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Unsere Vision ist es, 
eine führende Rolle in 
der Reduzierung der 
Umweltauswirkung
entlang unserer
Wertschöpfungskette 
einzunehmen.

Our vision is to lead the reduction of
our environmental impact throughout our
business and our supply chain.



LOOK.
DISCUSS.

DO IT!

„Bei OSI herrscht das Verständnis, dass 

Umweltmanagement ein wesentlicher 

Bestandteil unseres Geschäfts ist. Dies gilt 

für unsere eigenen Produktionswerke, aber 

auch für jene innerhalb unserer Lieferkette. 

Wir streben stetig danach, Verbesserungen 

in unseren Niederlassungen umzusetzen 

und Maßnahmen zu identifizieren, die dazu 

beitragen, unsere Umwelteinflüsse zu 

reduzieren. Dafür arbeiten wir sehr eng mit 

unseren Lieferanten zusammen, um auch 

bei diesen die von uns gesetzten Standards 

für ein effektives Umweltmanagement zu 

erreichen.

OSI wendet Methoden an, um unsere 

Umweltleistung verstehen und analy- 

sieren zu können. Zielsetzungen für 

Verbesserungen werden auf globaler, auf  

europäischer und auf lokaler Ebene 

definiert. Diese Zielsetzungen sind Teil  

der OSI Nachhaltigkeitsstrategie, welche 

klare und messbare Zielvorgaben in allen 

Werken voraussetzt.

OSI ist bestrebt, führend im Bereich  

Nachhaltigkeit zu sein und wird 

auch weiterhin Anstrengungen unter-

nehmen, um positive Schritte zur 

Senkung unserer Umwelteinflüsse 

zu setzen.“

“At OSI, we understand that environmental 

management is an instrumental part of our 

business both within our own facilities but also 

those of our supply chain. We are constantly 

striving to implement improvements within  

all of our plants and to identify projects that 

will enable us to reduce our environmental 

impact. We work closely with our suppliers  

to drive them to achieve defined standards  

we have set.

OSI has a number of measures in place to 

allow us to understand our performance and  

to determine improvements, with targets being 

set at a Global, European and local level. These 

targets are intrinsically linked to our European 

Sustainability vision and strategies, with clear 

and measurable objectives being defined 

across all of our plants.

OSI are committed to being a leader in this 

area and we will continue to focus our efforts 

on taking positive steps that will allow us to 

further reduce our environmental impact.”

Kevin Cahill
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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. 5,150 m² constructed 

area and ca. 9,550 m² paved area) about 

3,000 to 4,200 tons of food products are 

produced annually.

The site has approx. 150 to 220 employees 

(October 2017: 200) producing high 

quality food for the international food 

industry.

Unternehmen
Die OSI Bad Iburg GmbH ist ein  

international tätiges Unternehmen der  

Fleischindustrie. 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 

Gesamtwerks fläche 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 4.200 Tonnen 

Lebensmittel produziert.

Je nach Saison sind hier etwa 150 bis 220 

Mitarbeiter beschäftigt  

(Stand August 2017: 200).

Wir produzieren hochwertige Lebensmittel 

für die internationale Nahrungsmittel-

industrie.

Company 
Portrait

Unternehmens- 
portrait

Produktionspalette
Neben Standardprodukten aus Rind-, 

Geflügel- und Schweinefleisch sowie 

Gemüse werden auch maßgeschneiderte 

saisonale Aktionen für die Kunden ent-

wickelt.

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:

Australien, Belgien, Bulgarien, China, 

Deutschland, Finnland, Frankreich, 

Georgien, Griechenland, Großbritannien, 

Irland, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, 

Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, 

Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien, 

Tschechien, Ukraine, Ungarn, Zypern.

Production Range in Germany
Apart from standard products made 

of beef, poultry, pork and vegetables, 

customised promotional products are 

also developed for customers. These are 

sold raw, pre-cooked or ready to eat as 

fresh or frozen goods.

Sales Territories
OSI Bad Iburg supply the following 

countries with products:

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, 

Canada, China, Croatia, Cyprus, 

Czech Republic, Finland, France, 

Germany, Georgia, Greece, Hungary, 

Ireland, Japan, Latvia, Norway, Poland, 

Romania, Serbia, Spain, Sweden, 

Switzerland, Ukraine and United 

Kingdom.
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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

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 (AbwV), the Handling 

of Substances Hazardous to Water Act 

(AwSV) and the Recycling Management 

Act (KrWG)

All relevant regulations, directives and 

laws are identified and listed in an 

environmental legal register. This is 

regularly reviewed by internal audit.

In addition, the environmental legal 

register is reviewed and assessed annually 

to ensure all legislative requirements are 

identified and complied with.

Die OSI Bad Iburg GmbH hält die umwelt-

relevanten Rechtsvorschriften im Hinblick 

auf ihre Umweltauswirkungen ein. 

