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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, Erst-

verarbeiter 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 Geschäfts-

betriebs zu regulieren und sieht sich nun in 

der Lage, klare Verbesserungsziele zu setzen. 

Strategische Langzeitziele wurden festgelegt 

und Investitionsentscheidungen werden 

unter Berücksichtigung dieser Hauptge-

schäftsziele getroffen. Im Lauf der vergange-

nen 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 Abfallent-

sorgung 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 Führungs-

position 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 Portrait

Integrated Management

Company Values

Environmental Policy

Environmental Aspects

Legal Compliance

Ecological Achievements 

and Milestones

Measuring of Environmental Performance 

EHS-Programme

Input / Output Matrix

Energy Management – 

Electricity Consumption

Energy Management – 

Gas Consumption

Water Consumption

Waste Management 

Refrigerant Use CO2+N2

CO2 Emissions

Integrated Management System

Environmental Management

Encouraging Environmental 

Awareness / External Commitment

Health & Safety

Social Accountability

OSI Takes on Trainees

Animal Welfare

Carbon Footprint / 

Supplier Management

Presentation of the Next 

Environmental Statement

Look.
Discuss.

Do it!
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Company
OSI Food Solutions Germany GmbH is an 

internationally acting enterprise of the 

meat processing industry. It was founded 

in 1978 in Günzburg as a joint venture 

between Lutz Fleischwaren KG and Otto 

and Sons Inc. OSI produces high-quality 

meat products for the international food 

industry.

Production Site Günzburg
The Bavarian plant is located in the 

commercial district of Günzburg and went 

into operation in 1978. On a total site area 

of 17,900 m² (ca. 7,600 m² constructed 

area) about 64,000 tons of beef and pork 

products are produced annually. The site 

has approx. 270 employees, 11 of which 

are apprentices in a variety of professions.

Production Site Duisburg
Another site was established in 1988 in

the present industrial area of Duisburg-

Rheinhausen on a total area of 11,375 m²

(4,405 m² of constructed area). In the heart 

of the Ruhr area about 37,000 tons of 

poultry meat products are produced annu-

ally. The site has approx. 190 employees, 

9 of which are apprentices in a variety of 

professions.

Unternehmen
OSI Food Solutions Germany GmbH ist 

ein international tätiges Unternehmen 

der Fleischindustrie. Es wurde 1978 in 

Günzburg als Jointventure zwischen Lutz 

Fleischwaren KG und Otto and Sons Inc. 

gegründet. OSI produziert an zwei 

Standorten in Deutschland hochwertige 

Fleischprodukte für die internationale 

Nahrungsmittelindustrie.

Produktionsstandort Günzburg
Der bayrische Standort befindet sich im 

Gewerbegebiet von Günzburg. Auf einer 

Gesamtwerksfläche von 17.900 m² 

(bebaute Fläche ca. 7.600m²) werden 

jährlich ca. 64.000 Tonnen verschiedene 

Rind- und Schweinefleischprodukte 

hergestellt. Von den etwa 270 Beschäf-

tigten werden 11 Mitarbeiter in unter-

schiedlichen Berufen ausgebildet.

Produktionsstandort Duisburg
Ein weiterer Standort wurde 1988 im jetzi-

gen Industriegebiet Duisburg-Rheinhausen 

auf einer Fläche von 11.375 m² (bebaute 

Fläche ca. 4.405m²) angesiedelt. Im Herzen 

des Ruhrgebiets werden jährlich ca. 37.000 

Tonnen Geflügelfleischprodukte produziert. 

Von den etwa 190 Beschäftigten werden 9 

Mitarbeiter in unterschiedlichen Berufen 

ausgebildet. 

Company 
Portrait

Unternehmens- 
portrait
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Food Town 

Duisburg

Food Town 

Günzburg

Production Range in Germany
Apart from standard products made of 

beef, poultry and pork, customized 

promotional products are also developed 

for customers.

Sales Territories
OSI supplies the following countries with 

products: Austria, Belgium, Bulgaria, 

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 

Finland, Germany, Georgia, Greece, Hun-

gary, Latvia, Malta, Netherlands, Norway, 

Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slova-

kia, Slovenia, Spain, Sweden, and Ukraine.

Food-Town Concept
At both locations, the OSI companies are 

part of what is referred to as “Food Town”. 

Here, a group of companies have come 

together across a large area with 

the product distributor. The vast majority 

of our products are shipped directly into 

the cold stores of the distributor. Thus, 

the entire transport route to the logistics 

center is eliminated, leading to a 

reduction in pollutant emissions and noise 

pollution. In addition, the vehicle fleet of 

our distributor is powered by biodiesel.

Produktionspalette in 
Deutschland
Neben Standardprodukten aus Rind-, 

Geflügel- und Schweinefleisch werden 

auch maßgeschneiderte saisonale 

Aktionen für die Kunden entwickelt. 

Absatzgebiete
OSI Produkte werden in folgende Länder 

geliefert: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 

Deutschland, Finnland, Georgien, Griechen-

land, Kroatien, Lettland, Malta, Niederlan-

de, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 

Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, 

Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine, 

Ungarn und Zypern.

Food-Town Konzept
An beiden Standorten sind die OSI-

Unternehmen ein Teil der sogenannten 

„Food Town“. Hier haben sich Firmen 

auf einem großen Gelände mit dem 

Distributeur zusammen geschlossen. 

Nahezu unsere gesamte Warenmenge wird 

direkt in die Tiefkühlhäuser des Distribu-

teurs produziert. Somit entfällt der kom-

plette Transportweg zum Logistikzentrum. 

Und das führt zu einer Minderung der 

Schadstoffemissionen und Lärmbelästi-

gung. Darüber hinaus wird die Fahrzeug-

flotte unseres Distributeurs mit Biodiesel 

betrieben.
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Für OSI bedeutet dies, dass verschiedene 

Managementsysteme in einem Gesamt-

system zusammen geführt sind. Das 

Umweltmanagement wurde erstmals 2001 

gemäß der europäischen Öko-Audit-Ver-

ordnung zertifiziert. Somit haben wir uns 

als Gesamtunternehmen bewusst für ein 

System entschieden, das eine hohe Lern- 

und Organisationsbereitschaft im gesamten 

betrieblichen Ablauf erfordert. Sämtliche 

Umweltschutzaktivitäten werden koordi-

niert, mit dem Ziel, die Umweltleistung zu 

verbessern. Das integrierte Management-

system umfasst folgende Bereiche:

 Umweltmanagementsystem

 Managementsystem für Qualität und   

 Lebensmittelsicherheit 

 Arbeitssicherheits- und Gesundheits-

 managementsystem

 Social Accountability

OSI Food Solutions Germany ist nach folgen-

den Standards zertifiziert:

 EMAS / ISO 14001

 FSSC 22000

 IFS

 Kundenstandard SQMS

 (Supplier Quality Management System)

 OHRIS / OHSAS (Standort Günzburg)

 Kundenstandard Social Accountability 

Regelmäßige Team-Treffen aller Teilnehmer 

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. 

Integrated 
Management

Integriertes 
Management

For OSI, this means that different manage-

ment systems are brought together to form 

an overall system. The Environmental 

Management System was first certified in 

2001 according to the European Eco-Audit 

Regulation. Therefore, we have consciously 

decided to implement a system that requires 

a high degree of learning and readiness to 

become organized throughout the entire 

operational process. All environmental 

protection activities are coordinated with the 

aim of improving our environmental perfor-

mance. The Integrated Management System 

includes:

 Environmental Management System

 Management System for Quality 

 and Food Safety

 Occupational Health & Safety System

 Social Accountability

OSI Food Solutions Germany is certified 

according to the following standards:

 EMAS / ISO 14001

 FSSC 22000

 IFS

 Customer Standard SQMS 

 (Supplier Quality Management System)

 OHRIS / OHSAS (Site Günzburg)  
 Customer Standard Social Accountability

The Teams meet regularly in order to ensure 

effective communication. In particular, goals, 

projects and measures are discussed in 

these meetings. These affect both opera-

tional considerations (process optimization, 

improved technologies etc.) and environmen-

tal protection.
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Leitung der Werke 
Plant Management

Managementvertreter 
Management 

Representatives

Prozesseigentümer
Process owners

Reporting systembeauftragte iMs 
system officers iMs

Betriebsbeauftragte
company officers

Betriebsrat 
Works council

Lebensmittel-
sicherheitsgruppe 
Food safety team

Ausschuss für umwelt, 
Qualität & Arbeitssicherheit  
committee For Environment,  

Quality & occupational 
Health & safety

 The OSI Group Passport to 
 Success Vision 
 OSI hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit   

 führender Lieferant von Lebensmittel-

 produkten für namhafte Unternehmen 

 zu werden

 Mission 
 Der unverzichtbare Lieferant und

 Partner zu sein

 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

 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

GEscHäFtsLEitunG / coRPoRAtE MAnAGEMEnt

Company ValuesUnternehmenswerte
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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 recog-

nises 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 materi-

als used within our organisation through 

continuous review, to try and identify 

suitable environmentally friendly alterna-

tives. 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 gefro-

rene 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 Unterneh-

mens ist. Dies wird anhand von nachhal-

tigen Management-Systemen erreicht; 

gleichzeitig verpflichtet sich das Unter-

nehmen zur kontinuierlichen Verbesserung 

seiner Umweltmaßnahmen. Zur Umsetzung 

dieser Bestrebungen hat das Unternehmen 

eine Umweltpolitik aufgestellt, die aus 

mehreren Umweltmanagementzielen be-

stehen. 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 rele-

vanten Rechtsvorschriften dauerhaft um.

