Gemeinsame Umweltpolitik

AIM

Common Environmental Policy
Der Unternehmen am
Halbleiter - Industriepark
Heilbronn

At Semiconductor Industrial park Heilbronn

„Umwelt schützen heißt
gemeinsam handeln.“

„Environmental protection
means acting together“.

Dies haben die Geschäftsführungen der am
TELEFUNKEN-Park, Theresienstraße 2, tätigen
Unternehmen erkannt und bekennen sich daher
zu einer gemeinsamen Umweltpolitik.

The companies located at the TELEFUNKENPark, Theresienstraße 2 realize the
significance of common environmental policy
and commit themselves to follow this policy

Die in einem Industriepark tätigen Firmen sind
sich ihrer besonderen Verantwortung für die
Umwelt bewusst und verpflichten sich, die
Umwelt im Rahmen der Betriebstätigkeiten
möglichst gering zu belasten und die Leistungen
im Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern.

These companies located at the industrial park
are aware of their responsibility towards the
environment and commit themselves to ensure
that the environmental impact within the
framework of their business activities remains
as low as possible. Their performance in this
area is subject to continuous improvement.

Die Umweltleitlinien des Standortes Environmental guidelines of
Heilbronn location
Umweltschutz ist eine wesentliche
Grundlage unserer Geschäftspolitik.

Environmental policy is a principal
foundation of our business policy

Der Standort verfügt über ein gemeinsames
Umweltmanagement-System, das ständig
weiterentwickelt und dessen hohe
Leistungsfähigkeit durch Betriebsprüfungen in
den Bereichen Technik und Organisation
gesichert wird.

The site has a common environmental
management system that is subject to constant
reviews and progress. High performance in this
area is monitored in the form of regular audits
by technical and administrative divisions.

Innovation hat Tradition

The tradition of innovation

Wir beurteilen schon immer bei der Entwicklung
neuer Produkte und vor der Einführung neuer
Verfahren die möglichen Umweltauswirkungen
und streben stets nach Lösungen zur
Reduzierung des Verbrauchs von Energie und
Materialien.

We assess the possible environmental impact
during the development of new products and
before the implementation of new methods.
Furthermore, we always strive for solutions to
reduce usage of energy and material.
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Kontinuierliche Verbesserung

Continuous Improvement

Die ständige Verbesserung der
Umweltverträglichkeit unserer Produkte und
Produktionsverfahren ist selbstverständlicher
Teil unserer unternehmerischen Verantwortung.

Continuous improvement in environmental
sustainability of our products and production
processes is manifested in our corporate
responsibility.

Dabei orientieren wir uns stets am jeweiligen
Stand der Technik, um mit allen Ressourcen
sparsam umzugehen und Umweltbelastungen
weitgehend zu vermeiden.

We follow the state of the art technology to
decrease the use of natural resources and to
minimize environmental impact.

So sind wir mit unseren modernen Energie- und
Gaserzeugungs-Anlagen frühzeitig neue,
umweltfreundliche Wege gegangen.
Besonderen Wert legen wir seit langem auf die
Vermeidung und Minimierung von Abfällen.
Recycling ist ein weiterer Schwerpunkt unserer
umweltbewussten Produktion; unsere Produkte
können nach ihrer Nutzung einer stofflichen
Verwertung zugeführt werden, Kühl- und
Prozesswasser werden zum Großteil recyclet
und den Prozessen wieder zugeführt.

Consequently, we followed environmentfriendly policies by installing modern energy
systems and gas generation plants at an early
stage.
We always lay emphasis on avoiding and
minimizing waste.
Recycling is another aspect of our policy: Our
products can be recycled. Heat exchange and
process water are also recycled to a large
extend and are reused in the manufacturing
process.

Steter Dialog mit unseren Kunden,
Mitarbeitern und der Öffentlichkeit

Constant dialog with our customers,
employees and the public

Wir informieren unsere Kunden nicht nur über
die technischen Daten unserer Produkte,
sondern auch über deren Inhaltsstoffe, eine
umweltgerechte Verwertung sowie über die
Wiederverwendbarkeit unserer Verpackungen.

We inform our customers not only on the
technical data of our products but also on their
ingredients, on their environment-friendly
recovery and on the reusability of our packing.

Unsere Mitarbeiter und Führungskräfte werden
in Fragen der Ökologie und des Umweltschutzes
geschult. Auf diese Weise ist jeder Mitarbeiter
innerhalb seiner Aufgaben verpflichtet, im Sinne
eines verantwortungsvollen Umweltschutzes zu
handeln.

Our employees and managers are trained in
the areas concerning ecology and
environmental sustainability. Thus, each
employee is responsible for compliance with
the environmental standards within the
framework of his tasks.

Wir informieren unsere jeweiligen StandortNachbarn über umweltrelevante Neuerungen
bzw. wichtige Ereignisse.

We inform our site neighbors on
environmentally relevant changes and on
important incidents.

Einhaltung aller geltenden Gesetze und
Vorschriften

Adherence to all valid laws and
regulations

Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller
einschlägigen Gesetze, Verordnungen und
Auflagen. Wir legen großen Wert auf eine enge
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Behörden.
Bei der Auswahl unserer internen und externen
Lieferanten und Auftragnehmer achten wir auf
die Einhaltung unseres Umweltstandards.

We commit ourselves to follow the respective
laws, regulations and directives. We give high
priority to our co-operation with the respective
authorities.
In our selection of internal and external
suppliers, customers and contractors we
ensure that our environment policy is followed.
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Betriebliches Notfallmanagement an
jedem Standort

Contingency plan for every site

Trotz umfangreicher Vorsichts- und
Vorsorgemaßnahmen können Betriebsstörungen nicht ganz ausgeschlossen werden.
Deshalb stehen kompetent und adäquat
ausgerüstete Sicherheitsspezialisten für einen
sofortigen und wirkungsvollen Einsatz bereit.
Unser Ziel ist es, Betriebsstörungen stets unter
Kontrolle zu halten.
Rund um die Uhr steht ein Team zur Verfügung,
das einem kontinuierlichen Ausbildungsprogramm für Notfall- und Katastrophenschutz
unterworfen ist. Dies geschieht in enger
Abstimmung mit den Behörden und der
Berufsfeuerwehr der Stadt Heilbronn.

In spite of extensive precautions and
preventive measures, failures can not be ruled
out.
Therefore we have competent and well
equipped safety specialists to tackle any
emergency.
It is our goal to keep any business disruption
always under control.
We have a team at our disposal round the
clock. This team is subject to regular training
on emergency management in close
collaboration with the authorities and the
municipal fire brigade of Heilbronn.

Dem vorbeugenden Brandschutz wird ein hoher
Stellenwert beigemessen.

High priority is also given to the precautionary
fire protection measures.

Heilbronn, den 24.05.2012

Heilbronn, 05-24-2012

Die Geschäftsführungen

Management boards

3/3

