Energiemanagement Handbuch
Kapitel 5.2.1 - Aushang Energiepolitik
Der Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt verpflichtet sich, bestehende Gesetze
und Verordnungen, Anforderungen interessierter Parteien und Selbstverpflichtungen
im Zusammenhang mit seiner Energieeffizienz, seinem Energieeinsatz und Energieverbrauch einzuhalten und darüber hinaus einen freiwilligen Beitrag zum Energiemanagement zu leisten.
Wir haben den Kontext unseres Unternehmens sondiert und die daraus resultierenden
Anforderungen an die Art und Komplexität unseres integrierten Managementsystems
festgelegt. Daraus resultieren Zielsetzungen, die messbar und damit abrechenbar
gestaltet werden.
Die Leistungen auf dem Gebiet Energie werden über konkrete Kennzahlen messbar
und damit nachvollziehbar gestaltet.
Wir sind uns der Bedeutung des Energiemanagements bewusst und stellen auf diesem Gebiet höchste Anforderungen.
Die Anforderungen des integrierten Managementsystems sind in all unsere Geschäftsprozesse wirksam integriert.
Wir stellen die für die Aufrechterhaltung des integrierten Managementsystems notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen bereit und verpflichten uns sicherzustellen, dass das Managementsystem seine beabsichtigten Wirkungen auch
entfalten kann sowie die avisierten Ergebnisse zu erreichen sind.
Die Geschäftsführung setzt sich dafür ein, dass Führungskräfte und Mitarbeiter im
Unternehmen, die zur Wirksamkeit des integrierten Managementsystems beitragen
sollen, eine wirksame Unterstützung erfahren.
Die folgenden Leitsätze verdeutlichen die Grundsätze unserer Energiepolitik:
Wir verpflichten uns, die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen für Energie einzuhalten, unsere Energieleistungen ständig zu verbessern und damit einen wirksamen Beitrag zur Ressourcenschonung zu leisten.
Das bedeutet für uns:
• die Verfügbarkeit von Informationen und erforderlichen Ressourcen zum Erreichen von Zielen und Energiezielen (gesetzliche strategische / operative Ziele) sicherzustellen;
• Erfüllung geltender rechtlicher Anforderungen und anderer Anforderungen im
Zusammenhang mit Energieeffizienz, Energieeinsatz und Energieverbrauch;
• fortlaufende Verbesserung der energiebezogenen Leistung und des EnMS;
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• Beschaffung von energieeffizienten Produkten und Dienstleistungen, die Auswirkung auf die energiebezogene Leistung haben;
• auslegungsbezogene Tätigkeiten unterstützen, die die Verbesserung der
energiebezogenen Leistung berücksichtigen;
• regelmäßig überprüfen, ob die erforderlichen finanziellen und strukturellen Voraussetzungen vorhanden sind,
• sicherstellen, dass alle Mitarbeiter in die Implementierung und Aufrechterhaltung des IMS integriert sind und die erforderlichen Verantwortlichkeiten von
uns festgelegt werden;
• die regelmäßige Ermittlung und Überprüfung der energetischen Auswirkungen;
• die Vermeidung unnötiger energetischer und Umweltbelastungen;
• die jährliche Aufstellung und Verfolgung von Zielen zur kontinuierlichen Verbesserung der Energieeffizienz;
• die Zugänglichkeit der Energiepolitik für die Öffentlichkeit im Internet;
• die regelmäßige Überprüfung des IMS durch interne Audits und die permanente Ermittlung der Compliance.

Unseren Aktivitäten liegen die für unser anzuwendendes Managementsystem die
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 sowie die SpaEfV zugrunde.

Die integrierte Managementpolitik, insbesondere in Bezug auf den Energieaspekt,
geben wir regelmäßig unseren Mitarbeitern, verbundenen Unternehmen, Lieferanten
und Dienstleistern bekannt. Jährlich verpflichten wir uns, unsere Managementpolitik
auf den Prüfstand zu stellen und notwendige Korrekturen einzuleiten.
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