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Als verantwortungsbewusstes Unternehmen 
sieht sich EVG dazu verpflichtet, die Umwelt 
in der wir leben und arbeiten, nachhaltig zu 
schützen. 

 As a responsible organization EVG is 
committed to safeguarding the welfare of the 
environment in which we live and work.  

Die Erreichung dieses Ziels verlangt 
Engagement, Fachkompetenz sowie Eigen-
verantwortung aller Mitarbeiter. Die gesamte 
Organisation verpflichtet und engagiert sich 
für die kontinuierliche Umsetzung und 
Bewertung folgender Grundsätze: 

 Reaching this goal requires commitment, 
professional competence as well as 
individual responsibility of all employees. 
The entire organization is bound and 
committed to a continuous implementation 
and evaluation of the following principles: 

• Wir erfüllen mindestens die Verpflicht-
ungen aller anwendbaren lokalen, 
nationalen und internationalen Umwelt-
regelwerke, sowie aller sonstigen 
Umweltanforderungen, zu denen wir uns 
bekannt haben. 

 • We comply with or exceed all applicable 
local, federal, and international environ-
mental regulatory requirements as well 
as any other relevant environmental 
requirement to which we have committed 
ourselves. 

• Durch den sorgsamen Umgang mit 
Rohstoffen und Energie, sowie durch die 
Reduzierung von Abfällen, Emissionen 
und Abwässern verbessern wir 
kontinuierlich unsere Umweltleistung. 

 • Through careful handling of resources 
and energy, and by reducing solid waste, 
emissions and waste water, we 
continuously improve our environmental 
performance. 

• Unsere Produkte, Dienstleistungen und 
internen Abläufe gestalten wir so, dass 
möglichst positive Auswirkungen auf die 
Umwelt erreicht werden. 

 • Our products, services and internal 
procedures are designed in such a way 
that any impact on the environment is as 
favorable as possible. 

• Durch Schulung der umweltrelevanten 
Prozesse fördern wir das Umwelt-
bewusstsein im Unternehmen. 

 • By training the environmental procedures 
we increase the environmental 
awareness within our organization. 

• Wir bewerten regelmäßig unsere 
Umweltleistung und verwenden die 
Ergebnisse dieser Bewertung für die 
Festlegung von Verbesserungs- und 
Korrekturmaßnahmen. 

 • We assess our environmental 
performance on a regular basis. The 
results of this assessment are used to 
define improvement as well as corrective 
actions. 

Um die Umsetzung dieser Maßnahmen zu 
unterstützen, hat EVG ein Umweltmanage-
mentsystem in die Geschäftsplanung und 
Entscheidungsfindung integriert sowie 
Umweltziele festgelegt, deren Erreichung 
regelmäßig kontrolliert wird. 

 To support the implementation of these 
measures, EVG has integrated an 
Environmental Management System into its 
business planning and decision-making. In 
addition, environmental objectives are 
defined and their achievement is monitored. 
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