WOLFF & MÜLLER
Energiepolitik

Basierend auf der Umweltpolitik ist das Ziel von WOLFF & MÜLLER der effiziente
und schonende Einsatz von Mensch und Maschine.
Die Vermeidung von Energie- und Umweltbelastungen stellt eines der zentralen Ziele
der WOLFF & MÜLLER – Unternehmensgruppe dar. Dem sparsamen Umgang mit
Ressourcen und dem Schutz des Bodens, des Wassers, der Luft sowie den
Grundregeln der Nachhaltigkeit sind wir alle verpflichtet.
Die gemeinsame Vorstellung der Gesellschafter und der Führungskräfte über die
Werte und Ziele bildet die Basis zur Vermeidung von unnötigem Energieeinsatz
sowie Umweltbelastungen. Die Einhaltung aller Gesetze und der sonstigen Vorgaben
der Behörden muss für alle Führungskräfte und Mitarbeiter selbstverständlich sein.
Durch wiederholende Analysen des Energieeinsatzes, der Suche nach wirtschaftlich
sinnvollen Energieoptimierungen und durch den Einsatz energieeffizienter Technik
wird der kontinuierliche Verbesserungsprozess der energiebezogenen Leistung
sichergestellt.
Durch einen verantwortungsvollen Einsatz von Energie sowie durch die Substitution
mit regenerativen Energiequellen wollen wir die Belastung der Umwelt weiter
reduzieren. Im Weiteren verpflichtet sich WOLFF & MÜLLER zum Erwerb
energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen.
Unsere Mitarbeiter werden durch wiederkehrende Schulungen und Fortbildungen mit
dem neuesten Stand von Gesetzen und Verordnungen sowie dem Stand der Technik
vertraut gemacht.
Die Geschäftsführung unterstützt und fördert alle Führungskräfte und Mitarbeiter, die
energetische Leistung im Sinne unserer Unternehmenswerte und -ziele aktiv weiter
zu entwickeln. Hierzu zählt nicht nur aber insbesondere das Bereitstellen von
Informationen sowie technischer Ressourcen, die zur Erreichung der strategischen
und operativen Ziele notwendig sind. Die strategischen Energieziele werden
gesellschaftsübergreifend für die gesamte Gruppe festgelegt, während die operativen
Energieziele je Gesellschaft bzw. standortbezogen gebildet werden.
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Durch eine regelmäßige Überprüfung der Energiepolitik sowie aktuelle Anpassung
wird sichergestellt, dass die Energiepolitik ständig den jeweils gültigen Vorschriften
und sonstigen Anforderungen entspricht, denen sich WOLFF & MÜLLER verpflichtet
hat bzw. die für sie gelten.
Die Geschäftsführung wird sich mit allen Führungskräften und Mitarbeitern am
gemeinsamen Handeln und den daraus resultierenden Ergebnissen messen lassen.
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