
A.  Wir legen im Umweltschutz unseren 

Schwerpunkt auf den Klima-, Grundwas-

ser- und Ressourcenschutz. Insbesondere 

optimieren wir den Energieeinsatz unse-

rer Gebäude, Infrastruktur, Prozesse und 

Abläufe durch Maßnahmen zur Steige-

rung der Energieeffizienz und den Ein-

satz erneuerbarer Energien sowie durch 

den Erwerb und das Angebot umweltver-

träglicher und energieeffizienter Pro-

dukte und Dienstleistungen. Über unsere 

Erfolge und über die Umweltauswirkun-

gen unserer Tätigkeiten und Anlagen 

informieren wir Mitarbeitende und 

Öffentlichkeit regelmäßig. 

B.  Wir durchlaufen einen stetigen Verbesse-

rungsprozess zur Verringerung unserer 

Umweltauswirkungen, Erhöhung der 

Energieeffizienz im Unternehmen und 

zur Identifikation unserer Chancen. 

Jeder Mitarbeitende ist angehalten, im 

Rahmen unserer wirtschaft lichen Mög-

lichkeiten Lösungen dafür zu finden. 

C.  Wir analysieren unseren Energieeinsatz, 

um die Bereiche mit wesentlichem Ener-

gieverbrauch zu ermitt eln und Möglich-

keiten zur Verbesserung der energiebe-

zogenen Leistung zu identifizieren. Wir 

führen angemessene Umwelt- und Ener-

giekennzahlen und überprüfen diese 

regelmäßig.

D.  Wir verpflichten uns, alle rechtlichen 

Pflichten und Anforderungen hinsichtlich 

Umweltschutz und Energieeffizienz zu 

berücksichtigen und einzuhalten.

E.  Wir verpflichten uns, strategische und 

operative Umwelt- einschließlich Ener-

gieziele umzusetzen, um den Energieein-

satz im Unternehmen und die Umwelt-

auswirkungen nachhaltig zu reduzieren. 

Dafür stellen wir die erforderlichen finan-

ziellen und strukturellen Ressourcen zur 

Verfügung. Darüber hinaus verpflichten 

wir uns und unsere Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen zu umweltorientiertem und 

dabei, wirtschaft lichem Handeln. Wir för-

dern ihr Bewusstsein und ihr Wissen über 

ökologische Zusammenhänge, Umwelt-

gesetze und unternehmensinterne Rege-

lungen.

F.  Wir suchen die Zusammenarbeit und den 

Austausch mit unseren Kunden, Wissen-

schaft , Politik sowie Umweltverbänden 

und lassen daraus Erkenntnisse, Entwick-

lungen und Anregungen in unsere Maß-

nahmen einfließen.

enercity-Leitlinie Umweltschutz 

und Energieeffizienz
Die Leitlinie Umweltschutz und Energieeffizienz formuliert die Maxime für unser tägliches 

Handeln hinsichtlich Umweltschutz und Energieeffizienz. Sie basiert auf der Vision und Mission 

sowie den Werten, die in unserem Unternehmensleitbild beschrieben sind.


