
Umweltpolicy für die HELD - Unternehmensgruppe

Wir bei Held sind uns bewusst, dass jeder Einzelne von uns durch sein Handeln die Zukunft unseres Plane-Wir bei Held sind uns bewusst, dass jeder Einzelne von uns durch sein Handeln die Zukunft unseres Plane-
ten und somit das Wohlergehen zukünftiger Generationen mitverantwortet. Unternehmerischer Erfolg darf ten und somit das Wohlergehen zukünftiger Generationen mitverantwortet. Unternehmerischer Erfolg darf 
nicht auf Kosten der Umwelt gehen. nicht auf Kosten der Umwelt gehen. 

Wir fördern und fordern den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Nachhaltiges Handeln unter Wir fördern und fordern den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Nachhaltiges Handeln unter 
Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte ist Teil unserer DNA. Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte ist Teil unserer DNA. 
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1 Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt

Die Geschäftsleitung der Chr. Held GmbH & Co KG hat in Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern sowie Die Geschäftsleitung der Chr. Held GmbH & Co KG hat in Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern sowie 
leitenden Angestellten eine Wesentlichkeitsanalyse unserer unternehmerischen Aktivitäten im Hinblick auf  leitenden Angestellten eine Wesentlichkeitsanalyse unserer unternehmerischen Aktivitäten im Hinblick auf  
ihre Implikationen auf die Umwelt durchgeführt. Dabei haben wir drei priorisierende Themen herausgearbei-ihre Implikationen auf die Umwelt durchgeführt. Dabei haben wir drei priorisierende Themen herausgearbei-
tet, denen wir eine entscheidende Bedeutung für eine nachhaltige Geschäftstätigkeit aller Geschäftsbereiche tet, denen wir eine entscheidende Bedeutung für eine nachhaltige Geschäftstätigkeit aller Geschäftsbereiche 
der HELD - Unternehmensgruppe beimessen:der HELD - Unternehmensgruppe beimessen:

• Energieverbrauch, der z.B. beim Betrieb unseres Produktions- und Verwaltungsstandorts, sowie dem 
Ladengeschäft anfällt 

• Ausstoß von Treibhausgasen (TBH), die z.B. bei unseren Geschäftsreisen entstehen.

• Verbrauch und Entsorgung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, bspw. von Papier und anderen Abfällen 
die bei der täglichen Arbeit anfallen. 

2 Zielsetzung zur Reduzierung negativer Auswirkungen

Die  Geschäftsleitung der Chr. Held GmbH & Co. KG  setzt sich zum Ziel, die  Umweltbilanz, die drei oben 
genannten Themen betreffend kontinuierlich zu verbessern und die positive Entwicklung in diesen Bereichen 
weiterhin zu fördern. Bei der Definiton unserer Ziele richten wir uns nach den Anforderungen international 
anerkannter Produktstandards wie bspw. GOTS, GRS, OEKO-TEX. *

Unter Zuhilfenahme festzulegender  Kennzahlen unserer Umweltleistung möchten wir die Fortschritte im 
Zeitverlauf  verfolgen.  Wir werden uns daher um valide, realistische und relevante Fortschritte in Zusammen-
hang mit den festgelegten Umweltthemen bemühen. 

Konkret bedeutet dies:

Unser Ziel ist es, den jährlichen Energieverbrauch pro Mitarbeiter in (kWh) Strom in allen Geschäftsberei-
chen weiter zu verringern. Die Leuchtmittel in sämtlichen Liegenschaften wurden durch energiesparende 
LED-Leuchten ersetzt und durch den Einsatz von Präsenzmeldern optimiert. Ab dem 1. April 2022 beziehen 
wir ausschließlich Strom aus 100 % erneuerbaren Energien. 

