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Wir, die HOM A Pum penfabrik Gm bH, gehören als Hersteller von Tauchm otorpum pen zu den
energieintensiven Industrien. Aus diesem Grund ist eine Verbesserung der energiebezogenen
Leistung sow ie eine Energiebeschaffung zu w ettbew erbsfähigen Bedingungen eine zentrale
Säule für unseren ökonom ischen Erfolg. Des Weiteren sind w ir uns als Unternehm en auch
unserer ökologischen Verantw ortung bew usst und fühlen uns den Prinzipien des nachhaltigen
Handelns verpflichtet. Wir verknüpfen die ökonom ischen und ökologischen Aspekte in unserer
Energiepolitik, die die übergeordneten Absichten und die Richtung unseres Unternehm ens im
Bereich Energie w iederspiegelt und den Rahm en für unsere energiepolitischen Ziele absteckt.

Unsere Ziele




Wir w ollen unsere Energieträger zu w irtschaftlichen und w ettbew erbsfähigen Preisen
beschaffen.
Wir w ollen energiesparendes und –bew usstes Handeln in allen Prozessen und auf allen
Ebenen unserer unternehm erischen Aktivität fördern.
Durch kontinuierliche Verbesserung der energiebezogenen Leistung einen Betrag zur
Schonung unserer Um w elt leisten.

Unser Weg
Die Realisierung unserer Energiepolitik erfolgt durch Im plem entierung eines vollständigen
Energiem anagem entsystem s nach ISO 50001:2011 in w elchem:











Wir unseren Energieverbrauch system atisch evaluieren.
Wir für die Erreichung unserer Energieziele notw endigen Ressourcen und relevanten
Inform ationen bereitstellen.
Wir unsere Energieström e aufzeichnen und auf dem aktuellen Stand halten.
Energieeinsparpotenziale aufgespürt und Energieeinsparm aßnahm en geplant und
um gesetzt w erden.
Die Einsparm aßnahm en in regelm äßigen Abständen auf Wirksam keit überprüft und m it
den Zielen abgeglichen w erden.
Die Aktivitäten zur Verbesserung der energetischen Leistung kontinuierlich aktualisiert
w erden.
Relevante Gesetze und Regulierungen als auch Vereinbarungen, die im Rahm en unseres
Energiem anagem entsystem s getroffen w erden, erfüllt w erden.
Die Energiepolitik über alle Unternehm ensebenen hinw eg dokum entiert und
kom m uniziert w ird.
Alternative energieeffiziente Technologien eingesetzt und Investitionen getätigt w erden,
solange sie w irtschaftlich vertretbar sind.
Die Energiepolitik m indestens jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst w ird.

