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In diesem Management Summary zum Nachhaltigkeitsbericht 

2018/19 sind die wichtigsten Informationen zu den Nachhaltig

keitsAktivitäten der uvex group zusammen gefasst.  

Die uvex group vereinigt drei international tätige Gesellschaften 

unter einem Dach: die uvex safety group, die uvex sports-
group (uvex sports und ALPINA) und Filtral group. Die uvex 

group ist mit 48 Niederlassungen in 22 Ländern vertreten und 

produziert aus Überzeugung mit Schwerpunkt in Deutschland. 

Zwei Drittel der 2.800 Mitarbeiter sind in Deutschland 

 beschäftigt. Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete die 

Unternehmensgruppe mit Sitz in Fürth 475 Mio. Euro Umsatz. 

Das Leitmotiv protecting people ist Auftrag und Verpflichtung 

des in dritter Generation geführten Familienunternehmens. 

Dazu entwickelt, produziert und vertreibt uvex Produkte 

und Serviceleistungen für die Sicherheit und den Schutz 

des Menschen im Berufs, Sport und Freizeitbereich. Als 

Familienunternehmen steht die uvex group für Kontinuität 

und eine werteorientierte Unternehmensführung, die neben 

der Verantwortung für die ökonomische Entwicklung auch 

Verantwortung für Ökologie und Gesellschaft übernimmt.

Ökologie
Ökologie stellt eine wichtige Säule im Bereich Nachhaltigkeit für 

die uvex group dar. Unsere Aktivitäten zur Reduktion von CO2

Emissionen sowie Reduzierung von Abfall und Wasser sind ein 

fortlaufender Prozess.  
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Im Rahmen unseres Energiemanagements DIN EN ISO 50001 

konnten wir durch stetige Verbesserung der Prozesse sowie 

Analyse und Optimierung unserer energieintensiven Anlagen 

im Geschäftsjahr 2018/19 eine um 8,5 % verbesserte Energie

effizienz im Vergleich zum Vorjahr erreichen.

CSR-Management
Das Thema Nachhaltigkeit konnte seit Schaffung der 

 Funktion des CSRManagers noch tiefergehend in die 

Unter nehmensstrategie verankert werden. Die Ausrichtung 

der Werteorientie rung wurde in diesem Zuge um die 

Nachhaltigkeitsperspektive mit der langfristig angelegten  

sowie anspruchsvollen Zielstellung eines klimaneutralen 

Wachstums der uvex group erweitert. Das soll insbesondere 

durch eine verbesserte Ressourceneffizienz erreicht 

werden. Um gesetzte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen 

und die ent sprechenden Maßnahmen effektiv umzusetzen, 

wurde eine umfassende Verantwortungsstruktur für alle 

Unternehmensbereiche geschaffen.

Ebenfalls wurde die Kommunikation über Nachhaltigkeits

themen z.B. über das uvex Intranet an die Mitarbeiter verstärkt.

Die uvex group ist ein verantwortungsbewusstes und 

zukunftsgerichtetes Familienunternehmen, das  international 

agiert. Im Geschäftsjahr 2018/19 hat sich die uvex group 

deshalb mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, den 
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Sustainable  Development Goals (SDGs), welche 2015 erst

malig von 193 Mit gliedsstaaten der Vereinten Nationen 

zur Bewältigung der globalen Herausforderungen verab

schiedet wurden,  auseinandergesetzt. In einem Workshop 

mit Beteiligten aus  unterschiedlichen Abteilungen wurden 

alle 17 Ziele betrachtet und es wurde festgelegt, zu welchen 

dieser  globalen Zielstellungen für nachhaltige Entwicklung die 

uvex group mit ihrer  Geschäftstätigkeit einen Beitrag leisten 

kann. Gemeinsam  wurde dann priorisiert, welche dieser Ziele 

durch die Geschäftstätigkeit positiv gefördert werden. Jeder 

Nachhaltigkeitsdimension wurde ein globales Nachhaltigkeits 

 ziel zugeordnet. 

Eine vertiefte Wesentlichkeitsanalyse befindet sich in der 

Durchführung. Auf Grundlage der Ergebnisse werden die 

Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit erneut analysiert, ebenso 

wie die priorisierten SDGs auf den Prüfstand gestellt. 

Lieferanten 
Dem Ziel, in Zukunft ausschließlich mit Lieferanten zusammen 

zu arbeiten, die sich dem Nachhaltigkeitsgedanken ver

pflichten, hat sich die uvex group einen weiteren Schritt 

genähert. Die Lieferantenbewertungen wurden überarbeitet 

und an strengere Mindestkriterien für die Zusammenarbeit 

geknüpft. Durch eine teilweise Digitalisierung in diesem 

Bereich konnte mehr Transparenz innerhalb der uvex group 

geschaffen werden. 

Mit den getroffenen Maßnahmen und ihrem verantwortlichem 

Handeln sieht sich die uvex group in diesem Bereich gut auf

gestellt, vor allem auch im Hinblick auf das Lieferkettengesetz 

der Bundesregierung, das sich zum Ziel gesetzt hat, 

Menschen rechtsverletzungen entlang der Lieferkette 

auszuschließen.
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