Energiepolitik CLASSEN Industries GmbH
Die CLASSEN Industries GmbH in Baruth/Mark ist Hersteller von Laminatfußboden. Sie ist ein
Tochterunternehmen der W. CLASSEN GmbH & Co. KG in Kaisersesch.
Die CLASSEN Industries GmbH will durch ihr Energiemanagementsystem ihren Beitrag zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz leisten. Das Managementsystem gilt für alle Bereiche am
Standort Baruth/Mark von der Rohstoﬀanlieferung bis zur auslieferungsfertigen Verpackungseinheit unserer Erzeugnisse.
Wir verpﬂichten uns zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Energieeﬀizienz und energiebezogenen Leistung, das schont Ressourcen und senkt unsere Energiekosten. Die strategischen
(langfristigen) sowie operativen (kurzfristigen) Ziele werden im Rahmen der Jahresplanung
festgelegt. Weiterhin verpﬂichten wir uns zur Sicherstellung der Verfügbarkeit aller relevanten
Informationen. Unseren Kunden liefern wir ein emissionsarmes Produkt. Es werden regelmäßig Bewertungen unserer energieintensiven Anlagen und Prozessen durchgeführt, um etwaige
Einsparpotenziale zu ermitteln. Darüber hinaus prüfen wir den Einsatz neuer energiesparender
Technologien.
Als gefasste Beschlüsse zur Verbesserung der Energieeﬀizienz des Unternehmens werden protokolliert. Ihre Umsetzung wird kontinuierlich überwacht.
Wir verpﬂichten uns, bei der Anschaﬀung von Dienstleistungen, neuer Anlagen und deren Zubehör sowie bei der Optimierung vorhandener Anlagen auch die Energieeﬀizienz als Entscheidungskriterium zu berücksichtigen.
Weiterhin verpﬂichten wir uns zur Einhaltung aller Gesetze, die in Bezug auf unsere Energieeﬀizienz relevant und aller anderen rechtlichen Regelungen sowie durch uns eingegangene Anforderungen bezüglich des Energieeinsatzes, des Energieverbrauchs und der Energieeﬀizienz. Darüber
hinaus halten wir Vereinbarungen, die wir mit Behörden, politischen Verbänden, Kunden, Zulieferern usw. bezüglich des Energieverbrauchs getroﬀen haben, ein.
Lieferanten und Kunden werden über unsere Aktivitäten bezüglich Energieeﬀizienz informiert
und wenn möglich mit einbezogen. Unsere Energiepolitik wird intern und extern kommuniziert.
Jeder Mitarbeiter trägt die Verantwortung für energiebewusstes Handeln. Wir fordern alle Mitarbeiter auf uns in unseren Energieeﬀizienzmaßnahmen zu unterstützen.
Die Energiepolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, auch in Hinblick auf Angemessenheit von Art und Umfang des Energieeinsatzes und -Verbrauchs.
Die Energiepolitik wurde überprüft, es besteht kein Anpassungsbedarf.
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