Nachhaltig denken - nachhaltig handeln
Verantwortung bedeutet für Steuler, dass wir in unserer Unternehmensstrategie nicht nur
wirtschaftliche Faktoren beachten, sondern gleichzeitig immer auch unsere Mitarbeitenden, das Wohl
der Gesellschaft und die Umwelt im Blick haben.
Gelebte Verantwortung im Sinne einer Corporate Social Responsibility heißt für uns nachhaltiges und
verantwortungsvolles Wirtschaften in einem zukunftsfähigen Unternehmen - und das seit über 100
Jahren. Als breit aufgestellte Firmengruppe bietet Steuler weltweit innovative Produktlösungen, die
den Erfolg unserer Kunden sichern und einen positiven Beitrag zu einer globalen nachhaltigen
Entwicklung leisten. Grundlage dafür ist eine verantwortungsvolle und auf langfristige Wertschöpfung
ausgerichtete Unternehmensführung. Unsere Vision ist eine nachhaltige Wertschaffung - für unsere
Kundschaft, für unser Unternehmen und für künftige Generationen.
Steuler ist ein Familienunternehmen aus Tradition. Wir sind stolz auf unsere Werte und den Erfolg
unseres Handelns. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Steuler das wichtigste Gut, die
Verpflichtung für ihre Zufriedenheit und persönliche Entfaltung fest im unternehmerischen Denken
verankert. Ihre Qualifikation, Motivation und Leidenschaft bestimmen unsere Zukunfts- und
Wettbewerbsfähigkeit und sind die Basis unseres Erfolges. Mit einem breiten Spektrum an
Bildungsangeboten sowie flexiblen Arbeitszeitmodellen ermöglichen wir ihnen die persönliche und
fachliche Weiterentwicklung sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dank eines
abwechslungsreichen Programms zur persönlichen Gesundheitsvorsorge kommt auch die körperliche
und mentale "Fitness" nicht zu kurz. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz haben bei Steuler einen
sehr hohen Stellenwert. Arbeitsunfälle zu verhindern und Gefahren frühzeitig zu erkennen, ist das Ziel
unseres Sicherheitsmanagements.
Steuler ist international aktiv und gleichzeitig in der Region fest verwurzelt. Wir sehen uns als Teil
unserer Gesellschaft und unterstützen Bildung, Forschung und gesellschaftliches Engagement – weit
über unsere wirtschaftliche Tätigkeit hinaus. Für uns ist Bildung eine Voraussetzung für innovatives
Denken. Sie liefert Impulse für gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt und zeigt gleichzeitig
jungen Menschen Perspektiven auf. Mit Bildungsangeboten im Unternehmen, in Hochschulen und im
Rahmen von Förderprogrammen wollen wir ihnen helfen, Weichen für späteres Wissen zu stellen.
Durch unsere Forschungs- und Entwicklungstätigkeit leisten wir einen wertvollen Beitrag zur
Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Aus Überzeugung setzen wir uns seit vielen Jahren
für ausgewählte Projekte in den Bereichen Soziales, Umwelt und Natur, Kultur, Bildung und Sport ein.
Überall dort, wo die Unternehmen der Steuler-Gruppe tätig sind, legen wir Wert auf den Schutz der
Menschenwürde und die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte entlang der gesamten
Wertschöpfungskette.
Steuler steht zu seiner Verpflichtung gegenüber nachfolgenden Generationen und setzt die
natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll ein. Das Bekenntnis zur Qualität und der Schutz der
Umwelt bestimmen unser unternehmerisches Handeln. Deshalb nehmen wir an zahlreichen QualitätsZertifizierungen teil und unterstützen die Nachhaltigkeitsinitiative der chemischen Industrie. Mit den
Zertifizierungen nach ISO 14001 und ISO 50001 weisen wir regelmäßig die kontinuierliche
Weiterentwicklung unseres Umwelt- und Energiemanagements nach. Die sorgfältige Auswahl
hochwertiger Rohstoffe und deren Beschaffung unter Beachtung strenger Kodizes sind für uns
selbstverständlich. Mit der Zertifizierung nach der SCC Checkliste (Sicherheits Certifikat Contraktoren)
bieten wir für unsere Kundschaft und auf Baustellen eine zuverlässige Partnerschaft auch im Bereich
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.
Wir wollen durch nachhaltiges Wirtschaften für alle Anspruchsgruppen, die mit uns zu tun haben,
verlässlich und verantwortungsbewusst sein - dies ist Teil unseres unternehmerischen
Selbstverständnisses.
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