Seit 1930. Die elementare Verbindung.

GREEN COMPANY REPORT
Gemeinsam Verantwortung übernehmen
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Liebe Leserinnen und Leser,
als Unternehmen und Arbeitgeber ist es unsere Pflicht, grundlegende Werte
zu vermitteln und diese auf wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ebene
umzusetzen. Dabei nimmt vor allem die Aufgabe, unsere Welt den nachfolgenden Generationen lebenswert zu übergeben, einen besonderen Stellenwert ein.
Aus diesem Grund sind wir alle aufgefordert, gewissenhaft mit unseren Ressourcen umzugehen und möglichst nachhaltig zu wirtschaften. Als Unternehmen tragen wir hier in der Gesellschaft eine besondere Verantwortung.
Daher wollen wir mit Vorbild vorangehen und gleichzeitig beweisen, dass
sich nachhaltiges Handeln hervorragend mit Effizienz und Wirtschaftlichkeit
vereinbaren lässt.
Foto: Fotografie Sommer

Lassen Sie uns zusammen dafür Sorge tragen, dass wir dieses Vorhaben
erreichen und somit gemeinsam einen nachhaltigen Erfolg sichern.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf diesem Weg positiv begleiten!
Herzlichst, Ihr
Klaus Herdegen
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Wir übernehmen
Verantwortung

SOZIALES

Wir sehen es als unsere Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und in all unseren Tätigkeiten nachhaltig zu
handeln. Dies umfasst neben ökologischen auch ökonomische und soziale Aspekte.
Unser Ziel ist es, unter der Berücksichtigung aller drei Bereiche, langfristig noch effizienter zu werden und
damit für alle Beteiligten einen Mehrwert zu schaffen.
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Umwelt

Wir haben nur diese eine Welt!
Der Satz macht uns deutlich, wie wichtig es ist, sorgsam mit unserem Planeten umzugehen. Nachhaltiges Handeln im Sinne der Umwelt fängt bei jedem Einzelnen an und kann in allen Bereichen des
Unternehmens wahrgenommen werden. Schon Kleinigkeiten helfen, Klima und Umwelt zu schützen
und unsere natürlichen Ressourcen zu schonen.
Unter dem Konzept „Green Company“ haben wir es uns als Ziel gesetzt, diese ökologische Verantwortung auf das gesamte Unternehmen umzulegen. Dies betrifft neben unseren Produkten auch das
Gebäude bzw. die Fertigung sowie zahlreiche sonstige Aktivitäten.
Wir möchten zeigen, dass sich ökologisches und ökonomisches Handeln nicht ausschließen und höhere
Kosten bedeuten, sondern einher gehen. Denn wer nachhaltige Entscheidungen trifft, sichert sich langfristig wirtschaftlichen Erfolg.

Unsere Ziele überzeugen: 2015 wurden wir für Umweltmanagement (ISO 14001-2004) und Engergiemanagement
(ISO 5001-2011) zertifiziert.
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· Extrem hohe Durchflussraten
· Geringer Druckabfall
· Lange Lebensdauer
· Große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit

Umwelt

Produkte
Unsere Produkte sind das, was uns ausmacht. Wir sind Hersteller hochwertiger Kupplungssysteme für
verschiedenste Medien und Anwendungen und leben unseren Leitsatz „Engineered and Made in Germany“.
Produkte werden weltweit über den technischen Fachhandel vertrieben oder von
führenden Maschinenbauern als Erstausrüstung eingesetzt. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst.

Materialien
Unser Ziel ist es deshalb, qualitativ erstklassige Kupplungssysteme zu liefern, die sich durch Langlebigkeit und eine gute Ökobilanz auszeichnen. So verwenden wir nur geprüfte und wiederverwendbare Materialien, frei von jeglichen Schadstoffen (RoHs-Konformität, z.B. Chrom-VI-freie Verzinkung). Diese beziehen wir vorzugsweiße aus Deutschland oder Europa. Alle Produkte werden
zudem einer ausführlichen Qualitätssicherung unterzogen. Damit garantieren wir stets einen langen Produktlebenszyklus, höchste Sicherheit und die Vermeidung von teueren Leckageverlusten.
Funktion
Bei den Schnellverschlusskupplungen werden permanent strömungsmechanische Optimierungen vorgenommen. So gewährleisten wir, dass erhöhte Durchflusswerte erzielt und der Energieverbrauch
deutlich reduziert wird. Dadurch können unsere Kunden noch energetischer arbeiten und im laufenden
Betrieb Kosten sparen.
9

