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ENERGIEPOLITIK 

Für die Geschäftsführung des Unternehmens DONNAFUGATA ist es von grundlegender Bedeutung, 
den Kunden zuverlässige Produkte zu bieten, die den geltenden Vorschriften und den festgelegten 
Energieleistungen entsprechen. 

Zum Erreichen dieser Ziele erklärt die Geschäftsführung die folgenden Verpflichtungen: 

- Die Erstellung, Aufrechterhaltung und Überprüfung eines dokumentierten und integrierten 
Energiemanagementsystems (EnMs) in festgelegten Abständen, das mit dem Referenzstandard 
UNI CEI EN ISO 50001:2018 konform ist; 

- Die Anpassung an externe Anfragen unter Einhaltung besonderer Anforderungen der 
betroffenen Parteien, der Vertragsvereinbarungen, der Vorschriften und der geltenden 
Regelungen; 

- Die Umsetzung von internen Kommunikationsprozessen, um die Wichtigkeit der 
Zufriedenstellung der Nutzeranforderungen und der verbindlichen Anforderungen zu 
verbreiten; die Hinweise des Personals in Bezug auf mögliche Energieeinsparungen sollen 
gesammelt werden, um sie zu beurteilen und wenn möglich umzusetzen; auf diese Weise sollen 
alle Komponenten der Organisation aktiv miteinbezogen werden; 

- Die Konformität mit den anwendbaren Rechtsvorschriften für die Verwendung und den 
Verbrauch von Energie sowie für eventuelle weitere Anforderungen, die die Organisation 
bezüglich ihrer Verwendung und ihres Verbrauchs sowie ihrer Energieeffizienz unterzeichnet 
hat; 

- Die Gewährleistung der Verfügbarkeit aller Informationen und notwendigen Ressourcen, um die 
Ziele und Energieziele zu erreichen; 

- Die Garantie der notwendigen instrumentellen, wirtschaftlichen und menschlichen Ressourcen 
durch eine konstante Aktualisierung des Personals; 

- Die Gewährleistung der Einhaltung der verbindlichen Energie- und Umweltvorschriften; 

- Die Unterstützung bei der Beschaffung von Produkten und Serviceleistungen, die sich auf die 
Energieeffizienz auswirken und die Planungstätigkeit zur Verbesserung der Energieleistungen 
fördern;  

- Die Ermittlung geeigneter Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch den 
Einsatz des Unternehmens sowie, wo möglich, die vermehrte Nutzung von alternativen und 
erneuerbaren Energiequellen; 

- Der Kauf von energieeffizienten Produkten und Dienstleistungen; 

- Die Gewährleistung der konstanten Überwachung des Energieverbrauchs der Prozesse und die 
Umsetzung von Verbesserungsprojekten; 

- Die Unterrichtung des gesamten Personals über die Energieleistungen und die vorgesehenen 
und umgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung von Energieverschwendung; 

- Die Sensibilisierung des Personals für die Einführung bewährter Praktiken zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs am Arbeitsplatz und im Privatleben; 

- Die Garantie der Zuverlässigkeit der Dienstleistungen durch angemessene Kontrollen sowie 
durch vorbeugende und korrektive Maßnahmen, um auch potenzielle Ursachen der 
Nichtkonformität zu beheben; 

- Die Aktivierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses für die Effizienz des 
Energiemanagementsystems sowie die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz durch 
Bewertung und Überwachung 
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- Die Ausarbeitung von Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz. 

Zusätzlich zu diesen allgemeinen Zielen wird die Geschäftsführung von Donnafugata, nach einer 
regelmäßigen Überprüfung des Energiemanagementsystems, ein  jährliches Dokument 
herausgeben, in dem spezifische quantifizierbare Energieziele auch durch die Hilfe von geeigneten 
Indikatoren offengelegt werden. 

Deshalb wird die Geschäftsführung einen auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichteten Ansatz 
fördern. 

Marsala, 13/01/2020       Die Geschäftsführung 
  


