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Commitment to Energy Efficiency 

 

Aligned with ExxonMobil’s Environment policy and the business objectives of ExxonMobil 

Production Company, EMPG is committed to incorporate a systematic approach to energy 

management and greenhouse gas emissions and to continuously improve energy efficiency 

performance throughout its operations. 

Accordingly, EMPG will 

 comply with all applicable legal requirements regarding energy consumption and apply 

responsible standards where laws and regulations do not exist; 

 

 emphasize everybody’s responsibility in energy performance, and foster appropriate op-

erating practices and training; 

 

 communicate energy goals in the organization and establish clear roles and responsibili-

ties for implementation in the organization; 

 

 systematically measure and analyze energy related performance to identify improvement 

opportunities and include these in EMPG’s work plan; 

 

 identify and pursue investment opportunities  to improve overall energy efficiency (where 

it meets investment criteria) and prefer to purchase energy-efficient equipment; 

 

 ensure that the requisite resources and adequate Information be available; 

 

 communicate “Commitment to Energy Efficiency” to suppliers, contractors and stakehold-

ers and request their support to meet this commitment; 

 

 undertake appropriate reviews and evaluations of its operations to measure progress and 

foster compliance with EMPG’s energy goals and this commitment. 

 

Hanover, 

 

 

 

____________________                             
J. C. Senger 

General Manager & LCM Germany 

____________________ 
A. Weiß 

Manager Production  
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Grundsatzerklärung der Geschäftsleitung  

Übereinstimmend mit der Grundsatzerklärung zu Sicherheit, Gesundheit und Umwelt und den 
Geschäftszielen der ExxonMobil Production Company ist EMPG ständig bestrebt, die 
energiebezogene Leistung im Unternehmen zu verbessern. Die Aktivitäten zur 
kontinuierlichen Verbesserung in den Bereichen Energieeffizienz  und Reduktion von 
Treibhausgasemissionen wird durch Einführung und Aufrechterhaltung eines 
Energiemanagementsystems (EMS) unterstützt. 
 
Zu den Unternehmensgrundsätzen gehört es:  
 

 alle anwendbaren energierelevanten Gesetze und Vorschriften einzuhalten sowie 
angemessene Standards anzuwenden, wenn keine entsprechenden 
Rechtsvorschriften existieren; 
 

 die Verantwortlichkeit jedes einzelnen Mitarbeiters für Energiemanagement zu 
betonen und angemessene Betriebspraktiken und Schulungen zu fördern; 
 

 die strategischen und operativen Ziele zu mehr Energieeffizienz in der Organisation 
zu kommunizieren und klare Rollen und Verantwortlichkeiten zu deren Umsetzung 
im Unternehmen zu etablieren; 
 

 auf systematische Weise die energiebezogen Leistung zu messen und zu 
analysieren um dadurch Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und diese in 
den Arbeitsplan zu integrieren; 

 

 die notwendigen Ressourcen und Informationen in angemessener Weise zu 
Verfügung zu stellen; 
 

 Investitionsvorhaben zur Energieeffizienzsteigerung zu identifizieren und (sofern dies 
wirtschaftlich sinnvoll ist) umzusetzen, und bei der Beschaffung  energieeffiziente 
Produkte zu bevorzugen; 
 

 diese Grundsätze gegenüber Lieferanten und Dienstleistern sowie weiteren 
Stakeholdern zu kommunizieren und deren Unterstützung für mehr Energieeffizienz 
einzufordern; 
 

 angemessene Überprüfung und Bewertungen von Betriebsabläufen durchzuführen, 
um Fortschritte zu messen und die Einhaltung dieser Grundsatzerklärung zu 
fördern. 
 
Hannover, den 
 

 
____________________                             

J. C. Senger 
General Manager & LCM Germany 

 
____________________ 

A. Weiß 
Manager Production  
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