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2. BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN  
 

Menschenrechte 

Prinzip 1 und 2: Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte 
unterstützen und achten und sich nicht an Menschenrechtsverletzungen 
mitschuldig machen. 

Erneut möchten wir betonen, dass die Achtung der internationalen Menschenrechte nicht nur 
generell enorm wichtig ist, sondern für uns ein essentieller Bestandteil in der 
Unternehmenskultur sein muss und auch ist. 

Unser Einkauf legt weiterhin größten Wert auf Regionalität was sich in den Statistiken 
widerspiegelt. 50% all unserer Bestellungen in 2018 wurden bei Österreichischen und 32% bei 
Deutschen Lieferanten getätigt. Alle weiteren Bestellungen wurden restlos nur in Europa 
durchgeführt, was eine Verbesserung zum Vorjahr bedeutet. 

ADLER hatte im aktuellen Berichtszeitraum erneut keine Verstöße gegen die internationalen 
Menschenrechte zu verzeichnen. Auch von Seiten unserer Lieferanten sind uns keine 
Verstöße bekannt. 

 

Arbeitsnormen 
Prinzip 3: Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des 

Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren, sowie ferner für 

Prinzip 4: die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit  

Prinzip 5: die Abschaffung der Kinderarbeit und 

Prinzip 6: die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung eintreten. 

Aufbauend auf den im Vorjahr genannten Grundsätzen in unserem Unternehmen – wo 
dargestellt ist, dass wir die 4 genannten Prinzipien voll und ganz unterstützen und praktizieren 
– arbeiten wir an der ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung der Gestaltung unserer 
Arbeitsplätze um den Mitarbeitern ein möglichst langes und gesundes Arbeitsverhältnis zu 
ermöglichen. 
Dies geschieht zum einen nach sicherheitstechnischen, aber auch ergonomischen Aspekten. 
In der aktuellen Planung für eine Modernisierung unserer Bestandsfabrik werden die 
derzeitigen Arbeitsplätze unter diesen Betrachtungspunkten evaluiert um 
Verbesserungspotenziale in der Zukunft gleich umzusetzen. 

Weiters wurde heuer der Umstieg von der Arbeitsschutzmanagement-Norm OHSAS 18001 
auf die neue ISO 45001 durchgeführt und von TÜV Austria Cert zertifiziert. Damit wird 
weiterhin gewährleistet, dass nötige Maßnahmen gesetzt und bis zur Umsetzung verfolgt 
werden. 
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Umweltschutz 
Prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden 

Ansatz unterstützen, 

Prinzip 8: Initiativen ergreifen, um ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt 
zu erzeugen, und 

Prinzip 9: die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern. 

Als chemischer Industriebetrieb mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber unserer Natur und unserem Umfeld setzen wir entsprechendes Augenmerk auf 
ressourcenschonende Produktionsformen und forcieren die Marktverbreitung von 
wasserbasierten Lacksystemen, welche keine VOC-Emissionen verursachen. Wir konnten 
unsere Ausbringungsmenge von Lacken auf Wasserbasis erneut steigern und erreichten im 
Geschäftsjahr 2018 einen Anteil von 65. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Entwicklung 
neuer Produkte mit Rohstoffen auf Basis von nachwachsenden Ressourcen und erhielten im 
vergangenen Geschäftsjahr das Zertifikat des Österreichischen Umweltzeichens für eine 
weitere nachhaltige Holzlasur. Wir konnten im letzten Jahr die Anzahl unserer Cradle to Cradle 
zertifizierten Produkte erneut steigern und erhielten für ein Produkt sogar eine Crade to Cradle 
Certified™ Silber-Zertifizierung. 

ADLER bleibt seiner Linie als EMAS-Betrieb treu und erlegt sich damit weiterhin die strengsten 
Umweltauflagen der Welt selbst auf. Wir erfüllen weiterhin die Normen DIN EN ISO 14001 für 
Umweltmanagement und DIN EN ISO 50001 für Energiemanagement zur Reduktion unserer 
Energieeinsätze. 

Wir schützen unsere hiesigen Gewässer, indem wir in unserem Umwelt- und 
Recyclingzentrum die Prozessabwässer entsprechend reinigen und aufbereiten um sie als 
unbedenkliches Abwasser der Kläranlage zuzuführen. Die Menge an ungefährlichem 
Filterkuchen stieg im Berichtszeitraum, zugunsten einer deutliche Reduktion des zu 
entsorgenden Wasserlackschlammes, an. 

