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Umweltpolitik - mit der Vision einer abfallfreien Produktion

Liebe Leserinnen und Leser,

Umweltpolitik geht uns alle etwas an. Wir als regional ansässiger Mittelständler
haben uns das Thema Schonung von Ressourcen und Recycling groß auf die
Fahnen geschrieben. Als Unternehmen wollen wir zusammen mit allen ca. 300
Mitarbeitern anpacken und haben hierzu einige Projekte gestartet. 

Wie wir bereits in unserem letzten Newsletter berichtet haben, sind im Rahmen
der Einführung eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001
unsere Auszubildenden als "Energiedetektive" aktiv auf der Suche nach
möglichen Energiefressern und energetischen Verbesserungsmöglichkeiten.
Unterstützt werden sie dabei von unseren Energiemanagern, die im Anschluss
an die Suche nach Druckluftleckagen, bereits das nächste Projekt "Optimierung
der Beleuchtung" initiieren, um weiter den CO2-Ausstoß zu minimieren. 

Zusätzlich ist es großartig, durch Recyclingaktionen wie in Zusammenarbeit mit
dem Recyclingunternehmen Terracycle, leere Schreibgeräte wieder dem
Recyclingprozess zuführen zu können und dabei einen Beitrag an
gemeinnützige Organisationen spenden zu können oder z. B. für ca. 100 leere
Stifte einen neuen Baum pflanzen zu lassen.

Sie sehen, dieses Thema liegt uns am Herzen und wird von uns auch weiterhin
zielstrebig verfolgt werden.

Ihre
Pamela Braun
Geschäftsführerin
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Umweltmanagement leben: Braunform nimmt an Recycling-Programmen
teil

 

Dass das Thema Umweltpolitik nicht nur theoretisch in der
Unternehmenspolitik verankert ist, sondern auch von den
Mitarbeitern und dem Unternehmen gelebt wird, möchte
Braunform deutlich machen. Neben internen Azubiprojekten,
wie den „Energiedetektiven“, nimmt Braunform auch an
Recycling-Programmen teil, bei denen z. B. leere Stifte
gesammelt, diese dann recycelt und der Wert an
gemeinnützige Organisationen gespendet wird. 
mehr lesen >>

Entwicklungsprojekt TELC in Zusammenarbeit zwischen den Firmen
Gerresheimer Bünde GmbH und der Braunform GmbH

 

TELC steht für „Tamper Evident Luer Lock Closure“, ein
Verschlusssystems mit Originalitätssicherung für vorfüllbare
Spritzen. Der innovative Verschluss wird innerhalb eines
Spritzgussprozesses aus zwei Komponenten gespritzt und
stellt höchste Anforderungen sowohl an die
Konstruktion/Design, Materialwahl, Formenbau als auch an
die Produktionsbedingungen im Reinraum in der
Kunststoffproduktion. 
mehr lesen >>

Kurze Entscheidungswege und schnelle Reaktionsfähigkeit eines
Mittelständlers nutzen, um höchste Qualität zu gewährleisten

Zusätzlich zum Braunform Qualitätsmanagementsystem wurde nun speziell für die
Fertigungsprozesse im Formenbau ein QS-Team-Formenbau installiert. Durch das
Team, das sich aus Spezialisten aus verschiedenen Abteilungen zusammensetzt,
kann zeitnah und unbürokratisch auf Qualitätsthemen im Formenbau reagiert und
neue Anregungen rasch umgesetzt werden. Die Ergebnisse werden regelmäßig
intern über Aushänge und Abteilungsbesprechungen kommuniziert. 
mehr lesen >>

Sportliche Initiative: Braunform - wir bewegen

 Mit der Initiative „Braunform – wir bewegen“ möchte die
Geschäftsführung zu gemeinsamer Bewegung und Spaß
neben dem Beruf aufrufen. Nachdem bereits elf Läufer
erfolgreich beim "Freiburg Marathon" am Start waren und
zwei Mannschaften beim ersten "Business run" in Freiburg
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bei strahlendem Sonnenschein ein tolles Ergebnis erzielten,
stehen bereits die nächsten sportlichen Events in den
Startlöchern: Beim "Black Forest Ultrabike Marathon"
bezwingen zehn weitere Mitarbeiter per Mountainbike den
Schwarzwald. Und bei einem Beachvolleyball-Betriebsturnier
in Endingen wird kräftig um den Sieg gepritscht.

Unsere Teams freuen sich immer über tatkräftige
Unterstützung vom Seitenrand. 
mehr lesen >>

Auf folgenden Messen/Veranstaltungen ist Braunform vertreten:

 

18.+19. Juni 2013: 
Messe PHARMAPACK North America, Philadelphia, USA 
10.-12. Oktober 2013:
Science Days, Europapark Rust
16.-23. Oktober 2013: 
K Messe 2013, Düsseldorf
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