Besonders wesentlich sind das Bundes- 

Immissionsschutz-Gesetz (BImSchG), 

das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), 

die Abwasser-Verordnung (AbwV), 

die Verordnung zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und 

das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)  

sowie diverse andere Gesetze und 

Verordnungen.

Wir haben alle einschlägigen 

Verordnungen, Richtlinien und Gesetze

identifiziert und in einem Umwelt-Rechts- 

kataster aufgeführt. Die Umsetzung wird 

regelmäßig durch Sachverständigen-

prüfungen und interne Audits überprüft.

Darüber hinaus wird das Umwelt-

Rechtskataster auf Aktualisierungen

untersucht und jährlich eine vollständige 

Überprüfung durchgeführt, um sicher-

zustellen, dass alle rechtlichen 

Anforderungen erkannt und erfüllt werden.
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OSI Bad Iburg GmbH 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 

sustain-able management systems and 

the Company is committed to continually 

improving its environmental performance 

and protecting the environment, including 

pollution prevention and other specific 

commitments related to the organisational 

context. This policy is suitable to the or-

ganisational context and forms the basis 

for es-tablishing environmental objectives.

To help fulfil this goal, the Company has 

an environmental policy that consists of 

several environmental management aims.

These are as follows:

01. Comply with all applicable 
legislative, regulatory and non-
regulatory requirements
We regularly identify all applicable 

environmental legislative, regulatory and 

non-regulatory requirements, ensuring 

compliance by our sites.

02. Minimise the risk of 
environmental pollution through 
the use of environmental risk 
management
Environmental risks and opportunities 

are deter-mined, with all possible risks 

resulting from the com-pany products or 

processes being continually moni-tored, 

documented and evaluated. Suitable 

control measures are put in place to 

prevent or reduce the risk.

03. 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.

04. Improve Energy Efficiency 
Wherever possible, use the best possible 

tech-nology that will enable us to minimise 

any harmful effects on the environment 

and to improve our energy efficiency.

Die OSI Bad Iburg GmbH produziert frische 

und gefrorene Lebensmittel aus Rind-, 

Schweine- und Hähnchenfleisch sowie 

pflanzlichen Rohstoffen. Das Unternehmen 

ist sich der Umweltauswirkungen 

seiner Tätigkeiten bewusst, und dass 

Umweltmanagement ein integraler 

Bestandteil des Unternehmens ist.  

Dies wird anhand von nachhaltigen 

Management-Systemen erreicht. 

Gleichzeitig verpflichtet sich das 

Unternehmen zur kontinuierlichen 

Verbesserung seiner Umweltmaßnahmen 

sowie zum Schutz der Umwelt, ein-

schließlich der Umweltverschmutzung 

sowie anderen konkreten Verpflichtungen 

in Bezug auf den Organisationskontext. 

Diese Umweltpolitik ist an den 

Organisationskontext angepasst und  

bildet die Grundlage zur Festlegung  

von Umweltzielen.

Zur Umsetzung dieser Bestrebungen 

hat das Unternehmen eine Umwelt-

politik aufgestellt, die aus mehreren 

Umweltmanagementzielen bestehen.  

Diese sind wie folgt:

01. Einhaltung aller geltenden 
Rechts- und Behördenanforderungen 
sowie sonstigen Anforderungen
Wir ermitteln regelmäßig alle geltenden 

Rechts- und Behördenanforderungen sowie 

sonstigen Anforderungen im Umweltbereich 

und stellen deren Einhaltung seitens unserer 

Werke sicher.

02. Minimierung des Risikos 
von Umweltbelastungen durch 
den Einsatz eines Umwelt-
Risikomanagements
Mögliche ökologische Risiken und Chancen, 

die von unseren Produkten oder Prozessen 

ausgehen könnten, sind ermittelt und werden 

laufend überwacht, dokumentiert und 

bewertet. Geeignete Kontrollmaßnahmen 

sind eingeführt, um die Risiken zu vermeiden 

bzw. zu minimieren.

03. Ressourcenschonung
Es ist unser Ziel, den Materialeinsatz 

und die Betriebsorganisation durch eine 

kontinuierliche Überprüfung hinsichtlich 

umweltfreundlicher Alternativen zu opti- 

mieren. In diesem stetigen Verbesserungs-

prozess streben wir auch ein Minimum an 

Umweltbelastungen, etwa durch Abfälle, 

Abwässer und Emissionen, an.

04. Verbesserung der 
Energieeffizienz
Wo immer möglich, verwenden wir die  

bestmögliche Technologie, die es uns  

erlaubt, jegliche schädlichen Umwelt-

auswirkungen zu minimieren und unsere 

Energieeffizienz zu verbessern.

Environmental PolicyUmweltpolitik

12 13



05. Kontinuierliche Verbesserung 
unseres Umweltmanagement- 
systems
Regelmäßige Beurteilung und 

Überprüfung der Leistung unseres 

Umweltmanagementsystems, um  

unsere Umweltleistung kontinuierlich  

zu verbessern.

06. 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.

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

prozesse 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.

