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Verantwortungsvolles Handeln ist heute für viele

moderne Unternehmen und Menschen

selbstverständlich. Auch Lindab agiert schon lange 

nach dieser Devise. Die soziale Verantwortung 

gegenüber verschiedenen Interessengruppen 

und unserer Umwelt gewinnt immer mehr an 

Bedeutung. Soziale Verantwortung zeigt sich darin, 

wie Unternehmen handeln und inwiefern sie für die 

Folgen ihres Handelns für Gesellschaft und Umwelt 

Verantwortung übernehmen.

Die Gesellschaft legt immer größeren Wert auf 

die Aktivitäten, das Verhalten und den Anspruch 

eines Unternehmens bezüglich dessen sozialer 

Verantwortung. Da diese Themen für den weiteren 

Erfolg von Lindab sehr wichtig sind, möchten wir 

unsere diesbezüglichen Vorsätze und Bemühungen 

offenlegen und unter dem Namen Lindab Life 

zusammenfassen.

Wenn wir die Vorsätze und Leitlinien von Lindab Life 

beachten, werden wir alle dazu beitragen, unsere 

Bemühungen in diesem wichtigen Bereich weiter zu 

stärken. Da all unser Handeln Teil des Erbes ist, das 

wir kommenden Generationen hinterlassen, 

können wir durch den verantwortungsvollen Umgang 

mit unserer Umwelt und Gesellschaft sicherlich einen 

positiven Beitrag hierzu leisten. So schaffen wir eine 

Situation mit Gewinn für beide Seiten, für unsere 

Gesellschäft und für Lindab.

Lindab Life beschreibt unsere Verantwortung und 

unser Verhalten bei der täglichen Arbeit, die Art und 

Weise, wie wir mit unseren Kunden, Lieferanten, 

Partnern und Mitarbeitern umgehen sowie den 

Umgang mit der Gesellschaft, in der wir leben. 

Darüber hinaus werden hier alle wichtigen Fragen zur 

Umwelt behandelt, sowohl aus der Prozess- als auch 

aus der Produkt-Perspektive.

Lindab Life behandelt vier Themenbereiche (Geschäft, 

Umwelt, Mitarbeiter und Gesellschaft) und erläutert 

die Vorsätze, Leitlinien und Bemühungen, die unser 

Verhalten in diesen wichtigen Bereichen lenken. Wie 

Sie auf den folgenden Seiten sehen werden, sind viele 

der Vorsätze und Leitlinien keineswegs neu für Lindab, 

sondern sind vielen von uns bereits wohl bekannt und 

vertraut. Mit Lindab Life werden wir diese Ideen und 

Bemühungen weiter in den Mittelpunkt rücken und 

uns vertrauter damit machen. Wenn wir die Gedanken 

von Lindab Life streng befolgen, werden wir das 

Unternehmen und die Marke Lindab noch weiter 

stärken.

Unser Geschäftsstil, das unternehmerische Denken 

bei Lindab und der Respekt gegenüber unseren 

Mitarbeitern sowie unsere effizienten, nachhaltigen 

Stahlbau-Lösungen sind Dinge, auf die wir alle stolz 

sein können. Indem wir in diesen Punkten klar und 

transparent bleiben und unsere Bemühungen in 

diesen Bereichen weiter ausbauen, wird Lindab Life 

sowohl unseren Interessengruppen als auch Lindab 

selbst kurz- und langfristig von großem Nutzen sein.

Lindab Life – Engagement für
verantwortungsvolles Handeln

David Brodetsky

President and CEO

Lindab International AB

Wir denken, dass Lindab Life sowohl unseren 

Interessengruppen als auch Lindab selbst

kurz- und langfristig von großem Nutzen sein wird.

’’
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Mit Lindab Life bezeichnen wir die langfristige 
Verantwortung von Lindab gegenüber unseren
Kunden, Mitarbeitern und anderen
Interessengruppen sowie der Gesellschaft
und Umwelt, in der wir alle leben.

Der Ansatz für die soziale Verantwortung kann als dreistufiger Prozess betrachtet 

werden. Zunächst beginnen Menschen erst dann über ihre Umwelt

nachzudenken, wenn sie dazu gedrängt werden. Dann erkennen Sie den eigentlichen 

Sinn darin. Eventuell lassen sie egoistische Motive und Zwänge hinter sich und

werden überzeugt, dass es wirklich das Richtige ist.

