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Ein effektives 
Umwelt-
management 
bildet die Basis 
der OSI Europe 
Nachhaltigkeits-
Initiative.
Effective environmental 
management underpins the OSI Europe 
sustainability initiative.



Managing Director
OSI Food Solutions Europe

„Effektives Umweltmanagement wird als 

Thema in allen Etappen der Lieferkette 

zunehmend wichtiger. Produzenten, 

Erstverarbeiter und Weiterverarbeiter 

müssen Verantwortung für die Reduktion 

ihrer Umwelteinwirkung übernehmen 

und zusammen daran arbeiten, das Image 

der gesamten Branche zu verbessern. Die 

Treibhausgasentwicklung, speziell in der 

Rindfleischproduktion, wird aktuell viel 

diskutiert. OSI muss daran arbeiten, die 

Umweltauswirkungen seiner Lieferkette  

zu reduzieren, um zur Nachhaltigkeit der  

Branche beizutragen.

OSI verfügt über zahlreiche Messsysteme, um 

die Auswirkungen seines Geschäftsbetriebs 

zu regulieren und sieht sich nun in der 

Lage, klare Verbesserungsziele zu setzen. 

Strategische Langzeitziele wurden festgelegt 

und Investitionsentscheidungen werden unter 

Berücksichtigung dieser Hauptgeschäftsziele 

getroffen. Im Lauf der vergangenen Jahre 

wurde bereits viel erreicht, unter anderem 

die umfangreiche Investition in neuartige 

Gefriertechnologie, um die CO2-Bilanz  

zu verbessern. Zudem konnten einige 

europäische Betriebe die Abfallentsorgung  

auf Mülldeponien auf null reduzieren.

OSI wird auch in Zukunft verbessertes 

Umweltmanagement im europäischen 

Geschäftsraum verfolgen und Ideen aus  

dem weltweiten Geschäft umsetzen, um 

in diesem Bereich eine Führungsposition 

einzunehmen.“

“Effective environmental management is 

becoming an increasingly important topic 

at all stages of the supply chain. Producers, 

primary processors and further processors all 

need to take responsibility for the reduction 

of their environmental impact and to work 

together to enhance the overall image of the 

industry. GHG emissions particularly from beef 

production have become much debated and 

OSI must work to reduce the environmental 

impact of its supply chain to support the 

sustainability of the industry.

OSI has many metrics in place to manage the 

impact of its own operations and is now in 

a position to set clear improvement targets. 

Long-term strategic targets have been set 

and investment decisions need to consider 

these key business objectives. Much has been 

achieved in recent years from gaining zero 

landfill status in a number of European plants 

to a significant investment in new freezing 

technology to reduce the CO2 footprint.

OSI will continue to drive improved 

environmental management in its European 

operations and will also harness ideas from its 

global business to be at the leading edge in 

this area.”
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Company
OSI Bad Iburg GmbH is an internationally 

acting enterprise of the meat processing 

industry. The location in Bad Iburg was 

rented by the OSI EUROPE FOODWORKS 

GmbH in 2003. In 2008, we decided 

to buy the plant and since 2010 it has 

operated as the independent company 

OSI Bad Iburg GmbH, part of the OSI 

Group.

The plant comprises of a mixture of 

buildings and is located in the southern 

outskirts of Bad Iburg. Currently on a total 

site area of about 23,500 m² (ca. 9,550 m² 

constructed area and ca. 9,550 m² paved 

area) about 3,000 to 4,000 tons of food 

products are produced annually.

Depending on the season the site has 

approx. 130 to 200 employees.

We produce high quality food for 

international foodservice retailer and the 

international food industry.

Unternehmen
Die OSI Bad Iburg GmbH ist ein interna-

tional tätiges Unternehmen der Fleischin-

dustrie. Der Standort in Bad Iburg wurde 

2003 durch die OSI EUROPE FOODWORKS 

GmbH angemietet. 2008 haben wir uns 

entschlossen, den Betrieb zu kaufen und 

seit 2010 wird er durch das eigenständige 

Unternehmen OSI Bad Iburg GmbH in der 

OSI-Gruppe geführt.

Das Werk befindet sich in einem Gebiet 

mit Mischbebauung am südlichen 

Stadtrand von Bad Iburg. Auf einer 

Gesamtwerksfläche von ca. 23.500 m² 

(davon bebaute Fläche ca. 5.150 m² und 

befestigte Fläche ca. 9.550 m²) werden 

aktuell jährlich ca. 3.000 bis 4.000 Tonnen 

Lebensmittel produziert.

Je nach Saison sind hier etwa 130 bis 200 

Mitarbeiter beschäftigt.

Wir produzieren hochwertige Lebensmittel 

für die internationale Systemgastronomie 

und die internationale Nahrungsmittel-

industrie.

Company 
Portrait

Unternehmens- 
portrait
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Produktionspalette
Neben Standardprodukten aus Rind-, 

Geflügel- und Schweinefleisch sowie 

Gemüse werden auch maßgeschneiderte 

saisonale Aktionen für die Kunden 

entwickelt.

Die Produkte werden auf Kundenwunsch 

wahlweise im rohen Zustand, vorgegart 

oder verzehrfertig, als frische oder 

tiefgekühlte Ware, vertrieben.

Absatzgebiete
Unsere Produkte werden in folgende 

Länder geliefert: Bosnien und 

Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, 

Finnland, Frankreich, Georgien, 

Griechenland, Großbritannien und 

Nordirland, Irland, Italien, Kroatien, 

Lettland, Malta, Moldawien, Niederlande, 

Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, 

Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, 

Slowakei, Spanien, Tschechien, Ukraine, 

Ungarn und Zypern.

Production Range in Germany
Apart from standard products made 

of beef, poultry, pork and vegetables, 

customised promotional products are  

also developed for customers.

According to the customer the products 

are sold raw, pre-cooked or ready to eat  

as fresh or frozen goods.

Sales Territories
OSI supplies the following countries 

with products: Austria, Bosnia and 

Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, 

Czech Republic, Finland, France, 

Germany, Georgia, Greece, Hungary, 

Ireland, Italy, Latvia, Malta, Moldova, 

Netherlands, Norway, Poland,  

Romania, Russia, Serbia, Slovakia,  

Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine  

and United Kingdom.
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Für OSI bedeutet dies, dass verschiedene 

Managementsysteme in einem Gesamt-

system zusammengeführt sind. Das 

Umweltmanagement wird 2014 erstmals 

gemäß ISO 14001 und EMAS zertifiziert. 

Wir haben uns als Unternehmen bewusst 

für ein System entschieden, das eine hohe 

Lern- und Organisationsbereitschaft im 

gesamten betrieblichen Ablauf erfordert. 

Sämtliche Umweltschutzaktivitäten 

werden koordiniert, mit dem Ziel, die 

Umweltleistung zu verbessern. 

Das integrierte Managementsystem 

umfasst folgende Bereiche:

 Managementsystem für Qualität  

 und Lebensmittelsicherheit

 Social Accountability  

 (soziale Verantwortung)

 Umweltmanagementsystem

Die OSI Bad Iburg GmbH ist nach  

folgenden Standards zertifiziert:

 BRC

 Kundenstandard SQMS

 Kundenstandard  

 Subway Global Food Standard

 Kundenstandard Social Accountability

 ISO 14001

Integrated 
Management

Integriertes 
Management

For OSI this means that different 

management systems are brought 

together to form an overall system. The 

Environmental Management System is first 

certified in 2014 according to ISO 14001 

and EMAS. We have consciously decided to 

implement a system requires a high degree 

of learning and organisational readiness 

throughout the entire operational process. 

All environmental protection activities are 

coordinated with the aim of improving our 

environmental performance.

