
Umweltmanagement 
 

Perr Stahlbau liegt der Umweltschutz, nachhaltiges Wirtschaften und der Schutz der natürlichen 

Ressourcen am Herzen. Um einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt der Umwelt zu leisten und dies 

zu dokumentieren, wurde beschlossen das Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 

einzuführen. DIN EN ISO 14001 ist ein Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Es 

unterstützt uns in beträchtlichen Maße, dass unser ökologischer Fußabdruck, den wir hinterlassen, 

deutlich „grüner“ wird.  

 

 

Unser Umweltmanagement: 

Frei nach einem landläufigen Sprichwort: „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“, lässt sich auch 

wirtschaftlichen Handeln meist nicht ohne den Eingriff in die Natur und Umwelt verhindern. Aus 

diesem Grund sehen wir es als unsere Pflicht und Verantwortung für kommende Generationen an, 

unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und dadurch die 

Beanspruchung natürlicher Ressourcen zu verringern. Deshalb streben wir nach kostengünstigen, 

umwelt- und gesellschaftlich verträglichen Lösungen für unsere Produkte und Dienstleistungen. Dies 

beginnt bereits beim Herstellungsprozess über den gesamten Lebenszyklus bis zur Entsorgung.  

 

Kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung sind Säulen unserer Unternehmensphilosophie. 

Durch die Einführung der DIN EN ISO 14001 sind weitere Voraussetzungen geschaffen, um das 

Vertrauen in unser Unternehmen bei Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und dem gesellschaftlichen 

Umfeld weiter zu stärken.  

 

Weiterhin haben wir uns verschiedene Ziele als Unternehmen gesetzt, an denen wir unseren Beitrag 

zum Umweltschutz messbar machen wollen. Im Folgenden sind einige davon aufgeführt.  

 

 

Papierverbrauch verringern: 

Jeder Mitarbeiter kann beim Thema „Papierverbrauch“ aktiv einen Beitrag leisten. „Ist dieser Ausdruck 

wirklich nötig?“ Diese Frage stellt sich jeder unserer Mitarbeiter. Darüber hinaus wird darauf geachtet, 

dass nur tatsächlich benötigte Seiten ausgedruckt werden. Ebenfalls ist es gelebte Praxis, nicht an 

unterschiedlichen Orten mehrere Kopien von ein und demselben Sachverhalt aufzubewahren.  

Dadurch erhalten wir einen Mehrwert in unseren Arbeitsabläufen und tragen zum Umweltschutz bei.  



Abfalltrennung: 

Konsequente und korrekte Abfalltrennung ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. Auch dieser 

Thematik haben wir bei Perr Stahlbau uns aktiv angenommen. Wir wollen verantwortungsvoll mit 

unseren Abfällen umgehen und, wo immer möglich, werden diese getrennt und in den entsprechenden 

Behältern entsorgt. Unter anderen werden bei uns restentleerte Behälter von Gefahrstoffen, 

Metallschrott, Papier / Pappe, Plastik und Elektroschrott gesondert gesammelt.  

 

 

Energie sparen: 

Bei der Einsparung von Energie kann jeder unserer Mitarbeiter mithelfen. Beispielhaft sind einige 

Verhaltensweisen aufgezeigt, durch denen Energie eingespart werden kann: 

- Der Letzte der den Raum verlässt macht das Licht aus. 

- Nicht benötigte Lampen, Computer, Bildschirme und andere Elektrogeräte werden 

ausgeschaltet.  

- Bei eingeschalteter Klimaanlage oder Heizung sind die Fenster geschlossen zu halten.  

- Beim Stoßlüften von 5 – 10 Minuten sind die Heizung und / oder die Klimaanlage 

zurückzudrehen.  

- Heizung und Klimaanlage auf eine sinnvolle Temperatur stellen. Die Temperatur ist so zu 

wählen, dass diese auch erreicht werden kann und angenehmes Arbeiten ermöglicht.  

- Regelmäßige und rechtzeitig durchgeführte Wartungen an Maschinen und Anlagen.  

 

 

 

Allgemeine Umweltziele: 

- Sparsamer Umgang mit Strom 

- Sparsamer Umgang mit Wasser 

- Fördern und Schulen des Umweltbewusstseins unserer Mitarbeiter 

- Fördern des Bewusstseins der Mitarbeiter zum Umgang mit Gefahrstoffen 

- Größtmögliche Wiederverwertung von Verpackungsmaterialien  

- Verkehrsentlastung mittels Einsatz von umweltfreundlichen Fahrzeugen im Lieferverkehr und 

Außendienst 

- Sensibilisierung der Mitarbeiter zur Optimierung des Energieeinsatzes  

 



Unsere Umweltmaßnahmen: 

 ● Vermeidung von unnötigem Verpackungsmüll 

 ● Reduzierung von Gefahrstoffen und deren sorgsamer Umgang 

 ● Sparsamer Umgang mit Rohstoffen 

 ● Abfalltrennung 

 ● Einsparungen im Energieverbrauch 

 ● Umweltfreundliche Energiegewinnung durch Nutzung von Photovoltaikanlage  

 ● Reduzierung von CO2-Verbrauch durch Verwendung einer Photovoltaikanlage  

 ● Vermeidung von Lärm (z.B. durch Schließen von Tore / Türe und Fenstern bei lärmintensiven  

  Arbeiten 

 ● Erfassung des IST-Zustands und Formulierung von Zielsetzungen zur laufenden Verbesserung 

 

 

Ihr Ansprechpartner im Bereich Umweltmanagement (UMB): 

  Maximilian Meier 

  +49 8464 64 24 40 

  meier@perr-stahlbau.de   
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