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 Umweltpolitik/-leitlinien 
  

1) Unternehmen, Menschen und Umwelt 

S+P Unternehmens- und Umweltpolitik setzt voraus, dass 

sich jeder Mitarbeiter für seine Arbeit verantwortlich fühlt. 

Die Umweltpolitik und unser Verhalten hat Vorbildfunktion 

und gibt Anstöße für verantwortliches Handeln. Alle 

Mitarbeiter von S+P Samson verpflichten sich dem Schutz 

der Umwelt und die Einhaltung von Arbeits-

sicherheitsvorschriften. Wir überwachen und beurteilen 

regelmäßig die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf 

Mensch und Umwelt. Neue Tätigkeitsfelder, Produkte, 

Methoden, Technik und Prozesse prüfen wir vorab auf ihre 

Umwelteinflüsse. Wir verpflichten uns zur fortlaufenden 

Verbesserung in Übereinstimmung mit den weltweit 

gültigen Standards, dieser Unternehmensrichtlinie sowie 

den Chancen und Risiken, die im Bereich des 

Umweltschutzes erkannt werden. Die Weiterbildung der 

Mitarbeiter ist ein wichtiger Faktor in der Umsetzung und 

wird durch Fortbildung entsprechend gefördert. 

 

2) Arbeitssicherheit und Umweltschutz 

Der Schutz unserer Mitarbeiter ist von grundlegender 

Bedeutung, denn der Erfolg des Unternehmens basiert auf 

kompetenten und gesunden Mitarbeitern.  

Die Sicherstellung eines maximalen Stellenwertes von 

Arbeitssicherheit und Umweltschutz gilt für 

Führungskräfte wie auch für alle Mitarbeiter von S+P 

Samson. Fachlich wird der Umgang bzw. die Einhaltung von 

Vorgaben der Arbeitssicherheit durch eine externe 

Fachkraft angeleitet. Lieferanten und Dienstleister sind 

angehalten, sich im Rahmen ihrer Tätigkeit an Gesetze und 

Vorschriften sowie Anforderungen von Standards zu 

halten. Auch wir bekennen uns zur Einhaltung von 

Gesetzen und Vorschriften und der daraus resultierenden 

bindenden Verpflichtungen. 

  

3) Auswirkungen auf die Umwelt 

S+P Samson betrachtet die Auswirkungen der 

Unternehmung auf die Umwelt als Aufgabe und 

Verantwortung. Konkrete Umweltziele sind in der 

Unternehmensstrategie verankert und werden jährlich 

aktualisiert.  

 

4) Umweltpolitik als gemeinsame Aufgabe 

S+P macht seine Qualitäts- und Umweltstandards und 

Umweltziele transparent und fordert von Lieferanten, 

Dienstleistern und Vertragspartnern die Anwendung 

vergleichbarer Qualitäts- und Umweltstandards. Wir 

fördern durch gezielte und kompetente Beratung von 

Kunden die Nutzung umweltfreundlicher und 

ressourcenschonender Produkte, Technologie und 

Leistungen.  
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 Environmental policy/guidelines 
 

1) Company, people and the environment 

The company and environmental policy of S+P requires 

that all employees feel responsible for their work. The 

environmental policy and our behaviour serve as an 

example and provide starting points for acting responsibly. 

All employees of S+P Samson are committed to the 

protection of the environment and to complying with 

occupational health & safety regulations. We monitor and 

assess the impact of our activities on people and the 

environment at regular intervals. We check any new areas 

of activity, products, methods, technology and processes 

in advance for their environmental impact. We are 

committed to continuous improvement in accordance with 

the standards that are applicable worldwide, this 

environmental policy and, the opportunities and risks that 

are identified in the field of environmental protection. The 

development of our employees is an important factor in its 

implementation and, we support this by providing training. 

 

2) Occupational health and safety and protecting the 

environment 

Protecting our employees is of fundamental importance as 

the success of our company is based on competent and 

healthy employees.  

Managers and all employees of S+P Samson must ensure 

that occupational health and safety and the protection of 

the environment are given the highest priority. The 

management of and compliance with occupational health 

and safety requirements will be guided by an external 

specialist. Our suppliers and service providers are required 

to comply with all applicable laws and regulations as well 

as the requirements of standards in the course of their 

work. We also commit to complying with laws and 

regulations and any binding obligations resulting thereof. 

 

3) Impact on the environment 

S+P Samson regards the impact of the company on the 

environment as a task and as a responsibility. Specific 

environmental objectives are incorporated in our 

corporate strategy and will be updated annually.  

 

 

4) Environmental policy as a joint task 

S+P ensures that its quality and environmental standards 

and environmental objectives are transparent and requires 

its suppliers, service providers and contractual partners to 

use comparable quality and environmental standards. We 

support the use of products, technology and services 

which are beneficial to the environment and conserve 

resources.  
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