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Energiepol¡t¡k
Wir, die Firma MKB Misslbeck Konstruktions- und Betriebsmittelbau in Zwickau, verpflichten uns, im
Einklang mit unseren wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten langfristig und nachweislich in
Abhängigkeit mit der Produktionsvielfalt unseres Unternehmens unseren Energieverbrauch ztr
reduzieren, unseren Energieeinsatz zu optimieren und unsere Energieelfizienz in einem ständigen
Verbesserungsprozess zu erhöhen.

Durch die Einführung eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001 möchten wir eine
stetige und systematische Verbesserung der energiebezogenen Leistung unseres Unternehmens
sicherstellen. Die Energiepolitik bildet die Basis für die ìmplementierung dieses
Energ iemanagementsystems.

Wir verpflichten uns, bei der Einführung, Venryirklichung und Aufrechterhaltung des Energiemanagementsystems alle geltenden rechtlichen Vorschriften und Anforderungen bezuglich des
Energieeinsatzes, -verbrauches und der Energiee'ffizienz zu erfassen, bereitzustellen, regelmäßig zu
überprüfen und einzuhalten und die Verfügbarkeit aller lnformationen sicherzustellen.
Unser Energieverbrauch wird regelmäßig erfasst und bewertet, so dass Verbesserungspotenziale und
der Erfolg von umgesetzten Maßnahmen schnell sichtbar und nachweisbar werden.
Unsere Mitarbeiter werden im Rahmen des Energiemanagements sensibilisiert und motiviert, um so ein
energiebewusstes Handeln aller im Unternehmen sicherzustellen. Die Mitarbeiter werden angeregt,
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zur

Verbesserung
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im

Unternehmen einzubringen.

Das

Energiemanagementsystem ist über alle Ebenen hinweg dokumentiert.

Wir stellen alle notwendigen finanziellen und strukturellen Ressourcen bereit, um das Erreichen der
Energieziele zu gewährleisten. Wir unterstützen damit den Enruerb energieeffizienter Produkte für eine

Verbesserung unserer energiebezogener Leistung.

Die lmplementierung und Ausführung des Energiemanagementsystems bei der MKB wird jährlich durch
ein internes Audit überprüft. Dadurch werden die Ziele und Maßnahmen auf Erfolg überprüft und können
bei Bedarf angepasst werden. Weiterhin wird ein externes Audit im Rahmen der jährlichen Testierung für
die Energie- und Stromsteuerrückerstattung durchgeführt und im Abstand von drei Jahren zertifiziert.

Das Energiemanagementsystem ist in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess des bestehen-den
Qualitäts- und Umweltmanagementsystem integriert und sichert die Zufriedenheit unserer Kunden.
Zwickau, den 1 5. 08. 2016
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Geschäftsführender Gesellschafter
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