Pressemitteilung
Kronenberg wurde im Jahr 1900 als Familienbetrieb in Leichlingen gegründet und zeichnet sich
durch seine jahrzehntelange Erfahrung in der Metallumformtechnik aus. Mit dem Übergang in die
Bültmann Unternehmensgruppe im Jahr 2001, wurde der eigene Anspruch auf Innovation und
Kundenorientierung auch für das nächste Jahrhundert sichergestellt. Zusammen mit der BKB
Profiltechnik GmbH und der Springob Profil GmbH sind die drei Unternehmen in der Lage,
unterschiedlichste Kundenwünsche effizient, schnell und flexibel umzusetzen.
Heute arbeiten ca. 100 Mitarbeiter /-innen auf 45.000 m2 daran, kundenspezifische Spezialprofile
schnell, effizient und zielorientiert im wesentlichen für die Automobilindustrie umzusetzen. Ein
eigenes Konstruktionsbüro und ein gut eingerichteter Werkzeugbau, der es ermöglicht
Prototypen und Konzeptmuster schnell und flexibel zur Verfügung zu stellen, garantieren eine
Komplettfertigung im eigenen Haus.
ÖKOPROFIT heißt das Erfolgsmodell für betriebliches Umweltmanagement – die Umwelt
schonen und gleichzeitig Betriebskosten senken. Das ÖKOPROFIT-Siegel bestätigt dem jeweils
ausgezeichneten Betrieb, einerseits etwas für die Umwelt zu tun und andererseits dabei sogar
finanziell zu profitieren. ÖKOPROFIT, die Abkürzung für: „ökologisches Projekt für integrierte
Umwelttechnik“ und ist ein vom Land NRW finanziell gefördertes Kooperationsprojekt zwischen
Städten oder Landkreisen und der örtlichen Wirtschaft.
Ziel dieser Initiative ist es, das Umwelt- und Kostenbewusstsein unserer Mitarbeiter / -innen zu
schulen. Ein Gedanke, der sich lohnt und tatsächlich für positive Zahlen sorgt. Denn indem der
Wasser-, Gas- und Stromverbrauch reduziert oder die Abfallmenge verringert wird, spart unsere
Firma künftig rund 50.000,- EURO jährlich ein. Mehr noch soll der Betrieb durch vorsorgenden
Umweltschutz nachhaltig wirtschaftlich gestärkt werden.

Konkrete Maßnahmen unserer Firma sind:
•Optimierung aller Heizungsanlagen durch zentrale Steuerungssysteme
•Reduzierung der teuren Lastspitzen in Gas und Strom
•Einsatz von modernen energiesparenden Hallenbeleuchtungssystemen
•Ein neues Konzept zur Oberflächenentwässerung wurde entwickelt und budgetiert
•Das gesamte Abfallmanagementkonzept wurde überarbeitet und deutlich verbessert
•Energieverbrauchsreduzierung im IT – Bereich durch Servervirtualisierung,
Optimierung der Klimaanlage bzw. Raumbedingungen, Abschalten von
überflüssigen Verbrauchern, konsequente Nutzung der standardmäßigen
Energiesparoptionen unter Windows, Einsatz von abschaltbaren Steckerleisten usw.
Präzise ausgedrückt lassen sich auf diese Weise jährlich 40 Tonnen Abfall vermeiden, 350.000
Kilowattstunden Strom und Heizenergie und damit 130 Tonnen CO² - Ausstoß reduzieren.
Ansprechpartner in unserem Haus ist Herr Andreas Schneider, Telefon 02175 / 997-79 oder
Mobil 0160/7082898, E-Mail Adresse: schneider-andreas@kronenbergprofil.de.

