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Wir als OTTO KRAHN Gruppe denken und handeln langfristig. Der Umweltschutz ist ein 

wesentlicher Bestandteil unserer Strategie für nachhaltiges Wachstum und ein bedeutender 

Faktor für unseren Geschäftserfolg. Als traditionsreiches Industrieunternehmen verfolgen 

wir das erklärte Ziel, Verantwortung dafür zu übernehmen, die Umwelt für die heutige und 

für zukünftige Generationen zu schützen und zu bewahren. Wir verfolgen dieses Ziel kontinu-

ierlich und sehen es als Teil unserer Unternehmenskultur, die wir sowohl auf Unternehmens- 

als auch auf Mitarbeiterebene leben.

Zu den Bereichen, in denen wir dies tun, gehören unter anderem:

Recht und Zertifizierung

Die Einhaltung und Erfüllung von Umweltstandards nach deutschem und europäischem 

Recht ist für uns selbstverständlich. Darüber hinaus orientieren wir uns an den relevanten 

globalen Vorschriften im Bereich des Umwelt- und Chemikalienrechts. Ein konkretes Beispiel 

hierfür ist die Zertifizierung unserer Produktionsstätten nach ISO 14001 oder ISO 50001 

oder die Auditierung nach EN 16247. 

Ressourceneinsatz

Der umsichtige, wirtschaftliche und effiziente Umgang mit Ressourcen hat in allen Abteilungen 

der OTTO KRAHN Gruppe hohe Priorität; alle Mitarbeiter wenden diesen Grundsatz in ihren 

jeweiligen Tätigkeitsbereichen konsequent an. Die Mitarbeiter nutzen die ihnen vom Unter-

nehmen zur Verfügung gestellten Ressourcen verantwortungsvoll, kostenbewusst und 

umsichtig und werden regelmäßig zu diesem Thema geschult. Wir sensibilisieren andere 

Abteilungen und Mitarbeiter für mögliche Verbesserungen in ihrem jeweiligen Bereich.

Als Industrieunternehmen ist unser wichtigstes Anliegen die Energie. Wir legen großen Wert 

auf ein umsichtiges Energiemanagement. Die Mitarbeiter müssen beispielsweise in ihren 

jeweiligen Abteilungen sicherstellen, dass die Ausrüstung gezielt eingesetzt und bei Nicht-

gebrauch abgeschaltet wird. Durch die Installation einer zentralen Abwasserkälteanlage, eines 

Entwässerungssystems, einer automatisierten Wärmerückgewinnung und anderer Systeme 

tragen wir auch zur Reduzierung der eingesetzten zentralen Ressourcen bei. 

Wir vermeiden oder recyceln Abfälle, wann immer dies möglich ist. Andernfalls entsorgen wir 

den Abfall sachgemäß. In den Produktionsbereichen führen wir eine nach Substanzen selek-

tierte Abfallsammlung durch. Wir verringern den Abfall, indem wir Vorproben produzieren und/

oder den Produktionsprozess kontinuierlich im Hinblick auf Vorläufe und Ausschuss opti-

mieren. Um einen möglichst umfassenden Produktlebenszyklus zu gewährleisten, investiert 

die OTTO KRAHN Gruppe zunehmend in Recyclingtechnologie. Effektive Abgasreinigung hilft 

uns, einen umfassenden Emissionsschutz zu gewährleisten. Wir setzen wassergefährdende 

Zur besseren Lesbarkeit bezieht sich dieses Dokument nicht ausdrücklich auf Mitarbeiter oder andere Personen von (bei-
spielsweise) „männlichem“ oder „weiblichem“ Geschlecht. Alle Bezugnahmen auf Personen richten sich immer gleicher-
maßen an jedes Geschlecht. 



Substanzen mit Vorsicht ein und sorgen für eine effektive 

Wasseraufbereitung, um unsere Gewässer zu schützen. 