08. Kommunikation
Wir kommunizieren unsere Umwelt-

politik und sonstige relevante Umwelt-

informationen an Mitarbeiter, Kunden, 

Lieferanten, Mitglieder der Öffentlichkeit 

sowie allen anderen interessierten Kreisen.

05. Continual Improvement of 
our Environmental Management 
System
Regularly assessing and reviewing 

the performance of the environmental 

management system to improve 

environmental performance.

06. 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.

07. Work in partnership with 
our employees, customers and 
suppliers to support our aim
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.

08. Environmental 
Communication
We communicate the environmental 

policy and any relevant environmental 

information to employees, customers, 

suppliers, members of the public and any 

other interested parties.

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 

Stellenbeschreibungen die spezifischen 

Umweltschutzaspekte der Auf gaben an  

die Arbeitnehmer übertragen, zum  

anderen gibt es eine ganze Reihe von  

speziellen Aufgaben im Umwelt-

management, die durch besondere  

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
 Immissionsschutzbeauftragter
 Kesselwärter
 Sicherheitsbeauftragter
 Strahlenschutzbeauftragter

Freiwillige Beauftragte:
 Energiebeauftragter
 Gefahrstoffbeauftragter
 Umweltmanagementbeauftragter

 

Environmental
Protection
Organisation

Umweltschutz- 
organisation

Environmental management often 

overlaps with the occupational health 

and safety. To ensure implementation of 

the processes and objectives, OSI Bad 

Iburg GmbH distribute tasks to relevant 

personnel. Job descriptions assign specific 

envi-ronmental aspects to the employee; 

there are also a number of specific 

environmental man agement tasks, that 

are covered by specific assignment:

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

· Emission Protection Officer

· Boiler Operator

· Safety Officer

· Radiation Protection Officer

Voluntary Officer:
· Energy Officer

· Hazardous Substances Officer

· Environmental Management Officer
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Für OSI bedeutet dies, dass verschiedene 

Managementsysteme in einem Gesamt-

system zusammengeführt sind. Das 

Umweltmanagement wurde 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
 EMAS III
 ISO 14001
 Kundenstandard IWAY
 Kundenstandard SQMS
 Kundenstandard Subway Global Food 

 Standard
 Kundenstandard Supplier Workplace 

 Accountability

Das Managementsystem setzt sich aus 

dem Managementhandbuch und den mit 

geltenden Dokumenten zusammen.

Zu diesen Dokumenten zählen z.B.:
 Verfahrensanweisungen
 Arbeitsanweisungen
 Organigramme
 Checklisten
 Pläne
 Nachweise

Integrated 
Management

Integriertes 
Management

At OSI different management systems are 

brought together to form an overall system. 

The Environmental Management System 

was first certified in 2014 to ISO 14001 and 

EMAS. We have consciously decided to 

implement a system that 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

· EMAS III

· ISO 14001

· Customer Standard IWAY

· Customer Standard SQMS 

 (Supplier Quality Management System)

· Customer Standard 

 Subway Global Food Standard

· Customer Standard SWA 

 (Supplier Workplace Accountability)

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.

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, 

verbesserte Technologien etc.) als auch im 

Sinne des reinen Umweltschutzes aus.
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Environmental AspectsUmweltaspekte 

We are aware of, and understand the 

environmental aspects and impacts that 

are created as part of our operational 

activities. The aspects and impacts include 

the following:

· Energy use 

· Water consumption and wastewater

· Waste

· Air Emissions and wastewater

· Noise emissions

· Resource consumption

There are a number of preventative 

measures in place to avoid environmental 

related accidents. These measures include 

a fire prevention and emergency planning, 

inspections by the local fire department, 

annual emergency drills, regular 

technical inspections, relevant equipment 

maintenance and environmental training 

for our employees

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 are a result of 

interaction with third parties, such 

as customers, suppliers and public 

authorities.

For example, our “Green Purchasing” 

requirements are taken into account for 

contract of new equipment.

Unter direkten Umweltaspekten verstehen 

wir die Auswirkungen derjenigen betrieb-

lichen Tätigkeiten, die wir maßgeblich 

selbst verursachen und damit auch 

be einflussen 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.

So werden beispielsweise bereits beim 

Vertragsabschluss für Neuanlagen unsere 

Anforderungen aus der europäischen „Green 

Purchasing“ Richtlinie mit berücksichtigt.

