
Wir wenden im Unternehmen ein integriertes Manage-
mentsystem nach ISO 9001 an, um die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften, behördlichen Auflagen und 
Anforderungen an die Anlagen- und Produktsicherheit 
zu gewährleisten. 

Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses setzen wir uns verbindliche Ziele. Jährlich über-
prüfen wir, ob wir uns auf Zielkurs befinden und veran-
lassen gegebenenfalls Korrekturen. Die notwendigen 
Informationen und Ressourcen zur Erreichung der Ziele 
werden von uns verfügbar gemacht. Es ist die Aufgabe 
eines jeden Mitarbeiters, in seinem Bereich und seiner 
Funktion optimal zur Umsetzung unserer Nachhaltig-
keitspolitik beizutragen. 

ÖKONOMIE

Als mittelständisches Familienunternehmen verfolgt die 
Unternehmensgruppe eine langfristige und für alle Be-
teiligten verlässliche Unternehmensstrategie. Die Erhal-
tung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und 
die Sicherung von Arbeitsplätzen sind dabei von grundle-
gender Bedeutung. 

Mit hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung 
schaffen wir einen Mehrwert für die Wirtschaft und die 
Gesellschaft. Wir fördern eine Ausrichtung auf langfri-
stigen Erfolg. Kurzfristiger Renditeoptimierung sind wir 
nicht verpflichtet.

UMWELT

Der Umweltschutz hat in unserem Unternehmen eine 
hohe Priorität. Unser Ziel ist es, im Sinne einer umwelt-
gerechten Unternehmensentwicklung den betrieblichen 
Umweltschutz beständig zu verbessern. Wir betreiben 
ein umfassendes betriebliches Umwelmanagementsy-
stem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. 

ENERGIE

Wir gehen verantwortungsvoll mit Energie um und stei-
gern unsere Energieeffizienz in einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess mit Hilfe eines Energiemanage-
mentsystems gemäß der Norm ISO 50001. 

Wir investieren in moderne energieeffiziente Technolo-
gien sofern dies wirtschaftlich sinnvoll ist.

PRODUKTE

Mit unseren Produkten unterstützen wir auch die Nach-
haltigkeitsziele unserer Kunden. Bei der Produktent-
wicklung berücksichtigen wir Aspekte der Ressourcen-
schonung, Energieeinsparung und Reduzierung von 
Umweltbelastungen bei Herstellung und im gesamten 
Produktlebenszyklus. 

Zur Herstellung setzen wir Rohstoffe, Wasser und son-
stige Ressourcen so sparsam wie möglich ein.

Wir verstehen Nachhaltigkeit als Verpflichtung gegenüber jetzigen und künftigen Generationen 
und haben den Nachhaltigkeitsgedanken  in unsere Unternehmensstrategie integriert. Wirtschaft-
lichen Erfolg verbinden wir mit dem Bewusstsein der ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Verantwortung. Dabei orientieren wir uns an den Leitlinien zur Nachhaltigkeit der chemischen 
Industrie in Deutschland und verfolgen die Leitlinien des Verbandes der chemischen Industrie (VCI) 
für verantwortliches Handeln (Responsible Care). 

Nachhaltigkeitspolitik
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SICHERHEIT

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter sind 
uns sehr wichtig. Gesundheitsschutz und Arbeitssicher-
heit sind daher integraler Bestandteil unseres Manage-
mentsystems und wir legen Wert auf eine hohe Sicher-
heit beim Betreiben unserer Anlagen.

Zur Vermeidung von umweltschädigenden Störfällen 
haben wir vorbeugende Schutzmaßnahmen im Rahmen 
unseres betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehr-
plans auf organisatorischer, personeller und technischer 
Ebene verankert. Damit sollen Risiken verringert bzw. 
vermieden werden. Im Falle einer Störung sollen die 
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt wirkungsvoll be-
grenzt werden.

An die Sicherheit unserer Produkte setzen wir höchste 
Ansprüche und unterstützen unsere Kunden beim si-
cheren und umweltschonenden Umgang mit unseren 
Produkten und weisen sie auf die mit der Verwendung 
einhergehenden Risiken hin. 

KOMMUNIKATION

Wir schaffen durch offene und respektvolle Kommunika-
tion mit unseren Kunden, Mitarbeitern, Anteilseignern 
und Lieferanten,  sowie mit den Behörden, der Nachbar-
schaft und der weiteren Öffentlichkeit Vertrauen in un-
ser unternehmerisches Handeln.

Wir informieren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über Maßnahmen der Nachhaltigkeit und Energiethe-
men, motivieren zu Eigenverantwortung am Arbeitsplatz 
und fördern das Umwelt-, Energie- und Sicherheitsbe-
wusstsein.

Mit einem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht  informieren 
wir Mitarbeiter, Kunden, Behörden und die interessierte 
Öffentlichkeit über die damit verbundenen vielfältigen 
Themen.

SOZIALES

Wir schätzen die Diversität in unserer Belegschaft und 
treffen Personalentscheidungen frei von Vorurteilen 
über Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter oder Behinde-
rung.

Wir bieten jungen Menschen verschiedenste Ausbil-
dungsmöglichkeiten in angemessenem Umfang, um ih-
nen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben zu ermög-
lichen.

Wir bieten unseren Mitarbeitern Entwicklungsmöglich-
keiten durch fachliche und überfachliche Weiterbildung-
sangebote. 

Wir unterstützen im Rahmen der betrieblichen Möglich-
keiten verschiedene Arbeitszeitmodelle und unterstüt-
zen dadurch das Familienengagement unserer Mitarbei-
ter.

In unserem Verhaltenskodex (Code of Conduct) haben 
wir umfassende und verbindliche Regeln bezüglich des 
Verhaltens unserer Mitarbeiter innerhalb und außerhalb 
des Unternehmens festgelegt.
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