The Integrated Management System 

includes:

· Management System for Quality  

and Food Safety

· Social Accountability

· Environmental Management System

OSI Bad Iburg GmbH is certified according 

to the following standards:

· BRC

· Customer Standard SQMS  

(Supplier Quality Management System)

· Customer Standard  

Subway Global Food Standard

· Customer Standard Social Accountability

· ISO 14001
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The management system consists of the 

management manual and applicable 

documents. These documents include:

· Procedures

· Work instructions

· Organisational charts

· Checklists

· Plans

· Evidence

The Teams meet regularly in order to 

ensure effective communication. In 

particular, goals, projects and measures are 

discussed in these meetings. These affect 

both operational considerations (process 

optimisation, improved technologies etc.) 

and environmental protection.

Das Managementsystem setzt sich aus 

dem Managementhandbuch und den 

mitgeltenden Dokumenten zusammen.  

Zu diesen Dokumenten zählen z.B.:

 Verfahrensanweisungen

 Arbeitsanweisungen

 Organigramme

 Checklisten

 Pläne

 Nachweise

Regelmäßige Teamtreffen aller Beteiligten 

bilden die gewünschte Informationsbrücke 

im System. Insbesondere werden hier Ziele, 

Projekte und Maßnahmen diskutiert. Diese 

wirken sich sowohl im betrieblichen Sinne 

(Optimierung der Prozessabläufe, verbes-

serte Technologien etc.) als auch im Sinne 

des reinen Umweltschutzes aus.
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Um die Umsetzung der im Management-

system verankerten Prozesse und Ziele zu 

gewährleisten, werden die Aufgaben bei 

der OSI Bad Iburg GmbH auf viele Personen 

verteilt. Zum einen werden in den Stellen-

beschreibungen die spezifischen Umwelt-

schutzaspekte der Aufgaben an die Arbeit-

nehmer übertragen, zum anderen gibt es 

eine ganze Reihe von speziellen Aufgaben 

im Umweltmanagement, die durch beson-

dere Beauftragungen abgedeckt werden. 

Da sich das Umweltmanagement häufig 

mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz 

überschneidet, erfolgt hier eine Darstellung 

aller betrieblichen Beauftragten der OSI 

Bad Iburg GmbH in diesen Bereichen:

Gesetzlich geregelte Beauftragte
 Abfallbeauftragter

 Beauftragter für Leitern und Tritte
 Beauftragter für Lagersicherheit
 Betriebsarzt
 Brandschutzbeauftragter
 Brandschutz- & Evakuierungshelfer
 Ersthelfer
 Fachkraft für Arbeitssicherheit
 Gefahrstoffbeauftragter
 Immissionsschutzbeauftragter
 Kesselwärter
 Sicherheitsbeauftragter
 Strahlenschutzbeauftragter

Freiwillige Beauftragte:
 Energiebeauftragter
 Gefahrstoffbeauftragter
 Umweltmanagementbeauftragter

 

 
Environmental  
protection organisation

Umweltschutz- 
organisation

To ensure implementation of the  

processes and objectives anchored in  

the management system, the tasks 

within OSI Bad Iburg GmbH are 

distributed to many people. On the one 

hand the job descriptions assign the 

specific environmental aspects of the 

jobs to the employee; on the other hand, 

there are a number of specific tasks in 

environmental management, which are 

covered by specific assignments. As the 

environmental management often overlaps 

with the occupational health and safety, 

there is a list of all operating officers of  

OSI Bad Iburg GmbH in these areas:

Statutory Officer
· Waste Inspector

· Representative on ladders and steps

· Representative on warehouse safety

· Company Physician

· Fire Safety Engineer

· Voluntary Firemen

· First Aider

· Health and Safety Specialist

· Hazardous Substances Officer

· Emission Protection Officer

· Boiler Operator

· Safety Officer

· Radiation Protection Officer

Voluntary Officer:
· Energy Officer

· Hazardous Substances Officer

· Environmental Management Officer
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 Unser Schlüssel zum Erfolg 
 OSI hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit 

führender Lieferant von Lebensmittel-

produkten für namhafte Unternehmen zu 

werden

 Unsere Mission 
 Der unverzichtbare Lieferant und Partner 

zu sein

Unsere Unternehmensstrategie
 Umsatzwachstum beschleunigen

 Stetige Steigerung der Qualität und somit 

der Kundenzufriedenheit

 Kostensenkung und bessere Nutzung 

vorhandener Mittel

  Fördern der Fähigkeiten von Mitarbeitern 

und dadurch Stärkung der Organisation

Unsere Werte
 Handle im Sinne des Unternehmens

 Baue solide Partnerschaften auf

 Strebe nach kontinuierlicher  

Verbesserung

  Suche nach innovativen Lösungen

  Fördere die Teamarbeit

  Handle ehrlich, fair und zuverlässig

 

Company ValuesUnternehmenswerte

 The OSI Group Passport to  
 Success Vision 
· OSI aims to become the premier Global 

Food Provider to leading branded 

companies

 Mission 
· To be that indispensable supplier and 

partner 

 Strategies 
· Accelerate overall sales growth

· Improve customer delivered quality

· Reduce costs and better utilise  

existing assets

· Strengthen employee and organisational 

excellence

 Values 
· Do what is best for the group

· Seek partnering relationships

· Strive to continuously improve

· Explore innovative solutions

· Work together as a team

· Act with integrity
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OSI Europe manufactures fresh and 

frozen food products from the processing 

of beef, pork, chicken and vegetable raw 

materials. The Company is aware of the 

effect of its operations on the environment 

and recognises that environmental 

management is an integral part of the 

business. These operations are carried 

out using sustainable management 

systems and the Company is committed 

to continually improving its environmental 

performance. To help fulfil this goal, the 

Company has an environmental policy 

that consists of several environmental 

management aims. These are as follows:

Comply with all applicable 
legislative, regulatory and 
customer requirements
We regularly identify all applicable 

environmental legislative, regulatory and 

customer legal requirements, ensuring 

compliance by our sites.

Minimise the risk of environmental 
pollution through the use of 
environmental risk management
Possible environmental risks resulting from 

the company products or processes are 

continually monitored, documented and 

evaluated.

Conservation of Resources
Our goal is to optimise the use of 

materials used within our organisation 

through continuous review, to try and 

identify suitable environmentally friendly 

alternatives. Through this process of 

continuous improvement, we strive to 

minimise the risk of environmental pollution, 

such as waste, effluents and emissions.

OSI Europe produziert frische und 

gefrorene Lebensmittel aus Rind-, 

Schweine- und Hähnchenfleisch sowie 

pflanzlichen Rohstoffen. Das Unternehmen 

ist sich der Umweltauswirkungen 

seiner Tätigkeiten bewusst. Deshalb 

ist das Umweltmanagement ein 

integraler Bestandteil des Unternehmens. 

Dies wird anhand von nachhaltigen 

Managementsystemen erreicht; gleichzeitig 

verpflichtet sich das Unternehmen zur 

kontinuierlichen Verbesserung seiner 

Umweltmaßnahmen. Zur Umsetzung dieser 

Bestrebungen hat das Unternehmen eine 

Umweltpolitik aufgestellt, die aus mehreren 

Umweltmanagementzielen bestehen. Diese 

sind wie folgt:

Einhaltung aller geltenden Rechts- 
und Kundenanforderungen
Wir ermitteln regelmäßig alle rechtlichen 

Anforderungen und Verpflichtungen im 

Umweltbereich und setzen die für OSI 

relevanten Rechtsvorschriften dauerhaft um.

Minimierung des Risikos von 
Umweltbelastungen durch 
den Einsatz eines Umwelt-
Risikomanagements
Mögliche ökologische Risiken, die von 

unseren Produkten oder Prozessen ausgehen 

könnten, werden laufend überwacht, 

dokumentiert und bewertet.

