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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln ist in der Unterneh-

mensgruppe der SHS - Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA (SHS) mit

den beiden Unternehmen Saarstahl AG und Aktien-Gesellschaft der 

Dillinger Hüttenwerke (Dillinger) fest verankert und ein traditionelles

Kernelement der Unternehmenspolitik. In ihrem umfassenden Nach-

haltigkeitsansatz stehen die Unternehmen der SHS-Gruppe zur ihrer

Verantwortung für heutige und zukünftige Generationen von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern sowie Stakeholdern und wollen qualitativ

hochwertige Produkte aus Stahl auf nachhaltige Weise herstellen. 

Die SHS-Gruppe bekennt sich zu den Zielen des Pariser Klimaabkom-

mens und will ihren Beitrag zu einer CO2-neutralen Stahlproduktion leis-

ten. In ihrem Transformationsprozess hin zur Produktion von grünem

Stahl stehen für unsere Unternehmen - heute und in der Zukunft - die

Verantwortung für den Menschen und die Umwelt im Vordergrund. Ba-

sierend auf dem bisher Erreichten und mit Blick auf eine lebenswerte

Zukunft für alle, identifizieren wir stetig weitere Verbesserungspoten-

ziale und definieren anspruchsvolle Ziele neu.

Mit einem gemeinsamen Nachhaltigkeitsbericht dokumentieren die

Unternehmen der SHS-Gruppe ihre Leistungen in den Bereichen Wirt-

schaft, Ökologie und Gesellschaft. Der Nachhaltigkeitsbericht orientiert

sich an den Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Eine Fort-

schreibung der relevanten Kennzahlen wird durch jährliche Faktenblät-

ter umgesetzt. Zudem werden die Unternehmen der SHS-Gruppe

jährlich durch externe Institutionen im Bereich Corporate Social Re-

sponsibility mit hohen Punktzahlen bewertet. Hierzu gehören u.a. die

Nachhaltigkeitsrankings EcoVadis und CDP (Carbon Disclosure Project). 

Die Unterstützung der zehn Prinzipien des Global Compact im Bereich

der Menschenrechte und Arbeitsnormen, Umwelt- und Klimaschutz

sowie Korruptionsbekämpfung ist integraler Bestandteil des langfristig

ausgerichteten Nachhaltigkeitsansatzes der SHS-Gruppe. Es war, ist und

bleibt unser Ziel, die Prinzipien des Global Compact weiterhin in unsere

Unternehmensstrategie und –kultur sowie in unser Tagesgeschäft zu

integrieren und damit die allgemeinen Ziele der Vereinen Nationen, ins-

besondere die Sustainable Development Goals, in allen Unternehmens-

bereichen anzuwenden und zu fördern.

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick über die Aktivitä-

ten unserer Unternehmen in den Bereichen Menschenrechte und Ar-

beitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention. 

Ausführliche Informationen zu diesen Bereichen und weiteren CSR-The-

men finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht oder auf den Inter-

netseiten der SHS - Stahl-Holding-Saar, der Saarstahl und von Dillinger.

Die Geschäftsführung der 

SHS - Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA

Dr. Karl-Ulrich Köhler (Vors.)       Joerg Disteldorf       Markus Lauer

Dr. Günter Luxenburger     Tom Niemann     Dr. Klaus Richter     Jonathan Weber 
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1. Die SHS - Stahl-Holding-Saar

Die SHS - Stahl-Holding-Saar ist eine operative Manage-

mentholding, die aktiv Aufgaben für die beiden großen saar-

ländischen Stahlunternehmen Dillinger und Saarstahl

übernimmt. An diesen beiden Unternehmen ist SHS mehr-

heitlich beteiligt. Die SHS ihrerseits wird zu 100 % von der

privatrechtlichen Industriestiftung Montan-Stiftung-Saar

gehalten, deren Ziel die Stärkung und Sicherung der beiden

großen Stahlunternehmen an der Saar ist.