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

unseren Produkten oder Prozessen 

ausgehen könnten, werden laufend über-

wacht, 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 Umweltaus-

wirkungen zu minimieren und unsere 

Energieeffizienz zu verbessern.

Kontinuierliche Verbesserung 
unseres Umweltmanagement-
Systems
Regelmäßige Beurteilung und überprüfung 

der Leistung unseres Umweltmanagement-

systems.

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 Fertigungs-

prozesse im Einklang mit unseren ökolo-

gischen 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 Umweltleit-

linien 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, e. g.:

 Energy use 

 Water consumption and wastewater

 Waste

 Emissions into air 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 

concept for both sites, annual emergency 

drills and the installation of leakage 

detection devices. 

For continuous improvement, every year, 

we set ourselves 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 influ-

ence is limited. These indirect environ-

mental aspects arise as a result of interac-

tion with third parties, such as customers, 

suppliers and public authorities. 

In this way, for example, our requirements 

from the European “Green Purchasing“ 

guideline are already considered at the 

conclusion of contracts for new plants.

Unter direkten Umweltaspekten verstehen 

wir die Auswirkungen derjenigen betrieb-

lichen 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. Dies umfasst u.a. Brandschutz-

konzepte für die Werke, jährlich durchge-

führte Notfallübungen und die Installation 

mehrerer Leckagesonden im Bereich von 

Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen.

Für die kontinuierliche Verbesserung 

setzen wir uns jährlich Ziele, 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 berück-

sichtigt. Zudem ist es mit dem „Food-

Town-Konzept“ gelungen, die Transport-

wege zu minimieren. 
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Legal Compliance Rechtssicherheit

OSI Food Solutions Germany GmbH com-

plies with legislative environment regula-

tions. Of particular importance are the 

Federal Immission Control Act (BImSchG), 

the Water Resources Act (WHG), the Waste 

Water Directive, the Handling of Sub-

stances Hazardous to Water Act (VAwS), 

the Recycling Management Act (KrWG) 

and various other laws and regulations. For 

implementation of legislative regulations, 

all environmental directives, guidelines 

and laws are listed in an environment 

legislation register. This was created on 

the “Umwelt Online” online platform 

which directly informs us of any current 

modifications. In addition, a complete 

annual assessment is carried out to 

guarantee that all legislative requirements 

are complied with.

Die OSI Food Solutions Germany GmbH 

hält die umweltrelevanten Rechtsvorschrif-

ten im Hinblick auf ihre Umweltauswir-

kungen ein. Besonders wesentlich sind das 

Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (BIm-

SchG), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), 

die Abwasser-Verordnung, die Verordnung 

zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen (VAwS), das Kreislaufwirtschaftsge-

setz (KrWG) sowie diverse andere Gesetze 

und Verordnungen. Zur Umsetzung der 

Rechtsvorschriften sind alle umweltrele-

vanten Verordnungen, Richtlinien, Gesetze 

in einem Umwelt-Rechtskataster aufge-

führt. Dieses wurde auf der Online-Plattform 

„Umwelt-Online“ angelegt, um direkt über 

alle aktuellen Änderungen informiert zu 

werden. Darüber hinaus wird eine vollstän-

dige jährliche überprüfung durchgeführt, 

um sicherzustellen, dass alle rechtlichen 

Anforderungen erfüllt werden. 



Erstmalige Durchführung einer 

„Grünen Woche” (GZ) 

Installation hoch effizienter Mehlmaschinen (DU)

Installation automatische Verpackung (GZ)

Erstmalige Durchführung einer 

„Grünen Woche” (DU)

Erfolgreicher Abschluss ÖKOPROFIT 2011 

Günzburg(GZ)

Bau einer Photovoltaikanlage (DU)

Implementierung Energie-Monitoringsystem (GZ)

Neue CO2 emissionsreduzierte

Frostertechnologie (GZ)

Umfirmierung von Esca zu OSI

Erfolgreicher Abschluss ÖKOPROFIT

2010 Duisburg (DU)

Start des Projektes ÖKOPROFIT (GZ)

Durchführung des Carbon Foot Prints für die

Rind-, Schweine- und 

Geflügelfleischproduktion (GZ/DU)

Anschaffung eines Elektrofahrzeug (DU)

Installation der Umkehrosmose (DU)

Start Projekt Ökoprofit (DU)

Wärmerückgewinnung der 

Kältemaschinen (GZ)

Optimierung des Energiemonitoringsystems (DU)

Projektverwaltungssoftware mit 

hinterlegten Umweltstandards 

Aquacheck (DU)

Installation von Aktivkohlefiltern (DU)

Optimierung der Kälteanlage in Günzburg 

Einführung des Energiemonitoringsystems

Beitritt zum Umweltpakt Bayern  

Steuerung der Kälteanlage Günzburg

Installation von Dekantern an den Friteusen (DU)

Rezertifizierung nach ISO 14001 / EMASII

TNV Wärmerückgewinnung (DU)

Umstellung von CO2 auf Stickstoffkühlung

Anschaffung der Ballenpressen für

Kartonage und Folien

Umfirmierung von L&O zu Esca

Erstzertifizierung nach ISO 14001/EMASII

2013

2012 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

Held the first “Green Week” campaign (GZ)

Implementation of high effiency breader 

machines (DU)

Implementation of automatic packing (GZ)

Held the first “Green Week” campaign (DU)

Succesful completion of the ÖKOPROFIT 2011 

Günzburg (GZ)

Installation of a solar panel (DU)

Implementation of an energy monitoring 

system (GZ)

New reduced CO2 emission

freezer technology (GZ)

Change of company name from Esca to OSI

Successful completion of the ÖKOPROFIT

2010 Duisburg (DU)

Start of the project ÖKOPROFIT (GZ)

Implementation of the Carbon Footprint for the

beef, pork and poultry production (GZ/DU)

Purchase of an electric vehicle (DU)

Installation of a reverse osmosis plant (DU)

Start of project ÖKOPROFIT (DU)

Heat recovery from refrigerators (GZ)

Optimization of the energy monitoring system (DU)

Project administration software with

integrated environmental standards

Aquacheck (DU)

Installation of activated carbon filters (DU)

Optimization of refrigeration facilities in Günzburg 

Introduction of the Energy Monitoring System

Joined the Bavarian Environmental Pact 

Control of refrigeration facility Günzburg

Installation of decanters on the deep fryers (DU)

1st ISO 14001 / EMAS II recertification

TPC Waste Heat Recovery (DU)

Switch from CO2 to N2 as a refrigerant

Purchased balers for cardboards and

films / foils. 

L&O renamed Esca

First ISO 14001/EMAS II certification

Erfolge und Meilensteine
im umweltschutz

Ecological Achievements 
And Milestones
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Continual improvement in our environ-

mental performance and compliance with 

the environmental policy is demonstrated 

by measuring and monitoring our environ-

mental performance 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. Our KPI 

results are detailed in full further on 

in this statement.

OSI Europe has committed to the following 

goals. 

These 2020 targets are based on the total 

production volumes for all OSI Europe 

plants.  At OSI Germany 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 an-

nual basis.

Die stetige Verbesserung unserer Umwelt-

leistung sowie die Einhaltung unserer 

Umweltpolitik lässt sich an der regelmäßi-

gen Messung und überwachung unserer 

Umweltleistung ablesen. Eine Variante der 

Messung, die wir einsetzen, ist die Ver-

wendung von Umwelt-Leistungskennzah-

len (KPI‘s = 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. 

Unsere KPI-Ergebnisse werden an ande-

rer Stelle in diesem Bericht ausführlich 

dargestellt.

OSI Europe hat sich folgende Ziele 

gesetzt: 

Diese Ziele für 2020 basieren auf dem ge-

samten Produktionsvolumen für alle euro-

päischen Betriebe. OSI Deutschland leistet 

seinen Beitrag zu diesen Zielen für 2020, 

indem ortsabhängig kurzfristige Umwelt-

vorgaben und -ziele aufgestellt werden, 

deren Entwicklung jährlich geprüft wird.

