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für Bureau Veritas bedeutet das, die Umwelt jeden Tag ein wenig sauberer, die Arbeitswelt sicherer und
die Geschäftswelt effizienter zu machen. Aktive Mitgestaltung ist dabei das A und O – wir setzen auf
Agilität und Teamgeist! Wir befähigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, global zu denken und zu
handeln. Gemeinsam sind wir zum Wohle unserer 400.000 Kunden in mehr als 140 Ländern tätig.
Wir sind davon überzeugt, dass eine nachhaltige Entwicklung für die Zukunft unseres Planeten
unerlässlich ist. Dies bedeutet, dass der Schutz der Umwelt in alle Aktivitäten und Dienstleistungen, die
wir für die Gesellschaft erbringen, eingebettet ist. Bei jeder Entscheidung, die wir treffen, haben wir im
Hinterkopf, dass Wasser immer knapper wird, die natürlichen Ressourcen immer stärker beansprucht
werden, die Artenvielfalt zurückgeht und der Klimawandel die ökologischen Herausforderungen des
Planeten noch verschärft.

Unsere Motivation
▪ Einhaltung aller rechtlichen Umweltanforderungen, Konzernvorgaben und Kundenanforderungen an
allen unseren Standorten weltweit.
▪ Umweltbewusstsein, Schulung und Sensibilisierung unserer Mitarbeiter in Verbindung mit einer
effektiven Kommunikation.
▪ Einbeziehung von Praktiken, die von unseren Mitarbeitern für eine grünere Zukunft entwickelt wurden.
▪ Reduzierung unserer Kohlenstoffemissionen durch den Einsatz von alternativen Energien aus
kohlenstoffarmen oder erneuerbaren Quellen in allen Bereichen und den Einsatz von
energieeffizienten Fahrzeugen.
▪ Partnerschaften mit Stakeholdern, Wissenschaftlern, Kunden und der allgemeinen Gesellschaft, um
Lösungen für komplexe Umweltherausforderungen zu finden.
▪ Verbesserung unserer Umweltleistung durch die Einführung eines zertifizierten Managementsystems
nach DIN EN ISO 14001 in allen unseren Einheiten.
▪ Systematische Bewertung unserer Umweltleistung, um die Verbesserung unserer CO2-Bilanz, die
Reduzierung unseres Abfalls und die Reduzierung des Wasserverbrauches zum Schutze der
Artenvielfalt nachzuhalten.
▪ Implementierung eines externen und internen Audit-Programms, um die Einhaltung und Konformität
der Standards zu überprüfen.
Bei Bureau Veritas ist unser Engagement für den Schutz des Planeten und der zukünftigen Generationen
konstant und wir stellen sicher, dass dies in all unseren Aktivitäten integriert ist.
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