Verantwortungsvoll.
Für die nächste Generation.

Umweltmanagement bei Brewes.

Unternehmenskultur, die verbindet.

„Zukunft nachhaltig gestalten.“

„Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen bei uns im Mittelpunkt!“

Bei der Brewes GmbH gehen Unternehmensführung und Umweltbewusstsein Hand
in Hand. Ein verantwortungsvoller und zukunftsorientierter Umgang mit unseren
Ressourcen dient nicht nur der Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens, sondern
auch der ökologischen Nachhaltigkeit. Es liegt uns am Herzen mehr zu tun, als die
umweltrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Wir investieren einerseits in umfassende,
umweltschonende Maßnahmen, wie sichere und moderne Technologien, erneuerbare
Energien sowie ökologisch unbedenkliche Materialien. Auf der anderen Seite sensibilisieren wir unsere Mitarbeiter für das Thema Umweltschutz, entwickeln gemeinsam
Methoden und integrieren neue Ideen in den Produktionsalltag. Damit sind wir in der
Lage die Umweltleistung in allen Unternehmensbereichen zu implementieren und so auch
der nächsten Generation ein zukunftsfähiges, nachhaltiges Unternehmen zu überlassen.

Die Brewes GmbH entwickelt, produziert und vertreibt mit über 100 Mitarbeitern
Kennzeichnungs- und Arbeitsschutzprodukte für Firmenkunden auf der ganzen Welt.
Neueste Technologie, ein professionelles Qualitätsmanagement sowie hohe Standards
bei Kundenbetreuung, Auftragsabwicklung und Produktsicherheit bilden die Basis
unseres Erfolges. 1990 gegründet, sind wir ein Familienunternehmen mit über 30 Jahren
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit weltweit führenden Industrieunternehmen.
Eine werteorientierte Unternehmenskultur steht im Mittelpunkt unseres Handelns.
Mit gegenseitigem Respekt und einem vertrauensvollen Verhältnis zu Mitarbeitern,
Partnern und Kunden sichern wir einen starken Zusammenhalt sowie einen langfristigen
Unternehmenserfolg. Der Nachhaltigkeitsaspekt ist in den letzten Jahren immer mehr
in unseren Fokus gerückt und wird nun durch ein umfassendes Umweltmanagement
berücksichtigt.

Unsere Qualitätspolitik umfasst unter anderem:
• Erfüllung der Kundenerwartungen
• Bereitstellung aller nötigen Ressourcen
• Steuerung von Arbeitsabläufen und Arbeitsoperationen
• Umsetzung aller Forderungen aus der DIN EN ISO 9001
• Verantwortung jedes Mitarbeiters für die Qualität seiner Arbeit
• Weiterbildung und Qualifikation der Mitarbeiter
• Durchsetzung des Qualitätsgedankens bei Zulieferfirmen
• Erkennen, Verstehen, Leiten und Lenken von Schnittstellen innerhalb von
Abteilungen und Prozessen
• Klare Strukturen in der Hierarchie der Führungsebene
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Unsere Umweltpolitik.

konsequente Trennung von Müll, also
nicht wiederverwertbaren Stoffen.

„Umweltschutz beginnt im Kleinen.“
Umwelt ist überall, vor allem aber durch
jeden von uns beeinflussbar. Positiv
betrachtet fängt Umweltschutz im
Kleinen an, denn wenn jeder Einzelne
seinen persönlichen Beitrag leistet
und den Nachhaltigkeitsgedanken
wirklich lebt, wirkt sich das auf
die gesamte Unternehmenskultur
aus.
Umweltschutz
bedarf
der
Eigeninitiative und dem Willen zur
kontinuierlichen Verbesserung, über
die bloße Einhaltung von Gesetzen und
Verordnungen hinaus.
Doch was bedeutet das für unser
Unternehmen? Was können wir
als Brewes GmbH konkret für den
Umweltschutz tun und was wollen
wir auf lange Sicht erreichen?

Wir streben nach einer verbesserten
Auslastung und effektiven Produktivität
unseres Maschinenparks. Die Sicherheit
unserer Maschinen und der Schutz der
Umwelt sind dabei gleichrangige Ziele.
Wir investieren daher fortlaufend
in
moderne
Technologien,
um
Emissionen so gering wie möglich zu
halten. Weiterhin kontrollieren und
überwachen wir eigenverantwortlich
unsere
Maschinen
und
deren
umweltbelastende Emissionen sowie
deren Einfluss auf Luft, Wasser,
Boden und die damit arbeitenden
Menschen und suchen stets nach
Verbesserungsmöglichkeiten. Auf diese
Weise können Umwelt, Ressourcen und
Mitarbeiter gleichermaßen geschützt
werden.

