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Umweltrichtlinien für Lieferanten 
 
Ziel der Firma XY / des Unternehmens XY ist es unsere gemeinsame Umwelt durch den 
verantwortungsbewussten Umgang mit den zur Erbringung unserer Leistungen 
erforderlichen Ressourcen zu schonen. Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn die 
Umweltaspekte bereits bei der Auswahl von Zulieferumfängen in Form von Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffen, Maschinen und Einrichtungen aber auch von Dienstleistungen 
berücksichtigt wird. Bei der Untervergabe von Aufträgen an Dritte haben unsere 
Lieferanten dafür zu sorgen, dass deren Lieferanten diese Richtlinien bekannt ist. 
 
Grundsätzliche Vorgaben 

• Gesetzliche Forderungen des Umweltschutzes, berufsgenossenschaftliche 
Vorschriften, etc. sind einzuhalten. 

• Gesetzliche Stoffverbote sind einzuhalten. 

• Die aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu „beauftragten Personen“ müssen benannt 
sein und unterstützt werden. 

• Das Personal muss entsprechend ausgebildet und in seiner Tätigkeit bezüglich 
umweltrelevanter Aspekte unterwiesen sein. 

• Für eventuelle Notfälle Planungen ausgearbeitet und regelmäßig geübt werden. 
 
Systemische Vorgaben 

• Auswirkungen auf die Umwelt (Umweltaspekte) sollten unter Berücksichtigung des 
Lebenswegs überwacht werden. 

• Verfahren mit hoher Umweltrelevanz sollen dokumentiert werden. 

• Um Abfälle und unnötige Verpackungen zu vermeiden sollten Mehrwegsysteme 
bevorzugt werden (Zielsetzung für Anteil Mehrwegverpackungen). 

• Erfordert der Schutz der Waren Einwegverpackungen, sind umweltfreundliche 
recycelbare Materialien einzusetzen (Zielsetzung für Recyclingquote). 

• Nicht vermeidbare Abfälle sind soweit wie möglich zu verwerten. Ist dies nicht 
möglich, sind diese fachgerecht und rechtlich konform zu entsorgen. 

 
Operative Anforderungen 

• Der Umgang mit Gefahrstoffen muss eindeutig und wirksam geregelt sein. 

• Produktionseinrichtungen und umweltrelevante Infrastruktur sollte in einem 
umweltgerechten Zustand werden. 

• Mit Ressourcen und Material muss verantwortungsvoll umgegangen werden. 
 
Perspektivische Anforderungen 

• Falls noch nicht umgesetzt, sollte die Einführung und Zertifizierung eines Umwelt- und 
Energiemanagementsystems angestrebt werden. 

 
 
   
Name, Firma XY / Unternehmen XY

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der 
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden 
Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen 
anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie 
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen 
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und 
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe 
„Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles 
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen 
gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der 
Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
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Hinweis auf geschützte Abschnitte bei Nutzung als Formular: 
 
Das Dokument ist abschnittsbezogen als Formular geschützt, sodass Sie z.B. die 
Kontrollkästen oder Dropdown-Felder (im Sinne eines Formulars) am PC direkt 
anwählen und ausfüllen können. Es ist kein Kennwort festgelegt. 
 
Schutz entfernen in MS Office 2003: 
Symbolleiste „Formular“ aktivieren und auf das „Schloss-Symbol“ klicken. 
 
Schutz entfernen in MS Office 2010: 
In der Symbolleiste „Überprüfen“ das Symbol „Bearbeitung einschränken“ aktivieren. 
Daraufhin öffnet sich das Fenster „Formatierung und Bearbeitung“. In diesem Fenster 
rechts unten auf die Schaltfläche „Schutz aufheben“ klicken. 
 
 
Wollen Sie die integrierte Funktionalität nicht nutzen, können Sie die Felder aus der 
Tabelle einfach entfernen. 
 


