
 
 
 

 
Umweltrichtlinie der Rudolf Fritz GmbH 

 
 
Ziele 
 
Umwelt ist eines der Kernthemen innerhalb des ganzheitlichen Ansatzes zur gesellschaftlichen 
Verantwortung unserer Organisation. 
 
Wir übernehmen diese gesellschaftliche Verantwortung, indem wir ein Umfeld schaffen und 
aufrechterhalten, welches dazu beiträgt, den Anforderungen des Umweltschutzes Rechnung 
zu tragen. 
 
Diese Zielsetzung findet Anwendung in unseren Arbeitsprozessen, in unseren Produkten und 
Dienstleistungen sowie innerhalb des Beschaffungswesens. Auswirkungen und Risiken für die 
Umwelt frühzeitig zu identifizieren, Umweltbelastungen zu vermeiden, Ressourcen effizient 
nutzen und somit Chancen für eine nachhaltige Umweltpolitik aktiv zu nutzen sind hierbei die 
wesentlichen Kriterien. 
 
Wir, die Rudolf Fritz GmbH, bekennen und verpflichten uns hierzu. Diese Richtlinie gilt für alle 
Mitarbeiter und Nachunternehmer (m/w/d) des Unternehmens. 

 
 
 

Grundregeln für Arbeitsprozesse 
 
 
Einsatz moderner Kommunikation 
 
Mit Hilfe moderner Kommunikationstechnik schonen wir Zeit- und Umweltressourcen. 
Traditionelle Kommunikationsformen ersetzen wir weitestgehend durch Onlinekonferenzen 
(d.h., mehrere Personen an unterschiedlichen Standorten greifen auf gemeinsame 
Bildschirmpräsentationen zu). Reisetätigkeiten und die damit verbundene Emission von 
Treibhausgasen, reduzieren wir so im Sinne praktizierten Umweltschutzes. 
 
 
Abfall 
 
Eine Trennung der gewerblichen Abfälle unter Berücksichtigung der Wiederverwertung, ist für 
uns selbstverständlich und wird täglich praktiziert. 
 
 
Produkte und Dienstleistungen 
 
Als Dienstleistungs- Unternehmen im Baunebengewerk Elektrotechnik, setzen wir auch bei 
der Realisierung unserer Produkte und Dienstleistungen auf nachhaltige Wertschöpfung. Alle 
von uns aufgezeigten und konzipierten Lösungen für unsere Kunden berücksichtigen daher 
immer die Erstellung eines Lösungskonzeptes auf Basis der innerhalb unserer Umweltrichtlinie 
genannten Ziele. Hierbei stehen die Verringerung des Energie-, Papier- und Wasserbrauchs 
im Focus. Die Verwendung von Chemikalien für diverse Prozesse, ist  



 
 
 

zwangsläufig mit dem verantwortungsvollen Umgang, in Einklang mit den aktuellen 
Rechtsverordnungen und einem wirksamen Chemikalienmanagement verbunden. 
  
 
Beschaffung 
 
Die Vergabe von Aufträgen erfolgt stets auch unter Berücksichtigung der dokumentierten 
Rudolf Fritz Nachhaltigkeitsanforderung. Innerhalb dieser Anforderung ist der Bereich des 
Umweltschutzes mit verankert. Durch die Auftragsvergabe an Nachunternehmer, welche 
deren Produkte und die Leistungserbringung auf der Basis von umweltfreundlichen Kriterien 
realisieren, wird nachweisbar zum Umweltschutz beigetragen. CO2- Verbrauch, 
energiesparender Workflow, Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, Einsatz von umweltfreundlichen 
Materialien bei der Erbringung von Leistungen und Produkten sind nur einige Kriterien, die wir 
bei der Auswahl unserer Dienstleister betrachten. 
 
Die Auswahl von Neuinvestitionen, erfolgt wird ebenfalls unter den Gesichtspunkten des 
Umweltschutzes und der Schonung von Ressourcen 
 
 
Energieverbrauch 
 
Als Dienstleistungsunternehmen sind wir bundesweit für unsere Kunden im Einsatz. Diese 
Dienstleistungen werden in der Regel von einem unserer Standorte innerhalb Deutschlands 
aus erbracht. 
 
Bewusst verzichten wir für diese Standorte auf aufwendige und große Büroflächen. 
Stattdessen legen wir Wert auf Büro- und Werkstattflächen, welche Energie effizient nutzen 
und die Umwelt möglichst nicht belasten. 
 
Dies zum Beispiel durch die Gestaltung von Räumen und Arbeitsplätzen, welche dem 
Arbeitsprozess idealer Weise angepasst ist. Eine Integration von regenerativen Energieformen 
zur Reduzierung von Treibhausgasen steht hierbei im Vordergrund. 
 
 
Mitarbeiter (m/w/d) 
 
Wir fördern durch Weiterbildungsangebote das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter 
(m/w/d). Die Ziele unserer Umweltrichtlinie werden kommuniziert und sind ebenfalls Inhalt von 
internen Audits. 
 
 
Verantwortlichkeiten 
 
Die Geschäftsführung des Unternehmens gibt die Umweltrichtlinien vor, genehmigt diese 
sowie jegliche Änderung daran. 
 
Alle Führungskräfte leben die Leitlinien zum Umweltschutz vor, achten auf deren Einhaltung 
und zeigen bei der Gestaltung neuer Prozesse auf, wie sich Umweltschutzmaßnahmen 
integrieren lassen. 
 
 



 
 
 

Führungskräfte sind angehalten, den Aufbau eines Bewusstseins für den Klimawandel bei den 
Mitarbeitern (m/w/d) zu fördern und das umweltfreundliche und effiziente Verhalten zu fördern. 
 
Es ist die Verantwortlichkeit aller Mitarbeiter (m/w/d) der Rudolf Fritz GmbH, die hier 
dargelegten Umweltschutz-Prinzipien zu verstehen und innerhalb deren Aufgabenbereiches 
anzuwenden. 
 
 
Reporting 
 
Umweltrichtlinien sind nur sinnvoll, wenn sie regelmäßig überprüft werden und ihre Ergebnisse 
messbar sind. 
 
Über die Einhaltung und Entwicklung der diversen Prozesse, wird im Rahmen der jeweiligen 
Management Reviews berichtet. 
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