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UMWELTPOLITIK 
 
 
Die Umweltpolitik der CSD beruht auf einem starken Engagement der Direktion sowie auf dem 

Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeitenden. Durch ihre Tätigkeit im Ingenieurwesen und in der 

Beratung leisten die Mitarbeitenden der CSD einen wichtigen Beitrag zur Erforschung, Entwicklung 

und Realisierung von wirtschaftlichen Lösungen, die zur Verbesserung der Lebens- und 

Umweltqualität führen. 

 
Bei allen Aufträgen und Projekten ihrer Geschäftsbereiche steht der Schutz der Umwelt und der 

Lebensqualität im Mittelpunkt und wird stets von allen Mitarbeitenden beachtet. Innerhalb der 

Dienstleistungen bei Studien, Beratung und im Ingenieurwesen ist es für CSD wesentlich auf 

Folgendes zu achten:  

 Den Verbrauch an natürlichen Ressourcen zu senken (Raum, Wasser, Materialien, Luft…). 

 Den Energiebedarf zu vermindern und die Energieeffizienz zu erhöhen. 

 Die Erzeugung der erneuerbaren Energien auszubauen. 

 Die Menge und die Giftigkeit der Abfälle und der Abwässer zu vermindern. 

 Die Wiederverwendung, das Recycling sowie die Verwertung von Abfällen und die 
Verwendung wiedergewonnener Materialien zu fördern. 

 Die Risiken und Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermindern bzw. zu 
verhindern. 

 Die Naturräume und die biologische Vielfalt zu bewahren und wiederherzustellen. 

 Gegen den Klimawandel zu kämpfen und die Treibhausgase zu vermindern 

 Den Umweltschutz als wichtigen Wettbewerbs-, Mehrwert- und Konkurrenzfaktor in Achtung 

künftiger Generationen einzuführen, um dadurch eine nachhaltige Entwicklung der 

Aktivitäten unserer Kunden zu ermöglichen. 

 
Über den umweltrelevanten Mehrwert ihrer Dienstleistungen hinaus, will CSD ebenfalls die durch 

eigene Tätigkeit verursachte Umweltverschmutzung vermindern. Die Umweltpolitik der CSD wird von 

insgesamt 500 aktiven Mitarbeitenden umgesetzt. Eine regelmässige Kontrolle  erfolgt u.A. durch 

interne und externe Audits. Die Umweltmassnahmen werden somit festgehalten und ihre 

kontinuierliche Verbesserung gewährleistet. 
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Im Einklang mit diesen Grundsätzen verpflichtet sich CSD folgende Regeln zu befolgen: 

 
1. Die Umweltgesetzgebung einhalten und sich an ihrer Entwicklung beteiligen mit dem Ziel, die 

Umwelt zu schützen. 

2. Die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Umwelt einschätzen und kontrollieren. 

3. Ein Umweltmanagementsystem erarbeiten, dieses umsetzen und kontinuierlich verbessern 

mit dem Ziel, ihre Aktivitäten zu entwickeln und dabei auf die Bewahrung der natürlichen 

Ressourcen und das gemeinsame Wohlbefinden zu achten. 

4. Beim Einkauf umweltschonendes Material und Dienstleistungen bevorziehen. 

5. Für Geschäftsreisen der Mitarbeitenden die Verwendung von umweltschonenden und 

öffentlichen Transportmitteln fördern und den Energieverbrauch auf ein Minimum reduzieren.  

6. Wann immer möglich, den Energieverbrauch in ihren Geschäftsräumen reduzieren. 

7. Die Wiederverwendung, Abgabe, Recycling und Verwertung von ihren Abfällen und 

Abfallprodukten fördern. 

8. Den Verbrauch von Papier und anderen Produkten vermindern und das Recycling fördern.  

9. Über das Umweltprogramm und seine Ergebnisse informieren. 

10. Ihren Kunden Lösungen mit dem besten wirtschaftlichen und ökologischen Kosten-Nutzen-

Verhältnis unterbreiten und diese zu fördern. 
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Für die Direktion CSD, Félix Schmidt 

 Delegierter für Umwelt der CSD-Gruppe 

 


