Energiepolitik der iglo GmbH

Die iglo Energiepolitik ist der Rahmen für die Umsetzung der europäischen bzw. nationalen Gesetze,
die für iglo den Mindeststandard darstellen. Wir folgen damit der Erklärung der EU-Kommission: „Die
Klimapolitik ist für die Zukunft unseres Planeten von wesentlicher Bedeutung. Es liegt im Interesse der
EU, eine beschäftigungsintensive Wirtschaft aufzubauen, die durch die Steigerung der Energieeffizienz
und der eigenständigen Versorgung aus heimisch gewonnener, umweltfreundlicher Energie ihre
Abhängigkeit von Energieeinfuhren verringert. Die Ambition, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um
40 % zu verringern, ist der kosteneffizienteste Schritt auf dem Weg zu einer CO2-armen Wirtschaft.“
Im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsversprechens ‘verantwortungsvoll zubereitet‘ verfolgen wir eine
effiziente Energieausnutzung und einer Verringerung von Treibhausgasemissionen. Freiwillige
Investitionen zur Minimierung von Emissionen bei der Energieerzeugung sind ein Bestandteil unserer
Effizienzanstrengungen. Insgesamt wollen wir jene Potenziale identifizieren, die uns dabei helfen, die
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zur Energieerzeugung nachhaltig zu reduzieren.
Dabei nutzen wir auch spezielle Lösungen (u.a. eigene Windkraftanlagen), um die Abhängigkeit von
fossilen Brennstoffen als Energiequelle weiter zu verringern.
Aktuell analysieren wir die CO2-Bilanz in unserer Unternehmensgruppe. Bezugsbasis ist das
Gründungsjahr der Nomad Foods Europe 2015. Der Fußabdruck wird gemäß dem Treibhausgas
Protokoll (GHG Protocol) unter zu Hilfenahme externer zertifizierter Stellen ermittelt.
Auf dieser Basis werden wir ein CO2-Reduktionsziel 2025 definieren, das auf unserer Website
veröffentlicht wird. Entsprechend werden Maßnahmen entwickelt und nachverfolgt.
Wir verpflichten uns, ein verantwortungsvolles Energiemanagement im gesamten Unternehmen zu
fördern und Energie effizienter einzusetzen. Dabei wollen wir, soweit es vernünftigerweise
durchführbar ist, deutschlandweit alle Mitarbeiter in die Umsetzung der Energierichtlinien einbinden,
Informationen, Anweisungen und Schulungen bereitstellen sowie die notwendigen
Überwachungssysteme einrichten und eine entsprechende Organisation mit fachlicher Expertise
aufzubauen. Dazu werden die erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen bereitgestellt.
Der iglo Energiemanager sowie die Energiebeauftragten bieten fachkundige Ratschläge an, um die
ständige Verbesserung der Energieeffizienz zu fördern. Jährliche Optimierungsziele und –vorgaben
werden regelmäßig überprüft, um die Einhaltung auf Unternehmens- und lokaler Ebene zu
gewährleisten.
Mit Hilfe eines Energiemanagementsystems (EnMS) werden eine kontinuierliche Verbesserung der
energiebezogenen Leistung in unserem Unternehmen erzielt und die oben genannten Anforderungen
umgesetzt. Dazu haben wir Kriterien eingeführt für den Energieeinsatz, den Energieverbrauch sowie
die Energieeffizienz über die geplante und erwartete Nutzungsdauer der Energie nutzenden Produkte,
Einrichtungen und Dienstleistungen.
Die Dienstleister und Lieferanten der iglo GmbH in die Prozesse zur Verbesserung der
energiebezogenen Leistung einbezogen, um ihren Beitrag zu leisten.
Diese Erklärung zur Energiepolitik wird laufend überprüft, und mögliche Änderungen allen
Mitarbeitern und interessierten Personen zur Kenntnis gebracht.