 
Environmental Program

 
Umweltprogramm

Zielsetzung
Objective

Maßnahme
Measure

Verantwortlich
Responsible

Termin
Date

Stand

Reduzierung des  
spezifischen Strom-
verbrauchs um 3 %
Reduction of the specific 
electricity consumption 
by 3 %

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

Technik
Maintenance

2015
erledigt

completed

Optimierung der Druckluftnutzung  
(Absenkung des Drucks auf 6,5 bar)
Optimisation of usage of compressed air  
(reduction of pressure at 6.5 bar)

Technik
Maintenance

2016
erledigt

completed

Isolierung des Eingangs zum Tiefkühlhaus  
verbessern
Improve insulation of cold store

Technik
Maintenance

2016
erledigt

completed

Reduzierung des Stromver-
brauchs um 40 MWh/a
Reduction of electricity 
consumption by 40 MWh/a

Reduzierung des Stromverbrauchs durch Einsatz 
eines  Frequenzumformers für die Thermalölpumpe 
des Standby-Kessels
Reduction of electricity consumption by installa-
tion of a frequency converter for the pump of the 
standby thermal oil boiler

UMB / Technik
ENV Officer / 
Maintenance

2017
offen
open

Reduzierung des Gasver-
brauchs um 250 MWh/a
Reduction of gas consump-
tion by 250 MWh/a

Erweiterung des Warmwasserspeichers
Expansion of the hot water reservoir

Technik
Maintenance

2017
offen
open

Reduzierung des  
spezifischen Wasser-
verbrauchs um 3 %
Reduction of the specific 
water consumption by 3 %

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

Produktion
Production

2014
erledigt

completed

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

Reinigung
Cleaning

2015
erledigt

completed

Einbau von Druckminderern an prozessrelevanten 
Punkten
Installation of pressure regulation at process 
relevant places

UMB / Technik
ENV Officer / 
Maintenance

2016
erledigt

completed

Maschinenkühlung durch zentralen Kühlkreislauf 
einrichten
Installation of a closed cooling circuit for cooling 
of machinery

Technik
Maintenance

2017 60 %

Reduzierung des spezifi-
schen Abfallaufkommens 
(Produktionsabfall) um 3 %

Optimierung des Verpackungsprozesses  
(weniger Konfiskat)
Optimisation of packaging process  
(reduction of inedible waste)

Produktion
Production

2016
erledigt

completed

Produktion
Production

2017
erledigt

completed
Einsatz von dünnerer Folie für die Verpackung
Switch to thinner foil for packaging

Reduzierung der spezifi-
schen CO2-Emissionen 
um 3 %
Reduction of specific CO2 
emissions by 3 %

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

UMB
ENV Officer

2014
erledigt

completed

Reduzierung der
Gefahrstoffbestände
Reduction of hazardous 
substances stock

Optimierung der Verbrauchserfassung und  
Anpassung der Lagerbestände und Bestellmengen
Optimisation of consumption recording and adjus-
ting inventory levels and order quantities

Reinigung / 
Technik

Cleaning / Main-
tenance

2014
erledigt

completed
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Bereich
Area

Ziele
Targets

Zieldatum
Target Date

Energie
Energy

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

2020

Wasser
Water

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

2020

Abfall
Waste

Kein Abfall zur Lagerung auf Mülldeponien
Zero waste to landfill

2020

Global environmental targets
The long term objectives for the OSI Group 

are:

The 2020 targets are based on the total 

production volumes for OSI plants 

worldwide. At OSI Bad Iburg GmbH we 

are contributing to the 2020 goals through 

localised short term environmental 

objectives and targets, which are reviewed 

annually.

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.

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. 

The targets for OSI Bad Iburg GmbH are:

Plant specific  
environmental targets

We were able to achieve the targets for 

2016 except gas consumption.

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 Kalenderjahres. 

 

Die OSI Bad Iburg GmbH hat sich folgende 

Ziele gesetzt:

Werkspezifische Umweltziele

Wie die Input- / Output-Analyse zeigen wird, 

konnten wir die Ziele für 2016, abgesehen 

vom Gasverbrauch, in allen Bereichen 

erreichen.

Measuring of 
Environmental 
Performance

Messung 
der Umweltleistung

KPI
Key Performance Indicators

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

2014 2015 2016 2017

Stromverbrauch [MWh/t]
Electricity Consumption

5 % 3 % 3 % 3 %

Gasverbrauch [MWh/t
Gas Consumption

5 % 4 % 3 % 3 %

Wasserverbrauch [m³/t]
Water Consumption

5 % 9 % 3 % 3 %

Gesamtabfall [kg/t]
Total Solid Waste

5 % 4 % 3 % 3 %

Gefährliche Abfälle [kg/t]
Hazardous Waste

5 % 4 % 3 % 3 %

Recyclingabfälle [kg/t]
Recycled Waste

5 % 4 % 3 % 3 %

CO2-Emissionen [kg/t]
CO2 Emissions

5 % 4 % 3 % 3 %
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INPUT

OUTPUT

Bad Iburg

Input- / Output-Analyse  
Input / Output Analysis

Auf den folgenden Seiten ist die Input- / 

Outputbilanz 2016 für die OSI Bad Iburg 

GmbH aufgeführt. Nach Prüfung ergeben 

sich folgende Werte für 2016:

1 Seit Anfang 2016 wird in der Fleischvorbereitung kein flüssiges CO2 mehr eingesetzt 

 No liquid CO2 for meat preparations since early 2016

2 Inbetriebnahme Abwasserbehandlungsanlage: Sommer 2013 Start of Waste Water Treatment: Summer 2013

3 Inbetriebnahme Abwasserbehandlungsanlage: Sommer 2013 Start of Waste Water Treatment: Summer 2013

4 Außerbetriebnahme Fettabscheider: Herbst 2013 Grease Separator out of operation since autum 2013

The following pages contain OSI Bad Iburg 

GmbH’s input output analysis 2016.

