Umweltpolitik
Die Erb Transporte GmbH engagiert sich aktiv für den Umweltschutz und hat es sich zum Ziel
gesetzt, die aus den Geschäftsaktivitäten resultierenden Umweltbelastungen möglichst
gering zu halten oder ganz zu vermeiden.
Wir sind uns der Bedeutung des Umweltschutzes bewusst und stellen auf diesem Gebiet
höchste Anforderungen. Die Anforderungen des Umweltmanagements sind in all unsere
Geschäftsprozesse wirksam integriert. Wir stellen die für die Aufrechterhaltung des
Umweltmanagementsystems notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen bereit
und verpflichten uns sicherzustellen, dass das Umweltmanagementsystem seine
beabsichtigten Wirkungen auch entfalten kann sowie die avisierten Ergebnisse erreicht
werden.
Das größte Potenzial bezogen auf den Umweltschutz besteht für unser Unternehmen im
Einsatz von möglichst schadstoffarmen Fahrzeugen. Aus diesem Grund wird bei der
Konzipierung bzw. Anschaffung der Fahrzeuge, auf den aktuellen Stand der Technik, wie
entsprechende Katalysatoren, geringe Schadstoffklasse und kraftstoffsparende Motoren
sehr geachtet. Da die Kraftfahrzeuge des Unternehmens in der Regel lediglich für drei Jahre
geleast und im Anschluss wieder an den Hersteller zurückgegeben werden, sind die
genannten Kriterien bei nahezu allen Fahrzeugen erfüllt.
Wir sind uns jedoch bewusst, dass unsere Transportdienstleistungen die Umwelt trotzdem
beeinträchtigen. Der Minimierung dieser Beeinflussung messen wir eine große Bedeutung
bei.
Infolgedessen und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, sind wir gemeinsam mit unserem
Fahrerpersonal stetig bestrebt unnötige Umweg- und Leerkilometer zu vermeiden.
Desweiteren wird bei regelmäßigen Schulungen sowie Unterweisungen auf eine möglichst
kraftstoffsparende Fahrweise hingewiesen.
Die Umweltpolitik unseres Unternehmens beruht auf den nachstehenden
Handlungsgrundsätzen. Die Tätigkeit des Unternehmens wird regelmäßig daraufhin
überprüft, ob sie diesen Grundsätzen und dem Grundsatz der stetigen Verbesserung des
betrieblichen Umweltschutzes entspricht.
Wir haben uns verpflichtet:
a.) durch die Anwendung eines Umweltmanagementsystems (UMS) unsere Tätigkeiten
auf möglichst umweltfreundliche Weise durchzuführen und Umweltschutzprinzipien
wie die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung des Systems und der
Umweltleistung, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und weiterer bindender
Verpflichtungen im Kontext des Standards, wie auch Bewusstseinsschulungen der
Mitarbeitenden am Standort anzuwenden;
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b.) den offenen Dialog über Themen des Umweltschutzes zu fördern und damit das
Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter, Lieferanten, Dienstleister, Subunternehmer
und Kunden zu wecken und zu stärken;
c.) die Transportabläufe mit Fokus auf Emissionsreduktion sowie Energie- und
Ressourceneffizienz durchzuführen;
d.) die Umweltauswirkungen jeder neuen Tätigkeit, jeder neuen Dienstleistung und
jedes neuen Verfahrens im Voraus zu beurteilen, die Auswirkungen der
gegenwärtigen Tätigkeiten auf die lokale Umgebung zu bewerten und zu überwachen
sowie alle bedeutenden Auswirkungen dieser Tätigkeiten auf die Umwelt im
Allgemeinen zu prüfen;
e.) die Umweltpolitik als Rahmen für die Festlegung und Bewertung der
umweltbezogenen Zielsetzungen und Einzelziele zu definieren und die Umweltpolitik
zu dokumentieren, zu implementieren und aufrechtzuerhalten.
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