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Unsere Vision 
Wir sind ein Premium-Lieferant von Industrie-Rußen (“Car-
bon Black”). Wir erzeugen langfristige Vorteile für unsere 
unterschiedlichen Partner wie Aktionäre, Mitar-beiter, Lie-
feranten, Kunden, Nachbarn, sprich für unsere Stakehol-
der, wobei wir uns verpflichten unsere Geschäfte und un-
ser Handeln auf Partnerschaftlichkeit, Zuverlässig-keit und 
Nachhaltigkeit auszurichten. 
 
Die Säulen unserer Nachhaligkeit 

• Nachhaltiges Wachstum und Nachhaltigkeit durch un-
sere Produkte 

• Wir handeln gesetzes- und regelkonform in unserem 
täglichen Geschäft 

• Wir leben unsere Werte durch die Einführung einer 
Sozial-Charta bei Orion;  

• Wir fördern Nachhaltigkeit entlang unserer Wert-
schöpfungskette 
 
 

Kennzahlen der Geschäftsjahre  

Verkaufsvolumen 1,1 Millionen Tonnen (2018);  
1,0 Millionen Tonnen (2017) 

Umsatz in USD 1,6 Mio. (2018);  
1,3 Mio. (2017) 

Dividende pro Aktie 
in USD 

0,80 (2018);  
0,77 (2017) 

Bereinigter Gewinn 
pro Aktie in USD  

2,21 (2018);  
1,56 (2017) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Über diesen Bericht 
Dies ist unser erster Nachhaltigkeitsbericht. Er beleuchtet die für Orion besonders relevanten Nachhaltigkeits-As-
pekte. Wir sind bemüht, anerkannte Standards anzuwenden wie sie zum Beispiel von der Global Reporting Initiative 
(GRI) ausgegeben wurden. Zudem haben wir die Bestimmungen der Vereinten Nationen (Sustainable Development 
Goals (SDGs)) für diesen Bericht angewendet. Wir sind bestrebt, unsere Kennzahlen nach den geltenden GRI Stan-
dards zu ermitteln und zu veröffentlichen und auch in künftigen Nachhaltigkeitsberichten unsere selbst gesteckten 
Ziele und Verbesserungen entsprechend darzustellen. Unser Ziel ist es, alle zwei Jahre einen vollständigen Nach-
haltigkeitsbericht zu veröffentlichen und in dem anderen Jahr mittels Veröffentlichung des verkürzten „ESG Fact 
Sheets“ einen Zwischenstand zu den wichtigsten Kennzahlen zu vermitteln. 

Orion ist ein globaler Lieferant für In-
dustrieruße. Orion betreibt ein welt-
weites Vertriebsnetz aus 14 Produkti-
onsstandorten (inklusive eines Joint 
Ventures) und beschäftigt ca. 1.450 
Mitarbeiter. Orion produziert eine 
breite Palette an unterschiedlichen Ru-
ßen inklusive höchst leistungsstarker 
Spezial-Ruße (Gas-Ruße, Acetylen-
Ruße, Reaktor-Ruße, Flamm-Ruße, 
Thermal und übrige „Carbon Black“-
Ruße). Diese Produkte färben, tönen 
und verbessern die Eigenschaften von 
Kunststoffen, Beschichtungen, Farben, 
Lacken, Textilien, Klebstoffen und Dich-
tungen. Zudem sind sie die wesentli-
chen Bestandteile von Druckerschwär-
zen, Tinten und Tonern, von Reifen und 
anderen mechanischen Gummi-pro-
dukten insbesondere im Automobil-be-
reich wie Schläuche, Kabel, Gurte, Keil-
riemen sowie Förderbändern u.v.m. 

WIR SIND ORION 
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In die Zukunft gerichtete Aussagen 
Der Inhalt dieses Nachhaltigkeitsberichtes und Dokumente, auf die wir in diesem Bericht verweisen, basieren auf dem Stand 
31. Dezember 2018. Dieser Bericht sollte im Zusammenhang mit dem Konzernjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 gemäß 
US-Börsenvorschriften (Form 20-F) betrachtet werden, in dem weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen zu fin-
den sind. Dieser Bericht enthält gemäß der Auslegung der Vorschriften der US-Börsenaufsicht bestimmte in die Zukunft gerich-
tete Aussagen (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf den 
gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung und anderen derzeit verfügbaren Informationen. Verschie-
dene bekannte wie auch unbekannte, bestehende oder zukünftige Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können 
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von 
den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Orion beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige 
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sofern wir nicht ge-
setzlich dazu verpflichtet sind. Angesichts der genannten Ungewissheiten bitten wir Sie, nicht in unangemessener Weise auf die 
zukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen und eine eigene Einschätzung der zukunftsbezogenen Aussagen vorzunehmen.  
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 Brief unseres Chief Executive Officers Corning F. Painter 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiter, Partner und Freunde von Orion,  

vielen Dank für Ihr Interesse an Orion Engineered Carbons und unserem Nachhaltigkeitsbericht. Im Jahr 2019 haben 
wir bereits sechs Meilensteine auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit erreicht: 

• Wir haben Nachhaltigkeit als Ziel in der Geschäftsordnung unseres Direktoriums (Board of Directors) und 
dort im Nominierungs- und Geschäftsführungs-Ausschuss festgeschrieben und diesen Ausschuss in Nomi-
nierungs-, Nachhaltigkeits- und Geschäftsführungs-Ausschuss umbenannt 

• Wir haben einen zusätzlichen Nachhaltigkeits-Ausschuss aus Mitarbeiter in unseren verschiedenen Ländern 
gebildet, um sicher zu stellen, dass wir unsere selbstgesteckten Nachhaltigkeitsziele erreichen 

• Wir haben unsere ersten Nachhaltigkeitsziele formuliert und festgelegt 

• Wir haben verschiedene unserer Richtlinien überprüft und angepasst – inklusive unserer Anti-Diskriminie-
rungs-Richtline – und haben zusätzlich unsere Spenden-Richtline erweitert 

• Wir haben den Weg angetreten, diejenigen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (U.N. Sustainable 
Development Goals (SDGs)) zu erreichen, die für uns Relevanz haben oder uns betreffen  

• Wir haben unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht erstellt und veröffentlicht – DIESES Dokument! 

Unsere Nachhaltigkeits-Initiativen basieren auf vier fundamentalen Grundlagen, die wir auch als Eckpfeiler unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie ansehen: 

• nachhaltiges Wachstum. Wir wachsen und erweitern unser Geschäft bewusst und nachhaltig. Zusätzlich 
tragen auch unsere Produkte bei ihrer Anwendung zu mehr Nachhaltigkeit bei 

• unsere Mitarbeiter und somit wir als Unternehmen handeln stets regel- und gesetzeskonform  

• wir leben unsere Werte und 

• wir fördern Nachhaltigkeit entlang unserer Wertschöpfungskette 

Orion Engineered Carbons wurde im Juli 2011 gegründet, als Evonik Industries den Bereich Industrieruße ausgeglie-
dert hat. Unser Rußgeschäft existiert aber bereits sehr viel länger und geht zurück auf das Jahr 1862 und den ur-
sprünglichen Gründungsvater und unsere Ursprungsfirma August Wegelin AG in Köln. Wir, im übertragenen Sinne, 
betreiben somit das Rußgeschäft seit über 150 Jahren! Um die Fortführung unseres Geschäftes auch die nächsten 
150 Jahre sicherstellen zu können, muss Nachhaltigkeit effektiv umgesetzt und zu einer Kern-Strategie ernannt wer-
den, muss Nachhaltigkeit zudem als ein Imperativ in unserem unternehmerischen Handeln begriffen werden.  
 

Nachhaltiges Wachstum 

Unser Geschäftsmodel ist untrennbar mit unserer Nachhaltigkeits-
Strategie verwoben. Wir gewinnen Kohlenstoff beziehungsweise 
Ruß aus kohlenwasserstoff-basierten Nebenprodukten. Je besser 
wir darin sind, Kohlenstoff aus diesen Rohstoffen zu extrahieren, 
umso weniger Kohlendioxid (CO2) emittieren wir. Daher sind un-
sere Kohlenstoffextraktionsrate (auch Ausbeute oder Yield ge-
nannt) und unsere CO2 Emission pro Tonne Ruß Schlüsselkennzah-
len bei uns. Wenn es uns gelingt, diese Kennzahlen zu verbessern, ist dies eine “win-win”-Situation für unser Ge-
schäft und für unsere Umwelt. 

Ungefähr 45 % unserer Gesamtinvestitionen seit 2011 haben einen messbaren positiven Beitrag auf unsere Umwelt-
einflüsse gehabt – inklusive Verbesserungen des Yields, also der Kohlenstoff-Ausbeute aus unseren Rohstoffen. Zu-
sätzlich zur Reduktion des CO2-Ausstoßes unternehmen wir Schritte, um die Emission von Schwefeldioxid (SO2), 
Stickoxiden (NOx) und Feinstaub (auf Englisch: Particulate Matter daher „PM“) zu reduzieren. Allein in den USA pla-
nen wir Investitionen von circa 190 Millionen Dollar über eine 5-jahres Zeitraum zur Reduktion von SO2-, NOx- und 
PM-Emissionen. Wir haben und werden weiterhin vergleichbare Investitionen in China, Korea und Italien tätigen.  

Unser Produkt unterstützt zudem unsere Kunden in deren Bemühungen ihre Produkte wiederrum zu verbessern und 
somit ebenfalls einen positiven Beitrag auf die Umwelteinflüsse leisten zu können. Nehmen wir als Beispiel unsere 
Gummi-Ruße. Je besser deren Güteklasse, umso spritsparender und langlebiger können Autoreifen hergestellt wer-
den. In einer Studie unter Laborbedingungen, konnte für unsere hochentwickelten Industrieruße nachgewiesen wer-
den, dass sie den Rollwiederstand der Reifen zwischen 15% und 17% verbessern konnten – was eine Einsparung 
beim Spritverbrauch von bis zu 5% bedeuten kann! Ende 2018 haben wir unser Produktportfolio der leitfähigen 

Je besser wir darin sind Kohlenstoff aus 
diesen Rohstoffen zu extrahieren, umso 
weniger Kohlendioxid (CO2) emittieren 
wir. 



Nachhaltigkeitsbericht 2018 

 

   Seite | 5 

 
 

Ruße mit dem Ziel erweitert, die Technologie der Lithium-Ionen-Batterien voranzutreiben, die in der Branche der 
Elektroautos zum Einsatz kommen (sollen).  

Zusätzlich sind wir Energie-Lieferant in vielen Städten und Gemeinden in den wir produzieren. Damit leisten wir wie-
derum einen Beitrag, dass unsere Nachbarn weniger Heizöl verbrauchen. In Köln sind wir integraler Bestandteil der 
Fernwärmeversorgung, die nun von uns übernommen wird und somit aus der Braunkohleverfeuerung aussteigen 
kann. Und in Yeosu, in Südkorea, liefern wir Dampfkraft an andere Industrieunternehmen, die ansonsten fossile 
Brennstoffe nutzen müssten.  
 

Regel- und Gesetzeskonformität – oder Neudeutsch: Compliance 

Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst, ebenso unserer Verantwortung ge-
genüber unseren Mitarbeitern und unseren Partnern entlang der Wertschöpfungskette. Aus diesem Grund, bedeu-
tet Compliance für uns, zu jedem Zeitpunkt, in jedem Prozess, in all unseren Standorten Verantwortung nach den 
höchsten anwendbaren Standards zu übernehmen, sei es nach lokalen Gesetzen und Vorschriften oder nach unse-
ren eigenen weltweit gültigen Orion Standards – insbesondere im Hinblick auf Umweltschutz, Sicherheit, Gesund-
heit und Qualität. 
 

Werteleben 

Als globales Unternehmen produzieren wir in 10 Ländern in einem Netzwerk aus 14 Produktionsstandorten, inklu-
sive einem Joint-Venture in Dortmund. Dies erlaubt uns, auf Talente aus verschiedensten Standorten zugreifen zu 
können. Es ist Chance und Herausforderung zugleich, unsere Kolleginnen und Kollegen überall auf der Welt zu för-
dern. Verlässlichkeit und Meritokratie (Leistungsbereitschaft) sind die Grundideen, nach denen wir unsere Mitarbei-
ter weltweit einstellen, fördern und befördern. Wir glauben, dass die Vielfalt aus unter anderem Nationalitäten, Eth-
nien, Geschlechtern, sexueller Orientierung oder Identitäten sowie Altersunterschiede eine Quelle für unseren 
Wettbewerbsvorteil darstellt. 
 

Einbeziehung der Wertschöpfungskette 

Wir gliedern keine unserer Risiken aus oder schieben diese unseren Lieferanten zu, auch nicht das Nachhaltigkeits-
Risiko. Unter diesem Gesichtspunkt ist es unsere Überzeugung, dass das Maß an Nachhaltigkeit im Beschaffungs-
prozess den Lackmus-Test jedes Unternehmens darstellt, um die Ernsthaftigkeit im Bestreben um Nachhaltigkeit zu 
verifizieren. Im Jahr 2019 werden wir unsere Selbstverpflichtung zu nachhaltiger Beschaffung nochmals durchleuch-
ten und alle unsere leitenden Einkäufer auffordern, kontinuierliche Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit in der 
Beschaffung zu absolvieren und noch effektiver in deren Umsetzung zu werden und einen Fokus auf die Reduzierung 
von Nachhaltigkeitsrisiken zu legen. 
 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 

 
Wir sehen Orion als verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft und unterstützen daher die genannten Ziele und 
Wert in den Nachhaltigkeitsleitsätzen (SDGs) der Vereinten Nationen. Dies wollen wir auch in den vor uns liegenden 
Jahren weiter tun, sei es durch unser eigenes konkretes Handeln an unseren Standorten und in den uns umschlie-
ßenden Gemeinden oder durch unsere Vorreiterrolle entlang der Wertschöpfungskette.  
 
Ich möchte mich bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für all ihr Engagement und ihre harte Arbeit 
auf dem Weg bei dieser guten Sache danken. Dank gebührt auch Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Bericht 
zu lesen und für Ihr Interesse an Orion. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen an den genannten Zielen zu 
arbeiten und werden Sie über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten. Sie haben Fragen oder Anregungen? 
Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren! 
 
