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Social Responsibility Statement 2021 
We, Sensirion AG as the leading manufacturer of high-quality sensors and sensor solutions for the measurement of 
environmental conditions and as a driver of globalization, are willing to help ensure that markets, commerce, technology and 
finance advance in ways that benefit economies and societies everywhere. 

We want to take on social responsibility: 

• We commit ourselves to upholding the 
employees' human rights and treat them with 
dignity and respect. 

• We minimize the risks of occupational health 
and safety with the necessary measures. 
We are well prepared for any emergencies. 
All our employees should go home healthy after 
work. 

• Our production has to conserve natural 
resources and reduce emissions of pollutants. 
Our electricity and water consumption and 
emissions of greenhouse gases are expected to 
decrease by 5% per year and produced sensor.  
We strive to meet customer requirements 
regarding pollutant levels at all times 

• To fulfil our social obligations and succeed in the 
marketplace, we are committed to upholding the 
highest ethical standards. 
We ensure that the cobalt, tantalum, tin, tungsten 
and gold in our products do not finance the armed 
forces in Congo and neighbouring countries. 

• Our responsibility for labour, environment, health & 
safety and ethics is integrated into our 
management system.  
We want to go beyond our legal responsibility.  
In doing so, we are guided by the Code of Conduct 
of the Responsible Business Alliance (RBA).  
The Responsible Business Alliance is the world’s 
largest industry coalition dedicated to supply chain 
responsibility. 

Sensirion was audited in February 2020 about the RBA requirements and passed with recognition “Platinum Status”: 

 

For more details, contact Sensirion. info@sensirion.com or +41 44 306 40 00 

Staefa, 5 January 2021 

 

 
 
Dr. Marc von Waldkirch Stephan Weber 

CEO Head of Quality Management 
Sensirion AG Sensirion AG 
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Soziale und ökologische Verantwortung 2021 

Wir, die Sensirion AG, sind der führende Hersteller von hochwertigen Sensoren und Sensorlösungen zur Messung und 
Steuerung von Feuchte, Gas- und Flüssigkeitsdurchflüssen auf den globalen Märkten. Sensirion will darum sicherstellen, dass 
Märkte, Handel, Technologie und Finanzen sich so entwickeln, dass Wirtschaften und Gesellschaften überall davon profitieren. 

Wir wollen soziale und ökologische Verantwortung wahrnehmen. 

• Wir verpflichten uns, die Menschenrechte der 
Mitarbeiter zu wahren und mit Würde und Respekt 
zu behandeln. 

• Wir reduzieren die Risiken der Arbeitsplätze mit 
den notwendigen Massnahmen minimieren. 
Wir sind für allfällige Notfälle gut vorbereitet. 
Alle unsere Mitarbeiter sollen nach seine Arbeit 
gesund nach Hause gehen. 

• Unsere Produktion soll die natürlichen Ressourcen 
schonen und die Emission von Schadstoffen 
reduzieren. Unser Strom- und Wasserverbrauch 
und unsere Emissionen von Klima-Gasen sollen 
pro produzierten Sensoren jährlich um 5% 
zurückgehen.  
Wir sind bestrebt, Kundenforderungen bezüglich 
Schadstoffgehalten stets einzuhalten. 

• Um unsere sozialen Verpflichtungen zu er füllen und 
Erfolg auf dem Markt zu haben, verpflichten wir uns, die 
höchsten ethischen Standards einzuhalten. 
Wir stellen sicher, dass das Kobalt, Tantal, Zinn, Wolfram 
und Gold in ihren Produkten nicht die bewaffneten 
Truppen in Kongo und in den angrenzenden Ländern 
finanziert. 

• Unsere Verantwortung für Arbeit, Umwelt, 
Arbeitssicherheit und Ethik ist in unserem 
Managementsystem integriert.  
Wir wollen dabei über unsere gesetzliche Verantwortung 
hinausgehen.  
Dabei orientieren wir uns am Verhaltenskodex von der 
Responsible Business Alliance (RBA).  
RBA ist die weltweit grösste Industriekoalition, die sich 
der Verantwortung für die Lieferkette widmet. 

Sensirion wurde im Februar 2020 über die Anforderungen von RBA auditiert. Sensirion erhielt die Auszeichnung «Platin Status»: 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Sensirion: info@sensirion.com oder +41 44 306 40 00 

Stäfa, 30. März 2020 

 

 
 
Dr. Marc von Waldkirch Stephan Weber 

CEO Head of Quality Management 
Sensirion AG Sensirion AG 
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