
 

Energie- und  

Umweltpolitik 

Seite 1 von 1 

Revision: 0 

Verfasser: GL 

 

 
Energie- und Umweltpolitik 
 
Als traditionelles Familienunternehmen stehen wir zu unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung und möchten aktiv dazu beitragen, der Zerstörung der Umwelt und der 
Vernichtung endlicher Ressourcen Einhalt zu bieten. Dieses im Interesse aktueller und 
nachfolgender Generationen. Nachhaltiges Handeln sichert unseren Wohlstand - Wohlstand 
ist die Basis für Frieden. 
 
Ökologische, soziale und ökonomische Ziele stehen deshalb im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Durch einen schonenden Umgang mit Umwelt und Energie leisten wir einen 
Beitrag zum Schutz des Weltklimas und der Artenvielfalt. 
 
Das Energie- und Umweltmanagement ist in der Unternehmenspolitik der SPALECK Gruppe 
fest verankert. Wir gehen verantwortungsvoll und effizient mit unseren Ressourcen um. 
Energie- und Umweltmanagement bedeutet für uns, die umwelt- und energierelevanten 
Abläufe unserer Produkte und Dienstleistungen im Unternehmen ganzheitlich zu betrachten 
und zu analysieren. Wir leiten hieraus Verbesserungsmaßnahmen ab und steigern somit 
unsere Ressourcen- und Energieeffizienz. Zur Absicherung unserer Ziele führen wir ein 
Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 und ein Umweltmanagementsystem 
nach DIN EN ISO 14001 ein und integrieren diese in das bereits bestehende 
Qualitätsmanagementsystem. Somit streben wir einen integrierten Management-
systemansatz in den Bereichen Qualität, Energie und Umwelt an. 
 
Durch unseren Nachhaltigkeitszirkel werden fortlaufend Themen wie Umwelt und Energie 
beleuchtet. Durch kontinuierliche Verbesserung des Ressourceneinsatzes wollen wir – über 
das geforderte Maß hinaus – unseren Energieverbrauch senken und so die Umwelt 
schützen. Langfristiges Ziel ist es CO2-neutral zu wirtschaften. 
 
Unsere Produkte und Dienstleistungen sind nicht auf Kurzfristigkeit optimiert, sondern über 
den gesamten Lebenszyklus entlang der Wertschöpfungskette konzipiert. 
 
Ziel ist es, diese Grundsätze über die gesamte Wertschöpfungskette hinaus zu leben. 
Deshalb bevorzugen wir Lieferanten, die sich ebenfalls zur Nachhaltigkeit verpflichten. 
 
Unsere gesetzten Unternehmensziele werden regelmäßig auf ihre Umwelt- und 
Energieauswirkungen überwacht. Wir verpflichten uns, die Energie- und Umweltpolitik 
regelmäßig zu überprüfen und falls notwendig zu aktualisieren. Allen Personen, die für die 
SPALECK Gruppe oder in deren Auftrag arbeiten, wird die Energie- und Umweltpolitik 
mitgeteilt und zugänglich gemacht. Nur ein gemeinsames nachhaltiges Handeln kann 
messbare Erfolge bringen. Wir schützen unsere Umwelt und sehen es als unsere 
Selbstverpflichtung an, gesetzliche Anforderungen auch über das geforderte Maß hinaus 
erfüllen zu wollen. 
 
 
Bocholt, 22.05.2018 
 
 
SPALECK GmbH & Co. KG 
 
Geschäftsführung 


