
UMWELTSCHUTZRICHTLINIE
ZWECK 
Die Umweltschutzrichtlinie beschreibt die verbindlichen 
Ziele und Verpflichtungen von Ammann im Bereich des 
Umweltmanagements und Umweltschutzes.

Diese Richtlinie gilt für die Ammann Gruppe, die Unternehmen, 
die sie besitzt, die Unternehmen, an denen sie eine 
Mehrheitsbeteiligung hält, und die Einrichtungen, die sie 
betreibt. Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeitenden von 
Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen 
weltweit. Darüber hinaus wird von unseren Subunternehmern, 
die an unseren Standorten arbeiten, erwartet, dass sie diese 
Richtlinie einhalten.

VERPFLICHTUNG AUF HÖCHSTER 
UNTERNEHMENSEBENE
Soweit nicht gesetzlich oder satzungsgemäss anders 
vorgeschrieben, wird die Geschäftsführung durch den 
Verwaltungsrat delegiert. Die Verantwortlichkeit für die 
Umsetzung dieser Richtlinie wird vom Chief Executive Officer 
und den Leitern der Geschäftsbereiche überwacht. Dadurch 
wird sichergestellt, dass jeder Teil unseres Unternehmens sich 
der Verantwortung für den Umweltschutz und dessen tägliche 
Umsetzung bewusst ist.

UNSER ZIEL 
Unser Ziel ist es, ein Unternehmen zu werden, das bei jeder 
Entscheidung die Bedürfnisse von Wirtschaft, Natur und 
Mensch in Einklang bringt und dabei alle Interessengruppen 
berücksichtigt. Wir verpflichten uns zu nachhaltigem, rentablem 
Wachstum und zur Einhaltung der Ziele, die wir uns in unserer 
Reduktions-Roadmap auf Führungsebene gesetzt haben. 
Wir verpflichten uns, die Auswirkungen des Klimawandels 
abzuschwächen, indem wir Massnahmen zur Verringerung 

der Treibhausgase aus unserer eigenen Unternehmenstätigkeit 
ergreifen und umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen 
anbieten, die unsere Kunden bei ihren eigenen Initiativen 
unterstützen.

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, haben wir die unten 
aufgeführten Umweltschutzleitlinien als verbindlichen Inhalt 
unserer Geschäftspolitik definiert.

WIR VERPFLICHTEN UNS FÜR UNSER 
UNTERNEHMEN
• alle Umweltschutzgesetze und -vorschriften in den Branchen, 

in denen wir tätig sind, einzuhalten und uns durch umfassende 
Managementpraktiken und -entscheidungen um den Schutz 
unserer Umwelt zu bemühen. 

• erreichbare Umweltleistungsziele festzulegen und zu 
bewerten und den ökologischen Fussabdruck unserer Tätigkeit 
gemäss unserer Reduktions-Roadmap auf Führungsebene zu 
reduzieren.

• unseren Kunden leistungsstarke, innovative, ökologisch 
verantwortungsvolle und nachhaltige Produkte und 
Dienstleistungen anzubieten, die sie bei ihren eigenen 
Initiativen unterstützen. 

•  unseren globalen ökologischen Fussabdruck zu reduzieren, 
indem wir uns bemühen, Umweltbelastungen wie Abfälle, 
Abwässer, Emissionen und Lärm zu vermeiden oder so 
gering wie möglich zu halten und den Verbrauch natürlicher 
Ressourcen, einschliesslich Energie und Wasser, zu optimieren.

•  eine nachhaltige Beschaffung zu gewährleisten, indem wir 
bei vergleichbaren Kosten Artikeln den Vorzug geben, die mit 
einem hohen Anteil an recyceltem Material hergestellt wurden.

•  unsere Massnahmen für eine Kreislaufwirtschaft zu 
intensivieren, indem wir Nachrüstungen anbieten und die 
Verwertung unserer Produkte am Ende ihres Lebenszyklus 
fortlaufend optimieren.
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• den Anteil an recycelten Materialien in unserem eigenen 
Wertstrom und als Zusatzstoffe in unseren Produkten zu 
steigern.

• gefährliche Materialien, Chemikalien und Stoffe zu 
identifizieren und ihre sichere Handhabung, Beförderung, 
Lagerung, Wiederverwertung, Wiederverwendung und 
Entsorgung zu gewährleisten. Alle geltenden Gesetze und 
Vorschriften in Bezug auf gefährliche Materialien, Chemikalien 
und Stoffe sind strikt einzuhalten.

• Abwässer und feste Abfälle vor der Einleitung oder Entsorgung 
in geeigneter Weise und gemäss den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften zu charakterisieren und zu behandeln.

• das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeitenden dahingehend 
zu fördern, die Umwelt in allen Unternehmensbereichen zu 
schützen und sparsam mit Rohstoffen und Energie umzugehen.

WIR SETZEN UNS DAFÜR EIN UND  
HALTEN UNS DARAN
• ein umweltbewusster Nachbar in dem Gemeinwesen zu 

sein, in dem wir tätig sind (guter Unternehmensbürger), und 
Vorfälle oder Bedingungen zu korrigieren, die die Gesundheit, 
Sicherheit oder Umwelt gefährden. 

• einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie in 
unserem gesamten Unternehmen zu gewährleisten, unter 
anderem durch Einsparung von Energie, Verbesserung der 
Energieeffizienz und Bevorzugung von erneuerbaren Energien 
gegenüber nicht erneuerbaren Energien, wo immer dies 
möglich ist. 

• uns an Bemühungen zur Verbesserung des Umweltschutzes 
und des Verständnisses für die Umwelt zu beteiligen. 

• Probleme im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung von 
Vorschriften zeitnah und in Übereinstimmung mit den 
geltenden staatlichen Berichts- und Meldepflichten zu 
bearbeiten, die Ursachen der Nichteinhaltung von Vorschriften 
zu bewerten und Abhilfemassnahmen umzusetzen.
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