’’
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Es gibt viele gute Gründe für Lindab Life, daher 

packen wir dieses Thema nun an. Wir legen stets 

großen Wert auf eine ständige Verbesserung 

des Kunden-Nutzens. Lindab Life wird große 

Auswirkungen darauf haben, diese Ziele zu erreichen.

Lindab Life wird ein wichtiger Faktor und eine Leitlinie 

für uns sein, aber es wird auch dazu dienen,

unser Geschäft zu stärken und zu verbessern.

Einige der wichtigsten Gründe für Lindab Life und 

eine klar definierte und operative Strategie für soziale 

Verantwortung können wie folgt zusammengefasst 

werden. 

Wir können besser mit Risiken umgehen und diese 

minimieren sowie potentiell gefährliche Situationen 

vermeiden. Energieeffizientere Prozesse und eine 

sichere und gesundheitsbewusste Arbeitsumgebung 

sind Beispiele für Lindab Life-Aktivitäten. Die 

Einführung von Lindab Life wird den Blick des 

Unternehmens auf umweltfreundliche und

energieeffiziente Produktlösungen stärken.

Dies wird uns sicher helfen, Chancen zu erkennen 

und zusätzlichen Umsatz zu generieren. So wird 

auch der Ruf von Lindab als gutem Arbeitgeber und 

zuverlässigem Geschäftspartner gestärkt. 

Dies wiederum wird die Marke Lindab stärken und 

für unsere Aktionäre einen Mehrwert schaffen. 

Lindab Life bringt beiden Seiten Vorteile.

Lindab Life soll nicht nur unseren Standpunkt 

bezüglich sozialer Verantwortung definieren,

sondern Lindab Life soll zu einer selbstverständlichen 

Komponente unseres täglichen Handelns werden. 

Lindab Life soll sich auch in unserem 

Marketing-Material und allen Online-Informationen 

widerspiegeln. 

Wir wollen uns kontinuierlich verbessern 

und freuen uns daher über entsprechende 

Verbesserungsvorschläge und Initiativen von 

Mitarbeitern, zum Beispiel neue Ideen für 

umweltfreundlichere Prozesse oder Produkte, 

verbesserte Arbeitsplatzsicherheit oder die 

Unterstützung sozialer Projekte vor Ort. 

Es ist sehr wichtig, auf Abweichungen von den 

Lindab Life-Grundsätzen zu reagieren. Daher ist 

im Lindab-Verhaltenskodex („Code of ethics“) die 

Funktion des Hinweisgebers aufgeführt, d. h. es 

besteht die Möglichkeit, Berichte über Fehlverhalten 

anonym abzugeben.

Das Zusammenführen all unserer Vorsätze und Leitlinien unter der 

Prämisse der sozialen Verantwortung in die ganzheitliche Plattform 

Lindab Life ist von großer Bedeutung. Lindab Life stellt keine neuen 

und unausgereiften Prozesse und Methoden dar. Mit Lindab Life

bündeln wir unsere Kräfte und erhöhen das Tempo, um unsere 

Prozesse zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Warum ist Lindab Life wichtig?

lindab lifelindab

Es gibt viele gute Gründe für Lindab Life, daher 

packen wir dieses Thema nun an.

’’
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Unsere Vision ist es, „europaweit der führende Anbieter 

für industrielle Lüftungs- und Gebäudelösungen“ zu 

sein. In unserer langen Unternehmensgeschichte haben 

wir uns stets darum bemüht, ein guter und 

vertrauenswürdiger Geschäftspartner mit 

marktgerechten Lösungen sowie ein 

verantwortungsbewusster und motivierender 

Arbeitgeber zu sein. Mit Lindab Life werden wir dies 

nicht nur intensivieren, sondern dies verhilft uns auch, 

unsere Vision zu verwirklichen.

Auf den folgenden Seiten werden nun die vier 

Themenbereiche von Lindab Life (Geschäft, Umwelt, 

Mitarbeiter und Gesellschaft) sowie die zugehörigen 

Vorsätze, Leitlinien und gegebenenfalls Ziele vorgestellt.

