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Im Einsatz für die Umwelt!!! 
 
Das Unternehmen Ekos GmbH ist im Bereich der Reinigungs- und 
Entsorgungsdienstleistungen tätig. Neben der Reinigung und Wartung von Tanks, 
Öl-/ Fettabscheidern, Abwasserbecken, Kanälen, Sickergruben etc., hat es sich auf 
die Abfallentsorgung und vor allem auf die Abwasserverarbeitung spezialisiert. Mit 
dem Bau des neuen Betriebssitzes wurden die Voraussetzungen für einen Ausbau 
der Entsorgungsdienstleistungen, aber auch die Entwicklung und Einführung neuer 
Technologien in der Aufbereitung, geschaffen.  
 
Die Ekos GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, ökologische und gleichzeitig 
ökonomische Entsorgungslösungen für ihre Kunden auszuarbeiten. Die 
gewissenhafte und professionelle Ausführung der Arbeiten sowie die Einhaltung 
des vereinbarten Kosten- und Zeitrahmens garantieren die Zufriedenheit ihrer 
Kunden. Auch bei schwierigen Arbeitsaufträgen gewährleistet das Unternehmen 
stets vollen Einsatz und es ist flexibel bei Schnelleinsätzen, ohne dabei die 
Qualität, den Umweltschutz sowie den Arbeits- und Gesundheitsschutz außer Acht 
zu lassen. 
 
Umwelt- und Qualitätsbewusstsein 
Wir bekennen uns mit Überzeugung - und längerfristig betrachtet auch aus 
ökonomisch-ökologischer Notwendigkeit - zum verstärkten Schutz unserer Umwelt. 
Daher machen wir eine kontinuierliche Verbesserung unseres 
Managementsystems zur unabdingbaren Voraussetzung aller unternehmerischen 
Entscheidungen und damit zum Grundsatz aller Unternehmensbereiche. 
Beispielsweise ist es oberstes Ziel des Unternehmens, sämtlichen Energiebedarf 
durch erneuerbare Energiequellen abzudecken. 
 
Unsere Marktbeziehungen 
Wir bieten unseren Kunden nicht nur die reine Dienstleistung (Punkt 1), sondern 
auch die fachliche Kompetenz in Bezug auf den Betrieb und die Instandhaltung der 
Anlagen sowie die Beratung in rechtlichen und technischen Fragen. Der Kunde soll 
durch uns als Lieferant einen Mehrwert zur Dienstleistung an sich erhalten. 
 
Unsere Mitarbeiterbeziehungen 
Wir legen großen Wert auf Einsatz, Teamfähigkeit, Aufgeschlossenheit für 
Innovation, eigenverantwortliches Arbeiten und bieten dafür gute Entlohnung, 
Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung, sowie einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
von Wachstum geprägten Unternehmen. 
 
Unsere Lieferantenbeziehungen 
Wir beziehen unsere Marktpartner stark in unsere Bemühungen um eine bessere 
Umwelt mit ein. Produkten mit umweltschutzbezogenen Auszeichnungen schenken 
wir besondere Aufmerksamkeit. Zudem bemühen wir uns, soweit möglich, um 
zertifizierte Zulieferunternehmen. 
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Unsere soziale Verantwortung 
Als ein in der Umweltdienstleistungswirtschaft tätiges Unternehmen sind wir uns 
sowohl der großen Verantwortung unserer Umwelt (Natur und Gesellschaft) 
gegenüber (Stichwort: öko-soziale Verantwortung), als auch unserer direkten 
Abhängigkeit von ihr, sehr wohl bewusst. 
 
In diesem Sinne achten wir in unserem Betrieb nicht bloß auf die Erfüllung der 
rechtlichen Verpflichtungen und geltenden Normen zu denen wir uns 
bekennen, sondern bemühen uns auch stets um die Anwendung der besten 
verfügbaren, wirtschaftlich vertretbaren Technologie zur Verwirklichung eines 
noch höheren Maßes an Umweltschutz in unserem Betrieb. 
 
Zur Unterstützung der ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer 
Vorhaben und deren Umsetzung haben wir ein Qualitäts- und 
Umweltmanagementsystem nach der internationalen Norm ISO 9001:2015 
14001:2015 für das gesamte Unternehmen eingeführt, welches selbst einem 
ständigen Verbesserungsprozess unterliegt. Zudem haben wir das 
Organisationsmodell 231/2001 für unser Unternehmen aufgebaut und ein internes 
Aufsichtsorgan ernannt. 
 
Die oberste Verantwortung für das Integrierte Management System trägt Herr dott. 
Andreas Kostner, für die operative Umsetzung und Aufrechterhaltung desselben ist 
Herr David Leitner verantwortlich. 
 
 
Vahrn, am 26.01.2017 
 
 
Die Geschäftsleitung  
 
 


