
Nachhaltigkeit
Kompass für die Zukunft

Das möchten wir bis 2025 erreichen:

Wir wollen das Maximum aus Kohlenstoff 
herausholen („Kohlenstoffproduktivität“), das heißt: mit dem 
eingesetzten fossilen Kohlenstoff mehr Wert schaffen.

80 %

 100 % der Lieferanten  
sollen unseren Nachhaltigkeitsanforderungen 
entsprechen.

 10 Millionen Menschen in 
unterversorgten Märkten sollen von 
unseren Lösungen profitieren.

Nachhaltigkeit  
bei Covestro

unserer Projektkosten sollen für  
Forschung und Entwicklung in Bereichen 
eingesetzt werden, die zum Erreichen der 
UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen.

Spezifische Treibhausgas-Emissionen 
sollen um CO2

gegenüber 2005 gesenkt werden.
50 %

F&E

Die Welt lebenswerter zu machen – das ist das Ziel von Covestro. 
Dafür stellt Covestro innovative Produkte, Technologien und 
Lösungen bereit. Es gilt, Antworten auf globale Herausforderungen 
wie den Klimawandel, die zunehmende Urbanisierung und  
Mobilität sowie das Bevölkerungswachstum zu finden.

Covestro tritt damit aktiv für die UN-Nachhaltigkeitsziele 
(Sustainable Development Goals) ein, mit denen die Vereinten 
Nationen die Welt auf ökologischer, ökonomischer und sozialer 
Ebene voranbringen wollen.

Nachhaltigkeitsprogramm und 
Ziele von Covestro 
Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Konzern-
strategie und Unternehmenssteuerung: Covestro möchte 
helfen, die Gesellschaft voranzubringen, die Umwelt zu  
bewahren und zugleich wirtschaftlichen Wert zu schaffen.  
Diese drei Säulen nachhaltiger Entwicklung – People, Planet, 
Profit – liegen unseren unternehmerischen Entscheidungen  
und unserem Verhalten zugrunde.

Seit 2016 verfolgt Covestro ein eigenes Nachhaltigkeitspro-
gramm für den gesamten Konzern, in dem ambitionierte Ziele 
bis 2025 festgelegt sind. Das Programm steht im Einklang mit 
unserer Nachhaltigkeitsagenda und unseren Werten. Dabei 
decken die einzelnen Ziele Kernthemen aus verschiedenen 
 Bereichen ab, von Einkauf über Produktion und Vermarktung  bis 
hin zu Innovation.

STRUCTese™
Um Covestro nachhaltiger zu machen, ist zum Beispiel eine 
energieeffizientere Produktion wichtig. Mit dem von Covestro 
entwickelten Energieeffizienzsystem STRUCTese™ wird des-
halb der tatsächliche Energieverbrauch in der Produktion mit 
dem realistisch möglichen Optimum verglichen. Indem Pro-
zesse optimiert werden, kann Covestro den Energieverbrauch 
dauerhaft senken. STRUCTese™ umfasst viele verschiedene 
Schritte der Analyse, des Monitorings und des Benchmarkings, 
durch die Verbesserungsmaßnahmen identifiziert werden 
 können. Im Rahmen von STRUCTese™ werden jedes Jahr 
 Projekte umgesetzt, die zu einer dauerhaften Energieeinsparung 
führen.

Dr. Klaus Schäfer,
Vorstand für Produktion und Technik

Mitarbeiterinitiativen für 
nachhaltige Lösungen
Covestro nimmt den Klimawandel ernst. Aus diesem Grund 
startet Covestro regelmäßig Mitarbeiterinitiativen – zuletzt 
etwa den Wettbewerb „Energieeffizienz-Profi“. Dabei wurden 
alle Mitarbeiter gebeten, ihre Ideen und Konzepte zur Steigerung 
der Energieeffizienz und dadurch für mehr Nachhaltigkeit  
einzureichen.

„Eine einzige Idee kann die Grenzen  
der Energieeffizienz nicht verschieben.  

