
umweltpolitik

Die Rheinmetall Automotive AG ist ein wichtiger Partner der Au-
tomobilindustrie. Unsere Produkte leisten einen bedeutsamen 
Beitrag zur Reduzierung der Schadstoffemissionen und des 
Energieverbrauchs.
Der Vorstand hat sich in ihrer Fürsorgepflicht und aus ihrer 
unternehmerischen Verantwortung zu einem nachhaltigen um-
weltorientierten Handeln verpflichtet. Basis unseres Handelns 
sind folgende Grundsätze:

Umweltverantwortung
Der verantwortungsvolle und schonende Umgang mit der Um-
welt und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sind 
wichtige unternehmerische Handlungsmaximen. Umweltbezo- 
gene Aspekte sind daher in die Entscheidungs- und Hand-
lungsstrukturen unseres gesamten Unternehmens integriert.

Umweltentlastung
Wir wollen unsere gegenwärtigen und zukünftigen Tätigkeiten 
nach ökologischen Gesichtspunkten beurteilen und überwa-
chen, wobei die einschlägigen Umweltvorschriften für uns den 
Mindeststandard bedeuten. Wir werden Maßnahmen ergrei-
fen, die eine kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen 
Umweltbelastung zum Ziel haben.

Produkte und Produktion
Es werden solche Produkte entwickelt, die während ihrer Her-
stellung die Umwelt so wenig wie möglich beeinträchtigen so-
wie sparsam im Verbrauch von Energien und natürlichen Res-
sourcen sind.

Umweltmanagementsystem
Umweltbewusstes Handeln ist Bestandteil unserer Unterneh-
menspolitik. Dies wird durch ein Managementsystem über-
prüft, um technische sowie organisatorische Abweichungen zu 
korrigieren.

Umweltbewusstsein
Das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt wird bei allen 
unseren Mitarbeitern auf jeder Ebene gefördert. Der Informati-
on, Schulung und Motivation kommen hierbei besondere Be-
deutung zu. 

Notfallvorsorge und -maßnahmen
In Abstimmung mit den Behörden und unseren Mitarbeitern 
werden unsere Vorsorgesysteme weiterentwickelt. Es werden 
Maßnahmen ergriffen, damit unfallbedingte Störungen der 
Umwelt vermieden bzw. begrenzt werden.

Dialog
Partnerschaftlich und vertrauensvoll erfolgt unsere Zusam-
menarbeit und der Dialog mit unseren Kunden, Dienstleistern, 
Behörden, Lieferanten, der interessierten Öffentlichkeit und al-
len weiteren Partnern, damit wir unsere Ziele im Umweltschutz 
erreichen.

environmental protection

Rheinmetall Automotive AG is an important partner in the au-
tomobile industry. Our products contribute to the reducti0n of 
pollutant emissions and fuel consumption.
The Board is committed to the welfare of their associates and
through their entrepreneurial responsibility, to a comprehen-
sive, environmentally oriented commitment. The following 
principles are the basis of our behavior:

Environmental Responsibility
The responsible and careful handling of the environment is 
an important entrepreneurial philosophy. Environmental con-
sideration is integrated into every decision and action of our 
entire business.

Environmental Relief
We will judge and supervise our present and future activities 
according to ecological points of view whereby the normal en-
vironmental rules mean the minimum standard for us. We will 
take actions which lead to a continuous improvement of the 
operational ecological damage.

Products and Production
Products are developed to have minimal environmental impact 
as well as being economical in the consumption of energies 
and natural resources.

Environment Management System
Environmental conscious behavior is part of our business poli-
cy. This is supervised by a management system in order to cor-
rect technical as well as organizational deviations.

Environment Consciousness
The responsibility for the environment is promoted with all our
associates. The information, training and motivation have a 
special significance.

Emergency Precaution and Actions
Our emergency systems are further developed in conjunction 
with the authorities and our associates. Actions are taken with 
which disturbances of the environment through accidents are 
avoided or limited.

Dialogue
Our cooperation and the dialogue with our customers, servic-
es, authorities, suppliers, the interested public and all other 
partners, is in the spirit of partnership and trust so that we can 
reach our environmental protection goals.
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