Umweltschutz- und Energieeffizienzpolitik
Nachhaltige Unternehmensentwicklung

Klimaschutz und Energieeffizienz

•

Die Umsetzung von Maßnahmen zum Umweltschutz sehen wir als eine
wichtige gesellschaftliche Verpflichtung und als unternehmerische
Verantwortung zugleich an.

•

Durch Zielvorgaben und Programme stellen wir sicher, dass die umweltund energiebezogene Leistung im Unternehmen ständig verbessert
•
wird. Die dafür notwendigen Ressourcen werden zur Verfügung gestellt.

•

Führungsaufgabe Umweltschutz
•

•

Wir stellen uns den aktuellen Themen des Klimaschutzes. Durch
Investitionen in bestehende Anlagen, als auch in neue und innovative
Projekte, fördern wir aktiv den Ausbau der erneuerbaren Energien in der
Region.
Wir unterstützen und fördern einen effizienten und intelligenten Umgang
mit Strom, Gas und Wärme. Dazu beraten wir unsere Kunden, unterbreiten
Dienstleistungsangebote, schaffen Anreize zum Energiesparen und zur
Nutzung moderner Technologien.

Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter und
Arbeitnehmervertretungen verfolgen gemeinsame Ziele zum Schutz der • Wir nutzen regenerative Energiequellen und schonen die natürlichen
Ressourcen bei der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie
Umwelt und der Energieeffizienz. Beides ist integraler Bestandteil der
und Gas.
Unternehmenskultur.
Umweltgerechte Unternehmensprozesse
Führungskräfte nehmen im Umweltschutz eine Vorbildrolle ein. Sie
unterstützen und fördern das umweltgerechte und energiebewussten
Verhalten ihrer Mitarbeiter.

•

Unsere Anlagen und Immobilien werden sicher und umweltgerecht
geplant, errichtet und betrieben. Die Einhaltung der bindenden
Verpflichtungen ist dabei Mindeststandard.

Umweltbewusste Mitarbeiter
•

Durch regelmäßige Information, Schulung und Unterweisung fördern
und entwickeln wir das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter.

•

Informationen über die umweltbezogene und energiebezogene Leistung
der Unternehmen sind für alle Mitarbeiter verfügbar.

•

Wir engagieren uns nachhaltig und gehen verantwortungsvoll mit
materiellen und energetischen Ressourcen um.

•

Beim Einsatz von Dienstleistern prüfen wir deren Sachkunde und
Zuverlässigkeit und stellen durch vertragliche Regelungen und Kontrollen
die Einhaltung der Umweltschutzvorschriften und einen sorgsamen
Umgang mit Ressourcen sicher.

•

Bei der Auswahl und dem Einkauf von Materialien, Betriebs- und
Hilfsstoffen werden auch Umweltschutz- und Energieaspekte berücksichtigt.

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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