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POLITIK ZUR PRODUKTVERANTWORTUNG  

Die Produktverantwortung ist Teil der nachhaltigen und ethischen Geschäftskultur von Pirelli und umfasst 
alle Aktivitäten zur Minimierung der Auswirkungen, die die Produkte in allen Phasen ihres Lebenszyklus 
auf Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Gesellschaft haben.  

Unsere Verantwortung für Materialinnovationen, Produktgestaltung, Beschaffung, Produktion, Vertrieb 
und Leistung im Rahmen der Verwendung, Entsorgung und Aufbereitung des Produkts liegt darin, auf 
das richtige Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg, Umweltschutz, öffentlicher Gesundheit und 
gesellschaftlichen Belangen zu achten.  

Um einen deutlichen Beitrag zu einer sichereren, saubereren und nachhaltigeren Umwelt für die 
Menschen und unserer Erde zu leisten, übernimmt Pirelli die folgenden Verpflichtungen:  

 Bewertung der ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Produkte des 
Unternehmens: Wir bewerten systematisch alle möglichen gesundheitlichen, sicherheitsrelevanten, 
ökologischen und sozialen Risiken in jeder Lebenszyklus-Phase unserer Produkte und ergreifen 
unverzüglich die nötigen Maßnahmen, um mögliche nachteilige Auswirkungen zu verhindern oder 
abzumildern.  

 Innovation der Produkte und Verfahrensweisen: Wir investieren in Forschung und Entwicklung, 
um innovativere, sicherere Produkte herzustellen und engagieren uns dabei für die Verkleinerung 
unseres ökologischen Fußabdrucks, was den Wasserverbrauch, die Abfallproduktion, die Wasser- 
und Luftemissionen und den zunehmenden Einsatz erneuerbarer Energie einschließt.  

 Förderung unserer Beschäftigten in einem gesicherten Umfeld: Wir investieren in den Dialog, 
in Schulung, Entwicklung und Kommunikation, um zu gewährleisten, dass unsere Beschäftigten 
ordnungsgemäß qualifiziert sind, in einem gesicherten Umfeld arbeiten und wissen, welche wichtige 
Rolle sie im verantwortungsvollen Wachstum von Pirelli spielen. Wir streben nach kontinuierlicher 
Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz mit dem Ziel "Keine Schäden" und 
"Null Unfälle".  

 Verbindungsaufnahme mit den Interessengruppen: Wir fördern einen kontinuierlichen, offenen 
und fairen Dialog mit unseren Interessengruppen, um nachhaltige, für beide Seiten vorteilhafte 
Beziehungen aufzubauen, während wir gemeinsam dafür verantwortlich sind, die gesundheitlichen, 
sicherheitsrelevanten, ökologischen und sozialen Auswirkungen unserer Produkte zu verringern. 
Folgendes gilt insbesondere:  
 Kommunikation mit den Lieferanten, damit sie die Anforderungen von Pirelli im Zusammenhang 

mit den folgenden beiden Punkten verstehen:  
i) Ökologische und sicherheitsrelevante Qualität der an uns gelieferten Produkte und 

Dienstleistungen.  
ii) Verantwortungsbewusster Umgang mit Arbeits-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen, 

sowohl im eigenen Betrieb, als auch in den Betrieben ihrer Zulieferer.  
 Unterstützung der Kunden und Endverbraucher, um sicherzustellen, dass sie die 

Umweltauswirkungen und Sicherheitsmerkmale unserer Produkte verstehen; wir informieren 
aktiv darüber, wie man Pirelli-Produkte möglichst sicher verwendet und wie man bei der 
Nutzung sowie bei der Entsorgung die Umwelt schützt – z. B. durch Vereinfachung von 
Recycling oder Wiederverwendung, wann immer das möglich ist.  

 Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen staatlichen und nichtstaatlichen, 
branchenspezifischen und wissenschaftlichen Stellen, um globale Leitlinien und Grundsätze zu 
entwickeln. Wir unterstützen lokale Initiativen mit dem Ziel, alle Belange im Hinblick auf Qualität, 
Sicherheit, Gesundheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz maximal und vorrangig zu 
berücksichtigen, die sich wesentlich auf die Sicherheit der Beschäftigten und den Umweltschutz 
auswirken.  

 Information der Interessengruppen über unsere Vorgehensweise im Hinblick auf das Produkt- 
und Lebenszyklus-Management und Berichterstattung über die Ergebnisse bezüglich der 
Erreichung der Ziele, die gesetzt wurden, um die Kultur der Produktverantwortung bei Pirelli zu 
verfolgen und eine hohe Transparenz zu gewährleisten.  
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 Befolgung der optimalen Verfahrensweisen und Regeln: Wir arbeiten in Übereinstimmung mit 
den international anerkannten Arbeits-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards sowie den 
geltenden Gesetzen und Bestimmungen und behalten dabei immer die Möglichkeit im Auge, die 
rechtlichen Anforderungen zu überbieten und zu übertreffen.  

Das Pirelli Top Management hat eine strategische Rolle bei der Umsetzung dieser Leitlinie und stellt 
sicher, dass dies unter Einbeziehung des gesamten Personals sowie all derer, die mit Pirelli 
zusammenarbeiten, geschieht. Die zentrale technische Leitung der Pirelli Group unterstützt hierbei durch 
kontinuierliche fachliche Anleitung. 

Pirelli stellt ihren Interessengruppen einen speziellen Kommunikationskanal zur Verfügung – die „Group 
Whistleblowing Policy“, die auf der Webseite von Pirelli zugänglich ist –, über den sie (auch anonym) alle 
Situationen melden können, die gegen diese Leitlinie verstoßen und ein Risiko im Hinblick auf Fragen der 
Produktverantwortung von Pirelli darstellen oder darstellen könnten.  
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