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voestalpine erhält Zertifikat für nachhaltige Stahlproduktion
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und Umwelt zu übernehmen ist bei voestalpine fixer
Bestandteil der Unternehmenskultur. Als eines der ersten Stahlunternehmen weltweit wurde die in
Linz ansässige Steel Division von der Non-Profit-Organisation „ResponsibleSteel“ nun offiziell als
nachhaltig produzierender Standort zertifiziert. Voraussetzung für die Auszeichnung war die
Erfüllung von 200 Kriterien, wie etwa die verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen, die
Reduktion von CO2-Emissionen oder der Umgang mit Arbeitnehmer- und Menschenrechten.
Die voestalpine setzt im gesamten Konzern laufend Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit und gilt
insbesondere im Hinblick auf Umweltschutz als Benchmark der Branche. „Corporate Responsibility hat
einen wichtigen Stellenwert in unserer Unternehmensstrategie. Seit vielen Jahren nehmen wir unsere
ökologische und soziale Verantwortung wahr. Mit greentec steel haben wir nun auch einen
ambitionierten Stufenplan zur Reduktion der CO2-Emissionen in der Stahlproduktion“, sagt Herbert
Eibensteiner, CEO der voestalpine AG. Mit einer Hybridtechnologie unter Einsatz von
Elektrolichtbogenöfen könnten in einem ersten Schritt bis 2030 die CO 2-Emissionen um rund 30 %
gesenkt werden. Langfristig soll der Einsatz von grünem Wasserstoff im Stahlerzeugungsprozess
sukzessive erhöht werden, um so bis 2050 CO2-neutral Stahl produzieren zu können.
ResponsibleSteel ist die erste globale Zertifizierungsinitiative im Nachhaltigkeitsbereich für die
Stahlindustrie. Um mit einem Zertifikat ausgezeichnet werden zu können, musste sich der gesamte
Standort einer detaillierten Prüfung durch die unabhängige Zertifizierungsgesellschaft LRQA
unterziehen. Die Entscheidung wurde von einem unabhängigen Ausschuss getroffen. „Mit dem heute
überreichten Zertifikat erbringt die voestalpine nun den Nachweis, streng definierte
Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen. Das ist auch ein wichtiges Signal für unsere Kunden, die ebenso
immer höheren Wert auf Nachhaltigkeit bei ihren Lieferanten legen“, so Hubert Zajicek,
Vorstandsmitglied der voestalpine AG und Leiter der Steel Division.
Nähere Informationen zu ResponsibleSteel: https://www.responsiblesteel.org/
Der voestalpine-Konzern
Die voestalpine ist ein weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoffund Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500
Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert
seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren Premium-Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den
führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- &
Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei
Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und
verfolgt mit greentec steel einen klaren Plan zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion. Im
Geschäftsjahr 2020/21 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 11,3 Milliarden Euro ein operatives
Ergebnis (EBITDA) von 1,1 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 48.700 Mitarbeiter.
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