
Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wert-
schöpfungskette für eine nachhaltige Entwicklung 
ein und behalten dabei unsere ökonomische, ökolo-
gische und soziale Verantwortung gegenüber heuti-
gen und nachfolgenden Generationen stets im Blick. 

Zur Bestimmung von Strategien und Massnah-
men auf Basis klarer Ziele und kontinuierlicher 
Verbesserung, suchen wir den offenen und trans-
parenten Dialog mit allen Anspruchsgruppen, und 
wir berichten aktiv über unsere Fortschritte.

Wir haben uns verpflichtet, ein wissenschafts-
basiertes Ziel zur Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen in Zusammenarbeit mit der Science 
Based Targets-Initiative festzulegen.

Nachhaltigkeit
Zutritts- und Sicherheitslösungen, 
auf die Sie vertrauen können.

> 2.200 Mass- 
nahmen im Rahmen des 
Mitarbeiterbindungsprogramms 
dormakaba dialog

13.240 Tonnen CO²
wurden durch Energiesparmass-
nahmen und den Einkauf 
erneuerbarer Energien ein- 
gespart

Wertschöpfungskette von dormakaba

▸ Produktentwicklung
▸ Montage
▸ Produktion
▸ Vertrieb & Marketing
▸ Dienstleistungen

▸ Grosshandel
▸ Kooperations-

partner
▸ Installateure

Eigenleistung Vertrieb Endnutzer Entsorgung
& Recycling

Material-
beschaffung

Nachgelagert▸ ◂Vorgelagert

chawalit khamsuk/Shutterstock.com

Highlights 
2018/19
32% unserer Produktions -
stätten sind nach ISO 14001 für 
Umweltmanagementsysteme 
zertifiziert

70 unserer Lieferanten
in der Nachhaltigkeitszielgruppe 
wurden bewertet 

13% unserer Produkte
(basierend auf Umsatz) verfügen 
über eine Umwelt- und/oder 
 Gesundheitsproduktdeklaration



Nachhaltigkeit ist 
einer der zentralen 
Erfolgsfaktoren auf 
dem Weg zum ver-
trauenswürdigen 
Branchenführer. 
Daher wurde Nach-
haltigkeit als Grund-
pfeiler der Unter-
nehmensstrategie 
verankert.

Wir bekennen uns 
zu vier Handlungs-
feldern in unserem 
Nachhaltigkeits-
management. 

dormakaba Holding AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang
Schweiz
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Handlungsfelder
Prozesse & Produktion
Wir reduzieren die Umweltauswirkungen die bei der Her-
stellung unserer Produkte anfallen und wir halten uns an 
Umweltschutzgesetze und -vorschriften. Ein gesunder 
und sicherer Arbeitsplatz für unsere Mitarbeitenden sowie 
der Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit unserer 
Kunden haben bei uns oberste Priorität.

Produkte
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, hochwertige, verläss-
liche Produkte und Lösungen herzustellen und dabei die 
Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden mit einzube-
ziehen. Wir wollen die Umweltbelastung unserer Kunden 
reduzieren indem wir material- und energieeffiziente 
Produkte entwickeln.

Menschen
Wir bieten faire Arbeitsbedingungen, die es unseren 
Mitarbeitenden ermöglichen, Stärken einzubringen und 
Fähigkeiten zu erweitern und wir legen grossen Wert da-
rauf, dass sich die richtigen Leute in den richtigen Rollen 
befinden.

Transparenz
Wir sind als Unternehmen ein verantwortungsbewusstes 
Mitglied der Gesellschaft. Das Einhalten von internatio-
nalen Konventionen, Gesetzen und unternehmensinternen 
Regeln ist für uns von zentraler Bedeutung. Auch von 
unseren Lieferanten und Geschäftspartnern erwarten wir, 
sich an gängige Standards und Regeln zu halten.

Wesentliche Themen
Prozesse & Produktion

Menschen
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Nachhaltigkeits-
strategie

▸ Korruptions-
bekämpfung  

▸ Compliance
▸ Bewertung der 

Lieferanten hinsicht-
lich Umweltaspekte 
und Menschenrechte

▸ Einhaltung der 
Menschenrechte

▸ Energie
(Nutzungsphase)  

▸ Emissionen
(Nutzungsphase) 

▸ Materialien
▸ Abwasser & Abfall  
▸ Kundengesund-

heit & -sicherheit

▸ Energie & Emissionen
▸ Wasser
▸ Abwasser & Abfall
▸ Schutz der Privatsphäre 

des Kunden  
▸ Arbeitssicherheit & 

Gesundheitsschutz  
▸ Umwelt-Compliance

▸ Beschäftigung
▸ Training & Weiterbildung
▸ Vereinigungsfreiheit und 

Recht auf Kollektiv-
verhandlungen


