
Nachhaltigkeitsstrategie der ROBUR Industry Service Group GmbH 

ROBUR ist der qualitativ und innovativ führende, ganzheitliche Servicedienstleister der richtungsweisenden 
Industrie- und Energieunternehmen.  

Von Planung und Realisierung, über Betrieb und Instandhaltung, bis hin zu Verlagerung und Rückbau von 
Industrieanlagen, sind wir kompetenter Partner unserer Kunden und helfen ihnen, den Lebenszyklus ihrer 
Anlagen optimal zu gestalten.

Unsere Dienstleistungen verstehen wir als wichtigen Beitrag, um die Herausforderungen der digitalen 
Transformation und des ökologischen Wandels, für unsere Kunden wie auch gesamtgesellschaftlich, zu meistern. 

Nachhaltigkeit entlang der in den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen (VN) 
benannten zentralen Handlungsfelder Umwelt, Soziales und verantwortungsvoller Unternehmensführung hat für 
ROBUR eine herausgehobene Bedeutung und ist integraler Bestandteil unseres unternehmerischen 
Selbstverständnisses. 

Unsere Leitlinien zur Nachhaltigkeit: 

Die Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks treiben wir aktiv voran und ergreifen angemessene 
Maßnahmen. Wann immer möglich, wirtschaftlich sinnvoll und direkt durch ROBUR beeinflussbar, setzen wir 
erneuerbare Energien ein und ersetzen oder modernisieren bestehende Infrastruktur, Anlagen, Maschinen und 
Geräte zur Reduktion von Emissionen und Verbrauch. 

ROBUR bemüht sich die Nutzung von Wasser in allen Unternehmens- und Dienstleistungsbereichen auf ein 
notwendiges Maß zu beschränken.  

Die ROBUR Partner entwickeln und betreiben standortspezifische Abfallbewirtschaftungs- und Recyclingverfahren, 
die im Einklang mit den lokalen und regionalen gesetzlichen Vorgaben stehen.  

Die Einhaltung der jeweiligen regionalen und lokalen gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften und Richtlinien, 
sowie interner Regularien und Kodizes in allen unseren weltweiten Geschäftstätigkeiten, ist für alle Partner in der 
ROBUR Grundlage des allgemeinen Denkens und Handelns. Wir stellen die Einhaltung dieser Grundsätze sicher, 
in dem wir durch regelmäßige Schulungen ein gemeinsames Verständnis der jeweils geltenden Regeln schaffen 
und dies konsequent in unseren Partnerunternehmen überprüfen.   

Wir positionieren und setzen uns aktiv gegen jede Form der Zwangs- und Kinderarbeit ein. Für uns schließen wir 
diese daher aus und verlangen von unseren Lieferanten und Dienstleistern dies gleichermaßen zu tun. 

Bei der Neuauswahl von Lieferanten und Dienstleistern, legen wir konkrete Nachhaltigkeitskriterien zu Grunde und 
kooperieren, wann immer wirtschaftlich sinnvoll und in Abhängigkeit der Marktverfügbarkeit, bevorzugt mit 
nachhaltig agierenden Unternehmen.  

Wir vertreten die Überzeugung, dass alle arbeitsbedingten Verletzungen, Gesundheitsschäden und 
Umweltauswirkungen vermeidbar sind und sorgen aktiv für die Gesundheit und Sicherheit unserer Kolleginnen und 
Kollegen sowie anderer, von unseren Aktivitäten betroffenen, Akteure. Ein sicheres Arbeitsumfeld, verbunden mit 
der Sicherheit der Anlagen unserer Kunden und Maßnahmen zur Vorsorge sowie der Gesundheitsförderung 
unserer Kolleginnen und Kollegen, hat für uns oberste Priorität. Mit der Bereitstellung zeitgemäßer 
Arbeitsmaterialien und der passenden Arbeitsorganisation schaffen wir ein sicheres Arbeitsumfeld und schützen 
jede Kollegin und jeden Kollegen.  

ROBUR ist eine international agierende Gruppe von Spezialisten, die für Integration, Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit steht. Dabei bemühen wir uns aktiv, die Attraktivität von ROBUR als Arbeitgeber und 
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen für alle aktuellen und zukünftigen Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich zu 
erhöhen.  

Als Industrieservicedienstleister begreifen wir die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung als Basis für die 
Sicherstellung der Qualität unserer Dienstleistungen und der Sicherheit in unserer Leistungserbringung. Auf dieser 
Basis sichern wir die Zukunftsfähigkeit der Gruppe. 

Die einheitliche, regelmäßige, transparente und zeitnahe Berichterstattung wirtschaftlich und gesellschaftlich 
relevanter Themen besitzt für ROBUR einen besonderen Stellenwert. Dieser Verantwortung tragen wir mit der 
Veröffentlichung unseres Nachhaltigkeitsberichts auf Grundlage des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 
Rechnung. 

Für das gesamte ROBUR-Management besitzt die Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsstrategie höchste Priorität, 
wird aktiv in unsere Partnerunternehmen getragen und entlang der Schwerpunkthandlungsfelder 
Emissionsreduzierung, Ressourcenschonung und verantwortungsvoller Unternehmensführung gelebt, mit 
wirksamen Maßnahmen hinterlegt und kontinuierlich weiterentwickelt. So leisten wir unseren Beitrag zur Sicherung 
der Zukunft nachfolgender Generationen. 
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