Measuring of 
Environmental 
Performance

Messung 
der Umweltleistung

Bereich Area

Abfall
Waste

Wasser 
Water

CO2-Bilanz
Carbon Footprint

Ziele Targets

Reduktion Gesamtabfall pro kg 
Produktion um 20 %
Reduce total solid waste per kg of 
production by 20 %

Reduktion Frischwasserverbrauch pro kg 
Produktion um 20 %
Reduce fresh water usage per kg of 
production by 20 %

Reduktion CO2-Emissionen pro kg 
Produktion um 20 %
Reduce CO2 emissions per kg of 
production by 20 %

Zieldatum Target Date

2020

2020

2020
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EHS*-Programme

 
EHS*-Programm

* Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz / Environmental, Health and Safety

EHS-Aspekt
EHS aspect

Zielsetzung
Objective

Maßnahme
Measure

Verantwort-
licher 
Responsible 

Termin
Date

Stromverbrauch
Electricity 
consumption

Beitrag zur Reduzierung des 
Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduction of 
total consumption

Austausch Beleuchtung in der Pro-
duktion durch ca. 150 LED-Leucht-
mittel Replacement of the lighting 
in production with 150 LED lights

Technik 
Maintenance
Günzburg

2014

Stromverbrauch
Electricity 
consumption

Beitrag zur Reduzierung des 
Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduction of 
total consumption 

Implementierung aller Druckluft-
verbraucher in das Energiemoni-
toringsystem
Implementation of all air pressure 
consumption into the energy 
monitoring system

Technik 
Maintenance 
Günzburg

2013

Stromverbrauch
Electricity 
consumptionw

Beitrag zur Reduzierung des 
Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduction of 
total consumption

Austausch Beleuchtung im 
Verwaltungsbereich durch 
LED-Leuchtmittel Replacement of 
the lighting in the administrative 
offices with LED lights

Technik 
Maintenance 
Duisburg

2013

Wasser-
verbrauch
Water 
consumption

Beitrag zur Reduzierung des 
Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduction of 
total consumption

CIP-Reinigung Fritteusendeckel 
Linie 1, 2
CIP cleaning of the fryer covers of 
lines 1, 2

Technik
Maintenance
Duisburg

2013

Abfall 
Waste

Beitrag zur Reduzierung des 
Gesamtverbrauchs 
Contribution to the reduction of 
total consumption

Umstellung Kartonagekerne der 
Schlauchbeutelfolienrollen auf 
Kunststoffkerne
Conversion of flowpack film roll 
cores to plastic cores

Produktion 
Production
Duisburg

2013

Mitarbeiter-
beteiligung
Employee 
participation

Durchführung „Grüne Woche“
Implement “Green Week“

Planung und Umsetzung durch 
Ökoprofit-Team 
Planning and implementation by 
Eco-Profit Team

Ökoprofit-
Teams
Günzburg/
Duisburg

Jährlich
Annually

Rechts-
sicherheit
Legal 
compliance

Vermeidung von Rechts- und 
Beratungskosten durch 
mangelnde Absicherung
Avoiding legal and consulting 
expenses caused by insufficient 
safeguarding

Richtlinien für Dienstleister und 
Lieferanten erstellen
Creating guidelines for service 
providers and suppliers

UMB/FASI
Occupational 
Safety 
Specialist
Günzburg/
Duisburg

2013

Gefahrstoffe
Hazardous 
substances

Verbesserung Öllagerung
Improvement of oil storage

Aufstellung eines separaten 
Containers als Öllager 
Set up of a separate oil storage 
container

Werkleiter 
Plant Manager
Duisburg

2013

Beschaffung
Purchasing

Umsetzung ökologische 
Beschaffungsrichtlinie 
OSI Europe auf Werksebene 
Implementation of ecological 
purchasing guideline OSI Europe 
at plant level 

Entwicklung gemeinsame 
Einkaufscheckliste mit 
Arbeitssicherheitsthemen. 
Schulung der „Einkäufer“
Development of joint purchasing 
checklist including occupational 
safety topics. Training of 
“Purchasers“

UMB/FASI
Occupational 
Safety 
Specialist
Günzburg/
Duisburg

2013

Beschaffung
Purchasing

Umstellung auf 100% 
Recycling-Papier
Switch to 100% recycled paper

Umsetzung durch lokale Einkäufer 
Implementation via local 
purchasers

Werkleiter 
Plant Manager 
Günzburg/
Duisburg

2013

Management-
system 
Management 
system

Aufbau eines Managementsystems 
für Arbeits- und Gesundheits-
schutz nach OHSAS 18001:2007 
Creation of a management sys-
tem for occupational health and 
safety protection in accordance 
with OHSAS 18001:2007

Erstellung + Einführung Prozesse 
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Setting up and implementing 
occupational health and safety 
processes

FASI 
Occupational 
Safety 
Specialist 
Duisburg

2013
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in 2012 2011 2010

Rohmaterialien Raw Materials

Fleisch Rind 
Beef

t 59.143 64.742 55.657

Fleisch Schwein
Pork

t 4.684 4.583 4.370

Betriebsstoffe supplies

Gewürz Spices t 426 601 472
Öl Oil t 74 157 198
Zwiebeln 
Onions

t 238 503 602

Kartonage
Cardboard 
packaging

t 2.696 2.231 2.159

Folienbeutel
Plastic bags

t 397 140 130

Verpackungs-
materialien 
Packaging 
materials

t 56 49 50

Wasser Water

Eigenverbrauch 
Trinkwasser
Fresh water

m³ 42.268 40.261 24.757

Abwasser 
Wastewater

m³ 42.268 40.261 24.757

Energie Energy

Strom Electric MWh 8.635 8.590 5.892

aus erneuer-
baren Energien 
from renewable 
energy

MWh 1.554 1.804 1.475

Erdgas 
Natural gas

MWh 3.204 3.196 3.164

kältemittel Refrigerant

N2 t 38.949 48.302 54.562

CO2 t 0 1021 2.152

FCKWs 
CFCs2

kg 0 0 0

chemikalien chemicals

Reinigungs-
mittel
Detergent

t 17,55 16,83 12,88

Maschinenöl + schmierstoffe Machine oil + Lubricants

t 4,1 4,2 4,6

Input- / Output-Analyse  
Input / Output Matrix

Günzburg

inPut outPut

1  Seit März 2011 wird zum Kühlen und Frosten der Rohware 
 kein CO2 mehr verwendet.
1 As of March 2011, CO2 is no longer used for the cooling 
 and freezing of raw materials.
2 Aufgrund der externen Prüfprotokolle wurde kein
 Kältemittel nachgefüllt, daher ist die Menge der entwichenen
 Gase nicht messbar.
2 Owing to the external inspection records no refrigerant was   
   refilled, therefore, the amount of leaked gas cannot be measured. 
3 DSD-Abfälle sind kein signifikanter Abfallaspekt, 
 da Anfall nur in Kantine.
 DSD waste has no significant relevance since it arises only in    
   the canteen.
4 2012 erstmals in Input- / Output-Analyse aufgeführt, 
 da vorher nicht relevant.
4 Introduced in the 2012 input / output matrix as previously 
 not relevant. 
 

in 2012 2011 2010

Fertigprodukt
Finished 
product

t 64.410 69.325 61.079

Abfälle Waste3

nicht gefährliche Abfälle non-Hazardous Waste

Verpackungs-
folien
Packaging films

t 109 98 82

Pappe 
Cardboard

t 169 92 94

Konfiskat
Production 
waste

t 132 215 181

Fettabscheider
Grease 
separator

t 296 254 206

Schrottabfälle
Scrap waste

t 24 8 1,2

gemischter 
Siedlungsabfall
Mixed munici-
pal waste

t 69 75 70

Außerplan-
mäßige 
Entsorgungen/ 
Unscheduled 
disposals5

t 22 0 0

Gefährliche  Abfälle Hazardous Waste

t 4,4 3,1 0,6

co2-Emissionen co2 Emissions6

t 9.104 9.875 9.7347

Recyclingquote Recycling Rate

% 91,23 89,45 88,88
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Duisburg

