
UN Global Compact
Die Initiative UN Global Compact wurde ins Leben gerufen, um Unternehmen auf der 
ganzen Welt zu ermutigen, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken umzusetzen. 
Camfil ist Mitglied des Compact und unterstützt dessen zehn Prinzipien und vier 
übergreifende Anliegen – Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie 
Korruptionsprävention. Tatsächlich ist es unsere von uns selbst definierte Vision, dazu 
beizutragen, saubere Luft zu einem Menschenrecht zu machen. 
Wir erfüllen und fördern diese Grundsätze im gesamten Unternehmen und berichten 
in diesem Nachhaltigkeitsbericht über unsere diesbezüglichen Fortschritte. Wie 
jedes Jahr haben wir auch in diesem Jahr unsere Communication on Progress 
(„Fortschrittsmitteilung“, COP) aktualisiert und auf der Compact-Website veröffentlicht, 
um unser anhaltendes Engagement zu dokumentieren. Weitere Beispiele für dieses 
Engagement sind die folgenden Richtlinien und Vorgaben:

• GESCHÄFTSETHIK-KODEX

• VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

• CAMFILCAIRING CODE

• EIGENTÜMERRICHTLINIE

• HANDBUCH FÜR GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

• RICHTLINIEN FÜR IT-SICHERHEIT UND DATENSCHUTZ
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WO WIR WERTSCHÖPFUNGSKETTEN UND DIE 
GESELLSCHAFT POSITIV BEEINFLUSSEN KÖNNEN 

Für beste Raumluftqualität zur Förderung von Gesundheit und 
Wohlbefinden bietet Camfil hocheffiziente Luftfilter zur Reduzie-
rung schädlicher Partikel und Schadstoffe in der Umgebungsluft 
sowie Luftfilterungssysteme, die Staub, Rauch, Dämpfe und 

Gase in der Produktion auffangen, um so eine sicherere Arbeitsumgebung zu 
schaffen.

Dies ist ein Bereich, mit dem Ziel, Partikel und Gase immer besser zu filtern 
und somit dazu beizutragen, den Menschen ein besseres Leben zu ermög-
lichen. Auch hier handelt es sich um eine fortlaufende Aufgabe. 

Die Luftfilter und Reinluftlösungen von Camfil gehören zu den 
energieeffizientesten Produkten auf dem Markt und schaffen 
nachhaltigere Gebäude in Städten auf der ganzen Welt. 

WO WIR DIE NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN UNSERER 
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT REDUZIEREN KÖNNEN

Wir sorgen für zufriedenstellende Arbeitsbedingungen für mehr 
als 4.800 Mitarbeiter an 30 Produktionsstätten, unterstützt 
durch ein starkes Personalmanagement und lokale Programme 
für die Betreuung und Gesundheit der Mitarbeiter. Diese 

weltweite Belegschaft hilft uns, unseren Jahresumsatz und Gewinn stetig zu 
steigern und so zum Wirtschaftswachstum in mehr als 30 Ländern 
beizutragen.

Wir müssen diese Bemühungen fortsetzen und auch sicherstellen, dass unse-
re Partner, Lieferanten und Händler ebenfalls dazu beitragen, dieses Ziel zu 
erreichen. Wir tun dies, indem wir die Anforderungen an die Unternehmen, 
mit denen wir zusammenarbeiten, erhöhen, damit auch sie menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen bieten. Darüber hinaus unterstützen und sichern wir ihr 
Wirtschaftswachstum. 

Die Umweltauswirkungen der Produktionsanlagen von Camfil 
werden jedes Jahr durch interne Verbesserungsmaßnahmen und 
grüne Initiativen zur Einsparung von Energie und Wasser und zur 
Reduzierung von Müll kontinuierlich reduziert. Dieser Prozess 

wird nie abgeschlossen sein, und wir werden weiterhin unsere internen 
Abläufe verbessern und darüber hinaus daran arbeiten, die Umweltauswir-
kungen unserer Produkte zu minimieren. Es gibt auch SDGs, bei denen 
Camfil durch Wissen und Erfahrung einen positiven Beitrag leisten kann.

Ziele für nachhaltige  
Entwicklung der UN
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, 
SDGs) der Vereinten Nationen und die damit verbundenen Vorgaben sollen 
Ungleichheit bekämpfen, extreme Armut beenden und die Welt schützen, 
in der wir leben. Um die SDGs zu erreichen, müssen Unternehmen erhebli-
che Anstrengungen erbringen. Sie müssen sich ein Nachhaltigkeitsdenken 
zu eigen machen und Nachhaltigkeit in den Unternehmensstrategien, den 
Kerngeschäftsaktivitäten und dem Verhalten der Mitarbeiter verankern.

4 ZIELE, BEI DENEN WIR DEN 
GRÖSSTEN BEITRAG LEISTEN

Camfil unterstützt alle 17 SDGs, hat aber vier Ziele identifi-
ziert, zu denen wir den größten Beitrag leisten können.
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https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12

