CSR-Unternehmensrichtlinien
Das Programm „Designed to protect you“ (Für Ihren Schutz entwickelt) ist der Startschuss für unsere Richtlinien
zur Corporate Social Responsibility (unternehmerische Gesellschaftsverantwortung, kurz: CSR). In diesen
Richtlinien soll unsere Verantwortung gegenüber den Benutzern unserer Produkte, unseren Mitarbeitern, der
Umwelt und der Gesellschaft, in der wir leben, zum Ausdruck kommen. Teil dieser Verantwortung ist es, Produkte
zu erzeugen, welche die Menschen sicher nach Hause bringen, sowie bei der Entwicklung, Herstellung, beim
Transport und bei der Verwendung dieser Produkte besonderen Wert auf Sicherheit und
verantwortungsbewusstes Handeln zu legen. Der Begriff „Sicherheit“ soll dabei die Gesundheit aller beteiligten
Personen aber auch den Schutz unserer Umwelt umfassen. Die drei Schlüsselelemente unserer Corporate Social
Responsibility bilden auch das Fundament unserer Richtlinien: Menschen, Umwelt und Profit.
Menschen
Die Mitarbeiter spielen bei Apollo Vredestein die Hauptrolle, denn der Erfolg unseres Unternehmens hängt zu
allererst von ihrer Flexibilität, Qualität und Motivation ab. Wir glauben, dass es von größter Wichtigkeit ist, in die
Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter zu investieren, denn eine stetige Verbesserung ihrer Fachkenntnisse und
Zufriedenheit ist der beste Garant dafür, dass wir unseren Mitbewerbern stets einen Schritt voraus sind.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ebenfalls ein wichtiges Thema.
Umwelt
Die Einhaltung aller relevanten Umweltbestimmungen ist in allen Unternehmensbereichen unbedingt erforderlich.
Bei der Entwicklung unserer Produkte muss dringend darauf geachtet werden, die Rohstoffe
verantwortungsbewusst auszuwählen und eventuelle Risiken für Gesundheit und Umwelt so gering wie möglich
zu halten. Wir tragen die Verantwortung für das von uns verwendete Material und seine Auswirkungen auf
Gesundheit und Umwelt, und das über die gesamte Lebensdauer dieses Materials.
Apollo Vredestein sucht seine Beschaffungspartner und Zulieferer sorgfältig aus. Die Einhaltung von Gesetzen
und Richtlinien sowie ein Engagement für die Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt sind von größter
Wichtigkeit.
Gleiches gilt für die Herstellung und den Transport unserer Produkte. Mit dem Einsatz modernster
Produktionstechnologien wollen wir sichere, gesunde und umweltfreundliche Produktionsprozesse gewährleisten.
Abfallvermeidung, Energieverbrauch und Lärmbelastung werden ständig überwacht. Wenn Abfall nicht vermieden
werden kann, stellen wir sicher, dass das Material nach Möglichkeit nachhaltig weiterverarbeitet und recycelt wird.
Außerdem sollen Schadstoffausstöße in die Luft, das Wasser oder den Boden vermieden werden, wann immer es
möglich ist.
Studien belegen, dass die Umweltauswirkungen eines Autoreifens über die gesamte Lebensdauer (von der
Gewinnung der Rohstoffe bis hin zur Reststoffverarbeitung) während der Benutzung mit Abstand am größten
sind. Bei der Entwicklung unserer Reifen konzentrieren wir uns daher hauptsächlich auf die Verringerung des
Rollwiderstands (und damit auch des Kraftstoffverbrauchs) und der Lärmbelastung (Umweltaspekt) sowie die
Leistungsoptimierung auf nassen Oberflächen (Sicherheitsaspekt).
Profit
Wir sind ständig bestrebt, unsere Umweltpolitik im Auge zu behalten und, wo immer es möglich ist, zu verbessern
und dabei unserer wirtschaftlichen Interessen zu wahren. Eine andauernde Überprüfung unserer Abfallströme
und unseres Energieverbrauchs sind eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung neuer Verbesserungen und
die Beurteilung unserer bereits umgesetzten Verbesserungen. Wir verwenden Risikoanalysen, um strukturelle
Schwachpunkte in unseren Prozessen ausfindig zu machen und gegebenenfalls auszubessern.
Mit Audits gewährleisten wir, dass die Aufmerksamkeit innerhalb des Unternehmens nicht nachlässt. Wir möchten
im Bezug auf Umwelt und Sicherheit ein lernendes Unternehmen sein.
Nachhaltigkeit bedeutet bei Apollo Vredestein, Menschen, Umwelt und Profit miteinander in Einklang zu bringen
und unsere Umwelt heute und in Zukunft nicht unnötig zu belasten. Das ist das Fundament unseres Handelns.
Das ist Nachhaltigkeit bei Apollo Vredestein.
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