in 2012 2011 2010

Rohmaterialien Hühnchen Raw Materials chicken

Brustfleisch
Breast meat

t 15.964 15.813 14.853

Keulenfleisch
Leg meat

t 2.105 2.323 1.906

Haut Skin t 809 1.109 1000

Betriebsstoffe supplies

Panade Breader t 8.380 8.678 8.222

Gewürz Spices t 604 403 336
Salz Salt t 92 72 50
Fritieröl 
Cooking oil

t 3.729 3.397 3.503

Kartonage
Cardboard 
packaging

t 1.281 2.465 1.343

Folienbeutel
Plastic bags

t 388 344 305

Verpackungs-
materialien
Packaging 
materials

t 19 16 19

Wasser Water

Eigenverbrauch 
Trinkwasser
Fresh water

m³ 141.857 146.154 123.773

Abwasser 
Wastewater

m³ 105.637 112.641 91.191

Energie Energy

Strom Electric MWh 14.974 15.922 16.494

aus erneuer-
baren Energien 
from renewable 
energy

MWh 4.492 4.617 3.893

Erdgas 
Natural gas

MWh 17.486 17.373 16.239

kältemittel Refrigerant

N2 t 5.103 4.921 4.466

FCKWs 
CFCs2

kg 0 0 0

chemikalien chemicals

Reinigungs-
mittel
Detergent

t 61 60 65

Chemikalien 
Abwasseranlage 
Chemicals 
waste water 
treatment plant

t 135 107,67 107,96

Maschinenöl + schmierstoffe Machine oil + Lubricants

t 11,3 9,2 21,8

in 2012 2011 2010

Fertigprodukt
Finished 
product

t 37.055 36.318 34.619

Abfälle Waste3

nicht gefährliche Abfälle non-Hazardous Waste

Verpackungs-
folien
Packaging films

t 21 19 15

Panadesäcke
Plastic bags

t 66 63 66

Pappe 
Cardboard

t 63 61 59

Kunststoff 
[Becken]  
Plastic Bins

t 15 13 22

Flotat Slurry t 2.222 2.076 1.693

Konfiskat
Inedible Waste

t 2.076 2.238 2.409

gemischter 
Siedlungsabfall
Mixed munici-
pal waste

t 119 121,01 121,36

Fritieröl
Cooking oil

t 0 0 6,3

Schrottabfälle 
Scrap waste

t 15 11 23

Glas 

Glas4

t 0,24 0 0

Außerplan-
mäßige 
Entsorgungen 
Unscheduled 
disposals5

t 6 0 0

gefährliche Abfälle Hazardous Waste

t 1,08 1,96 14,4

co2-Emissionen co2 Emissions6

t 10.432 8.286 8.1857

Recyclingquote Recycling Rate

% 97,40 97,35 96,94

inPut outPut

5 2012 erstmals in Input- / Output-Analyse aufgeführt. 
   Abfälle aus Baumaßnahmen, Austausch Biofilter etc. 
5 In 2012, wastes from construction measures, were for the first   
 time included in the input / output matrix.
6 Datenquellen für CO2-Berechnung sind Stromrechnung 
 und Herstellerangaben.
6 Data sources for the CO2 calculation are the electric 
 bill and manufacturers‘ details.
7 Menge hat sich aufgrund neuer CO2eq-Faktoren geändert 
 und zwecks Vergleichbarkeit bis zum Jahr 2010 rückwirkend
 geändert.
7 The quantity has changed due to new CO2eq factors and 
 was – for purposes of comparability – retrospectively changed 
 all the way back to 2010.
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Environmentally relevant 
process optimisations include 
the measurement of energy – 
how do you do that?
“ENERGO is our web-based monitoring 

system. It includes load profile analysis 

and leak detection as well as consumption 

calculation. Here, the data from 36 meters 

in the production area joins together for 

electricity, water, gas, compressed air and 

refrigeration. Additionally, there are virtual 

meters, as needed. For example, we can 

display all meters for electricity consump-

tion separately.”

What happens with this data?
“We analyse the development and make 

suggestions regarding a reduction of the 

energy consumption. Through the system, 

we can also define critical limit values, 

so that once those are exceeded, 

we are informed by the system and can 

therefore react immediately.  Our goal 

is to combine product quality (first 

and foremost!), cost-effectiveness and 

energetic sustainability.”

Zur umweltrelevanten 
Prozessoptimierung gehört
die Messung von Energie –
wie machen sie das?
„ENERGO ist unser webbasiertes

Monitoring-System. Dazu zählen Last-

gang-Analysen, Leckage-Suche sowie

Verbrauchsberechnung. Hier fließen 

Daten von 36 Zählern in der Produktion 

für Strom, Wasser, Gas, Druckluft und 

Kälte zusammen. Hinzu kommen 

bedarfsweise virtuelle Zähler. So können 

wir z. B. separat alle Zähler zum Strom-

verbrauch anzeigen.“

Was geschieht mit diesen Daten?
„Wir analysieren die Entwicklung und

machen Vorschläge zur Senkung 

des Energieverbrauchs. über das System 

können wir auch kritische Grenzwerte 

festlegen, bei deren überschreitung wir 

vom System informiert werden und 

dadurch sofort reagieren können. 

Unser Ziel ist die Kombination von

Produktqualität (an erster Stelle!), 

Wirtschaftlichkeit und energetischer 

Nachhaltigkeit.“

Gespräch mit Hubert Wagner, Techniker OSI Günzburg

Interview with Hubert Wagner, Technician OSI Günzburg

Energiemanagement –
Stromverbrauch
Energy Management – 
Electricity Consumption
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Stromverbrauch gesamt / Total Electricity Consumption

MWh
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Both sites use electricity mainly for refrig-

eration, for generating compressed air, and 

for the operation of the facility. 

The large increase since 2010 in the use of 

electricity at the Günzburg site is the result 

of an automatic packaging line and an 

additional production line. In comparison 

to the current production line, it permits 

an increase in production efficiency and 

output, however, this results in higher 

power consumption. For this reason, our 

goal for the coming years is to reduce the 

specific power consumption step by step 

by optimising processes.

In absolute terms and per ton produced, 

the consumption of power has decreased 

at the Duisburg site by about 9 % and  

15 %, respectively, between 2010 and 2012. 

The reasons for this are the continuous op-

timisation of our production processes as 

well as having replaced the older systems 

with the latest technology. 

Beide Standorte verwenden Strom haupt-

sächlich zur Kälte- /Drucklufterzeugung 

und zum Anlagenbetrieb. 

Der große Anstieg des Stromverbrauchs seit 

2010 am Standort Günzburg resultiert aus 

der Installation einer automatischen Verpa-

ckung sowie einer zusätzlichen Produktions-

linie. Im Vergleich zu den bisherigen Produk-

tionslinien ermöglicht sie eine Erhöhung von 

Produktionseffizienz und Leistung, jedoch 

führt dies zu höheren Verbräuchen. Daher 

ist unser Ziel für die kommenden Jahre, den 

spezifischen Stromverbrauch durch Prozess-

optimierung schrittweise zu reduzieren.

Der Stromverbrauch am Standort Duisburg 

ist zwischen 2010 - 2012 absolut um ca.  

9 % und pro produzierter Tonne um ca. 

15 % gesunken. Gründe hierfür sind die 

stetige Optimierung unserer Produktions-

prozesse sowie der Austausch von älteren 

Anlagen durch Anlagen der neuesten 

Technologie. 

Reduktion Stromverbrauch gesamt / Duisburg

Reduction of Total Electricity Consumption

-9 %
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Where gas consumption is concerned, the 

two sites differ considerably. This is due to 

the fact that, for the production of poultry 

products, additional thermal energy is 

required for operating the ovens and the 

fryers. 

Between 2010 and 2012, gas consumption 

at the Günzburg site has increased, in ab-

solute terms, by approx. 1 %, however, per 

ton produced it decreased by about  

4 %. The increased absolute consumption 

as well as the decreased specific consump-

tion are the result of an increase in the 

production capacity. 

Between 2010 and 2012, gas consumption 

at the Duisburg site has increased, in abso-

lute terms, by approx. 6 % and decreased 

per ton produced by about 0.5 %. The 

increased absolute consumption as well 

as the decreased specific consumption are 

the result of an increase in the production 

capacity. 

Beide Standorte unterscheiden sich beim 

Verbrauch von Gas erheblich. Dies liegt 

daran, dass für die Produktion von Geflü-

gelfleischprodukten zusätzlich Wärme-

energie für den Betrieb der Garöfen und 

Fritteusen aufgewendet werden muss. 

Der Gasverbrauch am Standort Günzburg 

ist zwischen den Jahren 2010 und 2012 

absolut um ca. 1 % gestiegen, jedoch pro 

produzierter Tonne um ca. 4 % gesunken. 

Der absolute Mehrverbrauch sowie der ge-

sunkene spezifische Verbrauch resultieren 

aus einer Kapazitätserhöhung. 

Der Gasverbrauch am Standort Duisburg 

ist zwischen den Jahren 2010 und 2012 

absolut um ca. 6 % gestiegen und pro 

produzierter Tonne um ca. 0,5 % gesunken. 

Der absolute Mehrverbrauch sowie der ge-

sunkene spezifische Verbrauch resultieren 

aus einer Kapazitätserhöhung. 

Gasverbrauch gesamt / Total Gas Consumption
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can water be saved in a 
cleaning-intensive production?
“We are working on that, for instance with 

our new flour coating systems. 

They are working within a sealed 

construction so that the loss of flour is 

reduced, less waste is generated 

and less flour dust circulated.”

And what does that have to do 
with the water consumption?
“We simply need less water for cleaning, 

especially expensive fresh water! 

Furthermore, we replaced, for example, 

our high pressure system for cleaning 

in 2011 with a more economical medium 

pressure system and equipped all water 

hoses with spray guns. Last, but not 

least, we sensitise our cleaning schift 

employees through regular training with 

respect to a careful water consumption.”

 

 

kann man in einer reinigungs-
intensiven Produktion Wasser 
sparen?
„Wir arbeiten daran – zum Beispiel

mit unseren neuen Bemehlungsanlagen.