Ressourcenschonung
Es ist unser Ziel, den Materialeinsatz 

und die Betriebsorganisation durch eine 

kontinuierliche Überprüfung hinsichtlich 

umweltfreundlicher Alternativen 

zu optimieren. In diesem stetigen 

Verbesserungsprozess streben wir auch ein 

Minimum an Umweltbelastungen, etwa 

durch Abfälle, Abwässer und Emissionen, an.

Environmental PolicyOSI Umweltpolitik
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Improve Energy Efficiency 
Wherever possible, use the best possible 

technology that will enable us to minimise 

any harmful effects on the environment 

and to improve our energy efficiency.

Continual improvement of our 
environmental management 
system
Regularly assessing and reviewing 

the performance of the environmental 

management system.

Training and Environmental 
Awareness
We promote understanding and 

acceptance of the environmental 

relationships in our company through 

targeted training and information for our 

employees and visitors.

Work in partnership with our 
employees, customers and 
suppliers to support our aims
Work with our customers and suppliers to 

optimise our products and manufacturing 

processes in line with our environmental 

commitments. OSI strongly encourages its 

service providers and suppliers to share 

our values and set high standards for their 

own environmental performance.

Environmental Communication
We communicate the environmental 

policy and any relevant environmental 

information to employees, customers, 

suppliers and any member of the public.

Verbesserung der Energieeffizienz
Wo immer möglich, verwenden wir 

die bestmögliche Technologie, die 

es uns erlaubt, jegliche schädlichen 

Umweltauswirkungen zu minimieren und 

unsere Energieeffizienz zu verbessern.

Kontinuierliche Verbesserung 
unseres Umweltmanagement- 
systems
Regelmäßige Beurteilung und 

Überprüfung der Leistung unseres 

Umweltmanagementsystems.

Schulung und 
Umweltbewusstsein
Wir fördern das Verständnis und die  

Akzeptanz der ökologischen Zusammen-

hänge in unserem Unternehmen durch 

gezielte Schulungen und Informationen für 

unsere Mitarbeiter und Besucher.

Partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit unseren Mitarbeitern, 
Kunden und Lieferanten, um  
unsere Ziele zu unterstützen
Um unsere Produkte und 

Fertigungsprozesse im Einklang mit 

unseren ökologischen Verpflichtungen zu 

optimieren, arbeiten wir eng mit unseren 

Kunden und Lieferanten zusammen. 

OSI ermutigt nachdrücklich unsere 

Dienstleister und Lieferanten, unsere 

Werte zu teilen und sich hohe Standards 

für ihre eigene Umweltleistung zu setzen.

Kommunikation
Wir kommunizieren unsere 

Umweltleitlinien und sonstigen relevanten 

Umweltinformationen an Mitarbeiter, 

Kunden, Lieferanten und alle Mitglieder 

der Öffentlichkeit.
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Environmental AspectsUmweltaspekte 

Under direct environmental aspects, we 

understand the impacts of the operational 

activities that we mainly create ourselves 

and therefore can also influence. These 

factors include the following areas:

· Energy use 

· Water consumption and wastewater

· Waste

· Air Emissions and wastewater

· Noise emissions

· Resource consumption

We have stipulated a number of preven-

tative measures to avoid environmental 

related accidents. These measurements 

include among others a fire prevention /  

emergency plan, alarm plans, joint 

inspections with the local fire department, 

annual emergency drills, regular technical 

inspections and relevant equipment 

maintenance along with any training for 

our employees on environmental topics.

For continuous improvement, we set 

ourselves annual goals and monitor and 

actively control them with the help of 

our environmental performance indicator 

system. 

In addition, we are also involved in 

environmental aspects in which our 

influence is limited. These indirect 

environmental aspects arise as a result 

of interaction with third parties, such 

as customers, suppliers and public 

authorities.

Unter direkten Umweltaspekten verstehen 

wir die Auswirkungen derjenigen 

betrieblichen Tätigkeiten, die wir 

maßgeblich selbst verursachen und damit 

auch beeinflussen können. Darunter fallen 

beispielsweise die Bereiche:

 Energieeinsatz
 Wasserverbrauch und Abwasser
 Abfall
 Emissionen in Luft und Abwasser
 Lärmemissionen
 Ressourcenverbrauch

Zur Vorbeugung von umweltrelevanten 

Unfällen sind mehrere Maßnahmen 

festgelegt. Diese umfassen u.a. Brand-

schutzkonzepte und Alarmpläne, 

gemeinsame Begehungen und Übungen 

mit der örtlichen Feuerwehr, jährlich 

durchgeführte Notfallübungen, regelmäßige 

technische Überprüfung und Wartung 

der relevanten Anlagen und Schulungen 

zu umweltrelevanten Themen für unsere 

Mitarbeiter.

Für die kontinuierliche Verbesserung setzen 

wir uns jährlich Ziele und überwachen 

und steuern diese aktiv mit Hilfe unseres 

Umweltkennzahlensystems. 

Darüber hinaus sind wir aktiv bei solchen 

Umweltaspekten, die wir nur begrenzt 

beeinflussen können. Diese indirekten 

Umweltaspekte ergeben sich als Ergebnis 

einer Interaktion mit Dritten, wie z.B. 

Kunden, Lieferanten oder Behörden.
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Legal Compliance Rechtssicherheit

OSI Bad Iburg GmbH complies with all 

relevant environmental legislation. Of 

particular importance are the Federal 

Emission Control Act (BImSchG), 

the Water Resources Act (WHG), the 

Waste Water Directive, the Handling 

of Substances Hazardous to Water Act 

(VAwS) and the Recycling Management 

Act (KrWG). We have all relevant 

regulations, directives and laws identified 

and listed in an environmental legal 

register. The implementation is regularly 

reviewed by detailed checks and internal 

audits. In addition, the environmental 

legal register is checked for updates and 

a complete assessment is carried out 

annually to guarantee that all legislative 

requirements are identified and complied 

with.

Die OSI Bad Iburg GmbH hält die 

umweltrelevanten Rechtsvorschriften im 

Hinblick auf ihre Umweltauswirkungen 

ein. Besonders wesentlich sind das 

Bundes-Immissionsschutz-Gesetz 

(BImSchG), das Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG), die Abwasser-Verordnung, 

die Verordnung zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (VAwS) und 

das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Wir 

haben alle einschlägigen Verordnungen, 

Richtlinien und Gesetze identifiziert 

und in einem Umwelt-Rechtskataster 

aufgeführt. Die Umsetzung wird regelmäßig 

durch Sachverständigenprüfungen 

und interne Audits überprüft. Darüber 

hinaus wird das Umwelt-Rechtskataster 

auf Aktualisierungen untersucht und 

jährlich eine vollständige Überprüfung 

durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle 

rechtlichen Anforderungen erkannt und 

erfüllt werden.



Reduzierung der Schallemissionen

Um die Umwelt und die Anwohner zu 

schonen, haben wir in den vergangenen 

Jahren eine ganze Reihe von Schall-

schutzmaßnahmen umgesetzt.  

Dazu zählen:

· Schallschutzelemente an Zuluftöffnungen  

für unsere technischen Einrichtungen

· Verlegung von Schallquellen vom  

Dach auf Bodenniveau

· Einhausung von frei stehenden  

Schallquellen (Lüfter)

Umbau des vorhandenen und  

Errichtung eines zweiten Biofilters

Um Geruchsemissionen zu minimieren 

und abfallintensive Filtertechnik mit 

Aktivkohlefiltern zu eliminieren, haben wir 

in den vergangenen Jahren einen Biofilter 

umgebaut und einen zweiten installiert. 

