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erlenbacher backwaren 

Energie und Umweltschutz  
 
erlenbacher backwaren beschäftigt sich 
schon seit vielen Jahren intensiv mit dem 
Thema Energie-, Wasser- und CO2-Ein-

sparung, sowie Schonung der natürli-
chen Ressourcen. Dabei versuchen wir 
sowohl in unserer strategischen Ausrich-
tung als auch im alltäglichen Handeln 
und in unseren Produkten so weit wie 
möglich verantwortungsbewusst mit 

Menschen, Tieren, Umwelt und Ressour-
cen umzugehen. Aus unserer Sicht han-
delt es sich dabei um einen kontinuierli-
chen Lernprozess, der nie wirklich zu 
Ende gebracht werden kann. Wir lernen 
gerne dazu und nehmen Anregungen 

gerne an. 
 
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass un-
sere Geschäftspartner diese Ziele eben-
falls verfolgen, unterstützen und einfor-
dern.  

 
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 Ab-
wasservorreinigung, mehrere Wärme-
rückgewinnungen bei der Kälteanlage, im 
Rauchgas der Backöfen und Druckluft-
kompressoren, Optimierung automati-

scher und manueller Reinigung, Reduzie-
rung bzw. Vermeidung von Verpackungs-
materialien. Um dies weiter zu führen 
wurde in 2013 ein Energiedatenmanage-
ment- System eingeführt, um bessere 

Transparenz der Verbräuche zu bekom-
men und weitere Ansätze für Optimierun-
gen zu finden.  

 
In den letzten 7 Jah-
ren (2012-2019) ha-

ben wir eingespart:  
 

12,0 % Wasser 
  6,0 % Strom  

27,0 % Gas 

12,0 % Kältetemp.   

57,0 % CO2  
 
 
 
Seit 2017 haben wir auf 

100% Ökostrom umgestellt und sind da-

für Inhaber des Renewable Plus-Zertifi-
kats (bis 2021). 
 
Als Partnerunternehmen der ZNU (Zent-
rum für nachhaltige Unternehmensfüh-
rung der Universität Witten/Herdecke) 

sind wir zum Thema Nachhaltigkeit im 
ständigen Austausch mit der Wissen-
schaft einerseits, Froneri interner Aus-
tausch und anderen Produzenten ander-
seits. Damit stellen wir sicher, dass wir 
auch zukünftig die relevanten Nachhaltig-

keitsthemen rund um den Energie- und 
Wasserverbrauch sowie die Schonung der 
natürlichen Ressourcen frühzeitig erken-
nen und bearbeiten können. 

Unser übergeordnetes Ziel ist die CO2-
Neutralität am Standort Groß-Gerau bis 

Ende 2022. Hier arbeiten wir nach dem 
Motto „Vermeiden, reduzieren, kompen-
sieren“.
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