Diese arbeiten mit einer geschlossenen 

Bauweise, wodurch der Verlust von 

Mehl reduziert wird, weniger Abfälle 

entstehen und weniger Mehlstaub 

aufgewirbelt wird.“

und was hat das mit 
Wasserverbräuchen zu tun?
„Wir brauchen einfach weniger Wasser 

zur Reinigung, vor allem teures 

Frischwasser! Weiterhin haben wir z.B. 

unsere Hochdruckanlage für die Reini-

gung 2011 durch eine sparsamere 

Mitteldruckanlage ausgetauscht und 

alle Wasserschläuche mit Spritz-

pistolen ausgestattet. Nicht zuletzt 

sensibilisieren wir durch regelmäßige  

Schulungen unsere Reinigungs-

schicht hinsichtlich eines sorgsamen 

Wasserverbrauchs.“

 

Gespräch mit Marek Kulik, Assistent Schichtleiter, OSI Duisburg

Interview with Marek Kulik, Assistant Shift Manager OSI Duisburg

Wasserverbrauch
Water Consumption
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Both sites use fresh water, mostly for 

cleaning purposes.  

The enormous increase in the use of water 

at the Günzburg site is the result of the in-

stallation of the previously mentioned pro-

duction line, which requires more water for 

the cleaning. In the coming years, we will 

strive to decrease the specific consumption 

here as well, using process optimisations. 

Although water usage at the Duisburg site 

increased, in absolute terms, by about  

15 %, and per ton produced by 7 % be-

tween 2010 and 2012, a distinct downward 

trend is recognisable for 2013. This can be 

attributed to new flour coating systems 

that require less cleaning and therefore 

less water and detergent. 

Beide Standorte verwenden Frischwasser 

zum Großteil für Reinigungszwecke.  

Der enorme Anstieg des Wasserverbrauchs 

am Standort Günzburg resultiert aus der 

Installation der bereits erwähnten Pro-

duktionslinie, die für die Reinigung mehr 

Wasser benötigt. Auch hier sind wir 

bestrebt, in den kommenden Jahren durch 

Prozessoptimierungen den spezifischen 

Verbrauch zu senken 

Der Wasserverbrauch am Standort 

Duisburg ist zwischen den Jahren 2010 

und 2012 absolut um ca. 15 % und pro 

produzierter Tonne um 7 % zwar gestiegen, 

jedoch ist ein Abwärtstrend in 2013 

deutlich erkennbar. Dies lässt sich unter 

anderem auf neue Bemehlungsanlagen 

zurückführen, die weniger Reinigung 

und somit weniger Wasser und Reinigungs-

mittel benötigen. 

Wasserverbrauch gesamt / Total Water Consumption
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What happens with the 
waste at osi?
“Firstly, waste is, of course, a matter, of 

definition. Generally, the team spend 

time considering: What is waste? Where 

does it go to? Who might still be able 

to utilise it? For instance, the film and 

cardboard wastes generated here 

are a raw material for others. These are 

purchased and collected by suitable 

companies. These are savings both for the 

environment and for OSI.”

can waste also be avoided 
from the get go?
“Yes, of course. We did, for instance, have 

the idea to replace the cardboard roles 

on which the packaging film is wrapped 

and which become waste in the end with 

reusable plastic cores. Our packaging 

supplier is collecting them from us and 

reuses them for new rolles of film.”

Was geschieht mit dem 
Müll bei osi?
„Zunächst ist Müll ja Definitionssache.

Generell machen wir uns im Team viele

Gedanken darüber: Was ist Müll?

Wo geht der hin? Wer könnte ihn noch

gebrauchen? Zum Beispiel sind hier 

anfallende Folien- und Kartonageabfälle 

ein Rohstoff für andere. Diese werden 

von entsprechenden Unternehmen 

erworben und sogar abgeholt. 

Das ist für die Umwelt und OSI eine 

Einsparung.“

kann man auch Müll von
vornherein vermeiden?
„Ja, natürlich. So hatten wir die Idee,

die Kartonrollen, auf denen die 

Verpackungsfolien aufgewickelt sind 

und am Ende zu Müll werden, durch 

wiederverwendbare Kunststoffkerne 

zu ersetzen. Unser Verpackungslieferant 

holt diese wieder bei uns ab und setzt 

sie erneut für neue Folienrollen ein.“

Gespräch mit Christian Fesser, Maschinist OSI Duisburg

Interview with Christian Fesser, Engine Operator OSI Duisburg

Abfallmanagement
Waste Management 
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Avoiding wastes is the primary concern 

for both sites. If that is not possible, we 

strive to reduce the amount of waste and 

to choose the best possible way for waste 

disposal. 

The increase in the total waste in Duisburg

by about 4 % and the recycling waste 

by about 5 % between 2010 and 2012 is 

mainly due to the increased production 

volumes. However, the decrease of the 

commercial waste by 2 % is a positive.  

The specific amounts for the total waste 

and recycling waste decreased by about 

2.5 % and 2 %, respectively, due to in-

creases in production. The specific amount 

of commercial waste was reduced by about 

9 %. 

Für beide Standorte steht die Abfallver-

meidung an vorderster Stelle. Ist dies nicht 

möglich, sind wir bestrebt, die Abfallmen-

gen zu reduzieren sowie den bestmögli-

chen Weg der Entsorgung zu wählen. 

Die Anstiege des Gesamtabfalls in Duis-

burg um ca. 4 % und des Recyclingabfalls 

um ca. 5 %  zwischen den Jahren 2010 und 

2012 resultieren hauptsächlich aus den 

gesteigerten Produktionsmengen. Positiv 

ist jedoch die Verringerung des Gewerbe-

abfalls um 2 %.  

Die spezifischen Mengen für Gesamtab-

fall sowie Recyclingabfall sanken jedoch 

aufgrund von Produktionssteigerungen um 

ca. 2,5 % bzw. 2 %. Die spezifische Menge 

an Gewerbeabfall konnte sogar um ca. 9 % 

gesenkt werden. 

Abfall Duisburg pro produzierter Tonne / Waste per Produced Ton Duisburg
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Duisburg

Günzburg
25,03%

Anteil erneuerbarer Energien

Share of renewable energies

23,60%

The increase in the total waste amount 

(approx. +32 %) between 2010 and 2012 

is based, for the most part, on the increase 

in the amount of recycling waste (approx. 

+35 %). This is attributable to the new 

automatic packaging, as this has caused 

an increase in wastes of film and cardboard. 

In addition there has been an increase of 

output over the last few years.

In 2011 and 2012 there was an increase in 

hazardous waste due to the replacement of 

refrigeration brine, as a result of a process 

optimisation of the new production line. 

The positive aspect of that is that the com-

mercial waste could be decreased slightly 

by about 1.5 %, despite higher production 

output.

These increases are also reflected in the 

specific waste amounts. The total specific 

waste amount increased between 2010 

and 2012 by about 25 % and the recycling 

volume by about 28 %.

Der Anstieg der Gesamtabfallmenge (ca. 

+32 %) zwischen 2010 und 2012 basiert 

zum Großteil auf dem Anstieg der Menge 

Recyclingabfalls (ca. +35 %). Dieser ist 

auf die neue automatische Verpackung 

zurückzuführen, da hierdurch vermehrt 

Folien- und Kartonageabfälle anfallen. Ein 

weiterer Grund für den Anstieg ist der stei-

gende Output in den vergangenen Jahren. 

Die Zunahme des gefährlichen Abfalls 

kam zustande, da in den Jahren 2011 und 

2012 im Zuge einer Prozessoptimierung 

der neuen Produktionslinie Kältesole aus-

getauscht werden musste. Positiv ist, dass 

der Gewerbeabfall trotz höherer Produkti-

onsleistung leicht um ca. 1,5 % verringert 

werden konnte.

Diese Anstiege spiegeln sich auch in den 

spezifischen Abfallmengen wieder. So 

stieg die spezifische Gesamtabfallmenge 

zwischen 2010 und 2012 um ca. 25 % und 

die Recyclingabfallmenge um ca. 28 %.
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How do you cool such 
sensitive products in a way that 
is suitable of both quality and 
environmental requirements?
“With nitrogen, and increasingly also 

in our NCL, Europe‘s most modern frosting 

system, via ammonia: an environmentally 

friendly refrigerant with unsurpassed 

thermodynamic properties. Ammonia is 

generated in nature through biological 

processes, is broken down again 

naturally and does not contribute to the 

global greenhouse effect.”

What is the advantage 
of ammonia as a refrigerant?
“The advantage is that the refrigeration is 

produced here at the plant, where it is 

needed. As such, we are equipped with 

an autonomous refrigeration circuit. 

We need fewer trucks that deliver nitrogen. 

This way, we also achieve indirect savings 

in CO2 emissions since a considerable 

amount of electricity is needed to produce 

nitrogen.”

