
 

 

 

 

 

ATR Energiepolitik 

Der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und der effiziente Einsatz von Energie ist ATR ein wichtiges 

Anliegen. Zum einen wird dadurch die Umwelt geschützt und klimarelevante Treibhausgase nur in einem 

unbedingt notwendigen Umfang emittiert. Zum anderen ist die Nutzung von Energie ein bedeutender 

Kostenfaktor und der effektive Einsatz von Energieträgern entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg des 

Unternehmens.  

Vor diesem Hintergrund betreibt ATR bereits seit 2011 ein unternehmensübergreifendes 

Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001. Dadurch werden fortlaufende Prozessverbesserungen im 

Unternehmen erreicht und wirksame Maßnahmen ergriffen, unseren Energieeinsatz fortlaufend zu verbessern. 

Als ATR verfolgen wird das Ziel, in allen Unternehmensbereichen eine möglichst hohe Energieeffizienz zu 

erreichen. Hierzu haben wir in die Messung der Energieverbräuche der Maschinen und Anlagen investiert. Mit 

der gewonnenen Transparenz wollen wir das Bewusstsein über die Verbräuche und damit dem schonenden 

Umgang mit Energieträgern erreichen.  

ATR ist vor allem im Bereich der Mischfutterproduktion ein energieintensives Unternehmen. Konkret heißt das, 

dass wir den Energieeinsatz pro produzierter Tonne Mischfutter senken wollen, ohne dass wir von den hohen 

Qualitätsanforderungen Abstriche machen müssen. Wir wollen den spezifischen Energieverbrauch in der 

Getreide- und Ölsaatenerfassung bei gleichzeitiger Gesunderhaltung der Ware senken. Und nicht zuletzt gilt es, 

den spezifischen Energieverbrauch unserer LKW- und KFZ-Flotte und auch unserer Schiffe fortlaufend zu senken.  

Diese Maßnahmen sind zum einen in technischen Verbesserungen umzusetzen. Die spezifischen Verbräuche 

sind deshalb bei der Auslegung der Anlagen und Maschinen sowie bei der Beschaffung ein zentrales 

Auswahlkriterium.  

Vor allem aber kommt es auf die Mitarbeiter an. Es gilt bei ATR als selbstverständlich, dass die gesetzlichen 

Verpflichtungen und Normen in Verfahrens- und Arbeitsanweisungen beschrieben werden. Darin verpflichten 

wir unsere Mitarbeiter zum sparsamen Verbrauch von Energieträgern wie Strom, Wärme, Erdgas, Diesel und 

Heizöl.  

Wir leben bei ATR aber auch eine Kultur, in der es auf jeden einzelnen Mitarbeiter ankommt, bei der täglichen 

Arbeit möglichst sparsam mit Energie und anderen Ressourcen umzugehen. Weiterhin laden wir alle ATR 

Kollegen ein Vorschläge zu machen, die zur Verbesserung der genannten Ziele führen können. Diese werden 

zentral vom ATR-Energie-Team per Mail (energie@atr-landhandel.de) entgegengenommen. 

Ratzeburg, im Januar 2021 

Hauke Thordsen, Jan Thordsen, Ludwig Striewe 
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