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Einleitung
Global Switch ist einer der führenden Eigentümer,
Betreiber, Entwickler, Carrier und Cloud neutralen MultiKunden Rechenzentren im Europäischen und AsiatischPazifischen Raum. Die Kernleistung von Global Switch für
seine Kunden besteht in der Bereitstellung von
Rechenzentren mit durchgehender 24x7x365 störungsfreier
Stromversorgung, Kühlung und Sicherheitstechnologie
sowie der nötigen Infrastruktur und Umweltüberwachung
zur Unterbringung von Servern, Netzwerktechnik und
weiterer IT-Infrastruktur.
Rechenzentren sind ihrer Natur nach erhebliche
Energieverbraucher. Durch Innovation in Design, Betrieb
und enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verbessern
wir kontinuierlich die Energieeffizienz unserer
Rechenzentren. Dadurch wird die Effizienz unseres
Stromverbrauchs in allen Rechenzentren kontinuierlich
verbessert.
Global Switch – Grünes Engagement
Wir bei Global Switch verpflichten uns dazu, die negativen
Auswirkungen unserer Rechenzentren auf die Umwelt zu
verringern. Das erreichen wir, indem wir Energie effizient
nutzen, unseren CO2-Ausstoß reduzieren und unseren
Kunden umweltfreundliche energetische Lösungen
anbieten.
Ziele
Mit dieser ökologischen Grundsatzerklärung möchten wir
Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und andere
Stakeholder über unser Engagement in Sachen
Umweltschutz und unser Bestreben, in dieser Hinsicht
immer besser zu werden, informieren. Der Vorstand und
die Standortleiter von Global Switch verpflichten sich zu
folgenden Punkten:


ein Umweltmanagementsystem zu entwickeln,
einzurichten und zu betreiben, das den
Anforderungen des internationalen Standards ISO
14001:2015 sowie den entsprechenden lokalen
Gesetzen, Vorschriften und staatlichen Auflagen
entspricht.



sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter von Global
Switch sowie alle Lieferanten die Umwelterklärung
und deren Ziele verstanden haben, und – falls

notwendig – entsprechende Einführungs- und
Weiterbildungskurse oder Schulungen, die für das
Thema sensibilisieren, anzubieten.


Aktivitäten zu organisieren, um „Best Practises“ in
Sachen Umweltschutz zu diskutieren sowie Pläne und
Umwelt-Management-Techniken zu verabschieden
und so letztlich Nachhaltigkeit und kontinuierliche
Verbesserung zu gewährleisten.



alle Aktivitäten und Betriebsabläufe zu begutachten,
um so deren Auswirkungen auf die Umwelt zu
identifizieren, zu verstehen und zu bewerten und
nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, um den
Schadstoffausstoß laufend zu minimieren und/oder
zu verhindern.



mit Kunden zu kooperieren, um den
Energieverbrauch zu optimieren und gleichzeitig so
effektiv und effizient wie möglich zu gestalten.



sich für die Nutzung von Energie aus nachhaltigen
erneuerbaren Quellen einzusetzen und Verfahren zur
Energienutzung zu entwickeln, die bestehenden
„Best Practices“ entsprechen.



wo es möglich ist, in lokale Projekte zu investieren,
die dem Schutz und der Förderung der Umwelt
dienen.



die Abfallproduktion zu optimieren und die
Abfallentsorgung so zu gestalten, dass sie die Umwelt
möglichst wenig belastet.



die Recyclingrate zu optimieren sowie verstärkt
wiederverwertete Materialien in den Rechenzentren
einzusetzen.

Ziele und Verpflichtungen
Alle Mitarbeiter und Lieferanten von Global Switch sind
aufgefordert, die Anforderungen des UmweltManagement-Systems zu erfüllen und zu dessen
kontinuierlicher Verbesserung beizutragen.
Die Geschäftsführer der Standorte von Global Switch sind
dafür verantwortlich, dass Global Switch höchste
Umweltstandards erreicht und beste Umweltpraxis zeigt
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