Dadurch können wir heute sämtliche Abluft 

von Anlagen und Produktionsräumen über 

eine Thermische Nachverbrennung oder die 

beiden Biofilter von Gerüchen reinigen.

Errichtung einer betrieblichen  

Abwasserbehandlungsanlage

Die OSI Bad Iburg GmbH hat im 

Sommer 2013 eine eigene Abwasser-

behandlungsanlage in Betrieb genommen, 

um die kommunale Abwasserbehandlung 

zu entlasten und die Abwassergrenzwerte 

sicher einhalten zu können. Die hier 

anfallende Abluft wird ebenfalls erfolgreich 

über die Biofilter behandelt.

 

Erfolge und  
Meilensteine im 

Umweltschutz

Reduction of noise emissions

In order to protect the environment and local 

residents, we have implemented a number 

of noise control measures in the past few 

years. These include:

· soundproofing elements at air intakes  

for our technical facilities

· Relocation of noise sources from roof  

to ground level

· Housing of freestanding noise sources 

(fans)

Reconstruction of the existing and 

construction of a second bio filter

In the past few years we have reconstructed 

a bio filter and installed a second one, to 

minimise odour emissions and to eliminate 

wasteful filter technology using activated 

carbon filters. This allows us to clean 

all exhaust air from the equipment and 

production areas using the thermal post-

combustion or two bio filters now.

Construction of an in-plant 

wastewater treatment plant

In summer 2013, OSI Bad Iburg GmbH 

installed an effluent treatment plant to 

relieve the municipal wastewater treatment 

facility and to comply with the effluent limits 

safely. The exhaust air is also successfully 

treated with the bio filters.

20

Ecological
Achievements 
And Milestones
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Weniger Lärmentwicklung zum umweltschutz
Reduction of noise emissions for environmental protection

Weniger Geruchsemission durch Biofilter
Reduction of odor emissions by biofilters 

Besseres Abwasser durch eigene Abwasserbehandlung
Better waste water by waste water treatment plant



Continual improvement in our 

environmental performance and 

compliance with the environmental 

policy is demonstrated by measuring and 

monitoring on a regular basis. One of the 

areas we use to measure this is through 

the use of environmental key performance 

indicators (KPI’s). These are produced 

monthly and improvement is demonstrated 

by comparing the results to improvement 

targets we have set at the beginning of 

each year.

These KPIs are always evaluated per ton 

of finished product. The goals are always 

based on the average of one calendar year. 

For 2013 and 2014, OSI Bad Iburg GmbH 

set the following targets:

Plant specific  
environmental targets

As you will see from the input / output 

matrix, we were able to significantly 

exceed the targets for 2013 in all areas.

Die stetige Verbesserung unserer 

Umweltleistung sowie die Einhaltung 

unserer Umweltpolitik lässt sich 

an der regelmäßigen Messung und 

Überwachung unserer Umweltleistung 

ablesen. Eine Variante der Messung, 

die wir einsetzen, ist die Verwendung 

von Umwelt-Leistungskennzahlen 

(KPIs = Key Performance Indicators). 

Diese werden monatlich erstellt und die 

Verbesserung lässt sich im Vergleich mit 

den Verbesserungszielen ablesen, die zu 

Beginn jeden Jahres festgesetzt werden. 

Diese KPIs werden immer relativ pro kg 

Fertigprodukt erhoben. Die gesetzten Ziele 

beziehen sich immer auf den Durchschnitt 

eines Kalenderjahrs. Für 2013 und 2014 

hat sich die OSI Bad Iburg GmbH folgende 

Ziele gesetzt:

Werkspezifische Umweltziele

Wie die Input- / Output-Analyse zeigen 

wird, konnten wir die Ziele für 2013 in  

allen Bereichen deutlich übertreffen.

Measuring of 
Environmental 
Performance

Messung 
der Umweltleistung

KPI Key Performance Indicators

Stromverbrauch
Electricity Consumption

Gasverbrauch 
Gas Consumption

Wasserverbrauch
Water Consumption

Gesamtabfall 
Total Solid Waste

Gefährliche Abfälle 
Hazardous Waste

Recyclingabfälle 
Recycled Waste

CO2-Emissionen 
CO2 Emissions

2013

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2014

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

Angestrebte Reduzierung gegenüber dem Vorjahr
Anticipated reduction compared to the previous year

 

[MWh/t]

[MWh/t]

[m³/t]

[kg/t]

[kg/t]

[kg/t]

[kg/t]
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Global environmental targets
In addition, there are long-term overriding 

objectives for the OSI Group:

These 2020 targets are based on the total 

production volumes for all OSI plants 

worldwide. At OSI Bad Iburg GmbH we 

are working towards contributing to these 

2020 goals through the setting of localised 

short term environmental objectives and 

targets, the progress of which is reviewed 

on an annual basis.

Weltweite Umweltziele
Zusätzlich gibt es langfristige 

übergeordnete Ziele der OSI-Gruppe: 

Diese Ziele für 2020 basieren auf dem 

gesamten Produktionsvolumen für alle  

Betriebe weltweit und auf der Umwelt-

leistung im Basisjahr 2012. Die OSI Bad 

Iburg GmbH leistet ihren Beitrag zu diesen 

Zielen für 2020, indem ortsabhängig 

kurzfristige Umweltvorgaben und -ziele 

aufgestellt werden, deren Entwicklung 

jährlich geprüft wird.

Bereich Area

Energie
Energy

Wasser 
Water

Abfall
Waste

Ziele Targets

Reduktion des Energieeinsatzes pro kg Produktion um 10 %
Reduce energy usage per kg of production by 10 %

Reduktion des Wassereinsatzes pro kg Produktion um 10 %
Reduce fresh water usage per kg of production by 10 %

Kein Abfall zur Lagerung auf Mülldeponien
Zero waste to landfill

Zieldatum Target Date

2020

2020

2020
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Environmental Program

 
Umweltprogramm

Umwelt-Aspekt
Environmental  
Aspect

Zielsetzung
Objective

Maßnahme
Measure

Verantwort-
licher 
Responsible 

Termin
Date

Stromverbrauch
Electricity 
consumption

Beitrag zur Reduzierung 
des Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduc-
tion of total consumption

Austausch der Beleuchtung in den 
Kühlhäusern durch LED-Leuchtmittel. 
Replacement of lighting in the  
cold stores with LED lamps

Technik 
Maintenance

2015

Stromverbrauch
Electricity 
consumption

Beitrag zur Reduzierung 
des Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduc-
tion of total consumption

Optimierung der Beleuchtungszeiten 
in wenig frequentierten Bereichen 
Optimisation of illumination times in less 
frequented areas

Technik 
Maintenance

2014

Stromverbrauch
Electricity 
consumption

Beitrag zur Reduzierung 
des Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduc-
tion of total consumption

Optimierung der Verbrauchsdaten-
erfassung durch Einführen eines Energie-
Monitoring-Systems für Stromverbraucher 
Optimisation of the consumption data 
collection by introducing an energy 
monitoring system for electricity consumers

UMB und 
Technik 
Environmental 
Management 
Officer and 
Maintenance

2016

Gasverbrauch 
Gas  
consumption

Beitrag zur Reduzierung 
des Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduc-
tion of total consumption

Optimierung der Verbrauchsdaten-
erfassung durch Einführen eines Energie-
Monitoring-Systems für Gasverbraucher 
Optimisation of the consumption data 
collection by introducing an energy 
monitoring system for gas consumers

UMB und 
Technik 
Environmental 
Management 
Officer and 
Maintenance

2015

Wasser-
verbrauch
Water 
consumption

Beitrag zur Reduzierung 
des Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduc-
tion of total consumption

