norm im
Unternehmen. Wir verpflichten uns zur ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung unseres
Umweltmanagementsystems.
Diese Umweltpolitik gilt für die Unternehmen der Kontinent Spedition GmbH, Kontinent Emo Trans
GmbH, Kontinent Umzugslogistik GmbH und Kontinent Verwaltungsgesellschaft mbH.

Jena, 21.09.2021