Unseren Strombedarf decken wir weiterhin mit 100% Ökostrom ab. Zusätzlich zu den 
bestehenden Photovoltaikanlagen mit angeschlossener Wärmepumpe wurde eine weitere 
Anlage mit einer Leistung von ca. 120 MWh/a auf dem neuen Hochregallager errichtet, um 
den Anteil an selbst nachhaltig erzeugter Energie weiter zu steigern. Dieser liegt derzeit bei 
ca. 5% unseres gesamten Strombedarfs. 

Unser Fuhrpark in Schwaz besteht zu 70% aus Fahrzeugen mit Abgasverhalten nach Klasse 
EURO 6, um so wenig Emissionen wie möglich an die Umwelt abzugeben. 30% ist aktuell 
noch nach Klasse EURO 5 eingestuft. Diese sind geplant bis spätestens 2022 ebenfalls auf 
eine bessere Klasse umzustellen. 

Um dem globalen Klimawandel entgegenzuwirken, werden wir unseren CO2-Fußabdruck auch 
in Zukunft mit offiziellen UN-Klimazertifikaten kompensieren. Wir unterstützen dabei weiterhin 
nachhaltig ein Wasserkraftwerk in Mali, welches eines der ärmsten Länder der Welt ist. Wir 
möchten in Mali hochwertigere und besser bezahlte Arbeitsplätze fördern, damit das 
Bildungsniveau ansteigen und dem Hunger verstärkt entgegenwirkt werden kann. 

ADLER hat im vergangenen Geschäftsjahr die Bewertung der potentiellen neuen 
Entwicklungsprojekte in der Forschung & Entwicklung hinsichtlich den Punkten Nachhaltigkeit 
und Ressourceneffizienz ergänzt. Damit ist der Grundstein für die Entwicklung neuer 
umweltfreundlicher Produkte in einem umweltfreundlichen Prozess gelegt. 
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Des Weiteren haben wir mit dem laufenden Geschäftsjahr „Nachhaltigkeit“ als einen unserer 
zentralen Leitpunkte in der Unternehmensstrategie der gesamten ADLER-Gruppe verankert. 
Die SDGs der UN Global Compact bilden dabei klar die Grundlage unserer Ambitionen und 
Maßnahmen für Schutz und Erhalt unserer Umwelt. 

In der neu erstellten Broschüre „Wir leben Verantwortung“ hat ADLER seine gesellschaftlichen 
wie auch ökologischen Ambitionen sowohl als Ist-Zustand als auch mit Zielsetzungen für 2019 
und 2020 klar dargelegt. Die Broschüre wurde an alle Mitarbeiter sowie zahlreiche Kunden 
und Partner ausgehändigt, um wirksam für das Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein 
zu werben. 

 

Korruptionsbekämpfung 

Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich 
Erpressung und Bestechung. 

Wir sehen unsere Lieferanten und Kunden als Partner und verbinden damit für uns wichtige 
Werte wie Integrität, Loyalität, Vertrauen, Respekt und Wertschätzung. Mit unseren Partnern 
pflegen wir nicht nur aufgrund der gesetzlichen Auflagen einen rechtskonformen Umgang, 
sondern aus tiefster innerer Überzeugung. Deshalb lehnen wir jegliche Art von Korruption 
entschieden ab. 

Neben unseren bereits im Vorjahr berichteten Einkaufsbedingungen einsehbar hat ADLER 
seine strikten Richtlinien hinsichtlich Compliance auch im Bereich Forschung und Entwicklung 
adaptiert und erweitert. Wesentliche Richtlinien zum Umgang mit Geschenken und 
Einladungen sowie wettbewerbs- und kartellrechtliche Belange wurden somit allen 
zugehörigen Mitarbeitern klar kommuniziert und per Signatur zur Bestätigung eingefordert. 

 

3. MESSUNG DER ERGEBNISSE  
 

Unsere bisherigen Leistungen – vor allem im ökologischen Bereich – sind transparent auf 
unserer Homepage unter https://adlerlacke2018.elements.live/unternehmen/nachhaltigkeit in 
unserer EMAS-Umwelterklärung dargestellt. 

  

https://www.adler-lacke.com/index.php?eID=download&uid=1672&type=1
https://www.adler-lacke.com/at/einkaufsbedingungen/
https://adlerlacke2018.elements.live/unternehmen/nachhaltigkeit
https://adlerlacke2018.elements.live/at/action/download/asset/14054
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