Optimierung der Verbrauchsdaten-
erfassung durch Einführen eines Energie-
Monitoring-Systems für Wasserverbraucher 
Optimisation of the consumption data 
collection by introducing an energy 
monitoring system for water consumers

UMB und 
Technik 
Environmental 
Management 
Officer and 
Maintenance

2015

Wasser-
verbrauch
Water 
consumption

Beitrag zur Reduzierung 
des Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduc-
tion of total consumption

Optimierung der Produktionsplanung 
(weniger Reinigungen)
Optimisation of production planning (less 
cleaning)

Produktion 
Production

2014

Wasser-
verbrauch
Water 
consumption

Beitrag zur Reduzierung 
des Gesamtverbrauchs  
Contribution to the reduc-
tion of total consumption

Optimierung des Wasserverbrauchs bei 
der Reinigung  
Optimisation of water consumption when 
cleaning

Reinigung
Cleaning

2014

Abfall 
Waste

Beitrag zur Reduzierung 
des Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduc-
tion of total consumption

Inbetriebnahme der betrieblichen  
Abwasserbehandlungsanlage  
Implementation of a  wastewater  
treatment plant

Werkleiter
Plant Manager

2013

Abfall 
Waste

Beitrag zur Reduzierung 
des Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduc-
tion of total consumption

Optimierung der Abfalltrennung
Optimisation of waste separation

UMB
Environmental 
Management 
Officer

2015

CO2-Emissionen
CO2-Emissions

Beitrag zur Reduzierung 
des Gesamtverbrauchs  
Contribution to the reduc-
tion of total consumption

Umstellung auf CO2-frei erzeugten Strom  
Switch to CO2-free generated electricity

UMB
Environmental 
Management 
Officer

2014

Gefahrstoffe
Hazardous 
substances

Reduzierung der  
Lagerbestände
Reduction of stock

Optimierung der Verbrauchserfassung 
und Anpassung der Lagerbestände und 
Bestellmengen Optimisation of consump-
tion recording and adjusting inventory 
levels and order quantities

Reinigung und 
Technik
Cleaning and 
Maintenance

2014

Die OSI Bad Iburg GmbH hat ein Umwelt-

programm aufgestellt, um ihre globalen und 

lokalen Umwelt-Ziele zu erreichen:

OSI Bad Iburg GmbH has set an 

Environmental Program to achieve its 

global and local environmental objectives:
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in 2012 2013

Rohmaterialien Raw Materials

Schweinefleisch Pork t 3.565 3.501

Rindfleisch Beef t 452 496

Geflügelfleisch Chicken t 432 1.046

Gemüse Vegetables t 381 341

Betriebsstoffe supplies

Gewürz Spices t 369 434

Panade Breader t 42 98

Öl Oil t 65 115

Kartonage
Cardboard packaging

t 214 229

Kunststoffverpackungen 
Plastic Packaging

t 131 137

Wasser Water

Trinkwasser Fresh water m³ 106.890 123.102

Energie Energy

Strom Electricity MWh 4.987 5.337

Erdgas Natural gas MWh 18.126 18.855

kältemittel Refrigerant

N2 t 4.088 2.832

CO2 t 81 138

chemikalien chemicals

Reinigungsmittel Detergent t 62 69

Chemikalien  
Abwasseranlage
Chemicals Waste Water 
Treatment Plant

t 0 67

Input- / Output-Analyse  
Input / Output Matrix

Bad Iburg

input output

in 2012 2013

Fertigprodukt  
Finished product

t 3.028 3.797

nicht gefährliche Abfälle non-Hazardous Waste

gemischter Siedlungsabfall
Mixed municipal waste

t 91 98

Pappe Cardboard t 23 23

Konfiskat Inedible Waste t 578 590

Baconfett Bacon Fat t 477 423

Frittieröl Cooking Oil t 2,2 13

Flotat Slurry t 0 575

Fettabscheider
Grease separator

t 2.304 1.340

Schrottabfälle Scrap waste t 4,5 5,9

Außerplanmäßige  
Entsorgungen 
Unscheduled disposals

t 6,3 9,8

Gefährliche Abfälle Hazardous Waste

t 1,0 0,6

Recyclingquote Recycling Rate

% 98,67 98,39

co2-Emissionen co2 Emissions6

t 7.250 8.136
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The total energy consumption for OSI Bad 

Iburg GmbH was approximately 23,113 

MWh in 2012 and approximately 24,192 

MWh in 2013. Electricity and natural gas 

were used as energy sources.

Electricity consumption
Electricity is mainly required for cooling, 

compressed air generation and plant 

operation.

The increase in the absolute power 

consumption is due to the high increase 

in production volume. The 7 % increase to 

absolute electricity consumption is offset 

by a production volume increase of about 

25 %. The relative power consumption per 

ton of finished product is actually declining 

by about 15 %. The reasons for this are the 

continuous optimisation of our production 

processes and better capacity utilisation of 

production. The share of renewable energy 

in electricity consumption was 4.2 %,  

according to our energy provider. This 

amounts to approximately 209 MWh in 

2012 and approximately 224 MWh in 2013.

Gas consumption
The natural gas is primarily used to 

provide process heat as steam, hot thermal 

oil and hot water.

The absolute Gas consumption increased 

by about 4 %, but decreased by about 17 %  

when compared relatively. These results 

were based on the increased production 

efficiencies as described above.

Der gesamte Energieverbrauch der OSI 

Bad Iburg GmbH betrug ca. 23.113 MWh 

im Jahr 2012 und ca. 24.192 MWh im Jahr 

2013. Als Energieträger kamen dabei elek-

trischer Strom und Erdgas zum Einsatz.

Stromverbrauch
Elektrische Energie wird hauptsächlich zur 

Kälte- und Drucklufterzeugung und zum 

Anlagenbetrieb benötigt.

Der Anstieg des absoluten Stromverbrauchs 

ist durch die stark gestiegene Produktions-

menge begründet. Dem ca. 7 % höheren 

absoluten Stromverbauch steht eine 

Produktionsmengenerhöhung von ca. 25 % 

gegenüber. Der relative Stromverbrauch pro 

produzierter Tonne Fertigprodukt ist des-

halb sogar um ca. 15 % gesunken. Gründe 

hierfür sind die stetige Optimierung unserer 

Produktionsprozesse und die bessere Aus-

lastung der Produktionsanlagen. Der Anteil 

der erneuerbaren Energien am Stromver-

brauch betrug laut unserem Energieversor-

ger 4,2 %. Das entspricht ca. 209 MWh im 

Jahr 2012 und ca. 224 MWh im Jahr 2013.

Gasverbrauch
Erdgas wird in erster Linie eingesetzt, um 

Prozesswärme als Dampf, heißes Thermalöl 

und Warmwasser zur Verfügung zu stellen.

Der Gasverbrauch ist absolut um ca. 4 % 

gestiegen, jedoch pro produzierter Tonne 

um ca. 17 % gesunken. Der absolute Mehr-

verbrauch sowie der gesunkene spezifische 

Verbrauch resultieren aus der oben be-

schriebenen erhöhten Produktionsleistung. 

Energiemanagement Energy Management
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Energieverbrauch gesamt
Total Energy Consumption 

Energieverbrauch pro produzierte Tonne
Energy Consumption per Produced Ton

Erdgas / Natural Gas Strom / Electricity Erdgas / Natural Gas Strom / Electricity



At OSI Bad Iburg GmbH fresh water 

is used predominantly for cleaning 

purposes. This includes the intensive 

cleaning required between every two days 

of production, as well as the cleaning 

conducted throughout a production day 

and the continuous cleaning of certain 

product contact surfaces (e.g. conveyor 

belts) during the production process.

The total water consumption increased 

by about 15 %, which is higher than it 

was for electricity and gas. Nevertheless, 

the relative consumption per ton of final 

product has been reduced by about 8 %.  