Verified values:

Input in 2013 2014 2015 2016

Rohmaterialien Raw Materials

Schweinefleisch Pork t 3.501 3.322 4.417 4.770

Rindfleisch Beef t 496 557 417 430

Geflügelfleisch Chicken t 1.046 1.148 343 37

Gemüse Vegetables t 341 799 1.037 1.145

Betriebsstoffe Supplies

Gewürze Spices t 434 321 383 367

Panade Breader t 98 161 127 47

Öl Oil t 115 132 112 196

Kartonage Cardboard Packaging t 229 225 176 259

Kunststoffverpackungen Plastic Packaging t 137 145 163 156

Trinkwasser Fresh Water

m3 123.102 127.183 140.613 133.358

Energie Energy

Strom Electric MWh 5.337 5.527 5.702 5.575

Erdgas Natural Gas MWh 18.855 17.927 19.820 20.294

Kältemittel Refrigerants

N2 t 2.832 3.469 3.327 2.924

CO2
1 t 138 202 152 3,2

Chemikalien Chemicals

Reinigungsmittel Detergents t 69 96 104 84

t 67 139 116 122

Output in 2013 2014 2015 2016

Fertigprodukt Finished Product

t 3.797 4.101 3.669 3.697

Nicht gefährliche Abfälle Non Hazardous Waste

gemischter Siedlungsabfall
Mixed Municipal Waste

t 98 115 123 116

Pappe Cardboard t 23 28 38 38

Konfiskat Inedible Waste t 590 723 803 769

Baconfett Bacon Fat t 423 404 581 535

Frittieröl Cooking Oil t 137 145 163 156

Flotat3 Slurry t 575 1.591 1.709 1431

Fettabscheider4 Grease Separator t 1.340 86 311 85

Schrottabfälle Scrap Waste t 5,9 17 12 17

Außerplanmäßige Entsorgungen5

Unscheduled Disposals
9,8 3,6 2,8 0,4

Gefährliche Abfälle Hazardous Waste

t 0,6 2,0 1,2 1,1

Verwertungsquote Utilisation Rate6

% 98,4 99,5 99,9 99,9

CO2-Emissionen CO2 Emissions

t 8.136 4.741 5.067 4.875

Abwasser Waste Water

m3 122.463 126.590 139.871 132.598

5 Abfälle aus Baumaßnahmen, Renovierungsarbeiten, Reparaturen, etc. predominant Demolition Waste

6 alle Abfälle außer den gefährlichen werden stofflich oder energetisch verwertet 

 All types of waste except Hazardous Waste are utilised substantial or energetic

7 seit 2014: CO2-freier Strom CO2 free electricity since 2014

8 seit 2013: Abwasser = Trinkwasser - Wasser im Produkt since 2013: Wastewater = Fresh Water - Water in product (ingredient)
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The total energy consumption for OSI 

Bad Iburg GmbH increased by approx. 

347 MWh at 25,869 MWh. Electricity and 

natural Gas were used as energy sources.

Electricity consumption
Electricity is mainly required for cooling, 

compressed air generation and plant 

operation.

The decrease in the power consumption  

of 2.2 % is the result of a reduction in 

power consumption per ton of finished 

product of 2.9 %.

Our electricity is CO2 free and produced 

from 100 % renewable energies since 2014.

Gas consumption
The natural gas is primarily used to 

provide process heat as steam, hot thermal 

oil and hot water.

The gas consumption has increased by  

2.4 %, what effects a relative climb of 

about 1.7 %.

This is a result of increased energy 

intensive products.

Der gesamte Energieverbrauch der OSI Bad 

Iburg GmbH ist 2016 im Vergleich zu 2015 

absolut um ca. 347 MWh auf ca. 25.869 

MWh gestiegen.

Als Energieträger kamen dabei elektrischer 

Strom und Erdgas zum Einsatz.

Stromverbrauch
Elektrische Energie wird hauptsächlich zur 

Kälte- und Drucklufterzeugung und zum 

Anlagenbetrieb benötigt.

Der Rückgang des absoluten Stromver-

brauchs um ca. 2,2 % entspricht dabei einer 

Reduzierung des relativen Stromverbrauchs 

pro Tonne Fertigprodukt um ca. 2,9 %.

Durch den Erwerb von Zertifikaten über 

CO2-frei erzeugten Strom beziehen wir  

unsere elektrische Energie seit 2014 zu  

100 % aus erneuerbaren Energien.

