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Umweltpolitik 

CKW als führende Energieversorgerin der 
Zentralschweiz bekennt sich im Rahmen ih-
res Umwelt- und Energiemanagements zum 
aktiven Schutz der Umwelt, zur Energieeffi-
zienz und zur Ressourcenschonung. Umwelt- 
und Energieengagement wird bei CKW se-
riös, sorgfältig und mit langfristiger Optik be-
trieben. CKW will sich daran messen lassen. 

1. Umweltleistung und Energieeinsatz  

Unsere Bestrebung ist der Schutz der Um-
welt sowie der effiziente als auch schonende 
Umgang mit natürlichen Ressourcen und mit 
Energie. CKW strebt eine kontinuierliche 
Verbesserung im Umgang mit der Umwelt, 
den Ressourcen und der energetischen Leis-
tung an und setzt dazu konsequent geeig-
nete Massnahmen um.  

2. Verankerung  

Nachhaltigkeit ist bei CKW ein strategisches 
Unternehmensziel und setzt sich aus den Be-
reichen ökonomische Verantwortung, Um-
weltverantwortung und soziale/gesellschaft-
liche Verantwortung zusammen. CKW hat 
deshalb eine Nachhaltigkeitscharta mit Be-
kenntnissen zu verschiedenen Handlungsfel-
der formuliert. Das Umwelt- und Energiema-
nagement trägt mit dem Fokus auf Umwelt-
leistung und Energieeinsatz aktiv zur Zieler-
reichung der Handlungsfelder bei.  
 
3. Vorhaben  

Bei Vorhaben (u.a. Investitionen, Instandhal-
tung und Betrieb) wird, neben der Wirt-
schaftlichkeit und sozialen Aspekten, auch 
die ökologische Perspektive geprüft. Um-
welt- und Energieaspekte werden durch um-
welt- und energieschonende Planungs- und 
Baumassnahmen berücksichtigt. Vorhaben 
werden langfristig, unter Einbezug des neu-
esten Stands der Technik und über die ge-
samte Dauer des Lebenszyklus betrachtet. 
Wir untersuchen die spezifischen Einflüsse 
auf die Umwelt sowie den Energieeinsatz 

und dokumentieren erhebliche Auswirkun-
gen. 

4. Mitarbeitende 

Alle Mitarbeitenden sind in ihrem Einflussbe-
reich für den Schutz der Umwelt, für die Mi-
nimierung von Umweltbelastungen und den 
schonenden Umgang mit Ressourcen, insbe-
sondere mit Energie, verantwortlich. Das Be-
wusstsein für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit der Umwelt, mit Ressourcen 
und die damit verbundene Vorbildfunktion 
des einzelnen Mitarbeiters werden auf allen 
Ebenen gefördert. Die Mitarbeiter werden 
umfassend informiert und in das Umwelt- 
und Energiemanagementsystem eingebun-
den. 

5. Lieferanten und Partner  

Bei der Auswahl der Lieferanten und Subun-
ternehmer bevorzugen wir diejenigen, die 
kostengünstig nach klaren ökologischen Re-
geln handeln und unsere Umwelt- und Ener-
giepolitik beachten, wenn sie für uns arbei-
ten. Wir beziehen unsere Auftragnehmer und 
unsere Lieferanten in unsere Bemühungen 
mit ein und fördern energieeffizientes und 
ressourcenschonendes Verhalten. 

6. Kunden und weitere Interessengruppen  

Bei der Leistungserstellung achten wir da-
rauf, dass ökologische Risiken vermieden 
werden. Wir bieten unseren Kunden Dienst-
leistungen und Produkte an, die sie dabei un-
terstützen Energie einzusparen und Ressour-
cen zu schonen. 

Mit unseren Interessengruppen wird ein offe-
ner und sachlicher Dialog über Umweltbe-
lange und Energieaspekte gepflegt. Erkennt-
nisse aus dem CKW Umwelt- und Energiema-
nagement werden interessierten Dritten zur 
Verfügung gestellt. 

7. Einhaltung von rechtlichen Vorgaben  

Die Einhaltung von geltenden Gesetzen und 
Vorschriften sowie Unternehmensregelun-
gen sind selbstverständlich. 

 


