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Umweltrichtlinien 

Glory Global Solutions nimmt seine unternehmerische Verantwortung ernst und achtet darauf, natürliche 
Ressourcen zu schonen und Umweltverschmutzungen zu vermeiden. 

Das Managementteam von Glory Global Solutions prüft konsequent, das alle Geschäftstätigkeiten stets im 
Einklang mit den gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen sowie entsprechenden Normen für ein 
optimales Umweltmanagement stehen. 

Wir haben uns als Unternehmen ökologischer Nachhaltigkeit und einer kontinuierlichen Optimierung unserer 
Umweltbilanz verschrieben. Im Rahmen eines formalen Umweltmanagementsystems untersuchen wir alle 
relevanten Aspekte unserer Geschäftstätigkeiten, die Einfluss auf die Umwelt haben können, wie zum 
Beispiel die Auswahl von Produktionsmaterialien, der Energieverbrauch und das Abfallaufkommen. Wir 
arbeiten konsequent darauf hin, die Umwelteinflüsse unserer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen bei 
gleichbleibend hoher Qualität für unsere Kunden immer weiter zu reduzieren. Dazu nutzen wir geeignete 
umweltschonende Verfahren, Technologien und Rohstoffe. An allen Standorten, die hinsichtlich des 
Umweltschutzes besonderes Augenmerk erfordern, haben wir ein Umweltmanagementsystem 
implementiert, das nach der internationalen Norm ISO 14001:2004 zertifiziert ist.  

Darüber hinaus werden wir: 

•  die schrittweise Umsetzung der ISO 14001-Standards an unseren Produktionsstandorten weiter 
vorantreiben. 

•  unser formales Umweltmanagementsystem kontinuierlich weiterentwickeln und ausweiten, 
unternehmenseigene Richtlinien implementieren und das Umweltmanagement an allen Standorten 
optimieren. 

•  im Rahmen eines internen Berichtswesen systematisch Kennzahlen für eine qualifizierte Evaluation 
unserer Umweltbilanz sammeln und auswerten. 

•  durch klar definierte Zielvorgaben und regelmäßige Erfolgskontrolle stetige Optimierung 
gewährleisten.   

•  sicherstellen und regelmäßig überprüfen, dass Umweltbelange in allen Geschäftsbereichen, 
Arbeitsprozessen und Produkten berücksichtigt werden. 

•  das Umwelt-Auditverfahren unseres Unternehmens kontinuierlich weiterentwickeln. 

•  sicherstellen, dass auch unsere Lieferanten und Partner möglichst umweltschonende Prozesse und 
Verfahren einsetzen. 

•  das Umweltbewusstsein und die Umweltkompetenz aller Mitarbeiter fördern und sie dazu auffordern, 
ihre individuelle und gemeinsame Verantwortung für den Umweltschutz im Rahmen der täglichen 
Arbeit wahrzunehmen.  
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Der CEO ist für die Umsetzung und Überprüfung dieser Umweltrichtlinien verantwortlich sowie für die 
Erfolgskontrolle aller Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltbilanz des Unternehmens. Er wird dabei 
durch das Managementteam unterstützt. 
 
Die Umweltrichtlinien stehen unseren Mitarbeitern im Unternehmensintranet zur Verfügung und hängen an 
allen Standorten aus. Außerdem werden sie extern auf unseren Internetseiten veröffentlicht. 
 

 

Paul Adams 
CEO 
4. April 2013 