The production related water 

consumption for intensive cleaning is 

relatively high; therefore the demand 

for water increases with the higher 

production volumes, more than it does for 

electricity and gas.

The amount of waste water is not 

accurately detected yet. OSI Bad Iburg 

GmbH plans to calculate this amount 

more accurately by calculating the water 

use during product manufacturing.

Bei der OSI Bad Iburg GmbH wird 

Frischwasser zum Großteil für Reinigungs-

zwecke genutzt. Dazu zählen sowohl die 

aufwändigen Reinigungen zwischen zwei 

Produktionstagen als auch die Zwischen-

reinigungen während eines Produktions-

tages und die kontinuierliche Reinigung 

von bestimmten produktberührenden 

Oberflächen (z.B. Transportbänder) 

während des Produktionsprozesses.

Der Anstieg des absoluten Wasser-

verbrauchs fällt mit ca. 15 % höher aus als 

bei Strom und Gas. Trotzdem konnte der 

relative Verbrauch pro produzierter Tonne 

Endprodukt um ca. 8 % gesenkt werden. 

Der produktionsabhängige Verbrauch durch 

die intensiven Reinigungsarbeiten ist beim 

Wasser relativ hoch, sodass hier der Bedarf 

mit der steigenden Produktionsmenge 

deutlicher mitgewachsen ist als bei den 

Energieträgern Strom und Gas.

Die Abwassermenge wird bisher nicht 

genau erfasst. Die OSI Bad Iburg GmbH 

plant, diese Menge durch Kalkulation der 

Wasserverwendung zur Produktherstellung 

genauer zu bestimmen.

Water ConsumptionWasserverbrauch
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Waste prevention is an important issue 

for us. If that is not possible, we strive 

to reduce the amount of waste and to 

choose the best possible solutions for 

waste disposal.

The total amount of waste has been 

reduced by about 12% despite the 

increased production volume. This 

corresponds to a reduction of the specific 

amount of waste per ton of finished 

product by approximately 30 %.

This positive development is primarily 

due to the installation of a wastewater 

treatment plant in the summer of 2013, 

which extracts solids and fats from the 

wastewater. This significantly reduces 

waste in comparison with the previously 

used grease trap. The water content in the 

grease trap waste was much higher than 

it is now.

The hazardous waste is collected at the 

production site according to type and is 

disposed of as required. The small quantity 

of some 100 kg per year fluctuates strongly.

The recycling rate is consistently 

maintained at about 98 %.

 

Abfallvermeidung ist für uns ein wichtiges 

Thema. Ist dies nicht möglich, sind wir 

bestrebt, die Abfallmengen zu reduzieren 

sowie den bestmöglichen Weg der 

Entsorgung zu wählen.

Die absolute Abfallmenge konnte trotz der 

gestiegenen Produktionsmenge um ca.  

12 % gesenkt werden. Das entspricht einer 

Reduktion der spezifischen Abfallmenge pro 

Tonne Endprodukt um ca. 30 %.

Diese positive Entwicklung hat ihre Ursache 

in erster Linie in der Inbetriebnahme einer 

betrieblichen Abwasserbehandlungsanlage, 

mit der dem Abwasser seit Mitte 2013 

Feststoffe und Fette entzogen werden. 

Hierbei fällt deutlich weniger Abfall an, als 

bei dem zuvor genutzten Fettabscheider. Der 

Wasseranteil im zu entsorgenden Abfall war 

beim Fettabscheider deutlich höher als jetzt 

beim Flotat.

Die gefährlichen Abfälle sind insgesamt 

Abfälle, die am Produktionsstandort nach 

Sorten gesammelt und nur unregelmäßig 

nach Bedarf entsorgt werden. Dadurch 

unterliegt die geringe Menge von einigen  

100 kg pro Jahr starken Schwankungen.

Die Recyclingquote konnte mit ca. 98 % 

konstant gehalten werden.

Waste Management Abfallmanagement
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At the OSI Bad Iburg GmbH three different 

refrigerants are used:

· Nitrogen (N2)

· Carbon dioxide (CO2)

· Ammonia (NH3)

Nitrogen and carbon dioxide refrigerants 

are consumed. They are applied directly 

to the product and then released with the 

exhaust air. Ammonia is a refrigerant that 

is used in the circuit.

The liquid nitrogen is used exclusively to 

freeze the final product. With the ammonia 

circuits the freezers, refrigerated ware-

houses, cold stores and production rooms 

are all cooled. The liquid carbon dioxide is 

added in some products during the mixing 

of the ingredients in order to counteract 

the heat during mixing.

The total nitrogen consumption has de-

creased by about 31%. That corresponds 

even with a reduction of relative Nitrogen 

consumption per ton of final product by 

about 55%. The reason for this significant 

saving is due to the increased use of am-

monia freezers to cool the finished prod-

ucts resulting in changes to the product 

mix.

In contrast, the CO2 consumption has in-

creased by about 70 %. This corresponds to 

an increase in the relative consumption by 

approximately 36 %. This sharp rise is due 

to the fact that the share of products that 

require CO2 for cooling has increased.

Bei der OSI Bad Iburg GmbH werden drei 

unterschiedliche Kältemittel eingesetzt:

· Stickstoff (N2)

· Kohlendioxid (CO2)

· Ammoniak (NH3)

Stickstoff und Kohlendioxid sind Kältemittel, 

die verbraucht werden. Sie werden direkt auf 

das Produkt gegeben und dann mit der Abluft 

abgesaugt. Ammoniak ist ein Kälteträger, der 

im Kreislauf genutzt wird.

Der flüssige Stickstoff kommt ausschließlich 

in sogenannten Frostern zum Einsatz, um das 

Endprodukt einzufrieren. Mit den Ammoniak-

kreisläufen werden sowohl Froster als auch 

Kühlhäuser, Tiefkühlhäuser und Produktions-

räume gekühlt. Flüssiges Kohlendioxid wird 

bei einigen Produkten während des Mischens 

der Zutaten zugegeben, um der Wärmeent-

wicklung beim Mischen entgegenzuwirken. 

Der absolute Stickstoffverbrauch ist um ca.  

31 % gesunken. Das entspricht sogar einer 

Reduzierung des relativen Stickstoffver-

brauchs pro Tonne Endprodukt um ca. 55 %. 

Der Grund für diese hohe Einsparung ist, dass 

durch Veränderung des Produkt-Mix verstärkt 

Ammoniakfroster zum Kühlen der fertigen 

Produkte zum Einsatz kommen.

Im Gegensatz dazu ist der CO2-Verbrauch ab-

solut um ca. 70 % angestiegen. Das entspricht 

einem Anstieg des relativen Verbrauchs um 

ca. 36 %. Dieser starke Anstieg ist darauf 

zurückzuführen, dass sich der Anteil der Pro-

dukte, bei deren Erzeugung CO2 zur Kühlung 

benötigt wird, stark erhöht hat.

Refrigerant Use N2+CO2Kältemittel N2+CO2
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The basis for the calculation of CO2 

emissions is for the consumption of 

electricity, gas, liquid nitrogen and liquid 

CO2. In addition to the consumption 

quantities the CO2 emissions are 

calculated using the CO2 emission factors 

provided by the supplier for their products. 

According to the increase of the absolute 

consumption of electricity, gas and liquid 

CO2, the CO2 emissions have risen by 

approximately 12 %. The relative emissions 

per tonne of final product have decreased 

by about 11 %, similar to the other values 

seen for energy. The savings made for 

nitrogen consumption are not noticeable, 

because the CO2 emissions per kg nitrogen 

used have increased significantly.

