
   

 

Umweltpolitik der Human Art Computersysteme GmbH 
 
Die Human Art Computersysteme GmbH  ist ein fortschrittliches, dynamisches und zukunftsfähiges 
Unternehmen, mit dem Ziel Produkte von hoher Qualität mit kurzen Lieferzeiten zur Zufriedenheit 
unserer Kunden zu beschaffen und entsprechende Dienstleistungen für unsere Kunden zu erbringen. 
Dabei legen wir großen Wert, Ressourcen  zu schonen und die Umwelt so gering wie möglich zu 
belasten. Unsere Qualitäts- und Umweltpolitik ist die Leitlinie für unser unternehmerisches Handeln. 
 
Durch eine effiziente Energieverwaltung können der Verbrauch, die Verluste und somit auch die 
Kosten minimiert werden. Umweltverträglichkeit, CO2- Belastung, Klimaerwärmung und 
Zukunftssicherheit sind die großen Herausforderungen unserer Zeit. Als Technologieunternehmen 
unterstützt daher die Human Art GmbH den Vertrieb und die Entwicklung ressourcensparender und 
umweltfreundlicher Technologien und Systeme. 
 
Unsere Grundsätze: 
 

1.) In den heutigen Zeiten des Klimawandels achten wir besonders auf den sparsamen Umgang mit 
Energie und bieten unseren Kunden energieeffiziente Lösungen, „Green IT“, an. Unser 
Umweltmanagement stellt sicher, dass Verpackungen wiederverwendet werden, 
Elektronikschrott wird fachgerecht entsorgt. Der üblicherweise im Unternehmen anfallende 
Müll wird getrennt und den Wertstoffsystemen zugeführt. 

2.) Bei der Auswahl der Produkte für unsere Kunden achten wir auf deren Umweltverträglichkeit 
und Energieeffizienz. Geräte, welche nicht mindestens die gesetzlichen Vorgaben und 
Prüfzeichen erfüllen, werden nicht angeboten. 

3.) Unsere Lieferanten unterliegen ebenfalls den verschiedenen Umweltschutzbestimmungen. Wir 
bewerten deshalb deren Fähigkeit, die geforderten Auflagen und Grenzwerte einzuhalten. 

4.) Wir kennen die gesetzten Grenzwerte und gesetzlichen Vorgaben, sofern Sie den Gegenstand 
unseres Unternehmens betreffen (z.B, VerpackV) und verpflichten uns, diese einzuhalten. Die 
Leistungsfähigkeit unseres Umweltmanagementsystems messen wir auch anhand der Erfüllung 
dieser Vorgaben. 

5.) Das Umweltmanagementsystem ist in unserem Unternehmen mit einem ständigen 
Verbesserungsprozess verbunden. Dazu nutzen wir die Anregungen und Vorschläge unserer 
Mitarbeiter ebenso wie die Hinweise unserer Kunden und Vorlieferanten. 

6.) Die Geschäftsführung und alle Prozessverantwortlichen verpflichten sich zu einem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Alle Mitarbeiter werden in diesen Prozess einbezogen. 
Es werden die dafür notwendigen Mittel bereitgestellt und Maßnahmen zur Erhöhung des 
Umweltbewusstseins, der Motivation und der Information der Mitarbeiter veranlasst und 
durchgeführt. 

7.) Wir entwickeln die Einsicht aller Mitarbeiter, dass Umweltschutz nicht nur durch 
organisatorische und technische Aspekte erreicht wird, sondern auch die bewusste 
Verantwortung jedes einzelnen erfordert. 

8.) Jeder Mitarbeiter ist angehalten durch sein eigenes Verhalten die Umweltpolitik der Human Art 
zu unterstützen.  


