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EcoStep die Erfolgsgeschichte geht weiter…
Das neue Modul EcoStep Energie trifft auf hohes Interesse bei KMU –
auch für große Unternehmen interessant
fähigkeit als auch energiepolitische VorgaEcoStep ist ein speziell für kleinere und
ben. Ziel von EcoStep Energie ist es, kleinmittelständische Unternehmen (KMU)
und mittelständischen Unternehmen ein
entwickeltes schlankes und praxisnahes
integriertes Managementsystem. Die Basis kostengünstiges Instrument an die Hand
zu geben, ihre Energieeffizienz zu steigern
bilden dabei die Kernforderungen der insowie Einsparungen und Kostensenkungsternational anerkannten Normen für Quapotenziale systematisch zu nutzen.
litätsmanagement ISO 9001, Umweltmanagement ISO 14001
und Arbeitsschutz
BS OHSAS 18001.
In den vergangenen
Jahren fanden bereits
sowohl branchenspezifische Lösungen, wie
EcoStep Med für das
Gesundheitswesen,
als auch die Integration weiterer Normen,
Kronwald Drucklufttechnik GmbH & Co.KG,
Weinhaus Hans Lang GmbH,
wie HACCP (Hygienzertifiziert seit 2007
zertifiziert seit 2011
emanagement hier
speziell für die Weinbranche) am Markt
Anklang. Auf der
diesjährigen Expertentagung Ende Oktober
2012 wurde nun das
Zusatzmodul „EcoStep
Energie“ in Lich verabschiedet.

xisnah EcoStep ist“, bestätigt Martin
Schulze, Leiter der Koordinierungsstelle.
„Empfinden kleinere Unternehmen die
großen Normen als unverhältnismäßig
und starr, sind sie positiv von der Flexibilität und dem Pragmatismus von EcoStep
überrascht.“
EcoStep ist auch als
Kooperationspartner
für große Unternehmen interessant. Mit
EcoStep kann in der
eigenen Lieferkette
sichergestellt werden,
dass auch kleine Zulieferer Qualität, Umwelt und Arbeitsschutz
relevante Prozesse in
ihren Betrieb integrieren und sich von der
DQS GmbH auditieren
lassen. Die Integration
in den Beschafftungsprozess gewährleistet
dabei Qualitätssicherung.

Entwickelt wurde
EcoStep unter dem
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Graff,
Honigspezialist Walter Lang GmbH,
Basierend auf den
Dach der Umweltallizertifiziert seit 2012
im Prozess der EcoStep-Einführung
wichtigsten Grundzüanz Hessen vom Hesgen moderner Managementsysteme bietet
sischen Umweltministerium in ZusammenBernd Schmidt, Geschäftsführer der
EcoStep gerade für KMU die Möglichkeit,
arbeit mit der Wirtschaft. Eine erste OptiKronwald Drucklufttechnik GmbH & CO.
den kontinuierlichen Verbesserungspromierung des Managementsystems fand im
KG, hat bereits die EcoStep-Re-Zertifiziezess mit überschaubarem Aufwand auf
Zeitraum von 2004 bis 2007 im Rahmen
rung im letzten Jahr durchlaufen. „Unden Weg zu bringen: Organisationsstrukeines geförderten EU-Life-Projektes statt.
sere Prozesse sind jetzt klarer definiert,
turen werden verbessert, Abläufe und
So etablierte sich ein Standard, der heute
das macht uns effizienter und wir können
Prozesse werden schneller, stabiler und
bereits von über 200 klein- und mittelfür unsere Kunden noch effektiver arproduktiver. Gleichzeitig werden Potenständischen Unternehmen genutzt wird.
beiten“, erklärt dieser. „EcoStep hat uns
ziale zur Kostensenkung aufgezeigt und
geholfen, mit produktiveren Abläufen
Ihr Ansprechpartner
die Rechtssicherheit erhöht. Anlass für
noch bessere Ergebnisse zu erreichen
Detlev Seyferth
die neue Erweiterung von EcoStep um die
und unsere Kunden damit noch zufriedeDQS-Produktmanager
detlev.seyferth@dqs.de
Kernforderungen der Energiemanagementner zu machen“, betont Bernd Schmidt
Norm ISO 50001 gaben sowohl die seit
weiter. Aus allen Branchen hat EcoStep
Mehr zum Thema unter www.ecostep-online.de
Jahren stetig steigenden Energiekosten
Zuläufe zu verzeichnen. „Unternehmen
und die damit verbundene Wettbewerbssind immer wieder überrascht wie praDQS GmbH
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