
Umweltpolitik

my Logistics GmbH hat innerhalb des Umweltprogramms in einer breiten Diskussion zwischen 
Mitarbeitern und der Geschäftsführung eine Umweltpolitik erarbeitet und abgestimmt.

Ihr Wortlaut wurde von der Geschäftsführung als gültig verabschiedet. Zusammen mit der  
Sicherheits- und Qualitätspolitik und dem Unternehmensleitbild gehört die Umweltpolitik zu den 
wesentlichen Leitlinien des Unternehmens.

Unsere Grundsätze

Aus diesem Leitmotiv haben wir für unser Denken und Handeln folgende Grundsätze hergeleitet:

• my Logistics GmbH-Mitarbeiter werden entsprechend ihrer Aufgaben hinsichtlich umweltrelevanter 
Fragestellungen zur Förderung des Verantwortungsbewusstseins, der Motivation, der Kommunikati-
ons-, Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit geschult.

• my Logistics GmbH verpflichtet sich, die Anforderungen der geltenden Umweltvorschriften zu erfüllen 
und sicher zu stellen.

• my Logistics GmbH erfasst und beurteilt Umwelteinwirkungen auf Luft, Wasser und Boden.
Dies schließt die Berücksichtigung von Lärm-, Geruchs- und Erschütterungsemissionen mit ein. 
Ebenso werden Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung geprüft.

• my Logistics GmbH prüft und bewertet die potenziellen Umweltauswirkungen von geplanten 
Änderungen an Betriebseinrichtungen und Verfahren. Bei der Realisierung werden die besten 
verfügbaren Techniken bzw. der Stand der Technik berücksichtigt.

• my Logistics GmbH kontrolliert die Einhaltung der Umweltpolitik, die Erfüllung des Umweltprogramms 
und die Funktionsfähigkeit des Umweltmanagementsystems.

• Dazu werden frühere, laufende und geplante Tätigkeiten ebenso überprüft wie Aspekte des nicht 
bestimmungsgemäßen Betriebes. Sicherheitskonzepte bilden eine Grundvoraussetzung für die 
Weiterentwicklung und Durchführung unserer Dienstleistung.

• my Logistics GmbH fördert den internen und externen Dialog in allen Umweltbelangen. Mit unseren 
Nachbarn und Vertragspartnern sowie den Behörden und der Öffentlichkeit pflegen wir eine aktive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Bei unserem wirtschaftlichen Handeln und dem Betrieb unserer Dienstleistung stehen wir zu unserer 
Verantwortung für Mensch, Umwelt und Zukunft. Es ist unser Anspruch, Prozesse und Dienstleistungen 
mit den Umweltschutzleitlinien in Einklang zu bringen.
Das bezieht den effizienten Einsatz von Energie und Rohstoffen ebenso ein wie die Minimierung von 
Emissionen und Abfällen.

Wir verpflichten uns, unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte den betrieblichen Umweltschutz kontinu-
ierlich zu verbessern. Unser unternehmerisches Handeln haben wir unter das Leitmotiv gestellt, ein 
umweltgerechtes und zukunftsorientiertes Unternehmen zu sein, das eigenverantwortlich und freiwillig 
Partnerschaft, Kooperation und Dialog mit allen Beteiligten im Umweltschutz pflegt.