Das Unternehmen Dillinger mit Sitz in Dillingen ist weltweit

führend in der Herstellung von hochwertigen Grobblechen

aus Stahl und entwickelt gemeinsam mit ihren Kunden und

Partnern Spitzenlösungen aus Stahl. Hightech-Bleche von

Dillinger und der Tochter Dillinger France in Dunkerque

zeichnen sich durch außergewöhnliche Dimensionen sowie

anspruchsvolle Güten aus und finden bei der Realisierung

bedeutender und technisch anspruchsvoller Projekte auf

der ganzen Welt Verwendung, u. a. zum Einsatz in den Berei-

chen Stahlbau (Brücken, Hochhäuser, Stadien, Museen oder

Messehallen etc.), Maschinenbau, Onshore Windkraft, Off-

shore, sowie Kesselbau und Linepipe. Die Produkte von 

Dillinger und auch ihrer Tochtergesellschaft Steelwind Nor-

denham - einem Hersteller von Gründungsstrukturen aus

Stahl-Grobblechen für Offshore-Windparkanlagen - leisten

somit einen bedeutenden Beitrag für das Gelingen der Ener-

giewende und zum Erreichen der angestrebten Klimaziele

in Europa und weltweit.

Der Name Saarstahl bürgt für hochwertige, kundenspezifi-

sche Lösungen aus Stahl. Die Saarstahl-Gruppe, mit Haupt-

sitz in Völklingen, hat sich dabei auf die Herstellung von

Walzdraht, Stabstahl, Halbzeug sowie Schmiedeprodukten

in anspruchsvollen Qualitäten spezialisiert. Mit innovativen

Produkten und intelligenten Technologien trägt Saarstahl

dazu bei, Antworten auf globale Herausforderungen 

wie Mobilität, Energieeffizienz und Sicherheit zu finden.

Saarstahl-Produkte werden von der Automobil- und Bauin-

dustrie, dem Energiemaschinenbau, vom allgemeinen Ma-

schinenbau und sonstigen stahlverarbeitenden Branchen

nachgefragt und in Anwendungen, zum Teil unter extrems-

ten Bedingungen, eingesetzt. Durch die Integration eines

Schienenwerks und eines Elektrostahlwerks in Frankreich

2021 in die Gruppe treibt Saarstahl zudem den ökologi-

schen Wandel im Bereich der Stahlproduktion hin zu grü-

nem Stahl sowie im Bereich nachhaltiger Mobilität spürbar

voran. 

Unter dem Dach der SHS - Stahl-Holding-Saar arbeiten Dil-

linger und Saarstahl über bereits bestehende Kooperatio-

nen hinaus noch enger zusammen, um gestärkt auf ihren

aktuellen und zukünftigen Märkten aufzutreten. Sie streben

dabei vereint danach, nachhaltig zu wachsen, ihre Wettbe-

werbsfähigkeit auf ihren jeweiligen Märkten auszubauen

und den bereits angestoßenen Transformationsprozess hin

zur Herstellung vom grünen Stahl gemeinsam zielstrebig

und erfolgreich zu gestalten und umzusetzen. Für die SHS-

Gruppe arbeiten rund 13.600 qualifizierte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter an Standorten im In- und Ausland für die

Herstellung von anspruchsvollen und zukunftsweisenden

Stählen. An den beiden Hauptsitzen der Unternehmen im

Saarland werden zudem 500 junge Menschen in modernen

Ausbildungszentren qualifiziert ausgebildet und mit den

Schwerpunkten Digitalisierung und Industrie 4.0 professio-

nell auf ihren Berufsweg und die zukünftigen Herausforde-

rungen vorbereitet. 
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2. Fortschrittsbericht

2.1. Menschenrechte und Arbeitsnormen
Wir schaffen eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskul-

tur, mit der wir Vertrauen, Vielfalt, Veränderung und die Über-

nahme von Verantwortung fordern und fördern. Diese

Kultur entwickeln wir als Ausdruck der konzernweiten Iden-

tität ständig weiter. Wir schätzen die Individualität aller 

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Fähig-

keiten, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion,

sexueller Orientierung oder einer eventuellen Beeinträchti-

gung, und schaffen die Voraussetzungen für Chancen -

gleichheit sowie gesundheitserhaltendes, sicheres und

lebensphasenorientiertes Arbeiten.

Die Einhaltung von Recht und Gesetz in Deutschland und in

allen anderen Staaten, in denen wir unternehmerisch tätig

sind, war und ist für uns selbstverständlich. Gleichzeitig ori-

entieren wir uns an den nationalen und internationalen

Standards.

