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 Teilnahme am CDP-Ranking erfolgreich  
 
Covestro für Transparenz zu Klimaschutzmaßnahmen ausgezeichnet

	Konzern erhält abermals hervorragende CDP-Platzierung “A-”
	Ranking bescheinigt starke Klimastrategie und -transparenz
	Bestnote in vier Kategorien erzielt


Covestro wurde im diesjährigen Klimaschutz-Ranking des Carbon Disclosure Project (CDP) erneut mit der Note „A-“ bewertet. Damit untermauert Covestro seine Klimaschutzanstrengungen und behauptet seine Position unter den führenden Unternehmen in diesem Bereich. Nach bereits sehr guten Ergebnissen im letzten Jahr hat Covestro sich auch in diesem Jahr an der Erhebung beteiligt und mit seiner vollständigen Ausrichtung auf die Kreislaufwirtschaft überzeugt.
„Auch bei unserer zweiten Teilnahme konnten wir das Rating von A- halten. Ein tolles Ergebnis, auf das wir stolz sind,“ sagt Dr. Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro. „Die Bewertung zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den Klimaschutz voranzutreiben und auch, wie wichtig es ist, transparent über unseren Fortschritt zu berichten. Unsere ambitionierten Klimaziele untermauern unseren Anspruch. Eins muss jedoch klar sein: Klimaschutz muss gesamtgesellschaftlich betrachtet werden. Nur wenn wir alle unseren Beitrag leisten, können wir langfristig die Pariser Klimaziele erreichen.
Bestnote A in vier Kategorien 
Covestro schnitt in vier von zehn Kategorien, „Business Strategy Financial Planning & Scenario Analysis“, „Scope 1 & 2 emissions (incl. Verification)“, „Governance“ sowie „Opportunity Disclosure“, mit der jeweils bestmöglichen Note A ab. Insgesamt erzielte das Unternehmen die Note A- und liegt damit im Leadership-Bereich. Damit gehört Covestro zu insgesamt 24 Prozent von Unternehmen aus der Vergleichsgruppe der chemischen Industrie, die so gut bewertet wurden. Der Durchschnitt der Vergleichsgruppe liegt bei B-. Bewertet wird anhand einer Skala von A bis D-. Die Bestnote erhält, wer ein hohes Maß an Transparenz in Verbindung mit tatsächlich erbrachten Klimaschutzleistungen nachweist. Das CDP Ranking gilt als eines der weltweit renommiertesten für Umweltberichterstattung und umweltbezogenes Management von Unternehmen. Insgesamt nahmen in diesem Jahr fast 15.000 Unternehmen am Rating teil.

„Nachhaltigkeit ist längst keine nette Beigabe mehr, sondern ein entscheidender Teil der Unternehmensstrategie. Das Interesse an Nachhaltigkeit und an der Frage, wie man vollständig zirkulär werden kann, ist groß, nicht nur bei Investoren, sondern auch bei vielen anderen Interessengruppen wie Mitarbeitenden, Kunden und politischen Entscheidungsträgern,“ erklärt Lynette Chung, Chief Sustainability Officer von Covestro. „Ratings geben hier eine Orientierung und Einschätzung. Mit unseren Klimazielen zeigen wir, dass wir ein Vorreiter der Branche sind. Unsere Anstrengungen in diesen Bereichen wurden im Rahmen des CDP Rankings bereits positiv anerkannt und bestätigen unsere Ambitionen.“
Kreislaufwirtschaft wesentlich in Unternehmensstrategie

Trotz verschiedenster Herausforderungen, die Covestro im Jahr 2022 bewältigte, gelang es dem Konzern, die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben, sich auf Klimaneutralität zu fokussieren und nachhaltige Lösungen umzusetzen. Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie „Sustainable Future“ ist die Ausrichtung auf die Kreislaufwirtschaft. Im März diesen Jahres hat Covestro seine ehrgeizigen Klimaziele bekannt gegeben: Bis 2035 Netto-Null-Emissionen für Scope 1 und Scope 2.

Als Vorreiter auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft arbeitet Covestro stetig an neuen Lösungen in den Bereichen alternative Rohstoffe und innovatives Recycling, setzt auf erneuerbare Energien und verstärkt, sucht und baut Partnerschaften aus. So setzt Covestro unter anderem auf weiße Biotechnologie und hat dieses Jahr ein neues Forschungslabor in Betrieb genommen, dass Recyclingprozesse auf Basis von Enzymen und Mikroorganismen vorantreiben will. In der neuen Forschungsgruppe „NEncy“ wird ebenfalls daran gearbeitet, Altprodukte und Plastikabfall durch enzymatisches Recycling wiederzuverwerten.

Um Produktionsprozesse und -standorte noch nachhaltiger zu gestalten, verfügt Covestro bereits über Liefervereinbarungen für Windenergie mit den Anbietern Ørsted und ENGIE und schließt weitere Kaufverträge zu erneuerbarer Energie ab. Der jüngst geschlossene, mehrjährige Vertrag vom Dezember 2022 mit CGN in China sieht den jährlichen Bezug von 300 Giga-wattstunden Wind- und Solarstrom vor. 30 Prozent des Strombedarfs am Standort Shanghai von Covestro werden so durch erneuerbaren Strom gedeckt.

Gleichzeitig erweitert Covestro kontinuierlich sein nachhaltiges Produktportfolio und hilft so auch seinen Kunden, ihren CO2-Fußabdruck in der Produk-tion langfristig zu verringern. Damit Kunden zukünftig noch leichter erkennen können, wie nachhaltig das spezifische Produkt ist, wurde das Konzept „CQ“ etabliert. „CQ“ leitet sich von Circular Intelligence ab. Kerngedanke ist es, Covestro Produkte mit einem Label zu kennzeichnen, sobald die alternative Rohstoffbasis mindestens 25 Prozent beträgt. Durch die Verwendung alternativer Energiequellen sowie einzigartiger chemischer Recycling-Technologien stellt Covestro seine CQ unter Beweis und treibt den Branchenwandel voran.

Über Covestro:
Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.

Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen).

Mehr Informationen finden Sie auf der Covestro Homepage. 
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Lesen Sie auch unseren Corporate Blog.
file_8.png


file_9.wmf


Folgen Sie uns auf den Covestro Social Media Kanälen:

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

