
Unsere Umwelt-, Energie- und 
Sicherheitspolitik: 
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Die in der Frauenthal Airtank Managementvereinbarung enthaltenen Umweltschutz- und Sicherheitsanforderungen haben wir in unserer 
Unternehmenspolitik präzisiert: 
Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Energieeffizienz sind Führungsaufgaben mit dem Ziel, alle Mitarbeiter in unserem Haus für den 
Umwelt- und Arbeitsschutz und zu energieeffizientem Arbeiten zu motivieren, zu umweltgerechtem und sicherem Handeln zu befähigen und damit 
unsere Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzleistungen sowie energiebezogenen Leistungen kontinuierlich weiter zu verbessern. 
Da unsere Produktionsprozesse mit Auswirkungen auf Umwelt und Mitarbeiter sowie erheblichem Energieverbrauch verbunden sind, gehören der 
Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz zu unseren wesentlichen 
Unternehmensaufgaben und stellen für uns eine Verpflichtung bei der Umsetzung unserer Unternehmensziele dar. 
Wir stellen die Einhaltung der für uns zutreffenden rechtlichen Verpflichtungen, behördlichen Auflagen und der gruppeninternen Anforderungen der 
Frauenthal Automotive sicher. 
Jeder Mitarbeiter ist in seiner täglichen Arbeit zur Einhaltung der Anforderungen des Umweltschutzes, der Arbeitssicherheit und der Energieeffizienz 
verpflichtet und aufgefordert, aktiv an der Gestaltung des betrieblichen Umweltschutzes sowie der weiteren Verbesserung der Arbeitssicherheit und 
der Verbesserung der Energieeffizienz mitzuwirken. Damit stellen wir die Mitwirkung der Beschäftigten an der Weiterentwicklung unseres 
Managementsystems sicher. 
Wir nutzen umweltgerechte Technologien. Unsere Anlagen werden nach dem Stand der Technik umweltgerecht geplant, errichtet und betrieben; 
wir treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um Auswirkungen möglicher Störungen auf die Umwelt und die Beschäftigten zu vermeiden bzw. 
zu minimieren. Bei der Beschaffung neuer Anlagen ist deren Energieeffizienz ein wichtiges Beschaffungskriterium. 
Wir nutzen alle technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, um Emissionen zu vermindern, das Abfallaufkommen zu verringern, 
Gewässerbelastungen durch unsere Abwässer zu minimieren, eine sichere Lagerung und einen sicheren Umgang mit den im Betrieb vorhandenen 
Gefahrstoffen zu gewährleisten, die Produktionsprozesse energieeffizient zu gestalten und insgesamt sparsam mit Rohstoffen, Energie und Wasser 
umzugehen. 
Roh-, Betriebs- und Hilfsstoffe werden umweltschonend transportiert, gelagert, eingesetzt und bei Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen 
Entsorgung zugeführt. 
Der Anwendungsbereich umfasst die Frauenthal Airtank Elterlein GmbH und schließt alle Produkte, Tätigkeiten und Dienstleistungen mit ein. 
Den erreichten Stand des betrieblichen Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie die energiebezogene Leistung überprüfen wir regelmäßig 
anhand unserer Environment lndicators und unserer Health & Safety lndicators mit dem Ziel, Verbesserungspotenziale zu erkennen und zu nutzen. 

Wir verpflichten uns persönlich, diese Vereinbarung komplett umzusetzen und die erforderlichen Ressourcen zur Prävention, Umsetzung, 
Aufrechterhaltung und Verbesserung bereitzustellen. 
Elterlein, den 16.09.2021 
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