Warum nicht?“ 

Von dieser Aussage herausgefordert, reichten mehr als 100 
Mitarbeiter bei Covestro insgesamt 81 Ideen beim deutsch-
landweiten Wettbewerb ein. Die Idee, die Prozesstemperatur 
bei der Elektrolyse zu optimieren, wurde mit dem 1. Preis, 
einem E-Bike, prämiert. Alle Ideen werden zudem automatisch 
im betrieblichen Vorschlagswesen bewertet. Zum Wettbewerb 
aufgerufen hatte Dr. Klaus Schäfer, Vorstand für Produktion 
und Technik.

„Mit unseren Produkten leisten wir einen Beitrag 
zu Ressourcenschonung und Energieeffizienz, 
um die Welt lebenswerter zu machen. Doch wir 
brauchen auch innerhalb unseres Unternehmens 
viel Energie. Wir haben bereits einiges geschafft, 
um unsere Energieeffizienz zu steigern. Auf 
unseren bisherigen Anstrengungen wollen wir 
uns aber nicht ausruhen.“ 

Sicherheit an  
erster Stelle
Zum Schutz von Mensch und Umwelt hat Covestro die  
Charta von Responsible Care® – einer weltweiten Initiative 
der Chemie industrie – unterzeichnet. „Verantwortliches 
Handeln“, so die deutsche Übersetzung, ist ein klares  
Bekenntnis, die Sicherheit in allen Bereichen ständig  
zu verbessern.

Verfahrens- und Anlagensicherheit
bei Covestro
Langjährige Erfahrung und der Einsatz fortschrittlicher Technik 
tragen dazu bei, das erreichte hohe Sicherheitsniveau zu halten 
und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wird gemäß der Sicher-
heitsphilosophie von Covestro jedes Verfahren, jede Anlage 
und jeder Arbeitsschritt von einem Expertenteam systematisch 
auf mögliche Gefährdungen durchleuchtet. Die Anlagen werden 
regelmäßig sicherheitstechnisch überprüft, inspiziert und ge-
wartet. Anerkannte Sachverständigen-Organisationen prüfen 
wiederkehrend unsere technischen Einrichtungen.

Sicherheit im Chempark-Verbund
Die Firmen im Chempark haben ein einheitliches Gefahren-
abwehrkonzept, da trotz der Vielzahl an vorbeugenden, aktiven 
und reaktiven Schutzmaßnahmen Ereignisse nie komplett  
ausgeschlossen werden können. In einem solchen Fall  
würden Maßnahmen greifen, die die Auswirkung begrenzen. 
Die Werkfeuerwehr des Chemparks spielt in diesem Gefahren-
abwehrkonzept eine entscheidende Rolle. Sie ist speziell  
ausgebildet, technisch hervorragend ausgerüstet und  
steht allen Unternehmen auf dem Gelände rund um die  
Uhr zur Verfügung.
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Niedrigerer 
 Energieverbrauch, 
 weniger Treibhausgas- 
Emissionen

Highlights in NRW

Covestro Deutschland AG
41538 Dormagen
covestro.com/de

DAMPFNETZWERK 
Durch den Aufbau eines internen Dampfnetzwerkes kann  
die Abwärme der MMDI-Anlage in der benachbarten MDA- 
Anlage zur Aufbereitung von Abwasser genutzt werden.  
Dadurch werden die zur Herstellung von Polyurethan- 
Schäumen benötigten Chemikalien energieeffizienter 
produziert.

Krefeld-Uerdingen
Verringerung des CO2-Ausstoßes im  
MDA-Betrieb um rund 10 %

PUMPENOPTIMIERUNG 
An den Kühlwasserumwälzpumpen in einer Polycarbonat- 
Anlage wurden variable Frequenzantriebe installiert,  
um Pumpendruck und Pumpensteuerung zu optimieren. 

Krefeld-Uerdingen
Senkung des Energieverbrauchs  
um 700 Megawattstunden pro Jahr

ABGASREINIGUNG  
In der Salpetersäure-Produktionsanlage wird ein  
innovativer Katalysator zur Abgasreinigung eingesetzt. 

Dormagen
Verringerung des Ausstoßes von  
klimaschädlichem Lachgas um 95 %

GASPHASENTECHNOLOGIE 
2014 wurde eine TDI-Großanlage mit einer Produktions-
kapazität von 300.000 Tonnen pro Jahr eröffnet. Das  
Besondere: Die beiden Chemikalien Toluylendiamin (TDA) 
und Phosgen reagieren in gasförmigem Zustand (Gas-
phasentechnologie). Dadurch wird der für die Herstellung 
von weichem Kunststoff benötigte Rohstoff TDI besonders 
ressourcenschonend produziert.

