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Liebe Kollegen, Liebe Kollegen, 
Liebe Geschäftspartner,Liebe Geschäftspartner,

Die Angst+Pfister Group verpflichtet sich zu nachhaltiger und umweltbewusster Die Angst+Pfister Group verpflichtet sich zu nachhaltiger und umweltbewusster 
Geschäftstätigkeit in allen Lebenszyklen ihrer Produktion. Es ist Teil unserer Geschäftstätigkeit in allen Lebenszyklen ihrer Produktion. Es ist Teil unserer 
Grundwerte, die Umwelt zu schützen, die natürlichen Ressourcen zu bewahren Grundwerte, die Umwelt zu schützen, die natürlichen Ressourcen zu bewahren 
und dabei unsere Kohlenstoffbilanz zu verbessern.und dabei unsere Kohlenstoffbilanz zu verbessern.

Um den Herausforderungen des Klimawandels und den Umweltproblemen un-Um den Herausforderungen des Klimawandels und den Umweltproblemen un-
seres Planeten zu begegnen sind wir gefordert tiefgreifende Massnahmen zu seres Planeten zu begegnen sind wir gefordert tiefgreifende Massnahmen zu 
ergreifen. ergreifen. 

Mit diesem Regelwerk legen wir einen Rahmen fest, um unsere Werte in Taten Mit diesem Regelwerk legen wir einen Rahmen fest, um unsere Werte in Taten 
umzusetzen. Die Umweltintegrität unserer Prozesse und Anlagen steht für uns umzusetzen. Die Umweltintegrität unserer Prozesse und Anlagen steht für uns 
jederzeit im Fokus, und wir ergreifen konkrete Massnahmen, um unsere Koh-jederzeit im Fokus, und wir ergreifen konkrete Massnahmen, um unsere Koh-
lenstoffbilanz zu verbessern.lenstoffbilanz zu verbessern.

Jeder Beitrag ist Teil eines grösseren Zusammenhangs und wir sind überzeugt, Jeder Beitrag ist Teil eines grösseren Zusammenhangs und wir sind überzeugt, 
dass wir gemeinsam den Wandel vorantreiben können – für die Zukunft unse-dass wir gemeinsam den Wandel vorantreiben können – für die Zukunft unse-
res Planeten und das Wohl jedes Einzelnen von uns.res Planeten und das Wohl jedes Einzelnen von uns.

Mit freundlichen GrüssenMit freundlichen Grüssen



Ziel

Bei der Angst+Pfister Group sind wir uns bewusst, dass Fortschritt ein Gleichge-
wicht zwischen Umweltschutz und wirtschaftlichem Wachstum bedeutet. Es ist 
unser Bestreben, die Qualität und Effizienz unserer Handlungen und die unse-
rer Lieferkette zu verbessern und dabei deren Auswirkungen auf die Umwelt 
zu reduzieren. Um eine echte Veränderung zu bewirken, sind wir stets bestrebt, 
Kooperationen mit positiver ökologischer Leistung zu bevorzugen und das Be-
wusstsein unserer internen und externen Stakeholder zu schärfen. 

Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen haben wir uns ver-
pflichtet die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung zum Teil unserer strategi-
schen Säulen zu machen und wir sorgen für die kontinuierliche Integration der 
Umweltbelange in diese Säulen.
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1. Konformität

Die Angst+Pfister Group handelt in Übereinstimmung mit lokalen und inter-
nationalen Umweltgesetzen sowie weiteren Verpflichtungen. Darüber hinaus 
verpflichten wir uns, die Standards einer Kreislaufwirtschaft umzusetzen und 
nachhaltige Produktionsprozesse zu fördern.

Unsere Lieferpartner werden ebenfalls auf Grundlage ihrer Umweltleistung 
und der Einhaltung von Umweltgesetzen bewertet.

2.  Energie und Emission

Die Angst+Pfister Group hält den Verbrauch natürlicher Ressourcen in allen 
Prozessen unter Kontrolle:

• Implementierung einer strukturierten Messung der jährlichen Treibhaus-
gasemissionen unserer globalen Aktivitäten, sowie Bestätigung von einem 
externen Prüfer sowie Darlegung dieser, als Teil unserer Nachhaltigkeitsbe-
richtserstattung

• Umsetzung erforderlicher Massnahmen, um Abfall und Energieverbrauch 
zu reduzieren

• Reduzierung und Vermeidung von Umweltverschmutzung, durch das stän-
dige Verbessern der Nutzung umweltfreundlicher Produktionstechnologien 

Wo wir Emissionen nicht eliminieren können, investieren wir in Projekte zur 
CO2-Reduzierung um die Emissionen auszugleichen.

