Leitlinie zur Produktverantwortung

Die Leitlinie zur Produktverantwortung ist Teil der nachhaltigen und ethischen
Unternehmenskultur von Pirelli und bezieht sich auf alle Aktivitäten der Minimierung von
gesundheitlichen, sicherheitstechnischen, umweltbezogenen und sozialen Auswirkungen von
Produkten während aller Phasen ihrer Nutzungsdauer.
Unsere Verantwortung bei der Innovation von Materialien, Produktentwicklung, Beschaffung,
Herstellung, Verteilung und Performanz im Rahmen der Nutzung, Entsorgung und des Recyclings
eines Produkts besteht in dem Bestreben, das richtige Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher
Rentabilität, Umweltschutz, öffentlicher Gesundheit und sozialen Belangen zu erhalten.
In der Absicht, zum Wohle der Menschheit und der Erde einen umfangreichen Beitrag zu einer
sicheren, sauberen und nachhaltigen Umwelt zu leisten, sieht sich Pirelli zu Folgendem
verpflichtet:


Die Prüfung der Auswirkung unserer Produkte auf Umwelt und Gesellschaft - Wir beurteilen
jede potenzielle Gefahr für Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Gesellschaft, die von unseren
Produkten in jeder Nutzungsphase ausgehen könnte und ergreifen unverzüglich die
notwendigen Maßnahmen, um mögliche unerwünschte Auswirkungen zu verhindern oder
einzudämmen;



Innovation von Produkten und Prozessen - Wir investieren in Forschung und Entwicklung, um
innovative und sichere Produkte zu konstruieren und bemühen uns um eine Reduzierung der
Umweltauswirkungen. Dies betrifft unter anderem den Wasserverbrauch, die Abfallerzeugung,
Emissionen
in
Wasser
und
Luft
und
den
vermehrten
Einsatz erneuerbarer Energien;



Befähigung unserer Mitarbeiter in einer sicheren Arbeitsumgebung – Wir investieren in Dialog,
Schulungen, Fortbildungen und Austausch, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter
angemessen qualifiziert sind, in einem sicheren Arbeitsumfeld arbeiten und sich ihrer zentralen
Rolle für das verantwortungsvolle Wachstum von Pirelli bewusst sind. Wir streben nach
kontinuierlicher Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und wollen die
Anzahl von Schäden und Unfällen auf Null reduzieren;



Kooperation mit unseren Stakeholdern - wir fördern einen jederzeit offenen und fairen Dialog
mit unseren Stakeholdern, um nachhaltige Beziehungen zu beiderseitigem Nutzen aufzubauen
und gemeinsam die Verantwortung für die Minimierung der Auswirkung unserer Produkte auf
Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen. Insbesondere beabsichtigen
wir:


die Zusammenarbeit mit Zulieferern im Sinne eines besseren Verständnisses der
Anforderungen Pirellis hinsichtlich i) der umwelt- und sicherheitstechnischen Qualität der
an uns gelieferten Produkte und ii) des verantwortungsvollen Handelns im Zusammenhang

mit Fragen der Arbeitskraft, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, sowohl auf ihrem eigenen
Betriebsgelände als auch in den Betrieben ihrer Zulieferer;





die Unterstützung von Kunden und Endverbrauchern im Sinne eines besseren
Verständnisses der Umweltauswirkungen und Sicherheitsmerkmale unserer Produkte,
indem wir sie aktiv darüber informieren, wie sie die Produkte von Pirelli sicher verwenden
können und wie sie bei der Nutzung und endgültigen Entsorgung die Umwelt respektieren
können, d.h. durch die Erleichterung von Recycling oder Wiederverwendung, wo immer
dies möglich ist;



die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen, staatlichen und nichtstaatlichen,
branchenspezifischen und wissenschaftlichen Einrichtungen zur Weiterentwicklung von
globalen Richtlinien und Prinzipien. Wir fördern lokale Initiativen, die sich vorwiegend und
intensiv mit allen Fragen der Qualität, Sicherheit, Gesundheit und Umwelt befassen,
welche sich beträchtlich auf die Unversehrtheit von Mensch und Umwelt auswirken.



Weiterreichen von Informationen über unsere Produkte und das vorgesehene Management
des Produktlebenszyklus und von Berichten über die Ergebnisse bei der Umsetzung von
Zielen, die unter dem Vorzeichen der Produktverantwortung von Pirelli ins Auge gefasst
wurden und eine hochgradige Transparenz bieten.

Einhalten von Best Practices und Regeln – Wir beachten bei der Ausübung unserer Tätigkeiten
die international anerkannten Standards in puncto Arbeitskraft, Gesundheit, Sicherheit und
Umweltschutz sowie geltende Gesetze und Vorschriften, und erkennen dabei immer die
willkommene Herausforderung, die rechtlichen Anforderungen zu übertreffen.

Die Führungsspitze von Pirelli, unterstützt von der kontinuierlichen Anleitung durch die Abteilung
General Management Technology, spielt eine strategische Rolle bei der umfassenden Umsetzung
dieser Leitlinie
und sorgt dafür, dass das gesamte Personal und alle, die mit Pirelli
zusammenarbeiten, an diesem Prozess beteiligt werden und ihr Verhalten in Einklang mit den in
dieser Leitlinie dargelegten Werten steht.
Pirelli hat für seine Stakeholder einen speziellen Kommunikationskanal eingerichtet (die „Group
Whistleblowing Policy-Complaint Procedure“, die auf der Website von Pirelli veröffentlicht ist),
damit sie über jede Situation (auch anonym) berichten können, die einen Verstoß gegen diese
Leitlinie oder ein potenzielles Risiko im Hinblick auf die Belange der Produktverantwortung von
Pirelli darstellt.
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