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Nordzucker

Energie- und Umweltpolitik
Präambel
Nordzucker Europa verpflichtet sich die Nutzung von Ressourcen sowie die Auswirkungen
unserer Tätigkeiten auf die Umwelt und das Klima zu minimieren. Wir werden diese Zielsetzung
in der gesamten Wertschöpfungskette gemeinsam mit unseren Partnern vorantreiben.

Unsere Verpflichtungen:
1. Wir produzieren und vermarkten unsere Produkte umwelt- und klimafreundlich, indem wir die
effiziente Nutzung von Ressourcen fördern.
2. Wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie in welcher wir uns verpflichten Treibhausgasemissionen bei all unseren Tätigkeiten, durch Senkung des Energieverbrauchs, Einsatz
nachhaltiger Energiequellen zu reduzieren
3. Wir legen besonderen Wert auf Initiativen mit Vorteilen für Klima-, Energie- und Umwelt,
indem wir unsere Investitionsvorhaben entsprechend priorisieren und Energie- und
Umweltaspekte bei den Planungen berücksichtigen.
4. Unter dem Aspekt der stetigen Verbesserung wenden wir einen lebenszyklusbasierten
Ansatz an, indem wir uns in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern für
wirkungsvolle und nachhaltige Energie-, Umwelt- und Klimaleistungen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette stark machen.
5. Wir stellen unter Einhaltung unseres Verhaltenskodex für Lieferanten Nachhaltigkeitsanforderungen an unsere Lieferanten einschließlich an deren Umwelt- und
Energieleistungen.
6. Wir arbeiten eng mit unseren Zuckerrübenanbauern zusammen, um den nachhaltigen Anbau
von Zuckerrüben, unserem wichtigsten Rohstoff, zu fördern.
7. Wir messen unseren Fortschritt, indem wir europaweite Ziele für unsere Energie-, Umweltund Klimaleistung setzen, diese regelmäßig nachverfolgen, dokumentieren und über sie
berichten.
8. Wir bewerten unsere Energie- und Umweltaspekte und die Wesentlichkeit unserer Prozesse
um Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Kontext unserer Organisation zu
erkennen und Nutzen die Ergebnisse zur Verbesserung.
9. Wir informieren unsere Mitarbeiter über die Energie-, Umwelt- und Klimaaspekte unserer
Aktivitäten. Durch Weiterbildung und Motivation werden unsere Mitarbeiten aktiv in den
kontinuierlichen Verbesserungsprozess eingebunden, um umweltgerecht und klimafreundlich
handeln zu können
10. Wir kommunizieren unsere Umwelt-, Energie- und Klimaleistung regelmäßig an unsere
externen Stakeholder und stehen im Dialog um diese weiter zu verbessern.
11. Wir erfüllen alle einschlägigen Rechtsvorschriften sowie die Vorgaben, zu denen wir uns
freiwillig verpflichten.
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