Energiepolitik

Energy Policy

Wir sind uns der Verantwortung für Mensch und Umwelt bewusst.

We are aware of our responsibility toward people and the environment.

Der Umweltschutz und der damit verbundene sparsame Einsatz
von Energie ist seit Jahren integraler Bestandteil der Unternehmensführung. Ein Energie-Managementsystem schafft die Voraussetzungen, den Energieverbrauch bewusst zu steuern und
damit die energiebezogene Leistung laufend zu verbessern.

Protecting the environment, and the economical use of energy
associated with this, has been an integral part of the company’s
management strategy for a number years. An energy management system establishes the prerequisites that allow us to consciously con-trol energy consumption and therefore continuously improve energy performance.

• Die systematische Erfassung des Energieeinsatzes und
des Energieverbrauchs sowie deren Bewertung, bilden die
Grundlage unseres Energiemanagements
• Wir verpflichten uns, durch organisatorische und technische
Maßnahmen, die energiebezogene Leistung laufend zu verbessern
• Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die geltenden
energierechtlichen Vorschriften und weitere von uns eingegangene Anforderungen einhalten
• Im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Unternehmensplanung stellen wir die zur Aufrechterhaltung des Energiemanagementsystems sowie zur Erreichung der strategischen
und operativen Energieziele notwendigen personellen, technologischen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung
• Zur kontinuierlichen Verbesserung des Energiemanagements
ist eine effiziente Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen und Fachbereichen unabdingbar; die notwendigen Informationen werden zur Verfügung gestellt
• Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für ein effizientes Energiemanagement in ihrem Bereich verantwortlich und
werden dementsprechend sensibilisiert und geschult. Dies
gilt auch für Personen, die in unserem Auftrag tätig sind
• Beim Einkauf von Anlagen, Produkten und Dienstleistungen,
die einen wesentlichen Einfluss auf die Verbesserung unserer energiebezogenen Leistung haben, ist deren Energieeffizienz ein Auswahl- und Entscheidungskriterium

The main aims of such a system are to increase energy efficiency
and reduce energy consump-tion, CO2 emissions and energy
costs.
• Systematically recording our energy usage and consumption,
as well as assessing this data, forms the basis of our energy
management strategy
• We endeavor to continuously improve our energy performance
by implementing organizational and technical measures
• It goes without saying that we will observe the applicable statutory regulations relating to energy, in addition to any further
requirements to which we are committed
• As part of our overall economic business plan, we will provide
the human, technological and financial resources required to
maintain the energy management system and to attain our
strategic and operational goals for energy
• Efficient communication between the various levels and departments is essential in order to achieve a continuous improvement in our energy management; the necessary information will be made available
• Our employees are responsible for efficient energy management in their departments; they will be made aware of this
and trained accordingly. This also applies to those who work
on our behalf
• When purchasing equipment, products and services that
have a considerable impact on the improvement of our energy performance, energy efficiency is a decisive factor in the
selection
• It is also important to consider energy efficiency when designing machines, processes and buildings

• Die Berücksichtigung der Energieeffizienz ist auch bei der
Auslegung von Anlagen, Prozessen und Gebäuden ein wichtiges Kriterium
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Seine wesentlichen Ziele sind, eine Steigerung der Energieeffizienz und eine Reduktion von Energieverbrauch, CO2-Emissionen und Energiekosten.

