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Gesellschaftlicher und geschäftlicher Verantwortung
gerecht zu werden, heißt für Kramer & Best: Wir schützen die

Umwelt, die menschliche Gesundheit und schonen die natürlichen

Ressourcen. Dies gilt in allen Einheiten des Unternehmens und in

allen Ländern, in denen wir tätig sind. Dabei halten wir nicht nur

die geltenden Gesetze und Vorschriften ein, sondern setzen

darüber hinaus eigene Standards. Die vorliegenden „Grundsätze

Umweltschutz, sind nach Sprachgebrauch der ISO 14001 auch die

Umweltpolitik von Kramer & Best. Wir leiten daraus unsere

Verpflichtung zu proaktivem Handeln ab.

Als europaweit tätiges Unternehmen stehen wir in

besonderer Verantwortung gegenüber langfristigen

Herausforderungen wie demographischer Wandel,

Klimawandel und begrenzte Ressourcen. Nachhaltigkeit

sichert die Zukunft unseres Unternehmens. Wir bringen

ökonomische, ökologische und gesellschaftliche

Anforderungen in Einklang und stellen uns unserer

gesellschaftlichen Verantwortung. Hervorragende

Leistungen im Umweltschutz, im Gesundheitsmanagement

und bei der Sicherheit haben bei Kramer & Best hohe

Priorität. Unser vorausschauendes Engagement stärkt die

Wettbewerbsfähigkeit und schafft die Basis für unsere

künftigen Erfolge.
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Unsere innovativen Produkte, Systeme und Lösungen helfen,

die Lebensbedingungen der Menschen in aller Welt zu verbessern: Sie

tragen insbesondere dazu bei, das Klima durch hohe Energieeffizienz

zu schützen, die Versorgung mit sauberem Wasser zu sichern, die

Gesundheit zu bewahren und zu fördern und Mobilität

umweltverträglich zu gestalten. Hierzu betrachten wir den gesamten

Produktlebenszyklus

Wir planen, entwickeln, fertigen und vertreiben unsere Produkte und

Dienstleistungen so, dass die Umwelt und die menschliche Gesundheit

– den geltenden Vorschriften entsprechend und darüber hinaus –

geschützt sowie natürliche Ressourcen geschont werden. Wir

gestalten unsere Arbeitsbedingungen so, dass die Leistungsfähigkeit

der Mitarbeiter, ihre Gesundheit, Motivation und Zufriedenheit

gesichert sind.

Umweltschutz, Gesundheitsmanagement und Sicherheit

tragen dazu bei, die Gesundheit der Menschen und die

materiellen Werte des Unternehmens dauerhaft zu schützen..
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Alle Führungskräfte und Mitarbeiter handeln im Sinne dieser

Leitlinien und beachten die einschlägigen Vorschriften.“


