Umwelt-Politik 2002/2003
Wir, Mitarbeiter und Geschäftsführung der Elben Dental GmbH, sind eiN qualitäts- und umweltbewusstes Labor, das
seinen über Jahrzehnte aufgebauten guten Ruf auch zukünftig erhalten möchte.
Unser Ziel ist es, weiterhin Erfolg zu haben, in einem hart umkämpften Markt. Wir möchten unser Ansehen in Zukunft
auch dazu nutzen, sowohl unsere Kunden die Zahnärzte, als auch unsere Patienten in Richtung Umweltbewusstsein
zu einem Umdenken zu bewegen und als Beispiel für eine ganze Branche voranzugehen. Dabei wollen wir gerne
unser Wissen und Erfahrungen an Kollegen und anderen Interessierten weitergeben.
Durch unser Umwelt- und Qualitätsmanagement-System wollen wir einen nicht mehr endenden Denk- und
Handlungsprozess einleiten, um Mitarbeiterzu integrieren und zu motivieren, Ressourcen zu schonen und damit
unseren Gewinn zu erhöhen und unnötigen Umweltbelastungen innovativ entgegen zu treten.
Wir verpflichten uns, ...
- Umweltbelastungen soweit möglich zu minimieren und zu vermeiden,
- die gültigen Gesetze, insbesondere die Umwelt betreffenden Verordnungen und Gesetze einzuhalten,
- uns durch geeignete Maßnahmen gerne einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu unterziehen.
Die uns selbst auferlegten Verpflichtungen setzen wir damit um, in dem wir alle Mitarbeiter einbeziehen, einen offenen
Dialog zu unserer Mitwelt suchen und uns in regelmäßigen Abständen einer systematischen internen und externen
Überprüfung und Bewertung unterziehen. Als Maßstab sollen die aus der Politik abgeleiteten Umweltziele dienen.
Die Mitarbeiter und ein kollegiales freundschaftliches Verhältnis untereinander sind für uns Grundvoraussetzungen
für das oben Genannte. Dafür werden Mitarbeiter zukünftig verstärkt geschult in den Bereichen Fachwissen und
Umwelt und bewusst einbezogen in verschiedene Entscheidungsprozesse.
Wir laden alle Interessierte und auch Skeptiker dazu ein, mit uns das Gespräch und den Erfahrungsaustausch zu
suchen.
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