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Diese Nachhaltigkeits- / ESG-Richtlinie beschreibt, wie wir Nachhaltigkeit in unserem
Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg berücksichtigen. Sie gilt für
alle Unternehmen der Amann Girrbach Gruppe sowie für alle Niederlassungen und
Betriebsstätten, die zur Gruppe gehören (im Folgenden zusammen: "Amann Girrbach"
oder das "Unternehmen").
Als ein Vorreiter in der dentalen CAD/CAM-Technologie zählt Amann Girrbach zu den
führenden Innovatoren und bevorzugten Full-Service-Anbietern in der digitalen
Dentalprothetik. Wir produzieren hochwertige Maschinen und Materialien, die zur
Herstellung von Zahnersatz verwendet werden. Mit unseren innovativen und hochwertigen
Produkten wollen wir die Mund- und Zahngesundheit und das Wohlbefinden von Menschen
auf der ganzen Welt verbessern.
Ökologische und gesellschaftliche Verantwortung sowie gute Unternehmensführung
(Enivornmental, Social and good Governance; "ESG") sind wesentliche Aspekte guten
unternehmerischen Handelns. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir im Rahmen der
Regenerationsfähigkeit der Erde produzieren und konsumieren können. Nachhaltigkeit ist
ein Bestandteil unseres unternehmerischen Handelns und wir sind bestrebt, unser
Geschäftsgebaren so zu gestalten, dass wir in einer zukunftsfähigen Welt agieren können.
Um unser Engagement zu zeigen, halten wir uns an die zehn Prinzipien des UN Global
Compact und unterstützen entsprechend unseren Auswirkungen und Möglichkeiten die
Ziele der Vereinten Nationen für Nachhaltige Entwicklung (UN SDGs).
Diese Prinzipien und Zielsetzungen bilden die Grundlage für unsere Unternehmensziele und
unseren Fokus auf die Sicherstellung von Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt,
Gesellschaft und Unternehmensführung - um einen Mehrwert für alle zu schaffen, der über
die regulären Aktivitäten unseres Unternehmens hinausgeht.
In diesem Zusammenhang ist es äußerst wichtig, die Nachhaltigkeit im Auge zu behalten,
um die Lebensqualität künftiger Generationen nicht zu gefährden und den Planeten, den
wir bewohnen, wertschätzend zu erhalten.
Nachhaltigkeit bei Amann Girrbach umfasst die Bereiche Umwelt, Gesellschaft und
Unternehmensführung. Mit dieser Richtlinie verpflichten wir uns insbesondere zu den
folgenden drei ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Maßnahmen.
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Umwelt
Wir sind uns bewusst, dass unsere Unternehmensaktivitäten negative Auswirkungen auf
die Umwelt haben können und mehr oder weniger stark zu Themen wie Klimawandel,
Ressourcenerschöpfung, Abfall und Umweltverschmutzung beitragen. Unser Ziel ist es
daher, den Energie- und CO2-Fußabdruck sorgfältiger zu überwachen und diese
Auswirkungen in unserer gesamten Wertschöpfungskette so weit wie möglich zu
neutralisieren.
Amann Girrbach hat sich verpflichtet, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Beispiel für unsere Umweltstrategie ist eine Plastik-freie Verpackungslösung für
Verbrauchsmaterialien, die vollständig recycelbar und dennoch voll funktionsfähig ist. Wir
setzen Maßnahmen zur Energieeffizienz um, entwickeln eine Dekarbonisierungsstrategie
und fördern das Umweltbewusstsein bei Mitarbeiter:innen, Kund:innen, Lieferanten ebenso
wie auch in der erweiterten Wertschöpfungskette. Amann Girrbach ist bestrebt, auch den
Fußabdruck von Firmenwagen und Geschäftsreisen durch eine Reihe von Maßnahmen zu
minimieren, darunter die Anschaffung von Elektro- oder Hybridfahrzeugen für die
Firmenflotte, Investitionen in Videokonferenztools und die Ermöglichung von Home Office.
Amann Girrbach setzt sich für eine nachhaltige, energie- und emissionsarme Wirtschaft
ein, indem Amann Girrbach die Lebensdauer seiner Produkte verlängert, den effizienten
Einsatz von Materialien verbessert, CAD/CAM-Produkte nach Möglichkeit wiederaufbereitet
und (Verpackungs-)Materialien recycelt bzw. wiederverwendet.

