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Nachhaltige Entwicklung,  
Führung und Engagement

MAXAM ist der Auffassung, dass Umweltschutz 
und Energieeffizienz Grundprinzipien für seine 
Geschäftsstrategien und -tätigkeiten und ein 
wesentlicher Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung sind.

MAXAM begreift die Umwelt als eine Aufgabe 
des Managements, die von jeder Führungsebene 
im jeweiligen Verantwortungsbereich geleitet 
werden muss, sowie als Verpflichtung eines jeden 
Mitarbeiters des Unternehmens.

MAXAM unterrichtet, schult und fördert die 
Einbeziehung und das Engagement seiner 
Mitarbeiter hinsichtlich aller bedeutenden 
Umwelt- und Energieaspekte seiner Verfahren, 
Produkte und Dienstleistungen.

 
Umweltleistung &  
kontinuierliche Verbesserung
MAXAM ist bestrebt, eine schrittweise Verringerung 
seiner Umweltauswirkungen und -risiken unter 
Verwendung der am besten geeigneten  
Bewertungs- und Präventionstechniken zu 
erreichen.

MAXAM verpflichtet sich zur kontinuierlichen 
Verbesserung seiner Umweltleistung und 
effizienten Nutzung von Energie und natürlichen 
Ressourcen durch Umsetzung seines integrierten 
Managementsystems, einschließlich der 
Verfügbarkeit relevanter Daten.

Umweltverträglichkeitsprüfung 
und Lebenszyklusperspektive
MAXAM bewertet seine Tätigkeiten, neuen 
Designs und Entwicklungen aus einer 
Lebenszyklusperspektive, um mit Unterstützung 
der eigenen Forschung und Entwicklung unter 
Verwendung energieeffizienter und bestverfügbarer 
Techniken als Referenz einen wirkungsvollen 
Schutz für Mensch und Umwelt zu erzielen.

 
Offene Kommunikation 
und Zusammenarbeit

MAXAM fördert eine offene Kommunikation 
mit allen Beteiligten über Umweltrisiken und 
Energieaspekte und arbeitet bei deren Management 
und Prävention aktiv mit den Behörden zusammen.

MAXAM informiert und berät seine Kunden 
und Vertriebspartner über den sicheren 
Transport, die Lagerung, die Verwendung und 
die Entsorgung seiner Produkte und arbeitet mit 
ihnen zusammen, um die Energieeffizienz und 
bewährte Umweltpraktiken zu verbessern.

MAXAM verlangt von seinen Dienstleistern 
(Lieferanten, Auftragnehmern und Subunternehmern), 
dass sie geeignete Umweltverfahren einführen, um 
die Umwelt- und Energieeffizienzanforderungen für 
erworbene Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen.

 
Compliance-Verpflichtungen

Die Arbeitnehmer von MAXAM und all 
jene, die im Auftrag des Unternehmens tätig 
werden, sind verpflichtet, geltende Umwelt- 
und Energieanforderungen zu erfüllen und 
folglich den Compliance-Verpflichtungen der 
beteiligten Parteien gerecht zu werden.
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MAXAM ist ein weltweit führendes 
Technologieunternehmen, das sich auf die 
Gestaltung, Entwicklung, Herstellung und 
Anwendung energetischer Materialien 
spezialisiert hat. Seine Tätigkeiten lassen 
sich in vier Geschäftsbereiche aufgliedern: 
Ingenieurtechnische Lösungen für Sprengungen 
im Bergbau, in Steinbrüchen und im Baugewerbe; 
Patronen und Treibladungspulver zur 
Verwendung im Jagd- und Sportmunitionsbereich; 
Produkte und Systeme für den Verteidigungs- 
und Sicherheitssektor; wichtige Rohstoffe für die 
nitrochemische Industrie.

MAXAM definiert seine Umweltpolitik 
einschließlich Energieeffizienz und CO2-Bilanz 
nach den Normen ISO 14001, ISO 50001 und 
sonstigen international anwendbaren Standards 
und gesetzlichen Verpflichtungen unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse, Anforderungen 
und Erwartungen seiner Interessenten sowie 
gemäß der freiwilligen Initiative Responsible Care 
und des Globalen Pakts der Vereinten Nationen.

MAXAM übernimmt folgende Grundsätze, die 
allen Mitarbeitern bekannt sein sollten, um den 
Rahmen für seine Tätigkeiten vorzugeben und 
Umwelt- und Energieziele festzulegen und zu 
überprüfen, indem die erforderlichen Ressourcen 
zur Erreichung dieser Ziele bereitgestellt werden.


