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QUALITÄTS- UND UMWELTPOLITIK DER CTS GMBH 

 

 
 
 

Unsere Qualitäts- und Umweltpolitik 

 
Als qualitätsorientiertes, umweltbewusstes weltweit agierendes Unternehmen sehen wir als 
unser primäres Ziel unsere Produkte und Dienstleistungen in der vom Kunden erwarteten und 

geforderten Qualität auszuliefern. 

 
Vorrangiges Ziel hierbei ist es unsere Kunden unter größtmöglicher Schonung der Umwelt 

vollständig zufrieden zu stellen. Als wichtigste Voraussetzung hierzu sehen wir hochmotivierte 
und qualifizierte, sich ständig weiterbildende Führungskräfte und Mitarbeiter, die für die 

Qualität Ihrer Arbeit und den schonenden Umgang mit der Umwelt voll verantwortlich sind. 
 

Qualität- und Umweltbewusstsein sollen nicht nur die Ansprüche des Kunden wiederspiegeln, 
sondern auch das oberste Ziel der Ansprüche an uns selbst sein und als Herausforderung 

gesehen werden, uns ständig zu verbessern und damit den ständig ansteigenden 

Anforderungen des Marktes und der Verpflichtung zur Schonung der Umwelt gerecht zu 
werden. 

 
Die ständige Sicherstellung praktizierten Umweltschutzes und strukturierter Prozesse gehört 

zu unseren obersten Unternehmensgrundsätzen. Deshalb werden regelmäßig die relevanten 
Umweltaspekte identifiziert bzw. überprüft und hinsichtlich Ihrer Auswirkungen bewertet. 

Ebenso unterziehen wir laufend unsere qualitativ relevanten Prozesse einer internen Prüfung. 
 

Jeder einzelne Mitarbeiter trägt im Zusammenspiel mit seinen Vorgesetzten und der 

Geschäftsleitung Verantwortung für die Umsetzung der qualitäts- und umweltrelevanten 
Maßnahmen im laufenden Geschäftsbetrieb. Die hierfür notwendigen Informationen werden 

Ihnen durch unser Intranet zur Verfügung gestellt, laufende Schulungsmaßnahmen 
unterstützen und fördern ihn hierbei. 

 
Der Fehlervermeidung messen wir hierbei gegenüber der Fehlererkennung besondere 

Bedeutung bei! 
 

Qualitäts-/Umwelt- und sicherheitsrelevante Tätigkeiten werden durchgängig geplant, 

gesteuert und überwacht. Damit stellen wir sicher, dass neben den Qualitäts- und 
Umweltanforderungen unseres Kunden die relevanten gesetzlichen und behördlichen 

Vorschriften eingehalten werden. 
 

Durch einen klar strukturieren kontinuierlichen Verbesserungsprozess soll über das 
Engagement ALLER Mitarbeiter über ALLE Ebenen die Qualität und der schonende Umgang mit 

der Umwelt permanent gesteigert werden. 
Ebenso wollen wir hierdurch die Wirksamkeit unseres Qualitäts-/ Umweltmanagementsystems 

ständig weiterentwickeln. 
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Stellenwert des Umweltschutzes 
 

 CTS GmbH verpflichtet sich, den betrieblichen Umweltschutz neben die wirtschaftlichen 
und sozialen und qualitativen Ziele des Unternehmens zu stellen. 

 

Gesetze und Verordnungen 

 
 Wir verpflichten uns, alle anwendbaren Gesetze, Verordnungen und sonstige 

Anforderungen im Umweltbereich sinnvoll zu beachten. Unsere selbst gesteckten 

Anforderungen gehen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. Wir prüfen und 
analysieren regelmäßig unsere Umweltauswirkungen und den Erfolg unseres 

Umweltmanagementsystems.  
 

Vermeidung von Umweltbelastung 

 
 Bei allen Aktivitäten wollen wir schädliche Auswirkungen auf die Umwelt 

vorausschauend vermeiden. Wir verpflichten uns, mit den natürlichen Ressourcen 

schonend umzugehen, besonders beim Einsatz von Materialien und Energie. Dazu 

werden Prozesse bezüglich Umweltauswirkungen wie z.B. in der Beschaffung analysiert 
und verbessert. Abfallentstehung soll schrittweise mit Hilfe von geeigneten 

Entwicklungen und Technologien reduziert werden. Nicht recycelbare Abfälle sollen 
ökologisch und schonend beseitigt werden. Ein Abfalltrennungskonzept ist fester 

Bestandteil unserer Prozesse 
 

 

Verantwortungsbewusste Mitarbeiter 

 
 Qualität und Umweltschutz ist Sache eines jeden Mitarbeiters. Durch Information der 

Mitarbeiter wird ein qualitäts- und umweltbewusstes Verhalten und 

Eigenverantwortung gefördert. Mitarbeiter binden wir durch entsprechende Schulung 
und Information in die relevanten Bereiche des betrieblichen Umweltschutz sowie der 

stetigen qualitativen Verbesserung laufend ein. Qualifikation und Motivation werden 
zukunftsorientiert entwickelt. 

 

Offener Dialog 

 
 Die Verpflichtung zur Optimierung der qualitativen Prozesse und Vermeidung von 

Umweltbelastungen erwarten wir auch von unseren Lieferanten.  

Wir arbeiten größtenteils mit regionalen und deutschen Lieferanten zusammen. 
Im Sinne des Umweltschutzes wollen wir mit unseren Kunden, örtlichen Verwaltungen, 

Verbänden und Lieferanten offen kommunizieren. 

 
Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter verpflichten sich zu dieser Qualitäts- und 

Umweltpolitik. 

 

Hechingen, im April 2015 