Herzlichst Ihr 
 
 
Corning F. Painter  
Chief Executive Officer  
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                 Unser Rußwerk in Yeosu / Südkorea                         © Orion Engineered Carbons 

 
 

Wer wir sind 
 
Unser Kerngeschäft ist der Industrieruß, welches die komerzielle 
Form des chemischen Elementes Kohlenstoff ist. In einem tech-
nisch hochgradig kontrollierten Prozess stellen wir spezifisch defi-
nierte Kohlenstoffpartikel her, die sich unter anderem in Größe, 
Dichte, Form, Porosität, Oberfläche und Oberflächen-struktur un-
terscheiden. Wir betreiben eine globale Lieferkette bestehend 
aus 14 Produktionswerken, inklusive einem Joint-Venture in Dort-
mund, in insgesamt 10 Ländern und einem Forschungszentrum in 
Köln. Zudem haben wir eine Verwaltungszentrale in Houston 
(USA), weitere Verwaltungsstandorte in Köln, Luxemburg, Frank-
furt, Shanghai (China), Seoul (Korea), Tokyo (Japan) und an weiteren Standorten – siehe auch Anlage 3 mit einer 
Weltkarte unserer Standorte. 
 
Industrieruß wird in einem breiten Spektrum von Branchen und Endprodukten genutzt. Der Ruß dient dabei als Adi-
tiv um physikalische, elektrische oder optische Eigenschaften von Produkten zu steigern. In Reifen oder anderen me-
chanischen Gummiprodukten (mechanical rubber goods oder „MRG“) ist Ruß zum Beispiel dafür verantwortlich, die 
Lebensdauer zu verlängern sowie die Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und die dynamische Widerstandsfähigkeit zu 
stärken. Die Reifen- und Gummi-Industrie weißt daher auch den höchsten Rußbedarf auf. In Volumen ausgedrückt 
ist die Reifenindustrie der größte Abnehmer und Ruß macht ungefähr 30 % des Gesamtgewichts eines Reifens aus.  
 
Was uns von unseren Wettbewerbern unterscheidet, ist unsere Fähigkeit kundenspezifische Ruße zu entwickeln, die 
maßgeschneidert den jeweiligen Ansprüchen entsprechen. Dieser Wettbewerbsvorteil hat es uns ermöglicht, der 
führende Hersteller sogenannter Spzialitäten-Ruße zu werden – auch im Bereich Hochleistungs-Reifen und MRG-
Anwendungen. 
 

Was uns von unseren Wettbewerbern un-
terscheidet, ist unsere Fähigkeit kunden-
spezifische Ruße zu entwickeln, die maß-
geschneidert den jeweiligen Ansprüchen 
entsprechen. 
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© Orion Engineered Carbons 

 

Zusätzlich zu unseren Fähigkeiten im Bereich Prozess-Design 
bieten wir die breiteste Palette von Produktionstechniken an. 
Unter anderem produzieren wir in Verbrennungsreaktoren 
aber auch nach dem Gasruß-, dem Flammruß, dem Thermal-
ruß und dem Acetylenruß-Verfahren. Dies macht uns einzigar-
tig im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Durch die Kombi-
nation von tiefgreifendem Ingenieurswissen und der Auswahl 
aus den verschiedenen Herstellungsverfahren können wir 
eine unglaubliche Produktvielfalt anbieten, die ganz nach den 
spezifischen Bedürfnissen der jeweils gewünschten Verwen-
dung, zum Beispiel im Bereich Beschichtungen, Kunststoffe, 
Druck- und Farbindustrie sowie im Bereich von Batterien, hergestellt werden. (Besuchen Sie auch unsere Homepage, 
https:\\orioncarbons.com, für detaillierte Informationen zu unserer Produktvielfalt).  
 
Highlights aus unserer Produktvielfalt: 
 

• In der Kunststoffindustrie werden unsere Produkte insbesondere eingesetzt, um schädliches ultraviolettes 
Licht zu absorbieren und somit zum Beispiel Polypropylen und Polyethylen widerstandsfähiger bei UV- Ein-
wirkung aus der Sonneneinstrahlung zu machen. 
 

• Bei der Batterieherstellung dienen hochspezialisierte Ruße als elektrischer Leiter. Heute liefern wir an Her-
steller von Blei- und Bleisäure-Batterien für den Einsatz in Kraftfahrzeugen und der Energiespeicherung. 
Unser Ziel ist es jedoch, die Elektroauto-Revolution zu unterstützen, indem rußbasierte Leitermaterialien 
die Evolution der Lithium-Ionen-Batterien beschleunigen.  

 
• In der Lack- und Beschichtungsindustrie sind unsere  

geschützten Markenruße aus oxidierten Feinparti-
keln integraler Bestandteil um tiefste, pechschwarze 
Farbe zu erreichen. Auch die Autoindustrie verlässt 
sich auf die von uns entwickelten Ruße, um deren 
Anforderungen an tiefschwarze Farben mit blauem 
Untertone zu erreichen oder auch für den Metallic-
Lack-Effekt.  
 

• In Bereich der Druckindustrie werden unsere Pro-
dukte nicht nur als schwarzer Farbträger, sondern auch als Zusatzstoff zur Erzielung der nötigen Balance 
zwischen Verlaufsfähigkeit und Zähflüssigkeit eingesetzt, um beste Druckqualitäten erzeugen zu können. 
Unter anderem bieten wir auch ultra-reine Ruße an, die für Lebensmittelbeschriftungen zugelassen sind.  

 

Unser Ruß verlängert die Lebensdauer von Autoreifen, verbessert de-
ren Lauffähigkeit und reduziert somit den Benzinverbrauch. 
 
Wussten Sie, dass der Rollwiederstand eine entscheidende Rolle beim Fahrkom-
fort und Benzinverbrauch spielt? Wenn sich das Auto bewegt, verformen sich die 
Reifen durch Gewicht und Bewegung. Die Verformung führt zu einem Energie- 
und somit Antriebsverlust. Auf der anderen Seite bieten gerade diese Verfor-
mungen dem Fahrer den gewünschten Komfort. Einen Reifen mit der höchsten 
Energieeffizienz würde man aus Stahl herstellen – wie bei einer Eisenbahn – 
aber stellen Sie sich vor, was dies mit Ihrem Rücken machen würde. Hier kommt 
nun unsere Forschung ins Spiel – wir entwickeln den Ruß, der unseren Kunden in 
der Reifenindustrie hilft die perfekte Balance zwischen Fahrkomfort und Energie-
effizienz zu erzielen.  
 
Nach unseren Berechnungen basierend auf Labor- und Feldversuchen, konnten 
Reifen mit unseren spezialisierten Markenrußen den Rollwiederstand um 15% 
bis 17% verbessern, das bedeutet bis zu 5% Spritersparnis. Wir helfen somit 
nicht nur bei dem Fahrkomfort, sondern sparen auch unseren End-Endkunden 
bares Geld bei jedem Tankstellen-Besuch! Wir sagen: Gern geschehen! 

  

Wir bieten die breiteste Palette von Produkti-
onstechniken an… Durch die Kombination von 
tiefgreifendem Ingenieurswissen und der Aus-
wahl aus den verschiedenen Herstellungsver-
fahren können wir eine unglaubliche Produkt-
vielfalt anbieten. 
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Wir steuern unser Geschäft durch zwei Produktfamilien: Rubber and Specialty.  
 

• Der Rubber-Bereich fokussiert darauf unseren Reifen- und MRG-Kunden speziell entwickelte Ruße bereit zu 
stellen, die dazu dienen die Stärken ihrer Endprodukte zu verbessern. Wie bereits auf der vorigen Seite be-
schrieben, können unsere hochwertigen Ruße unsere Kunden unterstützen, dass der Spritverbrauch ge-
senkt und der Fahrgastkomfort gesteigert werden kann.  

• Im Specialty-Bereich liegt dagegen der Fokus, wie der Produktname schon anklingen lässt, im Spezial-Ruß-
Geschäft für herausfordernde Anwendungen im Bereich Kunststoff, Batterien, Lacke, Beschichtungen sowie 
im Druckbereich. 
 

Zudem erzeugen wir aus der Verbrennung unserer im Produktionsprozess entstehenden Restgasen eigenen 
Strom.  
 
Unser Kölner Werk, das größte in unserem Produktionsnetzwerk, hat eine langjährige Vereinbarung mit den Stadt-
werken der Nachbargemeinde Hürth geschlossen. Für mindestens 20 Jahre werden wir die Stadtwerke mit Dampf 
versorgen, der wiederrum den Fernwärmebedarf unserer Nachbarn decken wird. Dieser Dampf wird ebenfalls aus 
der Verbrennung der bei der Herstellung von unseren Rußen entstehenden Gase erzeugt. Diese sogenannten Rest-
gase sind hochentzündlich und können durch die bei deren Verbrennung entstehenden Hitze entweder zur Erzeu-
gung von Elektrizität oder eben Dampf für die Fernwärme genutzt werden. Durch diese Kooperation können die 
Stadtwerke künftig vollständig auf die bisherige Abhängigkeit der Wärmeerzeugung aus Braunkohle verzichten. Un-
ser Werk in Yeosu in Südkorea nutzt ebenfalls Restgase, um Hochdruck-Dampf an benachbarte Raffinerien und Pet-
rochemische Werke im gleichen Chemiepark zu liefern. Andernfalls müssten diese Werke fossile Brennstoffe nutzen 
um den Dampf, den sie von uns abnehmen, selbst zu erzeugen. Die Energie-Rückgewinnungsquote unseres Werkes 
in Yeosu lag im Jahr 2018 bei etwas über 79%. Die Margen und Gewinne, die wir aus unserer Energieerzeugung er-
zielen, werden den jeweiligen Produktfamilien Rubber and Specialty entsprechend zugeordnet. 
 

 

Der gesamte Herstellungs- und Lebenszyklus unserer Ruße 
erzeugt ungefähr 65% weniger CO2-Emissionenon als eine 
anderweitige Nutzung unserer Rohstoffe 
 
Wussten Sie, dass die Nutzung unserer fossilen Öle als Rohstoff für 
die Ruß-Produktion deutlich weniger CO2 erzeugt, als die alterna-
tive Nutzung als Brennstoff zum Beispiel für die Energieerzeugung? 
Warum? Erstens, da die Rußerzeugung den Kohlenstoff aus dem Öl 
extrahiert. Weniger Kohlenstoff in den verbleibenden Restgasen 
bedeutet weniger CO2 -Emission und somit weniger Treibhausgase. 
Zweitens, die Nutzung unserer Restgase zur Energieerzeugung 
führt zusätzlich zur Vermeidung der Verbrennung von fossilen Roh-
stoffen an anderer Stelle. Unsere Nachbarn in Hürth haben zum 
Beispiel keine Heizungsanlagen im eigenen Keller. Das führt somit 
zur weiteren Vermeidung von Treibhausgasen. Die Entstehung von 
Treibhausgasen aus unserer Produktion abzüglich der eingesparten 
Treibhausgase durch unsere Energiegewinnung erzeugt lediglich 
35% der Menge an CO2, die entstehen würde, würde man unsere 
Öle ausschließlich zur Energiegewinnung nutzen. 
 

 

 
Quelle und ©: Firmenarchiv 

  
 
 
Unsere Geschichte als Rußproduzent geht zurück auf das Jahr 1862 als wir als August Wegelin AG in Köln entstanden sind. 1930  
wurden wir von Degussa übernommen; und später dann im Jahr 2011 als Orion Engineered Carbons GmbH wieder ausgegliedert. In Jahr 2014 
wurden wir dann zur Orion Engineered Carbons S.A., eine neue AG die nunmehr an der New Yorker Börse gelistet ist. Der Kreis hat sich ge-
schlossen. 
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Die Struktur unseres neu formierten Nachhaltigkeits-Ausschusses  
 
Das Thema Nachhaltigkeit hat immer mehr an Bedeutung auf der Agenda unseres obersten Direktoriums, oder auch 
Board of Directors, eingenommen. Aber auch bei Diskussionen der Führungskräfte innerhalb der gesamten Firma 
steht das Thema auf der Tagesordnung. Um die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit weiter zu untermauern und die Nach-
haltigkeit auch in unserer Führungsstruktur zu verankern, haben wir verschieden Maßnahmen eingeleitet. Wir ha-
ben Nachhaltigkeit in das Aufgabenheft unseres Board of Directors aufgenommen. Dort wird das Thema vom Nomi-
nierungs- und Geschäftsführungs-Ausschuss betreut – daher haben wir diesen Ausschuss nun auch in Nominie-
rungs-, Nachhaltigkeits- und Geschäftsführungs-Ausschuss umbenannt, um die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit ganz 
klar hervorzuheben. Der Ausschuss hat auch Nachhaltigkeitsziele definiert und die Erreichung dieser Ziele in die Bo-
nusstruktur der Orion-Mitarbeiter einfließen lassen. Zudem wurde auch ein eigener Unterausschuss ‚Nachhaltig-
keit‘ gegründet, dessen Vorsitz unser CEO übernimmt. Weitere Mitglieder dieses Unterausschusses sind die Be-
reichsleiter der Abteilungen Globale Produktion, Sicherheit, Innovation, Beschaffung, Personal, Strategische Ent-
wicklung sowie der Rechtsabteilung. 
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Unsere Werte 
 
Orion ist ein Ruß-Spezialist. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die einfach eine Leidenschaft für Ruß entwickelt 
haben. In unserer täglichen Arbeit ist es diese Leidenschaft, die unsere Tätigkeit bestimmt – die Leidenschaft und 
Verpflichtung für unsere Werte: 
 

• Sicherheit und Nachhaltigkeit 

• Integrität 

• Kundenfokus 

• Zuverlässigkeit (wir bekommen die Dinge erledigt!) 

• Wertschätzung unserer Mitmenschen (Vertrauen, Respekt,  
und Unterstützung/Weiterentwicklung) 

• Innovation 
 
Diese Werte sind das Ergebnis unserer eigenen, internen Bestandsaufnahmen. Es sind die Werte, die unsere Mit-
arbeiter für sich selbst identifiziert haben und die sie selbst für das halten, was wir sind und worauf wir uns ver-
pflichtet haben. Diese Werte drücken unser erneuertes Bekenntnis zur Exzellenz aus. Sie beinhalten auch die Ver-
pflichtung zu Einhaltung der „Spielregeln“, also die Verpflichtung zur Compliance im Bereich der anzuwendenden 
Umweltschutz-, Arbeits-, Handels- und Kartellgesetze sowie der übrigen Regeln und Gesetze für ein faires Ge-
schäftsleben. Zudem wenden wir ethische Geschäftspraktiken an, schulen unsere Mitarbeiter und bilden sie fort, 
handeln und behandeln unsere Lieferanten fair und arbeiten insbesondere mit solchen Partnern zusammen, die 
unsere Werte und unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit teilen. Und natürlich wollen wir unsere Produkte und 
Produktionsprozesse stetig weiterentwickeln damit unsere Ruße nicht nur alle Gesundheitsstandards erfüllen, 
sondern auch zu einer Verbesserung der Umweltverträglichkeit entlang der Wertschöpfungskette beitragen.  
 
