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Themen, wie beispielsweise den richtigen Umgang 
mit Gefahrstoffen.

Neben dem Beauftragten für Umweltschutz, mit 
Sitz in Bielefeld, ist an jedem Dr. Oetker Standort 
jeweils ein betrieblicher Umweltschutzbeauftragter 
tätig. Die betrieblichen Umweltschutzbeauftragten 
werden regelmäßig geschult und sind beim Thema 
Umweltschutz und Umsetzung der Qualitätspolitik 
unmittelbare Ansprechpartner für ihre Kollegen. Die 
Geschäftsführung und der Umweltschutzbeauftrag-
te kontrollieren die Aufrechterhaltung, Wirksamkeit 
und Eignung des Umweltmanagements. Einmal im 
Jahr prüft die Geschäftsführung im Rahmen des 
Management-Review, ob die gesetzlichen Anforde-
rungen an den einzelnen Standorten erfüllt sind. Als 
Informationen dienen dabei unter anderem die Um-
welt-Audits. Überdies werden die Zielerreichung 
und die Ausführung der weiterführenden umwelt-
relevanten Maßnahmen überprüft.

Mit Nachdruck wird ständig daran gearbeitet, die 
an den deutschen Werkstandorten geschaffenen 
Standards auf die ausländischen Schwestergesell-

Mitglied der Geschäftsführung, Führungskräften ver-
schiedener Fachbereiche wie Produktion, Forschung 
und Entwicklung sowie dem Umweltbeauftragten.

Die Arbeitskreise „Umwelt und Arbeitssicherheit“ 
sowie „Umwelt und Qualität“ sind für die Erreichung 
der im Umweltausschuss erarbeiteten Ziele verant-
wortlich. Sie tagen mehrmals im Jahr und behan-
deln dabei aktuelle umwelt- und qualitätsrelevante 

Dr. Oetker betreibt Umweltschutz aus eigener Initiative und Verantwortung und handelt nach 
dem Grundsatz, dass Probleme möglichst an ihrem Ursprung zu lösen sind. Dabei werden 
schon im Vorfeld mögliche Umweltauswirkungen neuer Produkte, Verfahren und Tätigkeiten 
beurteilt.

Dr. Oetker entwickelt, produziert und vertreibt Produkte unter Berücksichtigung der relevanten 
Umweltgesetze und -verordnungen, wobei die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
lediglich als Mindestanforderung verstanden wird.

Dr. Oetker beachtet die weitgehende Schonung der natürlichen Ressourcen. Dabei wird der 
gesamte Lebenskreislauf der hergestellten Produkte berücksichtigt. Die Vermeidung, Verminde-
rung bzw. Verwertung von Abfällen hat Vorrang vor der Entsorgung.
 
Dr. Oetker beachtet die Auswirkungen seiner Tätigkeiten auf die Umgebung und ergreift Maß-
nahmen, um Umweltbelastungen zu vermeiden, zu beseitigen oder – wo dies nicht möglich ist 
– auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Dr. Oetker ergreift Maßnahmen, um Betriebsstörungen mit Auswirkungen auf die Umwelt zu 
vermeiden.

Dr. Oetker steht im Interesse der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Umweltschutzes in 
konstruktivem Dialog mit Behörden, Wissenschaftlern, Kunden und Lieferanten.

Dr. Oetker legt Verfahren zur Kontrolle der Umweltpolitik und -ziele fest. Bei Abweichung werden 
Maßnahmen zur Beseitigung der Schwachstellen eingeleitet.

Dr. Oetker betreibt eine offene Umweltinformationspolitik gegenüber der Öffentlichkeit. Die 
Öffentlichkeit wird über Umweltmaßnahmen und -ergebnisse informiert. Dies erfolgt im jährli-
chen Geschäftsbericht der Oetker-Gruppe.

Dr. Oetker betrachtet es als seine Pfl icht, bei der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter das 
Umweltbewusstsein zu fördern und die Beschäftigten zu umweltbewusstem Handeln zu motivie-
ren und anzuhalten. Um den bereits hohen Stand auf dem Gebiet des Umweltschutzes zu erhal-
ten und aufzubauen, sind die Mitarbeiter aller Bereiche und Ebenen aufgefordert, ständig aktiv 
an Verbesserungen des Umweltschutzes mitzuwirken.

Dr. Oetker stellt sicher, dass auf dem Betriebsgelände arbeitende Vertragspartner die für 
Dr. Oetker gültigen Normen anwenden. Darüber hinaus wirkt Dr. Oetker auf ein umweltgerech-
tes Verhalten seiner Lieferanten und Vertragspartner hin.

Die Dr. Oetker Geschäftsführung stellt durch Rahmenrichtlinien zur Organisation des Umwelt-
schutzes sicher, dass diese Umweltrichtlinien in allen Bereichen des Unternehmens umgesetzt 
werden.
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Dr. Oetker Umweltleitlinien

 Mit moderner Software werden Produktionsabläufe kontrolliert.

Produktionsprozesse werden auch hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit analysiert und kontinuierlich optimiert. 
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