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Führung und Verpflichtung

Die Geschäftsführung verpflichtet sich zu einem effizienten und nachhaltigen Umgang mit Energie
und natürlich begrenzten Ressourcen. Unser Ziel ist es unseren spezifischen Energieverbrauch
fortlaufend zu reduzieren, um eine Verbesserung der energiebezogenen Leistung zu erreichen.
Um dieses Ziel zu erlangen, betreiben wir ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO
50001. Dabei tragen wir dafür Sorge, dass alle Anforderungen dieser Norm korrekt umgesetzt und
die Prozesse innerhalb dieses Energiemanagementsystems fortlaufend verbessert werden.


Energiemanagement-Team

Aus dieser Energiepolitik werden strategische und operative Energieziele abgeleitet. Um diese zu
erreichen, ernennt die Geschäftsführung einen Energiemanagementbeauftragten und stellt ihm ein
Energiemanagement-Team zur Seite und stellt die benötigten Ressourcen und Informationen zur
Verfügung.
Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, sich zu beteiligen, auf Energieeffizienz zu achten und
Vorschläge zur Energieeinsparung an das Energiemanagement-Team zu richten.


Verbesserung der energiebezogenen Leistung

Wir streben folgendes an:


Förderung umwelt- und energiebewussten Handelns der Mitarbeiter durch Qualifikation,
Information und durch Vorbildfunktion,



Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Anforderungen,



Rasche
Umsetzung
gefundener
Einsparpotentiale
Wirtschaftlichkeit, Servicequalität und Arbeitsbedingungen,



Förderung des Erwerbs und Einsatzes regionaler, umweltschonender und energieeffizienter
Produkte und Dienstleistungen,



Bewusster und sparsamer Einsatz von Energie und das aktive Mitdenken und Mitwirken beim
Verbessern der Energieeffizienz in der Mitarbeiterkultur,



Ständige Verbesserung unserer Energieeffizienz und der energiebezogenen Leistung ohne
negative Auswirkungen auf die Servicequalität und bei gleich guten Arbeitsbedingungen für
die Mitarbeiter.



unter

Berücksichtigung

der

Gesetzliche und behördliche Anforderungen

Durch eine systematische Regelwerksverwaltung werden alle anwendbaren gesetzlichen und
behördlichen Anforderungen ermittelt. Wir verpflichten uns zur Erfüllung der gesetzlichen
Anforderungen und der sonstigen bindenden Verpflichtungen.


Risiken und Chancen

Mit Hilfe der Regelungen zum Risikomanagement werden alle wesentlichen Risiken erfasst und
adressiert, die Einfluss auf die Energieeffizienz haben. Durch einen konsequenten Betrieb des
Managementsystems wird sichergestellt, dass Chancen in Zusammenhang aus der Steigerung der
Energieeffizienz ergriffen werden.
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Energiemanagementsystem

Das Organisations-Handbuch und die mitgeltenden Verfahrensanweisungen nach DIN EN ISO
50001 dokumentieren unser Energiemanagementsystem. Die darin festgelegten Verfahren dienen
dazu, unsere Energiepolitik umzusetzen. Die Überprüfung der Wirksamkeit des
Energiemanagementsystems wird regelmäßig anhand von internen und externen Audits
durchgeführt.
Die fortlaufende Verbesserung des Energiemanagementsystems und der Energieeffizienz ist eine
Unternehmensverpflichtung und damit ein gemeinsamer Maßstab aller Mitarbeiter im
Unternehmen.
Für die Erstellung, Änderung, Prüfung und Freigabe der Energiepolitik ist die Geschäftsführung
verantwortlich. Die Energiepolitik wird bei Bedarf aktualisiert und innerhalb der Organisation über
alle Ebenen hinweg dokumentiert und kommuniziert.
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