Die Basis für die Berechnung der CO2-

Emissionen sind die Verbräuche von Strom, 

Gas, Stickstoff und flüssigem CO2. Neben 

den Verbrauchsmengen fließen hier zur 

Berechnung die Lieferanten-Angaben 

zur CO2-Belastung durch ihre Produkte 

ein. Durch die Erhöhung der absoluten 

Verbräuche bei Strom, Gas und CO2 sind 

parallel auch die absoluten CO2-Emissionen 

um ca. 12 % gestiegen. Die relativen 

Emissionen pro Tonne Endprodukt sind 

analog zu den anderen Werten um ca. 

11 % gesunken. Die hohe Einsparung beim 

Stickstoffverbrauch macht sich hier nicht 

bemerkbar, weil sich im Gegenzug die CO2-

Belastung pro eingesetztem kg Stickstoff 

deutlich erhöht hat.

CO2 EmissionsCO2-Emissionen
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Andere Emissionen
in die Luft

Die Emissionen von Stickoxiden, 

Schwefeldioxiden und Staub werden 

durch die OSI Bad Iburg GmbH nicht 

genau bestimmt. Die Emissionen durch 

unser Werk können aber, laut Aussage des 

letzten Gutachtens zur Erneuerung unserer 

Thermischen Nachverbrennungsanlage, 

vernachlässigt werden. Schwefeldioxide 

und Stäube treten aufgrund der Art der 

Feuerungsanlagen, die alle mit Erdgas 

betrieben werden, nur in nicht relevanten 

Kleinstmengen auf. Die Emission von 

Stickoxiden liegt im Rahmen dieses 

Gutachtens ebenfalls in einem nicht 

umweltrelevanten Bereich.

The emissions of nitrogen oxides, sulphur 

dioxide and dust are not determined by 

OSI Bad Iburg GmbH in detail. However, 

according to a statement from the last 

evaluation for the renewal of our thermal 

post-combustion system, the emissions 

from our plant are negligible. Due to 

the nature of the combustion plants, all 

powered by natural gas, there are sulphur 

dioxide, nitrogen oxides and dust emis-

sions only in minimal quantities.

Other emissions
to air 
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Höre 
nie auf,
besser 
zu werden.
Never stop improving.
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besser 
zu werden.
Never stop improving.
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To promote environmental awareness 

of our employees OSI Bad Iburg GmbH 

participated in the “World Environment 

Day” (WED) campaign in 2013. The 

WED is an annual campaign, in which 

environmental issues are raised through a 

range of individual actions under different 

slogans.

In 2013, the slogan was “Think. Eat. 

Save.”. The employees were encouraged 

to learn about this by viewing a small 

presentation and participating in a quiz. 

Of particular interest were the facts 

about the high demand for water use for 

food production and the high proportion 

of foods which were wasted. This was 

a topic of conversation between the 

employees for weeks after.

Zur Förderung des Umweltbewusstseins 

der Mitarbeiter hat die OSI Bad Iburg 

GmbH im Jahr 2013 am „World 

Environment Day“ (WED) teilgenommen. 

Der WED ist eine jährlich stattfindende 

Aktion, bei der unter wechselnden 

Mottos durch eine Vielzahl individueller 

Aktionen auf umweltrelevante Themen 

eingegangen wird.

Im Jahr 2013 lautete das Motto „Think. 

Eat. Save.“. Zu diesem Thema wurden 

die Mitarbeiter durch eine kleine 

Informations-Präsentation und ein Quiz 

zum Nachdenken angeregt. Besonders 

die Fakten zum hohen Wasserbedarf 

bei der Erzeugung von verschiedenen 

Lebensmitteln und der hohe Anteil der 

Lebensmittel, die nicht verzehrt, sondern 

entsorgt werden, waren noch einige 

Wochen lang Gesprächsthema zwischen 

den Mitarbeitern.

Encouraging 
Environmental 
Awareness

Förderung des
Umweltbewusstseins



36

Keeping people safe,  
comfortable & protected
The OSI group is committed to providing 

a safe working environment for its people, 

coupled with safe procedures. The OSI 

group is constantly improving its in-house 

health and safety precautions. The goal 

is an accident-free, trouble-free work 

environment with healthy, dedicated 

employees. OSI has a comprehensive plan 

for ensuring health and safety across all 

of its plants for employees, customers and 

visitors.

Für angenehmes, sicheres und 
geschütztes Arbeiten
Für angenehmes, sicheres und 

geschütztes Arbeiten ist es der OSI-

Gruppe wichtig, für seine Mitarbeiter 

ein sicheres Arbeitsumfeld mit sicheren 

Arbeitsabläufen zu schaffen. Daher 

arbeiten wir stetig an der Verbesserung 

der betriebseigenen Arbeitssicherheits- 

und Gesundheitsmaßnahmen. Ziel ist ein 

unfallfreies, entspanntes Arbeitsumfeld  

mit gesunden engagierten Mitarbeitern.  

Die OSI-Gruppe verfügt in all ihren  

Betrieben über umfassende Arbeits-

sicherheits- und Gesundheitspläne für 

Mitarbeiter, Kunden und Besucher.

Health & 
Safety

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz



The OSI group continually monitor their 

ethical behaviour as a corporate business. 

We operate in accordance with our 

customers supplier guidelines for suppliers 

(Code of Conduct of our customers). 

We continually practice and introduce 

socially compliant behaviours to remain an 

employer of choice. People are OSI’s most 

valuable asset; therefore ethical practices 

are a pre-requisite in our business.

Social AccountabilitySoziale Verantwortung

Die OSI-Gruppe überwacht das ethische 

Verhalten ihrer Unternehmen laufend. Wir 

handeln gemäß den Lieferanten-Vorgaben 

(z.B. Verhaltenscodex unserer Kunden). 

Wir praktizieren und führen laufend sozial 

wünschenswerte Verhaltensweisen ein, um 

weiterhin ein Arbeitgeber der ersten Wahl 

zu bleiben. Menschen sind das wertvollste 

Gut für unser Unternehmen und daher sind 

ethische Praktiken in unserem Geschäft 

eine Voraussetzung.
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One key aspect of our work involves 

placing strong emphasis on the welfare 

of the animals in our company’s supply 

chain. Our internal standards, constantly 

reviewed and developed in accordance 

with the latest scientific knowledge, are 

based on legal requirements which are 

often exceeded. To ensure compliance 

with these standards, OSI performs an 

additional verification audit at least once 

a year with the key meat suppliers. In 

addition, each abattoir performs a daily 

inspection of its animal welfare status, 

to monitor and review compliance within 

defined parameters. 

Also on farm level OSI works closely with 

its customers to implement standards 

for cattle, pig and chicken (e.g. MAAP 

Standard = McDonald’s Agricultural 

Assurance Program). The program is built 

around the following key areas:

· Origin and traceability

· Feedstuff / Feeding

· Animal health / medicine 

· Animal welfare / husbandry

· Biosecurity

· Environment and agrotechnology

Ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit 

ist, dass wir großen Wert auf den 

Tierschutz in unserer Lieferkette legen. 

Unsere internen Standards, die sich 

an den aktuellsten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen orientieren, basieren 

auf gesetzlichen Vorgaben und gehen 

teilweise sogar darüber hinaus. Um 

sicherzustellen, dass diese Anforderungen 

auch eingehalten werden, gibt es 

mindestens jährlich eine Überprüfung der 

wichtigen Fleischlieferanten. Zusätzlich 

führt jeder Schlachthof eine arbeitstägliche 

Kontrolle seines Tierschutzes durch, 

um die Überwachung und Einhaltung 

der vorgegebenen Tierschutzrichtlinien 

sicherzustellen.