 

Wir sind eine Gruppe von Menschen, 
die einfach eine Leidenschaft für Ruß 
entwickelt haben… und bestimmt ist 
von der Leidenschaft für unsere Werte.  
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                     Unser Werk in Orange, Texas, mit Produktionsleitern die eine Werkstour durchführen               © Orion Engineered Carbons  

 
Unsere Partner (Stakeholder) und Tätigkeitsfelder 
 

Investoren und Geldgeber  Kunden 

Berichterstattung auf höchstem, börsenrechtli-
chem Niveau und nach Vorgaben der US-Börsen-
aufsicht SEC, bestehend aus jährlichen Konzernab-
schlüssen, Quartalsberichterstattung mit Bilanz-
pressekonferenz, persönliche Analysten und Aktio-
närstreffen, Teilnahme an Branchenkonferenzen. 
 
In 2018 haben wir über 300 Treffen mit Investoren 
abgehalten, die insgesamt mehr als 72% unserer 
gesamten ausgegebenen Aktien repräsentierten. 

 Direkter Austausch, gemeinsame Projekte zur Pro-
duktentwicklung, Anbieten von Werksbesichtigungen, 
Werksüberprüfungen (Audits, Umfragen, und Nach-
haltigkeits-Überprüfungen)  

Mitarbeiter  Nachbarn/Gesellschaft 

Monatliche Informationsrunden des CEO mit den 
Führungsverantwortlichen, Werksbesichtigungen 
Mitarbeiter-Treffen, Betriebsversammlungen, In-
tranet-Bekanntmachungen und Schulungen   

 Veranstaltungen für und mit der Nachbarschaft, An-
bieten von Werksbesichtigungen, Sponsoring, Spen-
den und ehrenamtliche Tätigkeiten  

(Aufsichs-)Behörden  Lieferanten 

Werksbesichtigungen, Prüfungen, Anträge, Erklä-
rungen, Anmeldungen, Genehmigungen und Erfül-
lung sonstiger formaler Anforderungen  

 Besichtigung der Lieferantenwerke, Prüfungen und 
Audits (risiko-basierte Priorisierung), Treffen und 
technischer Informationsaustausch 
 

 

   
                                                                                                                                                                                                                                       © Orion Engineered Carbons  
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Unsere Nachhaltigkeits-Agenda 
 
Umwelteinflüsse, soziale und gesellschaftliche Themen 
und gesetzliche Regelungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette in der Rußindustrie bilden die 
Grundlage für unsere Agenda im Bereich Nachhaltig-
keit. Diese Agenda dient uns zur Identifikation von Be-
reichen mit Risiken und Bedenken; sie gibt uns die 
Struktur vor, die uns einen ganzheitlichen Blickwinkel 
erlaubt, um Lücken oder Potenziale zu erkennen die un-
serer Aufmerksam bedürfen.  
 
In diesem Bericht haben wir die Nachhaltigkeit nach 
Themenfeldern gruppiert, die für uns von Bedeutung 
sind. Wir haben die folgenden vier Felder identifiziert: 

1. Nachhaltiges Wachstum 
2. Regel- und Gesetzeskonformität (Compliance) 
3. Werte leben 
4. Einfluss auf die Wertschöpfungskette 

 

Nachhaltiges Wachstum  Compliance 

Wir haben uns verpflichtet, unser Geschäft und un-
seren Profit mit dem geringstmöglichen Umweltein-
fluss zu steigern, um nachhaltige und kontinuierli-
che Werte für unsere Partner (siehe Stakeholder 
vorherige Seite) zu generieren. Die Umwelteinflüsse 
die von uns tangiert und somit reduziert werden 
können umfassen insbesondere 

• Emissionen und Energie (inkl. Vermeidung von 
CO2 durch Produkt-Nachhaltigkeit) 

• Frischwasserverbrauch 

• Abfall 

 Bei Compliance geht es darum verantwortlich zu han-
deln und ohne Ausnahmen Gesetze und Regeln zu be-
folgen die für unsere Arbeit gelten und zudem unsere 
eigenen Richtlinien umzusetzen. Dies beinhaltet: 

• Arbeitssicherheit 

• Auflagen, Anforderungen und gesetzliche Bestim-
mungen der Behörden zu befolgen  

• wirtschaftliche und steuerliche Regeln einzuhalten 

• dem Verhaltenskodex von Orion zu entsprechen 

• gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen 
(oft mit Corporate Governance umschrieben) 
 

Unsere Werte leben  Einfluss auf die Wertschöpfungskette nehmen 

Unsere Werte zu leben und vorzuleben bedeutet 
schwierige aber wichtige soziale Fragen aufzugrei-
fen und weiterzuentwickeln und diese mit unseren 
Werten in Einklang zu bringen. Wir glauben zum 
Beispiel an gleiche Rechte und Chance für jedes Ge-
schlecht, jede Nationalität, ethnische Gruppen und 
sexuelle Orientierung – um nur einige Bereiche zu 
nennen. Daher ist für uns wichtig: 

• Vielfalt zu fördern 

• Engagement lokal vor Ort zu übernehmen 

• einen Beitrag für die Wirtschaft in der Region zu 
leisten 

 Wir sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit nur so 
gut sein kann, wie der niedrigste Standard im 
schwächsten Glied in unserer Wertschöpfungskette. 
Wir haben erkannt, dass dies ein Bereich ist, in dem 
noch weiteres Verbesserungspotenzial liegt – dieses 
wollen wir kontinuierlich identifizieren und adressie-
ren. Derzeit fokussieren wir uns besonders auf die fol-
genden Bereiche in unserer Wertschöpfungskette: 

• Nachhaltige Beschaffung 

• Minimierung unseres ökologischen Fußabdruckes 

• Verbesserung unsere Fähigkeiten durch Weiterbil-
dung sowie stärkere Analyse aus verfügbaren Da-
tenquellen um Verbesserungspotenziale zu identifi-
zieren 
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Nachhaltiges Wachstum 
 
Als bester Beweis, dass wir ein leistungsorientiertes Un-
ternehmen sind, dient die Entwicklung unser Kennzahl  
EBITDA seit dem Jahr 2015 (siehe Grafik). Leistungsori-
entierung ist schlicht Teil dessen, was wir sind – natür-
lich auch geprägt durch die Entwicklung in unserer jün-
geren Firmengeschichte. Durch die wechselvollen Ge-
schichten unserer Vorgängerfirmen können wir auf eine durchgehende Geschichte im Ruß-Geschäft von mehr als 
150 Jahren zurückblicken – allerdings sind wir erst im Jahr 2014 so erfolgreich aufgestellt gewesen, dass wir den 
Sprung an den Aktienmarkt gewagt haben.  
 
Unabhängig wurde unser Unternehmen erst durch die Ausgliederung im Jahr 2011. Wir haben eine Verjüngungskur 
angestoßen und ererbte und übernommene Kulturen und Prozesse zu hinterfragen um sie fit für die Zukunft zu ma-
chen. Diese Verjüngung hat es uns erlaubt, unsere Organisation und unsere Prozesse zu vereinheitlichen um so effi-
zient wie möglich zu werden – bei allen Schwierigkeiten, die die 
Herauslösung aus einem Großkonzern und damit dem Wegfall 
von Zentralfunktionen mit sich gebracht hat. Teilweise fehlten 
daher wichtige Kernfunktionen – eine Situation eher vergleich-
bar mit Start-Ups. Aber dies hat auch den Nährboden und das 
Samenkorn gelegt und dafür gesorgt, dass wir unermüdlich ei-
nen Fokus auf die Verbesserung unserer eigentlichen Haupttä-
tigkeiten und allen administrativen Unterstützungstätigkeiten 
inklusive Produktentwicklung, Aufbau und Verbesserung der 
Vertriebskanäle bis hin zu Produktionsabläufen gelegt haben. Gleichzeitig ist es uns aber auch gelungen, das tief ver-
innerlichte Wissen über und die Begeisterung für Ruß zu erhalten, dass unsere Vorgängerunternehmen in über 150 
Jahren aufgebaut haben. Unsere Widerstandsfähigkeit bei vielen Herausforderungen in den letzten Dekaden spricht 
für sich selbst und unsere Fähigkeit sich auf Marktveränderungen einzustellen und mit diesen Herausforderungen zu 
wachsen. Nach vorne schauend ist uns sehr deutlich bewusst, dass wir ein wichtiger Partner sind, wenn es darum 
geht Lösungen zu entwickeln die den Klimawechsel verhindern helfen und gleichzeitig den Fortbestand unseres Un-
ternehmens für die nächsten Generationen sicherzustellen.  
 
Die Verbesserung unserer Profitabilität über die letzten Jahre sind gut dokumentiert und in unseren Jahresabschlüs-
sen und Quartalsberichten nachzulesen. In diesem Bericht soll es daher um unsere Verbesserungen im Bereich Um-
welt- und Ressourcennutzung gehen, insbesondere im Fokus dabei die Themen Emissionen, Energie, Wasser und 
Abfall. 
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Emissionen und Energie 
 
Für das Jahr 2019 haben wir Ziele zur Reduzierung von CO2-, SO2- und NOx, Feinstaubbelastungen und die Steige-
rung der Energie-Rückgewinnungsquote beschlossen. Als Referenzwerte dienen uns die Werte des Jahres 2014 
(das Jahr unseres Börsenganges). 
  
Das Ziel der Treibhausgas-Intensität ist auf Basis von Durchschnittswerten festgelegt worden. 
 
Ruß wird gewonnen, indem das Element Kohlenstoff aus 
fossilen Rohstoffen extrahiert wird. Unsere Rohstoffe sind 
üblicherweise entweder petroleum-basiert (typischer-
weise in den USA und in Korea) oder kohlebasiert (typi-
scherweise in Europa und China). Unser Ziel ist es, das 
Höchstmaß an Kohlenstoff aus unseren Rohstoffen zu 
gewinnen. Der Anteil, den wir gewinnen können, auch 
Ausbeute oder Yield genannt, bestimmt den Grad der 
Treibhausgas-, sprich der CO2-Intensität. Diese Intensi-
tät wird in Kohlendioxid-Äquivalenten gemessen 
(CO2e). Höhere Yields machen uns übrigens auch wett-
bewerbsfähiger und profitabler. Wir haben somit ein 
natürliches Interesse und eine starke Motivation Treib-
hausgase zu reduzieren.  
 
Zusätzlich zur CO2-Intensität, ist der Anteil an Schwefeldioxid (SO2), Stickoxiden (NOx) und Feinstaub (Particulate 
Matter/PM) ein wichtiger Faktor zur Bestimmung unserer Umweltverträglichkeit. Im Jahr 2019 haben wir uns vier 
Ziele im Bereich Emissionen gesetzt, über deren Fortschritt und den Erreichungsgrad wir regelmäßig berichten wer-
den. Die Ziele sind im unteren Schaubild detailliert aufgeführt. Seit wir ein eigenständiges Unternehmen geworden 
sind, wurden ca. 45% aller genehmigten Investitionen in Projekten eingesetzt, die einen messbaren Einfluss auf un-
sere Umweltverträglichkeit haben. Zudem sind Großinvestitionen von ungefähr 190 Million Dollar in den kommen-
den 5 Jahren geplant, um die Emissionen an unseren vier US-Standorten deutlich zu reduzieren.  
 
Da die CO2-Intensität im Prinzip auch die Energie-Intensität wiederspiegelt, wäre ein eigenes Ziel für diese Kenn-
größe redundant. Wir haben daher ein anderes Energie-relevantes Ziel identifiziert: die Energie-Rückgewinnungs-
quote. Diese Quote ist definiert als Ausstoß – also Ruß und andere Formen von im Produktionsprozess gewonnener 
Energie – im Verhältnis zum gesamten Energie-Einsatz, der für die Produktion benötigt wird, inklusive unseres Roh-
stoffes und jeglicher Form von zugekaufter Energie wie zum Beispiel Strom. Unser Ziel ist es die Rückgewinnungs-
quote bis 2029 um 2% im Vergleich zur Ausgangssituation im Jahr 2014 zu steigern. Aus Wettbewerbsgründen kön-
nen wir unsere Ausgangsquote der Rückgewinnung nicht offenlegen. Es ist allerdings unser Ansinnen, über die tat-
sächliche Verbesserung der Quote zu berichten und diese Verbesserung auch durch eine unabhängige externe Par-
tei überprüfen und bestätigen zu lassen. 
 

 
 
Wir werden unsere Zielerreichung für die Reduktion der Intensitäten von SO2, NOx, und Feinstaub basierend auf Ist-
Werten messen und veröffentlichen. Bei der CO2-Intensität werden wir unsere Zielerreichung hingegen auf Nor-
mierte Durchschnittswerte stützen. Dies erfolgt um kurzfristige Sondereffekte, die lediglich aufgrund von unter-
schiedlichen Rohstofftypen oder dem geänderten Mix an Endprodukten zustande kommen, auszublenden. Die tat-
sächlichen Ist-Werte der CO2-Emissionen werden zusätzlich veröffentlicht, bleiben aber für der Festlegung und Be-
wertung unserer Zielerreichung unberücksichtigt. In Anlage I finden Sie weitere Erläuterungen zu unseren Zielen. 
 

