
ENERGIE- UND UMWELTLEITLINIEN

FÜR DEN GESCHÄFTSBEREICH EXHAUST TECHNOLOGY 
Standort Neunkirchen*

 

Als Entwicklungspartner und Systemlieferant der Automobilhersteller streben wir nach innovativen technischen Lösungen, 

um die Schadstoff- und Geräuschemissionen von Fahrzeugen ständig zu verringern. Das Leitbild der Eberspächer-Gruppe 

enthält Grundsätze zur Schonung der natürlichen Ressourcen und zum betrieblichen Umweltschutz, die wir für den Standort 

Neunkirchen* mit folgenden Leitlinien konkretisieren:

STÄNDIGE VERBESSERUNG

  Wir stellen sicher, dass die geltenden Rechtsvorschriften und Selbstverpflichtungen auf allen Unternehmensebenen 

 bekannt sind und als Mindeststandards eingehalten werden.

  Wir streben bei der Planung und Realisierung von Produktions- und Instandhaltungs verfahren den Einsatz der besten 

 verfügbaren Technik an. Eine angemessene Risikovorsorge zur Vermeidung umweltrelevanter Betriebsstörungen und 

 deren Auswirkungen wird berücksichtigt.

  Wir verfolgen eine prozessintegrierte Vermeidungsstrategie für Abfall, Abwasser, Schadstoff- und Geräuschemissionen, 

 die zu einer dauerhaften Minimierung von Umweltbelastungen unserer Tätigkeiten führen soll.

  Wir definieren Ziele und Programme, die zur ständigen Verbesserung der Umweltleistung und Energieeffizienz 

 unserer Abläufe beitragen.

  Wir organisieren die Ermittlung, Bewertung und Überwachung von energie- und umwelt relevanten Tätigkeiten mit 

 einem Managementsystem, das regelmäßig auf seinen Verbesserungsfortschritt geprüft und weiterentwickelt wird.

ENERGIEEFFIZIENZ UND RESSOURCENSCHONUNG

  Wir fördern den sparsamen Umgang mit Materialien, Energie und Wasser mit möglichst konkreten Maßnahmen zur 

 Ressourcenschonung. Unser Energiedatenerfassungssystem wird weiterentwickelt, um den effizienten Energieeinsatz 

 nachhaltig zu steuern und Emissionen zu verringern.

MOTIVATION UND KOMMUNIKATION

  Wir sind uns bewusst, dass nur motivierte und informierte Mitarbeiter ihren Beitrag zum Umweltschutz und Energie-

 sparen leisten können. Unsere Vorgesetzten fördern Schulungskonzepte und unterstützen deren Umsetzung mit 

 bereichsbezogenen Informationen für ihre Mitarbeiter.

  Wir pflegen einen offenen Dialog mit unseren Kunden, Vertragspartnern, den Behörden und der Öffentlichkeit.

EINKAUFSSTANDARDS

  Wir berücksichtigen bei unseren Beschaffungsaktivitäten Energie- und Umweltaspekte, soweit dies wirtschaftlich 

 vertretbar ist.

  Wir verpflichten unsere Vertragspartner zu aktiven Umweltschutzmaßnahmen bei ihrer Auftragserfüllung auf 

 unseren Werksgeländen.

Neunkirchen, 30.11.2012

 

Dr. Thomas Waldhier 

Geschäftsführung Exhaust Technology

* Geltungsbereich: Alle zugeordneten Werke, die nach ISO 14001 und/oder ISO 50001 zertifiziert sind.



ENERGY AND ENVIRONMENTAL GUIDELINES

FOR THE EXHAUST TECHNOLOGY DIVISION
Neunkirchen* site

 

As a development partner and Tier 1 supplier to the automotive industry, we are pursuing innovative technical solutions for 

permanently reducing the pollutant and noise emissions from vehicles. The Eberspächer Group mission statement contains 

principles for protecting natural resources and for operational environmental protection, which we substantiate for the 

Neunkirchen* site with the following guidelines:

CONSTANT  IMPROVEMENT

 We ensure that the applicable legal provisions and self-commitment are made known at all company levels and 

 observed as a minimum standard.

 During the planning and realization of production and maintenance procedures, we endeavor to use the best 

 available technologies. An adequate risk provision to avoid environmentally-relevant operational interruptions and 

 their effects are taken into account.

 We pursue a process-integrated avoidance strategy for waste, waste water, pollutant and waste emissions, which 

 will lead to a permanent minimization of the environmental impact of our activities.

 We define goals and programs, which contribute to the continuous improvement of the environmental performance 

 and energy efficiency of our processes.

 We organize the determination, assessment and monitoring of energy and environmentally-relevant activities with a 

 management system that regularly reviews and further develops its improvement progress.

ENERGY EFFICIENCY AND RESOURCE CONSERVATION

 We promote the economic use of materials, energy and water with the most specific measures possible for resource 

 conservation. Our energy data recording system is being advanced to control efficient energy usage and reduce 

 emissions over the lang term.

MOTIVATION AND COMMUNICATION

  We are aware that only motivated and informed employees are able to contribute towards environmental protection 

 and energy saving. Our superiors promote training concepts and support their implementation with sectoral 

 information for their employees.

  We encourage an open dialog with our customers, contractual partners, authorities and the public.

PURCHASING  STANDARDS

  We consider, during our procurement activities, the energy and environmental aspects, insofar as this is economically viable.

  We obligate our contractual partners to active environmental protection measures as they fulfil the terms of orders 

 on our factory premises.

Neunkirchen, 11-30-2012

 

Dr. Thomas Waldhier

COO Exhaust Technology

* Area of validity: All assigned plants that are certified to ISO 14001 and/or ISO 50001.


