
UMWELT
PHILOSOPHIE

Vorwort
Der Schutz unserer Umwelt war schon immer ein aktuelles Thema, aber noch nie war es so dringend und relevant 
wie heute - . Nachhaltigkeit - ein Begriff, der für Ökologie, Ökonomie und Soziales steht. Bei verope streben wir in 
allen Bereichen eine konsequent nachhaltige Unternehmensführung an. Ein großer Teil davon ist das Umweltbe-
wusstsein und entsprechende Initiativen. Aus diesem Grund versuchen wir bei verope, alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen, um möglichst schnell qualitativ hochwertige und stabile Ergebnisse zu schaffen. Diese Nachhaltigkeits-
philosophie wird ab dem Frühjahr 2022 gelten.

Allgemein
Wir verpflichten uns zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes und der Umweltleistung in allen 
Bereichen des Unternehmens, sowohl in unserem Betrieb als auch in der Art und Weise, wie wir unsere Ge-
schäfte auf umweltfreundliche Weise führen. Diese Haltung gilt für die gesamte verope-Gruppe und alle Unter-
auftragnehmer. Die Leitlinien für dieses Unternehmensmanagement sind das Umweltmanagementsystem und die 
Umweltmanagementnorm, die durch regelmäßige Audits überprüft und überwacht werden. Wir verpflichten uns, 
die Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern und Umweltbelastungen bei jedem Schritt, den wir beeinflussen 
können, zu vermeiden. 

Rechtliches
Wir verpflichten uns zur vollständigen Einhaltung einschlägiger rechtlicher Standards, Anforderungen und anderer 
Leitlinien. Dies wird durch regelmäßige Audits überwacht. 

Rahmen und Anforderungen 
Unnötige Emissionen in die Umwelt werden vermieden und unvermeidbare auf ein Minimum reduziert. Es wer-
den klare Umweltziele mit entsprechenden realistischen Zeitvorgaben formuliert und eingehalten. Alle Prozesse 
werden regelmäßig optimiert und alle Anlagen instand gehalten, um einen reibungslosen, effektiven und umwelt-
freundlichen Betrieb zu gewährleisten - in allen Prozessen und Bereichen der verope-Gruppe. Diese Einhaltung 
wird auch durch entsprechend verantwortliche Personen ständig überwacht und kontrolliert.

Intern
Soweit möglich, wählen wir unsere Lieferanten und Subunternehmer nach entsprechenden Umweltstandards und 
Überzeugungen aus und stellen sicher, dass sie unsere Umweltauflagen einhalten.
Wir unterstützen diese externen Lieferanten in ihren Bemühungen zum Schutz der Umwelt und verpflichten uns, 
zusätzlich möglichst umweltfreundliche und ressourcenschonende Produkte einzusetzen. 

Kommunikation
Die interne Kommunikation ist transparent und nachvollziehbar. Die Ziele, die wir erreichen wollen, werden allen 
verope-Mitarbeitern zugänglich gemacht. Alle Personen, Abteilungen und Fachbereiche werden einbezogen. In 
der externen Kommunikation arbeiten wir offen und aktiv mit allen interessierten Parteien zusammen und streben 
ein ehrliches und vertrauensvolles Verhältnis an. Unsere Überzeugungen und Strategien, aber auch Ziele und 
Erfolge werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und nach außen kommuniziert. Alle Aussagen, die wir 
machen, sind wahrheitsgemäß und werden nicht beschönigt oder schöngeredet. Uns geht es nicht um „Green-
washing“, sondern um einen echten und ernsthaften Wandel.
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