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Aktiver Einsatz fi.ir den
Umweltschutz
Active commitment to
environmental protection
Das mittelstiindische Unternehmen
Meiller Aufzugtiiren hat sich nach ISO
14001:2015 EMAS zertifizieren lassen.
EMAS ist das weltweit anspruchsvollste
System fůr nachhaltiges Umweltmanage
ment. Wie der Prozess abgelaufen ist und
welche praktischen Schritte Meiller ge
gangen ist, erklart der Qualitiits- und
Umweltmanagementbeauftragte Michael
Miiller in diesem Beitrag.

unseren Handlungsbedarf zur lmplementierung
eines Umweltmanagementsystems erfasst.
Samtliche in den Checklisten definierten Themen
wurden dann innerhalb von 52 Wochen abgear
beitet und umgesetzt, so dass wir uns im Herbst
2016 nach ISO 14001:2015 und EMAS erstzertifi
zieren lassen konnten.
Wir haben ein Budget von ca. 80.000 Euro tur
Einfuhrung, Umsetzung und Zertifizierung fur bei
de Firmen veranschlagt und es auch eingehalten.

Warum hatMeiller die Zertifizierung iiberhaupt gemacht?
Oas Thema Umweltschutz hat bei Meiller schon
immer eine grolse Rolle gespielt. Dies war auch
der Grund datur, warum wir uns tur die Eintuh
rung eines IMS (lntegriertes Managementsystem)
entschieden haben - bestehend aus ISO 9001,
ISO 14001 und EMAS.
Regelmalsig legen wir die Umweltziele des
Folgejahres fest. Ein Team von Mitarbeitern aus
verschiedenen Bereichen trifft sich regelmalsig,
um dazu gemeinsame Malsnahmen zu erarbeiten.
Sie werden mit Terminen und Verantwortlich
keiten dokumentiert.

Welche konkreten Schritte ist Meiller
gegangen?
Seit der Einfuhrung eines Umweltmanagementsystems gibt es einen Wandel im Unternehmen.
Dies beginnt mit dem Bewusstsein der Mitarbei
ter tur alltagliche Themen wie Abfallvermeidung
und schonenden Umgang mit Ressourcen.
Wir haben aulserdem konkrete Leitlinien tur
unsere Umweltpolitik erstellt:
• Wir halten gesetzliche und behiirdliche Auf
lagen ein und beurteilen die Auswirkungen
samtlicher betrieblicher Tatigkeiten auf die
Umwelt.
• Wir gehen schonend mit Ressourcen (Ma
terialien, Luft, Wasser, Energie, Baden) um
und vermeiden so gut wie miiglich unniitige
Emissionen.
• Bereits in der Entwicklung berucksichtigen
wir die Einflusse unserer Produkte auf die
Umwelt.
• Unsere Umweltleistung verbessern wir standig.
Die Entwicklung von Meiller Aufzugturen
hangt unmittelbar vom wirtschaftlichen Ergebnis
und der steten Verbesserung seiner Leistungs
fahigkeit ab. Umweltschutz steht bei uns nicht
losgeliist neben anderen Zielen, sondern ist Teil
der auf langfristige Wertsteigerung ausgerichte
ten Unternehmensstrategie.

Warum gerade diese Zertifizierung?
Die Eintuhrung eines Umweltmanagementsy
stems nach ISO 14001:2015 ist bereits mit einem
gewissen Aufwand verbunden. Aber wir dachten
uns, dass wir mit nur wenig mehr Aufwand den
hiichsten Standard erreichen kiinnen - namlich
EMAS. Gleichzeitig fuhren wir so ein System aus
Umweltmanagement und Umweltbetriebspru
fung ein, mit der wir unsere Umweltleistung stetig
verbessern kiinnen.
Wie hoch war der Arbeitsaufwand und die
Kosten?
Wir haben im Jahr 2015 begonnen, ein Umwelt
managementsystem einzufuhren, gemeinsam mit
der F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik.
ln Zusammenarbeit mit einem externen Dienst
leister haben wir anhand diverser Checklisten

The SME MeillerAufzugtiiren has had itself
certified according to ISO 14001:2015
EMAS. EMAS is the most sophisticated sys
tem worldwide for sustainable environ
mental management. ln this article, the
quality and environmental officer, Michael
Miiller, explains the course ofthe process
and the practical steps tahen by Meiller.
Why did Meiller obtain the certification at
all?
The subject of environmental protection has al
ways played a great role at Meiller. This was also
why we decided to introduce an /MS (integrated
management system) - consisting of ISO 9001,
ISO 14001 and EMAS.
We regularly determine the environmental
objectives of the year to come. A team of emplo
yees from different departments gets together
at ftxed intervals to prepare joint measures for
this purpose. These are documented with dates
and responsibilities.
Why this particular certification?
lntroduction of an environmental management
system according to ISO 14001:2015 in itself is
associated with a certain amount of effort. But
we thought that with just a little more effort, we
could achieve the highest standard - EMAS. At
the same time, we would be introducing a system
consisting of environmental management and
environmental operation auditing with which
we could constantly improve aur environmental
performance.

