UMWELTSCHUTZ

Let‘s go green together!
INNOVATIVE UND UMWELTFREUNDLICHE PRODUKTION

INNOVATION
AWARD

Umweltschutz gehört in der Ebbecke-Verfahrenstechnik zu den obersten Unternehmenszielen.

PREISTRÄGER

Let‘s go green together!
INNOVATIVE UND UMWELTFREUNDLICHE PRODUKTION
Unsere Vision ist es, hinsichtlich Qualität, Service und

deren Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht

Profitabilität der deutschlandweit führende Lohnherstel-

zu werden. Das heißt, dass wir alle unsere Tätigkeiten am

ler im Bereich der Verarbeitung von Pulvern und Granu-

Standort nachweisbar sicher und umweltgerecht durch

laten zu werden, der als einziger mit hochmodernen und

führen wollen, unter Beachtung aller internen und

umweltfreundlichen Produktionsanlagen sowie einem klar

externen Anforderungen.

fokussierten Produktportfolio in den wichtigsten Dienstleistungsbereichen der Lohnherstellung präsent ist.

Die Anwendung unseres integrierten Management- und
Qualitätsmanagement-Systems für Qualitätssicherung,

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zu einem

Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

integrierten, nachhaltigen und alle unternehmerischen

und seine konsequente Weiterentwicklung gewährleisten,

Entscheidungen beeinflussenden Umweltschutz. Die kon-

dass negative Auswirkungen auf Qualität, Umwelt und

tinuierliche Verbesserung aller Verfahren, Prozesse und

Gesundheit bestmöglich vermieden werden.

Geschäftsabläufe, insbesondere auch im Hinblick auf Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, ist
Voraussetzung für unseren nachhaltigen Geschäftserfolg.

Wir freuen uns, als eines der ersten produzierenden
Unternehmen in Hessen das von unabhängigen Gut
achtern bestätigte ÖKOPROFIT® Qualitätssiegel vorlegen

Durch die interne Qualifizierung von Führungskräften

zu können und hoffen, dass diese Umweltleitlinien eine

ZERTIFIKAT

und gewerblichen Mitarbeitern wird der Verbesserungs-

positive Resonanz finden werden.

DIN EN ISO 9001:2008

und Veränderungsprozess nachhaltig vorangetrieben.
Hierbei ist es uns besonders wichtig, dass jeder einzelne

Mit der freiwilligen Beteiligung am ÖKOPROFIT® Audit

Mitarbeiter die Möglichkeit und die Verantwortung hat,

unter der erfolgreichen Anwendung eines Management-

eigene Ideen, Wünsche und Vorstellungen einzubringen

Systems nach ISO 14001 als erster Lohnhersteller bun-

und auch persönlich umzusetzen.

desweit haben wir in der Ebbecke Verfahrenstechnik AG
bereits 2011 einen Prozess in Gang gesetzt, bei dem unter

Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet dabei für uns als

Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer Aspekte

Unternehmen, das für die unterschiedlichsten Branchen

der betriebliche Umweltschutz im Sinne der Nachhaltigkeit

der produzierenden Industrie tätig ist, unserer beson-

kontinuierlich verbessert wird.

TV-Auftritt zum Thema: http://ebbecke-verfahrenstechnik.de/TV-Auftritt

ÖKOPROFIT ® Betrieb
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