Lindab Life basiert auf folgende 
Richtlinien:  

 •  IS0 26000 
  Leitlinien für soziale Verantwortung

 • Global Compact 
  Leitlinien für Menschenrechte, Umwelt, usw.

 • Global Reporting Initiative 
  Leitlinien für nachhaltiges Berichtswesen
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Die kontinuierliche Verbesserung unserer 

Geschäftsabläufe hat bei Lindab bereits eine lange 

Tradition. Eine solide Geschäftsethik und Kern-Werte 

sind von entscheidender Bedeutung für unsere 

tägliche Arbeit. Dies sind die wichtigen Faktoren, die 

das Vertrauen unserer Kunden in uns stärken und die 

Zufriedenheit mit der Geschäftsbeziehung zu Lindab 

intensivieren.

Lindab’s zentrale Werte (Einfacher Bauen, 

Bodenständigkeit, Ordnung und Methode) sind 

von fundamentaler Bedeutung für alle unsere 

Geschäftsaktivitäten. Unser Engagement für soziale 

Verantwortung und Lindab Life können in vielerlei 

Hinsicht von diesen Kern-Werten abgeleitet werden. 

Kurz: wir bieten unseren Kunden energieeffiziente 

Produkte bei gesundem Arbeitsklima und gleichzeitig 

minimalen Auswirkungen auf die Umwelt. Wir 

entwickeln und produzieren unsere Produkte unter 

Berücksichtigung aller Aspekte des menschlichen 

Lebens und der Umwelt, wir legen besonderen Wert 

auf ethisch korrektes Verhalten und führen unsere 

Geschäfte auf eine transparente Weise.

Der Lindab-Verhaltenskodex ist ein Regelwerk, 

welches für den ganzen Lindab-Konzern gilt. Der 

Kodex basiert auf allgemein anerkannten Regeln für 

ethisches Verhalten in der heutigen Geschäftswelt 

und auf der UN-Konvention für Menschenrechte. Der 

Lindab-Verhaltenskodex schreibt uns vor, uns immer 

an die lokal geltenden Gesetze und Verordnungen zu 

halten und unser Geschäftsverhalten an den hohen 

Standards auszurichten, die für alle Kontakte mit 

Kunden, Lieferanten und anderen Interessengruppen 

gelten. Unser Ethikcode verdeutlicht auch unsere 

Als zuverlässiger und ethisch korrekter Geschäftspartner aufzutreten sowie die Erwartungen 

unserer Kunden, Lieferanten und anderer Partner zu erfüllen, war bei Lindab schon immer 

der Schlüssel zum Erfolg. In diesem Zusammenhang spielen unser Verhaltenskodex und die 

Lindab-Werte eine entscheidende Rolle bei der Planung all unserer Aktivitäten. Unsere hier 

beschriebene Geschäftsphilosophie beinhaltet jedoch noch weitere und ebenso wichtige 

Gesichtspunkte, nämlich vor allem die Möglichkeit, unseren Kunden starke Produkte und 

System-Vorteile anzubieten, wie integrierte Nachhaltigkeit, verbesserte Ergonomie und

profitable Wirtschaftlichkeit für einfaches Bauen.

’’
Eine solide Geschäftsethik und Grundwerte, die 

den Kundennutzen steigern, sind die Basis für 

unsere tägliche Arbeit.



�

Ablehnung gegenüber Korruption. Da wir in

den meisten unserer Märkte auch Marktführer 

sind, ist es für uns  selbstverständlich, dass wir 

Maßnahmen unterlassen, die als Verletzungen der 

Wettbewerbsgesetze angesehen werden könnten. 

Ein fairer Wettbewerb ist Voraussetzung für unser

Geschäft. Darüber hinaus verlangt der 

Verhaltenskodex von allen Mitarbeiter und Mitgliedern 

des Verwaltungsrats ein Verhalten, das Lindab nicht 

schadet, und fordert bei politischen Fragen zu 

Parteien und Kandidaten strenge Neutralität.

Das Berichtswesen von Lindab muss transparent sein, 

den geltenden Standards entsprechen sowie offen, 

aussagekräftig, klar und termingerecht sein. Auch das 

Marketing kommuniziert klar, offen und ausschließlich 

wichtige Informationen.