Wir verfolgen das Ziel, unserenWir verfolgen das Ziel, unseren jährlichen Ausstoß von Treibhausgasen (THG) jährlichen Ausstoß von Treibhausgasen (THG) in Kilogramm (kg) je Mitarbei- in Kilogramm (kg) je Mitarbei-
ter, der z.B. bei  geschäftlich bedingten Auto- oder Flugreisen entsteht, weiter zu senken. Wenn möglich, sol-ter, der z.B. bei  geschäftlich bedingten Auto- oder Flugreisen entsteht, weiter zu senken. Wenn möglich, sol-
len diese durch CO2-günstigere Alternativen (z.B. Bahnreisen) ersetzt werden. Durch die schrittweise Elek-len diese durch CO2-günstigere Alternativen (z.B. Bahnreisen) ersetzt werden. Durch die schrittweise Elek-
tifizierung unserer Firmenfahrzeug-Flotte und deren Betrieb durch eigens erzeugten Solarstrom verringern tifizierung unserer Firmenfahrzeug-Flotte und deren Betrieb durch eigens erzeugten Solarstrom verringern 
wir den Ausstoß von THB ebenfalls. Zusätzlich prüfen wir praktikable Möglichkeiten, den unvermeidbaren wir den Ausstoß von THB ebenfalls. Zusätzlich prüfen wir praktikable Möglichkeiten, den unvermeidbaren 
Ausstoß klimaschädlicher Gase auszugleichen. Wir sind stets bemüht alle Lieferwege so kurz wie möglich zu Ausstoß klimaschädlicher Gase auszugleichen. Wir sind stets bemüht alle Lieferwege so kurz wie möglich zu 
halten und achten bei den Verpackungsmaterialien auf deren Wiederverwendbarkeit. halten und achten bei den Verpackungsmaterialien auf deren Wiederverwendbarkeit. 

* weitere Informationen finden Sie unter www.held-industriegarne/zertifikate



3 Interne Verantwortlichkeit

Die Umweltpolicy wird von der Geschäftsleitung der Chr. Held GmbH & Co. KG verantwortet. Der Zertifizie-
rungsbeauftragte des Unternehmens unterstützt die Geschäftsleitung bei der inhaltlichen Gestaltung der Po-
licy durch Empfehlung relevanter Themenschwerpunkte. Grundlage der Empfehlungen sind die  Ergebnisse 
jährlicher externer Audits durch zertifizierte Prüfstellen (z.B. Ecocert). 

4 Geltungsbereich der Umweltpolicy

Diese Policy tritt am 15. Dezember 2021 in Kraft und gilt für die folgenden drei Unternehmensbereiche der 
Chr. Held GmbH & Co. KG 

 - HELD Industriegarne,
 - HELD Präzisionstechnik,
 - Bikestation Blaubeuren.

Die Policy wird von unter Punkt 3 genannten verantwortlichen Personen jährlich überprüft. Die nächste Über-
prüfung ist für den 15. Dezember 2022 vorgesehen. In diesem Zuge sind inbesondere die in der vorliegenden 
Policy enthaltenen Ziele hinsichtlich ihrer Gültigkeit zu prüfen und ggf. bei der Einführung entsprechender 
Maßnahmen anzupassen.

5 Kommunikation der Umweltpolicy

Diese Policy ist allen Mitarbeiter*innen der Chr. Held GmbH & Co. KG zugänglich zu machen.Sie ist auf 
unserer Homepage öffentlich zugänglich.

Schmiechen, den 15 Dezember 2021

Maximilian Held      Daniel Russ
(Geschäftsführer)       (Geschäftsführer)

Hinsichtliche des Verbrauchs und der Entsorgung von Roh-, Hilfs- und  Betriebsstoffen ist es unser Ziel den 
jährlichen Verbrauch pro Mitarbeiter in allen Geschäftsbereichen weiter zu minimieren. Unsere Mitarbeiter 
werden im Rahmen einer jährlichen Unterweisung im Umgang mit  Abfällen und bestenfalls deren Vermei-
dung geschult. Der Einsatz von recyclebaren Materialien ist stets zu bevorzugen und der Verbaruch von nicht 
wiederverwertbaren Materialien auf ein Minimum zu reduzieren. Wir sortieren alle anfallenden Rest- und 
Wertstoffe. Wir fordern von unseren Mitarbeiter*innen ebenso wie von unseren Kooperations- und Netzwerk-
partner, stets ein umweltverträgliches Tun und Handeln. 