Auch bei der Herstellung von Lackrohstoffen in  
der Leverkusener HDI-Anlage wird die Gasphasen-
technologie genutzt. Dadurch können der Energie-  
und der Lösungsmittelverbrauch gesenkt werden. 

Dormagen (TDI-Anlage), Leverkusen (HDI-Anlage)
Einsparung von 80 % Lösungsmitteln,  
bis zu 60 % Energie

WÄRMEINTEGRATION 
Durch Wärmeintegration – also die Vernetzung von abzu-
kühlenden mit aufzuheizenden Prozessen – kann die im 
TDA-Betrieb entstehende Abwärme in der benachbarten 
TDI-Anlage genutzt werden. In Form von sogenanntem 
Schlapp-Dampf wird sie zum Betreiben eines Verdamp-
fers sowie von zwei Absorptionskältemaschinen einge-
setzt. Hierdurch wird der Anteil an Dampf, der aus dem 
Kraftwerk des Standorts bezogen werden muss, deutlich 
reduziert. 

Dormagen
Um 28 % reduzierter CO2-Ausstoß  
für den Betrieb der TDI-Anlage 

Ohne Chlor würde die 
Produktion bei Covestro 
und den Partnern im 
Chempark vieler-
orts stillstehen. Weil 
für die Herstellung 
von Kunststoffen 
viel Chlor gebraucht 
wird, ist eine energie-
effiziente Gewinnung 
wichtig. In Krefeld-Uerdingen 
wird eine Sauerstoffverzehr-
kathode genutzt, um Chlor und 
Natronlauge aus Kochsalz und Wasser  
zu gewinnen. Die neue Technik benötigt  
rund 25 Prozent weniger Energie als die  
herkömmliche Chloral kali- Elektrolyse.

In einer 2016 in Betrieb  
genommenen Anlage am 

Standort Dormagen nutzt 
Covestro CO2 – verur-

sacht unter anderem 
durch Autos, Fabriken 
und Kraftwerke – 
erstmals als Rohstoff 
anstelle von Erdöl. Aus 
CO2 entsteht ein Vor-

produkt für Polyurethan- 
Schaumstoffe, die für 

Matratzen und Polster möbel 
genutzt werden.

Mit einem neuen Verfahren kann 
Covestro salzhaltiges Ab-
wasser wiederverwenden, 
das bei der Herstellung 
von Polycarbonat 
anfällt. Dieser Hoch-
leistungskunststoff 
wird zum Beispiel im 
Automobilbau, in der 
Elektronikbranche 
und in der Medizin-
technik benötigt.  
Durch das Recycling 
wird der Salzgehalt des 
Ab wassers verringert – das 
schont Trinkwasser-Ressourcen. 
Pro Jahr können bis zu 20.000 Tonnen Salz und 200.000 
Tonnen Wasser eingespart werden, das entspricht der 
Vermeidung von 1.000 Tonnen CO2- Äquivalenten. Für 
das innovative Recyclingverfahren in der Kunststoff-
produktion wurde Covestro vom Landesverband 
 Nordrhein-Westfalen im Verband der Chemischen 
Industrie (VCI NRW) ausgezeichnet.

Kunststoff hat in den Meeren nichts zu suchen. Dieser Über-
zeugung ist Covestro gemeinsam mit vielen anderen Unter-
nehmen der Branche. Der Verband der Kunststofferzeuger 
PlasticsEurope sowie die teilnehmenden  Unternehmen 
des Programms Operation Clean Sweep® (OCS) haben vor 
 Kurzem ihren ersten detaillierten Bericht veröffentlicht. 
 Dieser zeigt Beispiele auf, wie Unternehmen verhindern 
können, dass Kunststoffgranulate auf dem Weg von der 
 Produktion bis zum fertigen Artikel bei den Kunden in die 
Meere gelangen.

Saubere Meere

PROJEKTE IN NRW

Ti
te

l: n
up

oo
k5

38
 / s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

K_
Dr

ea
m

ca
tc

he
r /

 s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Co
ve

st
ro

Co
ve

st
ro

Co
ve

st
ro

Co
ve

st
ro