CO2 Intensität 
CO2e t /  

 Produkt in t 

Ziel 5% 

2014 
Durchschnitt 

bis 2029 

SO2 Intensität 

50% 

2014 IST 

bis 2029 

NOx Intensität 

25% 
bis 2029 

SO2 kg  /  
Produkt in t 

NOx kg  / 
Produkt in t 

PM Intensität 

15% 
bis 2029 

Feinstaub in kg / 
Produkt in t 

Energie- 
Rückgewinnung 

2% 
bis 2029 

Gewonne Energie /  
Energieeinsatz 

Approved investment projects since 2011 

Referenzgröße:  2014 IST 2014 IST 2014 IST 
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Wir reduzieren die Umwelteinflüsse entlang unserer Wertschöpfungskette durch die Verbesserung der Endpro-
dukte unserer Kunden 
 
Um dies zu veranschaulichen ein praktisches Beispiel: Würden wir ausschließlich den einfachsten Gummiruß aus 
kohlebasiertem Rohstoff erzeugen, würden wir vermutlich deutlich niedrigere CO2-Emissionen und einen niedrige-
ren Energieverbrauch aufweisen können. Allerdings würden wir keinerlei Beitrag für die Qualität und somit Leis-
tungsfähigkeit der Autoreifen unserer Kunden leisten. Dies würde einen höheren Benzinverbrauch und kürzere Lauf-
leistungen der Reifen bedeuten. Beides hätte einen bei weitem viel größeren Umwelteinfluss, als unserer erhöhten 
Emissionen um Premium-Ruße herzustellen. Um diese speziell entwickelten Ruß-Qualitäten erzeugen zu können, 
sind wir energie- und rohstoffintensiver, verbessern aber maßgeblich den Rollwiederstand und die Langlebigkeit der 
Reifen. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere eigenen erhöhten Emissionen durch die Anwendung bei unse-
ren Kunden und den positiven Einfluss auf deren Produkte bei weitem zu mehr Energieeinsparung führen können, 
als wir es in unserem Produktionsprozess erreichen könnten.   
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt unsere Emissionen der letzten zwei Jahre sowie unsere Ziele für 2029:  
 

CO2-Emissionen 
CO2e in Tonnen pro Tonne Ruß  

2017    2018  
 

Ziel* 

IST-CO2-Emission 2,66    2,55    
 Veränderung in % zu 2014  3,9%   -0,3%    

Ø-CO2-Emission  2,29   2,27  5%  
 Veränderung in % zu 2014   -6,9%    -7,4%   Reduktion 

* 5%-Ziel bei der Reduktion bis 2029 bezieht sich auf die Durchschnittswerte im Bezugsjahr 2014  
Hinweis: CO2-Emissionen basieren lediglich auf “Scope 1”-Emissionen aufgrund unzureichender Datenerhebungen in der 
Vergangenheit. Künftig werden auch ”Scope 2” und “Scope 3”-Emissionen hinzugerechnet. 

 
SO2-Emissionen 
SO2 in kg pro Tonne Ruß  

2017    2018  
 

Ziel* 

IST-SO2 Emission 18,37    18,43   50%  
 Veränderung in % zu 2014  -13,7%   -13,5%   Reduktion 

* 50%-Ziel bei der Reduktion bis 2029 bezieht sich auf den IST-Wert im Bezugsjahr 2014 
 

NOx Emissionen 
NOx in kg pro Tonne Ruß  

2017    2018  
 

Target* 

IST-NOx-Emission 5,39    5,20   25% 
 Veränderung in % zu 2014  -2,8%   -6,2%   Reduktion 

* 25%-Ziel bei der Reduktion bis 2029 bezieht sich auf den IST-Wert im Bezugsjahr 2014 
 

Feinstaub 
PM in kg pro Tonne Ruß  

2017    2018  
 

Target* 

IST-PM-Emission 0,54    0,60  15% 
 Veränderung in % zu 2014  -9,4%   -0,2%   Reduktion 

* 15%-Ziel bei der Reduktion bis 2019 bezieht sich auf den IST-Wert im Bezugsjahr 2014 

Proaktives Engagement mit der Nachbarschaft um höchsten 
Standard im Umweltschutz-Management einzuführen 
 
Unser Werk in Ravenna/Italien hat in einer gemeinschaftlichen Anstrengung 
mit weiteren 16 Chemie-Firmen im lokalen Chemiepark die Zertifizierung der 
‚Eco-Management and Audit Scheme‘ (EMAS) für den gesamten Bezirk erhal-
ten. Dies war das erste derartige Gemeinschaftsprojekt in ganz Italien!  
EMAS ist ein Premium-Management-System, das von der Europäischen Kom-
mission entwickelt wurde, um Unternehmen und andere Organisationen zu 
bewerten und deren Anstrengungen im Bereich Umweltschutz zu dokumen-
tieren und zu fördern. EMAS Grundsätze sind: 

• Verringerung von Umwelteinflüssen 
• Vertrauen durch unabhängige Gutachter und  
• Transparenz durch Veröffentlichung der umweltrelevanten Daten Luftaufnahme Chemiepark Ravenna   © Orion Engineered Carbons  
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CO2-Strategie als Risikominimierung 
 
Die weltweiten CO2-Emissionen steigen weiterhin an. Ein Preis 
für CO2-Emissionen stellt daher ein potenzielles Risiko für un-
ser Unternehmen dar. Wir haben eine Strategie implementiert 
um die langfristige Profitabilität unseres Geschäftes zu si-
chern. 
 
Laut einer Statistik des Öl-Konzerns BP aus dem Jahr 2018, ist 
in den Jahren von 1967 bis 2017 die weltweite CO2-Emission 
durchschnittlich um jährlich 2,1% angestiegen – und hat sich 
somit mehr als verdoppelt. Der Anstieg in den letzten 10 Jahren 
der Studie hat sich allerdings etwas verlangsamt (2007 bis 
2017: +1% pro Jahr). Da der weltweite Kohle- und Ölverbrauch 
vergleichbare Wachstumsraten aufweist, ist davon auszuge-
hen, dass wir mit einem weiteren Anstieg der CO2-Emissionen rechnen müssen, sollten nicht Gegenmaßnahmen er-
griffen werden.  
 
Als eine Antwort auf diesen Anstieg haben eine immer größer werdende Zahl von Ländern CO2-bezogene Kosten für 
Emissionen eingeführt oder planen dies zu tun. Hierdurch soll ein Anreiz geschaffen werden, Emissionen zu verrin-
gern. Auch Länder, in denen wir produzieren, haben zum Teil solche Modelle eingeführt. In der Europäischen Union 
und in Südkorea werden Emissionszertifikate erteilt und gehandelt, Südafrika hat kürzlich eine CO2-Steuer einge-
führt und China hat angekündigt, im Jahr 2020 ebenfalls einen Zertifikatehandel einzuführen.  
 
Somit sind steigende CO2-Kosten ein zunehmendes wirtschaftliches Risiko für uns. Die Entwicklungen haben uns ver-
anlasst, eine effektive Risikominimierungs-Strategie zu entwickeln. 
 
Unsere CO2-Strategie basiert auf vier wichtigen Säulen: 
 

• Yield-Verbesserungen: wenn wir es schaffen, mehr Kohlenstoff aus unseren Rohstoffen zu gewinnen, ver-
bleibt in gleichem Ausmaß ein niedriger Anteil Kohlenstoff der zu CO2 und somit zu Emissionen werden 
kann. Konsequenterweise ist eine ständige Verbesserung unseres Yields – ob durch Prozessoptimierungen 
oder Investitionen in Hochleistungstechnologie – ist integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. 
 

• Energierückgewinnung: Der Energieverbrauch 
bei der Rußherstellung kann gesenkt werden – 
und somit auch CO2-Emissionen. Durch den 
Einsatz von Hochleistungs-Wärmetauschern 
können wir Abwärme aus dem Produktions-
prozess zurückgewinnen. Diese können wir 
dann nutzen, um das Öl und die für die Ver-
brennung benötigte Luft vorzuheizen und so-
mit die idealen Temperaturen für die Produ-
tion zu erzielen. Wo es ökonomisch sinnvoll 
ist, haben wir in Kraftanlagen investiert und 
nutzen die Restgase aus der Produktion als 
Treibstoff, um daraus Strom und Dampf für 
den eigenen Betrieb zu erzeugen oder diese Energie and externe Kunden zu veräußern. Diese Nutzung von 
Restgasen zur Energiegewinnung reduziert unsere eigenen “Scope 2”-Emissionen und trägt somit zur Ver-
meidung von CO2 bei uns und unseren Kunden bei. Zusätzlich zur Strom- und Dampferzeugung stellen wir 
auch Energie in Form von Fernwärme an unsere Nachbarn zur Verfügung.  
 
Unsere Werke in Köln und Yeosu (Südkorea) sind hervorragende Beispiele dafür, wie verbleibende Restgase 
zur Energiegewinnung genutzt werden können. Unser Kölner Werk arbeitet komplett Energieautark (Strom 
und Wärme). Zudem wird dort noch Energie für externe Kunden erzeugt. In Yeosu werden fast 80% der ein-
gesetzten Energie in Form von Ruß oder Energie zurückgewonnen.   
 

12.062 

17.673 
20.135 

22.730 

30.079 

33.444 

1967 1977 1987 1997 2007 2017

CO2 Emissionen 
in Millionen Tonnen

Quelle: “bp statistical review of world energy 2018” 

Bedeutung der Energie-Rückgewinnung: Reduzierung 
von „Scope 2“-Emissionen unserer Werke 
 

Wussten Sie, dass wir unsere eigene Energie in den Werken 
produzieren können? Die Abgase (oder Restgase) – haben 
noch einen hohen Energiegehalt. Diese Energie kann wiede-
rum zum Beispiel in Elektrizität oder Dampf umgewandelt 
werden. Die Rückgewinnung erfordert allerdings hohe Inves-
titionen in technische Anlagen wie Boiler oder Wärmetau-
scher. Zudem erfordert diese Technik passende Standortbe-
dingungen und entsprechende gesetzliche Regelungen, so 
dass die Rückgewinnung nicht an allen unseren Standorten 
eigeführt ist. 
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• Zertifikatehandel: In der EU und in Südkorea hat sich das Zertifikate-System – inklusive dem Handel dieser 
Zertifikate – etabliert um einen Preis pro Tonne CO2 festzulegen. Für den Zertifikate-Handel gelten ähnliche 
Regeln und Bedingungen wie am Rohstoffmarkt. Dies ermöglicht damit auch durch Sicherungsgeschäfte die 
Preisschwankungen oder -anstiege auszugleichen. Zudem können überschüssige Zertifikate eine zusätzliche 
Einnahmequelle darstellen. Die Entwicklung und Teilnahme an einem aktiven Zertifikatehandels ist für uns 
in Europa und Südkorea eine wesentliche Strategie zur Risiko-Minimierung. 
 

• Vermeidung von CO2 durch unsere Mehrwert-Produkte: Unsere kundenspezifischen Produkte sind spezi-
elle entwickelt, um die Leistung der Produkte unserer Kunden zu verbessern. Insbesondere bei den Autorei-
fen wird dies deutlich. Hier bestimmt die Qualität des Rußes ganz entscheidend den Benzinverbrauch und 
die Haltbarkeit und damit die mögliche Laufleistung in Kilometern. Im Kunststoffbereich haben wir unsere 
Produkteigenschaften im Bereich UV-Schutz verbessert. Auch hier können wir die Lebensdauer der herge-
stellten Kunststoffprodukte steigern. Ein weiteres Beispiel ist die leichte Verarbeitung unseres Produktes, 
das ohne hohen Energieverbrauch in den Produktionsprozess unserer Kunden einfließen kann. Unsere 
Stärke, Produkte mit echtem Mehrwert herstellen zu können, trägt somit entlang der Wertschöpfungskette 
zur Vermeidung von CO2-Emissionen bei – und verbessert zudem verkaufsfördernde Leistungsunterschiede 
bei den Produkten unserer Kunden. 

 
Wasserverbrauch 
 
Wir werden alle Maßnahmen für eine kontinuierliche Verbesserung unserer Wasserwirtschaft ergreifen, um ein 
guter Hüter für diese wichtige Lebensgrundlage zu sein. Wir werden auch die Verfügbarkeit an allen Produktions-
standorten im Blick behalten. 
 

Vermutlich die eindringlichsten Bilder der Zerstörungskraft des 
Klimawandels auf unsere Lebensräume hängen mit Wasser zu-
sammen – Fluten und Dürre. Das Risiko, dass Wasser zu einer 
knappen Ressource wird, steigt stetig. Daher haben wir er-
kannt, wie wichtig es ist, ein guter Partner und Hüter des Was-
sers zu sein.  
 
Unser Wasserverbrauch konnte im Jahr 2018 um 1,9% 
gegenüber 2016 gesenkt werden, ist aber leicht um 0,3% zum 
Vorjahr gestiegen. Abwässer aus unserem Produktionsprozess 
weden komplett aufgefangen, um entweder erneut verwendet 
zu werden, um es an Ort und Stelle fachgerecht aufzubereiten 
oder es an spezilisierte Klärwerk abzuleiten. Alles im Einklang 
mit den geltenden Bestimmung und erteilten Genehmigungen. 
 

Die nachfolgende Tabelle zeigt unser Wasserprofil der letzten 3 Jahre: 

  2016 2017 2018 

Wasserverbrauch  11,08 10,87 10,90 

(in Mio. m3)    -1,9% 0,3% 
        

Abwasser (in Mio. m3) 2,44 2,45 2,22 

in werkseigene Rückhaltebecken 51% 48% 50% 

in Kläranlagen 34% 38% 38% 

in natürliche Gewässer 10% 10% 7% 

in das Abwasserkanalsystem 5% 5% 6% 

 
 
 

Stauseen an unserem Werk in Borger (Texas). Alle Werke in 
den USA und Brasilen verfügen über Regenauffang-Anlagen. 
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Sofern es die hergestellten Rußsorten erlauben, 
sparen wir Wasser durch das Trockenperlungs- 
Verfahren statt auf Feuchtperlverfahren zurück-
greifen zu müssen. 
 

Ein Großteil unseres Wasserverbrauchs geht auf die Per-
lung unserer Rußsorten zurück. Da unsere Kunden je-
doch einen niedrigen Feuchtigkeitsgrad unserer Pro-
dukte wünschen, wird das in der Perlerei eingesetzte 
Wasser dem Ruß durch ein Heiß-Trocknungsverfahren 
anschließende wieder entzogen. Ein Teil des Wassers 
verbleibt jedoch im Produkt. Wir benötigen also Wasser 
und Energie in diesem Prozessschritt. Für einige unserer 
Rußsorten konnten wir ein Trockenperlverfahren entwi-
ckeln – und können somit Wasser und Energie sparen.  

Wiedergewonnenes Produktionswasser wird in Rückfangbecken - wie hier 
abgebildet - gesammelt und kann anschließend in der Perlerei wiederver-
wendet werden. 

