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Bewusstes Umweltverhalten und sparsamer Umgang mit Ressourcen bestimmt den dauerhaften Erfolg der Geissler 

GmbH und ihrer MitarbeiterInnen. Die Erwartungen unserer Kunden und die Anforderungen des Marktes sind 

Maßstab und Antrieb unseres Handelns. 

Unser Ziel sind ist umweltbewusstes Handeln. 

Nur durch kontinuierlich zielorientierte, partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit, intern wie extern, 

erreichen wir unser Ziel. Dabei kommt dem Führungsteam eine besondere Verantwortung zu.  

 
Wir alle, insbesondere das Führungsteam, tragen dazu bei, 

hierfür geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Jeder einzelne ergreift Initiative im Rahmen seines 
Verantwortungsbereiches. 

Im einzelnen bedeutet das: Dazu gehört: 

 Wir haben ein System aufgebaut, um umweltschädigende Potentiale und 
Auswirkungen zu beherrschen.  

 Wir verpflichten uns, ständig an der kontinuierlichen Verbesserung und Verhütung 
zu arbeiten.  

 Wir haben ein Verfahren für die regelmäßige Überprüfung unseres 
Umweltmanagementsystems und dessen Aufrechterhaltung und Bewertung.  

 Wir verpflichten uns eine Organisation aufzubauen und zu erhalten, die in der 
Lage ist, alle gesetzlichen Anforderungen und Regelwerke umzusetzen und 
einzuhalten  

 Wir berücksichtigen in unserem kontinuierliches Verbesserungsprogramm die 
Verringerung der Umweltauswirkungen durch Anwendung der wirtschaftlich 
vertretbaren, am besten verfügbaren Technik 

 Wir verpflichten uns ein Energiemanagementsystem aufzubauen und zu erhalten. 

 Wir verpflichten uns, alle aktuellen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften zum 
Umweltschutz und zur Verhinderung von Umweltschäden zu kennen und die 
Bedingungen hierzu in der täglichen Arbeit zu berücksichtigen und einzuhalten. 

 Wir fühlen uns gemeinsam verantwortlich für ständige Verbesserung unseres 
Umweltverhaltens. 

 Wir denken und handeln unternehmerisch und setzen die uns zur Verfügung 
stehenden Ressourcen im Rahmen der geltenden Bestimmung ökologisch und 
ökonomisch sinnvoll ein. 

 Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung und Verhütung von 
Umweltbelastungen. 

 Wir verpflichten uns zur Umsetzung und Einhaltung der erforderlichen 
Gesetzlichkeiten und Regelwerken bei all unseren Tätigkeiten und Produkten 

 
 
 
10.12.2013 

 
GANZ EINFACH: 

Wir wollen Qualität 
 produzieren! 

 

 
Geissler 
Präzisionsdrehteile 
GmbH 

 
 

Geshäftsführer : 
 

W. Geissler 
C. Geissler 

   B. Freisleben 
 

Dateiname: Q-VISION.DOC 


