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POLICY
Energiepolitik - Energy Policy STG

1. ZIEL / TARGET

Das Ziel dieser Energiepolitik ist die Definition der Energiepolitischen Grundsätze für 
die STOELZLE Glas Gruppe. 
The aim of this energy policy is to define the energy-related principles for the 
STOELZLE Glass Group.

2. GELTUNGSBEREICH / SCOPE

Diese Politik ist gruppenweit gültig.
This policy is groupe-wide valid.

3. GRUNDSÄTZE / PRINCIPLES

Als energieintensives Unternehmen ist es ein wichtiger Teil der Unternehmenspolitik, 
sich zu den Grundsätzen der ISO 50001 zu bekennen und unsere energetische 
Leitsung bestmöglich zu verbessern. Die Energiepolitik ist Teil der STOELZLE 
Managementsysteme. Sie ist in Übereinstimmung mit der Unternehmensstrategie 
und Unternehmensgrundsätzen sowie den Anforderungen der ISO 50001 festgelegt.
As an energy-intensive company, it is an important part of our corporate policy to 
commit to the principles of ISO 50001 and to improve our energy performance in the 
best possible way. The energy policy is part of the STOELZLE management 
systems. It is defined in accordance with the corporate strategy and corporate 
principles as well as the requirements of ISO 50001.

Daraus leiten sich folgende Grundsätze ab:
The following principles are derived from this:

 wir bestimmen regelmäßig unsere energetische Leistung und leiten 
angemessene Ziele daraus ab. 
we regularly determine our energy performance and derive appropriate goals 
from it.

 wir verpflichten uns unsere energetische Leistung und das implementierte 
Managementsystem ständig zu verbessern.
we commit ourselves to continuously improve our energy performance and the 
implemented management system.

 wir verpflichten uns, dass die notwendigen Ressourcen und Informationen zur 
Erreichung der energiebezogenen Ziele zur Verfügung gestellt werden. 
we commit ourselves to provide necessary resources and information to achieve 
energy related targets.
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 wir verpflichten uns zur regelmäßigen Überwachung und Bewertung unseres 
Energiemanagementsystems und dessen Ziele. Bei Abweichungen der von uns 
gesetzten Zielen verpflichten wir uns geeignete Maßnahmen umzusetzen; diese 
Verpflichtung muss die Vorgaben der Budgetplanung berücksichtigen.
we commit ourselves to the regular monitoring and evaluation of our energy 
management system and its objectives. In the event of deviations from the goals 
we have set, we will implement appropriate measures; this undertaking must take 
into account the budget planning specifications.

 wir verpflichten uns zur Einhaltung der gesetzlichen energierechtlichen 
Vorschriften als auch die Wahrung der Interessen unserer internen und externen 
Stakeholder im Bezug auf unsere energetische Leistung und 
Energiemanagementsystem.
we are committed to complying with legal energy regulations as well as to 
protecting the interests of our internal and external stakeholders with regard to 
our energy performance and energy management system.

 wir verpflichten uns bei der Planung und Einkauf von energierelevanten 
Maschinen, Produkten und Prozessen energierelevante Kriterien zu 
berücksichtigen.
we commit ourselves to consider energy-relevant criteria when planning and 
purchasing energy-relevant machines, products and processes

4. VERANTWORTLICHKEITEN / RESPONSIBILITIES

Die Geschäftsführung hat entsprechende Beauftragte für die Umsetzung und 
Aufrechterhaltung des Energiemanagementsystems benannt.
The management has appointed appropriate representatives for the implementation 
and maintenance of the energy management system.

Date Position Name

Issued 11.09.2020 HSE & CSR Manager 
Group

Schalk Birgit

Audited 18.09.2020 IMS und 
Qualitätsdirektor 
Gruppe

Kloukinas Benjamin

Approved 22.09.2020 CEO Feith Georg


