Corporate
‚A-List‘ des CDP führt TDK zum zweiten Jahr in Folge als
Climate Leader beim verantwortlichen Umgang mit Wasser
auf
10. Dezember 2021
Die TDK Corporation (TSE:6762) ist für ihr nachhaltiges Engagement beim Wasserschutz
von der weltweit tätigen Umweltschutzinitiative CDP in die renommierte
‚A-List‘ aufgenommen worden. Dies ist das zweite Mal, dass das CDP TDK in dieser
Kategorie in der A-List aufführt, was die hohe Priorität unterstreicht, die TDK der
Nachhaltigkeit einräumt.
CDP ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die Unternehmen und Regierungen
dazu anhält, ihre Treibhausgasemissionen zu senken, Wasserressourcen zu erhalten und
die Wälder zu schützen. Über 13.000 Unternehmen, die für über 64% der weltweiten
Marktkapitalisierung stehen, haben 2021 über das CDP Umweltdaten offengelegt, wobei
12.000 der bewerteten Unternehmen eine hohe Bewertung erhalten haben.
TDK hat in seiner TDK Umwelt-Charta, die Leitlinien und -ideen für eine gemeinsame
Umweltpolitik innerhalb der TDK Group erfasst, um zu einer nachhaltigen Entwicklung der
Gesellschaft beizutragen. Entsprechend dieser Charta hat TDK die Umweltvision und den
Umweltaktionsplan als Rahmen für die Umsetzung spezifischer Umweltmaßnahmen und
Initiativen formuliert. Um das Bewusstsein für die Bedeutung des Wassers als natürliche
Ressource zu fördern, hat sich TDK ein Ziel für die Reduzierung des Wasserverbrauchs
gesetzt und arbeitet daran, Risiken für das Wasser beherrschbar zu machen.
In unserem neuen Medium-Term Plan „Value Creation 2023“ ist der „soziale Wert“, also der
Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft durch die Lösung sozialer Probleme, eines der
Ziele unserer Unternehmenstätigkeit. Wir werden einen Zyklus einrichten in dem der
„Handelswert“ und der „Vermögenswert“ zusammen mit dem „sozialen Wert“ steigen soll.
Zusätzlich zur Aufnahme in die A-List für den verantwortlichen Umgang mit Wasser hat TDK
auch in der Bewertung zum Klimawandel zum zweiten Jahr in Folge die Note „A-“ erhalten,
was das Engagement von TDK für eine nachhaltige Zukunft weiter stärkt.
Um 2CX (Customer Experience und Consumer Experience), das Angebot von Lösungen, die
die Kunden und die Verbraucher zufriedenstellen, und Erfahrungen, die die Erwartungen
übersteigen, zu realisieren, streben wir danach auch bei den zwei wichtigen sozialen
Themen der Digitalisierung (DX) und dem Energiewandel (EX) ganz vorn dabei zu sein.
Auf diesem Prinzip aufbauend wird die TDK Group schnell und effektiv
Umweltschutzmaßnahmen durchführen, wobei besonderes Augenmerk auf dem
Klimawandel, der Biodiversität und der Endlichkeit der Ressourcen liegt. Mit seinen
innovativen Kerntechnologien und Lösungen wird das Unternehmen die Entwicklung einer
nachhaltigen Gesellschaft voranbringen und dabei helfen, zu gewährleisten, dass künftige
Generationen auf der ganzen Welt Zugang zu einer sicheren Versorgung mit sauberem
Wasser haben.
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Die vollständige Liste der Unternehmen, die in der diesjährigen CDP A-List erscheinen,
sowie weitere öffentlich verfügbare Kennzahlen von Unternehmen finden Sie unter:
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores
----Über die TDK Corporation
Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer
Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen
fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den
Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für
die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das
umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie
Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-,
Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und
Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren.
Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr.
Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDKLambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der
Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik.
Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie
Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte
TDK einen Umsatz von 13,3 Milliarden USD und beschäftigte rund 129.000 Mitarbeiter weltweit.
Über CDP
CDP ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die Unternehmen und Regierungen dazu
anhält, ihre Treibhausgasemissionen zu senken, Wasserressourcen zu erhalten und die Wälder zu
schützen.Wir sind von Investoren als führender Provider für Klimaforschung gewählt worden und
arbeiten mit institutionellen Anlegern zusammen, die Mittel in Höhe von 106 Trillion USD verwalten.
Wir bündeln die Macht von Investoren und Verbrauchern, um Unternehmen zu motivieren, ihre
Auswirkungen auf die Umwelt offenzulegen und zu kontrollieren.Über 9.600 Unternehmen, die für
über 50% der weltweiten Marktkapitalisierung stehen, haben 2020 über das CDP Umweltdaten
offengelegt.Hinzu kommen Hunderte Städte, Bundesstaaten und Regionen, die ebenfalls ihre Daten
offengelegt haben und das CDP als Plattform zu einer der weltweit ausführlichsten
Informationsquellen dafür machen, wie Unternehmen und Regierungen den Wandel in der
Umweltpolitik vorantreiben.CDP ist ein Gründungsmitglied der We Mean Business Coalition.
Besuchen Sie https://cdp.net/en oder folgen Sie unter @CDP um mehr zu erfahren.

----Den Text dieser Meldung sowie die zugehörigen Bilder können Sie unter
https://www.tdk.com/de/news_center/press/20211210_01.html
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