
 

 
   
 

Nachhaltigkeitspolitik 
Personal Care Europe 
 
Nachhaltigkeit als Voraussetzung für das Wirtschaften 
Nachhaltigkeit ist im Unternehmensziel der BASF verankert: „Wir entwickeln Chemie für eine nachhaltige 
Zukunft‘‘. Sie ist zudem ein obligatorischer Bestandteil unserer Geschäftsstrategie. Die Ressourcen der Erde 
sind begrenzt, weshalb eine wachsende Weltbevölkerung und ihre steigenden Ansprüche eine globale 
Herausforderung sind, die sich in Zukunft noch verstärken wird. Innovationen in der Chemie können eine 
wichtige Rolle bei der Sicherung einer nachhaltigen Zukunft spielen. In unserer Produktentwicklung arbeiten wir 
daran, Wirtschaftlichkeit mit sozialer Verantwortung und Umweltschutz in Einklang zu bringen. Dazu führen wir 
Risiko- und Chancenanalysen bezüglich der Umweltauswirkungen durch. 
 
Produktnachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung neuer Produkte, von der nachhaltigen 
Beschaffung von Rohstoffen bis hin zur Sicherstellung, dass die endgültige Anwendung des Produkts einen 
nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Wir prüfen unsere Produkte sowohl im Hinblick auf ihr 
Leistungsprofil als auch auf ihre Nachhaltigkeit. Die BASF hat verschiedene Tools entwickelt, um die Messung 
der wirtschaftlichen, sozialen und/oder ökologischen Auswirkungen von Produkten, Prozessen und Systemen zu 
unterstützen. Dieser Ansatz bildet eine solide Basis für einen langfristigen Geschäftserfolg - für uns und unsere 
Kunden. 
 
Umweltschutz und effizienter Einsatz von Ressourcen 
Der Umweltschutz spielt eine wichtige Rolle in unserem täglichen Handeln. An allen unseren Standorten leisten 
wir einen aktiven Beitrag zum Klima-, Boden- und Gewässerschutz. Wir setzen uns langfristige Ziele in den 
Bereichen Umwelt, Wirtschaft, Sicherheit und soziale Verantwortung. Diese Ziele machen die Nachhaltigkeit bei 
der BASF transparent und nachprüfbar. Eine unserer obersten Prioritäten ist die nachhaltige Effizienzsteigerung 
des Energie- und Rohstoffverbrauchs. Wir gewährleisten eine intelligente Ressourcennutzung durch 
hocheffiziente Produktion und Energieversorgung an unseren Standorten, innovative Produkte und Verfahren 
sowie durch den Ersatz fossiler Rohstoffe durch nachwachsende (z. B. RSPO-zertifizierte) Rohstoffe, wo immer 
dies sinnvoll ist. 
 
Konformität durch regelmäßige Audits 
Wir unterziehen unsere Standorte regelmäßig internen und externen Audits (z.B. ISO 14001, ISO 50001), um die 
kontinuierliche Einhaltung unserer hohen Standards, einschließlich gesetzlicher und anderweitiger 
Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz, sicherzustellen. Die Informationen und 
Erkenntnisse, die sich aus diesen Audits ergeben, ermöglichen es uns, bewährte Lösungen zu identifizieren und 
umzusetzen. 
 
Fairness gegenüber unseren Partnern  
Wir betrachten eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Einhaltung der geltenden Richtlinien auf 
allen Ebenen unseres Unternehmens als verbindlich. Sie bilden die Grundlage für unsere Unternehmensnormen. 
Wir erwarten auch von unseren Lieferanten, dass sie international anerkannte Umwelt-, Sozial- und Corporate 
Governance-Normen (ESG-Normen) einhalten. 
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