Gasverbrauch
Das Erdgas wird in erster Linie eingesetzt, 

um Prozesswärme in Form von Dampf, 

heißem Thermalöl und Warmwasser zur 

Verfügung zu stellen. Der Gasverbrauch  

ist absolut um ca. 2,4 % gestiegen.  

Das entspricht einer Erhöhung des  

spezifischen Gasverbrauchs pro Tonne 

Fertig produkt um ca. 1,7 %. Der Grund für 

diesen Anstieg des Energieverbrauchs liegt 

in der Variabilität unseres Produktmixes 

und des leicht erhöhten Anteils an Energie-

intensiven Produkten.

Energieverbrauch Energy Consumption
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The water consumption decreased by by 

5.2 percent, relative by about 5.9 %.

This is a result of the success of the 

optimisation of cleanings. And the 

improvements made to the hot water 

supply.

The amount of waste water is calculated 

from the consumption of fresh water less 

the amount of water used to produce our 

products.

Der absolute Wasserverbrauch ist um 

ca. 5,2 % gesunken. Das entspricht einer 

Reduzierung des relativen Verbrauchs  

pro produzierter Tonne Endprodukt  

um ca. 5,9 %.

Hier zeigen sich jetzt die Erfolge der 

Reinigungs-Optimierung. Außerdem 

verbrauchen wir insgesamt weniger Wasser 

durch die Verbesserung der Versorgung  

mit Warmwasser.

Die Abwassermenge ergibt sich seit 2013 

aus dem Trinkwasserbedarf abzüglich  

der nachweislich als Zutat für unsere 

Produkte eingesetzten Menge.

Water ConsumptionWasserverbrauch
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The use of chemicals decreased by 6.4 %. 

However due to the quality of our waste 

water the requirement of chemicals for 

treatment increased by 5.1 %. We lowered 

the use of cleaning chemicals by 19.2 % 

by organisational optimisations.

Der Bedarf an Reinigungsmitteln und 

Chemikalien ist insgesamt um ca. 6,4 %  

gesunken. Dabei ist aufgrund der Abwasser-

qualität der Bedarf an Chemikalien für 

die Abwasserbehandlung um ca. 5,1 % 

gestiegen. Dem gegenüber konnte der Bedarf 

an Reinigungsmitteln durch verschiedene 

organisatorische Optimierungsmaßnahmen 

um ca. 19,2 % gesenkt werden.

ChemicalsChemikalienbedarf
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The waste decreased by 16.5 %, relative 

by about 17.1%

There was a reduction in all waste 

streams, the largest reduction was 

achieved through waste water treatment 

and the reduction in waste from grease 

separation.

Hazardous waste is collected at the 

production site according to type and is 

disposed of as required.

The utilisation rate is consistently 

maintained about 99,9 %. All types 

of waste except Hazardous Waste are 

utilised substantial or energetic.

Die absolute Abfallmenge ist um ca. 16,5 %  

gesunken. Das entspricht einer relativen 

Reduzierung von ca. 17,1 %.

In fast allen Bereichen konnten die unter-

schiedlichen Abfallfraktionen leicht 

reduziert werden. Die größte Einsparung 

ist allerdings durch den reibungsloseren 

Betrieb der Abwasseranlage begründet. 

Dadurch konnten sowohl die Fettabschei der-

Abfälle als auch die Flotatschlamm-Menge 

stark gesenkt werden.

Die gefährlichen Abfälle sind insgesamt 

Abfälle, die am Produktionsstandort nach 

Sorten gesammelt und nur unregelmäßig 

nach Bedarf bzw. einmal jährlich entsorgt 

werden.

Die Verwertungsquote konnte bei ca. 99,9 %  

stabilisiert werden. Mit Ausnahme der 

gefährlichen Abfälle werden inzwischen 

sämtliche Abfälle einer stofflichen oder 

energetischen Verwertung zugeführt.

WasteAbfallerzeugung
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Nitrogen  (N2)
The consumption of nitrogen decreased by 

12.1 %, relative by about 12.7 %.

These savings were realised by continuous 

improvement.

Carbon Dioxide (CO2)
The use of carbon dioxide in the production 

processes was replaced by nitrogen in 2016.

Stickstoff (N2)
Der absolute Stickstoffverbrauch ist um  

ca. 12,1 % gesunken. Das entspricht einer Re-

duzierung des relativen Stickstoffverbrauchs 

pro Tonne Endprodukt um ca. 12,7 %.

Durch stetige Optimierung unserer Prozesse  

konnte diese Einsparung sogar erreicht 

werden, obwohl wir die Prozesskälte in der 

Fleischvorbereitung von CO2 auf Stickstoff 

umgestellt haben und dadurch an dieser Stelle

zusätzlich N2 verbrauchen.

Kohlendioxid (CO2)
Seit Anfang 2016 setzten wir in unseren 

Prozessen kein flüssiges CO2 mehr ein und 

ersetzen es durch flüssigen Stickstoff. Dadurch 

ist der Verbrauch an CO2 fast auf 0 gefallen.