 

Wie kühlt man derart
empfindliche Lebensmittel
qualitäts- und umweltgerecht?
„Mit Stickstoff und zunehmend auch 

in unserer NCL, der modernsten 

Produktionslinie Europas, durch Ammoniak: 

ein umweltfreundliches Kältemittel 

mit unübertroffenen thermodynamischen 

Eigenschaften. Ammoniak entsteht 

in der Natur durch biologische Vorgänge, 

wird natürlich wieder abgebaut und 

trägt nicht zum globalen Treibhaus-

effekt bei.“

Was ist der Vorteil von 
Ammoniak als kältemittel?
„Der Vorteil ist, dass die Kälte hier im Werk 

produziert wird, wo sie gebraucht

wird. Damit verfügen wir über einen

autarken Kälte-Kreislauf. Wir brauchen 

weniger LKW, die Stickstoff liefern. 

Auf diese Weise sparen wir indirekt 

CO2-Emissionen ein, da für die 

Produktion von Stickstoff eine erhebliche 

Menge Strom  benötigt wird.“

Gespräch mit Reinhold Kreis, Werkleiter OSI Günzburg

Interview with Reinhold Kreis, Plant Manager OSI Günzburg

Kältemittel CO2+N2
Refrigerant Use CO2+N2
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Between 2010 and 2012, nitrogen 

consumption at the Günzburg site has 

decreased, in absolute terms, by approx.  

29 %, and per produced ton by about  

32 %. The high production volume being 

produced with the New Concept Line is 

responsible for this. In contrast to our 

nitrogen tunnel freezers this line uses a 

spiral freezer for the freezing of the

products, which is operated only with 

climate-neutral ammonia. 

Between 2010 and 2012, nitrogen

consumption at the Duisburg site has 

increased, in absolute terms, by approx. 

14 %, and decreased by about 7 %, per 

produced ton. The reasons for this are, 

for one, the higher production volumes 

as  well as a different product mix with 

increased nitrogen consumption.

Der Stickstoffverbrauch am Standort 

Günzburg ist zwischen den Jahren 2010 

und 2012 absolut um ca. 29 % und pro 

produzierter Tonne um ca. 32 % gesunken. 

Verantwortlich hierfür ist die hohe Pro-

duktionsmenge, die mit der New Concept 

Line produziert wurde. Diese verwendet 

zum Frosten der Produkte im Gegensatz 

zu unseren Stickstoff-Tunnelfrostern einen 

Spiralfroster, der ausschließlich mit klima-

neutralem Ammoniak betrieben wird. 

Der Stickstoffverbauch am Standort 

Duisburg ist zwischen den Jahren 2010 

und 2012 absolut um ca. 14 % und pro 

produzierter Tonne um ca. 7 % gestiegen. 

Gründe hierfür sind zum einen die höheren 

Produktionsmengen als auch ein unter-

schiedlicher Produktmix mit erhöhtem 

Stickstoffverbrauch. 
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What can you tell us about the 
carbon footprint of osi?
“It will become smaller, slowly, but 

surely! We are working on a multitude of 

areas in the company in order to produce 

fewer greenhouse gases. And we are 

constantly measuring the carbon foot 

print all along our value generation chain 

in order to realise additional projects for 

avoiding CO2 emissions. It is remarkable 

that all employees are making a push 

here, contribute good ideas and actively 

live environmental protection.”

Do you have some examples?
“In 2011, we installed a solar sail here in 

Duisburg. With it, we are generating more 

electricity than our new e-car utilises (which 

in and by itself is already saving CO2) – 

we even feed solar power into the municipal 

grid. All-in-all, we are producing 5,000 kWh 

per year. Another example: At the admin-

istrative offices, the lighting was replaced 

with energy-efficient LED technology.”

Was können sie uns zum carbon 
Footprint von osi sagen?
„Der wird in kleinen Schritten, 

aber zunehmend, kleiner! Wir arbeiten 

an vielen Stellschrauben im Unter-

nehmen,um weniger Treibhausgase zu 

produzieren. Und wir messen den 

Carbon Foot Print entlang unserer Wert-

schöpfungskette permanent nach, 

um weitere Projekte zur Vermeidung 

von CO2-Ausstoß zu realisieren. Bemer-

kenswert ist, dass hier alle Mitarbeiter 

ordentlich anschieben, gute Ideen einbrin-

gen und Umweltschutz engagiert leben.“

Haben sie Beispiele?
„2011 haben wir hier in Duisburg ein

Sonnensegel angeschafft. Damit erzeugen

wir mehr Strom, als unser neues E-Auto

verbraucht (was ja auch für sich schon

CO2  spart) – wir speisen sogar noch

Solarstrom ins städtische Netz ein.

Insgesamt produziert es 5.000 kWh im

Jahr. Ein anderes Beispiel: In der 

Verwaltung wurde die Beleuchtung 

durch energieeffiziente LED Technologie 

ersetzt.“

Gespräch mit Jürgen Wehner, Werkleiter OSI Duisburg 

Interview with Jürgen Wehner, Plant Manager OSI Duisburg

CO2-Emissionen
CO2 Emissions
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The calculation of the CO2 emissions is 

based on the usage of electricity, gas 

and nitrogen. Both sites made it a 

continuous goal to reduce the emissions. 

Due to the already mentioned new 

freezing technology at the Günzburg site, 

and the decrease in the nitrogen volume 

used, we have reduced our absolute CO2 

emissions by about 4 % and by 9 % per 

produced ton. 

The CO2 emissions at the Duisburg site 

did increase between 2010 and 2012 in 

absolute terms by about 27 % and per ton 

produced by about 19 %, despite large 

reductions in electricity consumption. 

The increase is due to the CO2eq factor 

for 1kwh being increased by electricity 

supplier.

Die Basis für die Berechnung der CO2 

– Emissionen sind die Verbräuche von 

Strom, Gas sowie Stickstoff. Eine Reduzie-

rung der Emissionen ist ein stetiges Ziel 

der beiden Standorte. Aufgrund der bereits 

erwähnten neuen Frostertechnologie und 

der daraus resultierenden Senkung des 

Stickstoffverbrauchs konnte am Standort 

Günzburg zwischen 2010 und 2012 eine 

Verringerung der CO2 – Emissionen 

absolut um ca. 4 % und pro produzierter 

Tonne um ca. 9 % erreicht werden.

Die CO2 – Emissionen am Standort 

Duisburg sind trotz großer Stromeinspa-

rungen zwischen den Jahren 2010 und 

2012 absolut um ca. 27 % und pro pro-

duzierter Tonne um ca. 19 % gestiegen. 

Der Anstieg resultiert hauptsächlich 

aus einer Verschlechterung des CO2eq-

Faktors für 1kWh Strom seitens des 

Energieversorgers.

Reduktion CO2 – Emissionen pro t / Günzburg

Reduction CO2 – Emissions per Ton

-9 %

CO
2
-Emissionen pro produzierter Tonne / CO

2
 Emissions per Produced Ton

kg / t

30

0

90

60

270

300

150

180

210

240

120

2011 20122010
*Aufgrund höherer CO

2
eq-Faktoren für Strom /

Because of higher CO
2
eq factors for electricity 

159,36

236,44

142,44 144,86

281,53*

228,10



36

Integriertes Managementsystem
Integrated Management System

How is environmental pro-
tection taken into consideration 
in management?
“Through our Integrated Management 

System (IMS), meaning summarised 

methods and instruments for adhering 

to requirements from various areas, 

environmental protection has the same 

level of priority as cost-effectiveness, 

quality, occupational safety, safety 

and social responsibility.”

Academic theory or applied 
practice?
“Clear answer: each and every process at 

the plant, e.g. purchasing, maintenance, 

installation of new systems, is reviewed 

under the aforementioned aspects.   

Furthermore, we get the requirements 

defined in the environmental management 

system certified, i.e., not only do we pass 

through the audits typical in the food

processing industry, but we also get 

our environmental management system 

regularly audited by an independent 

environmental auditor.”

Wie wird umweltschutz im 
Management berücksichtigt?
„Durch unser Integriertes Management-

system (IMS), also Zusammenfassung 

von Methoden und Instrumenten zur 

Einhaltung von  Anforderungen 

aus verschiedenen Bereichen, genießt 

der Umweltschutz eine gleichrangige 

Bedeutung ebenso wie Wirtschaftlichkeit, 

Qualität, Arbeitsschutz, Sicherheit

und soziale Verantwortung.“

Akademische theorie 
oder angewandte Praxis?
„Klare Antwort: jeder Prozess im Betrieb 

wie z. B. Einkauf, Instandhaltung, 

Installation neuer Anlagen wird unter 

allen oben genannten Aspekten 

betrachtet.  Weiterhin lassen wir uns 

die im Umweltmanagementsystem 

definierten Anforderungen zertifizieren, 

d. h. wir durchlaufen nicht nur die in 

der lebensmittelverarbeitenden

Industrie üblichen Audits, sondern 

lassen unser Umweltmanagement-

system regelmäßig von einem 

unabhängigen Umweltgutachter 

überprüfen.“

Gespräch mit Julia Junginger, Management System Officer OSI

Interview with Julia Junginger, Management System Officer OSI
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Stromverbrauch pro produzierter Tonne / Electricity Consumption per Produced Ton
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Umweltmanagement
Environmental Management

What advantages result 
from having a certified 
environmental management?
“We can ensure that all elements of 

the management system are correctly 

documented and implemented. It offers a 

predefined structure in the overall system 

as well as regular internal and external 

audits that enable us to systematically 

pursue the goals established. It is also for 

this reason that we decided on EMAS, 

since it is the world‘s most sophisticated 

system for sustainable environmental 

management. As an EMAS company, we 

have committed ourselves to the system-

atic improvement of our environmental 

performance, as well as adherence to all 

relevant regulations.”

