“The best way to
forecast the future
is to design it”

„Der beste Weg die
Zukunft vorauszusagen,
ist, sie zu gestalten“

Environmental management
Umweltmanagement

Umweltmanagement ist seit mehr als einem Jahrzehnt von Unternehmen als wertvolles Instrument anerkannt. Ein Umweltmanagementsystem hilft, den betrieblichen Umweltschutz eigenverantwortlich und
kontinuierlich zu verbessern. Es schafft Wettbewerbsvorteile und trägt
zur Zukunftssicherung des Unternehmens bei.
Den Auftakt machte die im Jahr 1993 veröffentlichte EG-Verordnung
(EMAS). Bereits 1996 folgte die international anerkannte Norm
ISO 14001. Seither sind weltweit mehr als 111.000 Unternehmen
nach ihr zertifiziert.

ISO 14001

Valid certificates worldwide
Gültige Zertifikate weltweit

DQS-Certificates by sector
DQS-Zertifikate nach Branchen

total/gesamt: 111.162

total/gesamt: 3.651 sites/Standorte (08/2007)
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Ein Zertifikat der DQS nach ISO 14001 ist das
weltweit anerkannte Dokument zum Nachweis
eines funktionierenden, erfolgreichen betrieblichen Umweltschutzes, in dessen Mittelpunkt
die kontinuierliche Verbesserung, die Vermeidung von Umweltbelastungen und die Rechtskonformität stehen.
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For more than a century now, the business world has come to recognize environmental management as a valuable tool. An environmental management system helps to improve operational environmental
protection continuously and responsibly. It creates competitive
advantages and aids in safeguarding your company’s future.
It all started in the year 1993 with the publication of the EC Regulation (EMAS). In 1996 already, it was followed by the internationally
recognized ISO 14001 standard. More than 111,000 organizations
all over the world have been certified since then.
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A DQS certificate according to ISO 14001 is
a document recognized all over the world as
evidence of functional and successful operational environmental protection, with a focus
on continuous improvement, avoidance of
environmental impacts and legal conformity.

Benefits of environmental management systems
 Improved organization of operational environmental protection
 Legal certainty by way of systematic identification and
evaluation of laws and constraints
 Reduction of environmental risks through an analysis of
environmentally relevant activities
 Cost savings as a result of systematic and pro-active thought
and action
 Improved environmental performance of the organization,
including the environmental quality of products and services
 Increased confidence of customers, authorities, banks,
insurance companies and the public in the organization’s
environmental performance
 Employee identification and motivation
 Enhanced image and competitive ability
 Fulfillment of customer requirements

Der Nutzen von
Umweltmanagementsystemen
 Verbesserte Organisation des betrieblichen Umweltschutzes
 Rechtssicherheit durch die systematische Ermittlung und
Bewertung der Gesetze und Auflagen
 Reduzierung der Umweltrisiken durch eine Analyse der
umweltrelevanten Tätigkeiten
 Kostenersparnis durch systematisches und vorsorgendes
Denken und Handeln
 Verbesserung der Umweltleistung des Unternehmens,
einschließlich der Umweltqualität der Produkte und
Dienstleistungen
 Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit, Kunden,
Behörden, Banken und Versicherungen in die
Umweltleistung des Unternehmens
 Identifikation und Motivation der Mitarbeiter
 Stärkung von Image und Wettbewerbsfähigkeit
 Erfüllung von Kundenforderungen

The process-oriented management system

Das prozessorientierte Managementsystem

It is recommended to merge the requirements placed
upon quality and environmental systems into one integrated management system. Other requirements, such
as occupational health and safety issues, can be added
easily.

Es empfiehlt sich, Forderungen an ein Qualitäts- und
Umweltmanagement zu einem Integrierten Managementsystem zusammenzuführen. Weitere Forderungen,
wie beispielsweise aus dem Arbeitsschutz, lassen sich
leicht integrieren.

Due to the standards’ level of compatibility, similar
requirements may be implemented across standards.
Organizations may, for example:

Aufgrund der Kompatibilität der Normen können
gleichartige Forderungen themenübergreifend umgesetzt
werden. Beispielsweise können Unternehmen

 Formulate one corporate policy

 eine Unternehmenspolitik formulieren

 Agree on objectives and plan measures jointly

 die Zielsetzung abstimmen und Maßnahmen
gemeinsam planen

 Prepare one comprehensive documentation
 Plan and perform internal audits jointly
 Develop a comprehensive training concept
 Promote cooperation among management
representatives
 Evaluate the integrated management system during
the management review

 eine übergreifende Dokumentation erstellen
 interne Audits gemeinsam planen und durchführen
 ein themenübergreifendes Schulungskonzept
entwickeln
 die Zusammenarbeit der Managementbeauftragten
fördern
 das Integrierte Managementsystem in einem
Managementreview bewerten

Process orientation is the key element of an integrated
management system. Along the processes, organizations
may

