Umweltleitlinien
Wir, die AMK und ihre Mitarbeitenden, möchten unsere Ziele und Unternehmensgrundsätze zur
Umweltpolitik gemeinsam einhalten. Dazu gehört auch eine kontinuierliche Verbesserung unserer
Umweltleistung. Unsere Ziele verfolgen wir durch ein Umweltmanagementsystem, das für das gesamte
Unternehmen und für alle Mitarbeitenden verpflichtend ist.
Emissionsschutz
Umweltbelastungen, insbesondere Emissionen, werden von uns kontinuierlich erfasst und beurteilt. Die
dauerhafte, deutliche Unterschreitung der gesetzlichen Emissionsgrenzwerte steht hierbei im Sinne der
Umwelt- und Gesundheitsvorsorge im Vordergrund. Die Ausrichtung unserer Aktivitäten unter
Berücksichtigung sozialer, ökologischer, ökonomischer und technischer Aspekte - selbstverständlich bei
gleichzeitiger Einhaltung der bindenden Verpflichtungen - ist uns in allen Unternehmensbereichen ein
Gebot.
Energieeffizienz
Wir nutzen die uns angelieferten Abfälle sowohl zur Erzeugung elektrischen Stroms als auch von
Fernwärme, die wir in ein lokales Versorgungsnetz einspeisen. Fossile Brennstoffe werden auf diese
Weise substituiert.
Die laufende Verbesserung der Energieeffizienz unserer Anlagen durch Senkung des Eigenverbrauchs
und Verbesserung der Anlagentechnik war stets und ist auch für die Zukunft unser Ziel.

Entsorgungssicherheit und Schadstoffsenke
Wir sichern die ordnungsgemäße Entsorgung anderweitig nicht verwertbarer Abfälle für die Region und
entziehen den Stoffkreisläufen wirksam Schadstoffe. Unsere eigenen Abfälle verwerten wir mit möglichst
geringen Auswirkungen auf die Umwelt.
Ressourceneffizienz
Wir prüfen laufend unsere Betriebsmittel mit dem Ziel, Verbräuche zu senken. Nach Möglichkeit
ersetzen wir umweltgefährdende Stoffe durch solche mit geringem oder ohne Gefahrenpotential für die
Umwelt. Bei der Beschaffung von Gütern und Aggregaten achten wir auf niedrige Energieverbräuche
und lange Lebenszyklen. Auf diese Weise beziehen wir auch unsere Aufragnehmer und Lieferanten in
die kontinuierliche Verbesserung und die Umsetzung unserer Umweltziele mit ein. Dazu gehört ein von
gegenseitiger Fairness geprägter Umgang.
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Kommunikation und Weiterbildung
Wir kommunizieren transparent und offen mit staatlichen Stellen, der Öffentlichkeit, unseren Kunden,
Auftragnehmern und Lieferanten. Die Erfolge bei der Erreichung unserer Umweltziele werden allen
interessierten Personen im Umweltbericht zugänglich gemacht. Unsere Mitarbeitenden werden über die
Unternehmensziele informiert und stehen zu ihnen. Ein aufwändiges System zu laufender Fort- und
Weiterbildung sichert die Qualifikation aller Mitarbeitenden und motiviert zur steten Verbesserung
unserer Unternehmensprozesse.
Gefahrenabwehr / Notfallvorsorge
Mittels laufender Risikoanalysen mindern wir die Anzahl und die Auswirkungen von Störungen im Ablauf
oder an der Anlagentechnik. Hervorzuheben ist unsere betriebliche Feuerwehr, die - unterstützt von
modernster Brandschutztechnik - stetig vorbeugend mit der Feuerwehr Iserlohn Übungseinsätze
durchführt und den vorbeugenden Brandschutz vorantreibt.
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