
Verpflichtung der Umweltpolitik für die billerbeck Gruppe
Bei billerbeck ist Umweltschutz ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik. Wir sind 
uns darüber bewusst, dass unsere Tätigkeiten die Umwelt beeinträchtigen und haben es uns 
daher als Ziel gesetzt, die aus den Geschäftsaktivitäten resultierenden Umweltbelastungen 
möglichst gering zu halten oder ganz zu vermeiden. 
                                                                                                                                  
Folglich sehen wir es als unsere Pflicht, Beeinträchtigungen für die Umwelt im Rahmen der 
wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten auf das mögliche Minimum zu reduzieren.

Umweltschutz hat bei uns einen wichtigen Stellenwert, weshalb wir auf diesem Gebiet 
höchste Anforderungen stellen, die wir in all unsere Geschäftsprozesse wirksam integrieren.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und Umwelt erfordert die Ermittlung und 
Bewertung bedeutender Umweltaspekte sowie die Erfüllung von festgelegten Umweltzielen 
und deren Überprüfung anhand messbarer Merkmale.

Des Weiteren unterstützen wir einen offenen Dialog über Themen des Umweltschutzes und 
sind bestrebt, das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter, Zulieferer und Kunden zu wecken 
und zu stärken. Durch Information und Gesprächsformate fördern wir ein umweltbewusstes 
Verhalten unserer Mitarbeiter innerhalb und außerhalb des Unternehmens.

Daher richtet sich unsere Umweltpolitik nicht nur an alle internen Mitarbeiter, sondern auch 
an alle externen Dienstleister der billerbeck Betten-Union GmbH. Die Kolleginnen und
Kollegen sind dazu angehalten unsere Umweltrichtlinien bei der täglichen Arbeit zu beachten 
und einzuhalten. Jede/r Mitarbeiter/-in ist in unser Umweltmanagementsystem eingebunden 
und dazu verpflichtet, unnötige Umweltbelastungen zu beseitigen. 

Im Rahmen der unternehmerischen Sorgfaltspflicht legen wir mit diesem 
Verpflichtungsschreiben neben unserer Umweltpolitik auch die darin enthaltenen 
umweltbezogenen Gesamtziele und Handlungsgrundsätze unseres Unternehmens fest:

Die billerbeck Betten-Union GmbH setzt sich das Ziel, den Umweltschutz kontinuierlich zu 
verbessern und gewährleistet durch den Aufbau eines Umweltmanagementsystems die 
Umsetzung dieser Leitlinien.

Von besonderer Bedeutung sind dabei die Einhaltung der Umweltgesetze und Regeln sowie 
zukunftsorientiertes Handeln.

Bei der Materialbeschaffung werden stets Umweltauswirkungen hinsichtlich Herkunft, 
Verwendung und Entsorgung berücksichtigt. 

Darüber hinaus ist die kontinuierliche Verbesserung unserer umweltbezogenen Leistungen für 
uns mittel- und langfristig Voraussetzung und ein wichtiger Beitrag zur Schonung der Umwelt.



Eine störungsfreie Organisation, fortschrittliche Managementmethoden und der Stand der 
Umwelttechnologie bilden den dafür notwendigen Rahmen. Die Führungskräfte sind 
verpflichtet, die in ihrem Verantwortungsbereich geltenden Management-Praktiken 
anzuwenden , ihre Wirksamkeit ständig zu überwachen und den neusten Kenntnissen und 
Erfordernissen anzupassen .

Mit der Bewertung von Ergebnissen, internen Audits sowie den periodischen 
Berichterstattungen über den betrieblichen Umweltschutz wird die Eignung, Angemessen-
heit und Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems regelmäßig überprüft.

Durch diese Erklärung verpflichtet sich die Geschäftsleitung sicherzustellen, dass alle 
Tätigkeiten im Unternehmen den umweltbezogenen Festlegungen sowie vorgegebenen und 
selbstgestellten Anforderungen entsprechen.

Weiterhin verpflichten wir uns zur ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung unseres 
Umweltmanagementsystems, dessen Ziele und Programme für das gesamte Unternehmen 
gelten.

Umweltaspekte:
• Klima und Umwelt (Nutzung fossiler Energieträger
• Mensch (Mitarbeiter, Kunden)
• Lieferanten
• Produktion
• Wassereinsatz
• Rohstoffeinsatz
• Produkte
• Verpackung
• Abfallmanagement und Recycling
• Versand und Retourenmanagement
• Digitalisierung
• Zertifizierungen & Siegel
• Soziales Engagement / Umweltprojekte
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