Umweltschutz- und Energieleitlinien
1.

Umweltschutz und Energieeffizienz sind zentrale Unternehmensaufgaben. Die stetige
Verbesserung in diesen Bereichen ist unser erklärtes Ziel. Alle Mitarbeiter sind in ihrem
Handeln dem Umweltschutz und der Energieeffizienz verpflichtet.

2.

Grundlagen unseres Handelns bezüglich Umweltschutz und Energieeffizienz sind die
gesetzlichen und behördlichen Vorgaben sowie die darauf aufbauenden internen
Regelungen unseres Unternehmens. Wo es technisch möglich und wirtschaftlich
vertretbar ist, gehen wir über die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
hinaus.

3.

Umweltschutz und Energieeffizienz sind eine Führungsaufgabe mit dem Ziel, die
Mitarbeiter für den Schutz der Umwelt und die Einsparung von Energie zu motivieren
und zu schulen.

4.

Wir nutzen die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, um die Auswirkungen
unserer Tätigkeiten auf Umwelt und Klima so gering wie möglich zu halten,
idealerweise zu vermeiden. Wir überprüfen die Anwendungsmöglichkeiten neuer
umweltgerechter und energieeffizienter Technik in der Energie-, Wärme- und
Wasserversorgung und setzen sie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimal ein.

5.

Wir planen, errichten und betreiben unsere Anlagen sicher, umweltgerecht und unter
dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz. Wir treffen Vorkehrungen, um Auswirkungen
unseres Handelns auf die Umwelt zu vermeiden und zu begrenzen und die
energetischen Ressourcen sinnvoll und effizient einzusetzen. Wir treffen ebenso
Vorkehrungen, um die Auswirkungen von Unfällen auf die Umwelt zu vermeiden und
zu begrenzen.

6.

Betriebs- und Hilfsstoffe beschaffen, transportieren, lagern, nutzen und entsorgen wir
unter Berücksichtigung von Umwelt- und Effizienzgesichtspunkten. Die gleichen
Maßstäbe gelten für Firmen, die in unserem Auftrag arbeiten. Sachkunde und
Zuverlässigkeit stehen bei uns an erster Stelle.

7.

Durch effektive Selbstkontrolle stellen wir sicher, dass unser Unternehmen den Betrieb
seiner Anlagen, die eingesetzten Hilfsstoffe sowie deren Emission und Entsorgung
eigenverantwortlich genau überwacht. Wir wenden geeignete Verfahren an, um die
Übereinstimmung unserer Tätigkeit mit unseren Umweltschutz- und Energie-Leitlinien
und unseren Zielen zu gewährleisten.

8.

Wir wirken auf unsere Vertragspartner ein, Umweltschutz und Energieeffizienz mit der
gleichen Ernsthaftigkeit zu verfolgen wie wir und erwarten von Ihnen, dass sie bei
Tätigkeiten in unserem Auftrag die gleichen Normen und Grundsätze beachten wie wir
selbst.

9.

Wir informieren und beraten unsere Kunden über den sicheren, umweltgerechten
und ressourcenschonenden Umgang mit Wasser und Energie.

10. Wir betreiben eine offene Informationspolitik nach innen und außen, um das Vertrauen
in die Nachhaltigkeit unseres Handelns und Wirtschaftens zu festigen. Mit Behörden,
Verbänden und anderen Fachinstitutionen arbeiten wir in Fragen des Umweltschutzes
und der Energieeffizienz engagiert zusammen.

