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Für die kortec Industrieelektronik ist nachhaltiges Wirtschaften ein wesentlicher Bestandteil der  
Unternehmenskultur. kortec steht zu seiner Umweltverpflichtung und der gesellschaftlichen Verantwortung und  
erklärt folgende Grundsätze: 
 
 
1. Die kortec Industrieelektronik setzt sich das Ziel, den Umweltschutz in ihrem Bereich kontinuierlich zu 

verbessern. Sie gewährleistet durch den Aufbau eines Umweltmanagements die Umsetzung dieser 
Leitlinien.      

2. Die kortec Industrieelektronik strebt einen aktiven Umweltschutz auf allen ihren Tätigkeitsgebieten an und 
wird dazu die Aktivitäten Verwaltung und technischem Betrieb vernetzen.      

3. Die kortec Industrieelektronik fördert das Umweltbewusstsein und die Umweltverantwortung ihres 
Personals und sorgt dafür, dass in umweltrelevanten Bereichen Ausbildung, Schulung und Weiterbildung 
angeboten werden.      

4. Die kortec Industrieelektronik strebt an, den Ressourcen- und Energieverbrauch kontinuierlich so zu 
verringern und Emissionen und Abfälle so zu minimieren, dass sie damit ihren Beitrag zu einer 
umweltschonenden Produktion leistet.      

5. Bei Investitionen und Beschaffungen der kortec Industrieelektronik sollen Auswirkungen auf die Umwelt in 
Betracht gezogen werden. Die umweltfreundlichsten Varianten sollen nach Möglichkeit den Vorzug 
erhalten. Zulieferer und Vertragspartner der kortec Industrieelektronik sollen in die Bemühungen für einen 
verbesserten Umweltschutz einbezogen werden.      

6. Über die selbstverständliche Einhaltung aller umweltrelevanten gesetzlichen und anderen Vorgaben und 
behördlichen Auflagen hinaus sollen nach Möglichkeit Grenzwerte als Mindeststandards unterschritten 
werden.      

7. Die kortec Industrieelektronik ist bestrebt, umweltrelevanten Fragen das ihnen gebührende Gewicht zu 
verleihen, und setzt sich für die interdisziplinäre Bearbeitung von umweltrelevanten Fragen in Verwaltung 
und Produktion ein.      

8. Die kortec Industrieelektronik führt über die Probleme einer umweltgerechten Entwicklung einen offenen 
und konstruktiven Dialog, informiert in regelmäßigen Abständen über den Stand des Umweltschutzes und 
neue Zielvorgaben in den Betriebsversammlungen.      

9. Die kortec Industrieelektronik betreibt gezielte Öffentlichkeitsarbeit und sucht die Zusammenarbeit mit 
Institutionen der Politik, der Wirtschaft und der Medien in der Region.      

10. Mit der freiwilligen Anlehnung an das Umweltmanagement- und Umweltbetriebsprüfungssystem nach EG-
Öko-Audit-Verordnung und nach DIN ISO 14001 verstärkt die kortec Industrieelektronik ab dem Jahr 2009 
ihre Bemühungen um einen effektiven und nachhaltigen Umweltschutz. 

11. Die kortec Industrieelektronik fördert bewusst die Energiewirtschaft durch nachwachsende Rohstoffe und 
setzt bereits heute auf Versorgung durch auf diese Weise gewonnene Nahwärme.   
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