Wenn es bei der Herstellung bestimmter Produkte 

nicht möglich ist, Gefahrstoffe zu minimieren oder zu 

ersetzen, sorgen wir dafür, dass der Umgang damit 

auf sichere Weise erfolgen kann, um die Gesund-

heit unserer Mitarbeiter und Kollegen zu schützen. 

Zum Schutz der Umwelt entsorgen wir solche Gefahr-

stoffe auf ordnungsgemäße Weise. Unsere Standards bei 

der Herstellung sicherer Materialien und Produkte für unsere 

Kunden und Endverbraucher sind außergewöhnlich hoch.

Produktsortiment und nachhaltige Beschaffung

Wir erhöhen kontinuierlich den Anteil an umweltverträglichen oder 

nachhaltigen Produkten in unserem Sortiment. ALBIS PLASTIC legt 

bereits seit der Gründung des Unternehmens großen Wert auf die Verar-

beitung und den Vertrieb von recycelten Kunststoffen. Bei der Herstellung 

eigener recycelter Compounds nutzen wir Open-Loop- und Closed-Loop-Tech-

nologien, um Werkstoffe zu integrieren. Diese Compounds werden bereits in ei-

ner Vielzahl von Branchen, unter anderem in der Automobilindustrie, eingesetzt. Die 

KRAHN Chemie bezieht zunehmend Produkte, die auf Erzeugnissen basieren, die aus 

Abfallströmen und nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wurden. 

Wir streben danach, Lieferanten und Geschäftspartner auszuwählen, die auf nachhaltige 

Weise tätig sind und international anerkannte Sicherheits- und Umweltstandards eingeführt 

haben, damit wir unsere eigenen Standards und Ziele entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette in größtmöglichem Umfang erfüllen können. Dies gilt auch für den stetig steigenden 

Anteil an recycelten Verpackungsmaterialien, den wir an allen unseren Standorten weiterhin 

erhöhen wollen. 

Logistik und Mobilität

Mit einer Vielzahl von Maßnahmen sorgen wir in unserem Lager- und Logistiksystem für den 

sicheren Transport und die Lagerung unserer Produkte, damit diese nicht in die Umwelt ge-

langen. Darüber hinaus sind wir bestrebt, die Lieferwege zu optimieren, um den CO2-Ausstoß 

und den Kraftstoffverbrauch zu minimieren. 

Die OTTO KRAHN Gruppe empfiehlt ihren Mitarbeitern die Nutzung öffentlicher Verkehrs-

mittel und gewährt, soweit möglich, Zuschüsse für entsprechende Fahrkarten. Wo immer 



möglich, stehen auf den Werksgeländen Ladestationen für Nutzer von Elektro- und Hybrid-

fahrzeugen zur Verfügung.

Sponsoring und Initiativen

Die KRAHN Chemie GmbH unterstützt die Responsible-Care-Initiative der chemischen 

Industrie, in deren Rahmen verschiedene Förderprogramme aufgelegt werden. Die ALBIS 

PLASTIC GmbH beteiligt sich an der Initiative Operation Clean Sweep, einem globalen Pro-

gramm von Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie, das sich zum Ziel gesetzt 

hat, die Umwelt nicht durch Kunststoffgranulate zu belasten. Darüber hinaus wurde ALBIS 

von EcoVadis nach internationalen CSR-Standards zertifi ziert.

Bei konkreten und begründeten Hinweisen auf eine Verletzung eines der vorgenannten 

Grundsätze sind Sie verpfl ichtet, Ihren Vorgesetzten, den Director Tax & Legal, den Director 

Health and Safety und/oder den CFO der OTTO KRAHN Gruppe zu informieren. Falls Sie 

dies wünschen, werden wir die von Ihnen gemachten Angaben vertraulich behandeln, soweit 

dies gesetzlich zulässig ist. Sie können alle Hinweise auch über unser anonymes Whistleblower- 

System (https://www.bkms-system.com/ottokrahn) einreichen, das auch über unsere 

Websites aufgerufen werden kann. 
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