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Mehrwert der Zusammenarbeit

Vollumfängliche Beratung und Be-
treuung 

„Der Auditor des VEA hat sich bereits 
im Vorhinein viel Zeit genommen, um 
Liapor mit seinen Prozessen und Anfor-
derungen sowie das Energiemanage-
mentsystem genau kennenzulernen“, 
beschreibt die Energiemanagement-
beauftragte Christina Baumgärtner die 
Zusammenarbeit mit dem VEA. Inner-
halb des Audits hat Liapor viele Tipps 
erhalten, wie es gesetzliche Verordnun-
gen im Sinne des Unternehmens nutzen 
kann. Der Auditor hat bei Fragen aus-
geholfen und stand dem Unternehmen 
beratend zur Seite. Besonders in Hin-
blick auf das Thema Nachhaltigkeit gab 
es noch einige offene Fragen, für die der 
VEA-Berater Liapor an die geeigneten 
Stellen weiterleiten konnte. 

Unterstützung des VEA 

Individueller Fokus bei Audit

Da das Unternehmen einen sehr hohen 
Energieverbrauch hat, ist es gesetzlich 
verpflichtet externe Audits zum Ener-
giemanagementsystem durchzuführen. 
Um optimal auf das nächste externe Au-
dit vorbereitet zu sein, hat sich Liapor 
für ein internes Audit im Vorhinein ent-
schieden und sich damit an den VEA ge-
wandt. Beim Vor-Ort-Termin hat der Au-
ditor besonders auf die Vollständigkeit 
der Dokumentation geachtet und ist auf 
die speziellen Herausforderungen des 
Unternehmens eingegangen, ohne es 
mit anderen, nicht vergleichbaren Bran-
chen gleichzusetzen. Das Audit hat noch 
vorhandene Schwachstellen aufgezeigt, 
um davon umsetzungsfähige Maßnah-
men abzuleiten. 

• Fachliches Verständnis für Energiemanagementsystem des  
 Unternehmens
• Professionelles internes Audit
• Enger Kontakt zu VEA-Berater

Energieintensive Prozesse

Hohe Brenntemperatur sichert Produktqualität 

Die Liapor Gruppe ist der einzige Hersteller von Blähton in 
Deutschland und produziert die Tongranulate an insgesamt drei 
Standorten in Europa. Blähton wird beispielsweise in der Bau-
stoffindustrie als Leichtzuschlag für Beton oder in Hydrokultu-
ren sowie zur Dachbegrünung verwendet. Um den geblähten 
Ton herzustellen, muss er bei konstant sehr hohen Temperatu-
ren gebrannt werden. Eine Verringerung der Brenntemperatur 
würde einen Qualitätsverlust bedeuten. Daher sucht das Unter-
nehmen nach Möglichkeiten, Energie zu sparen. Seit 2011 hat 
das Unternehmen deshalb ein Energiemanagementsystem, um 
Einsparpotenziale aufzudecken und energieeffizient zu bleiben. 

Erfolgreiches Energiemanagement durch stetige Überprüfung  
Liapor Werk setzt auf VEA-Expertise für internes Audit

Vorteile auf einen Blick

Wir sind froh, mit dem VEA einen Partner an Bord zu haben, an 
den wir uns jederzeit mit unseren Anliegen und Fragen wenden 
können. 

Christina Baumgärtner, Energiemanagementbeauftragte 

https://www.liapor.com/de.html 

