
 

 

Qualitäts- und Umweltpolitik 
 

Aus dem Anspruch der INTERCEPT Technology GmbH, als unabhängiger Systemlieferant von innovativen 
Verpackungslösungen, stets ihren Kunden die beste und einfachste mögliche Lösung zu bieten 
(Qualitätsführerschaft) und langfristige Partnerschaften mit unseren Partnern aufzubauen, leitet sich unsere 
Unternehmenspolitik ab. 
 
Aus dem obersten Unternehmensziel „Nachhaltiger Erfolg“ ergeben sich die weiteren Unternehmensziele 
unmittelbar: 

• Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit 

• Mitarbeiterzufriedenheit 

• Partnerschaftlicher Umgang 

• Innovative Konzepte 

• Datenschutz und Informationssicherheit 

• Moderne Technologien 

• Umweltbewusstsein.  
 
Ferner stellt die Vermeidung von Umweltbelastungen eines der zentralen Ziele der INTERCEPT Technology 
GmbH darf. Dem Schutz des Bodens, des Wassers und der Luft und dem sparsamen und bewussten Umgang 
mit Ressourcen und den Grundregeln der Nachhaltigkeit sind wir alle verpflichtet. Bei allen Maßnahmen zum 
Umweltschutz ist es vorrangiges Ziel, Entscheidungen und Abläufe im Unternehmen so abzustimmen, dass 
gesetzliche Forderungen eingehalten und der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen gebührend und 
kontinuierlich verbessert wird. 
Dieses gilt umso mehr, als dass durch den Einsatz unserer Produkte in aller Regel die Umweltbilanz unserer 
Kunden entscheidend verbessert und gefährliche Emissionen vermieden werden können.  
 
In der Praxis richten sich die Maßnahmen vorrangig auf den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, der 
Vermeidung von Abfällen und ständigen Verbesserung von Herstellungs- und Verpackungsprozessen, den 
Einsatz von modernen und schadstoffarmen Maschinen. Um die Recyclingfähigkeit unserer Produkte zu 
gewährleisten, gilt es, dass Verhalten aller beteiligten Akteure so aufeinander abzustimmen ist, dass die jeweils 
gültigen nationalen und internationalen Gesetze, Normen und Bestimmungen eingehalten werden. INTERCEPT 
Technology GmbH leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Stoffströme im Verpackungssektor 
im Sinne der gebotenen Nachhaltigkeit. 
 
Durch den hohen Anteil unserer Serviceleistungen im Bereich der Verpackungsprozesse ist der Kunde ein 
integrativer Bestandteil unserer Umweltschutzphilosophie. 
 
Diese gemeinsame Vorstellung der Geschäftsführer, Führungskräfte und über die Werte und Ziele bildet die 
Basis zur Reduktion und Vermeidung von Umweltbelastungen. Die Einhaltung aller Gesetze und der sonstigen 
Vorgaben der Behörden muss für alle Führungskräfte und Mitarbeiter selbstverständlich sein. 
Durch einen verantwortungsvollen Einsatz von Gefahrstoffen bzw. durch Substitution wollen wir mögliche 
 Gefährdungen der Umwelt reduzieren. 
 
Abfälle werden, soweit möglich, vermieden. Durch die konsequente Abfalltrennung wird eine möglichst hohe 
Verwertung angestrebt. 
 
Unsere Mitarbeiter werden durch wiederkehrende Schulungen und Fortbildungen mit dem neuesten Stand von 
Gesetzen und Verordnungen sowie dem Stand der Technik vertraut gemacht. Unsere Mitarbeiter halten sich 
dabei an alle gesetzlichen Vorgaben, Gesetze und üblichen Normen. 
 
Die Gesellschaft unterstützt und fördert alle Führungskräfte und Mitarbeiter den Umweltschutz im Sinne unserer 
Unternehmenswerte und Firmenziele weiterzuentwickeln. 
 
Die Geschäftsführung wird sich mit allen Führungskräften und Mitarbeitern am gemeinsamen Handeln und den 
daraus resultierenden Ergebnissen messen lassen. 
 
 

 