RefrigerantsKältemittelverbrauch
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Those CO2 emissions shown here result 

from the information provided by our 

suppliers for gas, electricity, CO2 and 

nitrogen.

The decline from 2013 to 2014 is due to the 

switch to electricity from 100 % renewable 

resources.

Similar to the decrease in consumption of 

technical gases, CO2 emissions dropped 

slightly by approx. 3.7 % absolute and 4.4 

% relative.

Die hier dargestellten CO2-Emissionen 

ergeben sich aus den Angaben der 

Lieferanten für Gas, Strom, CO2 und 

Stickstoff.

Der starke Rückgang von 2013 auf 2014 

ist durch die Umstellung auf CO2-neutral 

erzeugten Strom begründet.

Analog zum Rückgang des Verbrauchs 

der technischen Gase (CO2 und N2) sind 

die CO2-Emissionen absolut leicht um  

ca. 3,7 % und relativ um ca. 4,4 % 

gesunken.

CO2 EmissionsCO2-Emissionen
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Höre
nie auf,
besser
zu werden.
Never stop improving.

Our goal at OSI is to provide a safe and 

diverse workplace for our employees – one 

in which they can thrive, develop, grow 

and add value to their local communities. 

This goal is founded on three core 

principles:

01. OSI is committed to protecting and 

 ensuring the health and safety of all 

 employees, suppliers, colleagues and 

 customers and anyone who comes  

 into contact with our activities.

02. OSI is committed to employee 

 development at all levels in our 

 business. This reflects the strong 

 belief in our people’s capabilities 

 and in providing our employees  

 with opportunities to progress to  

 their fullest potential.

03. OSI is committed to making positive 

 contributions to the communities we 

 serve. We understand our role as a 

 community leader, and we encourage 

 our employees to take part in haritable 

 events and activities in all our   

 locations.

Social AccountabilitySoziale Verantwortung

Unser Ziel bei OSI ist es, einen sicheren 

und facettenreichen Arbeitsplatz für 

unsere Arbeitnehmer zu erschaffen – einen 

Arbeitsplatz, an dem die Mitarbeiter 

sich entwickeln, weiterbilden und einen 

Mehrwert für die jeweilige Gemeinschaft 

erschaffen können. Dieses Ziel basiert auf 

drei Kernprinzipien:

01. OSI verpflichtet sich, die Gesundheit 

 aller Arbeitnehmer, Lieferanten, 

 Kollegen, Kunden und all derer, die  

 mit unseren Aktivitäten in Kontakt  

 kommen, sicherzustellen und 

 zu bewahren.

02. OSI verpflichtet sich zur Mitarbeiter - 

 förderung auf allen Ebenen des 

 Unternehmens. Das spiegelt den 

 starken Glauben in die Fähigkeiten 

 unserer Arbeitnehmer wider, und  

 dass wir ihnen Möglichkeiten geben,  

 ihr volles Potenzial auszuschöpfen. 

03. OSI verpflichtet sich, einen positiven 

 Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. 

 Wir ermutigen unsere Mitarbeiter dazu, 

 sich ehrenamtlich zu engagieren und  

 an Aktionen teilzunehmen.
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OSI is committed to providing a safe 

working environment for its people, 

coupled with safe procedures. OSI 

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  

ge schütztes 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

Sustainable
Supply Chain

Nachhaltige
Lieferkette

Animal Welfare 
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 Europe performs 

an additional verification at least once a 

year at the meat sup-pliers. Additionally, 

each abattoir performs a daily control of 

its animal welfare status, to monitor and 

review compliance within certain defined 

parameters.

Together with its customers (and 

suppliers), OSI is also working on a 

targeted agricultural level and supports 

the implementation of agricultural quality 

standards. We focus on the following key 

areas:

• Origin and Traceability

• Feedstuff / Feeding

• Animal Health / Medicine

• Animal Welfare / Husbandry

• Hygiene 

• Environment and Agricultural 

 Technologie 

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.

Tierschutz 
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 Fleischlieferanten. 

Zusätzlich führt jeder Schlachthof 

eine arbeitstägliche Kontrolle seines 

Tierschutzes durch, um die Überwachung 

und Einhaltung der vorgegebenen 

Tierschutzrichtlinien sicherzustellen. 

Gemeinsam mit Kunden (und Lieferanten) 

arbeitet OSI außerdem gezielt auf land-

wirtschaftlicher Ebene und unterstützt 

die Umsetzung landwirtschaftlicher 

Qualitätsstandards. Dabei setzen wir den 

Fokus auf folgende Schlüsselbereiche: 

• Herkunft und Rückverfolgbarkeit 

• Futtermittel / Fütterung 

• Tiergesundheit / Medikamente 

• Tierschutz / Tierhaltung 

• Hygiene 

• Umwelt und Agrartechnologie

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 unseres Kunden, indem wir entlang 

der Wertschöpfungskette Projekte initiieren, 

um über die Zeit eine Reduzierung der 

Treibhausgase zu erzielen.
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Supplier Environmental 
Management