Wir streben eine höchstmögliche
Produktqualität
unter
intensivem
Einbezug
des
Umweltschutzes
an. Sowohl in unserer Produktion
als auch bei unseren Produkten
entwickeln wir uns kontinuierlich
weiter. Bei der Umsetzung von
Maßnahmen verpflichten wir uns über
die gesetzlichen Forderungen des
Umweltschutzes hinaus zu gehen und
behalten dabei die Wirtschaftlichkeit
und unsere Wettbewerbsposition im
Blick.

Wir verwenden Materialien, welche
ökologisch unbedenklich sind bzw.
unter-/innerhalb der gesetzlichen
Grenzen liegen. Unsere Zulieferer
werden bewusst nach Einhaltung
der gesetzlichen Forderungen und
ökologisch hohen Qualitätsstandards
ausgewählt. Abfall wird soweit wie
möglich vermieden. Wir verwerten
Stoffe in geeigneter Weise oder
entsorgen nicht wiederverwertbares
vorschriftsmäßig und nachweisbar. Ein
ebenfalls wichtiger Punkt dabei ist die
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Wir schonen die Umwelt, indem wir
bewusst und sparsam Energien und
Rohstoffe einsetzen und fortwährend
weitere Einsparpotentiale ermitteln,
prüfen und umsetzen. Wir erwarten
und fördern das eigenverantwortliche
und umweltbewusste Handeln unserer
Mitarbeiter. Wir verpflichten uns
neuen Ideen und Lösungsvorschlägen
offen gegenüber zu stehen, um unsere
Umweltleistung stets verbessern zu
können.

40 t

jährliche CO2-Vermeidung
dank eigener PV-Anlage.

Unsere Umweltziele.
„Besonders schützenswert sind unsere Umweltaspekte
Ressourcen, Emissionen und Arbeitsschutz.“
Unser Handeln ist darauf ausgerichtet, dem Kunden die bestmögliche Lösung für
seinen Kennzeichnungsbedarf anzubieten und dies immer unter Berücksichtigung des
Umweltaspektes. Mit den höchsten Ansprüchen an Nachhaltigkeit, Qualität, kurzen
Lieferzeiten, individueller und kompetenter Beratung, sowie mit einer flexiblen und
leistungsfähigen Produktion sind wir in der Lage, dieses Ziel zu verwirklichen. Wir
verpflichten uns zur Erfüllung folgender Umweltziele, welche den Rahmen unserer
jährlichen Einzelziele bilden:
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Geltungsbereich unseres Integrierten
Managementsystems (IMS).
Organisatorische Umweltziele:
	Stete Kommunikation zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern
für Belange des Umweltschutzes

„Umweltpolitik heißt stete Hinterfragung und Verbesserung.“
Unser Integriertes Managementsystem sowie unsere Leitlinien dienen der steten
Verbesserung unserer Qualität und unseres Umweltschutzes und sind mit unserer
Unternehmensstrategie und deren Zielen vereint.

Analysieren von Daten und Ereignissen für zukünftige Entscheidungen
	Verpflichtung zur kontinuierlichen Hinterfragung und Verbesserung des
Umweltmanagements
Umsetzung aller Forderungen aus DIN EN ISO 14001

Operative Umweltziele:
	
Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung von Umweltbewusstsein bei
kompletter Mitarbeiterschaft
Emissionen in Abwasser, Luft und Boden vermeiden
CO2-Emissionen durch Fuhrpark so gering wie möglich halten
Vermeiden von Abfall, korrekte Mülltrennung
Recycling von Ressourcen, in so vielen Bereichen wie möglich; Einführung von
	
Materialien in Recyclingkreislauf
Einsatz von erneuerbaren Energien
Optimierung von Produktionsabläufen
Investitionen in Maschinenpark unter Berücksichtigung ökologischer/
	

Geltungsbereich: Unser Integriertes Managementsystem ist gültig für den gesamten
Standort der Brewes GmbH, Lindenallee 1-2 in 02829 Markersdorf. Eine Umwelthaftung
nach Lieferung schließen wir aus, da wir davon ausgehen, dass unsere Kunden unsere
Produkte bestimmungsgemäß gebrauchen und nach ihrer Verwendung sachgerecht
entsorgen.
Der Geltungsbereich für das Integrierte Managementsystem sowie die dadurch
ermittelten Umweltaspekte gelten für das gesamte Leistungsspektrum der Brewes GmbH.
Dieses umfasst die Entwicklung, Herstellung und Handel von Produkten für die Bereiche
Kennzeichnung, Betriebsausstattung, Arbeitsschutz und persönliche Schutzausrüstung.

ökonomischer Gesichtspunkte

Markersdorf 2022
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Martin Breck

Michael Breck
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035829 / 628 11

www.brewes.de

Montag - Freitag, 8 - 17 Uhr.

24 Stunden Online-Bestellung.

@ info@brewes.de
Jederzeit auch per Mail.

Live-Chat
Für den direkten Kontakt zu uns.