2.1.1. Verantwortung für den Menschen
Der Schutz und die Achtung der Menschenwürde sind für

uns selbstverständlich und Grundlage unseres Handelns. Zu

unserem Werteverständnis gehören dementsprechend die

Ablehnung von Kinder- oder Zwangsarbeit, das Verbot von

Diskriminierung, der Schutz der Persönlichkeitsrechte, das

Recht auf Gleichbehandlung und der respektvolle Umgang

miteinander und mit unseren Geschäftspartnern.

Wir leben eine Unternehmenskultur, in der wir respektvoll

und fair miteinander umgehen. Wir übernehmen Verantwor-

tung für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und

verpflichten uns dazu, dass alle in der Gruppe arbeitenden

Menschen ihre Aufgaben sicher erfüllen können und ge-

sund bleiben. Sicherheit hat Vorrang vor allen anderen Un-

ternehmenszielen. Dem hohen Einsatz der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter am Arbeitsplatz steht die soziale Verpflich-

tung des Unternehmens zur Sicherung optimaler Arbeits-

bedingungen gegenüber. Hierzu gehört auch die

Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen zu

Arbeitszeiten, Lohnuntergrenzen sowie die Achtung der Ver-

sammlungsfreiheit unserer Beschäftigten gemäß den gel-

tenden Gesetzen.

Wichtiger Erfolgsfaktor für Dillinger und Saarstahl als Her-

steller technisch und qualitativ hochwertiger Produkte sind

neben modernsten Anlagen und Prozessen qualifizierte und

motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher inves-

tieren die Unternehmen gezielt in eine soziale und zukunfts-

orientierte Personalarbeit. Sie soll den Beschäftigten durch

geeignete Maßnahmen einen sicheren Arbeitsplatz und ein

erfüllendes Arbeiten bieten und damit auch die Leistungs-

fähigkeit des Unternehmens langfristig sicherstellen. Zen-

trale Themen sind dabei seit Jahren die weitere

Verbesserung der Arbeitssicherheit und Gesundheitsförde-

rung sowie die Nachwuchsförderung.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der saarländischen

Stahlindustrie gilt der Manteltarifvertrag für Arbeiter und

Angestellte in der eisenschaffenden Industrie des Saarlan-

des. Zudem werden zwischen den Arbeitnehmervertretern

sowie den Arbeitgebern bestimmte Themen durch Betriebs-

vereinbarungen geregelt. Die unternehmerische Mitbestim-

mung ist durch das Betriebsverfassungsgesetz, für die

Besetzung der Aufsichtsräte nach dem Montanmitbestim-

mungsgesetz geregelt. In den Gesellschaften Dillinger und

Saarstahl gibt es jeweils Betriebs- und Konzernbetriebsräte,

bei der SHS einen Konzernbetriebsrat. Betriebsräte und Ma-

nagement stehen im engen Dialog. Alle Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter haben die Freiheit und das Recht, sich Gewerk-

schaften anzuschließen. Die wöchentliche Arbeitszeit für Lohn-

empfänger und Angestellte beträgt 35 Stunden pro Woche.

Als familienfreundliche Unternehmensgruppe ist uns die

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig.

Für die Betreuung ihres Nachwuchses stehen den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern der SHS-Gruppe seit 2013 drei

von den Unternehmen initiierte, baulich umgesetzte und fi-

nanziell unterstützte betriebsnahe Kindertagestätten zur

Verfügung sowie ein breites Angebot an Beschäftigungen

in Teilzeit. Die Unternehmen leisten mit einer von ihnen 

mitfinanzierten Betriebsrente sowie dem Angebot der 

Bruttoentgeltumwandlung einen wichtigen Beitrag zur 

Altersversorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der
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ergänzt wird durch weitere Sozialleistungen wie die Versi-

cherungen für Berufsunfähigkeitsvorsorge oder für Ver-

dienstausfallschutz und Facharztservice. 

Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

zu erhalten und ihre Sicherheit zu gewährleisten, sind zen-

trale Ziele, die in Leitbild und Unternehmenskultur sowie in

allen Prozessen fest verankert sind. Alle Standorte der SHS-

Gruppe sind nach DIN ISO 45001 zertifiziert. Durch ein Inte-

griertes Management System (IMS) wird die betriebliche

Praxis des Arbeits- und Gesundheitsschutzes über alle Be-

triebe hinweg geregelt. Darüber hinaus werden alle Bereiche

regelmäßig in internen und externen Audits überprüft. Die

übergeordneten Ziele des Unternehmens sind in Grundsatz-

erklärungen und Leitlinien klar und eindeutig ausformuliert. 

