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Nachhaltigkeit hat bei Axalta höchste Priorität.  Angefangen von Produktion und Lieferkette 
bis hin zu den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, ist es jeden Tag unser Ziel, unser 
Geschäft auf  sozial verantwortliche Art und Weise zu führen und die Auswirkungen auf die 
Umwelt zu minimieren.  Wir fühlen uns auch verpflichtet, die Nachhaltigkeitsbemühungen 
unserer Kunden* zu unterstützen und ihnen durch die Verwendung unserer Produkte dabei 
zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 

Unser Bericht bildet ab, was wir in den Jahren 2016 und 2017 erreichen konnten. In diesem 
Zeitraum haben wir wichtige Schritte unternommen, um unsere Vision von Nachhaltigkeit 
bei Axalta zu erweitern und umzusetzen. Wir haben neue Produkte auf den Markt gebracht 
und in Technologie/Forschung und Entwicklung investiert, um unsere Dynamik zu erhalten, 
wir haben Mitarbeiter für ihre Leistungen ausgezeichnet und Ressourcen für den Schutz 
natürlicher Lebensräume bereitgestellt.  

Wir freuen uns über Ihr Interesse, mehr über diese und die vielen anderen 
Nachhaltigkeitsinitiativen bei Axalta zu erfahren. 

Charlie Shaver 

Nachricht von unserem Chairman und CEO

Produktion
Die nachhaltigen Produktionsverfahren von Axalta 
sorgen dafür, dass unsere Kunden überlegene Produkte 
erhalten. Unsere Materialien wählen wir sorgfältig aus. 
Sie werden auf eine Art und Weise verarbeitet, dass sie 
einerseits die Produktivität optimieren, gleichzeitig aber 
Umwelteinflüsse minimieren sowie die Auswirkungen auf  
Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter sowie der 
umliegenden Städte und Gemeinden schützen. 

Unser Risikomanagementprogramm für 
Lieferantennachhaltigkeit – ein wichtiger Schritt in 
diesem Prozess – ist so konzipiert, dass es sicherstellt, 
dass die von uns verwendeten Materialien aus 
verantwortungsbewussten Quellen stammen. Unsere 
Kunden profitieren von unserem Fokus auf Qualität 
und unserem Engagement für Innovation. 

Das Engagement von Axalta für 
Produktverantwortung sorgt dafür, dass unsere 
Kunden unsere Produkte sicher verwenden können. 

Investitionen in 
Produkttechnologie
Die Technologie von Axalta baut auf mehr als 150 
Jahren Erfahrung in der Lack- und Beschichtungsbranche 
auf. Wir entwickeln langlebige und innovative Produkte, 
die schützen, die Produktivität steigern und für 
schöne Farben sorgen.

Im Jahr 2017 stellte Axalta ein Budget von 180 Millionen 
US-Dollar – das entspricht etwa 4 Prozent des Umsatzes –  
für Technologie zur Verfügung. Technologie umfasst 
Grundlagenforschung und Produktentwicklung sowie 
Adaptionen bereits bestehender Produkte und in der 
Kundenbetreuung.

In den Jahren 2016 und 2017 baute Axalta neue 
oder erneuerte bestehende Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen. Wir haben in unseren 
Global Innovation Center, der sich auf dem  
Gewerbegebiet „The Navy Yard“ in Philadelphia, USA, 
befindet, sowie in drei regionale Technologiezentren 
und lokale Länderlabore auf der ganzen Welt investiert.

* Formulierungen wie „Kunden“, „Mitarbeiter“ o.ä. werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit des 
Textes verwendet und richten sich an Männer und Frauen in gleicher Weise.



Unsere Produkte erreichen 
die Nachhaltigkeitsziele 
Die neuesten Produkte von Axalta unterstützen 
unsere Kunden bei der Erreichung ihrer 
Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Energie, 
Emissionen, Wasser, Materialien und Abfälle. Unsere 
Formulierungen können die Umwelteinflüsse von 
Lackier- und Beschichtungssystemen reduzieren und 
erfüllen dadurch eine Reihe von Kundenbedürfnissen.

