
 
 

 
 
 

Umweltpolitik bei msp 

Die Umweltpolitik stellt die umweltbezogenen Gesamtziele und 

Handlungsgrundsätze des Unternehmens einschließlich der Einhaltung aller 

einschlägigen Umweltvorschriften und anderen relevanten Umweltanforderungen 

dar. Der Anwendungsbereich des Umweltmanagementsystems umfasst sämtliche 

Bereiche und Tätigkeiten der msp druck und medien gmbh am Standort 

Mudersbach, Stahlwerkstraße 35, 57555 Mudersbach. Das Unternehmen 

verpflichtet sich zum Schutze der Umwelt, zur Erfüllung der bindenden 

Verpflichtungen und zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung.  

Eine moderne Volkswirtschaft ist ohne Energieversorgung nicht mehr denkbar. 

Fossile Energieträger wie Gas, Kohle und Mineralöl bestimmen nach wie vor unsere 

Energieversorgung weltweit. Sie erzeugen bei ihrer Verbrennung Schadstoffe wie 

CO2, die auch durch modernste Technik nicht verhindert werden können und 

bestenfalls minimiert werden.  

Die msp druck und medien gmbh stellt sich ihrer ökologischen Verantwortung.  

Die Druckindustrie ist eine sehr energieabhängige Branche. Umso wichtiger ist es, 

zu wissen, woher der Strom für unsere Druckprodukte kommt und wie er erzeugt 

wird. Mit unserem Stromlieferanten konnten wir dauerhaft einen Vertrag über die 

Lieferung von 100% Strom aus Wasserkraft ab dem Jahr 2008 schließen. Auf 

diesem Weg vermeiden wir die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, zum Wohle 

unserer Umwelt. 

Waldschutz ist Umweltschutz und als Mediendienstleister ist msp sehr daran 

interessiert, diesen nachhaltig zu schützen. Für msp ist Umweltschutz nicht nur ein 

Wort. Es ist vielmehr eine existenzielle Verpflichtung der Zukunft unseres Planeten 

gegenüber. Die Bäume liegen uns am Herzen, denn aus ihnen wird der Rohstoff 

(Zellstoff) gewonnen, der zur Papierherstellung benötigt wird und Papier ist das, 

was wir täglich bedrucken. msp hat sich seiner Verpflichtung, die Umwelt zu 

schützen, gestellt, und hat es sich zum Ziel gesetzt, unsere Umwelt auch für 

zukünftige Generationen zu bewahren. Aus dieser Verantwortung heraus legen wir 

besonderen Wert darauf, auch so zu handeln.  

Deshalb achtet msp sowohl auf eine nachhaltige, ökologische und soziale 

Bewirtschaftung der Wälder, als auch auf eine umweltfreundliche 

Weiterverarbeitung der Druckprodukte. 



 
 

 
 
 

Unsere Arbeitsweise ist geprägt von Kostenbewusstsein und dem Streben nach 

wirtschaftlichem Erfolg unter Einbeziehung und Erhaltung sozialer und 

ökologischer Aspekte. 

Die Umweltpolitik unseres Unternehmens beruht auf den nachstehenden 

Handlungsgrundsätzen; die Tätigkeit des Unternehmens wird regelmäßig daraufhin 

überprüft, ob diesen Grundsätzen und dem Grundsatz der stetigen Verbesserung 

des betrieblichen Umweltschutzes entspricht. 

1. Bei den Arbeitnehmern wird auf allen Ebenen das 
Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt gefördert und auf eine Schonung 
der Ressourcen geachtet. 

2. Die Auswirkungen der Tätigkeiten auf die lokale Umgebung werden beurteilt 
und überwacht, und alle bedeutenden Auswirkungen dieser Tätigkeit auf die 
Umwelt im Allgemeinen werden geprüft. 

3. Es werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um Umweltbelastungen 
zu vermeiden, bzw. zu beseitigen und, wo dies nicht zu bewerkstelligen ist, 
umweltbelastende Emissionen und das Abfallaufkommen auf ein 
Mindestmaß zu verringern und die Ressourcen zu erhalten; hierbei sind 
mögliche umweltfreundliche Technologien zu berücksichtigen. 

4. Es werden notwendige Maßnahmen ergriffen, um unfallbedingte Emissionen 
von Stoffen oder Energie zu vermeiden. 

5. Es werden Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmung mit der 
Umweltpolitik festgelegt und angewandt; sofern diese Verfahren Messungen 
und Versuche erfordern, wird für die Aufzeichnung und Aktualisierung der 
Ergebnisse gesorgt. 

6. Das Unternehmen bietet seinen Kunden, in Zusammenarbeit mit seinen 
Partnern, im Rahmen einer Aufgabenteilung Maßnahmen an, die dem 
Klimaschutz dienen und die CO2-Emissionen reduzieren. 

7. Die Öffentlichkeit erhält alle Informationen, die zum Verständnis der 
Umweltauswirkungen der Tätigkeit des Unternehmens benötigt werden.  

 