Der Verhaltenskodex verlangt möglichst wenig 

Umwelteinfluss während des gesamten 

Produkt-Lebenszyklus sowie eine sichere und 

gesunde Arbeitsumgebung.

Schließlich schreibt der Lindab-Verhaltenskodex vor, 

dass alle unsere Handlungen mit größter Achtung vor 

den Menschenrechten durchgeführt werden müssen 

und dass Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, 

Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, sexueller

Orientierung, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder 

sozialer oder ethnischer Herkunft in unserem 

Unternehmen keinen Platz haben darf. Niemals 

werden wir in unserem Unternehmen Kinderarbeit 

zulassen, weder direkt noch indirekt.

Beispiele für weitere wichtige Grundsätze und 

Richtlinien, die unsere Geschäftstätigkeiten 

unterstützen, sind unser Handbuch zum 

Wettbewerbsrecht, die EDV-Richtlinie, die 

Insider-Richtlinie, die Finanz-Richtlinie und 

die Informations-Richtlinie.

Der Lindab-Konzern kontrolliert alle entsprechenden 

Maßnahmen und Tätigkeiten und sorgt für die 

Einhaltung unsere Grundsätze und Richtlinien.

Lindab unterstützt UN Global Compact und hat die 

zehn Prinzipien übernommen, die aus der Universellen 

Erklärung der Menschenrechte, der Rio-Erklärung 

zu Umwelt und Entwicklung, der Konvention der 

Vereinten Nationen gegen Korruption und anderen 

Grundsätzen abgeleitet werden. Darüber hinaus 

basiert unser Nachhaltigkeitsbericht auf der Global 

Reporting Initiative (GRI).

Ein solides und stimmiges ethisches Verhalten fördert 

das Geschäft von Lindab und erzeugt einen Gewinn 

für beiden Seiten, für unseren Interessengruppen 

und für Lindab. Dies gilt auch für unsere Fähigkeit, 

am Markt mit starken Produkt-Vorteilen aufzutreten. 

Unsere Lösungen sind Alternativen mit erstklassiger 

Energieeffizienz und Umwelt-Qualitäten sowie 

moderner Ergonomie, Wirtschaftlichkeit und einfacher 

Installation. Genauso wie eine solide Geschäftsethik 

von größter Bedeutung ist, ist es auch die Fähigkeit 

und Bereitschaft, nachhaltige Lösungen für das 21. 

Jahrhundert zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter Lindab Life im 

LindNet.
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Der Lindab-Konzern steht für einen dauerhaften 

Schutz der Umwelt und ist sich seiner Verantwortung 

gegenüber den nächsten Generationen bewusst.

Seit unserer Gründung bieten wir dem Markt 

Stahlbau-Lösungen und haben seit über 50 Jahren 

Produkte im Programm, die gesundheitlich 

unbedenklich, wiederverwertbar und 

umweltfreundlich sind.

Für uns ist die umweltpolitische Verantwortung nicht 

auf unsere Prozesse beschränkt. Etwa 40 % des 

europäischen Energieverbrauchs und ein großer Teil 

der von Menschen erzeugten Treibhausgasemissionen 

werden von Gebäuden durch Lüftung, Heizung und 

Beleuchtung verursacht.

Die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden ist eine wirksame Maßnahme gegen den 

Klimawandel und unser Ziel ist, unsere Anstrengungen 

im Bereich der energieeffizienten Lösungen erheblich 

zu erhöhen.

Wir verfolgen einen Ansatz, mit dem wir Werkstoffe 

und Prozesse, die ein Umweltrisiko darstellen können, 

durch ungefährliche ersetzen. Dies wird von Lindab 

bereits seit langem praktiziert und führte zu mehreren 

wichtigen Änderungen in der Wahl unserer Rohstoffe, 

Oberflächenbehandlungen und der in der Produktion 

eingesetzten Chemikalien. So verwenden wir keine 

PVC-haltigen Farben und halten unseren Stahl auch 

ohne Chrom-6 rostfrei. Mehrere dieser Veränderungen 

führten auch zur Steigerung der Sicherheit am 

Arbeitsplatz.

