POLITIK

Energie and Klima
FlexLink hat sich verpflichtet, Energieverschwendung zu verhindern sowie zu vermeiden und die Treibhausgasemissionen durch kontinuierliche
Verbesserung der Energieeffizienz zu reduzieren, da der Zusammenhang zwischen Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und der
Abschwächung des Klimawandels eindeutig ist.
Wir verpflichten uns, Energieverschwendung zu
vermeiden und die Treibhausgasemissionen durch
kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz
zu reduzieren.
Wir setzen in unseren Werken, Büros und entlang
der Wertschöpfungskette auf kohlenstoffarme
Energieformen.
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Unsere Politik unterstützt unsere Strategie,
profitabel zu bleiben und unsere Wettbewerbsposition zu stärken, indem wir Energiekosten und
Abfälle reduzieren und unsere Treibhausgasemissionen durch die Überwachung des
Energieverbrauchs und der daraus resultierenden
Scope-1- und Scope-2-Emissionen senken.
Wir stellen sicher, dass den relevanten Parteien
Ressourcen und Informationen zur Verfügung
gestellt werden, um die Energieziele und vorgaben zu unterstützen und gleichzeitig durch
die Verbesserung der Energieleistung die
bestmögliche Umgebung für die Nutzer unserer
Einrichtungen zu schaffen.

Wir verpflichten uns nicht nur zur Einhaltung aller
einschlägigen Rechtsvorschriften in Bezug auf die
Energienutzung, sondern auch zur Einhaltung
zusätzlicher freiwilliger Anforderungen, denen wir
zustimmen.
Bei der Anschaffung neuer Geräte sowie bei der
Planung und Renovierung von Einrichtungen
berücksichtigen wir die Energieeffizienz als
wichtiges Kriterium.
Wir fördern das Energiebewusstsein unserer
Mitarbeiter, unserer Lieferanten und der von uns in
Anspruch genommenen Dienstleister durch unser
Lieferantenhandbuch.
Dieses Bewusstsein zielt auf die kontinuierliche
Verbesserung unserer Energieeffizienz und leistung ab und unterstützt unser Engagement für
die Verringerung unserer Umweltauswirkungen.

Unsere Politik beruht auf:
•

HSE-Politik des Unternehmens

•

Unseren Werten

•

Unserem Organisationsmanagement- System
(OMS)

•

Lean Six Sigma

•

Unseren wichtigsten Leistungsindikatoren

•

Risikobasiertem Denken

•

Unserem Nachhaltigkeitsansatz

Unserem Nachhaltigkeitsansatz Wir verpflichten
uns, unser Energiebewusstsein kontinuierlich zu
verbessern, indem wir die Häufigkeit und Schwere
von Energievorfällen proaktiv überwachen.
Alle Mitarbeiter, die für oder im Namen von
FlexLink arbeiten, sind verpflichtet, diese Richtlinie
zu befolgen und zu unterstützen.
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