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Umweltschutzmanagement

Umweltschutz nimmt einen hohen 
Stellenwert in der heutigen Gesell-
schaft ein und spielt somit auch für 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen eine immer bedeutendere 
Rolle. Neben Faktoren wie Zuver-
lässigkeit, Preis und Qualität wird im 
Umgang mit Unternehmen immer 
mehr auf umweltschonende Pro-
dukte geachtet. Dieses wachsende 
Umweltbewusstsein sowie die gesell-
schaftlichen Erwartungen in Bezug 
auf nachhaltige Entwicklung, Trans-
parenz und Rechenschaftspflicht 
bei stetig steigenden umweltrecht-
lichen Anforderungen wirken auf 
die Geschäftstätigkeiten von Unter-
nehmen aus. Unternehmen, die sich 
dieser Verantwortung stellen, haben 
sowohl national als auch internatio-
nal einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Um den Nachweis zu erbringen, in 
Besitz eines wirksamen und effektiven 
Umweltschutzmanagementsystems 
zu sein, ließen sich bereits zahlreiche 
Unternehmen und Organisationen 
nach der DIN EN ISO 14001, die als 
internationaler Standard gilt, zer-
tifizieren. Durch das Erfüllen dieser 
Anforderungen und durch die Zer-
tifizierung können Unternehmen ihr 
Verantwortungsbewusstsein öffent-
lich zeigen und nachweisen, dass sie 

umweltschonendes Verhalten in ihre 
Prozesse implementieren. 

Mit der aktuellen ISO Norm 
14001:2015, ähnlich wie bei anderen 
neuen Normen, stehen neue The-
men wie beispielsweise die systema-
tische Betrachtung von Risiken und 
Chancen auf der Tagesordnung. 
Ein rechtssicheres Umweltschutzma-
nagement erfordert nicht nur klare 
Verantwortlichkeiten, sondern auch 
ein zuverlässiges Berichts- und Do-
kumentationswesen. Durch struktu-
rierte, transparente und nachhaltige 
Prozesse bildet ein Umweltschutzma-
nagementsystem einen wichtigen, 
individuell auf das Unternehmen 
zugeschnittenen Baustein für das 
heutige ganzheitliche moderne Ma-
nagement.  Zur ständigen Verbes-
serung der Unternehmensprozesse 
wird wie bei anderen Systemen der 
PDCA-Zyklus eingesetzt.

Unser 
Fachmann 
für Ihren 
Erfolg

Cihan Pehlivan
M.Sc. In Management

Vereinfachen Sie Ihre Geschäftsab-
läufe mit einem individuellen Ma-
nagementsystem. Ein System, das 
sich nicht an bestimmten Vorgaben 
sondern in erster Linie an Ihrem Unter-
nehmen und Ihren Mitarbeitern orien-
tiert und mit dem Sie nachhaltig Zeit 
und Kosten sparen.

Ich unterstütze Sie von der Analyse, 
der Entwicklung und Integration bis 
hin zur Zertifizierung Ihres Manage-
mentsystems.

Möchten Sie persönlich mit mir spre-
chen? Haben sie Fragen?

Kontaktieren Sie mich gerne telefo-
nisch oder per E-Mail unter:

0531 / 35 444-31

pehlivan@eversonline.de
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Das können wir für Sie tun….

Mit uns erhalten Sie zertifizierte Qualität

evers ist geprüft und zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015.

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

CQ-DE-00012/01

Planen Sie die Einführung eines Um-
weltschutzmanagementsystems 
oder möchten Sie Ihr bestehen-
des System optimal an die aktuelle 
Norm anpassen? 

Wir beraten Sie gern! 

IST-Analyse
IST-Aufnahme in Form von einem 
internen Audit mit ausführlichem 
Report inkl. einer Bewertung von 
Chancen und Risiken Ihres Unter-
nehmens.

Wir entwickeln für Sie basierend auf 
einer IST-Analyse den Handlungs- 
und Projektplan auf Grundlage der 
DIN EN ISO 14001:2015.

Coaching 14001:2015 
Sie haben ein bestehendes Ma-
nagementsystem noch nach ISO 
14001:2004 oder 14001:2009 ?
Wir unterstützen Sie bei der Umstel-
lung auf die neue Norm und stel-
len sicher, dass Ihr Umweltschutz-
managementsystem nach ISO 
14001:2015 zertifizierungsfähig ist. 
Wir beraten Sie bei der Einführung 
einer Risiko- und Chancenanalyse 
unterstützen Sie bei der Erstellung Ih-
rer Dokumentation.

Systemaufbau 
Zur Implementierung eines Umwelt-
schutzmanagementsystems erstel-
len wir gemeinsam mit Ihnen einen 
strukturierten Zeitplan und führen die 
erforderlichen Maßnahmen durch.  

Wir unterstützen Sie bei der Abbil-
dung der Prozesslandschaft sowie 
der Umweltschutzpolitik und gestal-
ten mit Ihnen Ihre Management-
dokumentation. 

In Workshops finden Schulung zu 
Themen des Umweltschutzma-
nagementsystems statt. Diese Work-
shops unterstützen die Einführungs-
phase und dienen Ihnen und Ihren 
Mitarbeitern zur Vorbereitung für 
eine mögliche Zertifizierung. Nach 
der Einführung des Systems führen 
wir mit Ihnen interne Audits durch 
und Analysieren die Umsetzung.

Coaching Zertifizierung 
Wir unterstützen und beraten Sie bei 
der Auswahl der geeigneten akkre-
ditierten Zertifizierungsgesellschaft. 
Durch Workshops und Schulungen 
werden Sie optimal auf das beste-
hende Zertifizierungs-audit vorberei-
tet. Die Schulungen können sowohl 
inhouse bei Ihnen, als auch wahl-
weise bei der evers Arbeitsschutz 

GmbH durchgeführt werden. 

Wir begleiten Sie und stehen dem 
Auditor bei allen Fragen während 
des Audits zur Verfügung. 

Managementbeauftragter 
Als Managementbeauftragter stel-
len wir in Ihrem Unternehmen sicher, 
dass Ihr Umweltschutzmanage-
mentsystem aufrechterhalten und 
fortlaufend verbessert wird. 

Wir sind nicht nur Ihr interner An-
sprechpartner, sondern ebenfalls 
für Ihre Kunden und der Zertifizie-
rungsstelle, die Ihr Umweltschutz-
managementsystem im Zertifizie-
rungsaudit überprüft hat.

Nutzen Sie unser Know How für den 
sicheren Weg zu Ihrem Manage-
mentsystem.


