Energiepolitik 2014 bis 2020
tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG
Nachhaltiges Wirtschaften ist für tegut... fester Bestandteil der Geschäftspolitik und damit eine zentrale
Messgröße für jegliches Handeln. Nachhaltiges Wirtschaften durchdringt das gesamte Unternehmen. Das
erklärte Ziel von tegut... ist, ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung nachhaltig miteinander
in Einklang zu bringen.
Wir, die tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG, verpflichten uns, unseren Energieverbrauch dauerhaft zu
reduzieren, unsere Energieeffizienz stetig zu verbessern und ein Energiemanagement-System nach der DIN
EN ISO 50001 einzuführen, um die Wirksamkeit unseres Handelns langfristig sicherzustellen und zu
dokumentieren. Darüber hinaus streben wir für umweltfreundliche tegut… Märkte eine Auszeichnung mit
dem „Blauen Engel“ an, welcher unser ganzheitlich zukunftsorientiertes Bestreben nach
Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit und einen bewussten Umgang mit Energie belegt.
Basierend auf der tegut… Geschäftspolitik spezifiziert die Energiepolitik die
Handlungsgrundsätze für alle Mitarbeitenden der tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG.

folgenden

Kundenorientierung: Die Kunden der tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG sollen bei ihrem Einkauf in
den Märkten das Unternehmen immer als ein energieressourcenschonendes und nachhaltig wirtschaftendes
Handelsunternehmen erleben und wahrnehmen.

Energieziel: Das wichtigste strategische Ziel besteht in dem Streben danach, dass tegut… - gemessen an
spezifischen Verbrauchs- und Effizienzkennzahlen - das energieeffizienteste Filialunternehmen im
deutschen Lebensmitteleinzelhandel ist. Dies soll durch das Erarbeiten und Umsetzen von strategischen
und operativen Energiezielen realisiert werden. Insbesondere wird auf eine systematische
Verbrauchsreduzierung und eine kontinuierliche Verbesserung der energetischen Leistung hingearbeitet.

Wettbewerb: tegut... nutzt den regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit anderen europäischen
Handelsunternehmen und engagiert sich aktiv in den Energie-Arbeitskreisen der nationalen
Handelsverbände EHI, VDMA und HDE.

Strategische Entscheidungen: Die Geschäftsleitung trifft im Falle von erfolgreich getesteten und
wirtschaftlich rentablen technischen Innovationen die strategische Entscheidung für die flächendeckende
Umsetzung dieser energieeffizienzsteigernden Maßnahmen in allen neuen, sowie komplett-revitalisierten
tegut… Märkten. In Einzelfällen wird auch eine sogenannte „Rückintegration“ von Einzelmaßnahmen in
bestehenden Märkten vorgenommen.

Investitionen und Budgets: tegut… stellt die Ressourcen (finanziell, personell, technisch, organisatorisch)
und die Informationen, die notwendig sind, um die eigene Energiepolitik umzusetzen und die strategischen
und operativen Ziele zu erreichen, zur Verfügung.

Forschung und Technologietests: Um vermeidbaren Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl, Wasser, Kraftstoffe)
in den tegut… Märkten und am Zentralstandort zu hemmen und Energieeinsparpotentiale systematisch zu
erschließen, testet und fördert tegut… innovative, energiesparende Technologien in der Haustechnik der
Märkte, bei der Ladeneinrichtung, in den Zentrallägern, in der Verwaltung und im PKW-Fuhrpark. tegut…
arbeitet dabei eng mit Lieferanten und anderen Geschäftspartnern zusammen.

Mitarbeitende: tegut… unterstützt aktiv die Verhaltensüberprüfung und -veränderung der Mitarbeitenden in
den Märkten, in der Logistik und in der Zentrale in Bezug auf eine energiesparende und
ressourcenschonende Arbeits- und Handlungsweise. Um eine erfolgreiche Umsetzung der Energiepolitik
sicherzustellen, ist ihr Mitwirken erforderlich. tegut… stellt sicher, dass die Mitarbeitenden besonders in
energetischen Gesichtspunkten regelmäßig informiert und geschult werden. Zudem werden sie in Prozesse,
in energetische Fragen und in den Plan-Do-Check-Act-Zyklus des Energiemanagements eingebunden.

Organisation: Bei tegut… existiert eine eigene Abteilung „Energiemanagement“, welche sich um das
komplette tegut... Energieportfolio (Strom, Gas, Heizöl, Wasser) kümmert und für die professionelle und
marktgerechte Energiebeschaffung verantwortlich ist. Die Erschließung von Einsparpotentialen und das
Energiemonitoring inkl. der Energieanalyse und -optimierung und daraufhin die aktive Begleitung der
Umsetzung von technischen Maßnahmen gehört ebenfalls zum Aufgabengebiet der Abteilung
Energiemanagement.

Kontrolle: Die Einhaltung der Energiepolitik, der Energieziele und die Umsetzung von kontinuierlichen
Energieeffizienzmaßnahmen werden jährlich durch die Geschäftsleitung zusammen mit der Abteilung
Energiemanagement des Unternehmens tegut… kontrolliert und bewertet. Die Einhaltung von geltenden
gesetzlichen Anforderungen ist die Voraussetzung für unser Handeln.
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