2.1.2. Verantwortung in der Lieferkette
Den Unternehmen der SHS-Gruppe ist es zudem wichtig,

ihrer Rolle als wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Akteur

gerecht zu werden und sich durch umsichtiges, verantwor-

tungsvolles und integres Verhalten in ihren Beschaffungs-

praktiken auszuzeichnen.

Die Auswahl der Lieferanten und Dienstleister erfolgt nicht

nur nach wirtschaftlichen und technischen, sondern auch

nach Nachhaltigkeitskriterien. So entwickeln wir unsere Ge-

schäftsprozesse weiter, um die Transparenz in der Lieferkette

zu erhöhen und Risiken frühzeitig zu erkennen. Die SHS-

Gruppe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflich-

ten sich zu nachhaltigem und ethischem Verhalten, das wir

ebenfalls von unseren Lieferanten erwarten. Daher sind in

den Verträgen, in den Einkaufsbedingungen, in der Ethik-

richtlinie und in dem „Verhaltenskodex zu einer nachhalti-

gen Beschaffung“ die wesentlichen Grundsätze enthalten

und unser Bekenntnis zur verantwortungsvollen Beschaf-

fung wiedergegeben. Mit Hilfe des Risikomanagements der

SHS-Gruppe sowie im Rahmen von Lieferantenbewertun-

gen werden Risiken erkannt und entschärft. Dieses 

Risikomanagement ist in einer konzernweit gültigen Verfah-

rensanweisung verankert.

Der Verhaltenskodex der SHS-Gruppe zu einer nachhaltigen

Beschaffung ist ein Schlüsselelement unseres Engagements

für Nachhaltigkeit. Er spiegelt unsere Strategie der Nachhal-

tigkeit wider, einen Mehrwert für unsere Unternehmen zu

schaffen und dabei gleichzeitig den ökologischen Fußab-

druck zu reduzieren. Unsere Lieferanten gehören zu unseren

wichtigsten strategischen Ressourcen. Daher beabsichtigen

wir, Lieferantenbeziehungen weiter auszubauen und zu

pflegen, die ethischen Grundsätzen entsprechen, auf gegen-

seitigem Nutzen basieren und auf eine gemeinsame Ver-

pflichtung ausgerichtet sind, um die Anforderungen unserer

Kunden besser zu erfüllen. Wir setzen uns deshalb ausdrück-

lich für mehr Transparenz in unseren Lieferketten ein. Zur Si-

cherstellung der kontinuierlichen Verbesserung und zur

entsprechenden Bewertung werden regelmäßige Audits bei

neuen und bestehenden Lieferanten durchgeführt. In dieser

Weise binden wir potenzielle Lieferanten direkt in unsere

Nachhaltigkeitsstrategie ein und sichern das Einhalten der

vorgegebenen Umwelt- und Sozialstandards. So setzen bei-

spielsweise die gemeinsamen Tochtergesellschaften von

Saarstahl und Dillinger die ROGESA Roheisengesellschaft

Saar mbH und die ZKS Zentralkokerei Saar GmbH die 

Nachhaltigkeitsstrategie konsequent um und vergeben im

Rahmen eines 2019 eingeführten Lieferantenmanagement-

systems die Auszeichnung „TOP-Lieferant“ in den Bereichen

„Brennstoffe“ und „Eisenerze“.

2.2. Umwelt und Klima
Umweltgerechtes Produzieren und umweltverträgliche 

Produkte sind Voraussetzungen für eine langfristige Exis-

tenzsicherung der SHS-Gruppe. Das bedeutet aktives, 

vorausplanendes und ökologisches Management. 

Umweltbewusstes Handeln, Ressourcenschonung und Ver-

meidung von Belastungen für die Menschen in der Region

sind wesentliche Teile der Unternehmenskultur.

Im Zentrum der Umweltaktivitäten stehen die Steigerung

der Energieeffizienz durch Energieeinsparungen, Reduzie-

rung der Emissionen, Verringerung der Lärmemissionen,

sowie Verbesserung des Gewässerschutzes. 
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Zur optimalen Gestaltung der Stahlerzeugung gehören eine

sichere und wirtschaftliche Energieversorgung sowie eine

effektive und umweltverträgliche Energieanwendung. Die

Philosophie der SHS-Gruppe lautet dementsprechend: „Wir

wollen die Energieeffizienz und die energetischen Wir-

kungsgrade unserer Systeme und Prozesse stets verbessern,

um unseren spezifischen Energieverbrauch zu verringern

und die Ressourcen nachhaltig zu schonen“.