Die Prozessorientierung ist zentraler Bestandteil eines
Integrierten Managementsystems. So können Unternehmen entlang der Prozesse

 Control environmentally relevant operational workflows

 die umweltrelevanten betrieblichen Abläufe lenken

 Identify environmental aspects

 die Umweltaspekte ermitteln

 Implement legal and other requirements

 gesetzliche und andere Forderungen umsetzen

 Plan emergency preparedness and measures

 Notfallvorsorge und -maßnahmen planen

 Document procedures

 Verfahren dokumentieren

 Define responsibilities and authorizations

 Verantwortlichkeiten und Befugnisse regeln

 Monitor and measure

 Überwachungen und Messungen durchführen

How does DQS assess integrated
management systems?
In order to achieve the maximum benefit for each customer, subject to the individual situation on site, each
assessment is planned and conducted individually. During
the simultaneous assessment of multiple management
systems or one integrated management system, the joint
auditing of requirements from multiple standards creates
synergies.

Wie begutachtet die DQS Integrierte
Managementsysteme?
Jede Begutachtung wird individuell geplant und durchgeführt, um für die jeweilige Situation vor Ort den größtmöglichen Nutzen für den Kunden erzielen zu können.
Die zeitgleiche Begutachtung mehrerer Managementsysteme oder eines Integrierten Managementsystems schafft
Synergien, da regelwerksübergreifende Forderungen
gemeinsam auditiert werden.

DQS-Leistungsspektrum

(Auszug)
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(Excerpt)

 ISO 14001 (Umwelt)

 ISO 14001 (Environmental)

 ISO 9001 (Qualität)

 ISO 9001 (Quality)

 OHSAS 18001 (Arbeitsschutz)

 OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety)

 VO (EG) 761/2001 (EMAS, Öko-Audit-Verordnung)

 Reg. (EC) 761/2001 (EMAS, Eco-Audit Regulation)

 DQS-TIP Trust Improvement Program

 DQS-TIP Trust Improvement Program

 DQS Compact (Begutachtung von Teilaspekten)

 DQS Compact (Assessments of individual aspects)

 EfbV (Entsorgungsfachbetriebe Verordnung)

 EfbV (Specialized Waste Disposal Companies
Regulation)

 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes)
 CO2-Verifizierung von Emissionserklärungen

 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes)
 CO2 verification of emission declaration
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Die Begutachtung

Assessment

Vollumfänglich ...
Im Rahmen der Begutachtung wird die Wirksamkeit des
Umweltmanagementsystems bewertet; dazu gehört auch
die Betrachtung der betrieblichen Abläufe, um Rechtssicherheit und die Vermeidung von Umweltbelastungen
sicherzustellen.

All of it …
During the assessment, the environmental management
system’s effectiveness will be evaluated. That includes a
review of operational processes in order to ensure legal
certainty and prevention of environmental impacts.

In der Vorbereitung stimmt der Auditor mit dem Unternehmen die Schwerpunkte für die Begutachtung ab.
Der Focus der Begutachtung sollte dort liegen, wo für
die betrieblichen Abläufe und das Managementsystem
Potential für eine Optimierung gesehen wird.
Es ist sichergestellt, dass Auditoren neben ihrer Kompetenz im Umweltmanagement auch über umfassende
Kenntnisse und Erfahrungen der Branche und der nationalen Gesetzgebung verfügen.

During the preparatory stage the auditor will coordinate with the organization regarding the priorities of the
assessment. Focus should be placed wherever there is
potential for optimization of operational workflows and
the management system.
In addition to their expertise in environmental management, DQS auditors have comprehensive knowledge and
experience in their business sectors and national legislation.

… oder teilweise
Unternehmen nutzen die Kompetenz der DQS auch für
Etappenziele und lassen einzelne Teilaspekte begutachten. Beispielsweise kann

… or parts of it
Organizations take advantage of DQS expertise for their
step-by-step goals, letting DQS assess individual aspects.
Some examples:

 in der Phase der Implementierung ein Zwischenergebnis präsentiert werden, um frühzeitig Hinweise zur
Verbesserung zu erhalten.

 Intermediate results, presented during the
implementation phase, provide early indications for
improvement

 die Ermittlung und Einhaltung gesetzlicher und
anderer Forderungen bewertet werden, um die
Rechtssicherheit zu erhöhen.

 An evaluation of the identification of and adherence to
legal and other requirements increases legal certainty

 die Notfallvorsorge und ihre Maßnahmen auf Eignung
bewertet werden.

 Emergency preparedness and response can be
reviewed for suitability

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme
The requirements placed upon an environmental management system according to ISO 14001 are an integral part of EMAS (Regulation (EC) 761/2001).
Additionally EMAS requires, among others, an environmental audit as well as
an environmental declaration, which needs to be validated annually. EMAS
assessors assigned by DQS are also authorized for ISO 14001, which is why
following the successful close of an EMAS validation, an accredited, internationally recognized certificate according to ISO 14001 can be issued.
Die Forderungen an ein Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001 sind
integraler Bestandteil von EMAS (VO (EG) 761/2001). Darüber hinaus verlangt
EMAS unter anderem eine Umweltbetriebsprüfung und eine Umwelterklärung,
die jährlich zu validieren ist. Die von der DQS eingesetzten EMAS-Gutachter
verfügen über eine Zulassung für ISO 14001; so kann nach erfolgreichem
Abschluss der EMAS-Validierung ein akkreditiertes, international anerkanntes
ISO 14001-Zertifikat ausgestellt werden.

