
Unsere InnovatIonen
Bei Philips setzen wir uns für eine gesündere und nachhaltigere Welt durch Innovationen ein. Bis zum Jahr
2025 möchten wir die Lebensqualität von jährlich 3 Milliarden Menschen verbessern. Zu Erreich ung 
dieses Ziels verfolgen wir einen zweidimensionalen Ansatz:  1   Die soziale Dimension – mit unseren Produkten 
und Lösungen zur gesundheitlichen Vorsorge (Well-Being) und zur medizinischen Versorgung (Behandlung).   

2   Die ökologische Dimension – mit unseren Grünen Produkte, welche hinsichtlich Energie effizienz, Verpackung, 
Gefahrstoffe, Gewicht, Recycling oder Nutzungsdauer führend sind. Zum heutigen Zeitpunkt verbessert Philips  
die Lebensqualität von 1,7 Milliarden Menschen.   
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Der Energieverbrauch wird bis 2035 weltweit um  
vor aus sichtlich 53 % steigen. Wir können einen Teil  
zur Ver ringerung dieses Anstiegs beitragen, indem  
wir die Eff izienz unserer Produkte verbessern.  
Deshalb gehören wir zu den treibenden Kräften  
der LED-Revolution.

Um den Menschen einen gesünderen Lebensstil zu  
ermög lichen  und um mit unseren Produkten das Ökosystem 
zu schützen, haben wir unsere Investitionen 
in umwelt freundliche Innovationen jedes Jahr erhöht.

Royal Philips Electronics, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht  
die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen durch sinnvolle Innovationen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips  
ver zeichnete 2012 einen Umsatz in Höhe von 24,8 Milliarden Euro. Der Konzern beschäftigt circa 118.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 100 Ländern mit 
Vertrieb und Kundenservice vertreten.
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Die beförderung von 1 kg fracht auf dem Luftweg,  
verursacht 34-mal mehr co2 als per seetransport.

Die von einem einzelnen Westeuropäer verursachten  
co2-Emissionen sind so hoch, dass es zum Ausgleich  
ca. 1.000 gesunder bäume bedarf.

10tonnen
CO2 

34 x hÖhere co2 emIssIonen

1.000 bäUme

1 Person

Umsatz mIt 
grünen 
ProdUkten

neUe 
esPresso-
maschInen

neUe 
medIzIn-
technIk-
lÖsUngen

Philips healthcare 
erweiterte das Portfolio 
umweltfreundlicher 
Produkte um 16 
neueinführungen. 

Mit der LED-beleuchtung des  
Empire state building haben  
wir die skyline von new York  
neu gestaltet – und den Energie -
verbrauch um ca. 73 % gesenkt.

emPIre state bUIldIng

Alle neu eingeführten
Espressomaschinen sind
frei von PVc und bromierten
flammschutzmitteln. Dies
reduziert mögliche negative
folgen für das Ökosystem.
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Durch Änderung unserer Reise-
gewohn heiten und frachtwege sowie  
die Umstellung auf erneuerbare  
Energien konnten die co2-Emissionen 
seit 2007 um 25 % gesenkt werden.

wenIger

Unsere Kunden steigen 
zunehmend auf 
umweltfreundliche  
Produkte um.


