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Umweltpolitik  

 
 
Als Unternehmen trägt die RMMV hohe Verantwortung gegenüber ihren Kunden und 
Mitarbeitern, gegenüber den Menschen im Umfeld des Unternehmens und ebenso 
gegenüber der Umwelt. Am Standort Wien ist die RMMV zusätzlich ISO 14001 zertifiziert. 
 
 
Wir haben uns deshalb im Sinne der Nachhaltigkeit verpflichtet, uns einzusetzen für: 
 

 die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und den langfristigen ökonomischen Erfolg des 
Unternehmens. 

 die Schonung der Ressourcen und der Umwelt. 

 die Menschen und die Gesellschaft, die wir als Unternehmen mitgestalten. 
 
 
Die Aspekte des Umweltschutzes und der Sicherheit, die sich aus unserer Verpflichtung zum 
nachhaltigen Wirtschaften ergeben, konkretisieren wir in den folgenden Leitlinien.  
 

 Als führender Anbieter von militärischen Radfahrzeugen betrachten wir die 
Entwicklung sicherheitstechnisch hochwertiger und umweltverträglicher Produkte als 
wichtige Aufgabe. Dazu gehört u. a. die Entwicklung von Systemen zur Verbesserung 
der aktiven Sicherheit und eine Recycling gerechte Produktgestaltung. 

 Die Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf Mensch und Umwelt werden überwacht, 
beurteilt und dokumentiert. Wir optimieren unsere Prozesse und nutzen die beste 
verfügbare, wirtschaftlich vertretbare Technik. Dies schließt Vorkehrungen zur 
Verhütung und Begrenzung von Unfällen und Störfällen mit ein.  

 Neue Verfahren und Technologien werden vorausschauend beurteilt, im Hinblick auf 
Ressourcen schonenden Einsatz von Rohstoffen, Energie und Wasser sowie auf 
mögliche Gefährdungen von Mensch und Umwelt.  

 Themen der Sicherheit und des Umweltschutzes sind in der Aus- und Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter verankert. Wir motivieren sie zu einem gesundheits- und 
umweltbewussten Verhalten innerhalb und außerhalb des Werksgeländes.  

 Unsere Kunden, genauso wie Lieferanten und Vertragspartner, informieren wir über 
die relevanten Sicherheits- und Umweltaspekte unserer Produkte im Zusammenhang 
mit Fertigung, Handhabung, Verwendung, Reparatur und Entsorgung.  

 Mit allen Stakeholdern und  der interessierten Öffentlichkeit führen wir einen offenen 
Dialog und informieren über unsere Leistungen im Umwelt- und Gesundheitsschutz.  

 
 
Aufgabe der Geschäftsleitung und aller Mitarbeiter ist es, diese Leitlinien mit Leben zu 
erfüllen und am Arbeitsplatz umzusetzen. Dabei ist die Beachtung gesetzlicher Vorschriften, 
behördlicher Auflagen sowie von Richtlinien und Normen des Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzes sicherzustellen. 
 


