
Wir haben die Umwelt 
fest im Blick.

„Als ein qualitätsführendes Unternehmen 
in der Stahlindustrie sind wir um einen 
ökologisch sauberen Lebensraum  
bemüht. Darum setzen wir uns aktiv für 
eine umweltschonende und zielorientierte 
Produktion, den gewissenhaften Umgang 
mit wertvollen Ressourcen und eine 
intakte Arbeitswelt ein. Wir übernehmen 
Verantwortung für unser Handeln und 
arbeiten mit Leidenschaft an unserer 
grünen Zukunft.“

Hannes Sigmund, Leiter für strategisches Umweltmanagement  
der voestalpine; ausgezeichnet mit dem EMAS-Preis  
als „Bester Umweltmanager 2011“ 

www.voestalpine.com

Wir gestalten die Zukunft. Für uns alle.
Beim Schutz unserer Umwelt sind wir nicht nur einen Schritt 
voraus – wir sind Branchenführer. Mit Leidenschaft und ca. 
300 Mio. EUR jährlich setzen wir uns dafür ein, dass auch  unsere 
Kinder noch in einer intakten Welt leben können. Eine Vielzahl 
höchstentwickelter Stahlprodukte ist maßgeblich an der Verbes-
serung der Klima- und Ressourcensituation im Alltag beteiligt. 
Ob Produktion, Einsatzmöglichkeiten oder Lebensdauer – unser 
Stahl ist ein starkes  Umweltargument.

Wir produzieren nachhaltig. 
Stahl ist zu nahezu 100 % recycelbar und findet sich heute in 
praktisch allen Lebensbereichen. Der Werkstoff Stahl macht un-
ser Leben komfortabler, umweltfreundlicher, mobiler und siche-
rer. Mit Liebe zum Detail optimieren wir bei der Herstellung von 
Stahl die Nutzung kostbarer Ressourcen. Mit unserer Kraft für 
Innovationen schaffen wir die Grundlage moderner Energie- und 
Mobilitätskonzepte und damit eine verbesserte Klimasituation.

Wir liefern Fakten.
Wir ergreifen seit vielen Jahren konsequent und mit Erfolg Maß-
nahmen zur Verbesserung der Umweltstandards im voestalpine-
Konzern. Am Standort Linz werden etwa zwei Drittel der anfal-
lenden Abfälle und Kreislaufstoffe in den Produktionsprozess 
rückgeführt. Der Verwertungsgrad intern und extern liegt insge-
samt bei über 80 %.

„Gemeinsam arbeiten wir 
daran, unseren Kindern 
und Kindes kindern eine 
intakte und lebenswerte 
Welt zu hinterlassen –  
dafür steht voestalpine.“

Cecilia Johnsson, 
Environmental Manager 

Emissionsreduktion im voestalpine-Konzern  
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Umweltmanagement 
Wir setzen Umweltstandards. 

Wir optimieren kontinuierlich unsere Herstellungs- und Verarbeitungs-
prozesse. Wir arbeiten mit standardisierten Umweltmanagementsystemen 
(ISO 14001 und/oder EMAS) und unsere EMAS-validierten Gesellschaften 
an den Standorten, wie z. B. Linz, Donawitz und Kindberg, veröffentlichen 
jährlich eine Umwelterklärung.

Klimaschutz 
Wir tragen zum Klimaschutz bei.

Wir leisten jeden Tag aufs Neue mit unseren Stahlprodukten einen bedeutenden 
Beitrag zum Klimaschutz. Aktivitäten zur verbesserten Klimasituation sind: 
umweltschonendes Produkt Stahl, strenges Emissions-Monitoring, aktive 
Forschung im Bereich Umwelttechnologien, Entwicklung zur Energierückge-
winnung und Ressourcenschonung.

Umweltschutz 
Wir vermeiden Belastungen.

Mit intensivem Monitoring stellen wir unseren Kenntnisstand der Emissions-
situation sicher. So können wir unsere Produktionsanlagen ständig verbessern, 
um sie gleichzeitig wirtschaftlich und umweltfreundlich zu betreiben. Dabei 
hat für uns die Anwendung der jeweils besten verfügbaren Technologien zur 
Vermeidung und Verminderung von Emissionen hohe Priorität.

Energieeffizienz 
Wir nutzen Energie effizient.

Bei unseren Produktionsprozessen setzen wir auf Energieeffizienz. So sind 
wir zum Beispiel durch unsere Modernisierungen und Erweiterungen der 
eigenen Kraftwerke zur Stromerzeugung aus den bei der Stahlproduktion 
anfallenden Hüttengasen an den Standorten Linz und Donawitz nahezu 
energieautark.

Ressourceneffizienz
Wir schonen Ressourcen.

Ständig leisten wir durch die Verbesserung von Materialeffizienz und 
 Verwertungsmöglichkeiten einen langfristigen Beitrag zu einer ressourcen-
schonenden Zukunft. Der Einsatz von Werkzeugstahl in der Recycling- 
industrie ermöglicht eine Reihe von Maßnahmen zur Ressourcenschonung 
wie z. B. im Recycling von Ölfiltern und Autoreifen. 

Ökobilanz
Wir behalten das Ganze im Blick.

Systematisch analysieren wir unter Einbeziehung sozialer, wirtschaftlicher 
und technischer Aspekte die Umweltauswirkungen unserer Produkte auf dem 
gesamten Lebensweg. Als wichtiges Werkzeug setzen wir die Ökobilanz zur 
zielorientierten Entwicklung und Verbesserung von Produkten und Prozessen 
ein. So optimieren wir Stoffflüsse und sorgen für den schonenden Einsatz  
von Rohstoffen.

Das Umweltteam der  
voestalpine Schienen 
GmbH wurde 2012  
vom österreichischen 
Lebensministerium  
mit dem EMAS-Preis 
ausgezeichnet.
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Durch den Umstieg  
auf das wesentlich 
umweltfreundlichere 
Flüssigerdgas bei 
Uddeholms AB setzen 
wir im Vergleich zu 
Schweröl bis zu 20 % 
weniger Kohlenstoff-
dioxid frei.
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Wirtschaftlicher und 
ökologischer Nutzen in 
einem: Wir beliefern unter 
anderem die Städte Linz, 
Leoben und Kapfenberg 
mit umweltfreundlicher 
Fernwärme. 
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www.voestalpine.com

Unser Life-Cycle- 
Assessment-Team ist 
aktiv in Arbeitsgruppen 
und Interessenver-
tretungen wie z. B.  
der EUROFER und der  
World Steel Association 
eingebunden.

Durch den Einsatz  
von Kunststoffabfällen im 
Hochofenprozess am 
Standort Linz sparen  
wir Primärressourcen  
ein und vermeiden 
unnötige Treibhausgas-
emissionen. 

Mit unserem Wechsel auf 
elektrobetriebene Stapler  
in der voestalpine Stahl 
Service Center GmbH  
sind wir ausgezeichneter 
„klima:aktiv mobil 
Projektpartner“ des 
Bundesministeriums. 
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