Richtlinien zur Umweltpolitik
Der Schutz der Umwelt ist für die Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH (i2s) ein wichtiger
Bestandteil der Unternehmenspolitik. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, ein
Umweltmanagementsystem (UMS) aufzubauen und in die bestehenden QMS zu integrieren. Neben dem
Ziel der Kundenzufriedenheit, einer optimalen Qualität und dem Schutz der Mitarbeiter vor Arbeitsunfällen
ist der Umweltschutz wesentlicher Bestandteil des betrieblichen Handelns, weswegen das QUMS für alle
Bereiche der i2s gültig ist und auf alle geschäftlichen Tätigkeiten und die Produkte angewendet wird. Wir
stellen uns damit der gesellschaftlichen und umweltpolitischen Verantwortung, die wir als Unternehmen zu
tragen haben.
Wir sind uns bewusst, dass unsere Tätigkeit trotz aller Anstrengungen die Umwelt beeinträchtigt.
Deswegen streben wir eine Minimierung der Umwelteinflüsse an, die durch unser Unternehmen und
unsere Produkte verursacht werden. In diesem Zusammenhang verpflichten wir uns, neben der Einhaltung
gesetzlicher Anforderungen auch sonstige umweltrelevante Vorschriften aus Genehmigungen und
Kundenforderungen zu erfüllen.
Zur Reduzierung von Umweltbelastungen werden geeignete Maßnahmen umgesetzt und in ihrer
Wirksamkeit ständig überwacht, um (natürliche) Ressourcen zu erhalten und den betrieblichen
Umweltschutz zu verbessern. Die kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse und Verfahren, die
durch die regelmäßige Festlegung von Umweltzielen, ihrer Überprüfung und ihrer Umsetzung durch
Umweltprogramme sichergestellt werden, sehen wir als ständige Aufgabe und Verpflichtung für unser
Unternehmen.
Darin einbezogen sind:
 der effiziente Einsatz von Energie und Rohstoffen
 die Minimierung von Emissionen und Abfällen
 die Konstruktion und Entwicklung von möglichst
ressourcensparenden Produkten und Prozessen

umweltfreundlichen,

schadstofffreien

und

Durch die Geschäftsführung wurde ein Verantwortlicher benannt, der für die Einführung und Umsetzung
unserer Umweltpolitik in allen Bereichen der i2s zuständig ist.
Für die Einhaltung und Durchführung unserer Leitsätze sind alle Führungskräfte und jeder einzelne
Mitarbeiter unseres Hauses verantwortlich. Durch regelmäßige Information und Schulung fördern wir das
Verantwortungsbewusstsein und die Eigeninitiative der Mitarbeiter im Unternehmen. Sie sind aufgefordert,
an der Erhaltung und ständigen Verbesserung des UMS mitzuarbeiten.
Wir beziehen alle Partner in unsere Bemühungen für einen besseren Umweltschutz ein. Über die von der
i2s ausgehenden Umweltbelastungen und eingeleiteten Verbesserungsmaßnahmen wird zur
Verbesserung der Umweltleistung ein offener Dialog mit allen interessierten Kreisen (Kunden, Lieferanten,
Behörden) geführt.
Wir verpflichten uns, Sicherheitseinrichtungen und organisatorische Maßnahmen stets auf aktuellem Stand
zu halten, um Unfälle zu vermeiden.
Unsere Leitsätze und Umweltaktivitäten werden wir regelmäßig auf ihre Angemessenheit überprüfen, um
diese zu optimieren und Schwachstellen zu beseitigen.
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