• effiziente, leistungsstarke und zuverlässige 
Motoren für Hybrid- und Elektrofahrzeuge, die 
weniger Abgasemissionen als herkömmliche 
Verbrennungsmotoren erzeugen

• leichtgewichtigere Fahrzeugteile aus 
Kunststoff, Kohlefaser und Nylon, die 
den Kraftstoffverbrauch senken und die 
Abgasemissionen reduzieren können 

• Materialien, die durch Lacke und Beschichtungen 
geschützt sind, für längere Haltbarkeit sorgen, 
eine bessere Leistung erzielen und weniger 
Lack benötigen

• Anwendungsverfahren, welche die 
Umwelteinflüsse von Neuteilen reduzieren 
und die Wiederherstellung bestehender 
Teile ermöglichen

• effizientere Systeme zur Reparaturlackierung 
von Fahrzeugen, welche die Produktivität 
verbessern und Abfall reduzieren 

Axaltas Produkte - und Kundenservice sind von 
zentraler Bedeutung für das Engagement von 
Axalta, unsere Kunden und die Gesellschaft bei der 
Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. 

Mitarbeiter
Unser Ziel ist es, Personen mit dem höchsten Potenzial 
zu rekrutieren, zu fördern und im Unternehmen zu halten: 
diejenigen, die sich für unser Unternehmen begeistern, 
mit Expertise in ihrem Fachgebiert, die sich dafür 
einsetzen, ihr Bestes zu geben und engagiert als Teil 
eines globalen Teams arbeiten.

• Wir verpflichten uns, allen unseren Mitarbeitern 
gesunde und sichere Arbeitsplätze zur 
Verfügung zu stellen.

•      Es wurden Programme zur Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter konzipiert, um unseren Bestand an 
Fachkräften unternehmensintern aufzubauen. 

• Unser Programm für Hochschulbeziehungen 
macht die Marke Axalta an den besten Universitäten 
bekannt. So werden Absolventen dafür gewonnen, 
ihre Karriere bei uns zu beginnen. 

• Wir würdigen Leistung auf vielen Ebenen durch 
unseren  „Axalta Way“-Preis, der Mitarbeiter 
auf allen Ebenen motivieren soll, mit ihren 
einzigartigen Fähigkeiten das Wachstum des 
Unternehmens zu unterstützen.  

• Wir fördern Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich 
für lokale Projekte einsetzen.

„Es ist unser Ziel, erstklassige 

Lacke und Beschichtungen zu 

entwickeln und herzustellen, 

unser Geschäft auf  sozial 

verantwortliche Art und Weise 

zu führen und die Auswirkungen 

auf die Umwelt zu minimieren.“ 



Soziale Verantwortung des 
Unternehmens 
Axalta fühlt sich in der Verantwortung, einen Beitrag zur 
Verbesserung der Welt, in der wir leben, zu leisten, indem wir 
den Gemeinden und Städten, in denen wir leben und arbeiten, 
etwas zurückgeben.  Unsere gezielte Sponsorentätigkeit 
konzentriert sich auf Programme in zwei Bereichen: 

• Bildungsinitiativen zur Förderung von Bildung 
in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik), welche die Basis 
für eine erfolgreiche Berufslaufbahn bilden und zur 
wirtschaftlichen Entwicklung beitragen.

• Programme zum Umweltschutz, die sich mit der 
Notwendigkeit auseinandersetzen, lebenswichtige 
Ressourcen durch die Pflege und Wiederherstellung 
von Feuchtgebieten, Wäldern und Lebensräumen 
zu schützen.

 

Governance
Wir führen unser Geschäft unter Einhaltung der 
höchsten Ethik- und Integritätsstandards. Als 
Zeichen seines Engagements und Schwerpunkts 
auf hervorragende Produktion und Nachhaltigkeit 
rief Axalta im Jahr 2017 den Vorstandsausschuss für 
Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit  
ins Leben. Der Ausschuss überwacht die 
Unternehmensrichtlinien und Programme zur 
Förderung der operativen Exzellenz sowie die 
vielfältigen Aktivitäten auf der ganzen Welt, die dazu 
beitragen, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 

Im Rahmen der Vorbereitungen zu unserem Bericht 
haben wir mit vielen Interessensvertretern gesprochen. 
Gespräche mit Führungskräften von Axalta und 
Fachexperten haben Probleme aufgezeigt, die wir 
angehen müssen, um unser nachhaltiges Wachstum 
sicherzustellen. Damit wir die Prioritätensetzung 
unserer Kunden und der Gemeinden und Städte, in 
denen wir aktiv sind, besser verstehen können, haben 
wir uns auch mit ihnen ausgetauscht. 

Wir haben Ziele gesetzt, die im gesamten Bericht 
angesprochen werden, die diese Probleme angehen 
und unsere kontinuierliche Entwicklung unterstützen.

Unseren Nachhaltigkeitsbericht finden 
Sie unter:

axalta.com/sustainability
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Einbindung von 
Interessenvertretern und 
Zielsetzung


