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Die Sustainability Commitments 2030 sind die Eckpfeiler 
der Nachhaltigkeitsstrategie von HeidelbergCement. 
Sie wurden 2017 erstmals eingeführt. 2020 haben wir 
einige der damit verbundenen Ziele und die jeweiligen 
Fristen überarbeitet, um ökologischen und sozialen 
Entwicklungen Rechnung zu tragen: Die Sustainability 

Commitments 2030 umfassen nun mehrere neue oder aktualisierte Ziele und ein noch 
breiteres Aufgabenspektrum im unternehmerischen Nachhaltigkeitsmanagement.

The Sustainability Commitments 2030 are the 
cornerstones of HeidelbergCement’s sustainability 
strategy. They were first introduced in 2017. 
In 2020, we revised some of the related 
targets and their respective deadlines to reflect 
environmental and social developments.

The Sustainability Commitments 2030 now include several new or updated 
targets and an even broader range of responsibilities in corporate sustainability 
management.

Driving economic strength and 
innovation 

Our goals
 We use all resources as efficiently as possible and target to earn a 

 premium on our cost of capital.
 We invest substantially in R&D towards innovative low-carbon production 

technologies and products, and will advance a portfolio of sustainable 
 products in every Group country.

 We are active in Green Building Councils and similar organisations in 
 order to drive innovation of sustainable products together with our 
 customers.

Ertragskraft und Innovation 
stärken 
Unsere Ziele

 Wir nutzen all unsere Ressourcen so effizient wie möglich und streben an, 
 eine Prämie auf unsere Kapitalkosten zu verdienen.

 Wir investieren maßgeblich in F&E für innovative CO2-arme Produktions-
 technologien und Produkte und werden in jedem Konzernland ein Portfolio 
 an nachhaltigen Produkten vorantreiben.

 Wir engagieren uns in Green Building Councils und ähnlichen Organisationen, 
 um so die Innovation nachhaltiger Produkte gemeinsam mit unseren Kunden 
 voranzutreiben.

Reducing our environmental 
footprint

Our goals

 Emissions
 We will reduce the CO2 footprint of our cementitious products by 30% 

 compared to 1990 by 2025 – and further reduce to below 500 kg CO2 
 per tonne of cementitious material by 2030.

 We will reduce the CO2 emissions from electrical power consumption 
 by at least 65% compared to 1990 by 2030.

 To reduce the supply and transport-related greenhouse gas emissions of 
 our finished products and to support the decarbonation of relevant industries, 

we engage with all of our partners along the whole value chain.
 We will increase the alternative fuels rate to 43%.
 We will reduce cement production-related SOx and NOx emissions by 40% 

 and dust by 80% compared with 2008.
 We will permanently reduce all other air emissions below cement industry 

 average.

 Water
 We aim to reduce water consumption at all operational sites as far as 

 economically and technologically feasible. 
 We aim to implement water management plans at all sites located in water 

scarce areas and will offer own surplus water resources to local users.
 At Group level, all efforts will be combined in a global strategic water 

 consumption reduction plan.

 Land use
 All our extraction sites are operated based on an after-use plan agreed with 

 local authorities and in accordance with the needs of local communities.
 We aim to include biodiversity enhancement recommendations in any new 

 after-use plan.
 We want to implement a biodiversity management plan at all business 

 operations located within 1 km of a recognized high biodiversity value area.
 We aim to achieve a positive impact on the biodiversity value at our 

 extraction sites.

Unseren ökologischen Fußabdruck 
verkleinern

Unsere Ziele

Emissionen
 Bis 2025 werden wir den CO2-Fußabdruck unserer Zementprodukte gegenüber 

1990 um 30 % reduzieren – und bis 2030 weiter auf unter 500 kg CO2 
 pro Tonne zementartigem Material senken.

 Bis 2030 werden wir die CO2-Emissionen aus Stromverbrauch gegenüber 
 1990 um mindestens 65 % verringern.

 Um die liefer- und transportbedingten Treibhausgasemissionen unserer fertigen 
 Produkte zu senken und die Dekarbonatisierung relevanter Industrien zu 
 unterstützen, arbeiten wir mit allen unseren Partnern entlang der gesamten 
 Wertschöpfungskette zusammen.

 Wir werden den Anteil alternativer Brennstoffe am Brennstoffmix auf 
 43 % erhöhen.

 Wir werden die bei der Zementherstellung entstehenden SOX- und NOX- 
 Emissionen um 40 % und Staubemissionen um 80 % reduzieren im 
 Vergleich zu 2008.

