
 
 
 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsleitlinien der ROBUR Industry Service Group GmbH 
 
ROBUR ist sich dessen bewusst und hat sich verpflichtet, die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die 

Umwelt möglichst gering zu halten. 

 
Unsere Umwelt-Verpflichtungen: 

• ROBUR wird darauf abzielen, Umweltschäden zu vermeiden, die durch unsere Geschäftstätigkeit und die 

damit verbundenen Aktivitäten und Dienstleistungen entstehen könnten. 

• ROBUR stellt sicher, dass alle seine Unternehmen in Übereinstimmung mit den örtlichen 

Umweltgesetzen, -vorschriften und -standards arbeiten. 

• ROBUR wird daran arbeiten, schädliche Emissionen zu reduzieren und die Belastung unserer Umwelt zu 

minimieren. 

 

Um diesen Verpflichtungen nachzukommen, werden wir, soweit dies nach vernünftigem Ermessen möglich ist, wie 

folgt handeln: 

• Bereitstellung der erforderlichen Informationen, Anleitungen und Ressourcen, um sicherzustellen, dass 

die Kolleginnen und Kollegen ihre persönliche Verantwortung für umweltbewusstes Handeln verstehen. 

• Limitierung von Abfall, CO2-Ausstoß und den Einsatz von Ressourcen (Energie, Wasser, Papier) und 

Implementierung eines effektiven Abfallbewirtschaftungs- und Recyclingsystems. 

• Bereitstellung von erfahrenem Personal das ausreichend qualifiziert ist und die Sicherstellung von 

festgelegten Kriterien und Kundenanforderungen bei der Beschäftigung von Subunternehmer. 

• Förderung eines hohen Umweltbewusstseins bei den Kolleginnen und Kollegen und Sicherstellung, dass 

an allen Standorten umweltfreundliches Handeln umgesetzt wird. 

• Aufzeichnung, Meldung und Untersuchung von Umweltereignissen und erforderlichenfalls die Ergreifung 

von vorbeugenden Maßnahmen.  

• Aktive Kommunikation dieser Leitlinien an alle Kolleginnen und Kollegen und Verweis auf diese im 

Rahmen von Einführungs- und Schulungsprozessen. 

• Regelmäßige Überwachung und kontinuierliche Verbesserung unserer Umweltleistung. 

• Regelmäßige Überprüfung dieser Leitlinien und deren Umsetzung, um sicherzustellen, dass sie von allen 

ROBUR Unternehmen eingehalten werden. 

 

Bereits bestehende individuelle oder lokale Umwelt- und Nachhaltigkeitsleitlinien werden überprüft, um 

sicherzustellen, dass ihr Inhalt dieser Gruppenrichtlinien sowie den örtlichen Umweltgesetzen, -vorschriften und -

standards entspricht. 

 

Wenn keine individuellen oder lokale Umwelt- und Nachhaltigkeitsleitlinien vorhanden sind, sind diese 

Gruppenrichtlinien zu übernehmen und gegebenenfalls in der lokalen Sprache zu veröffentlichen. 

 

Verantwortlichkeiten: 
Jede Kollegin und jeder Kollege in der ROBUR ist für die umweltrelevanten Handlungen ihrer Firma und deren 

Partner verantwortlich. Alle Vorfälle werden aufgezeichnet und an die lokalen Führungskräfte berichtet, die für das 

Reporting an die Gruppe verantwortlich zeichnen. 

 
 
München, den 01.10.2020 

 
 
 
gez. die Geschäftsleitung  


