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MITARBEITER- UND UMWELTSCHUTZ 

BEI IAT 

So sorgen wir für die Mitarbeiter und verringern unseren ökologischen Fußabdruck 

 

Präambel 

Die unbedingte Beachtung gesetzlicher Vorschriften 
ist für unser Unternehmen seit jeher oberstes 
Gebot und auch Bestandteil der IAT-Werte. In 
zahlreichen Richtlinien und Anweisungen ist 
geregelt, wie vorgenannte Vorschriften einzuhalten 
sind. Deren wesentliche Inhalte sind in diesem 
Dokument zusammengefasst, um den Mitarbeitern 
die Einhaltung der Vorschriften zu erleichtern. Die 
in diesem Dokument enthaltenen Regelungen 
finden in der IAT Anwendung. 

Gesundheits-, Brand- und 
Umweltschutz 

Es ist Aufgabe aller Mitarbeiter, Gefährdungen für 

Menschen und Umwelt zu vermeiden, 

Einwirkungen auf die Umwelt gering zu halten und 

mit Ressourcen sparsam umzugehen. 

Umweltschutz 

IAT produziert keine Güter. Dadurch, dass wir nur 
Büroarbeitsplätze haben, ist unser Spielraum für 
Umweltschutzmaßnahmen im Vergleich zum pro-
duzierenden Gewerbe gering. Trotzdem bemühen 
wir uns, unseren ökologischen Fußabdruck so klein 
wie möglich zu halten. Natürliche Ressourcen wie 
Boden, Wasser und Pflanzen werden durch die IAT-
Mitarbeiter soweit geschont wie irgend möglich. So 
beziehen wir den Strom durch Ökostromanbieter. 
Allein für 2015 führte dies zu einer CO2-Einsparung 
von mehr als 6 Tonnen im Vergleich zum Bundes-
durchschnitt. Durch Effizienzmaßnahmen wie auto-
matische Beleuchtungssteuerung, optimierte 
Stromversorgung der Arbeitsplatzrechner, spar-
same Leuchtmittel, Verzicht auf Klimaanlagen in 
Verbindung mit einem legeren Dresscode an den 
heißen Sommertagen wird unser Stromverbrauch 
weiter reduziert. 

Für die Raumpflege beauftragt IAT einen Dienst-
leister, der nur ökologisch verträgliche Putzmittel 
einsetzt. Damit sind schon alle Chemikalien 
genannt, die bei IAT verwendet werden. 

Durch entsprechende Infrastrukturmaßnahmen 
motivieren wir unsere Mitarbeiter zum Fahrrad-
fahren. Dazu stellen wir einen Fahrradabstellraum 
und Umkleiden mit Dusche zur Verfügung. Wasser 
beziehen wir vom örtlichen Anbieter. Es wird für die 
Körperhygiene, zum Trinken, für das Reinigen von 
Geschirr und für die Toilettenspülungen verwendet.  

Für unsere Dienstwagenflotte setzen wir uns das 
Ziel, einen mittleren CO2-Ausstoß von weniger als 
100 g/km zu erreichen. 

Brandschutz 

Brandschutz ist Sache unserer Vermieter. Verbes-
serungspotentiale werden mit ihm zusammen 
durchgesetzt. Im Rahmen unserer Qualitäts- und 
Informationsschutzmanagementsysteme werden 
regelmäßige Brandschutz- und Evakuierungs-
übungen durchgeführt und die Ergebnisse doku-
mentiert. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Für den Arbeits- und Gesundheitsschutz orientieren 
wir uns an den geltenden Gesetzen und Em-
pfehlungen der Berufsgenossenschaft. Dazu führen 
wir regelmäßiges Audits der Arbeitsplätze durch 
unsere Arbeitssicherheitsfachkraft und durch den 
Betriebsarzt durch. Den Mitarbeitern werden 
regelmäßige Untersuchungstermine bei unserem 
Betriebsarzt angeboten. Unsere Fachkraft für 
Arbeitssicherheit führt regelmäßige Informations-
veranstaltungen zum Thema Sicherheit und 
Gesundheit durch. In diesem Zusammenhang 
bieten wir den Mitarbeitern ein kostenfreies 
Angebot für Bildschirmarbeitsplatzbrillen. 

Einmal pro Woche wird kostenfreies frisches Obst 
aus biologischem Anbau für alle Mitarbeiter 
geliefert. Getränke stehen ebenfalls zur Verfügung. 

Wir bieten den Mitarbeitern an, gemeinsam an 

Sport-Events wir Firmenläufen teilzunehmen. 

Außerdem haben sich einige Betriebssportgruppen 

gebildet, wie z.B. Badminton. 



 

Seite 2  

Information und Training 

Die Mitarbeiter werden regelmäßig über aktuelle 

Themen im Zusammenhang mit Umwelt- und 

Arbeitsschutz informiert. 

Informationen und 
Ansprechpartner 

Weiterführende Informationen finden Sie unter 

www.iatmbh.com/compliance 

E-Mail: compliance@iatmbh.com 

http://www.iatmbh.com/compliance

