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Verantwortungsbewusstsein gehört zu unserer 

Unternehmensidentität – das gilt auch, wenn es 

um Nachhaltigkeit geht. Deshalb beziehen wir 

diese stets ein: wenn wir neue Produkte entwi

ckeln, wenn wir mit Kundinnen und Kunden 

Projekte planen, wenn wir Bauelemente produ

zieren oder montieren und wenn wir Serviceleis

tungen erbringen. Dabei haben wir immer den 

gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes im Blick. 

Und: Wir fokussieren uns auf skalierbare nachhal

tige Lösungen, um den größtmöglichen positiven 

Effekt zu erreichen.

 Wir übernehmen Verantwortung für 
die Nachhaltigkeit unseres Han-
delns, im unternehmerischen, öko-
logischen und sozialen Bereich.“
GOLDBECK Unternehmensleitlinie

Als Familienunternehmen denken wir in Genera

tionen und wissen: Nur ein schonender Umgang 

mit natürlichen Ressourcen sichert unsere 

Zukunft und die unserer Kinder. Deshalb analy

sieren und verbessern wir unsere betriebliche 

Umweltleistung und unsere Prozesse kontinuier

lich und ganzheitlich. Dabei legen wir großen 

Wert auf messbare Ergebnisse. Mithilfe unseres 

erfolgreichen Umweltmanagementsystems 

minimieren wir so den Ressourcenverbrauch und 

vermeiden  Umweltverschmutzung.

 Wir fördern energieeffizientes und 
umweltgerechtes Bauen und han-
deln mit Blick auf die gesellschaft-
lichen Auswirkungen.“
GOLDBECK Unternehmensleitlinie

Wir verpflichten uns, über die behördlichen 

Auflagen, Gesetze und Verordnungen hinaus den 

betrieblichen Umweltschutz und die Umweltleis

tung stetig zu verbessern. Dafür nutzen wir 

innovative Methoden und moderne Technik und 

pflegen den Austausch mit der Wissenschaft. 

Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltig

keit bringen wir dabei miteinander in Einklang.

Erfolgreicher Umweltschutz kann nur dann 

erreicht werden, wenn alle im Unternehmen 

aktiv daran mitarbeiten. Deshalb beziehen wir 

jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter ein und 

regen zu umweltbewusstem Handeln in allen 

Unternehmensbereichen an. Wir agieren transpa

rent und laden zu einem offenen und sachli

chen Dialog ein. Anregungen zur Verbesserung 

stehen wir aufgeschlossen gegenüber.

 Wir handeln verantwortungsbewusst 
gegenüber unseren Kolleginnen und 
Kollegen, unseren Geschäftspartne-
rinnen und Geschäftspartnern sowie 
der Gesellschaft und der Umwelt.“
GOLDBECK Unternehmensleitlinie

Bei allen Aktivitäten im Unternehmen berück

sichtigen wir die oben genannten Grundsätze.  

Wir beurteilen die Umweltauswirkungen unseres 

Handelns kontinuierlich. Und wir prüfen unsere 

Ziele regelmäßig und passen sie dem neuesten 

Erkenntnisstand an.
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