Environmental Policy
MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Code:
02-EMS-EP-0001/02

Umweltpolitik der MEDA Pharma GmbH
& Co. KG

Environmental Policy of MEDA Pharma
GmbH & Co. KG

Themenfelder, welche nicht den traditionellen
Unternehmenskennzahlen zuzuordnen sind,
gewinnen für Meda zunehmend an Bedeutung.
Sowohl externe als auch interne interessierte
Kreise erwarten, dass Meda nicht nur Gewinne
erbringt sondern dass die zu erreichenden
Ergebnisse in einer verantwortlichen Weise
erzielt werden. Unser Unternehmen beschäftigt
sich mit der Frage, welche Auswirkungen die
Unternehmung auf die Gesellschaft und auf die
Umwelt hat. Mit diesem Ansatz kann Meda zu
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Issues not traditionaly associated with traditional
shareholder value metrics are becoming
increasingly important for Meda. Both external
and internal stakeholders expect that Meda not
merely deliver profit but achieve results in a
responsible manner. Our business needs to
address issues that influence the company’s
impact on the society and the environment. By
that, Meda can contribute to sustainable
development.

Konkrete Leitlinien der umweltpolitischen Arbeit
der MEDA Pharma GmbH & Co. KG sind:

As concrete guidelines and objectives for
managing Meda’s environmental performance we
should:
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Erfüllung
der
umweltrechtlichen
Anforderungen und Umsetzung der
Regeln in die Praxis
Bei
Unternehmensentscheidungen
werden
auch
die
möglichen
Umweltrisiken in die Überlegungen
einbezogen
Streben
nach
Reduzierung
schädlichen Umwelteinwirkungen

von

Berücksichtigung
Umweltauswirkungen
bei
Beschaffung
von
Waren
Dienstleistungen und bei der ReiseTransportplanung

der
der
und
und

Kontinuierliche
Verbesserung
Umweltleistungen
durch
Umweltmanagementsystem

der
das

Sicherstellung
und
verantwortlicher
Umgang mit Chemikalien
Schutz und Einsparung von Wasser und
Abfall und kontinuierliche Verbesserung
des Abfallmanagements
Anwendung
eines
Umweltmanagementsystems
in
Übereinstimmung
mit
dem
internationalen Standard ISO 14001

Einbindung und Schulung der Mitarbeiter
in die Umweltarbeit und die Schaffung
einer Kultur der ständigen Verbesserung
Die Country Manager sind für die Umsetzung
und Einhaltung verantwortlich. Lokale
Ergänzungen und Anpassungen können
gemacht werden, um die Umweltpolitik
besser zu betonen.
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comply with the requirements of
environmental legislation and approved code
of practice across the company
consider opportunities and risks from an
environmental perspective when making
business decisions
strive for reduced use of energy in all parts of
the business
consider the environment when purchasing
goods and services as well as when
travelling and choosing transportation

Continuous
improvement
of
the
environmental performance by means of the
environmental management system
ensure secure and responsible handling of
chemicals
prevent and limit the amount of water and
waste and continuously improve waste
management
apply an Environmental Management
System in accordance with the international
standard ISO 14001
engage and educate our employees in
environmental issues and create an
atmosphere of continuous improvement

Country
managers
are
responsible
for
implementing the policy and secure compliance.
Local additions and adjustments could be done
to emphasize the policy.
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