Die entsprechenden Umweltkennzahlen veröffentlichen Dil-

linger und Saarstahl in den jährlich publizierten Faktenblät-

tern Nachhaltigkeit.

Dillinger und Saarstahl investieren kontinuierlich in die Ver-

besserung des Umweltschutzes. Alleine seit 2003 haben die

Unternehmen rund 700 Mio. Euro in diesen Bereich inves-

tiert. Davon wurden 200 Mio. Euro gezielt in die Anlagen und

Verfahren zur Senkung der CO2-Emissionen eingesetzt. In

2020 und 2021 wurden weitere Projekte in Höhe von 70 Mio.

Euro mit dem Ziel der weiteren Verringerung von CO2-Emis-

sionen angestoßen (Beispiele sind am Ende des Kapitels be-

schrieben). 

Die SHS stellt sich u.a. auch freiwilligen Verifizierungen und

berichtet über den Corporate Carbon Footprint die direkten

und ausgewählte indirekte Treibhausgas-Emissionen (THG-

Emissionen). Die Berichterstattung erfolgt auf der Grundlage

der Norm ISO 14064. Diese ist weltweit für Organisationen,

Regierungen, Antragsteller von Projekten und betroffene

Parteien von Nutzen, indem sie Klarheit und Einheitlichkeit

(Konsistenz) hinsichtlich der quantitativen Bestimmung, des

Monitorings, der Berichterstattung und der Validierung oder

Verifizierung von Treibhausgasbilanzen oder Klimaschutz-

projekten schafft. 

Die Unternehmen der SHS-Gruppe wollen bis 2045 Stahl

CO2-neutral produzieren und befinden sich in einem tech-

nologischen Transformationsprozess. Dillinger und Saarstahl

haben für die Erreichung dieses Zieles eine detaillierte drei-

phasige Roadmap entwickelt und sind technologisch in der

Lage, dieses Ziel zu erreichen. Voraussetzung dafür ist, dass

genügend grüne Energie bzw. grüner Wasserstoff zu bezahl-

baren Preisen und die damit verbundene Infrastruktur zur

Verfügung steht.

Ein erster Schritt auf unserem Transformationspfad hin zur

CO2-neutralen Stahlherstellung war die Investition von 14

Mio. Euro in den Bau der Koksgaseindüsungsanlage, die im

August 2020 am Standort Dillingen in Betrieb genommen

wurde. Mit dieser innovativen Anlage setzen Dillinger und

Saarstahl erstmalig in Deutschland Wasserstoff als Redukti-

onsmittel im Regelbetrieb ein und erreichen damit bereits

jetzt eine signifikante Reduktion der CO2-Emissionen. Wei-

tere Schritte waren auch das Anstoßen des H2Syngas-Pro-

jektes, das als IPCEI-Projekt ausgewiesen ist, sowie die

Initiierung von Machbarkeitsstudien mit internationalen

Partnern zur CO2-neutralen Stahlproduktion.

Mit der Investition von 28 Mio. Euro in eine neue Entstau-

bungsanlage der Rundkühler mit eingebauten Wärmerück-

gewinnungssystem an der Sinteranlage der gemeinsamen

Tochtergesellschaft ROGESA Roheisengesellschaft Saar leis-

ten Saarstahl und Dillinger einen weiteren wichtigen Beitrag

zur Verbesserung des Umweltschutzes und zur Einsparung

von CO2 in Höhe von 25.000 Tonnen im Jahr. Die Inbetrieb-

nahme erfolgte Anfang 2021.

2.3. Umfassendes Compliance Management
Ein zentraler Aspekt unserer Corporate Governance ist es,

neben dem hohen Qualitätsanspruch den wirtschaftlichen

Erfolg nicht zu Lasten des fairen Wettbewerbs oder unserer

Verantwortung für die Umwelt und soziale Belange zu errei-

chen. Die Einhaltung aller für die gesamte SHS-Gruppe an-

wendbaren gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen,

Standards, ethischen Werte sowie internen Richtlinien in

allen Staaten, in denen wir unternehmerisch tätig sind, war

und ist für uns selbstverständlich. Die Grundlage bildet die

Ethikrichtlinie der SHS-Gruppe.

