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1. Vorwort 

 

Die Muhr Metalltechnik GmbH hat sich auf die Entwicklung von Karosseriestanzteilen und 

Schweißbaugruppen für die Automobilindustrie spezialisiert. Weltweit führende 

Automobilhersteller und Zulieferer von Automobilkomponenten vertrauen auf unsere langjährige 

Branchenerfahrung. Effektiver Umweltschutz war und ist ein wesentlicher Faktor unseres 

Wirtschaftens. Unser Umweltmanagementsystem ist fester Bestandteil unseres integrierten 

Managementsystems. Die Muhr Metalltechnik GmbH ist nach ISO 14001 zertifiziert und hat sich 

folgender Leitlinien als Grundlage ihrer Umweltpolitik verpflichtet: 

 

2. Leitlinien der Umweltpolitik 

 

• Umweltschutz ist Zukunftssicher: Wir alle sind dazu angehalten, die Umwelt zu schützen, 

weil sie die Grundlage für zukünftiges Leben bildet. 

• Umweltschutz ist Führungsaufgabe: Die Verantwortung für die Umwelt muss 

Unternehmensphilosophie sein und über alle Ebenen gelebt und praktiziert werden. 

• Umweltverantwortung muss gemeinsam getragen werden: Die Muhr Metalltechnik 

GmbH fordert von ihren Lieferanten und erwartet von ihren Kunden den 

Umweltschutzgedanken in der Lieferkette umzusetzen. 

• Umweltmanagement ist eine strategische Aufgabenstellung: Wir sehen 

Umweltmanagement nicht als Risiko, sondern als Chance und somit als 

Wettbewerbsvorteil.  

 

Die konkreten Handlungsschritte zur Verfolgung unserer Leitlinien sind in unserem integrierten 

Managementsystem festgehalten und beschrieben.  

Als Grundrahmen unserer Handlungsprämisse sehen wir die Verpflichtung  

• zur Einhaltung aller für uns gültigen Umweltgesetze und Verordnungen. 

• zur sachlichen Information unserer Kunden und Vertragspartnern sowie der 

Öffentlichkeit. 

• zum Verantwortungsvollen Umgang mit Chemischen und oder Wassergefährdenden 

Stoffen gem. unsere Anweisung Umgang mit Gefahrstoffen.  

• zur konsequenten Zusammenarbeit mit Behörden und Rettungsorganisationen um durch 

geeignete Vorbeugemaßnahmen und Notfallpläne die Risiken und Folgen von Notfällen 
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minimieren zu können. 

 

• im Betrieb Umweltschäden zu vermeiden und soweit wirtschaftlich vertretbar, den besten 

verfügbaren Stand der Technik einzusetzen. 

• das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter durch Schulungsmaßnahmen kontinuierlich 

zu fördern. 

• zur ständigen Überwachung und Verbesserung unserer Umweltleistungen. 

• zum gezielten und sparsamen Einsatz von Ressourcen und Energien um das 

Aufkommen von umweltbelastenden Emissionen wie Lärm, Reststoffe, Abfall und 

Abwasser zu minimieren. 

• zur Ermittlung der Umweltauswirkungen bestehender und vorausschauend sowie auch 

neuer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, um geeignete Maßnahmen zum 

Schutz der Umwelt ergreifen zu können. 

 

Um unsere Ziele nachhaltig zu fördern, umzusetzen und unsere ökologische Verantwortung zu 

unterstreichen ist die Muhr Metalltechnik GmbH der VEA-Initiative Klimafreundlicher Mittelstand 

beigetreten. Diese Initiative unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, klimafreundlicher 

zu agieren und CO2 einzusparen.  

 

Mach mit!  

 

Unter diesem Motto wollen wir nicht nur die ständige Verbesserung unsere Prozesse 

voranbringen, sondern auch daran arbeiten klimabewusster zu agieren, den CO2-Ausstoß zu 

senken und weiterhin wirtschaftlich konkurrenzfähig zu produzieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenden-Altenhof, den 20.01.2022 

 

gez.:  M. Muhr (CEO), B. Münch (QMB) 

 


