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Nachhaltig geht vor.
Denn Umweltschutz kann nicht immer nur Sache der anderen sein.
Menschliche Handlungen beeinﬂussen unvermeidbar unsere Umwelt. Früher blieben
diese Umweltbeeinﬂussungen und ihre Folgen aufgrund der geringen Bevölkerungszahl und der begrenzten Industrialisierung lokal beschränkt. Wurden die negativen
Auswirkungen zu schwerwiegend, zogen die Menschen weiter.
In der industrialisierten und global vernetzen Welt von heute gibt es aber kaum mehr
freie und nicht von Umweltbeeinﬂussungen betroffene Plätze. Somit können wir die
Auswirkungen unseres Handelns nicht mehr einfach hinter uns lassen und ignorieren.
Wir müssen Verantwortung übernehmen!
EHG bekennt sich daher klar zum nachhaltigen Schutz unserer Umwelt!
Wir stellen uns damit auch unserer Verantwortung gegenüber zukünftigen
Generationen!
Aus diesem Bekenntnis leiten wir folgende Prinzipien für unseren Umgang mit
unserer Umwelt ab:
■ Natürliche Ressourcen wie Wasser, Luft und Rohstoffe werden so nachhaltig
und schonend wie möglich verwendet!
■ Wo Möglichkeiten zur Verringerung des Verbrauchs von Rohstoffen und Energie
oder zur Reduzierung von Emissionen vorhanden sind, nutzen wir diese!
■ Vermeidung von Umweltbelastungen hat Vorrang vor deren Beseitigung.
■ Alle umweltrelevanten Gesetze und Regelungen werden vollumfänglich eingehalten.
■ Alle Mitarbeiter wirken im Rahmen ihres Tätigkeitsfelds aktiv am Umweltschutz
mit. Alle Führungskräfte gehen dabei als Vorbild voran.
■ Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen, deren Ziel die Schonung unserer Umwelt ist.
Auf Basis der EHG-Prinzipien für den Umgang mit unserer Umwelt wurden folgende
konkrete Maßnahmen eingeleitet:
Fuhrpark
Für unseren Fuhrpark werden ausschließlich Fahrzeuge angeschafft, welche die
höchsten Abgasnormen (aktuell EURO 6) erfüllen. Gezielte Trainings schulen die
Fuhrparkmitarbeiter in ökonomischer Fahrweise, welche besonders auf Treibstoffund Emissionsreduktion abzielt. Spezielle Auswertungs- und Tourenplanungssoftware
reduziert Fahrstrecken und analysiert Optimierungspotentiale im Fahrverhalten.
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Schnelllauf-Tore
Der ﬂächendeckendeEinsatzvonSchnelllauf-T oren senkt die Tor-offen-Zeiten
maßgeblich. Dadurch wird der Wärmeverlust und in Folge der Heizbedarf für unsere
große Lager-Kubatur nachhaltig reduziert.
LED-Beleuchtung
Die sukzessive Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technologie und ihr
sensorgesteuerter, bedarfsgerechter Einsatz reduziert den Energieverbrauch
und optimiert gleichzeitig die Lichtverhältnisse für unsere Mitarbeiter.
Haustechnik
Modernste Leitsysteme gewährleisten den energietechnisch optimierten Einsatz
unserer Haustechnik.
Privater Personenverkehr
EHG leistet einen Beitrag zur Reduktion des Individualverkehrs in den Umgebungsgemeinden. Dabei fördert EHG Mitarbeiter, wenn sie für ihren Arbeitsweg Systeme
des ÖPNV nutzen; zudem unterstützt EHG die Bildung von Fahrgemeinschaften
mittels eigenem EHG Werksverkehr.
Maschinen-/Anlagenwartung
Präventive Wartung und rechtzeitiger Tausch von Verbrauchsmitteln (Strahlgut,
Kühlschmiermittel) reduzieren die Belastungen unserer Mitarbeiter und unserer
direkten Umgebung.
Nicht zuletzt tragen die von EHG gehandelten Produkte zur Ressourcenschonung bei.
Das Produkt Stahl ist ein besonders nachhaltiger Werkstoff, der unbegrenzt und
ohne Qualitätsverlust recycelt werden kann. Dank dieser Eigenschaft übertrifft er
andere Werkstoffe und schont weltweit Millionen Tonnen von Erz, Kohle und anderen
Ressourcen. Das freut uns ganz besonders!