 Wir werden kontinuierlich alle anderen Luftemissionen unter den Durch-
 schnitt der Zementindustrie reduzieren.

Wasser
 Wir streben an, den Wasserverbrauch an all unseren operativen Standorten 

 so weit wie wirtschaftlich und technisch möglich zu reduzieren.
 An allen Standorten in wasserarmen Gebieten wollen wir Wassermanagement-

 pläne umsetzen und Verbrauchern vor Ort unsere überschüssigen Wasser-
 ressourcen anbieten.

 Auf Konzernebene werden alle Bestrebungen in einem weltweiten Plan zur 
 Reduzierung des Wasserverbrauchs zusammengeführt.

Landnutzung
 All unsere Abbaustätten werden auf Grundlage eines Folgenutzungsplans 

 betrieben, welcher gemeinsam mit lokalen Behörden entsprechend der 
 Bedürfnisse der lokalen Gemeinden vereinbart wurde.

 Wir streben an, Empfehlungen zur Förderung der Artenvielfalt in jeden neuen 
 Folgenutzungsplan zu integrieren.

 Wir möchten Biodiversitätsmanagementpläne an allen Standorten implemen-
 tieren, die innerhalb von einem Kilometer eines Gebiets mit anerkannt hohem 
 Biodiversitätswert liegen.

 Bei Abbaustätten mit naturorientierten Folgenutzungsplänen streben 
 wir eine positive Wirkung auf die Artenvielfalt an.

Achieving excellence in 
occupational health and safety

Our goals
 We will achieve zero fatalities.
 We will achieve zero lost time injuries.
 We will implement the World Business Council for Sustainable 

 Development’s WASH Pledge for access to safe water, sanitation and 
 hygiene at all production sites.

Exzellenz in Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz erreichen
Unsere Ziele

 Wir werden die Anzahl der Todesfälle auf null senken.
 Wir werden die Anzahl unfallbedingter Arbeitsausfälle auf null senken.
 Wir werden die WASH-Erklärung des World Business Council for Sustainable 

 Development für den Zugang zu sicherem Wasser, Sanitärversorgung und 
 Hygiene an allen Produktionsstätten umsetzen.

Enabling the circular economy

Our goals
 We will continuously increase the substitution rate of natural raw materials by using 

 by-products or recycled materials. 
 We will increase the use of recycled aggregates in our fresh concrete portfolio.

Kreislaufwirtschaft fördern

Unsere Ziele
 Wir werden die Substitutionsrate von natürlichen Rohstoffen durch den 

 Einsatz von Nebenprodukten und rezyklierten Materialien kontinuierlich steigern.
 Wir werden den Einsatz rezyklierter Zuschlagstoffe in unserem Frischbeton-

 Portfolio erhöhen.

Being a good neighbour

Our goals
 We maintain open and transparent communication about our activities and 

 performance.
 We help improve the living conditions in neighbouring communities.
 Group-wide, we achieve 60,000 hours of corporate volunteering annually.

Ein guter Nachbar sein

Unsere Ziele
 Wir pflegen offene und transparente Kommunikation bezüglich unserer 

 Aktivitäten und Leistungen.
 Wir helfen, die Lebensverhältnisse in unseren Nachbargemeinden zu 

 verbessern.
 Konzernweit kommen wir jährlich auf 60.000 Stunden im Bereich Corporate 

 Volunteering.

.

Ensuring compliance and creating 
transparency

Our goals
 We ensure compliance with international human rights, anti-corruption and labour 

 standards through internal control and risk management systems, such as internal 
 audits and a whistle-blower hotline.

 We ensure that our suppliers comply with our Supplier Code of Conduct.
 We ensure that each position is staffed with the most qualified person, independent 

 from gender, origin, beliefs, and/or orientation.

Einhaltung von rechtlichen 
Standards sicherstellen und 
Transparenz schaffen

Unsere Ziele
 Wir stellen Konformität mit internationalen Menschenrechten, Antikorruptions- 

 und Arbeitsstandards durch interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme 
 wie beispielsweise interne Audits und eine Whistle-Blower-Hotline sicher.

 Wir stellen sicher, dass unsere Lieferanten unseren Verhaltenskodex einhalten.
 Wir stellen sicher, dass jede Position mit der am besten qualifizierten Person 

 besetzt ist, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Glauben, und/oder Orientierung.

Die Schwerpunkte unserer Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 The focal points of our sustainability strategy until 2030

http://www.heidelbergcement.com/verantwortung