 
Abfall 
 
Im Umgang mit Materialien und Abfall an halten wir uns an einfache Prinzipien: reduzieren, recyclen und wieder-
verwenden 
 
Wir haben uns bewusst gemacht, dass es die beste Strategie der Abfallreduzierung ist, Abfall erst gar nicht ent-
stehen zu lassen. Wir haben einen konzernweiten Standard für unser Abfall-Management, der darauf angelegt 
ist, die besten Strategien zur Abfallvermeidung und zum Abfall-Management in unseren unterschiedlichen 
Standorten zu identifizieren und dann global auszurollen.  
 
Allerdings gibt es immer wieder Situationen, in denen wir aus unterschiedlichen Gründen mit Spitzen bei der 
Abfallentstehung umgehen müssen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn unsere Öltanks für Inspektions-
zwecke geleert und gereinigt werden müssen. Dies erfordert dann die Entsorgung von Ölablagerungen, die sich 
am Tankboden teils über Jahre entwickelt haben und nicht mehr als Rohstoff für unsere Qualitätsprodukte ge-
nutzt werden können. Somit erhöht sich zu solchen Zeiten unser Abfallmenge. Andere Spitzen bei der Abfallent-
stehung können bei wesentlichen Überholungsarbeiten an Produktionslinien oder Standorten entstehen, da 
beim Ab- und Anfahren der Produktion Ruße entstehen, die nicht unseren Qualitätsansprüchen genügen. Zu-
dem erwarten wir, dass aus unseren Bemühungen die SOx-Emissionen zu reduzieren, der Anteil an schwefelhal-
tigen Filterabfällen ansteigen wird. 
 
Die folgenden Tabellen zeigen unser Abfallprofil der letzten zwei Jahre:  
 

 2017 2018  
Geamtabfall (in Tonnen) 23.026 19.341  
  Hausabfall 17% 10%  
  unbelastete Industrieabfälle 59% 72%  
  belastete Industrieabfälle 25% 18%  

Müllintensität in kg pro Tonne Ruß 22,46 19,04  

 
 

 2017 2018 

Gesamtabfall (in Tonnen) 23.026 19.341 
  Deponieabfall 51% 57% 
  Recycled oder wiederverwendet  43% 38% 
  Müllverbrennung 6% 5% 
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Orions Verhaltenskodex ist in 10 Sprachen verfügbar – also in allen Landessprachen in den Orion operiert – neben deutscher auch in 

chinesischer, englischer, französischer, italienischer, japanischer, koreanischer, polnischer, portugiesischer und schwedischer Sprache. 

 

Compliance   
 
Operative Compliance 
Compliance ist eine multi-dimensional Herausforderung. Wir befolgen Gesetze und Regelungen sowie produzieren 
und arbeiten innerhalb der geltenden Beschränkungen aus erteilten Genehmigungen und erworbenen Lizenzen. 
Operative Compliance erfordert auch eine aktive und stetige Überprüfung ob sich Gesetze, Regeln, Vereinbarung, 
Leitlinien ändern oder Gerichtsurteile ergangen sind, die es erfordern unsere eigenen Standards und Arbeitsanwei-
sungen zu ändern. Für alle operativen Bereiche haben wir Experten benannt – sogenannte Subject Matter Experts – 
die (gegebenenfalls mit externen Experten) diese Überwachung und Fortentwicklung unserer Standards sicherstel-
len. Für Bereiche mit besonderer Bedeutung haben wir Richtlinien erarbeitet, die auf bewährten Verfahren (best 
practice) beruhen und global für alle Standorte gelten.  
 
Unternehmerische Compliance und Verhaltenskodex 
Zu den Regeln, wie wir arbeiten, zählen auch Regeln wie wir Geschäfte abschließen. Auch hier binden uns Gesetze, 
Regulierungen und Vereinbarungen und bestimmen, wie Geschäfte zustande kommen. Dabei respektieren wir kul-
turelle Unterschiede und haben uns bewusst entschieden Richtlinien zu etablieren, die über die reine Einhaltung 
von Gesetzen hinausgehen da sie für uns als fundamentale Werte gelten. Wir haben diese Werte in unserem Verhal-
tenskodex zusammengefasst. Unser Verhaltenskodex gilt ausnahmslos in allen Unternehmen der Orion-Gruppe und 
in allen Bereichen von Produktion über Forschung bis hin zur Verwaltung. Der Verhaltenskodex ist von allen Orion-
Mitarbeitern weltweit einzuhalten. Dies gilt auch für Personen, die für Orion tätig werden wie etwa Kollegen in Ar-
beitnehmerüberlassung, Kontraktoren und Service-Dienstleister sowie Orion-Vertreter wie Distributoren und Agen-
ten.  
 
Die Einhaltung des Verhaltenskodexes wird regelmäßig durch Schulungen und Zertifizierungen durch die lokalen 
Compliance-Verantwortlichen sichergestellt. Der Kern unseres Verhaltenskodex basiert auf der Überzeugung, dass 
Vertrauen genährt von Transparenz die Grundlage all unserer Beziehungen darstellt – sei es zu Investoren oder 
Geldgebern, zu Geschäftspartner wie Lieferanten und Kunden oder zu Behörden und sonstigen Akteuren. Unser 
Chef-Justiziar ist auch gleichzeitig Leiter und Führungsverantwortlicher des weltweiten Compliance-Bereiches – auch 
Chief Compliance Officer genannt. Ferner wird die Einhaltung unserer Compliance-Regelungen auch von unserem 
Direktorium überwacht. Im Board of Directors ist der Nominerungs-; Nachhaltigkeits- und Geschäftsführungsaus-
schuss mit dieser Aufgabe betraut und überprüft die Einhaltung mindestes einmal jährlich.  
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Wir führen verpflichtende Schulungen zum Thema Compliance durch. Jeder Mitarbeiter wird in regelmäßigen Ab-
ständen über die Compliance-Richtlinien unterrichtet und das Wissen wird unter anderem durch web-basierte Trai-
ningseinheiten oder auch Präsenzveranstaltungen aufgefrischt und vertieft. Diese Unterrichtungen werden durch 
Orions Rechtsabteilung durchgeführt, vom Chief Compliance Officer überwacht und soweit erforderlich durch lokale 
Rechtsexperten unterstützt. Diese Trainings sind nicht nur dazu gedacht, über die Vielzahl von Themenbereichen zu 
informieren, die vom Verhaltenskodex abgedeckt werden, sondern unsere Mitarbeiter auch im Umgang mit unse-
rem Compliance-System fit zu machen. Zudem sollen die Schulungen für potenzielle Risiken bei der Ausübung unse-
rer Tätigkeiten sensibilisieren.  
 

Unser Verhaltenskodex umfasst:  
Geschäftspraktiken 

• Beachtung aller Gesetze und Regulierungen 

• Vorbeugende Rechtsberatung 

• Einhaltung der Grundrechte 

• Verbot von Korruption 

• Verbot zur Annahme oder Gewährung von Beste-
chungen und ähnlichen Vorteilen 

• Angemessene Nutzung von Firmeneigentum 

• Integrität der Berichterstattung 

• Festgelegte externer Kommunikationsstrategien 
 

Vermeidung von Interessenkonflikten 

• Nebentätigkeiten nur nach Genehmigung 

• keine wesentlichen Beteiligungen an Wettbewer-
bern, Kunden oder Lieferanten 

• Keine Verträge/Geschäfte mit Verwandten 

• Keine Insider-Geschäfte 

• Schutz von vertraulichen internen Informationen 
und von Geschäftsgeheimnissen 

• Regelungen zum politischen Engagement und zur 
Spendenpraxis  

• Wahrung der Menschenrechte, Gleichbehandlungs-
grundsatz und Fairness 

• Achtung von Wettbewerbs- und Kartellrecht 

• Achtung von Außenhandels- und Exportbestim-
mungen 

• Einhaltung der Steuergesetze 

• Einhaltungen der Regelungen zu Umwelt- und Ge-
sundheitsschutz und zur Arbeitssicherheit 

• Beachtung des Datenschutzes 

• Maßnahmen zur IT-Sicherheit 
 

Geschäftsbeziehungen 

• Gleichbehandlungsgrundsatz und Fairnessgebot 

• nur Gewährung legitimierter geschäftlicher Anreize  

• Zahlungen nur unbar von oder an den direkten Ge-
schäftspartner 
 

Praktische Maßnahmen zur Einhaltung der Verhaltensregeln 

• Klare Verantwortlichkeitsregelungen 
–  Vorgesetzte haben die Einhaltung von Gesetzen und Regelungen sicherzustellen 
–  jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Missachtungen von Gesetzen und Regelungen intern zu melden 

• Sanktionen und Konsequenzen sind geregelt und kommuniziert  

• Bekenntnis und Verpflichtung aller Mitarbeiter zum Orion Verhaltenskodex 

• regelmäßige Schulungen 

• Compliance-Regelungen gelten für alle Unternehmen der Orion-Gruppe 
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Arbeitssicherheit 
 
Unser Ziel ist es kein einziges Sicherheitsvorkommnis weltweit zu haben, Punkt. 
 
Wir haben ein ganz einfaches Ziel, wenn es um unsere Be-
triebssicherheit geht: Jeder der einen unserer weltweiten 
Standorte besucht, soll ihn in genau der gleichen physi-
schen Kondition wieder verlassen, wie er ihn betreten hat. 
Das heißt, die Ziele für unser berichtspflichtigen ‘Unfälle’, 
‘Ausfallzeiten‘ und ‘Störfälle‘ liegen jeweils bei: null Punkt! 
 
Wir arbeiten in 10 Ländern mit unterschiedlichen kulturel-
len Werten und Verhaltensweisen auch hinsichtlich der Si-
cherheit. Innerhalb eines Orion-Standortes gilt jedoch ein 
einziger weltweiter einheitlicher Sicherheitsstandard. Die 
Details des Sicherheitsstandards werden auf Konzernebene 
festgelegt und weltweit kommuniziert um das Sicherheits-
bewusstsein unserer Mitarbeiter, Fremdfirmen-Mitarbeiter 
und Besucher zu erhöhen – mit dem Bestreben unser „Null-
Vorfälle-Ziel“ Tag, für Tag, für Tag, erreichen zu können. 
Wir ermutigen jeden der einen unserer Standorte besucht – egal ob Mitarbeiter oder Besucher – uns Sicherheitsbe-
denken oder Vorfälle, die erkannt werden, zu melden, egal wie unwesentlich sie erscheinen mögen.  
 
Durch unseren erneuerten Fokus auf Sicherheit, haben wir deutliche Fortschritte auf dem Weg zu „Null-Vorfäl-
len“ seit 2014 gemacht. Die folgende Tabelle gibt einen Einblick in unser Betriebssicherheits-Profil der letzten drei 
Jahre: 
 

Betriebssicherheit 2014   2017 2018 

Quote berichtspflichtiger Vorfälle  0,53  0,17 0,30 

Quote der Ausfallzeiten 0,30  0,06 0,12 

 
 

  
Im Zuge der Zusammenlegung unserer zwei Werke in Südkorea am Standort 
Yeosu haben unsere Kollegen 154 Tage Um-, Auf- und Erweiterungsarbeiten 
geleistet. Das Ganze in einem Team von insgesamt 870 Beteiligten – dabei kam 
es zu keinem einzigen berichtspflichtigen Vorfall!  

 

Übung unserer Werkfeuerwehr im Werk Paulinia (Brasilien) 

 
  

ICBA Auszeichnung

Die International Carbon Black Association (ICBA) hat 11 von 
unseren 14 Standorten für deren Sicherheit ausgezeichnet – 
8 Standorte sogar mit der Auszeichnung in Gold. 
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Führungsgrundsätze – Corporate Governance 
 
Orion Engineered Carbons hat sich dazu verpflichtet Führungsgrundsätze einzuführen und beizubehalten, die 
effektiv, transparent und verlässlich sind. Diese konzernweiten Führungsgrundsätze – auch als Corporate Gover-
nance Richtlinien bezeichnet, wurden vom Direktorium in einem Bündel von Grundsätzen festgelegt und bewil-
ligt. Hierin wird verbindlich vorgegeben, welche Leitlinien die Unternehmensführung bei ihren Handlungen zu 
beachten hat.  
 
Unsere Führungsstruktur 
 
Das höchste Führungsgremium bei Orion ist das Direktorium – auch Board of Directors genannt. Das Direktorium 
besteht aus acht Mitgliedern. Orions Management wird von einem unabhängigen Ausschuss in Direktorium über-
wacht – fünf unserer Direktoren haben keine gegenwärtige oder früherer leitende Funktion bei Orion ausgeübt.  
 
Das Direktorium hat drei ständige Ausschüsse inklusive dem kürzlich erweiterten Nominierungs-, Nachhaltigkeits- 
und Geschäftsführungsausschuss. Die Einführung des Nachhaltigkeits-Aspektes in die Ausschussarbeit bekräftigt 
somit die Verpflichtung unserer Direktoren – und somit in der Umsetzung auch unser Management-Team – Nach-
haltigkeit in allen Belangen unseres täglichen Tuns zu berücksichtigen. 
 
Alle Ausschüsse haben einen unabhängigen, nicht in das operative Geschäft eingebundenen Direktor als leitenden 
Vorsitzenden.  
 
Verlässlichkeit um im Einklang mit dem Verhaltenskodex zu handeln, bedeutet auch Verantwortung zu überneh-
men und Verletzungen des Kodex zu melden. 
 
In unserem Verhaltenskodex heißt es schlicht und einfach: “Bei Kenntnis von Verstößen gegen diesen Verhaltensko-
dex muss jeder Mitarbeiter die Rechtsabteilung oder den Vorgesetzten unterrichten oder sich unverzüglich an das 
Hinweisgebersystem wenden.“ Wir lassen ein unabhängiges Portal betreiben, dass auch Whistleblower-System ge-
nannt wird, dass genutzt werden kann, um Verstöße (auch anonym) an unsere Rechtsabteilung zu melden 
(http://www.orioncarbons.com/reporting_violations). Zudem garantiert unsere Richtlinie, dass ein Hinweisgeber 
keine nachteilige Behandlung durch Kollegen oder Vorgesetzte zu fürchten hat, sollte er einen Verstoß melden. 
 

