
erlenbacher backwaren beschäftigt sich schon seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema 
Energie- und Wassereinsparung, sowie Schonung der natürlichen Ressourcen. Dabei  
versuchen wir sowohl in unserer strategischen Ausrichtung als auch im alltäglichen Handeln 
und in unseren Produkten so weit wie möglich verantwortungsbewusst mit Menschen,  
Tieren, Umwelt und Ressourcen umzugehen. Aus unserer Sicht handelt es sich dabei um 
einen kontinuierlichen Lernprozess, der nie wirklich zu Ende gebracht werden kann. Wir 
lernen gerne dazu und nehmen Anregungen gerne an.

Wir begrüßen es ausdrücklich, dass unsere Geschäftspartner diese Ziele ebenfalls verfolgen, 
unterstützen und einfordern.

erlenbacher backwaren hat schon seit 2004 ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN 
ISO 14.001 und seit 2013 ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50.001 eingeführt 
und zertifiziert. Es wurden schon viele Projekte in den letzten Jahren umgesetzt z.B. eine 
Abwasservorreinigung, mehrere Wärmerückgewinnungen bei der Kälteanlage, Rauchgas 
Backöfen und Druckluftkompressoren, Optimierung automatischer und manueller  
Reinigung, Reduzierung bzw. Vermeidung von Verpackungsmaterialien. Um dies weiter zu 
führen wurde in 2013 ein Energiedatenmanagementsystem eingeführt, um bessere Transparenz 
der Verbräuche zu bekommen und weitere Ansätze für Optimierungen zu finden.

In den letzten 5 Jahren haben wir durch verschiedene Projekte 23,5% Wasser, 5,2% Strom, 
30,9% Brennstoffe und 35,3% CO2 eingespart.

Darüber hinaus haben wir an Projekten zusammen mit anderen Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen wie Ökoprofit (2004/2005) und Energieeffizienz-Netzwerk Südhessen (2009-2013) 
erfolgreich teilgenommen.

Als Partnerunternehmen der ZNU (Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung der  
Universität Witten/Herdecke) sind wir zum Thema Nachhaltigkeit im ständigen Austausch 
mit der Wissenschaft einerseits, Nestlé interner Austausch und anderen Produzenten  
anderseits. Damit stellen wir sicher, dass wir auch zukünftig die relevanten Nachhaltigkeits-
themen rund um den Energie- und Wasserverbrauch sowie die Schonung der natürlichen 
Ressourcen frühzeitig erkennen und bearbeiten können.

Mit freundlichen Grüßen
erlenbacher backwaren GmbH
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