How much worh was involved and how
much did it cost?
We began with the introduction of an environ
mental management system in 2015 together with
the F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik
- GmbH & Co KG. Together with an external ser
Was hat es gebracht?
Bei allen wichtigen Themen sind die Verantwort vice provider, we recorded what we needed to
lichkeiten geregelt, damit wir sowohl unseren do to implement an environmental management
gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen, aber system based on various checklists. Ali of the
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auch uns freiwillig wei
subjects defined in the checkfists
were then processed and impfemen
terentwickeln. Die Auf
ted within 52 weeks. Consequentfy, in
gaben und Pflichten
der verantwortlichen
autumn 2016 we were abfe to obtain
Mitarbeiter sind in un
an initiaf certification according to
ISO 14001:2015 and EMAS.
serem Management
We estimated a budget of about
handbuch beschrieben
80,000 euros for the introduction,
und in eigenstandigen
A u f g a b e n p rof il en/
impfementation and certification
Stellenbeschreibungen
for both companies and adhered
<:iEPRUFTES
festgehalten.
to it too.
UMWELTM1A1NAGIE MENT
Alie unsere Mitar
DE, 156-O0313
beiter sind aufgefor
What specific steps did Meiller
dert, einen aktiven
take?
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Sie werden A transformation has occurred in the company
regelmalsig mit E-Mails und Aushangen uber um since the introduction of the environmentaf ma
weltziele und Erfolge informiert. Neue Mitarbei nagementsystem. This begins with the awareness
ter werden systematisch mit den Ablaufen und of empfoyees for everyday subjects fike avoi
den Strukturen unseres Managementsystems ding waste and the economicaf use of resources.
vertraut gemacht.
ln addition, we have drawn up specific
Wir wirken auf unsere Lieferanten ein, nach guidefines for aur environmentaf poficy:
gleichwertigen Umweltleitlinien zu verfahren wie • We observe statutory and officiaf conditions
and evafuate the effects of alf operationaf
wir selbst. Unser Ziel ist es, nur mit Lieferanten
activities on the environment.
zusammenzuarbeiten, die mindestens nach ISO
14001:2015 zertifiziert sind.
• We conserve resources (materiafs, air, water,

EMAS

FAZIT

Wir haben den Schritt ein vollumfangliches und
integriertes Umweltmanagementsystem ein
zufuhren nicht bereut und wurden es jederzeit
wieder tun. Gerade eine Zertifizierung nach EMAS
wurden wir sehr empfehlen. l+
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•

energy, soi/) and avoid unnecessary emissi
ons as much as possibfe.
We afready consider the influence of aur
products on the environment during deve
fopment.
We are constantfy improving aur environ
mentaf performance.

The devefopment of Meilfer Aufzugti.iren de
pends directfy on its financiaf resuft and constant
improvement of its efficiency. Environmentaf pro
tection in aur company is not isofated from other
objectives, but instead is part of the company
strategy directed to fong-term added vafue.
What has this achieved?
Responsibifities have been regufated for alf im
portant subjects to enabfe us to meet both aur
statutory obfigations os welf as engage in vo
funtary further devefopment. Our management
handbook describes the tasks and duties of the
empfoyees responsibfe and records these in in
dependent job profi/es/job descriptions.
Alf of aur empfoyees are calfed on to make on
active contribution to environmentaf protection.
They are regufarfy informed of the environmentaf
objectives and successes in e-maifs and notices.
New empfoyees are systematicalfy famifiarised
with aur management system's processes and
structures.
We urge aur suppfiers to act according to en
vironmentaf guidefines equivafent to ours. Our
goaf is to cooperate onfy with suppfiers who are
at feast certified according to ISO 14001:2015.
CONCLUSION

We did not regret the step of introducing a com
plete and integrated environmental management
system and would do it again every time. We can
in particufar recommend certification according
to EMAS. l+meiller-aufzugtueren.de/en