How do you ensure the 
continuous improvement of your 
environmental performance?
“In addition to the regular audits, the in-

tegration of our employees is an important 

component. This is why we have estab-

lished environmental teams at both plants 

in which all departments are represented.”

Welche Vorteile ergeben sich 
durch ein zertifiziertes umwelt-
management?
„Wir können sicherstellen, dass alle Ele-

mente des Managementsystems richtig 

dokumentiert und eingeführt sind. Es bie-

tet eine vorgegebene Struktur im Gesamt-

system sowie regelmäßige interne und 

externe überprüfungen, die es uns erlauben, 

die gesetzten Ziele konsequent zu verfolgen. 

Aus diesem Grund haben wir uns auch für 

EMAS entschieden, bei dem es sich um das 

weltweit anspruchsvollste System für 

nachhaltiges Umweltmanagement handelt. 

Als EMAS-Unternehmen verpflichten wir 

uns zur systematischen Verbesserung 

der Umweltleistung sowie zur Einhaltung 

aller Umweltvorschriften.“

Wie stellen sie die 
kontinuierliche Verbesserung 
ihrer umweltleistung sicher?
„Neben den regelmäßigen überprüfungen 

ist ein wichtiger Bestandteil die Einbin-

dung unserer Mitarbeiter. So haben wir in 

beiden Werken Umweltteams gegründet, 

in denen alle Abteilungen vertreten sind.“

Gespräch mit Jörg Stein, Umweltmanagementbeauftragter OSI

Interview with Jörg Stein, Environmental Officer OSI
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Never stop improving.
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In the past OSI Duisburg (2010) and OSI 

Günzburg (2011) took part in the

ÖKOPROFIT project. This was a project

in the city of Duisburg and the county

Donau-Ries respectively, various coopera-

tion partners and other companies. This

project combined ecological and

economic ideas, with the aim of ensuring

that enterprises protects, the environment

while lowering operation costs as well.

Upon termination of the project, OSI Duis-

burg and OSI Günzburg decided to become

a permanent member of the ÖKOPROFIT

Club to benefit from the exchange of experi-

ences. In addition, OSI Gunzburg is actively 

involved as a member of the energy team in 

the town of Günzburg for the creation of a 

climate protection concept for the city.

Encourage the Environmental
Awareness of our Employees
For the first time, the ÖKOPROFIT Teams

in Duisburg and Günzburg organised a

so-called “Green Week”. The primary focus

was on “water” and “waste” in order to

encourage the environmental awareness

of our employees and to sensitise them

regarding the careful use of water.

Employees were informed by posters and

via the info screen in the canteen about

the various key issues. These issues were

illustrated by practical examples e.g. a wa-

ter quiz, information concerning our water

consumption and the annual amount of

waste.

In addition, during this “Green Week” all 

employees were allowed to bring their 

domestic electrical waste as well as paints 

and varnishes to OSI and we then dis-

posed of this waste on their behalf. 

In den vergangenen Jahren nahmen OSI

Duisburg (2010) und OSI Günzburg (2011)

am Projekt ÖKOPROFIT teil, ein Projekt

der Stadt Duisburg bzw. des Landkreises

Donau-Ries mit verschiedenen Koopera-

tions-Partnern und anderen Unternehmen.

Das Projekt vereinte ökologische und 

ökonomische Ideen mit dem Ziel, dass

Betriebe die Umwelt schonen und dabei

auch Betriebskosten senken. 

Nach Abschluss des Projektes beschlossen

OSI Duisburg und Günzburg, durch die

ständige Teilnahme am ÖKOPROFIT-Klub

weiterhin von diesem Erfahrungsaus-

tausch zu profitieren. Zudem beteiligt sich 

OSI Günzburg als Mitglied des Energie-

Teams der Stadt Günzburg aktiv an der 

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für

die Stadt.

Umweltbewusstsein der 
Mitarbeiter fördern
Zum ersten Mal organisierten die ÖKO-

PROFIT Teams OSI Duisburg und Günz-

burg eine sogenannte „Grüne Woche“.

Hauptthemen waren „Wasser“ und „Ab-

fall“, um das Umweltbewusstsein

unserer Mitarbeiter anzuspornen und sie

bezüglich einer umsichtigen Verwendung

von Wasser zu sensibilisieren.

Die Mitarbeiter wurden mittels Plaka-

ten und über den Info-Bildschirm in der

Kantine über die verschiedenen Kernpro-

bleme informiert. Die Probleme wurden

mit praktischen Beispielen erläutert, z.B.

einem Wasser-Quiz, Informationen betref-

fend unserer Wasserverbräuche sowie die

jährliche Menge an Abfällen.

Zusätzlich wurde allen Mitarbeitern

während der „Grünen Woche“ erlaubt, ihre

elektrischen  Altgeräte ebenso wie Altfar-

ben und Altlacke zu OSI zu bringen, und

wir entsorgten diese Abfälle dann für sie.

Encouraging 
Environmental 
Awareness /
External Commitment

Förderung 
Umweltbewusstsein / 
Externes Engagement



40

Keeping people safe, comfortable 
& protected
OSI is committed to providing a safe work-

ing 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. This 

includes:

 Safety Committees in every location meet

 regularly to continually optimise existing  

 occupational health and safety and fire

 prevention standards through risk  

 analysis,accident reviews and improve   

 ment projects.

 Corporate Compliance Audits to confirm 

 standards and monitor progress. OSI is   

 regularly audited on health and safety   

 and has been recognised through many   

 awards for practising high levels of health  

 and safety.

In 2012, OSI Food Solutions Günzburg 

achieved accreditation to OHRIS / OHSAS 

18001 Occupational Health & Safety. OSI 

Duisburg will implement a health & safety 

system based on OHSAS 18001 in 2014.

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

Arbeiten ist es OSI wichtig, für seine Mit-

arbeiter ein sicheres Arbeitsumfeld mit si-

cheren Arbeitsabläufen zu schaffen. Daher 

arbeitet OSI stetig an der Verbesserung der 

betriebseigenen Arbeitssicherheits- und 

Gesundheitsmaßnahmen. Ziel ist ein un-

fallfreies, entspanntes Arbeitsumfeld mit 

gesunden, engagierten Mitarbeitern. OSI 

verfügt in all seinen Betrieben über um-

fassende Arbeitssicherheits- und Gesund-

heitspläne für Mitarbeiter, Kunden und 

Besucher. Dazu gehören unter anderem:

 Arbeitssicherheitsausschüsse an jedem   

 Standort, die regelmäßig zusammen-

 kommen, um Gesundheits-, Sicherheits-

 sowie Brandschutzstandards mittels 

 Risikoanalyse, Unfallanalysen sowie 

 Verbesserungsprojekten zu optimieren.

 überprüfungsaudits, um Standards zu 

 festigen und den Fortschritt zu über-

 wachen. OSI unterzieht sich regelmäßig

 Arbeitssicherheits- und Gesundheits-

 prüfungen und wurde bereits mehrfach

 für sein hohes Niveau in beiden Bereichen

 ausgezeichnet.

OSI Food Solutions Günzburg hat im Jahr 

2012 die Akkreditierung nach OHRIS / 

OHSAS 18001 erreicht. OSI Duisburg wird 

2014 ein Arbeitssicherheits- und Gesund-

heitsmanagementsystem auf Basis von 

OHSAS implementieren. 

Health & 
Safety

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz



OSI continually monitor their ethical be-

haviour as a corporate business.

The business understands and operates

to the McDonald’s Code of Conduct for

Suppliers and continually practices and 

introduces 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. We have recently been 

re-assessed against the Customer 

Standard for Social Accountability. 

Not only have we met the requirements, 

we have gone beyond the standard.

Social AccountabilitySoziale Verantwortung

OSI überwacht sein ethisches Verhalten 

als Unternehmen laufend. Das Unterneh-

men versteht und handelt gemäß dem 

Lieferanten-Verhaltenscodex von

McDonald’s und praktiziert und führt 

laufend sozial wünschenswerte 

Verhaltensweisen ein, um weiterhin ein 

Arbeitgeber der ersten Wahl zu bleiben. 

Menschen sind das wertvollste Gut von 

OSI, und daher sind ethische Praktiken 

in unserem Geschäft eine Voraussetzung. 

Vor kurzem wurden wir erneut entspre-

chend dem Kundenstandard für Social 

Accountability bewertet. Wir haben 

dessen Anforderungen nicht nur erfüllt, 

sondern übertroffen.