 
 

 
Auf unserer Internetseite http://www.orioncarbons.com/reporting_violations befindet sich ein Link zu unserem externen Whistleblower-Sys-
tem um Verstöße zu melden (https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=15orion4&language=eng) 

 

http://www.orioncarbons.com/reporting_violations
http://www.orioncarbons.com/reporting_violations
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=15orion4&language=eng
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Unsere Werte leben 
 
Mitarbeiter  
 
Was Orion wirklich von den Wettbewerbern unterscheidet, sind unsere Mitarbeiter, die eine gemeinsame Leiden-
schaft verbindet: Ruß. Uns ist bewusst, dass die Mitarbeitergewinnung und Weiterentwicklung einer diversifizierten 
globalen Mannschaft die Voraussetzung für Orions Bestrebung ist, 
Arbeitgeber der Wahl und ein Vorbild für Integration und Diversi-
tät innerhalb unserer Wirtschaftszweiges zu sein. Wir sind über-
zeugt, dass die Offenheit für Diversität den Zugang zu den besten 
Talenten erweitert und das Integration der Verstärker ist, diese 
Talente zur vollen Entfaltung zu bringen. Unser Anspruch ist es, 
dafür bekannt zu sein, wie wir unsere Mitarbeiter aufnehmen und 
weiterentwickeln – und uns gleichzeitig bemühen ein Umfeld zu 
schaffen, in dem alle Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, das 
Beste aus sich herausholen zu können.  

 
Vor diesem Hintergrund planen wir derzeit die Überprüfung unseres bestehenden Mitarbeiterförderungs-Program-
mes. Wir werden diese Neuausrichtung im Laufe des Jahres 2020 abschließen, mit dem Ziel die Talentförderung 
noch mehr an unseren anspruchsvollen Zielen und der Konzernstrategie auszurichten. Als Teil dieser Überprüfung 
verpflichten wir uns, neue Förder-
programme einzuführen und beste-
hende Programme, Ziele und Priori-
täten zu erneuern und zu erwei-
tern. Ein besonderer Augenmerk 
wird dabei auch auf 1. Integration 
und Diversität sowie 2. gezieltes 
Talent-Management und -förde-
rung gelegt. Wir werden die Fort-
schritte in diesem Bereich in unse-
rem nächsten Nachhaltigkeitsbe-
richt veröffentlichen. 
 
Integration und Diversität 
 

Integration und Vielfalt in punkto 
Nationalität, ethnischer Zugehörig-
keit, Geschlecht, sexuelle Orientie-
rung, sexuelle Identität und Alter, 
um nur einige zu nennen, sind es-
sentiell für Orions Erfolg. Durch An-
erkennung, Wertschätzung und durch den Einsatz dieser Unterschiede und durch das Potenzial aus persönlichen 

Orions ehrgeiziges Ziel ist es, der Ar-
beitgeber der Wahl und ein Vorbild 
für Integration und Diversität in un-
serem Wirtschaftszweig zu sein. 
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Standpunkten und Hintergründen, können wir sowohl ein offenes Betriebsklima und eine stärkere Unternehmens-
kultur erschaffen. Es ist unser Bestreben, unseren Mitarbeitern ein Umfeld zu bieten, das Veränderungen und offe-
nen Kommunikation unterstützt und fördert. 
 
Talent-Management und -förderung 
 
Das Talent-Management und die Talentförderung unserer facettenreichen Belegschaft ist essentiell für unser konti-
nuierliches Wachstum. Das gesamte Talent, Wissen und Engagement unseres Kollegenkreises macht den entschei-
denden Unterschied. Für uns bedeutet Talent-Management und -förderung, Kollegen mit den richtigen Fähigkeiten 
einzustellen und die individuellen Kariereplanungen und Förderprogramme auf unsere Konzernstrategien abzustim-
men. Da wir in direkter Konkurrenz mit unseren Wettbewerbern um die sinkende Anzahl von Fachkräften stehen, 
erneuern wir unsere Programme zur Mitarbeiterförderung in den Jahren 2019 und 2020 mit einem besonderen Au-
genmerk auf folgende Bereiche:  
 

• Attraktivität: Wir werden unsere globale Präsenz und die daraus resultierenden Perspektiven nutzen, um 
Bewerbern und Mitarbeitern herausragende – auch internationale – Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten 
und so Spitzenkräfte beschäftigen zu können 
 

• Engagement: Wir werden Wege identifizieren, die Arbeit noch motivierender, befriedigender und bedeut-
samer für unsere Mitarbeiter zu gestalten, damit sie noch innovativer, produktiver und zufriedener sein 
können. 
 

• Lernen und Fördern: Wir werden unsere Investitionen in unsere Mitarbeiter durch konkrete Karrierepla-
nungen und Weiterbildungsmaßnahmen ausbauen.  

 

• Halten: Unser Einsatz für Engagement sowie Lernen und Fördern sind der Schlüssel, um unsere Mitarbeiter 
langfristig an Orion zu binden. Unterstützt wird die Bindung durch unseren Anspruch an Integration und 
Diversität, Karriereplanung und ein ausgeglichenes Privatleben (work-life balance). 
 

 

  
 
 
Mitarbeitervertretungen  
 
Mitarbeitervertretungen spielen auch weiterhin eine Schlüsselrolle für unseren Erfolg. Wir schätzen den Austausch 
mit Gewerkschaften und unseren Betriebsräten vor Ort. Wir bemühen uns um ein partnerschaftliches Verhältnis zu 
unseren Betriebsräten – die übrigens die Hälfte unserer Belegschaft vertreten. Ein regelmäßiger Informationsaus-
tausch soll es erleichtern abzuwägen, welche Maßnahmen den besten Ausgleich zwischen Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerinteressen der Orion-Gruppe darstellen.  
 
Ehrenamtlicher Einsatz 
 
Im Jahr 2019 haben wir unsere Richtlinie zu ehrenamtlichem Engagement und zur Spendenpraxis überarbeitet. Trotz 
der strikten Regelungen aus unsrem Verhaltenskodex ist unser Ziel, eine engere und tiefere Verbindung zu unseren 
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Nachbarn und städtischen Verwaltungen aufzubauen. Daher unterstützen wir ehrenamtliche Arbeit zum Beispiel bei 
der Feuerwehr und ermöglichen zielgerichtete Spenden.  
 
Zudem beabsichtigen wir Bedürftige vor Ort mehr zu unterstützen. In Südafrika unterstützen wir beispielsweise eine 
Schule in einem benachteiligten Viertel. Unsere Kollegen besuchen ehrenamtlich ausgewählte Schulen und organi-
sieren und verteilen dort Mittagessen an Schüler, die sonst keinen Zugang zu dieser Mahlzeit hätten. Damit wollen 
unsere Kollegen die Schüler nebenbei auch ermutigen, die Schule weiterhin regelmäßig zu besuchen und am Unter-
reicht teilzunehmen damit sich ihre eigene Zukunft verbessern kann. Zudem beteiligen wir uns an Förderprogram-
men für Menschen mit Behinderungen um diese beim Erlernen neuer Fähigkeiten zu unterstützen – beispielsweise 
durch Praktika, Ausbildungen oder ähnliche Programme. 
 
Wir haben unsere Richtlinien dahingehend angepasst, dass unsere Werksleiter nun die Agenda für das lokale Enga-
gement selbst zu erarbeiten. Zudem haben wir einen Wohltätigkeits-Ausschuss gebildet. Dieser Ausschuss soll als 
Forum und Plattform dienen, sich mit anderen Standorten und über deren Projekte auszutauschen. Der Wohltätig-
keits-Ausschuss dient auch als internes Beratungsgremium für unseren CEO. 
  

 
Wir haben einem nicht unwesentlichen Teil an der Wirtschaftsleistung von Südafrika und tragen im speziellen 
zur Verringerung der Armut bei.  
 

Wir haben eine Studie bei einer international Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Auftrag gegeben, um festzustellen welchen 
Anteil unsere Präsenz – direkt und indirekt – auf die Wirtschaftskraft von Südafrika hat, insbesondere durch unser Werk und 
unsre Produktion in Port Elizabeth. Unter Verwendung eines anerkannten Bewertungsmodells hat die Studie herausgefunden, 
dass unser Produktionsstandort in Port Elizabeth durch Investitionen und Ausgaben über den Dreijahreszeitraum 2016-2018 
insgesamt 1,6 Milliarden Rand zum Bruttoinlandsprodukt von Südafrika beigetragen hat. Dies entspricht ca. 130 Millionen Euro.   
Pro Jahr entspricht dies im Schnitt 533 Millionen Rand oder ca. 43 Millionen Euro. 
 
Zudem hat Orion durch Löhne und Gehälter eine weitere Milliarde Rand (ca. 100 Mio EUR) zu den Haushaltseinkommen – also 
jährlich 334 Millionen Rand oder 33 Millionen Euro – beigetragen. Wir waren insbesondere erfreut zu erfahren, dass 28% der 
von uns gezahlten Löhne und Gehälter Haushalten mit besonders niedrigen Einkommensverhältnissen zugutekamen. Ein klares 
Indiz dafür, dass wir einen spürbaren Einfluss auf die Verringerung von Armut in Südafrika haben.  
 
Schließlich haben wir jährlich mit 632 Millionen (45 Million EUR) Steueraufkommen sowie 211 Millionen (15 Millionen EUR) 
Sozialabgaben staatliche Aufgaben unterstützt. 
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Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette 
 
Wir haben unsere Nachhaltigkeitsbemühungen im Beschaffungsbereich auf vier Säulen aufgebaut: 
 
Nachhaltigkeit ist Bestandteil der Einkaufsrichtlinien 
Unsere Beschaffungsstrategie ist angelegt auf Qualität, Kosten, Verfügbarkeit und Compliance. Unsere Verpflichtung 
zur Nachhaltigkeit, insbesondere zu ethischen Geschäftspraktiken, haben wir auf die Wertschöpfungskette ausge-
dehnt und erwarten diese Verpflichtung auch von unseren Lieferanten und Subunternehmern. Nachhaltigkeit be-
ginnt bereits im Auswahlverfahren. Im Auswahlverfahren aller unserer Rohstofflieferanten haben wir eine Richtlinie 
verankert, die unsere Lieferanten verpflichtet, ebenfalls alle unsere Standards aus dem Verhaltenskodex sowie der 
Umwelt-, Gesundheitsschutz- und Arbeitssicherheitsrichtlinie anzuwenden. Seit 2017 arbeiten wir mit Avetta zusam-
men, ein Anbieter, der in unserem Auftrag die Vorauswahl und Überprüfung unserer Lieferanten hinsichtlich deren 
Compliance-Standards übernimmt. Lieferanten, die nach der Vorauswahl unsere Vertragspartner werden möchten, 
sind verpflichtet sich unseren Nachhaltigkeits-Standards anzuschließen – dies beinhaltet auch eine Vereinbarung 
unseren Verhaltenskodex zu befolgen (es sei denn, die Lieferanten haben einen eigenen Verhaltenskodex einge-
führt, der mit unserem Kodex vergleichbar ist und der auch tatsächlich umgesetzt wird.).  
 
Wir überprüfen auch die Werthaltigkeit der Zusagen unserer Lieferanten im Hinblick auf die Einhaltung der Compli-
ance. Kleinere oder weniger schlagkräftige Lieferanten unterstützen wir bei der Einführung und Einhaltung von Min-
deststandards, die unseren Ansprüchen genügen. Dieses Vorgehen ermöglicht es uns, in Schwellen- oder Entwick-
lungsländern mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die nicht über vergleichbare gesetzliche Mindeststandards ver-
fügen und daher Arbeitsbedingungen möglich wären, die nicht unseren Qualitätsansprüchen genügen würden. Zu-
dem kann dieses Vorgehen den entscheidenden Anreiz bei unseren Lieferanten schaffen, sich einen Verhaltensko-
dex anzueignen und umzusetzen, der dann auch in deren Geschäfts- und Managementpraxis Einfluss findet. 
 
Gemessen am Auftragsvolumen haben derzeit 90% unserer Lieferanten zugestimmt, im Einklang mit unserem Ver-
haltenskodex zu arbeiten. Bei den übrigen 10% der Lieferanten handelt es sich um Partner, mit denen wir einmalig 
oder unregelmäßig zusammenarbeiten – darunter zum Beispiel auch der Blumenladen an der Ecke. Unser Ziel ist es 
jedoch, eine Quote von 100% zu erreichen. Werksbesichtigungen sowie Fragebögen zur Selbstevaluierung hinsicht-
lich Umwelt- und Arbeitssicherheit vertiefen unser Verständnis und unser Vertrauen in die Einhaltung der Compli-
ance-Richtlinien unserer Lieferanten. Sollten wir Verstöße in grundlegenden Bereichen wie Kinderarbeit oder Ar-
beitssicherheit feststellen, wird der betroffene Lieferant gemäß unseren Richtlinien unverzüglich von weiteren Auf-
tragsbeziehungen ausgeschlossen.  

 
Minimierung des ökologischen Fußabdruckes 
Unsere Anstrengungen den ökologischen Fußabdruck zu verringern, beinhaltet die Unterstützung bei allen Partnern 
der Wertschöpfungskette in diesem Bereich. Wir haben dazu verschiedene Verpackungslösungen im Angebot, die 
auf Abfallvermeidung ausgerichtet sind oder den Be- und Entladeprozess effektiver gestalten. Wir arbeiten auch mit 
Partnern zusammen, die die Nutzung von wiederverwertbaren oder biologisch abbaubaren Materialien sicherstel-
len. Diese Anstrengung funktioniert jedoch nur, wenn auch unsere Kunden an diesem Konzept mitwirken. Weltweit 
binden wir daher unsere Kunden in unsere Müllvermeidungsstrategien ein.  
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Verbesserung unseres Potentials 
Unsere Mitarbeiter sind der Schlüsselfaktor um unsere Strategien erfolgreich umzusetzen. Alle unsere Einkaufsma-
nager haben daher erfolgreich die ersten Grundlagenschulungen zu den Themen ‚Erkennen und Bewerten von Ein-
kaufsrisiken‘ sowie zur ‚Anwendung unserer Standards zur Lieferantenauswahl‘ absolviert. Als nächster Schritt zur 
Erweiterung der Nachhaltigkeits-Aspekte im Einkauf, werden wir weitere Schulungseinheiten anbieten sowie im ge-
genseitigen Erfahrungsaustausch im Rahmen von ‚best-practice‘ erfolgreiche Konzepte weltweit ausrollen. 

 
Sicherstellung von transparenten und verlässlichen Daten 
Um sicherzustellen, dass sämtliche Informationen zu unseren Lieferanten verlässlich und transparent verfügbar sind, 
haben wir eine globale Plattform geschaffen, die konsistente und aufeinander abgestimmte Daten und deren Wei-
tergabe sicherstellt und zudem die zentrale Stelle zur Informationsverarbeitung, -aufbereitung und -verteilung dar-
stellt. Bestandteil dieser zentral vorgehaltenen Lieferanteninformationen sind auch Daten zu Lieferantenevaluierun-
gen (inklusive Feststellungen und den vereinbarten Maßnahmen), Angebots- und Ausschreibungsinformationen, 
Lieferantenzertifizierungen und aktuell aktive Bestellungen bzw. Rahmenverträge. Durch diese einheitliche und 
zentrale Datenplattform sind wir in der Lage, gleiche Standards und Konditionen in allen Regionen sicherzustellen.  
 