10

Umwelt

Produktion
Wir sorgen nicht nur bei unseren Produkten, sondern auch bei der Produktion für Energieeffizienz
und die Schonung natürlicher Ressourcen.
Strom
Bei
wird zu 100% mit regional erzeugtem Ökostrom gefertigt. Anstelle von Atom- und
Kohlestrom setzen wir auf einen Ökostrommix aus mind. 50% zertifiziertem Ökostrom (v.a. Wasserkraft aus Bayern) und max. 50% KWK Strom aus hocheffizienten erdgasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.
Heizung
Seit 2015 produzieren wir dank der Wärmerückgewinnungsanlage der Firma ONI noch ökologischer
und nachhaltiger. Durch eine spezielle Systemtechnik wird die Abwärme aus der Produktion für Heizzwecke (z.B. Büroräume, Produktionshallen oder Sozialräume) nutzbar gemacht. Dies bedeutet: Anstatt die Abwärme ungenutzt in die Umwelt zu leiten, wird sie durch die Wärmerückgewinnung zu
kostenloser Heizwärme und ersetzt teure Energieträger wie Heizöl oder Erdgas. Zudem entfallen die
Kosten, welche für den Betrieb eines Rückkühlwerkes notwendig wären. Damit können wir den Energieaufwand und die Umweltbelastung nachdrücklich senken und gleichzeitig ein angenehmes und
ausgeglichenes Raumklima schaffen.
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Umwelt

Produktion
Luft
Für optimale Bedingungen in der Produktion kommen hochwertige Filteranlagen zum Einsatz.
Dadurch werden Aerosole direkt bei der Entstehung abgesaugt und entsorgungsgerecht verpackt.
Die zentrale Abluftanlage wirkt sich wiederum positiv auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter aus und
reduziert gleichzeitig den Wartungsaufwand der Maschinen.
Materialressourcen
Bei der Herstellung unserer Kupplungen und Armaturen fallen immer wieder Nebenprodukte, wie beispielsweise Späne aus unterschiedlichen Materialien, an. Dieser „Abfall“ landet bei uns
nicht einfach im Müll, sondern kann nach einem Einschmelzungsprozess erneut genutzt werden.
Versand
Wir sind stets darauf bedacht, den Versand der Produkte zu optimieren. Soweit wie möglich werden
Aufträge gesammelt und gebündelt an Kunden geliefert. Als Verpackungen nutzen wir zum größten
Teil recycelbare Kartons und wiederverwendbare Boxen sowie Paletten. Den Einsatz von Folien reduzieren wir auf ein Minimum.

Wir erfüllen höchste Anforderungen: Bereits seit 1994 ist das Qualitätsmanagement der
GmbH nach ISO 9001-2008 zertifiziert.
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Haben wir eine größere Aufgabe, als die Schöpfung zu bewahren und damit die Nachwelt zu schützen?
Ich kenne keine.
Richard von Weizsäcker

14

Umwelt

Sonstige Aktivitäten
Unser Ziel ist es, „Green Company“ in alle Bereiche des Unternehmens zu integrieren. Selbst nebensächliche Dinge können einen positiven Beitrag leisten und Energie sowie Ressourcen sparen. So achtet
bei uns jeder Mitarbeiter auf Mülltrennung und einen geringen Papierverbrauch. Wird ein Raum nicht
genutzt, schaltet sich der Strom automatisch nach einer gewissen Zeit ab.
Bei der Auswahl unserer Werbemittel sind wir stets darauf bedacht, mit wiederverwendbaren oder
recycelbaren Materialien zu arbeiten. Wenn möglich stellen wir unsere Kundengeschenke selbst her.
Besonders am Herzen liegt uns das Projekt „Beesharing“ in Zusammenarbeit mit dem Bienenzuchtverein Sulzbach-Rosenberg. Bei diesem einmaligen Konzept macht
über die Wichtigkeit der
Bienenhaltung aufmerksam. Die Bienenkästen befinden sich im firmeneigenen Park mit verschiedenen
Obstbäumen und einer großen Blumenwiese. Das Ergebnis der Arbeit kann sich sehen lassen: Neben
glücklichen Bienen und einem ausgezeichneten Honig tragen auch die Bäume eine große Menge an
Früchten - was wiederum einen herrlichen
-Apfelsaft für die Mitarbeiter bedeutet.
Zudem bietet unser Firmengrundstück mit dem
-Teich und angegliederter Grünanlage
einen Zufluchtsort für Enten, Vögel, Libellen und sonstige Besucher. In Zusammenarbeit mit den Schulen
der Region werden demnächst eine Vielzahl an Insektenhotels aufgebaut.
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- langfristiger Partner und Qualitätslieferant
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Wirtschaft
Um dauerhaft nachhaltig und zugleich ökonomisch erfolgreich handeln zu können, müssen alle Akteure
eines Unternehmens mit einbezogen werden.
arbeitet nicht isoliert, sondern in Zusammenarbeit mit Lieferanten, Kunden und Institutionen aus der Region. Deshalb haben wir genau definierte
Standards, um allen Beteiligten Transparenz, Sicherheit, Fairness und Langfristigkeit zu garantieren. Diese
Werte stehen für uns als grundlegende Ausrichtung für einen gemeinsamen Erfolg.