WiRtscHAFt-
LicHkEit

EconoMicAL 
EFFiciEncy

uMWELtscHutZ
EnViRonMEntAL 

PRotEction

QuALität
QuALity

ARBEits- unD 
GEsunDHEits-

scHutZ 
HEALtH & 

sAFEty

soZiALE 
VERAntWoRtunG

sociAL
AccountABiLity
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OSI Takes 
on Trainees

OSI ist 
Ausbildungsbetrieb 

Employees who have qualified vocational 

training are the foundation for the future of 

our company. Professionals with business-

specific know-how have the very best 

opportunities for professional development 

and provide us with an important competi-

tive advantage. Therefore, we have been 

a company that takes on trainees for more 

than 15 years. Our range of professions 

includes: specialist in food technology, in-

dustrial sales, industrial mechanics, elec-

tronics technicians specializing in plant 

engineering, mechatronics and IT special-

ist application development disciplines.

OSI Guenzburg’s 3-year
programme to identify talent and 
coach students
Under the motto “You are talent“, OSI 

Guenzburg along with two other local 

companies started a social responsibil-

ity project at a local secondary school to 

coach students and prepare them for their 

future working lives. The project is the first 

ever of its kind in the region. The target of 

the project is to work with the students in 

order to develop and increase their abilities 

to fulfil the criteria for their ideal job.

Mitarbeiter, die über eine qualifizierte 

Berufsausbildung verfügen, sind der 

Grundstein für die Zukunft unseres Unter-

nehmens. Fachpersonal mit betriebs-

spezifischem Know-how haben bei uns 

allerbeste Chancen für die berufliche 

Weiterentwicklung und sind ein wichtiger 

Wettbewerbsvorteil. Daher sind wir seit 

mehr als 15 Jahren ein Ausbildungs-

betrieb. Unsere Berufspalette umfasst: 

Fachkraft für Lebensmitteltechnik, 

Industriekaufleute, Industriemechaniker, 

Energieelektroniker Fachrichtung 

Betriebstechnik, Mechatroniker 

und Fachinformatiker Fachrichtung 

Anwendungsentwicklung.

3-Jahres-Programm für 
Talentförderung und Schüler-
coaching bei OSI Günzburg
Unter dem Motto „Du bist ein Talent“ rief 

OSI Günzburg zusammen mit zwei ande-

ren örtlichen Unternehmen ein gemeinnüt-

ziges Projekt an einer Schule in Günzburg 

ins Leben, um Schüler zu coachen und 

sie auf ihre Zukunft in der Arbeitswelt 

vorzubereiten. Das Projekt ist in der Region 

bisher einzigartig. Ziel des Projekts ist es, 

mit den Schülern zusammen daran 

zu arbeiten, die Fähigkeiten für ihren 

Wunschberuf zu entwickeln.

you  
ARE 

tALEnt!
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One key aspect of our work involves plac-

ing 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 at least once a 

year at the meat suppliers. Additionally 

each abattoir performs a daily control of 

its animal welfare status, to monitor and 

review compliance within certain defined 

parameters. Also on farm level OSI works 

closely with McDonald’s in supporting the 

implementation of cattle, pig and chicken 

MAAP Standards (= McDonald’s Agricul-

tural 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 orien-

tieren, basieren auf gesetzlichen Vorgaben 

und gehen teilweise sogar darüber hinaus. 

Um sicherzustellen, dass diese Anforde-

rungen auch eingehalten werden, gibt es 

mindestens jährlich eine überprüfung der 

Fleischlieferanten. Zusätzlich führt jeder 

Schlachthof eine arbeitstägliche Kontrolle 

seines Tierschutzes durch, um die über-

wachung und Einhaltung der vorgegebenen 

Tierschutzrichtlinien sicherzustellen.

Auch auf landwirtschaftlicher Ebene 

arbeitet OSI eng mit McDonald’s bei 

der Umsetzung des sogenannten MAAP 

Standards (= McDonald’s Agricultural 

Assurance Program) für Rind, Schwein und

Geflügel zusammen. 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 in-

cludes all greenhouse gases, which result 

throughout the product life cycle along the 

value chain. By recording our carbon foot-

print, we support the goals of our clients 

by initiating projects along the value chain 

to achieve a reduction in greenhouse gases 

over time.

Supplier Environmental 
Management
OSI has worked extensively with our meat 

suppliers to ensure a good level of envi-

ronmental 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 ISO14001 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

All 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 compli-

ance.  

Carbon Footprint
Der Carbon Footprint eines Produktes 

umfasst alle Treibhausgase, die im ge-

samten Produktlebenszyklus entlang der 

Wertschöpfung anfallen. Mit der Erfassung 

des Carbon Footprints unterstützen wir die 

Ziele unseres Kunden, indem wir entlang 

der Wertschöpfungskette Projekte initiie-

ren, um über die Zeit eine Reduzierung der 

Treibhausgase zu erzielen. 

Lieferanten-Umweltmanagement
OSI pflegt eine umfassende Zusammen-

arbeit mit seinen Fleischlieferanten, um 

ein hohes Niveau in Sachen Umweltma-

nagement 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 ISO14001 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

Sämtliche Unternehmen, die OSI-Stand-

orte mit Rindfleisch, Schweinefleisch und 

Huhn beliefern, werden auf Einhaltung 

dieser Spezifikation geprüft. Daraufhin 

wird ein Handlungsplan festgelegt, mittels 

dessen die Einhaltung erreicht werden 

kann.
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Presentation of 
the Next Environmental 
Statement

Vorlage der 
nächsten 
Umwelterklärung

The signing EMAS Environmental Veri-

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

approved for the area NACE Code 10, 

confirmed that the locations of the OSI 

Food Solutions Germany GmbH, Duis-

burg and the works Günzburg REG.-Nr. 

DE-104-00097, 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 partici-

pation 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 valida-  

 tion confirmed that there is no evidence   

 of non-compliance of the environmental   

 regulations in force,

 the data and information of the updated   

 Environmental Statement of the organiza- 

 tions at the sites presents a reliable, 

 credible and correct impression of all 

 activities at the sites of OSI Food 

 Solutions Germany GmbH within the   

 specified range of the Environmental   

 Statement.

This statement can not be equated with 

an EMAS registration. The EMAS registra-

tion 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-Umweltgut-

achter Dr. Ulrich Hommelsheim (DE-V-

0117), zugelassen für den Bereich NACE 

Code 10, bestätigt, dass die Standorte 

der OSI Food Solutions Germany GmbH 

mit den Werken Duisburg und Günzburg, 

REG.-Nr. DE-104-00097, wie in der vor-

liegenden Umwelterklärung angegeben, 

alle Anforderungen der Verordnung (EG) 

Nr.1221 / 2009 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 25. November 

2009 über die freiwillige Teilnahme von 

Organisationen an einem Gemeinschafts-

system für Umweltmanagement und Um-

weltbetriebsprüfung (EMAS) erfüllen.

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,

 die Daten und Angaben der aktualisierten

 Umwelterklärung der Organisationen auf  

 den Standorten

 ein verlässliches, glaubhaftes und 

 wahrheitsgetreues Bild sämtlicher 

 Tätigkeiten an den Standorten der OSI   

 Food Solutions Germany GmbH

 innerhalb des in der Umwelterklärung   

 angegebenen Bereichs geben.

Diese Erklärung kann nicht mit einer 

EMAS-Registrierung gleichgesetzt wer-

den. Die EMAS-Registrierung kann nur 

durch eine zuständige Stelle gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1221 / 2009 erfolgen. 

Diese Erklärung darf nicht als eigenstän-

dige Grundlage für die Unterrichtung der 

Öffentlichkeit verwendet werden.
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Zugelassener unabhängiger Umwelt-

gutachter für OSI Food Solutions 

Germany GmbH:

Dr. Ulrich Hommelsheim

Zulassungs-Nr.: DE-V-0117

Auditleiter / Umweltgutachter

Am Weißenberg 39

D-52074 Aachen

Aachen, den 18.11.2013

Die Erstellung und Veröffentlichung der 

nächsten konsolidierten Umwelterklärung 

ist für Dezember 2016 im Zuge der Revali-

dierung geplant. Aktualisierte Umwelter-

klärungen erfolgen jährlich im Dezember.

Falls Sie Fragen zur Umwelterklärung 

haben, stehen Ihnen folgende 

Ansprechpartner zur Verfügung:

Approved independent environmental 

consultant for OSI Food Solutions 

Germany GmbH:

Dr. Ulrich Hommelsheim

Approval No.: DE-V-0117

Lead Auditor / Environmental Verifier

Am Weißenberg 39

D-52074 Aachen / Germany

The compilation and publication of the 

next full Environmental Statement is 

scheduled for December 2016 as part of 

revalidation. The updated Environmental 

Statements will be released on an annual 

basis every December.

If you have questions regarding the 

Environmental Statement, please contact 

the following persons: 

IHRE
MEINUNG?

YOUR 
OPINION?

umwelt@osi-
foodsolutions.de

Siegfried Buchner

Commercial Director QA&PD OSI Europe 

(08221) 910-0

Jörg Stein

Umweltmangementbeauftragter / 

Environmental Officer OSI Germany

(02065) 6904-180
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