
ENERGIEPOLITIK

OPTERRA verpflichtet sich zu einer effizienten, energiesparenden 

und umweltbewussten Zementherstellung, welche alle notwendigen 

Ressourcen schonend nutzt.

Diese Energiepolitik gilt für die Produktionsstandorte Karsdorf 

und Sötenich der OPTERRA Zement GmbH.

Die Geschäftsleitung trägt die Verantwortung für eine ständige

Verbesserung der Energieeffizienz und der kontinuierlichen 

Verminderung des Energieverbrauchs in den Zementwerken.

Diese Energiepolitik bezieht sich auf alle Energieformen, sei es 

elektrische Energie, fossile Brennstoffe und Ersatzbrennstoffe 

sowie Treibstoffe für Fahrzeuge. Sie umfasst alle Bereiche des 

Unternehmens – von der Produktion über den Vertrieb bis zur

Verwaltung.

Die Umsetzung der Energiepolitik wird durch ein Energie-

managementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011 sicher- 

gestellt. Um dies zu gewährleisten: 

• wird der Energieverbrauch systematisch erfasst

• werden die Energieströme aufgezeichnet, auf aktuellem  
 Stand gehalten und bewertet

• werden Energieziele uns sich daraus ergebende Energie- 
 sparmaßnahmen geplant, dokumentiert und umgesetzt

• werden die Ergebnisse der Energiesparmaßnahmen in  
 regelmäßigen Abständen bewertet

• werden die geplanten Aktivitäten zur Verbesserung der 
 Energieeffizienz kontinuierlich aktualisiert

• wird sichergestellt, dass alle relevanten Gesetze und
 Regulierungen eingehalten werden

• wird sichergestellt, dass alle notwendigen Informationen  
 und Ressourcen zur Erreichung der strategischen und  
 operativen Ziele verfügbar sind

Zur Umsetzung der Energiepolitik ist ein Energiemanage- 

ment-Beauftragter ernannt, dem ausreichende Ressourcen  

zur Verfügung stehen.

OPTERRA fördert das energie- und umweltbewusste Ver-

halten seiner Mitarbeiter / innen. Effiziente Energienutzung 

und Verminderung des Energieverbrauchs sind sowohl Füh-

rungsaufgabe für das Management als auch Verpflichtung

für alle Mitarbeiter / innen des Unternehmens. Jeder erhält

die Möglichkeit, sich in das Energiemanagementsystem

einzubringen. Dafür werden entsprechende Schulungen  

und Weiterbildungen durchgeführt.

Die Energiepolitik ist ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung  

für alle Mitarbeiter/innen und Personen gültig, die im  

Auftrag von OPTERRA tätig sind, und wird diesen und  

der Öffentlichkeit in geeigneter Form zugänglich gemacht.
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