
Erklärung des Vorstandes

Umwelterklärung

Ein wesentliches Unternehmensziel von LKW WALTER besteht darin, alle Unternehmensaktivitäten 
so zu gestalten, dass sie die Umwelt geringstmöglich belasten.

Als Dienstleistungsunternehmen tragen wir mir zahlreichen Maßnahmen zur kontinuierlichen Ver-
besserung unseres ökologischen Fußabdruckes bei. Die Maßnahmen werden seit dem Jahr 1997 in 
unserem Umweltmanagement-System zusammengeführt, das nach dem ISO-Standard 14001 zerti-
fiziert ist. Wir verpflichten uns darin zur verbindlichen Einhaltung aller rechtlichen Anforderungen, zur 
freiwilligen Reduktion von umweltbelastenden Einflüssen, die im Rahmen unserer Betriebstätigkeit 
entstehen sowie zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Umweltleistungen.

Nachdem LKW WALTER in Europa zu den Pionieren und größten Playern im Kombinierten Verkehr  
zählt, leisten wir schon seit langer Zeit einen essenziellen Beitrag zur Minimierung der Schadstoff- 
belastung im Transport. Dieser Beitrag wird in Zukunft weiter steigen – auch deshalb, weil wir 
die Potenziale des technischen Fortschrittes bei lärm- und schadstoffarmen Fahrzeugen voll aus- 
nutzen. Dafür haben wir Instrumente entwickelt, um diesbezügliche Anforderungen an unsere Trans-
portpartner weiterzugeben bzw. deren Umsetzung zu überprüfen.

LKW WALTER nützt den technischen Fortschritt auch kontinuierlich zur Verbesserung der computer- 
unterstützten Disposition. Auf diese Weise gelingt es, die Anzahl der Leerkilometer und damit den 
CO₂-Ausstoß so gering wie möglich zu halten. Und weil jede Investition auf Basis unserer Umwelt-
philosophie erfolgt, erhöhen wir ebenso stetig das Effizienzniveau beim Verbrauch von Ressourcen 
wie Energie, Wasser oder Rohstoffen.

Durch die selbst auferlegte Beschränkung beim Transport von Gefahrgut (nur ausgewählte Gefahr- 
gutklassen) reduzieren wir das Risiko von umweltgefährdenden Unfällen auf Straße und Schiene.

Wir ergreifen alle sinnvollen und effektiven Maßnahmen, um das Abfallaufkommen auf ein Mindest-
maß zu reduzieren.

Auch in Umweltbelangen legen wir sehr viel Wert auf die Meinung unserer Mitarbeiter. Deshalb setzen 
wir deren konstruktive Vorschläge oder Initiativen im Rahmen unserer Möglichkeiten um. Umwelt-
schutz ist zudem ein essenzielles Thema in unseren internen Schulungs- und Trainingsprogrammen.

Ebenso führen wir in Umweltfragen mit allen gesellschaftlichen Gruppen, mit unseren Mitarbeitern, 
Kunden, Lieferanten, mit den Anrainergemeinden sowie den Behörden einen andauernden und  
offenen Dialog.

April 2020

Für den Vorstand

Herbert TraxlerAlois Höfler