Kunden
Mit dem Kauf von
-Produkten liefern unsere Kunden den größten Vertrauensbeweis. Diesen
aufrecht zu erhalten ist unser stetiges Ziel.
Wir möchten für heutige und potentielle Kunden der Anbieter erster Wahl sein und mit unseren Produkten
deren Bedürfnisse hinsichtlich Qualität, Funktionalität, Produktivität, Sicherheit, Preis und Nachhaltigkeit
optimal erfüllen.
Des Weiteren sind wir jederzeit drauf bedacht, einen erstklassigen Service zu bieten. Das schließt eine
individuelle und ausführliche Beratung, transparente Projektierung und umfangreiche Marketingunterstützung mit ein. Produktänderung und -neuheiten werden frühzeitig kommuniziert. Jeder Kunde erhält
einen persönlichen Ansprechpartner. So gewährleisten wir auch im Problemfall eine schnelle und kompetente Hilfe.
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MADE IN GERMANY - unseren Leitsatz setzen wir kontinuierlich um
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Wirtschaft

Lieferanten
Unsere hochwertigen Materialien erhalten wir von ausgewählten und geprüften Lieferanten. Dabei
legen wir viel Wert auf eine langjährige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Bei der Auswahl der
Lieferanten achten wir sehr genau darauf, dass diese unsere hohen Ansprüchen hinsichtlich Qualität,
Service und Nachhaltigkeit erfüllen. Eine kontinuierliche und transparente Kommunikation ist für uns
selbstverständlich.
Zudem sind wir stets bestrebt, mit Lieferanten aus der Region oder näheren Umgebung zu arbeiten.
Etwa 94,5 % der verarbeiteten Materialien beziehen wir aus Deutschland, rund 5 % kommen aus dem
europäischen Ausland. Durch die kürzeren Transportwege sparen wir Kosten und senken die Umweltbelastung.

Lokale Wirtschaftsförderung
Wir sind ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen und stark mit Amberg sowie der Region
verwurzelt. Daher ist es uns eine Herzensangelegenheit, die lokale Wirtschaft zu unterstützen.
Soweit wie möglich arbeiten wir mit ortsansässigen Betrieben zusammen. Dazu zählen auch die
Behinderteneinrichtungen in der Region. Der seit 2014 bestehende Forschungs- und Entwicklungsvertrag
mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden stärkt und unterstreicht die seit
Jahren gute Kooperation zwischen Studenten, Professoren und
.
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Soziales
„Die elementare Verbindung“ bedeutet nicht nur, verschiedene Medien zu verbinden. Unser Ziel
ist es, Mitarbeiter, Unternehmen und Gesellschaft optimal zusammenzuführen und so ein harmonisches und langfristiges Miteinander sicherzustellen.

Mitarbeiter
Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter - und die haben bei uns höchste Priorität. Wir wollen, dass sich unsere Mitarbeiter wohl fühlen. Denn nur so können sie ihr Bestes leisten. Bei
trägt jeder Einzelne zum Unternehmenserfolg bei und bekommt dafür die nötige Unterstützung.
Arbeitsplatz
Wir legen viel Wert auf modernste Räumlichkeiten und optimal ausgestattete Arbeitsplätze. Darüber
hinaus ermöglichen wir die Teilnahme an innerbetrieblichen wie auch externen Schulungen und Weiterbildungen. Besonders stolz sind wir auf unser erstklassiges Ausbildungsprogramm. Zudem erhalten
unsere Mitarbeiter vollste Flexibilität: Gleitzeit, flexible Arbeitszeiten, Home Office, u.s.w. gehören bei
uns zum Arbeitsalltag. So garantieren wir eine gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.
Kommunikation
Wir legen viel Wert auf einen offenen und ehrlichen Austausch, permanenten Kommunikationsfluss,
hohe Eigenverantwortung der Mitarbeiter, Ideenvielfalt sowie Kollegialität und Wertschätzung.
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Foto: Marcus Rebmann

Gemeinsam Ziele erreichen und die Zukunft mitgestalten
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Soziales
Sehr wichtig ist uns eine gute Teamarbeit - denn nur so können wir zusammen wachsen. Bei
stehen jederzeit Ansprechpartner zu allen Belangen zur Verfügung. Die Mitarbeiter
können stets direkt auf ihren Vorgesetzten zugehen. Dies betrifft selbstverständlich auch die
Geschäftsleitung und den Betriebsrat. Beide Gremien stehen im ständigen Austausch und finden so
gemeinsam die besten Lösungen.
Gesundheit
ist es ein großes Anliegen, dass die Mitarbeiter gesund bleiben. Alle Arbeitsplätze sind
deshalb ergonomisch und benutzerfreundlich eingerichtet. Ab Ende 2016 öffnet unsere neue
Kantine die Türen. Zu günstigen Preisen gibt es dort gesundes, ausgewogenes und abwechslungsreiches
Essen. Zusätzlich bieten wir die Gelegenheit einer Gesundheitsvorsorge, Betrieblichen Altersvorsorge
und Teilnahme an Sportveranstaltungen sowie Gesundheitstagen an.

Gesellschaft
Wir sind uns der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und auch der Region bewusst. Gerne
engagieren wir uns deshalb in sozialen, kulturellen und sonstigen Projekten in verschiedenen
Bereichen. Beispielsweise unterstützen wir aktiv das Luftmuseum Amberg, die Gertrud und Klaus Conrad Stiftung sowie zahlreiche Schulen und Sportvereine in der Region.
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