Energie- und Umweltpolitik – Wacker Neuson Group
Die Wacker Neuson Group ist ein Hersteller von Kompaktmaschinen und Baugeräten und ist
sich der daraus resultierenden Verantwortung für eine energieeffiziente und
umweltschonende Unternehmenstätigkeit bewusst. Daher verpflichtet sich die Wacker
Neuson Group dazu, möglichst energieeffizient und umweltschonend zu produzieren und zu
wirtschaften sowie alle umwelt- und energierechtlichen Vorgaben einzuhalten. Wir streben
kontinuierlich danach die im Produktionsprozess verwendete Energie effizienter zu nutzen
sowie dabei entstehenden Umweltbelastungen zu vermeiden und zu verringern. Auch die
Beschaffung energieeffizienter und umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen wird
zentral koordiniert und von Seiten der Unternehmensführung unterstützt. Bereits bei der
Entwicklung unserer Produkte hat die Umweltleistung und Energieeffizienz einen hohen
Stellenwert. Die Unternehmensführung verpflichtet sich alle nötigen Informationen und
Ressourcen, die für die Realisierung der Umwelt- und Energie-Ziele erforderlich sind, bereit zu
stellen.
Zur Umsetzung dieser Ziele führt die Wacker Neuson Group ein Energiemanagementsystem
nach der EN ISO 50001:2011 Norm sowie ein Umweltmanagementsystem nach der EN ISO
14001:2009 ein. Dabei sorgt die Unternehmensführung dafür, dass alle Anforderungen dieser
Normen korrekt umgesetzt und die Prozesse innerhalb dieses Energie- und
Umweltmanagementsystems kontinuierlich verbessert werden.
Die Unternehmensführung stellt sicher und überwacht im Rahmen eines Management
Reviews, dass:
• die erforderlichen finanziellen und strukturellen Voraussetzungen gegeben sind;
• alle betroffenen Mitarbeiter in die Implementierung und Ausführung des Energie- und
Umweltmanagementsystems integriert und Verantwortlichkeiten festgelegt sind;
• alle Mitarbeiter und alle Beschäftigten von beauftragten Firmen an den betroffenen
Standorten Kenntnis über die Energie- und Umweltpolitik haben;
• alle relevanten umwelt- und energierechtlichen Verpflichtungen und andere durch die
Wacker Neuson Group eingegangene Anforderungen, berücksichtigt sind;
• eine regelmäßige Bewertung bezüglich der Energieeffizienz, des Energieeinsatzes, des
Energieverbrauchs, der Ressourceneffizienz und der Umweltleistung unserer
Unternehmenstätigkeit stattfindet;
• Programme zur Förderung der Energieeffizienz sowie zur Vermeidung und Verringerung
von Umweltbelastungen richtig ein- und ausgeführt werden;
• Produkte und Dienstleistungen entwickelt und beschafft werden, die zur Verbesserung
der energiebezogenen Leistung sowie zur Minimierung von Umweltbelastungen
beitragen;
• die Wirksamkeit der beiden Managementsysteme, die Energie- und Umweltpolitik sowie
die Energie- und Umweltziele durch regelmäßige Audits gemessen und überprüft
werden.