Unsere Umweltbemühungen umfassen die folgenden Schwerpunkte und sind 
durch unsere langfristigen Ziele bestimmt: 
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4.  Umweltmanagementsystem

3.  Prozessverbesserung und 
 Abfallwirtschaft

Die Angst+Pfister Group glaubt an eine bewusste und schonende Ressourcen-Die Angst+Pfister Group glaubt an eine bewusste und schonende Ressourcen-
nutzung und hält an der ständigen Verbesserung zur Umsetzung einer Kreis-nutzung und hält an der ständigen Verbesserung zur Umsetzung einer Kreis-
laufwirtschaft fest:laufwirtschaft fest:

• • Durch Investitionen in neue Recyclingprozesse reduzieren wir den Abfall.Durch Investitionen in neue Recyclingprozesse reduzieren wir den Abfall.
• • Wo Abfall nicht vermieden werden kann, konzentrieren wir uns auf die Wie-Wo Abfall nicht vermieden werden kann, konzentrieren wir uns auf die Wie-

derverwendung von Materialien, auf geeignete Recyclingmethoden und ord-derverwendung von Materialien, auf geeignete Recyclingmethoden und ord-
nungsgemässe Entsorgung, welche die Gesamteffizienz verbessert.nungsgemässe Entsorgung, welche die Gesamteffizienz verbessert.

• • Wir verpflichten uns, unsere Prozesse ständig zu überprüfen.Wir verpflichten uns, unsere Prozesse ständig zu überprüfen.
• • Wir treiben Initiativen voran, um unsere Mitarbeiter in der verantwortungs-Wir treiben Initiativen voran, um unsere Mitarbeiter in der verantwortungs-

vollen Nutzung der Ressourcen zu bestärken. vollen Nutzung der Ressourcen zu bestärken. 

Ein effizientes Umweltmanagementsystem ist Teil einer proaktiven Schaffung Ein effizientes Umweltmanagementsystem ist Teil einer proaktiven Schaffung 
einer nachhaltigen Umwelt.einer nachhaltigen Umwelt.

Unsere Standorte sind ISO 14001 zertifiziert oder sind verpflichtet Standards Unsere Standorte sind ISO 14001 zertifiziert oder sind verpflichtet Standards 
in Übereinstimmung mit ISO 14001 einführen. Die ISO 14001 Standards verlan-in Übereinstimmung mit ISO 14001 einführen. Die ISO 14001 Standards verlan-
gen, dass die Angst+Pfister Group Handlungen mit Auswirkung auf die Umwelt gen, dass die Angst+Pfister Group Handlungen mit Auswirkung auf die Umwelt 
überwacht und verbessert sowie Programme zur Schulung der Mitarbeiter über überwacht und verbessert sowie Programme zur Schulung der Mitarbeiter über 
Vorschriften und Arbeitspraktiken einrichten, um das Risiko von Umweltvor-Vorschriften und Arbeitspraktiken einrichten, um das Risiko von Umweltvor-
fällen zu minimieren und zu dokumentieren. Die Angst+Pfister Group hat sich fällen zu minimieren und zu dokumentieren. Die Angst+Pfister Group hat sich 
dazu verpflichtet, sich regelmässig einer externen Prüfung zu unterziehen, um dazu verpflichtet, sich regelmässig einer externen Prüfung zu unterziehen, um 
die kontinuierliche Konformität mit den Anforderungen der Standards sicher-die kontinuierliche Konformität mit den Anforderungen der Standards sicher-
zustellen.zustellen.
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5.  Stakeholder Management

Wir glauben an einen verantwortungsvollen Umgang und an eine enge Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten um die Reduktion von Emissio-
nen und Abfällen, sowie die Effizienz unserer Tätigkeiten zu verbessern.

Dies setzen wir um, indem wir die folgenden Richtlinien befolgen:

• Als Teil unserer Beschaffungsstrategie haben wir einen Verhaltenskodex für 
unsere Lieferanten, er legt unsere Erwartungen an unsere Lieferanten, ein-
schliesslich der Ziele zur Reduzierung der Umweltauswirkungen dar.

• Wir arbeiten mit unseren Lieferanten zusammen, um die Umweltauswirkun-
gen der von uns verkauften Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.

• Wir bündeln Lieferungen und konzentrieren uns darauf, die daraus resultie-
renden Emissionen zu reduzieren.

• Wir verfolgen die Minimierung des aus den Lieferungen resultierenden Ab-
falls und der Verwendung nicht wiederverwertbarer Komponenten an.