Lieferanten-
Umweltmanagement 

Supplier Environmental  Management

OSI 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 across the meat supply 

chain. This specification is based on the 

foundations of the ISO 14001 standard and 

contains seven sections in the following 

areas:

1. Environmental Policy

2. Environmental Resposibility

3. Compliance with Legislation

4. Improvement Programme

5. Environmental Management 

 System

6. Training & Awareness

7. Environmental Risk Management

OSI pflegt eine umfassende Zusammen- 

arbeit mit seinen Fleischlieferanten, um  

ein hohes Niveau in Sachen Umwelt-
management zu gewährleisten. 2011 führte 

OSI eine Umweltmanagementspezifikation 

für Lieferanten ein, die in der gesamten 

Fleisch-Lieferkette umgesetzt wurde. Die 

Spezifikation basiert auf den Grundsätzen 

des Standards ISO 14001 und enthält sieben 

Abschnitte mit folgenden Inhalten: 

1. Umweltpolitik 

2. Verantwortlichkeiten im 

 Umweltmanagement 

3. Einhaltung von Rechtsvorschriften 

4. Verbesserungsprogramm 

5. Umweltmanagementsystem 

6. Schulung und Umweltbewusstsein 

7. Umwelt-Risikomanagement

Environmental StatementUmwelterklärung

This consolidated Environmental 

Statement 2017 starts a new validation 

cycle for OSI Bad Iburg GmbH. The 

Statement was submitted to the  

approved environmental verifier  

Dr. Ulrich Hommelsheim for validation.

We conduct internal environmental audits 

yearly and ensure that every department 

and every part of the company is audited 

at least once within the 3 year cycle.

Together with the updated list of relevant 

environmental aspects and last year’s data 

and facts, the audit reports are the basis 

of a management review to revise the 

environmental policy, the environmental 

management system and the continuation 

of our environmental program.

Every three years, we compile a complete, 

revised (consolidated) Environmental 

Statement, as we did for the first time 

in 2014. This consolidated statement is 

updated annually. The compilation and 

publication of the next full Environmental 

Statement is scheduled for October 2020 

as part of revalidation. The updated 

Environmental Statements will be released 

on an annual basis every October.

Diese konsolidierte Umwelterklärung 

2017 begründet den Beginn eines neuen 

Validierungszyklusses der OSI Bad Iburg 

GmbH. Sie wurde dem zugelassenen 

Umweltgutachter Dr. Ulrich Hommelsheim 

zur Gültigkeitserklärung vorgelegt.

Wir führen jährlich umfassend interne 

Umweltaudits durch und stellen dabei 

sicher, dass in einem Dreijahreszyklus jeder 

Bereich und alle Tätigkeiten mindestens 

einmal auditiert werden.

Gemeinsam mit dem aktualisierten 

Verzeichnis der relevanten Umweltaspekte 

und den Daten und Fakten des letzten 

Jahres bilden die Auditberichte die Grund-

lage einer Managementbewertung zur 

Überprüfung der Umweltpolitik, des 

Umweltmanagementsystems und der 

Fortschreibung unseres Umweltprogramms.

Daraus erstellen wir alle drei Jahre eine 

vollständige überarbeitete (konsolidierte) 

Umwelterklärung, wie erstmals 2014. Diese 

wird jährlich aktualisiert. Die Erstellung 

und Veröffentlichung der nächsten 

konsolidierten Umwelterklärung ist für 

Oktober 2020 im Zuge der Revalidierung

geplant. Aktualisierte Umwelterklärungen 

erfolgen jährlich im Oktober.

Bad Iburg, den 28. September 2017

Hans-Georg Werner
Werkleiter

Plant Manager

Christian Kessler
Umweltmanagementbeauftragter

Environmental Officer
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Statement of
Environmental Verifier

Erklärung des
Umweltgutachters

The signing EMAS Environmental Verifier 

Dr. Ulrich Hommelsheim (DE-V-0117), 

approved for the area NACE Code 10, 

confirmed that the locations of the OSI 

Bad Iburg GmbH, REG.-Nr. DE-126- 00021, 

fulfilled as specified in this Environmental 

Statement, all requirements of Regulation 

(EC) Nr.1221 / 2009 of the European Par-

liament and the Council of 25 November 

2009 on the voluntary participation of 

organizations 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 and

• the data and information of the 

 updated Environmental Statement of 

 the organisations at the sites presents a 

 reliable, credible and correct impression 

 of all activities at the sites of 

 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-Umwelt-

gutachter Dr. Ulrich Hommelsheim 

(DE-V-0117), zugelassen für den Bereich 

NACE Code 10, bestätigt, dass die OSI 

Bad Iburg GmbH, EMAS-Registrierungs-

Nummer: DE-162-00021, 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 Umwelt-

management 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 

 aktualisierten Umwelterklärung 

 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.

Dr. Ulrich Hommelsheim
Zulassungs-Nr.: DE-V-0117

Auditleiter & Umweltgutachter
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