Gesellschaft
Amann Girrbach legt Wert auf die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter:innen sowie
auf Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit in der gesamten Wertschöpfungskette.
Amann Girrbach gewährleistet stets ein hohes Niveau an Produktqualität und -sicherheit.
Das Qualitätsmanagementsystem ist nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziert.
Die Maschinen für die Herstellung von Zahnprothetik werden zunehmend digitalisiert und
laufen dadurch die Prozesse schnell und vollautomatisiert ab. Amann Girrbach ist bestrebt,
den maschinellen und automatisierten Prozesse zu verbessern und den Zugang zu
kosteneffizienter High-End-Zahnprothetik für Patient:innen zu verbessern.
Amann Girrbach hat sich dazu verpflichtet, im Einklang mit den international anerkannten
Menschenrechten zu handeln. Amann Girrbach setzt sich für die Abschaffung von
Kinderarbeit und allen Formen der Zwangsarbeit ein und arbeitet aktiv daran, diese auch
bei Geschäftspartnern zu verhindern.
Amann Girrbach achtet auf soziale Gerechtigkeit und sieht seine Rolle als chancengerechter
und inklusiver Arbeitgeber.
Amann Girrbach versteht sich als fairer Arbeitgeber, der sich um das Wohlergehen seiner
Mitarbeiter:innen kümmert. Chancen sollen für alle zugänglich sein, unabhängig von
Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Herkunft, Hautfarbe, Religion, Behinderung oder
Gewerkschaftszugehörigkeit.
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Amann Girrbach setzt sich für eine kontinuierliche Förderung von Vielfalt und
Chancengleichheit
in
der
Belegschaft
ein,
u.a.
durch
Talentförderung,
Einstellungsverfahren und Entwicklungsprogrammen für Führungskräfte.
Amann Girrbach engagiert sich für die Verbesserung des Wohlergehens am Arbeitsplatz
durch Schulungen und die Bereitstellung der notwendigen Werkzeuge und technischen
Anweisungen für seine Mitarbeiter:innen, damit sie ihre tägliche Arbeit professionell und
sicher ausführen können.
Amann Girrbach engagiert sich für wohltätige Zwecke, indem es unterprivilegierte Kinder
unterstützt und auch Kinderbetreuungseinrichtungen fördert.

Unternehmensführung
Bei Amann Girrbach stehen gute Unternehmensführung und unternehmerische Integrität
sowie faires und angemessenes Handeln im Vordergrund. Unser Verhaltenskodex und
unsere ABC-Richtlinie bilden die Grundlage für unser verantwortungsvolles Verhalten.
Amann Girrbach hat sich zu transparenten Geschäftspraktiken verpflichtet, an die sich alle
Mitarbeiter:innen in allen Betriebsstätten halten müssen. Alle Mitarbeiter:innen werden
entsprechend geschult und bestätigen, dass sie mit den Richtlinien vertraut sind.
Amann Girrbach verpflichtet sich zum Schutz der personebezogenen Daten von
Kund:innen, Nutzer:innen und Mitarbeiter:innen.
Bei (mutmaßlichem) möglichem Fehlverhalten, z. B. bei Verstößen gegen geltendes Recht
oder den Verhaltenskodex, können Mitarbeiter:innen, aber auch Geschäftspartner und
sonstige Dritte eine Meldung an das Compliance Office oder über den Amann Girrbach
Hinweisgebersystem erstatten. Das Amann Girrbach Hinweisgebersystem wird von einem
unabhängigen Externen betrieben. Meldungen über dieses System können auf Wunsch des
Meldenden auch völlig anonym erfolgen.

Berichterstattung
Amann Girrbach berichtet jährlich über Nachhaltigkeit/ESG, um sich selbst zu überprüfen
und sicherzustellen, dass die in dieser Richtlinie genannten Bemühungen und Beiträge zu
einer nachhaltigen und zukunftssicheren Welt geleistet werden. In diesen Berichten wird
auch dargestellt, wie wir Nachhaltigkeit in alle Geschäfts- und Unternehmensbereiche
integrieren und welche Fortschritte wir dabei erzielen.
Die Nachhaltigkeits-/ESG-Berichte werden auf www.amanngirrbach.com veröffentlicht.
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