Das Lindab-Engagement für den Umweltschutz 

wurde in den Verhaltenskodex aufgenommen und 

beeinflusst unser tägliches Verhalten durch unsere 

Richtlinie zur Umweltpolitik. Die Richtlinie stützt 

sich auf vier Kernbereiche: Umweltbewusstsein, 

Produkte, Fertigung und Kommunikation. Wesentliche 

Elemente der Richtlinie sind die Verpflichtung, unsere 

Umweltleistung kontinuierlich, systematisch und 

effizient zu verbessern, so dass die Einhaltung von 

Umweltstandards gewährleistet wird.

Die umweltpolitische Richtlinie ist für jedermann 

zugänglich, sowohl innerhalb als auch außerhalb des 

Unternehmens. Die Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter 

des Konzerns und auch für unsere Lieferanten, 

Subunternehmer und andere Partner.

Im Einklang mit dem ökologischen Engagement des 

Konzerns wurde eine Reihe langfristiger Umweltziele 

vereinbart, mit dem Ziel der Reduzierung unserer 

Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima.

Unsere Verantwortung für die Umwelt und das Erbe, das wir kommenden 

Generationen hinterlassen, haben unsere Aktivitäten seit vielen Jahren 

beeinflusst. Diese Verantwortung äußert sich nicht nur in unseren kurz- und 

langfristigen Aktivitäten und unseren Zielen zur Reduzierung der 

Umweltauswirkungen unserer Prozesse. Ebenso wichtig sind die Produktlösungen, 

die wir bieten, da sie erheblich dazu beitragen, unsere Gebäude immer 

energieeffizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.

’’

Der Lindab-Konzern steht für einen dauerhaften 

Umweltschutz und ist sich der Verantwortung für 

zukünftige Generationen bewusst.
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Die Energie und Klima-Ziele des Lindab-Konzerns bis 

2020 (auf Basis 2008) bestehen aus drei Forderungen:

• Reduzierung des Energieverbrauch um 20 % 

• Anteil alternativer Energie von 20 %

• Reduzierung der CO²-Emissionen um 20 %

Als Bestandteil der Strategie für die Erreichung der 

langfristigen Ziele wurden die entsprechenden 

kurzfristigen Ziele von jeder Geschäftseinheit 

implementiert. Um diese Ziele zu erreichen, haben alle 

Geschäftseinheiten eine Reihe von Projekten definiert, 

die darauf abzielen, die Prozesse zu verbessern und 

den Energieverbrauch zu verringern und somit unsere 

Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Alle Aktivitäten 

werden in einer gemeinsamen Datenbank für alle 

zugänglich gemacht, um möglichst viele Mitarbeiter zu 

inspirieren. Diese Datenbank wird ständig mit neuen 

Projekte und Ergebnissen aktualisiert.

Jede Geschäftseinheit wird sorgfältig überwacht 

und regelmäßig intern kontrolliert. Das Ergebnis 

jeder Geschäftseinheit wird im LindNet veröffentlicht. 

Erfolgreiche Geschäftseinheiten werden dort als 

beispielhaft vorgestellt.

Alle Geschäftseinheiten erhalten Unterstützung durch 

den Lindab-Umweltrat, der die Implementierung und 

Anwendung der Leitlinien und Ziele überwacht und 

als Schnittstelle für Umwelt-Projekte konzernweit 

arbeitet. Die gesamte Umweltleistung des Konzerns 

wird jährlich im Kapitel „Soziale Verantwortung“ des 

Geschäftsberichts präsentiert.

Unsere Lösungen für energieeffiziente, gesunde 

Gebäude und Innenraumklima mit einer 

minimalen Auswirkung auf die Umwelt sind von großer 

Bedeutung für unser Geschäft. Damit reagieren

wir auf die immer größer werdende Nachfrage 

unserer Kunden und der Verbraucher nach Lösungen 

mit einer besseren CO2-Bilanz und abgemilderten 

Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Kunden, die 

grüne Lösungen fordern und damit auf unsere 

fortgesetzte Forschung und Entwicklung setzen, 

werden eine zunehmend wichtigere Rolle für 

Lindab spielen.

Weitere Informationen finden Sie unter Lindab Life im 

LindNet.

Energie und Klima-Ziele des Lindab-Konzerns

  bis 2020 (auf Basis 2008)

  • Reduzierung des Energieverbrauch um 20 % 

  • Anteil alternativer Energie von 20 %

  • Reduzierung der CO²-Emissionen um 20 %
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Unterstützung und Erhaltung der 

Lindab-Erfolgsfaktoren sind für uns von großer 

Bedeutung. Engagierte Mitarbeiter und das 

unternehmerisches Denken von Lindab gehören zu 

unseren entscheidenden und treibenden Kräften. 

