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Dieser erstmalig von ACPS Automotive verfasste CSR-

Lektüre und freuen uns über Ihr Feedback.

Bericht handelt ebenfalls von erforderlichen Veränderungen. Um unseren Beitrag zur Eindämmung des rasant

Herzliche Grüße,

voranschreitenden Klimawandels zu leisten, haben wir
uns zum Ziel gesetzt, eine CO2-neutrale Produktion zu
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ÖKONOMISCHE
STANDARDS
Der strategische Ansatz von ACPS Automotive besteht darin,
sowohl historische als auch zukünftige Herausforderungen zu
meistern, indem bestehende Technologien weiterentwickelt
werden, aber auch völlig neue Märkte und Felder erschlossen
werden, um sowohl bestehende als auch neue Kunden zu bedienen. Um dies in einem fairen Rahmen zu gestalten, setzen
wir auf eine Beschaffung, die sowohl Kundenzufriedenheit,
Qualität unserer Produkte und einen guten Umgang mit all
unseren Geschäftspartnern sicherstellt. Dabei helfen uns
unsere diversen Compliance Richtlinien, die sicherstellen,
dass wir uns jederzeit an den rechtlichen und ethisch korrekten Rahmen halten:

ÖKOLOGISCHE
STANDARDS
Der Erhalt natürlicher Ressourcen und die Minimierung von
Umwelteinflüssen sind die Grundprinzipien unserer Umweltstrategie. Die entsprechende Politik umfasst wesentliche
Handlungsfelder wie den Klimaschutz, die Umweltauswir
kungen der Produktion sowie die Verbesserung der Umweltleistung. Das wesentliche in Kürze

• Umweltzertifizierung nach ISO 14001 an allen Produk
•

tions- und Hauptentwicklungsstandorten

Energiezertifizierung nach ISO 50001 an unserem
Produktionswerk in Kecskemét

• Verwertung unserer Produkte nach der Richtline
2000/52/EG Altfahrzeuge

• Compliance Letter: diesen unterzeichnen alle unsere

Lieferanten und soll sicherstellen, dass die Einhaltung
der Menschenrechte, Umweltschutz und Einhaltung aller
Gesetze sowie ethischen Normen entlang der Lieferkette
eingehalten werden.

• Anti-Korruptionsrichtlinie
• Whistleblowing-Richtlinie samt anonymer Hotline
• Richtlinie für Geschenke und Einladungen
• Richtlinie zu Sponsoring und Charity
• Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug
• Richtlinie zu Wirtschaftssanktionen und Exportkontrolle
Was wir zukünftig anstreben:
25% Recycling-Anteil bei Stahl,
Kunststoff, Aluminium bis 2025.

• Senkung des Energiebedarfs durch verschiedene Ansätze:
• Ausweitung von Leichtbaumaterialien, um Wandstärken reduzieren zu können.

• Planung einer Software zur Topologieoptimierung
für verbesserte Zeichnun-gen, was den Material
verbrauch senkt.

• Durchführung von Designreviews, um Schweißnahtlängen zu optimieren.

• Gewichtsreduktion bei den Fahrradträgern um 2,5 kg
was zu einer CO2-Ersparnis beim Endkunden führt.

• Mobiles Arbeiten, um CO

2

im Pendlerverkehr zu

sparen.

Was wir zukünftig anstreben:
Zertifizierter, CO2-neutraler
Lieferant bis zum Jahr 2040;
Umstieg auf 100 % erneuerbare
Energien bis 2025; Einführung
einer Nachhaltigkeitsbewertung
unserer Lieferanten.
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SOZIAL
STANDARDS
Die Kernelemente unserer Zusammenarbeit bilden die gleichrangigen Prinzipien "Innovationen voranbringen", "Kundenorientierung", "Engagement für unsere Mitmenschen" und
"Ergebnisorientierung". Diese Grundsätze geben den ACPSMitarbeitenden Orientierung und sind ein Leitfaden für das
erwartete Verhalten. Sie definieren auch, was uns wichtig ist,
wie wir unser Geschäft betreiben und was uns auszeichnet.
Darüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeitenden folgende
Vorteile:

• Gefährdungsanalyse jedes Arbeitsplatzes bei ACPS

Automotive, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

• Aufbau eines standardisierten, gruppenweiten HSE-
Managementsystems mit externer Unterstützung.

• Weiterbildungsprogramme für die individuelle Förderung.
• Förderung von Projekten für soziales Engagement an
jedem Standort; insgesamt werden rund 16.000 € einem
gemeinnützigen Zweck zugeführt.

• Mobiles Arbeiten ermöglicht eine bessere Work-Life-
Balance und schont die Umwelt.

• Förderung der Mitarbeitergesundheit durch gesunde
Mahlzeiten und Sportangebote, kostenloses Obst.

• Unser E-Bike-Leasing sorgt für ausreichend Bewegung im
Alltag.

Die ACPS Automotive Zentrale in Ingersheim
ACPS Automotive GmbH
Bertha-Benz-Straße 2
74379 Ingersheim
Germany
T +49 (0) 7142 9930-0
F +49 (0) 7142 9930-239
info@acps-automotive.com
www.acps-automotive.com
www.oris-automotive.com
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Was wir zukünftig anstreben:
Einführung eines gruppenweiten
Arbeitsschutzmanagementsystem
ISO 45001.

