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Politik zur ökologischen 
Nachhaltigkeit 

 
Crown Holdings, ein führender Hersteller von Metall- und Versandverpackungen, ist seit mehr als 
125 Jahren im Geschäft. Im Laufe der Geschichte unseres Unternehmens haben wir gezeigt, 
dass wir der natürlichen Umwelt, unseren Mitarbeitern und den Gemeinden, in denen wir tätig 
sind, verantwortungsvoll gegenüberstehen. Wir haben uns verpflichtet, unsere Geschäftstätigkeit 
auf umweltverträgliche Weise auszuüben, um die langfristige Gesundheit unseres Planeten, den 
Erfolg unserer Kunden und unserer Mitarbeiter zu fördern. Unsere ökologische 
Nachhaltigkeitsstrategie hat zum Ziel, den Klimaschutz in unserer gesamten 
Wertschöpfungskette voranzutreiben, Ressourcen effizient zu nutzen, die Recyclingwirtschaft zu 
unterstützen, Vielfalt und Integration zu fördern, verantwortungsvoll und ethisch korrekt zu 
beschaffen und eine strenge Produktverantwortung zu praktizieren. 
Unser Ziel ist es, Produkte zu liefern, die einen positiven Einfluss auf unseren Planeten haben. 
Aus diesem Grund integrieren wir einen verantwortungsvollen und vorausschauenden Umgang 
mit dem Umweltschutz in unsere Prozesse, Verfahren und Praktiken. 

 
Um nachhaltig zu wirtschaften und unsere Politik der ökologischen Nachhaltigkeit umzusetzen, 
verpflichten wir uns zu folgenden Maßnahmen: 

 

• Wir arbeiten daran, dass unsere Produkte und Tätigkeiten für unsere Mitarbeiter, 
Verbraucher und die Umwelt sicher sind. 

• Wir führen ein Umweltmanagementsystem ein, das darauf abzielt, die 
Umweltauswirkungen unserer Produkte durch deren Entwicklung, Herstellung, 
Vertrieb, Verwendung und Entsorgung zu verringern. 

• Crown hat sich wissenschaftlich fundierte Klimaziele gesetzt und wird auch weiterhin 
Maßnahmen ergreifen, um die Freisetzung und den Ausstoß von Treibhausgasen 
durch direkte und indirekte Geschäftstätigkeiten und unsere Wertschöpfungskette zu 
reduzieren. 

• Wir unterstützen die Erhaltung der natürlichen Ressourcen und der Energie durch 
Optimierung des Materialeinsatzes, Minimierung des Abfalls und vermehrtes Recycling. 
Wir werden auch Partnerschaften mit anderen eingehen, die dazu beitragen können, 
unsere Umweltziele zu erreichen. 

• Wir erfüllen oder übertreffen die geltenden Umweltgesetze und -vorschriften. Wir 
wenden umweltverträgliche Praktiken an und halten uns an interne Richtlinien, 
Standards und Anforderungen, auch wenn es keine behördlichen Standards gibt. 

• Wir überwachen und bewerten kontinuierlich unsere Betriebsabläufe, Technologien und 
Programme und überwachen die Fortschritte bei der Erreichung unserer Umweltziele, 
um nachteilige Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus unserer 
Produkte und Dienstleistungen zu verhindern und zu minimieren. 

• Wir verfolgen operative Richtlinien, Programme und Ressourcen zur Umsetzung 
unserer Politik der ökologischen Nachhaltigkeit. 

• Wir entwickeln und nutzen modernste wissenschaftliche Erkenntnisse, Langzeit- und 
Lebenszyklusbetrachtungen und integrieren Umweltaspekte in strategische 
Managemententscheidungen, Strategien, Prozesse und Praktiken in unserem gesamten 
Unternehmen. 

• Wir streben nach einem verletzungsfreien Arbeitsplatz durch ein starkes Gesundheits- 
und Sicherheitsprogramm, das durch ein hohes Engagement der Mitarbeiter unterstützt 
wird. Wir schulen unsere Mitarbeiter, damit sie ihre Tätigkeiten auf sichere und 
umweltverträgliche Weise ausführen. 

• Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mitarbeiter Umweltaspekte versteht und dafür 
verantwortlich ist, sie in seine täglichen Geschäftsaktivitäten einzubeziehen. Wir 
fördern, erkennen und belohnen die Bemühungen von Einzelpersonen und Teams 
zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit. 
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• Wir fordern von unseren Lieferanten, dass sie die geltenden Umweltgesetze der Länder, 
Regionen und Städte, in denen sie tätig sind, einhalten. Wir ermutigen unsere 
Lieferanten, die Basisanforderungen zu übertreffen, wo immer dies möglich ist, um die 
ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu reduzieren. 
 

• Wir versorgen unsere Verbraucher, Mitarbeiter, Gemeinden, öffentliche 
Interessengruppen und andere mit sachdienlichen und angemessenen Informationen 
über die Umweltleistung unserer Produkte und Betriebe und berichten regelmäßig über 
unsere Leistungen. 

• Wir arbeiten mit unseren Kunden und Lieferanten zusammen und unterstützen sie 
dabei, die Umweltauswirkungen unserer Produkte und Betriebsabläufe zu 
verringern, um ihnen zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 

• Wir arbeiten mit Branchenverbänden, Kunden, Lieferanten und anderen Partnern 
zusammen und unterstützen diese, um das Umweltbewusstsein der Verbraucher 
zu stärken. 

• Wir verwalten systematisch alle Umweltrisiken und -unsicherheiten und 
unterstützen den Vorsorgeansatz. 

• Wir gehen auf unsere Stakeholder zu Umweltthemen ein und beraten uns mit ihnen bei 
auftretenden Umweltproblemen. 

 

Jeder Geschäftsbereich von Crown Holdings ist in vollem Umfang für die Umsetzung und 
Durchsetzung dieser Politik in seinen Unternehmen verantwortlich. Alle Mitarbeiter sind zur 
Einhaltung dieser Politik verpflichtet. 
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