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Die a2-solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH ist weltweit Pionier und Innovator einer 
„grünen“ Branche für sowohl automotive als auch gebäudeintegrierte und sonderspezifische 
Solarapplikationen. 

 
Dabei liegt unser größtes Augenmerk nicht nur auf der hohen Qualität unserer innovativen Produkte 
und Dienstleistungen sondern auch auf der E-Novation unserer Produkte - dem ökologischen Faktor 
unserer Produkte und Produktionsverfahren. Unsere Herstellungsverfahren werden deshalb ständig 
weiterentwickelt, um Rohstoffeinsätze, Emissionen und Abfallmengen fortlaufend zu minimieren. 

 
Aktiven Umwelt- und Arbeitsschutz betreiben wir in allen Phasen der Produktion: Wir setzen 
umweltverträgliche Verfahren ein und verbessern ständig unsere Technologien zum Schutz von 
Mensch und Umwelt. Ein modernes Energiemanagement betreiben wir sowohl für alle 
Energieformen (Druckluft, elektrische und Heizungsenergie) als auch für alle Maschinen und Gebäude 
unter ökologischen Gesichtspunkten. 
Unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und der Umwelt kommen wir 
durch prozessorientierte Managementsysteme nach. 

 
 

Wir handeln nach folgenden Grundsätzen: 
 
 Die Umsetzung und Einhaltung rechtlicher Vorgaben sowie die Berücksichtigung der 

Anforderungen unserer Kunden ist die Grundlage unseres Handelns. 
 

 Der Umweltschutzgedanke fließt in allen Funktionen und auf allen Ebenen des Unternehmens 
in die tägliche Arbeit ein. 

 
 Jedem unserer Mitarbeiter ist seine wichtige Position in Bezug auf Qualität, Arbeitssicherheit 

und Umweltschutz sowie der Gewährleistung der Zufriedenheit in- und externer Kunden 
bewusst. Jeder Einzelne ist für die Erreichung unserer Ziele verantwortlich, dies treiben wir 
durch die kontinuierliche Qualifizierung und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter voran. 

 
 Das wichtigste „Kapital“ der Firma sind qualifizierte und gesunde Mitarbeiter. Daher legen wir 

größten Wert auf die Einhaltung der nationalen, europäischen und internationalen 
Vorgaben zur Sicherheit und dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, den deutschen und europäischen Richtlinien nicht nur gemäß den 
Mindestanforderungen und Grundprinzipien zu entsprechen, sondern unsere Arbeits-
sicherheit durch aktive Präventionsmaßnahmen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu 
gewährleisten. Dazu gehören regelmäßige Gefährdungsbeurteilungen durch qualifizierte 
externe Sicherheitsfachkräfte, ständige Überwachung durch interne Sicherheitsbeauftragte 
sowie Schulungen zu Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Darüber hinaus wird 
unser System zur Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz ständig durch unsere 
Berufsgenossenschaft BG Etem bewertet und validiert. 



 a2-solar  Umwelt- & Arbeitsschutzpolitik  Nachhaltigkeit  

 

Z:\Qualitätsmanagement\15 Umweltmanagement\Dokumente a2solar\a2_Umwelt- & Arbeitschutzpolitik.docx   2/2  
Revisionsstand 001 

 
 Bereits bei der Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen stellen wir höchste 

Ansprüche an die Qualität, Schonung von Ressourcen, den effizienten Einsatz von Energie 
sowie an Arbeits- und Gesundheitsschutz. Umfangreiche Maßnahmen zur Prävention und 
Vorsorge begleiten unser Handeln. Dazu gehören auch vorbeugende Maßnahmen zur 
Vermeidung und Begrenzung möglicher Schadensfälle und Verschwendungen. 

 
 Unsere Lieferanten werden in die Umweltpolitik unserer Firma zur Vermeidung von 

Umweltbelastungen mit einbezogen. 
 
 Bei der Erreichung unserer Ziele in den Bereichen Qualität, Umweltschutz und 

Arbeitssicherheit stehen wir in ständigem und intensivem Dialog mit Mitarbeitern, 
Lieferanten, Kunden, Verbänden und Behörden, dabei sind die resultierenden Ansprüche 
unsere Motivation. 

 
 Die einschlägigen Umweltgesetze und Vorschriften haben hohen Stellenwert und werden 

eingehalten. 
 
 Produktionsverfahren werden kontinuierlich weiterentwickelt und Rohstoffeinsatz, 

Emissionen und Abfallmengen fortlaufend minimiert. 
 

 Wiederverwertung im Wareneingang: 
Im Wareneingang fallen Kartonagen, Holzkisten und Paletten sowie Folien und im 
Verwaltungsbereich Altpapier an. Diese werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
wiederverwendet und über einen Verwerter wieder dem Stoffkreislauf zugeführt. 

 
 Durch die ständige in- und externe Bewertung unserer Managementsysteme sowie der 

Ableitung entsprechender Maßnahmen erreichen wir einen Prozess der kontinuierlichen 
Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Gesamtleistung. 

 
 
Durch diese Erklärung verpflichten sich die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter, nach den 
Grundsätzen dieser Umwelt- und Arbeitssicherheitspolitik zu handeln. 

Reinhard Wecker, 14.01.2020  
CEO 
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