Unser Engagement für die Compliance-konforme Geschäfts-

führung geht von der Unternehmensleitung aus. Ein inter-

disziplinäres Compliance Komitee koordiniert übergeordnet

und bereichsübergreifend die Umsetzung eines konzernein-

heitlichen Corporate Compliance-Ansatzes der SHS-Gruppe.

Im Wesentlichen umfasst das neben den präventiven Auf-

gaben der Beratung und Kommunikation auch reaktive Auf-

gaben wie die Berichtserstattung an die Geschäftsführung
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der SHS und die Vorstände von Dillinger und Saarstahl. In

systematischer Umsetzung des Ziels des Compliance Ma-

nagements (CM), das regel- und wertekonforme Verhalten

der gesetzlichen Vertreter, der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sowie der Geschäftspartner insbesondere auch in 

Fragen der Korruption und Bestechung, Spenden- und

Sponsoring sicherzustellen, haben wir unser CM mit ver-

schiedenen Grundelementen entwickelt und Compliance

Standards in schriftlichen Rahmenwerken festgehalten.

Grundsätzlich gelten die Compliance Standards für die 

gesamte SHS-Gruppe. Jede einzelne Gesellschaft steht in der

Verpflichtung, zusätzlich weiterführende Regelungen auf-

zustellen, sofern solche aufgrund länder- und/oder ge-

schäftsspezifischer Besonderheiten erforderlich sein sollten.

Den maßgeblichen Standard bilden neben unseren Werten

die nationalen und internationalen Gesetzeswerke mit Kor-

ruptionsbezug und Compliance Anforderungen wie sie

unter anderem in dem US-amerikanischen Foreign Corrupt

Practices Act (FCPA), dem UK Bribery Act oder der französi-

schen Loi Sapin II niedergelegt sind. Weitere Compliance

Konzernrichtlinien zu speziellen Themen ergänzen die Ethik-

richtlinie. 

Das CM der SHS-Gruppe verfolgt einen risikoorientierten

präventiven Ansatz. Die Sensibilisierungsmaßnahmen 

richten sich an alle Unternehmensleitungen sowie Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, aber bereits auch an unsere Aus-

zubildenden. Sie umfassen Workshops sowie interne und ex-

ternen Präsenz- und Online-Schulungen zu spezifischen

Fachthemen wie der Vorbeugung von Geldwäsche oder

dem Datenschutz sowie Menschenrechte und erstrecken

sich auf die Inhalte unserer Konzernrichtlinien sowie die Be-

stimmungen des Kartell- und Wettbewerbsrechts. Der Um-

fang variiert je nach Risikoprofil der jeweiligen Mitarbeiterin

bzw. des jeweiligen Mitarbeiters. Die Anzahl der durchge-

führten Schulungen werden in den Faktenblättern Nachhal-

tigkeit, die jährlich fortgeschrieben werden, transparent

dargestellt. Sie werden entsprechend dem jeweils aktuellen

rechtlichen Umfeld stetig fortentwickelt. Während wir unse-

ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Ethikrichtlinie bei

der Einstellung übergeben, erhalten unsere Geschäftspart-

ner – in Anerkennung unserer Verantwortung innerhalb der

Lieferkette– bei der Geschäftsgründung neben der Ethik-

richtlinie auch den Verhaltenskodex der SHS-Gruppe zu

einer nachhaltigen Beschaffung und werden Due-Diligence-

Prozessen unterworfen. Der frühzeitigen Erkennung von Ge-

setzes- und Richtlinienverstößen sowie deren Vorbeugung

soll auch das im Jahr 2020 implementierte Hinweisgeber-

system dienen. Damit soll die Umsetzung der Mindestanfor-

derungen der europäischen Whistleblowing-Richtlinie und

deren erkennbaren Umsetzung in nationales Recht mittels

einer einheitlichen und systematischen Bearbeitung von

Hinweisen seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ge-

schäftspartner und Dritter gewährleistet werden. 

3. Ausblick

Die zuvor beschriebenen Maßnahmen in den Kapiteln Men-

schenrechte und Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie

Korruptionsprävention zeigen: Die SHS - Stahl-Holding-Saar

mit den beiden Unternehmen Saarstahl und Dillinger haben

im Bereich Corporate Social Responsibility bereits sehr viel

erreicht. Es ist unser Ziel, uns stetig weiter zu verbessern und

als nachhaltiges Unternehmen Verantwortung für die Zu-

kunft zu übernehmen.
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