
]lntegriertes Managementsystem (lMSl-Potitik: Umwett-, Quatitäts-, Energie- , lnformationssicherheits-,
Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik

( e.Og.s Südwest

Wir sind ein regionater Energiedienstteister und streben danach, vorhandene Ressourcen

effizienter einzusetzen sowie innovative und nachhattige Lösungen auf dem Gebiet der

regenerativen Energieversorgung aufzubauen. Dafür nutzen wir,,Energie von hier", atso

Energie aus der Region f ür die Region.

Dazu handetn wir nach folgenden 0uatitäts-, Umwett-, Energie-, Sicherheits- und

Gesundheits- sowie nach wirtschafttichen Grundsätzen:

1. Sicherheit geht immer vor!

Arbeitssicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher

Versorgungssicherheit und 0rganisationssicherheit stehen bei uns an erster Stette.

2. Wir übernehmen Verantwortung!

Nachhattiges Wirtschaften, verantwortungsbewusster Energieeinsatz und Schutz der Natur
sind uns wichtig. Dazu ergänzen wir gesetztiche Vorgaben durch geziette Maßnahmen wie z.B.

ProNatur. Dieses Verantwortungsbewusstsein für die nächsten Generationen erwarten wir
auch von unseren Partnern.

3. Mitarbeiter und Kunden sind die Basis unseres Erfotgs!

Attraktive Produkte, Transparenz und ein offener Kommunikationsprozess sorgen für
Kundenzuf riedenheit. Daher schaffen wir ein Bewusstsein zur ständigen Verbesserung von

Prozessen und Dienstteistungen und eine Bereitschaft zur WeiterbiLdung bei Mitarbeitern.

Natürtich Zukunft schaffen.
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Arbeits- und Gesundheitsschutzpotitik

Die IMS-Potitik beschreibt die grundsätzliche Ausrichtung des
Unternehmens.

1. Sicherheit geht immer vor!

Arbeitssicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher sowie
Versorgungssicherheit und 0rganisationssicherheit stehen bei uns an erster Stette.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind bei uns wichtige Führungsaufgaben Wir messen der
Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz einen ebenso hohen Stettenwert bei, wie dem
wirtschafttichen Erfolg unseres Unternehmens sowie der Sicherung unserer Arbeitsp[ätze. Wir
betreiben Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz aktiv und zeitgemäß und streben eine ständige,
nachhaltige und ptanmäßige Optimierung an. Eine systematische und konsequente Prävention ist ein

Baustein davon. Wir vermeiden Unfätte und gesundheittiche Beeinträchtigungen am Arbeitsptatz durch
sicherheits- und gesundheitsbewusstes Verhatten, das wir stetig im Rahmen von Schulungen und

Unterweisungen trainieren. Wir wirken aktiv an betriebtichen Arbeitssicherheitsmaßnahmen mit - auch

beim Einsatz von Leiharbeitnehmern und der Zusammenarbeit mit Auftragnehmern.

2. Wir übernehmen Verantwortung!

Nachhattiges Wirtschaften und Schutz der Umwe[t sind uns wichtig. Dazu ergänzen wir gesetztiche

Vorgaben durch geziette Maßnahmen wie z.B. ProNatur. Dieses Verantwortungsbewusstsein für die

nächsten Generationen erwarten wir auch von unseren Partnern.

Wir hatten uns an gesetztiche und behördtiche Anforderungen in Bezug auf die Themen:
Arbeitssicherhert- und Gesundheitsschutz, Umwett, Energieeffizienz, Energieverbrauch und Energie-
einsatz sowie Quatität. Unsere Produkte und Dienstteistungen richten wir darauf aus.

Wir haben das Ziel unseren betriebtichen Umwettschutz stetig zu verbessern, unsere Energieeffizienz
und Energieverbrauch [angfristig und nachhattig zu optimieren. Wir setzen uns detaittierte und

messbare Ziete und überprüfen diese regetmäßig. Wir stetlen sicher, dass atte dafür notwendigen
lnformationen und Ressourcen verfügbar sind. Das verantwortungsbewusste Handetn unserer
Mitarbeiter wird durch die VorbiLdfunktion der Führungskräfte und die unternehmenseigene lnitiative
ProNatur bestärkt.

Mit Ressourcen gehen wir sparsam um. Durch technische und organisatorische Maßnahmen
reduzieren wir Abfätte, Abwässer und Emissionen. Wir gehen dabei nach dem Prinzip ,Vermeiden vor
Vermindern" vor. Bei der Beschaffung werden energieeffiziente Produkte und Dienstteistungen
bevorzugt berücksichtigt. Bei der Beauftragung unserer Lieferanten und Dienstteister wirken wir auf
umwettgerechtes Verhatten hin. Fremdfirmen, die auf dem Standortgetände tätig werden, verpftichten
wir, unsere Umwettnormen einzuhatten.

