
Klimaschutz und Energieeffizienz   

• Im Rahmen unserer Klimastrategie setzen wir uns intensiv mit unserem 
ökologischen Fußabdruck auseinander.

• Ein effizienter und intelligenter Umgang mit Strom, Gas und Wärme ist uns 
wichtig. Wir bieten unseren Kunden wirtschaftliche und zugleich 
ökologische Produkte und schaffen Anreize zur Nutzung nachhaltiger 
Energielösungen und Mobilität.

• Wir schließen regenerative Energieanlagen an unsere Netze an und leisten 
so einen entscheidenden Beitrag zum Erreichen unserer Klimaziele.  

Umweltgerechte Unternehmensprozesse

• Unsere Anlagen und Immobilien werden nachhaltig und effizient geplant, 
errichtet und betrieben. Die Nutzung von regenerativen Energien ist dabei 
fester Bestandteil. Die Einhaltung der bindenden Verpflichtungen ist 
selbstverständlich. 

• Daten zur umwelt- und energiebezogenen Leistung werden proaktiv an alle 
Mitarbeiter kommuniziert. 

• Unsere Dienstleister sind vertraglich verpflichtet, alle Umweltvorschriften 
einzuhalten und sorgsam mit Ressourcen umzugehen. Sorgfältig prüfen 
und kontrollieren wir deren Sachkunde und Zuverlässigkeit. 

• Umwelt- und Energieaspekte beziehen wir bei der Auswahl und dem 
Einkauf von Materialien, Betriebs- und Hilfsstoffen ein.

Umweltschutz- und Energieeffizienzpolitik
Nachhaltige Unternehmensentwicklung

• Nachhaltigkeit ist ein Basisziel unserer Unternehmensstrategie und wird 
daher in allen strategischen Überlegungen berücksichtigt.

• Wir sehen unsere unternehmerische Verantwortung und 
gesellschaftliche Verpflichtung darin, mit kompetenten Mitarbeitern 
und Führungskräften eine ökonomisch, ökologisch und sozial wertvolle 
Zukunft zu gestalten. Ehrgeizige Ziele motivieren uns, die ökologische 
und energiebezogene Leistung im Unternehmen ständig zu verbessern. 

Führungsaufgabe Umweltschutz

• Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter und   
Arbeitnehmervertretungen arbeiten zum Erreichen unserer Umwelt-
und Energieziele Hand in Hand. Das ist für uns ein integraler Bestandteil 
der Unternehmenskultur.

• Führungskräfte sind Vorbilder im Umweltschutz. Sie unterstützen und 
fördern das umweltgerechte und energiebewusste Verhalten ihrer 
Mitarbeiter.

Umweltbewusste Mitarbeiter

• Regelmäßige Informationen und Schulungen begeistern unsere 
Mitarbeiter für Themen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit.

Umweltdialog mit Kunden und Geschäftspartnern

• Wir führen den offenen Dialog mit unseren Kunden und 
Geschäftspartnern, den Behörden sowie Verbänden und Gremien, um 
wirksame Lösungen in Umweltfragen zu erzielen.
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http://www.adpic.de/lizenzfreie_bilder/suche/bilder/Pusteblume_143942.html
http://www.adpic.de/lizenzfreie_bilder/suche/bilder/Muelltonnen_Parade_823.html

