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NACHHALTIGKEIT IM 
voestalpine-KONZERN

Die voestalpine ist ein weltweit führender Stahl- und  
Technologiekonzern und gilt bereits seit Jahrzehnten als  
Umwelt- und Effizienzbenchmark der Branche. 

In der voestalpine ist Nachhaltigkeit ein wesent-
liches Prinzip sämtlicher Entscheidungen und 
Handlungen. Dies reicht über den gesamten Pro-
duktlebenszyklus von der Rohstoffbeschaffung 
über die Produktion bis hin zum Recycling, von 
der Aus- und Weiterbildung bis hin zur Gesundheit 
und Diversität der Mitarbeiter:innen. Der Nach-
haltigkeitsaspekt spielt auch bei der Forschung 
und Entwicklung eine bedeutende Rolle; zu den 
Forschungsschwerpunkten zählen die Bereiche 
Kreislaufwirtschaft, klimaneutrale Stahlproduk tion 
und nachhaltige Produkte. Verankert sind die 
Leitsätze und Ziele für das wirtschaftlich, ökologisch 
und sozial nachhaltige Handeln der voestalpine 
in der Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns.
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Die voestalpine nimmt ihre wirtschaftliche, ge-
sellschaftliche und ökologische Verantwortung 
seit vielen Jahren aktiv wahr. Sie unterstützt den 
UN Global Compact, die weltweit größte und 
wichtigste Initiative für verantwortungsvolle Un-
ternehmensführung, und beteiligt sich an Bran-
cheninitiativen wie ResponsibleSteel, die sich  
der nachhaltigen Stahlproduktion widmen. Die 
voest alpine ist auch in dem international renom-
mierten Nachhaltigkeitsindex FTSE4 Good gelistet. 

STAHL UNVERZICHTBAR  
IN EINER NACHHALTIGEN WELT 

Stahl zählt zu den weltweit am meisten verwen-
deten Werkstoffen und ist in einer nachhaltigen 
Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Mit Pro-
dukten wie beispielsweise Leichtbau-Stählen für 
die Automobilindustrie, volldigitalisierten Bahn-
infrastruktursystemen oder innovativen Stahl-
lösungen für die erneuerbare Energieerzeugung 
bietet die voestalpine ihren Kund:innen nachhal-
tige Produkte an, die in ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Hinsicht über den gesamten Lebens-

zyklus einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit 
leisten. Darüber hinaus legt die voestalpine größ-
ten Wert auf ein verantwortungsvolles und trans-
parentes Supply Chain Management. 

greentec steel 

Die voestalpine setzt laufend Maßnahmen zur 
Reduktion des Ressourcenverbrauchs in der Stahl-
produktion und hat mit greentec steel eine lang-
fristige Dekarbonisierungsstrategie, um auch 
ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten 
zu können. 

Nachhaltiger und hochqualitativer Stahl der voestalpine für ein modernes Leben.

100 %
recycelbar. Stahl-Produkte sind 
langlebig, leicht zu reparieren und 
zur Gänze wiederverwertbar.


