Energiepolitik der gabo Systemtechnik GmbH

Die gabo Systemtechnik GmbH ist ihrer unternehmerischen Verantwortung bewusst und verfolgt
mit ihrer Energiepolitik die permanente Steigerung der Energieeffizienz. Zur Umsetzung dieses
Ziels führt gabo ein Energiemanagementsystem ein, welches einer regelmäßigen Überprüfung
unterliegt und bei Bedarf aktualisiert wird.
In unserem Unternehmen ist die Reduzierung des Energieverbrauchs ein wichtiger Bestandteil
der Energiepolitik. Es ist uns bewusst, dass unser Handeln den Energiehaushalt beeinträchtigt.
Aus diesem Grund ist es unser Anspruch, den Verbrauch der Energie im Bereich der uns zur
Verfügung stehenden wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten zu reduzieren. Unser
Pflichtbewusstsein im Umgang mit Energie und den Ressourcen fordert die Erhebung und
Einschätzung mittels Messwerten. Des Weiteren dienen diese zum Abgleich mit den festgelegten
Vorgaben und den unter Umständen sich daraus entstehenden Abweichungen.
Aus Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt haben wir uns zum Ziel gesetzt, in den
Bereichen Produktion, Logistik/Lager und Verwaltung/Vertrieb/Anwendungstechnik durch
Optimierung des Energieeinsatzes (Potenzial) in Niederwinkling zu senken bzw. soweit möglich
zu reduzieren, zudem die Senkung und das Abstellen von unnötigen Energieverbräuchen.
Hierbei wird eine technische und organisatorische Lösung angestrebt, die sich zudem möglichst
wirtschaftlich gestaltet.
Die Vorschriften und Gesetze jeglicher uns betreffender Art werden eingehalten.
Wir ermitteln die benötigten Informationen und Ressourcen, um die strategischen und
operativen Ziele zu erreichen und stellen sie den Beteiligten zur Verfügung.

Im Zuge der Einführung bzw. der Umsetzung sowie der weiteren Verbesserung des
Energiemanagementsystems wird jeder Mitarbeiter der gabo Systemtechnik GmbH vollständig
mit eingebunden. Hierzu zählt das Recht und die Pflicht eines jeden Mitarbeiters vollends bei
diesem Vorhaben mitzuwirken, dass Verbesserungen hinsichtlich z.B. unnötigen Verbräuchen,
oder anderen abweichenden Zustandsformen dadurch aufgezeigt und Maßnahmen für deren
Abstellung angestrebt werden können. Dadurch schaffen wir die nötigen Voraussetzungen für
eine wirkungsvolle Senkung der Kosten, sowie eine Reduzierung des Energieverbrauchs. Wir
bevorzugen den Erwerb von energieeffizienteren Produkten und Dienstleistungen, welche zur
Verbesserung unserer energiebezogenen Leistung beitragen.
Durch gezielte Schulungen, Weiterbildungen und eine zielgerichtete Informationsweitergabe
wird ein energiebewusstes Verhalten unserer Mitarbeiter intern sowie extern gefördert.

Niederwinkling den, 25.07.2018

Markus Karl

Roland Lederer

Ruemmelein Alexander

Geschäftsführer

Geschäftsführer

Geschäftsführer

