
 

Umwelt- und Klimaschutz  
bei der Friedr. Lohmann GmbH 

 

Unsere Verantwortung und Überzeugung 

 Wir tragen als Unternehmen Mitverantwortung für die Zukunft unseres Planeten und 

für das Leben der nachfolgenden Generationen. 

 Die Zukunft unserer Umwelt, unserer Mitarbeiter und unseres Unternehmens liegt uns 

am Herzen. Mit gezielten Beiträgen für den Umwelt- und Klimaschutz investieren wir in 

diese Zukunft. 

 Unser Engagement für klimafreundliche, ressourcenschonende und effiziente Prozesse 

entlastet nicht nur die Umwelt und das Klima, sondern sichert den Fortbestand unseres 

Unternehmens und damit die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter nachhaltig.  

 Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz. 

 Unsere klimafreundliche Produktion reduziert schädliche Emissionen und basiert auf 

einem bewussten und risikoarmen Einsatz von Rohstoffen. Die Einhaltung und 

Unterschreitung von Grenzwerten ist für uns nicht einfach eine gesetzliche Auflage, 

sondern eine Selbstverständlichkeit. Damit leisten wir sowohl einen Beitrag zum 

Klimaschutz als auch einen Beitrag zur Gesundheit der Mitarbeiter und der Bevölkerung.  

 

 

Unsere Vision 

 Wir verfolgen mit Nachdruck die Vision, an allen Standorten der Friedr. Lohmann GmbH 

klimaneutral zu produzieren. 

 Wir wollen als gutes Beispiel vorangehen und Multiplikator sein, der den Austausch zum 

Klima- und Umweltschutz in der Industrie fördert und initiiert. Wir wünschen uns, dass 

so noch mehr Unternehmen zu Klimaschutz-Projekten inspiriert werden und erkennen, 

dass Klimaschutz nicht allein eine Sache des Geldes ist. 

  



 

 

 

Klimaschutz ist Teil unserer Unternehmenskultur 

 Bei der Friedr. Lohmann GmbH hat Klima- und Umweltschutz Tradition und ist seit 

Generationen tief in unserer Unternehmenskultur verankert. 

 Bereits seit 1860 nutzen wir regenerative Energie und investieren regelmäßig in den 

Klima- und Umweltschutz. Dabei verbinden unsere Investitionen und Projekte immer 

ökonomische und ökologische Aspekte.  

 Innerhalb unserer Unternehmensleitlinien hat der Klima- und Umweltschutz einen der 

höchsten Stellenwerte. 

 Klima- und Umweltschutz ist für uns nicht nur ein Muss, sondern eine 

Selbstverständlichkeit. Wir handeln dabei aus Überzeugung – gestern, heute und in 

Zukunft.  

 Es macht uns Freude gemeinsam an Projekten für den Umwelt- und Klimaschutz zu 

arbeiten und die damit verbundenen Erfolge zu erleben. 

 Unsere Produkte tragen in doppelter Hinsicht zum Umwelt- und Klimaschutz bei: Zum 

einen entstehen sie durch das Recycling von Schrotten und schonen somit wichtige 

Ressourcen. Zum anderen sind sie Bestandteile von klima-schonenden 

Zukunftstechnologien. Das macht uns stolz und motiviert uns jeden Tag, unsere 

Produkte kontinuierlich weiter zu optimieren. 

  



 

 

 

Wir sind ein verlässlicher Partner beim Umwelt- und Klimaschutz 

 Wir unterstützen die Arbeit der Ministerien und Behörden für den Umwelt- und 

Klimaschutz voll und ganz, indem wir ihnen ein verlässlicher Ansprechpartner sind, die 

behördlichen Vorgaben und Gesetze einhalten und Grenzwerte wenn möglich sogar 

unterschreiten. 

 Eine gute Informationspolitik und Dokumentation unserer Arbeit ermöglicht es uns, 

auch bei gesetzlichen Änderungen und neuen Vorgaben schnell und flexibel zu 

reagieren. 

 Wir nehmen uns die Freiheit, gesellschaftliche und politische Entwicklungen hinsichtlich 

des Umwelt- und Klimaschutzes konstruktiv und kritisch zu hinterfragen. 

 Wir bekennen uns zum Standort Deutschland. Wir wünschen uns für die hier ansässige 

Stahlindustrie realistische Klimaschutzziele und Standort-bedingungen, die sie 

gegenüber dem internationalen Wettbewerb stark macht und nicht schwach. Denn nur 

eine wettbewerbsfähige Industrie bleibt handlungsfähig und kann in den Klima- und 

Umweltschutz investieren. 
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