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- DIN EN ISO 14001- 
 

- Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen - 

 

Ihr Nutzen – Unser Know – How  
 
Die Norm DIN EN ISO 14001 gibt einen Rahmen für die Organisation des Management in Unternehmen 
mit der Zielstellung, die Umweltleistung des Unternehmens kontinuierlich zu verbessern. Grundlage ist die 
garantierte Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess hat die 
idealisierte Zielstellung, dass letztlich im Unternehmen nur umweltrelevante Techniken eingesetzt werden, 
die den besten verfügbaren Techniken entsprechen. Das Anstreben dieses Zieles führt in den betreffen-
den Unternehmen im Allgemeinen zu einer positiven technologischen Entwicklung, da die Umsetzung 
dieser Zielstellung zumeist in andere technologische Prozesse fördernd eingreift. 
 
 

Überblick 
 

 

Wichtige Inhalte der Zertifizierung 

 
Die Norm DIN EN ISO 14001 unterstützt in sinnvoller 
Weise das bestehende Managementsystem insbe-
sondere hinsichtlich einer Reihe betrieblicher Anfor-
derungen, die durch andere Normen nicht vorder-
gründig abgedeckt werden. In erster Linie wird der 
Umweltschutz in den ständigen Aufgabenkreis der 
Geschäftsführung, der verschiedenen Führungsebe-
nen und der Mitarbeiter gelenkt. So können Sie eine 
hohe Rechtssicherheit hinsichtlich der genehmi-
gungsrechtlichen und anderen Anforderungen erzie-
len und zeit- und geldaufwendigen Konflikten mit den 
Genehmigungsbehörden aus dem Weg gehen. 
 
Die in der Regel durch das Umweltmanagement un-
terstützte Schaffung von Kennzahlensystemen im 
Bereich der technischen Infrastruktur und anderer 
peripherer Prozesse ergeben mittelfristig zudem teil-
weise direkte finanzielle Ergebnisse. Des Weiteren 
werden Faktoren wie beispielsweise sicherheitsrele-
vante Gesichtspunkte besonders unterstützt. Das 
betrifft zum Beispiel die Sicherheit der organisierten 
Notfallmaßnahmen wie Brand- und Arbeitsschutz. 
 

 
Grundsätzlich basiert das Umweltmanage-
mentsystem auf denselben Grundlagen wie das 
Qualitätsmanagementsystem. Da der Fokus auf 
den umweltrelevanten Tätigkeiten des Unterneh-
mens liegt, werden darüber hinaus die Auswir-
kungen auf die Umwelt bezogen auf Bereiche wie 
Abfälle, Abwässer und Emission ermittelt, kontrol-
liert und kontinuierlich verbessert.   
 
Bei dem 3-jährigen Zertifizierungszyklus wird die 
Umsetzung des Umweltmanagementsystems im 
Unternehmen jährlich durch die kompetenten 
Auditoren des TÜV Thüringen überprüft. Bei einer 
Erstzertifizierung fällt hierbei im Vorfeld ein Stufe-
I-Audit an, unter anderem auch um zu vermeiden, 
dass eventuell fehlende umweltrechtliche Ge-
nehmigungen die Zertifizierung verzögern. Oft-
mals wird die Auditierung des Umweltmanage-
mentsystems mit den Audits für andere Manage-
mentsysteme, wie beispielsweise ISO 9001, kom-
biniert, um Zeit und Kosten zu sparen.  

 

Vorteile 
 

 

Zielgruppen 
 

 
- Verbesserung des Images Ihres Unternehmens 
- Positive Außenwirkung auf andere Unternehmen 

und die Bevölkerung im Sinne der Verbesserung 
des allgemeinen Umweltbewusstseins  

- Fördert die Modernisierung insbesondere der 
technischen Infrastruktur aber auch der gesam-
ten technischen Ausrüstung 

- Erhöht die Rechtssicherheit in vielen Bereichen 
- Fördert dem kontinuierlichen Verbesserungspro-

zess 
- Unterstützt die Fehlervermeidung und Verringe-

rung der Verschwendung von Ressourcen. 
 

 
Aus der allgemeinen Verantwortung eines jeden 
Unternehmens zum Schutz unserer Umwelt ist die 
Zertifizierung nach der Normenanforderung DIN 
EN  ISO 14001 für jedes Unternehmen sinnvoll.  
Die Norm ist nicht nur auf Unternehmen, die vor-
rangig im Umweltschutz tätig sind anwendbar, 
sondern insbesondere auch auf Unternehmen, die 
über bedeutende Umweltwirkungen verfügen wie 
z.B. hoher Energieverbrauch, umfangreiche 
Transportleistungen oder bedeutendes Schad-
stoffpotential. 
 

 
Kontakt 
TÜV Thüringen e.V. 
Zertifizierungsstelle für Systeme und Personal 

Tel.: 03641 / 399 740 
Fax: 03641 / 399 771 
E-Mail:  zertifizierung@tuev-thueringen.de  
Homepage: http://www.tuev-thueringen.de 

Ernst-Ruska-Ring 6 
07745 Jena 
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