
ISO 14001 ist eine international akzeptierte Norm, mit der festgelegt wird, wie ein 
effektives Umweltmanagement-system einzurichten, aufrechterhalten und kontinuierlich 
weitergeführt wird. Mit dieser Norm ist ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit 
und Umweltschutz geschaffen.

Das Gemeinschaftssystem für das freiwillige Umweltmanagement und die Umweltbe-
triebsprüfung (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ist ein von den Euro-
päischen Gemeinschaften 1993 entwickeltes Instrument für Unternehmen, die ihre 
Umweltleistung verbessern wollen. EMAS geht über ein reines Managementsystem 
hinaus. EMAS ist leistungsorientiert: Der Betrieb soll sich über die umweltgesetzlichen 
Anforderungen hinaus verbessern!

Die Förderung einer umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen 
Bewirtschaftung von Wäldern - das ist die Mission des Forest Stewardship Council® 
(FSC®). Die unabhängige, gemeinnützige Nicht-Regierungsorganisation ist in über 80 
Ländern mit nationalen Arbeitsgruppen vertreten. Das FSC-Label unseren Papierprodukt 
ist ein eindeutiger Indikator dafür, dass das Produkt aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft 
stammt und auf seinem Weg zum Konsumenten über die gesamte Verarbeitungs- und 
Handelskette nicht mit nicht-zertifiziertem vermischt wurde. Produkte mit FSC-Label 
sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen.

Das Nordic Ecolabel ist das offizielle Umweltzeichen der nordischen Länder. Es ist 
ein freiwilliges Umweltzeichen für Produkte und Dienstleistungen und wurde auch als 
ein praktisches Werkzeug für die Verbraucher initiiert, um Produkte aktiv unter 
umweltfreundlichen Aspekten zu bewerben.
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Die Umweltallianz Sachsen ermöglicht allen sächsischen Unternehmen, sich mit 
freiwilligen Leistungen für den Umweltschutz einer breiten Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Sie dient gleichzeitig als Forum für den partnerschaftlichen Dialog zwischen 
Unternehmen und Staatsregierung mit dem Ziel, eine nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung zu fördern. Die Erfahrungen und das Know-how im Bereich der Umweltallianz 
Sachsen Umwelt und Wirtschaft insbesondere auf den Gebieten Umweltmanagement, 
Energieeffizienz und umweltfreundliche Technologien führt in hohem Umfang im 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowohl zum betriebswirtschaftlichen Erfolg 
als auch zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Vertragspartner befördern die 
nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume und die Verbesserung der Lebensqualität 

Der Sächsische Gewerbeenergiepass (SäGEP) ist ein im Freistaat Sachsen eingeführter 
Energie-Beratungsstandard zur Erschließung wirtschaftlicher Energieeinsparpotenziale 
in Unternehmen. Maßgeblich entwickelt von der Sächsischen Energieagentur handelt 
es sich dabei um ein Instrument, das durch erfahrene und zertifizierte Sächsische 
Gewerbeenergieberater unter Mitwirkung von fachkundigen Betriebsangehörigen für 
Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Gewerbe angewandt wird.
Der Sächsische Gewerbeenergiepass ermöglicht: 
• Ermittlung des energetischen Ist-Zustand des Unternehmens
• Analyse der Potentiale zur Verbesserung der Energieeffizienz
• Vorschlag konkreter Maßnahmen zur Effizienzsteigerung
• anonyme Vergleiche mit anderen Unternehmen (Benchmarking)