Wir sind auf dem Weg unsere Abfälle und CO2-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unsere 
Ziele bis zum Jahr 2029 sind klare Versprechen mit unseren Lieferanten um 

• Verpackungsabfälle bei unseren Produkten zu eliminieren 

• und biologisch abbaubare Materialien zu verwenden  
 
Wir arbeiten darüber hinaus mit unseren Logistikdienstleistern an gemeinsamen Konzepten um den CO2-Ausstoß bei 
der Auslieferung unserer Produkte und der Anlieferung unserer Waren zu reduzieren. 
 
Nachhaltigkeitsziele im Bereich Einkauf (alle Ziele sollen bis spätestens 2029 umgesetzt sein) 

• 100% der Lieferanten unterzeichnen und bestätigen die Erfüllung unserer Verhaltenskodex-Anforderungen 

• für Werke mit Plastik-Paletten: vollständige Umstellung auf Paletten aus Recycling-Material 

• 75% aller Paletten weltweit werden wiederverwendet 

• 95% der Papiersäcke weltweit werden aus Recycling-Papier hergestellt 

• 100% der synthetischen Verpackungssäcke werden wiederverwendet oder speziellen Recycling-Firmen zu-
geführt 

• 30% Reduzierung der CO2-Emissionen im Bereich Fracht und Transport 

• Abschluss der nächsten Stufe der Nachhaltigkeitsschulungen aller Einkaufsmanager (bis Ende 2020) 
 
 
 

 
Wir nutzen bereits Paletten aus Recycling-Matetrial (Polypropylen) an vie-
len unserer Standorte. Unser Standort in Yeosu (Südkorea) setzt schon 
vollständig und ausschließlich Recycling-Paletten ein. 
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ESG Fact Sheet 
 

Umwelteinflüsse 2017 2018 

Treibhausgas/CO2-Emissionen in Tonnen   

Scope 1 (direkt) 2.727.716  2.593.577  

Scope 2* (bezogene Energie)  205.365 

Durchschnittliche Emissionen in Tonnen     

Stickoxid-Emissionen 18.834  18.725  

Schwefeldioxid-Emissionen  5.522 5.283  

Feinstaub-Emissionen  555 605  

Abfallmengen in Tonnen 23.026  19.341  

belastete Abfälle 5.655  3.533  

unbelastete Abfälle 17.371  15.080  
* Daten zu Scope 2 Emissionen (aus bezogener Energie) liegen sind erst ab dem Jahr 2018 vor. Daten zu 
Scope 3 Emissionen (aus der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette) werden im nächsten Report ver-
fügbar sein. Auch für Scope 2 Emissionen erwägen wir künftig Reduktionsziele zu definieren. 
 
Erläuterungen zu Scope 1-2-3 Emissionen: http://www.ccf.nrw.de/navi/downloads/emissionsquellen/Emissi-
ons_Kategorien_Scopes.pdf 
 

 

Kennzahlen zu Gesundheit und Arbeitssicherheit 2017 2018 

geleistete Arbeitsstunden  3.483.176 3.319.580  

Produktionsquote (Produktionsbezogenen Arbeitsstunden in %) 85% 83% 

Verwaltungsquote (Administrative Arbeitsstunden in %) 15% 17% 

Unfallbedingte Ausfallzeiten in Tagen (DART Rate)* 0,06 0,12 

Ereignisrate (TCIR) **  0,17 0,30 

Tödliche Unfälle (eigene Mitarbeiter)  0 0 

Tödliche Unfälle (Fremdarbeiter/Subunternehmer) 0 0 
 * global anerkannte Ausfallrate - Nach einheitlichem Standard ermittelte Fehlzeiten die sich aus drei unterschiedlichen Arten von Fehlzeiten 
nach Arbeitsunfällen ergeben: Days Away (Fehltage), Rejected (nur eingeschränkte Tätigkeit möglich) or Tranferred (permanent versetzt)  
** global anerkannte Rate zur Anzahl berichtspflichtiger Ereignisse (incidents) – diese Rate gibt die Anzahl der berichtspflichtigen Arbeitsunfälle 
pro Hundert Mitarbeitern wieder. Hierzu wird die Anzahl der berichtspflichtigen Unfälle mit 200.000 multipliziert und anschließend durch die 
Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden dividiert. 

 

Kennzahlen zur Orion-Belegschaft 2017 2018 

Mitarbeiter insgesamt  1.441 1.437  

gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter 649  719  

in Prozent 45%  50%  

Mitarbeiterinnen  248 245  

in Prozent 17%  17%  

in Führungspositionen (%) 12%  12%  

Mitarbeiter nach Regionen     

Nord- und Südamerika 348 (24%) 349 (24%) 

Asien 366 (25%) 328 (23%) 

Europa 727 (51%) 760 (53%) 

Mitarbeiter nach Altersgruppen     

bis 30 Jahre 126 (9%) 127 (9%) 

30-50 Jahre 768 (53%) 779 (54%) 

über 50 Jahre 547 (38%) 531 (37%) 
Mitarbeiter mit regelmäßigen Leistungsüberprüfungen  747 (52%) 793 (55%) 

Mitarbeiter die Schulungen erhalten haben 1.282 1.331 

Durchschnittliche Schulungsstunden 5,5 13,1 

Fluktuationsrate basierend auf freiwilligen Kündigungen 3% 4% 

http://www.ccf.nrw.de/navi/downloads/emissionsquellen/Emissions_Kategorien_Scopes.pdf
http://www.ccf.nrw.de/navi/downloads/emissionsquellen/Emissions_Kategorien_Scopes.pdf
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Anhang 1 – Normierte Emissionen 
 
Zusätzlich zur Angabe der tatsächlichen CO2-Intensität (definiert als Treibhausgas in CO2-Äquivalenten pro Tonne 
hergestellter Ruß), geben wir einen geglätteten Durchschnittswert an, die normierten Emissionen. Dies ermöglicht 
eine tatsächliche Vergleichbarkeit und blendet Schwankungen aus, die ausschließlich auf unterschiedliche Rohstoffe 
oder Endprodukte zurückzuführen sind. Diese zwei Faktoren haben einen maßgeblichen Einfluss auf die CO2-Intensi-
tät. 
 
Grundsätzlich können aus kohlebasierten Rohstoffen wie Teer oder Teerdestilaten höhere Anteile an Ruß erzeugt 
werden als unter gleichen Produktionsbedingungen aus ölhaltigen Rohstoffen wie zum Beispiel Schwerölen. Diese 
Schwankungen können bis zu 20% ausmachen – schlicht aufgrund der unterschiedlichen Qualitäten. Unsere Präfe-
renz ist die Nutzung von kohlebasierten Rohstoffen soweit diese verfügbar sind. In unserem Entscheidungsprozess, 
welcher Rohstoff eingekauft wird, kommen unterschiedliche Faktoren zusammen, wie zum Beispiel Verfügbarkeit, 
Preis- und Qualitätsunterschiede sowie Produktanforderungen und Umweltregularien.  
 
Der Zusammensetzung der unterschiedlichen Produkte, die in einem Jahr hergestellten werden (Produktmix), ist 
eine andere Variable die wesentlich für die CO2-Intensität ist. Selbst innerhalb unserer Standard-Güteklasse für 
Gummiruße (AST-Produkte) ist die Ausbeute bei sogenannten Soft-Rußen höher, als die Ausbeute bei der Herstel-
lung von Standard-Hart-Rußen. Orions exklusiven Premium-Gummiruße mit speziellen Eigenschaften, wie zum Bei-
spiel zur Verbesserung des Rollwiederstandes, sind viel aufwendiger herzustellen, benötigen im Produktionsprozess 
längere Durchlaufzeiten und weisen daher erhöhte CO2-Intensitäten in der Herstellung auf. Wir sind jedoch davon 
überzeugt, dass diese Premium-Produkte in der Gesamtbetrachtung eine geringere CO2-Intensität aufweisen, be-
trachtet man auch die verlängerte Lebensdauer von Reifen, Reduktion beim Spritverbrauch bzw. weitere Effekte 
entlang der Wertschöpfungskette.  
 
Da wir bemüht sind, unseren Produktmix mehr in Richtung Premium-Ruße zu verlagern und unsere Technologie wei-
ter für die steigenden Ansprüche unserer Kunden an Hochleistungs-Ruße anzupassen, wird dies automatisch zu ei-
ner Verschlechterung unserer eigenen CO2-Intensität führen – die aber bei unseren Kunden beziehungsweise deren 
Kunden mehr als eingespart werden kann.  
 
Um daher das Gesamtbild unserer CO2-Intensität auf die Umwelt darzustellen, werden wir die zwei oben genannten 
Effekte herausrechnen und zusätzlich die Kennzahl der normierten Emissionen ermitteln und veröffentlichen. Dies 
ist auch die Kennzahl, die maßgeblich für unsere Ziele und die Zielerreichung bei der Reduktion der CO2-Intensität 
ist.  
 
Der Basiswert im Jahr 2014 und die Effekte aus unterschiedlichem Rohstoffeinsatz und Veränderung des Produkt-
mixes sind in allen Jahren eliminiert worden. Dies erlaubt es uns, die tatsächliche Veränderung der produktionsbezo-
genen Effizienz zu ermitteln und uns Aufschluss darüber zu geben, ob wir tatsächlich eine Verbesserung hinsichtlich 
der Umwelteinflüsse an den einzelnen Standorten erzielen konnten. 
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Anhang 2 – Globales Umwelt-, Sicherheits-, Gesundheits- und Qualitätsmanagement-System 
(USGQ) 
 

Der Schutz der Menschen und der Umwelt, die faire Behandlung unserer Partner und eine klare Ausrichtung an 
den Bedürfnissen unserer Kunden sind zentrale Aspekte all unserer Aktivitäten. Daher befolgen wir nicht nur 
alle gültigen Gesetze, sondern befinden uns in einem kontinuierlichen Prozess zur Verbesserung unserer Ab-
läufe und Kontroll-Systeme. Unser Ziel ist es, ein Umwelt-, Sicherheits- und Qualitätsmanagement-System zu 
nutzen, dass weltweiten Spitzenansprüchen genüge trägt und alle unsere Prozesse ständig und kontinuierlich 
weiterzuentwickeln.  

Wir haben ein Handbuch mit allen globalen Standards und Prozessbeschreibungen eingeführt – es ist als Orion 
Engineered Carbons (OEC) Global Integrated Management System Manual oder auch USGQ-Handbuch bezeich-
net. Dieses Handbuch basiert auf den folgenden internationalen Standardisierungs-Normen: ISO 9001 (Quali-
tätsmanagementsysteme), ISO 14001 (Umweltmanagementnorm), OSHAS 18001 (Arbeits- und Gesundheits-
schutznorm) sowie den weiterführenden US-Sicherheits- und Gesundheitsschutznormen ANSI Z-10 und OSHA 
VPP. 

Orions integriertes, weltweites USGQ-System: 

• definiert und bestimmt, welche Management-Systeme geeignet sind, Risiken für Mitarbeiter, Umwelt 
und andere betroffene Parteien zu minimieren, die von unseren Standorten ausgehen können 

• legt die Maßstäbe unserer Umwelt-, Sicherheits- und Qualitätsmanagement-Systeme, sowie deren 
Wartung und ständige Verbesserung fest 

• dient als Referenz und unterstützt Orion Mitarbeiter – insbesondere neue Führungskräfte oder Mana-
ger im Bereich USGQ – bei dem Verständnis der einzelnen Komponenten, die sich hierzu bei Orion im 
Einsatz befinden und dient somit als zentrales Rahmenwerk bei der Unterstützung für lokale oder glo-
bale OSGQ-Zertifizierungen  

Das weltweite USGQ-System beschreibt die Prozesse und Arbeitsschritte bei Orion und deren Zusammenwirken 
mit Umweltschutz, Prozesssicherheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Qualitätssicherung – dieses bein-
haltet auch die Beschreibungen zu Nachhaltigkeits- und Compliance-Grundsätzen sowie zur sozialen Verantwor-
tung und Produktsicherheit. 

Besondere Umwelt- und Sicherheitsaspekte und -ziele 

Auf der Grundlage unseres USGQ-Systems haben wir unsere Prioritäten im Bereich Umweltschutz, Gesundheit 
und Sicherheit unternehmensweit festgelegt und qualitative und quantitative Ziele für jeden Bereich definiert.  

Diese Aspekte und Ziele beinhalten unter anderem:                

• die Reduktion von Arbeitsunfällen und -krankheiten 

• die Reduktion von Emissionen 

• die Vermeidung oder Verringerung von Freisetzungen chemischer Stoffe 

• die Vermeidung und Verringerung von Feuern und Störfällen im Produktionsablauf  

Nachhaltigkeit – Der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Schutz unserer Umwelt ist essentiell für eine 
angemessene Unternehmensführung, den Erhalt des Unternehmenswertes und Grundlage, um unserer sozialen 
Verpflichtung und unserer Verantwortung für nachfolgende Generationen gerecht werden zu können. Daher 
hat sich Orion verpflichtet, alle Prozesse sicher und gemäß allen Vorschriften zu Umwelt, Sicherheit und Ge-
sundheit (intern „USG” / global auch als „EHS“ [Environment, Health and Saftey] bezeichnet) durchzuführen. 
Unsere weltweite Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Qualitätsrichtline (USGQ-Richtline) ist zentraler Be-
standteil unserer Unternehmensführung und stellt sicher, dass sich auch alle Führungskräfte und Mitarbeiter an 
diese ethischen Verpflichtungen halten. Die Richtline unterstützt uns darin, wie wir all unsere Verpflichtungen 
weltweit erreichen und einhalten können und wie wir sicherstellen können, dass auch unsere Mitarbeiter alle 
Regeln einhalten können. Unsere USGQ-Richtlinie gemeinsam mit unserem Verhaltenskodex und der Anti-Kor-
ruptions-Richtlinie demonstrieren auf eindrückliche Weise unser klares Bekenntnis zu einer nachhaltigen Ge-
schäftspraxis zum Wohle unserer Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter, Nachbarn und Geschäftspartner.  

