
Nachhaltigkeitsleitlinie

Für die OMS Prüfservice GmbH bedeutet Nachhaltigkeit, einen Beitrag für eine nachhaltige 
Entwicklung zu leisten und Verantwortung für kommende Generationen zu übernehmen. 
Gleichzeitig möchten wir in verantwortungsvoller Weise auf aktuelle umwelt- und gesellschafts-
politische Herausforderungen reagieren und diese als Chancen für Veränderungs- und Verbesse-
rungsprozesse nutzen.

Für unsere Produkte und Dienstleistungen streben wir bedienungssichere, kostengünstige, 
umweltverträgliche und energieeffiziente Lösungen in höchster Qualität an. Wir möchten 
Produkte und Dienstleistungen zur vollsten Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden 
bereitstellen und unsere Geschäftstätigkeit gleichzeitig wirtschaftlich effizient, sozial gerecht 
sowie ökologisch tragfähig gestalten. Unser Ziel ist es, mit unserem Produkt- und Dienstleistung-
sportfolio auch über unsere Unternehmensgrenzen hinaus, einen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung der Wirtschaft zu leisten. Aus diesem Grund erweitern wir unser Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio stetig um nachhaltige und innovative Lösungen und bieten Komplet-
tlösungen sowie digitale Services an.

Die durch unsere Geschäftstätigkeit entstehenden negativen Auswirkungen auf Natur und 
Umwelt möchten wir minimieren und natürliche Ressourcen effizient einsetzen. Daher orientieren 
wir uns bei allen Maßnahmen zum Umweltschutz und Energiemanagement am Stand der 
Technik. Wir sind bestrebt, unsere Energie- und Kraftstoffverbräuche auf ein Minimum zu reduz-
ieren und setzen gezielt auf alternative Kraft- und Brennstoffe sowie emissionsfreie Mobilität.

Als Dienstleistungsunternehmen übernehmen wir in besonderem Maße Verantwortung für 
unsere Mitarbeitenden. Die Sicherstellung von Chancengleichheit und sozialer Gerechtigkeit 
sowie die Förderung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden haben für uns 
oberste Priorität. Um ein lebenslanges Lernen zu ermöglichen und das volle individuelle Potenzial 
unserer Mitarbeitenden auszuschöpfen, investieren wir in ihre (Weiter)-Bildung. Wir fördern eine 
positive Arbeitskultur zur Sicherstellung der Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden sowie ihrer 
Identifikation mit unserem Unternehmen.

Jeder Unternehmensbereich und -prozess unterliegt unserer Nachhaltigkeitsleitlinie und auf 
allen Ebenen werden Nachhaltigkeits- und Umweltschutzaspekte berücksichtigt. Die Kommu-
nikation und Sensibilität für diese Thematik werden auf allen Ebenen des Unternehmens, etwa in 
Form von Workshops und Informationsmaterial, gefördert.

Wir verpflichten uns dazu, unsere Umwelt ständig zu analysieren und geeignete Maßnahmen im 
Einklang mit unserer Nachhaltigkeitsleitlinie abzuleiten. 

Die Verantwortung für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsleitlinie ist eine wesentliche Führung-
saufgabe. Die Vorgesetzten nehmen eine entscheidende Vorbildfunktion wahr. Alle Mitarbei-
tenden sind für die Einhaltung unserer Nachhaltigkeitsleitlinie und für aktive Beiträge zu deren 
Erfolg verantwortlich.

Die Geschäftsführung setzt hiermit die Nachhaltigkeitsleitlinie in Kraft. Diese wird weiterhin 
jährlich auf Aktualität geprüft und gegebenenfalls entsprechend angepasst. 