Auch auf landwirtschaftlicher Ebene 

arbeitet die OSI-Gruppe eng mit ihren 

Kunden bei der Umsetzung von Standards 

für Rind, Schwein und Geflügel zusammen 

(z.B. der sogenannte MAAP Standard =  

McDonald’s Agricultural Assurance 

Program). Dieses Programm besteht aus 

folgenden Schlüsselbereichen:

 Herkunft und Rückverfolgbarkeit

 Futtermittel / Fütterung

 Tiergesundheit / Medikamente 

 Tierschutz / Tierhaltung

 Biosicherheit

 Umwelt und Agrartechnologie

Animal WelfareTierschutz
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Carbon Footprint / 
Supplier 
Management

Carbon Footprint / 
Lieferanten-
management

Carbon Footprint
The carbon footprint of a product includes 

all greenhouse gases, which result 

throughout the product life cycle along 

the value chain. By recording our carbon 

footprint, we support the goals of our 

clients by initiating projects along the 

value chain to achieve a reduction in 

greenhouse gases over time.

Supplier Management
The OSI group has worked extensively 

with our meat suppliers to ensure a good 

level of environmental management is 

maintained. OSI introduced a Supplier 

Environmental Management Specification 

in 2011, which was implemented for the 

key business partners of the meat supply 

chain. This specification is based on the 

foundations of the ISO 14001 standard and 

contains 9 sections in the following areas:

1. Environmental Policy

2. Environmental Responsibility

3. Compliance with Legislation

4. Improvement Programme

5. Environmental Management System

6. Company Business Objectives

7. Training & Awareness

8. Best Available Techniques

9. Environmental Risk Management

The key beef, pork and chicken suppliers 

to OSI sites are audited against this 

specification. An action plan is then 

implemented, for them to work towards 

achieving compliance. In the coming 

years, this review will also be extended to 

other suppliers.

Carbon Footprint
Der Carbon Footprint eines Produktes 

umfasst alle Treibhausgase, die im 

gesamten Produktlebenszyklus entlang der 

Wertschöpfung anfallen. Mit der Erfassung 

des Carbon Footprints unterstützen wir die 

Ziele unserer Kunden, indem wir entlang 

der Wertschöpfungskette Projekte initiieren, 

um über die Zeit eine Reduzierung der 

Treibhausgase zu erzielen. 

Lieferantenmanagement
Die OSI-Gruppe pflegt eine umfassende 

Zusammenarbeit mit seinen 

Fleischlieferanten, um ein hohes Niveau 

in Sachen Umweltmanagement zu 

gewährleisten. 2011 führte OSI eine 

Umweltmanagementspezifikation für 

Lieferanten ein, die für die wichtigen 

Partner der Fleisch-Lieferkette umgesetzt 

wurde. Die Spezifikation basiert auf den 

Grundsätzen des Standards ISO 14001 

und enthält 9 Abschnitte mit folgenden 

Inhalten:

1. Umweltpolitik

2. Verantwortung für die Umwelt

3. Einhaltung von Rechtsvorschriften

4. Verbesserungsprogramm

5. Umweltmanagementsystem

6. Geschäftsziele des Unternehmens

7. Schulung und Umweltbewusstsein

8. Beste verfügbare Techniken

9. Umwelt-Risikomanagement

Die wichtigsten Lieferanten für Rindfleisch, 

Schweinefleisch und Geflügel werden 

schon auf Einhaltung dieser Spezifikation 

geprüft. Daraufhin wird ein Handlungsplan 

festgelegt, mittels dessen die Einhaltung 

erreicht werden kann. In den nächsten 

Jahren wird diese Überprüfung auch auf 

andere Lieferanten ausgeweitet.
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StatementUmwelterklärung

The signing EMAS Environmental  

Verifier Dr. Ulrich Hommelsheim  

(DE-V-0117), approved for the area  

NACE Code 10, confirmed that the OSI 

Bad Iburg GmbH fulfilled as specified 

in this Environmental Statement, all 

requirements of Regulation (EC)  

Nr.1221 / 2009 of the European Parliament 

and the Council of 25 November 2009 on 

the voluntary participation of organisations 

in a Community System for Environmental 

Management and Audit Scheme (EMAS). 

By signing this declaration, the following is 

confirmed: the verification and validation 

was conducted in full accordance with  

the requirements of Regulation (EC)  

No. 1221 / 2009, the result of the 

verification and validation confirmed that 

there is no evidence of non-compliance 

of the environmental regulations in 

force, the data and information of the 

first Environmental Statement of the 

organisation presents a reliable, credible 

and correct impression of all activities 

of the OSI Bad Iburg GmbH within the 

specified range of the Environmental 

Statement.

This statement can not be equated with an 

EMAS registration. The EMAS registration 

can only be performed by a competent 

authority under Regulation (EC)  

No. 1221 / 2009. This declaration cannot 

be used on an independent basis for 

informing the public.

Der unterzeichnende EMAS-

Umweltgutachter Dr. Ulrich Hommelsheim 

(DE-V-0117), zugelassen für den 

Bereich NACE Code 10, bestätigt, dass 

die OSI Bad Iburg GmbH, wie in 

der vorliegenden Umwelterklärung 

angegeben, alle Anforderungen der 

Verordnung (EG) Nr.1221 / 2009 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. November 2009 über die 

freiwillige Teilnahme von Organisationen 

an einem Gemeinschaftssystem 

für Umweltmanagement und 

Umweltbetriebsprüfung (EMAS) erfüllt.

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung 

wird bestätigt, dass die Begutachtung und 

Validierung in voller Übereinstimmung mit 

den Anforderungen der Verordnung (EG) 

Nr. 1221 / 2009 durchgeführt wurde, das 

Ergebnis der Begutachtung und Validierung 

bestätigt, dass keine Belege  

für die Nichteinhaltung der geltenden 

Umweltvorschriften vorliegen und 

die Daten und Angaben der ersten 

Umwelterklärung der Organisation 

ein verlässliches, glaubhaftes und 

wahrheitsgetreues Bild sämtlicher 

Tätigkeiten der OSI Bad Iburg GmbH 

innerhalb des in der Umwelterklärung 

angegebenen Bereichs geben.

Diese Erklärung kann nicht mit einer 

EMAS-Registrierung gleichgesetzt 

werden. Die EMAS-Registrierung kann 

nur durch eine zuständige Stelle gemäß 

der Verordnung (EG) Nr. 1221 / 2009 

erfolgen. Diese Erklärung darf nicht 

als eigenständige Grundlage für die 

Unterrichtung der Öffentlichkeit  

verwendet werden.
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Zugelassener unabhängiger Umweltgut-

achter für die OSI Bad Iburg GmbH:

Dr. Ulrich Hommelsheim

Zulassungs-Nr.: DE-V-0117

Auditleiter / Umweltgutachter

Am Weißenberg 39

52074 Aachen

Aachen, den 20.10.2014

Die Erstellung und Veröffentlichung der 

nächsten konsolidierten Umwelterklärung 

ist für Oktober 2017 im Zuge der 

Revalidierung geplant. Aktualisierte 

Umwelterklärungen erfolgen jährlich im 

Oktober.

Falls Sie Fragen zur Umwelterklärung 

haben, stehen Ihnen folgende 

Ansprechpartner zur Verfügung:

Approved independent environmental 

consultant for OSI Bad Iburg GmbH:

Dr. Ulrich Hommelsheim

Approval No.: DE-V-0117

Lead Auditor / Environmental Verifier

Am Weißenberg 39

52074 Aachen / Germany

The compilation and publication of the 

next full Environmental Statement is 

scheduled for October 2017 as part of 

revalidation. The updated Environmental 

Statements will be released on an annual 

basis every October.

If you have questions regarding the 

Environmental Statement, please contact 

the following persons:

iHRE
MEinunG?

YouR 
opinion?

umwelt-bad-iburg@osi.de
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