
Mit diesem Dokument beabsichtigt Riva Acciaio S.p.A., präzise Richtlinien für Umweltfragen zu erlassen, 
die in allen Werken des Unternehmens gelten, um ihr Engagement und ihre Ambitionen im Hinblick auf die 
ökologische Nachhaltigkeit seiner Prozesse, Produkte und Dienstleistungen umzusetzen.

Riva Acciaio S.p.A. ist sich bewusst, dass die ökologische Nachhaltigkeit ein Ziel ist, das von Zeit zu Zeit 
in Abhängigkeit von neuen technologischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, neuen Sensibilitäten der 
Bürger und im Allgemeinen aller Beteiligten vorangetrieben wird.

Riva Acciaio S.p.A. verlangt, dass die Leiter alles Notwendige tun, um die geltenden Umweltvorschriften und 
die anderen zu erbringenden Dienstleistungen einzuhalten, indem sie, soweit technisch möglich, die besten 
verfügbaren Technologien übernehmen und daran arbeiten, alle Diskussionen mit öffentlichen Stellen und 
interessierten Parteien in kooperativer Weise zu lösen.

Riva Acciaio S.p.A. betrachtet das Management von Umweltfragen genauso wie andere Produktionsvariablen 
und fordert das für den Umweltschutz zuständige Top-Management auf, Folgendes zu tun:

• ein Umweltmanagementsystem anzunehmen, das für den internen und externen Kontext, in dem es tätig ist, in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der ISO 14001 geeignet ist, und mit dem Ziele, Vorgaben und Programme 
festgelegt und überprüft werden sollen, wie beispielsweise die Verringerung der Nutzung nicht erneuerbarer 
Ressourcen, die effiziente Nutzung von Energie, die Verringerung von Abfällen und gefährlichen Stoffen, die 
Kontrolle und Verringerung von CO2-Emissionen, und die Minimierung von Emissionen in die Umwelt;

• ihren Managern die Aufgabe zu übertragen, ein effektives Umweltmanagement der Produktionsprozesse 
und die Vermeidung von Umweltverschmutzung sicherzustellen;

• die notwendigen Investitionen und die kontinuierliche Wartung der Anlagen zu tätigen, um die ständige 
Verbesserung der Umweltleistungen und die Minimierung der Auswirkungen im Einklang mit den besten 
verfügbaren Technologien zu gewährleisten;

• Sicherstellung der Verfügbarkeit von Ressourcen, Informationen und Kenntnissen, die für den Betrieb und 
die Kontrolle von Prozessen erforderlich sind, durch regelmäßige Schulungen, um die Mitarbeiter über die 
Relevanz und Bedeutung ihrer Tätigkeiten und die Art und Weise, wie sie zur Erreichung der festgelegten 
Ziele beitragen können, zu informieren;

• alle Mitarbeiter zu motivieren und einzubeziehen, damit sie ein immer stärkeres Bewusstsein für die 
Bedeutung ihrer Rolle entwickeln, gemeinsame Werte und korrekte Verhaltensmodelle fördern können, um 
die Risiken im Zusammenhang mit den durchgeführten Tätigkeiten zu verringern;

• Definition und Verbreitung klarer dokumentierter Informationen, um das effektive und effiziente Funktionieren 
von Prozessen mit Umweltauswirkungen und die Konformität von Produkten auch in Bezug auf Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten;

• interne und externe Kommunikationskanäle einzurichten, um sowohl die uneingeschränkte Beteiligung der 
Mitarbeiter als auch den Austausch vollständiger und zuverlässiger Informationen mit den Behörden und 
anderen Interessengruppen sicherzustellen;

• Förderung eines multidisziplinären und pragmatischen Ansatzes für das Thema industrielle Nachhaltigkeit 
durch die Erstellung von Originalstudien und die Sammlung einiger der fortschrittlichsten Erfahrungen und 
Fähigkeiten, die heute auf internationaler Ebene verfügbar sind.

Die Leiter der Betriebseinheiten und Zentralfunktionen der Riva Acciaio Spa müssen die oben genannten 
Verpflichtungen und Richtlinien umsetzen und verbreiten und haben die Aufgabe, für die Bereiche ihrer 
Kompetenz zu überwachen, dass sie von allen Mitarbeitern und auch von den Auftragnehmern eingehalten 
werden.

Diese Leitlinien sollten allen internen und externen Interessengruppen zugänglich gemacht werden.
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