Um die zukünftige Entwicklung zu sichern, investiert 

Lindab in die Entwicklung von breitgefächerten

 Fähigkeiten und die Umsetzung der 

Unternehmenskultur. Wir versuchen, engagierte 

Mitarbeiter aus allen Bereichen zu finden und 

fördern sowie kompetente und zielorientierte 

Führungspersönlichkeiten zu entwickeln.

Die Lindab-Kern-Werte und der Verhaltenskodex 

bilden eine starke Basis für die tägliche Arbeit und 

alle Aktivitäten des Unternehmens und unserer 

Mitarbeiter. Außerdem verpflichtet sich  Lindab 

zur Einhaltung der UN Global Compact und der 

Universellen Erklärung der Menschenrechte. 

Diese Werte und Kodexe bilden auch die Grundlage 

für die verschiedenen Mitarbeiter-Programme des 

Lindab-Konzerns, welche die höheren Fähigkeiten 

und persönlichen Entwicklung fördern. Hierzu 

gehören auch Management-Fortbildungen und -

Beschaffung, fachliche Weiterbildungen sowie 

Gesundheits- und Sicherheitsseminare.

Die Lindab-Kern-Werte (Einfacher Bauen, 

Bodenständigkeit und Ordnung und Methode) bilden 

auch die Grundlage für die Unternehmenskultur, die 

im gesamten Konzern herrscht. So wie Lindab sich 

entwickelt hat und gewachsen ist, insbesondere 

international, ist es zunehmend wichtiger geworden, 

die fest verwurzelte Unternehmenskultur schriftlich 

zu fixieren und weiterzuentwickeln. Mit Rücksicht auf 

kulturelle Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Ländern, in denen Lindab tätig ist, versuchen wir 

stets, diese Grundwerte auch den neuen Mitarbeitern 

des Konzerns zu vermitteln.

Lindab Life ist ein wertvolles Hilfsmittel zur 

effektiven Umsetzung unserer Unternehmenskultur 

und für einen Führungsstil mit einfachen und klaren 

Botschaften. Lindab Life hilft, die Bedeutung von 

Transparenz und unternehmerischer Initiative als 

Ansatz für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit

zu unterstreichen. 

Das Lindab-Management ist auf breites Wissen und 

Verständnis der vier grundlegende Elemente 

aufgebaut: Menschen, Zahlen, Geschäft und Zukunft.

Das Manager-Profil ist ein Hilfsmittel zur Erkennung 

der Führungsqualitäten und Leistungsfähigkeit

unserer Mitarbeiter, das die Grundlage zur Schulung 

und konzerninterne Rekrutierung von künftigen 

Managern darstellt.

Kompetenz, Engagement und unternehmerisches Denken 

haben seit der Unternehmensgründung die Mitarbeiter von 

Lindab gekennzeichnet. Diese Eigenschaften waren der 

Schlüssel, unsere Kunden bestmöglich zufriedenzustellen. 

Daher investieren wir kontinuierlich in unsere Mitarbeiter, 

deren Gesundheit und Sicherheit.

’’
Engagierte Mitarbeiter und das 

unternehmerisches Denken bei Lindab 

gehören zu unseren entscheidenden

und treibenden Kräften.
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Mit einem speziellen Programm zur Schulung 

unternehmerischer Fähigkeiten sollen die Mitarbeiter 

Schlüsselfaktoren verstehen, wie beispielsweise 

Kundennutzen, Preispolitik und Profitabilität. Darüber 

hinaus ist dies ein wichtiger und bereichernder 

Katalysator für den Wissenstransfer und den Transfer 

von Fähigkeiten und Know-how innerhalb des 

Konzerns.

Gesunde Mitarbeiter und eine sichere und 

geschützte Arbeitsplatzumgebung mit möglichst 

wenigen Unfällen sind uns besonders wichtig. 

Jeder Lindab-Betrieb ist dafür verantwortlich, die 

lokalen Gesetze und Vorschriften einzuhalten und 

seine Mitarbeiter regelmäßig für ihren Arbeitsbereich 

fortzubilden.