Unsere Tätigkeiten oder Verfahren bewerten wir bezügtich ihrer Auswirkungen auf die Umwett und
[egen Ziete und Maßnahmen fest, die zu einer Verringerung der Umwettauswirkungen führen. Dabei
wenden wir die beste verfügbare Technik an, die wirtschafttich vertretbar ist an.
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Wir treffen Vorkehrungen, um das unkontrot[ierte Austreten von umwe[tbetastenden Stoffen zu

verhindern bzw. die Auswirkungen mögtichst gering zu hatten. Für umwe[tkritische Situationen
erstetten wir Notfattptäne und arbeiten konstruktiv mit den entsprechenden Behörden zusammen.

Unser nachhattiges Denken und Handeln lassen wir messen. Wir haben die WIN-Charta des Landes

Baden-Wurttemberg unterschrieben. Deren Werte wie Menschenrechte, Soziat- & Arbeitnehmer-
betange, Umwettschutz, regionater und ökonomischer Mehrwert, nachhattige und faire Finanzen und
Anti-Korruption verankern wir fest in unserer Unternehmensphitosophie. Wir setzen uns Ziete,

nachhattig und unternehmerisch zu handetn und machen dies messbar und überprüfbar.

3. Mitarbeiter und Kunden sind die Basis unseres Erfotgs!

Attraktive Produkte, Transparenz und ein offener Kommunrkationsprozess sorgen für Kunden-
zufriedenheit. Daher schaffen wir ein Bewusstsein zur ständigen Verbesserung von Prozessen und

Drenstteistungen und eine Bereitschaft zur Weitenbitdung bei Mitarbeitern.

QuaLität bedeutet für uns, Kundeneruyartungen zu erfütten. Daher untertiegen unsere Prozesse einem
kontinuiertichem Verbesserungs- und WeiterentwickIungsprozess mit dem Ziet, die Zufriedenheit

unserer Kunden sicherzustetten und kontinuiertich zu verbessern. Unser Quatitätsmanagement wird

mit Ptänen und Maßnahmen gesteuert, dadurch stetten wir eine dauerhaft hohe Quatität in atten

Bereichen sicher. Unsere Prozessabtäufe sind transparent und ktar definiert. Vorgaben hatten wir ein

und dokumentieren dies.

ln unserer Kundenberatung informieren wir über die umwettschonenden Eigenschaften von Erdgas,

Biogas und regenerativem Strom und stetten Mögtichkerten für den ressourcenschonenden

Energieernsatz dar.

Wir stetlen der Öffentl.ichkeit al.te lnformationen zur Verfügung, die zum Verständnis der

Umwettauswirkungen unserer Tätigkeiten benötigt werden. Wir führ^en einen offenen Diatog mit der

Öffenttichkeit.

Unsere Mitarbeiter werden über betriebtiche Maßnahmen im Rahmen der Themen Arbeitssicherheits-
und Gesundheits-, Umwett-, Quatitäts- und Energiemanagement regetmäßig informiert und

entsprechend ihren Tätigkeiten geschutt. Dadurch werden sie a) Eigenverantwortung und

umwe[tgerechtem VerhaLten motiviert.
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Die IMS-Potitik wird von der Geschäftsteitung festgetegt. Sie verpftichtet sich, das integrierte
Managementsystem konsequent anzuwenden und kontinuiertich zu verbessern. Die IMS-Potitik wird

.1ährtich im Rahmen der regelmäßigen Bewertung des Managementsystems auf lhre Zweckmäßigkeit
und Angemessenheit überprüft und angepasst. Unsere IMS-Potitik [egt einen Rahmen zur Vorgabe

unsere Unternehmensziete fest. Die Umsetzung dieser Grundsätze und Unternehmensziete wird durch
regel.mäßige Managementsystemaudits sichergestetlt und erfordertiche Korrektur- und

Vorbeugungsmaßnahmen eingeteitet. Der Öffent[ichkeit wird diese Potitik auf der Homepage zur
Verfugung gestettt. Mitarbeiter können auch im lntranet darauf zugreifen. Die IMS-Potitik wird
hinsichttich ihrer Umsetzung unterstützt durch die Festtegung einer Strategie mit Strategietandkarte

sowie der Abteitung strategischer Eckpunkte fur die Bereiche.

Etttingen, den 08.04.201 9

0t{/ \J
Hans- Joachrrn-

Geschäftffqhrung der ERDGAS SÜDWESI GmbH
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