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit – Unser globales Management-System und dazugehörige Checklisten sind 
die Basis für unsere Prozessbewertungen im Hinblick auf die Ausgestaltung und zur Sicherstellung, dass all un-
sere Standorte eine hohe Sicherheitskultur im Bereich EHS sowie klare Abläufe und Aufgabenverteilungen an 
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unsere Mitarbeiter beinhalten. Hier gibt es fünf strategische Augenmerke: 1) Überwachung und Reduktion von 
Top-Risiken, 2) standardisiertes globales Management-System, 3) nachhaltige und kontinuierliche Verbesse-
rungen, 4) IT-Systeme zur Unterstützung der weltweiten OSGQ-Infrastruktur, 5) globale Produktsicherheit. 
Jeder dieser strategischen Aspekte ist in mehrere Teilbereiche aufgegliedert. Am Beispiel der USGQ-Richtlinie 
bedeutet dies, dass dieses Rahmenwerk wiederum aufgeteilt wird in relevante Unterpunkte wie: Anforderun-
gen und Bewertungen, Gefahrenanalyse, Mitarbeitereinbindung, Störfallmanagement, Schulungen, Inspektions-
pläne, persönliche Schutzausrüstung, Fremdfirmeneinbindung, Katastrophenpläne, Arbeitssicherheitsanalysen, 
strukturierte Verbesserungsprozesse, Zulassungen und Betriebsgenehmigungen, Risikobewertungen und Risiko-
management, und Notabschaltungspläne, etc. 

Die Implementierungsstatus jedes dieser Aspekte wird regelmäßig überprüft und bewertet – teils durch interne 
Selbstevaluierungen, teilweise durch Prüfungen auf Bereichs- oder Standortebene. Die Ergebnisse werden dann 
dem jeweiligen Management vorgelegt. 

Prozesssicherheits-Management (PSM) – Unsere Produktionsstandorte wurden so konzipiert und arbeiten in 
der Weise, dass mögliche Umweltbeeinträchtigungen sowie Gesundheits- und Sicherheitseinflüsse minimiert 
werden. Wir analysieren unsere Gefahrstoffe regelmäßig um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen, zu 
handhaben und zu reduzieren. Zudem werden unsere Anlagen regelmäßig geprüft und sicherheitsrelevante 
Teile werden stetig gewartet und rechtzeitig ausgetauscht. Unserem PSM unterliegen unter anderem folgende 
Bereiche: 

a) Ölversorgungssysteme: Pipelines, Rohre, Pumpen, Tanks und Sicherheitsbehälter 
b) Reaktoren: Reaktorhüllen, Brennkammern, Feuer-/Hitzedämmungen 
c) Lufterhitzer, Ölerhitzer, Abwärme und Boiler – Verdichter, Druckkessel, Hüllen 
d) Abzugshauben: Rohrleitungen 
e) Filtersäcke, Vorfilter, Filteranlagen, Abgasfilter: Filterummantelungen und Filtermaterial 
f) Abgasreinigungsanlagen: Rohrleitungen, Gebläse, Nachbehandlungs-/Aufbereitungs-Anlagen 
g) Trockner: Brennkammern, Trommeln 
h) Nachbehandlungsanlagen: Entschwefelungsanlagen, Entstickungsanlagen 
i) Energie(rück-)gewinnungsanlagen  

Die PSM-Vorschriften werden weltweit einheitlich angewandt und umfassen: Gefahrstoffanalyse-Prozesse, Ar-
beitsanweisungen, Schulungen, Betriebssicherheit der Anlagen, Umstellungsprozesse, vorgelagerte Sicherheits-
abnahmen, Überprüfungen/Inspektionen, Einsatz von Fremdfirmen, Hitzeschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz, 
Risikoeinschätzungen und -prüfungen, und anderes mehr. All dies wurde in einem weltweiten PSM-System zu-
sammengefasst, welches die Anforderungen der SEVESO II Richtlinie in Europa erfüllt. Zusätzlich haben wir di-
verse Überwachungs- und Überprüfungs-Prozeduren implementiert, die zu einer ständigen Verbesserung und 
Weiterentwicklung unserer Prozesssicherheit beitragen. 

Überprüfung und Bewertung unserer USG-Anstrengungen – Alle Produktionsstandorte sind verpflichtet jährli-
che Selbstbewertungen ihrer Anstrengungen im Bereich der Einhaltung von USG-Regeln durchzuführen. Abwei-
chungen werden protokolliert und Korrekturmaßnahmen festgelegt, deren Umsetzung überwacht wird. Diese 
Selbstbewertungen werden durch unternehmensweite Prüfungen ergänzt (siehe auch unten Einhaltung der 
Compliance-Richtlinien).   

Als Teil des globalen Management-Systems werden die USG-Anstrengungen ermittelt und protokolliert und es 
werden Ziele definiert, die die kontinuierlichen Verbesserungen inzentiveren. Verbesserungen bei der Errei-
chung unserer USG-Ziele werden durch ein spezielles Tracking-System aufgezeichnet, in dem 25 USG-Kennzah-
len zu Arbeitsabläufen monatlich an allen Standorten zu erfassen sind. Dies ermöglicht es uns, konkrete Prioritä-
ten zu identifizieren um unsere Ziele tatsächlich zu erreichen. 

USG-Ziele und Ist-Daten werden zwischen den Standorten untereinander sowie mit dem Konzernmanagement 
geteilt, um eine kontinuierliche Verbesserung bei unseren Anstrengungen zu unterstützen. 

Regulatorische Verantwortung – Es sind Systeme implementiert, die proaktiv Entwicklungen und Gesetzesvor-
haben im Bereich USG beobachten und bewerten, ob unsere internen Regelungen angepasste werden müssen, 
damit wir nahtlos alle Vorschriften einhalten können. Jeder Standort hat mindestens einen USG-Manager und je 
nach Größe und Komplexität des Standortes weitere USG-Fachkräfte. Zudem gibt es für jede Region einen wei-
teren USG-Regional-Manager. Die lokalen und regionalen USG-Verantwortlichen unterstützen die USG-Konzern-
funktion. Die Verantwortlichen vor Ort können auf eine Reihe von Tools und Systeme zugreifen, um sicher zu 
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stellen, dass unser Betrieb im Einklang mit allen Gesetzen, Vorschriften und Genehmigungen operiert. Dazu ge-
hört unter anderem: Zugriff auf Webseiten der Regulierungsbehörden, Mitgliedschaften in Industrieverbänden, 
Benennung und Austausch mit internen Experten zu speziellen Einzelsachverhalten, sogenannten Subject Mat-
ter Experts, jährliche Selbstevaluierungen, regelmäßige Compliance-Überprüfungen durch den USG-Regional-
Manager und/oder die globale USG-Abteilung, regelmäßiger Austausch und gegenseitige Kontrolle durch USG-
Teams anderer Standorte und/oder der Zentrale. 

Einhaltung der Compliance-Richtlinien – Um die Selbstevaluierungen und regelmäßigen USG-Überprüfungen 
durch die regionalen und die zentrale USGQ-Abteilungen zu ergänzen, führen wir regelmäßig zusätzliche Zertifi-
zierungen durch qualifizierte externe DQS-Prüfer durch, die uns die Einhaltung und Befolgung der Compliance-
Richtlinien bestätigen. Die Ergebnisse der Zertifizierungs-Prüfungen werden direkt der Konzernführung vorge-
legt.  

Die dokumentierten Prüfungsfeststellungen werden genutzt um Korrekturmaßnahmen zu definieren und deren 
zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. Globale Prüfungen sind üblicherweise auf Umwelt- und Prozesssicherheit 
sowie Arbeitsschutz ausgelegt. Diese Prüfungen werden je nach Größe und Komplexität und der damit Verbun-
denen USG-Relevanz des Standortes, in einem ein- bis dreijahres-Turnus durchgeführt. Interne Prüfungsanwei-
sungen und -vorgaben werden regelmäßig sowohl intern als auch von externen Experten auf Angemessenheit 
und nötige Anpassungen überprüft und entsprechend überarbeitet.  

Alle Feststellungen aus den Selbstevaluierungen, den internen regionalen und/oder globalen sowie den exter-
nen Prüfungen werden danach klassifiziert, ob sie für unsere Compliance relevant oder eben nicht relevant sind. 
Alle Feststellungen werden in einem Prüfungstool (Audit Tracking System (ATS)) erfasst. Sofern ein Compliance-
relevantes Thema identifiziert wurde, wird ein rigider Prozess zur Abstellung des Defizits eingeleitet, der klare 
Verantwortlichkeiten benennt, einen Zeitrahmen zur Umsetzung vorgibt und eine kontinuierliche Berichterstat-
tung zum Fortschritt des Umsetzungsprozesse beinhaltet – bis das Thema als erledigt angesehen werden kann. 

Alle Produktionsstandorte sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert, unterhalten interne ISO 9001 und 
14001 Management Systeme und lassen sich auch diese von externen Gutachtern zertifizieren.  

Störfalluntersuchungen und Gegenmaßnahmen – Alle Vorfälle bei Orion werden als ‚wesentlich‘ betrachtet und ent-
sprechend behandelt. Nur so können wir Ursachen herauszufinden und Gegenmaßnahmen ergreifen, damit es nicht 
zu einer Wiederholung dieser Vorfälle kommen kann. Daher werden ausnahmslos alle Vorfälle berichtet und bewer-
tet. Dies ermöglicht erst die Kategorisierung eines Vorfalls vornehmen zu können. Untersuchungen zu den Ursachen 
werden durchgeführt und Empfehlungen zusammengetragen und in den entsprechenden Arbeitsbereichen veröf-
fentlicht und kommuniziert. Gegenmaßnahmen werden bis zur endgültigen Umsetzung begleitet und überwacht.  

Orion nutzt Gensuite®, eine elektronische Datenbank, die es ermöglicht sämtliche Vorfälle in einem Manage-
ment System zu hinterlegen. Untersuchungsberichte und -informationen werden automatisch gespeichert und 
können nach Trends durchforstet, beziehungsweise nach Schlagworten durchsucht werden, um eine kontinuier-
liche Verbesserung der Sicherheit an allen unseren Standorten zu ermöglichen. 

Sicherheitsmaßnahmen – Orion hat Sicherheitssysteme implementiert um Schwachstellen für die Sicherheit un-
seres Geschäftsbetriebes und zum Schutz unseres Eigentums zu identifizieren und um effektiv Sicherheitsbedro-
hungen abzuwehren. Es wurden an jedem Standort die Sicherungsmaßnahmen für Gefahrstoffe bewertet und 
eine Bedrohungsanalyse durchgeführt zudem sind Sicherungskonzepte für die identifizierten Risken implemen-
tiert. Die standortbezogene Anlagensicherheit umfasst Schutzzäune mit Zugangskontrollpunkten, Sicherheits-
systeme und Überwachungsanlagen, sowie vorbereitete Notfallpläne für Rettungseinsätze und Krisenstäbe.  

Lieferantenqualifizierung – Orion ist es wichtig, dass sich alle Rohstoff-Lieferanten an unseren Verhaltenskodex 
sowie unsere USG-Richtlinien halten. Hierzu wurde ein eigenes Program aufgelegt. Seit 2017 sind wir in einer 
Kooperation mit Avetta. Avetta unsterstützt uns bei Vorauswahl und -qualifizierungen unserer Lieferanten und 
überprüft deren Einhaltung im Compliance-Bereich. Ziel dieses Programmes ist es, sicherzustellen, dass sich un-
ser Lieferantenstamm an USG-Regularien hält, Industriestandards erfüllt und faire Arbeitsbedingungen gewähr-
leistet und die Menschenrechte achtet.  

Management-Verantwortung – Unsere obersten Führungsebenen (CEO, Bereichsleiter, die Forschungsabtei-
lung, der Vice President USGQ und die Qualitätsbeauftragten) überprüfen und bewerten regelmäßig die Leistun-
gen im Bereich USGQ. Ziel ist die Sicherstellung eines Management-Systems, dass es unserer Organisation er-
laubt, möglichst effizient unsere Ziele zu erreichen. Durch die Einbindung der Konzernleitung in die Überwa-
chungsprozesse wird eine kontinuierliche Verbesserung der USGQ-Anstrengungen insgesamt erreicht.  
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Formelle regionale Überprüfungen und Bewertungen werden ebenfalls durchgeführt – Die Werksleiter aller Pro-
duktionsstandorte berichten über den jeweiligen Status hinsichtlich USGQ an die Regionalleiter. Folgende As-
pekte werden bei diesen regelmäßigen Berichten jeweils vorgestellt und überprüft: 

• Gesamtfortschritt hinsichtlich der Konzern-USGQ-Ziele sowie zusätzlicher standortbezogener Ziele 

• Wesentliche Zielerreichungen der letzten 12 Monate 

• Wichtige USGQ-Maßnahmen und -Programme sowie geplante Projekte für die nächsten 12 Monate 

• Statusbericht zur Einhaltung der Compliance-Regelungen und mögliche Bedenken 

• Überprüfung der Bereitschafts- und Reaktionspläne im Krisenfall 

• Externe Prüfungen, Auszeichnungen und Zertifikate 

• Übernahme von Führungsverantwortung und Entwicklungsmöglichkeiten potenzieller Kandidaten  
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Anhang 3 – Unsere Standorte 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Weitere Informationen 
Orion hat die folgenden Unterlagen und Berichte veröffentlicht, die im Zusam-
menhang mit unseren Zielen wichtig sind und weiterführende Informationen 
enthalten – insbesondere hinsichtlich unserer Richtlinien und Strategien. Bitte 
besuchen Sie www.orioncarbons.com für mehr Informationen. 

• Konzernabschluss 2018 nach US-Börsenvorschrift (Form 20-F) 

• Verhaltenskodex 

• Satzungen unserer Konzernausschüsse (Board Committee Charters) 

• Richtlinie hinsichtlich Insider Trading 

• Complianc-Richtlinien 

• Original 2018 Sustainability Report 
 

 
       aus dem Englischen von André Schulze Isfort 

 

Dieser Bericht ist eine Übersetzung aus dem englischen Original 
(2018 Sustainability Report) – trotz sorgfältiger Bearbeitung und 
Überprüfung handelt es sich bei der deutschen Fassung um eine un-
verbindliche Übersetzung. Bei Unstimmigkeiten oder Zweifelsfragen 
gelten ausschließlich die Ausführgen des englischen Originalberich-
tes. 
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