Ärztliche Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge 

sowie gemeinsame Ausbildungsprogramme und 

zahlreiche sportliche Aktivitäten sind in vielen 

Betrieben des Konzerns üblich. Hierzu gehören auch 

Arbeitsplatzsicherheitsseminare. Für den Fall, dass 

Arbeitsunfälle geschehen, werden diese umgehend 

untersucht und notwendige Änderungen in den 

Arbeitsabläufen unverzüglich umgesetzt.

Die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften ist ein 

wichtiger Teil der Weiterentwicklung von Lindab und 

verläuft effizient und mit dem nötigen Respekt.

Weitere Informationen finden Sie unter Lindab Life im 

LindNet.
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An Standorten von Lindab, vor allem an unseren 

wichtigsten Produktionsstätten in Schweden, 

Dänemark, Luxemburg und der Tschechischen 

Republik ist Lindab eines der führenden Unternehmen. 

Es ist unser Ziel, zu einer positiven Entwicklung vor 

Ort beizutragen und enge Kontakte zu den lokalen 

Behörden und kommunalen Einrichtungen zu etablieren 

sowie ganz allgemein die Gesellschaft vor Ort zu 

unterstützen. Verschiedene Lindab-Betriebe sind an 

kontinuierlichen Maßnahmen beteiligt, die Menschen 

vor Ort in vielerlei Hinsicht zu unterstützen.

Es ist bei Lindab üblich, Schulen, Universitäten und 

andere Bildungseinrichtungen zu unterstützen. 

In Diekirch (Luxemburg) unterstützen wir beispielsweise 

Wettbewerbe zur Förderung von begabten Schülern 

und bieten Studenten technische Unterstützung für ihre 

Diplomarbeiten oder Praktikumsplätze an. 

In Bargteheide (Deutschland) haben wir eine offizielle 

Kooperation mit der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule 

und bieten den dortigen Schülern Möglichkeiten für 

Praktika. In Båstad (Schweden) unterstützen wir die 

Umwelterziehung in einer der städtischen Schulen.

Außerdem halten wir Gastvorträge an Universitäten und 

fördern Forschungsprojekte für Belüftungssysteme und 

Grundlagenforschung in Luxemburg und Skandinavien.

Viele unserer Betriebe unterstützen auch Jugend- und 

Erwachsenen- Sportvereine mit Baumaterial für deren 

Sportstätten. In Ängelholm (Schweden) haben wir zum 

Beispiel die Eislaufhalle und in Grevie (Schweden) das 

Sportzentrum unterstützt.

 

In bestimmten Fällen nimmt unser Sport-Engagement 

die Form von Sponsoring an, um ein breites Publikum 

zu erreichen und so die Marke Lindab zu stärken. Ein 

Ein gutes Verhältnis zur Öffentlichkeit und den Menschen 

vor Ort sind Lindab wichtig. Wir sind in rund 30 Ländern an 

mehr als 125 Orten präsent, daher ist die Unterstützung und 

die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft vor Ort und ihren 

Organisationen für Lindab ganz selbstverständlich, auch wenn 

unser Engagement von Land zu Land unterschiedlich ist.

’’
Lindab und die einzelnen Geschäftseinheiten wollen 

zu einer positiven Entwicklung vor Ort beitragen.



solches Beispiel ist die Lindab-Arena: dort erlangt 

Lindab nicht zuletzt durch den Erfolg des

Eishockey-Clubs positive Bekanntheit und hat im 

Gegenzug die Renovierung der Arena mit Baumaterial 

unterstützt. Ein anderes Beispiel ist die Unterstützung 

des jährlich in Båstad stattfindenden ATP-Turniers der 

Swedish Open.

Bereits seit langem unterstützt Lindab die schwedische 

Krebsgesellschaft (Cancerfonden) und in Tschechien 

die internationale Kinderhilfsorganisation C4C (Chance 

for Children) in Ihrem Bemühen, stationär 

behandelten und verwaisten Kindern zu helfen.

In Rumänien fördert Lindab einen Kindergarten. 

Dies alles sind Beispiele dafür, dass bei Lindab die 

Unterstützung und Förderung der Gesundheit und 

gemeinnütziger Organisationen großgeschrieben wird.

