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Döhler ist ein weltweit führender Hersteller, Vermarkter und Anbieter technologiebasierter natürlicher 
Ingredients, Ingredient Systems und integrierter Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. 
Um diesem Anspruch jeden Tag aufs Neue gerecht zu werden, arbeiten wir mit einer Vielzahl an  
Menschen rund um den Globus zusammen und sind auf verschiedenste Rohmaterialien, Wasser, Energie 
sowie weitere Ressourcen angewiesen.

Als langfristig agierendes Familienunternehmen, das bereits seit 1838 Bestand hat, richten wir all unser 
Tun auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg aus und verpflichten uns dabei gegenüber unseren Inter-
essenvertretern, der Umwelt und der Gesellschaft. Indem wir für eine hohe Lebensqualität sorgen und 
die Umweltauswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten und Produktion am Standort Darmstadt mini-
mal halten, zeigen wir, dass wir Nachhaltigkeit als eine Chance verstehen, unser Unternehmen langfristig  
erfolgreich am Markt zu positionieren.

Strategischer Ansatz zur Nachhaltigkeit –  
Steuern, Gewichten und Verbessern

Bei all unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten haben wir 
die gesamte Wertschöpfungskette im Blick. Wir för-
dern und stellen gemeinsame ethische Standards 
mit unseren Partnern sicher und verpflichten uns zu 
einem umweltschonenden Betrieb sowie zur nach-
haltigen Beschaffung unserer pflanzlichen Rohstof-
fe. Auf diese Weise garantieren wir die zuverlässige 
Verfügbarkeit umweltgerechter und überzeugender 
Produkte für unsere Kunden. Basierend auf den drei 
Säulen People, Performance und Planet sowie den 
Ergebnissen einer umfassenden Wesentlichkeitsbe-
urteilung, bei der sowohl die Erwartungen interner 
als auch externer Interessenvertreter berücksichtigt 
wurden, treiben wir unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten 
in den folgenden vier strategischen Schwerpunktbe-
reichen am Standort voran:

01. Ökologische Verantwortung
02.  Verantwortungsvolle Beschaffung
03.  Gesellschaftliche Verantwortung
04. Transparenz

Um unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten in unseren 
vier strategischen Schwerpunktbereichen zu för-
dern, haben wir drei zielgerichtete und gruppen-
weit geltende Programme ins Leben gerufen:

•   Ein Programm zur Verbesserung unserer Ökobilanz 
an all unseren Standorten weltweit, das auf folgende 
Punkte abzielt: Nutzung von weniger Energie sowie 
von fossilen Brennstoffen, Erhöhung des Anteils an 
erneuerbaren Energien, Senkung des CO2-Aussto-
ßes, Reduzierung von Abwasser und Abfall sowie  
Erhöhung der Recycling-Rate.

•   Das „Agro Sustainability“-Programm, das auf folgen-
de Punkte abzielt: verantwortungsvolle Beschaffung 
von Rohstoffen, Erhöhung des Anteils an nachhal-
tigen Rohstoffen für unsere Produkte, langfristige 
Unterstützung, Finanzierung und Beratung zu nach-
haltigen Anbaumethoden für Landwirtschafts- und 
Kleinbauernbetriebe. Auf diese Weise sollen die 
Umweltauswirkungen reduziert sowie die aktive 
Beteiligung an der Sustainable Agriculture Initiati-
ve Platform (SAI) als eine branchenweit anerkannte  
Initiative für eine nachhaltige Landwirtschaft geför-
dert werden.

•   Ein Programm zur Förderung unserer gesellschaft-
lichen Verantwortung, das auf folgende Punkte  
abzielt: Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Schutz 
der Menschenrechte, Anerkennung und Förderung 
der Vielfalt der Menschen sowie Umsetzung des 
auf vier Säulen basierenden SEDEX-Auditverfahrens 
nach SMETA (Sedex Members‘ Ethical Trade Audit). 
Im Rahmen dieser weltweit anerkannten Leitlinie 
für ethische Handlungsprinzipien werden Themen 
wie Geschäftsethik, Arbeitssicherheit und Gesund-
heit sowie Umweltmanagement auditiert. Wir geben 
täglich unser Bestes, um unsere Nachhaltigkeitsbi-
lanz weiter zu verbessern. Indem wir uns für jeden 
Schwerpunktbereich unternehmensweite Nachhal-
tigkeitsziele setzen, legen wir den Grundstein dafür, 
unsere Leistungen nachverfolgen, überprüfen und 
auswerten zu können sowie Raum für Verbesserun-
gen zu schaffen.
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System für Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

Wir haben ein spezielles System für alle Aspekte im 
Bereich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt etabliert. 
Wir erkennen und nehmen die Verantwortung unse-
res Unternehmens für Sicherheit, Gesundheit- und 
Umweltschutz an. Wir sorgen dafür, dass im Hin-
blick auf potenzielle Umweltschäden oder Gefah-
ren für unsere Kollegen und Geschäftspartner kein 
Risiko eingegangen wird. Wir fördern nachdrücklich 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und zu unfall-

freien Arbeitsbedingungen. Wir verpfl ichten uns zur 
vollständigen Einhaltung aller gültigen gesetzlichen 
Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 
sowie aller internen Bestimmungen.

Die defi nierten Umweltziele für den Produktions-
standort Darmstadt sind in die Kategorien Abfall, 
CO2 - Emission, Energie- sowie Wasserverbrauch 
untergliedert.

Beitrag zu gesellschaftlichen und politischen
Nachhaltigkeitszielen

Indem wir unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten an den 
Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Ent-
wicklung im Rahmen der Agenda 2030 sowie an 
den Prinzipien des Global Compact ausrichten, un-
terstreichen wir unseren Beitrag zu den weltweiten 
gesellschaftlichen und politischen Nachhaltigkeits-
zielen. Zusätzlich schaff en wir mit unserem Code 
of Conduct eine solide Basis für rechtmäßiges und 
ethisches Verhalten, um unsere sozialen, ökonomi-
schen und ökologischen Ziele verantwortungsvoll 
umzusetzen. Indem wir auch unsere Lieferanten 
zur Einhaltung dieses Kodex verpfl ichten, stellen wir 

auch bei diesen eine verantwortungsbewusste und 
nachhaltige Betriebsführung sicher. Unser Code of 
Conduct basiert auf international anerkannten Kon-
zepten wie z. B. den Anforderungen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (IAO), dem Basiskodex der 
Ethical Trading Initiative (ETI), dem Farm Sustaina-
bility Assessment (FSA) der Sustainable Agriculture 
Initiative sowie auf allgemein gültigen Umweltstan-
dards. Wir haben uns darüber hinaus zur Einhaltung 
des Code of Business Conduct des europäischen 
Fruchtsaftverbands (AIJN) verpfl ichtet.

DÖHLER GmbH
Riedstr. 7 – 9  |  64295 Darmstadt  |  Deutschland
Telefon +49 6151 306-0  |  Fax +49 6151 306-278

www.doehler.com  |  www.we-bring-ideas-to-life.com
mailbox@doehler.com  |  facebook.com/doehlergroup
twitter.com/doehlergroup

Genehmigt durch die Werksleitung am 08.04.2019

Markus Riegelein
Chief Operating Offi  cer
Markus Riegelein