DQS-TIP – Trust Improvement Program
Dieses alternative Zertifizierungsverfahren richtet sich an Unternehmen, deren Anspruch an ein (Umwelt-)Managementsystem und an die Ergebnisse über die ISO 14001-Forderungen hinausgeht. DQS-TIP setzt eine hohe Eigenverantwortung voraus, da sich der Nachweis der Konformität auf ausgewählte Aspekte reduziert, wie beispielsweise die
regelmäßige Teilnahme der DQS-Auditoren am Managementreview und die Teilnahme an so genannten Vertrauensaudits. Die Umsetzung herausragender Umweltleistungen zu denen sich das Unternehmen verpflichtet wird in einer
durch die DQS validierten Erkärung des Herstellers dokumentiert.
Die DQS ist die erste und bis heute einzige durch die TGA GmbH akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft für dieses
fortschrittliche Begutachtungsverfahren.

This alternative certification process focuses on organizations whose demands for an environmental management
system and performance go above and beyond the ISO 14001 requirements. DQS-TIP requires a high level of individual
responsibility and the process of proving conformity is reduced to certain aspects. For example, DQS auditors take part
in regular management review meetings and the so-called witness audits. The realization of their outstanding environmental performance, to which the company commits itself, is documented by DQS in a validated “Producer’s Declaration”.
DQS was the first, and still is the only, certification body accredited by TGA GmbH for this progressive assessment
procedure.

At an early stage already, Volkswagen Brazil made the strategic decision to implement an
environmental management system to ISO 14001 at all sites. In 1996 the certification process commenced at the engine plant São Carlos.
The implementation of systematic environmental management brought numerous advantages:
increased productivity, optimized use of non-renewable resources, significant reduction of
waste, less conflict with environmental legislation, reduced costs as well as less assessments
and audits by our customers. System assessments performed by DQS help in the identification
of improvement potential and in ensuring legal conformity.
Dr. Holger Westendorf
Vice-President Planning and
Product Development
Vize-Präsident für Planung
und Produktentwicklung

Volkswagen Brasilien traf schon früh die strategische Entscheidung an allen Standorten ein
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 einzuführen. Der Zertifizierungsprozess startete
im Jahr 1996 in der Motorenfabrik São Carlos.
Das systematische Umweltmanagement brachte zahlreiche Vorteile: Produktivitätssteigerungen,
Optimierung der Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen, erhebliche Reduzierung der Abfallmenge, Minderung der Konflikte mit Umweltgesetzen, Kostenreduzierung sowie die Reduzierung von Bewertungen und Audits durch unsere Kunden. Die Systembegutachtungen durch
die DQS trugen dazu bei, Verbesserungspotential aufzuzeigen und die Gesetzeskonformität
sicherzustellen.

tesa AG, Hamburg
At tesa AG, economic success and the protection of our environment are corporate goals
of equal significance. To achieve that, environmental protection has been solidly embedded
besides quality and safety management in the integrated management system of tesa AG.
ISO 14001 has been specified as the global environmental standard for all tesa sites. As such,
certification is the guarantee for a standardized system all over the world.

Dr. Stefan Röber
Executive Vice President R&D
and Management Representative
for Environmental Protection
Mitglied der Geschäftsleitung (F&E)
und Beauftragter der obersten
Leitung für Umweltschutz

We understand the regular assessment of sites by DQS auditors, which is associated with
the certification, to be an opportunity for continual further development, because each audit
provides us with valuable new suggestions. The certificate also helps to visibly communicate
the high level of environmental protection achieved to the outside world.
tesa AG, Hamburg
Ökonomischer Erfolg und Schutz unserer Umwelt sind für die tesa AG gleichrangige Unternehmensziele. Dazu wurde der Umweltschutz neben Qualität und Arbeitsschutz fest in das Integrierte Managementsystem der tesa AG eingebunden. Die ISO 14001 wurde als weltweiter
Umweltstandard für alle tesa-Standorte festgelegt. Die Zertifizierung gewährleistet somit ein
weltweit einheitliches System.
Die mit der Zertifizierung verbundene regelmäßige Begutachtung der Standorte durch DQSAuditoren begreifen wir als Chance zur kontinuierlichen Weiterentwicklung, da wir bei jedem
Audit wertvolle neue Anregungen erhalten. Das Zertifikat trägt dazu bei, das erreichte hohe
Niveau im Bereich Umweltschutz anschaulich auch nach außen kommunizieren zu können.
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