
•   Wir befähigen unsere Kolleginnen und Kollegen auf 
allen Ebenen zu einem verantwortungsbewussten 
Handeln im Sinne eines erfolgreichen Nachhaltigkeits-
managements und laden sie zum Mitgestalten ein.

•   Wir sorgen für ein sicheres Arbeitsumfeld. Die eigene 
Gesundheit sowie die unserer Kolleginnen und Kollegen 
haben oberste Priorität. Wir reduzieren Arbeitsunfall-
risiken durch umfangreiche vorbeugende Maßnahmen, 
konzentriertes, vorausschauendes Arbeiten und sicher-
heitsbewusstes Verhalten. 

•   Wir fördern die Vielfalt und Chancengleichheit. Wir 
bauen ein vertrauensvolles Umfeld auf, frei von Vorur-
teilen und Ausgrenzung, in dem Eigenverantwortung, 
Gestaltungsfreiheit sowie Mut zum Ausprobieren ihren 
Platz haben. Wir schaffen eine Kultur, in der alle ihre 
Stärken, Leidenschaften und Ideen bestmöglich einbrin-
gen können. 

•   Wir achten die internationalen Menschenrechte. Im 
Rahmen unserer unternehmerischen Sorgfaltspflicht 
sorgen wir dafür, dass dieser Anspruch in der gesamten 
Lieferkette eingehalten wird. 

•   Wir engagieren uns für eine gerechte und gebildete 
Gesellschaft. Wir fördern die ehrenamtlichen Tätigkeiten 
unserer Kolleginnen und Kollegen. Als Ausdruck unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung unterstützen wir 
Bildung, Wissenschaft und soziale Anliegen durch Geld- 
und Sachspenden.

•   Wir entwickeln Produkte und Lösungen mit hohem 
Qualitätsanspruch. Wesentliche Eigenschaften sind 
Funktionalität, Langlebigkeit, Sicherheit, Umweltverträg-
lichkeit und Ressourcenschonung. 

•   Wir betrachten die kontinuierliche Verbesserung  
zur nachhaltigen Steigerung der Ressourceneffizienz,  
Reduzierung des Energieverbrauchs und Vermeidung 
von Umweltbelastungen als verpflichtenden Bestand-
teil unserer Unternehmenskultur. 

•   Wir sehen die geltenden gesetzlichen Vorschriften und 
Normen sowie interne und kundenseitige Anforde-
rungen für uns als Mindeststandard und wir halten die 
Grundsätze unseres Hettich-Verhaltenskodexes ein. 

•   Wir verpflichten uns dem Ziel, bei den direkten und  
indirekten Treibhausgasemissionen an unseren Stand-
orten klimaneutral zu werden. Dabei geben wir der 
Vermeidung und Reduzierung den Vorrang vor der  
Kompensation umweltschädlicher Emissionen. 

•  Wir verbessern die Kreislauffähigkeit unserer Produkte 
und suchen gemeinsam mit unseren Partnern nach 
alternativen nachhaltigen Materialien und Herstel-
lungsmethoden.

•   Wir verpflichten unsere Vertragspartner zur Erfüllung 
unserer Nachhaltigkeitsansprüche und schaffen ein 
vertrauensvolles Verhältnis zu Kunden, Behörden und 
zur Öffentlichkeit durch Information und Kooperation. 

Als Familienunternehmen in 4. Generation ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Teil unserer Unternehmenskultur. In über 
130 Jahren Geschichte haben wir nachhaltiges Wirtschaften bereits bewiesen. Doch wir ruhen uns nicht auf den Errun-
genschaften der Vergangenheit aus, sondern gestalten aktiv eine langfristige Zukunft für die Hettich Gruppe und für uns 
alle. Die Schwerpunkte unserer Nachhaltigkeitsstrategie liegen in sozialer, gesellschaftlicher und ökologischer Verant-
wortung verbunden mit wirtschaftlichem Handeln. Unsere Nachhaltigkeitsgrundsätze sind für die Hettich-Kolleginnen und 
-Kollegen auf allen Ebenen verbindlich:
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