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Unternehmenspolitik

Die DAS Environmental Experts GmbH entwickelt, fertigt und verkauft Anlagen und Lösungen zur Abgas-
reinigung und Abwasserbehandlung im Rahmen eines Modern Engineering mit höchstem umwelttechno-
logischem Anspruch.

 › Die Zufriedenheit der Kunden steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen.

 › Durch die hohe Qualität unserer Produkte, den umfassenden After Sales Support sowie die schnelle Reak-
tion und Flexibilität sind wir unseren Kunden ein solider und langfristiger Partner.

 › Wir verpflichten uns gegenüber unseren Kunden, Mitarbeiter*innen und der Gesellschaft alle die für unser 
Unternehmen geltenden Rechtsvorschriften und sonstigen Anforderungen an allen Produktionsstandorten 
einzuhalten. Regelmäßig informieren wir uns über Änderungen und Neuerungen der bestehenden Gesetze 
und Verordnungen und setzen diese frühzeitig im Unternehmen um.  

 › Bei der Entwicklung und Herstellung unserer Abgas- und Abwasserbehandlungsanlagen berücksichtigen wir 
neben den Erfahrungen aus der praktischen Anwendung die neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Technik. Diese Erkenntnisse nutzen wir schnellstmöglich, um die Effizienz unserer Anlagen zu erhöhen und 
einen weiteren, noch effektiveren Beitrag zum Schutz von Menschen und Umwelt zu leisten.

 › Bei der Realisierung unserer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen streben wir ein nachhaltiges Wirt-
schaften an, um den Einsatz von Rohstoffen zu schonen und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt 
und die Gesundheit unserer Mitarbeiter*innen, Kunden und die Gesellschaft zu minimieren. 

 › Arbeits- und Umweltschutz erfordert auf allen Ebenen verantwortungsbewusste Mitarbeiter*innen. Dieser 
Verantwortung geben wir in unserem Claim “DAS Environmental Experts” einen besonderen Stellenwert. 
Durch entsprechende regelmäßige Informationen und Schulungen versuchen wir dieses Bewusstsein zu ent-
wickeln und aufrecht zu erhalten sowie verbessern stetig die entsprechende fachliche Kompetenz.

 › Unsere Motivation schöpfen wir aus den herausfordernden, internationalen Arbeitsaufgaben und der zu 
erzielenden nachhaltigen Kundenzufriedenheit, dem familiären Umfeld, den angebotenen Sozialleistungen 
und den Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.

 › Durch aktive Öffentlichkeitsarbeit (Mitgliedschaften, Messen, Veröffentlichungen, Fachvorträge) kommuni-
zieren wir weltweit unsere Entwicklungen, um ein kompetenter Ansprechpartner und Lieferant im Bereich 
der Umwelttechnologie zu sein.

 › Als sächsisches Unternehmen fühlen wir uns eng mit der Region verbunden und verpflichten uns daher,

1. durch Kooperationsverträge mit Schulen und Universitäten sowie der Beteiligung an Forschungspro-
jekten in Wissenschaft und Bildung zu investieren und

2. innerhalb dieser Kooperationen aktiv auf die Wichtigkeit des Schutzes von Menschen und Umwelt 
hinzuweisen sowie

3. die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten zu favorisieren, um die sächsische Wirtschaft zu 
fördern und die durch den Transport von Gütern erzeugten CO2-Emissionen so gering wie möglich zu 
halten.

 › Durch die regelmäßige Bewertung unserer Unternehmensprozesse stellen wir die kontinuierliche Verbesse-
rung der Wirksamkeit unseres Integrierten Managementsystems sicher.

 › Die Geschäftsführung verpflichtet sich als Gesamtverantwortlicher dazu, das Integrierte Management-
system aufrecht zu erhalten sowie durch persönlichen Einsatz das Bewusstsein der Mitarbeiter*innen zu 
erweitern.
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