Unsere Umweltpolitik zum Schutz von Klima, Umwelt & Mensch
Wir sind ein Unternehmen das tribologische Lösungen entwickelt, Wälzlager herstellt und weltweit
vertreibt. Unsere Produkte erleichtern die Bewegung, sie tragen Lasten, verringern Reibung und
helfen so Energie zu sparen. Diese Funktionen helfen gleichermaßen eine gesunde Umwelt zu
bewahren, welche wir nachhaltig für künftige Generationen mit unseren Unternehmungen schützen
möchten. Wir wollen dieser Verantwortung gerecht werden und verpflichten uns sowohl in unserem
direkten Umfeld, als auch an unseren Produktionsstandorten zu einheitlichen Umweltschutzstandards.
Unsere Leitsätze lauten wie folgt:
Umweltbewusstsein
Durch regelmäßige Sensibilisierung und praktische Beispiele im Alltag werden Bewusstsein und
Eigenverantwortung sowie das persönliche Einbringen von unseren Mitarbeitern aus eigenem Antrieb
angeregt. Müllvermeidung vor Mülltrennung bildet den Grundsatz jeglichen Handelns. Bei der
Auswahl von Materialen im Unternehmensumfeld achten wir auf eine ressourcenschonende
Herstellung und Verwendung. Unsere Fahrzeugbeschaffung und Dienstreisen versuchen wir so
umweltverträglich wie möglich zu gestalten. Die gesetzlichen Bestimmungen sowie behördlichen
Auflagen stellen für uns die Mindestanforderungen dar.
Produkte und Prozesse
Unsere Produkte und technischen Lösungsvorschläge werden bereits im Entwurfsstadium auf Ihre
direkte und indirekte Umweltauswirkung untersucht und entsprechend ausgelegt. Eine lange
Gebrauchsdauer von Wälzlagerungen garantiert eine möglichst schonende Nutzung von Ressourcen.
Wir achten bei Auswahl und Festlegung von Werkstoffen und Rohmaterialien auf die strikte
Vermeidung von Konfliktmaterialien. Unsere Prozesse werden ständig verbessert, um die Effizienz zu
steigern und Energie zu sparen. Dies berücksichtigen wir auch bei Investitionen wie der Anschaffung
von Fahrzeugen, Anlagen, Maschinen und Werkzeugen.
Lieferanten und Dienstleister
Was die Kunden von uns erwarten und wir im eigenen Anspruch intern sicherstellen und vorleben,
erwarten wir auch von unseren Lieferanten und Dienstleistern. Dazu verpflichten wir unsere Partner
im Rahmen unserer Compliance-Anforderungen. Verpackungsarten und /-materialien, welche wir
unseren Vorlieferanten vorgeben, werden hinsichtlich Mehrwegnutzung und Recyclingmöglichkeit
festgelegt
Einbezug der Öffentlichkeit
Wir möchten Transparenz leben und die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass Umweltschutz jeden
Einzelnen betrifft und nur dann funktioniert, wenn alle mitmachen. Dies leben wir vor als BTC-Gruppe
und zwar sowohl durch unseren digitalen Auftritt im Internet, regional vor Ort sowie an unseren
Produktionsstandorten. Wir bewegen uns umweltbewusst mit dem Fahrrad oder E-Bike auf dem Weg
zur Arbeit und in der Freizeit und sind stolz darauf, weil unsere dort verbauten Produkte uns doppelt
antreiben.
Unser Betrieb und jeder einzelne Mitarbeiter nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung wahr und
wir arbeiten aktiv an der Minimierung der Umweltverschmutzung und Ressourcennutzung. Das
hierfür verwendete Managementsystem unseres Unternehmens ist nach ISO 14001 zertifiziert und
weist dies in jährlichen Überprüfungen wirksam und nachhaltig nach.
Unsere Mission lautet: Die Umwelt ist unser höchstes Gut, welches es zu schützen gilt!
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