An den meisten Standorten engagiert sich Lindab

gesellschaftlich vor Ort und setzt sich für ein 

verbessertes Geschäftsklimas ein, z. B. durch die 

Beteiligung an regionalen Wirtschaftsinitiativen. 

Durch die Zusammenarbeit mit und die Arbeit innerhalb 

dieser Organisationen wollen wir die Gesamtsituation 

und auch die Standortattraktivität verbessern. Dies 

bringt sowohl der Gesellschaft als auch Lindab große 

Vorteile.

Wir sind auch Mitglied nationaler und internationaler 

Kommissionen, die neue Gesetze und Vorschriften 

entwickelt, um durch bessere Belüftung die Gesundheit 

am Arbeitsplatz zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter Lindab Life im 

LindNet.
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Weitere Referenzen und Informationen zu Lindab Life sowie sämtliche Richtlinien finden Sie im LindNet. 

Hier fassen wir die Informationen der vorherigen Seiten in einer Übersicht kompakt zusammen:

Lindab Life kompakt

Offizielle Richtlinien des Vorstands

lindab lindab life

Verhaltenskodex

Handbuch zum Wettbewerbsrecht

Kern-Werte

Insider-Richtlinien

EDV-Richtlinie

Informationspolitik

• ethisch korrektes Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern

• transparente und korrekte Buchhaltung

• Achtung der Menschenrechte

• Funktion des anonymen Hinweisgebers

• Prinzipien des fairen Wettbewerbs

• Richtlinien für das Verhalten gegenüber Konkurrenten

• Handlungsanweisungen für dominierende Situationen

• vereinfachtes Bauen

• Bodenständig

• Ordnung und Methode 

• Behandlung vertraulicher Informationen

• Definition der Insider bei Lindab

• Regeln zum Aktienhandel für Insider bei Lindab

• technische Sicherheit durch einheitliche EDV-Infrastruktur 

• effiziente Wartung und Weiterentwicklung der Geschäfts-Software

• Transparenz und einheitlicher Leistungsvergleich

• Definition wer im Namen von Lindab kommunizieren darf

• Verpflichtung für Lindab, Informationen zu veröffentlichen

• Vorschriften zur Freigabe von Informationen
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Zusätzliche Richtlinien

Finanzrichtlinie

Umweltpolitik

Kern-Werte

Handbuch Finanzen

Antikorruptionsvorschriften

Sponsoring- und Event-Richtlinien

IPR*-Policy

• Organisationsrahmen der finanziellen Risiken des Lindab-Konzerns

• Richtlinie für die Finanzabteilung zum Umgang mit finanziellen Risiken

• Zentralisierung aller finanzieller Transaktionen in der Finanzabteilung des Konzerns

• Leistungsbeschreibung des Umweltengagements des Konzerns

• Produkte und Fertigung mit minimalen Auswirkungen auf Umwelt

   und Gesundheit

• kontinuierliche Verbesserung und Überprüfung der wichtigsten Ziele

• Vollständigkeit und Vergleichbarkeit

• Relevanz und Zuverlässigkeit

• Einhaltung des IFRS*

• kein Mitarbeiter darf eine Bestechung verlangen   
   oder annehmen
• kein Mitarbeiter darf eine Bestechung anbieten
• Zahlungen an andere als die Vertragspartei sind 
   verboten

• Abgleich mit der Marken-Kommunikation 

• definierte Ziele erfüllen

• Konzentration auf die Erreichung der ausgewählten Zielgruppen

• Richtlinien zum Schutz unserer Marken

• neue Erfindungen und Geschäftsgeheimnisse

• Verteidigung der Rechte an geistigem Eigentum 

 und die Bekämpfung von Verstößen

• Beschreibung des den Übernahme-Prozesses 
   bei Lindab
• Richtlinien für Sorgfalt und Preis-Ermittlung
• betont die Bedeutung der Integration in den 
   Lindab-Konzern

*Rechte an geistigem Eigentum*Internationaler Finanz-Standard

Richtlinien für den Zukauf
von Unternehmen
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Lindab Life steht bei Lindab übergreifend für die langfristige 
Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und anderen 
Interessengruppen sowie gegenüber der Gesellschaft, in der wir 
arbeiten, und natürlich gegenüber der Umwelt, in der wir alle leben.


