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Rümlang, 8. Februar 2023 – dormakaba erhält zwei wichtige Anerkennungen für sein 
Engagement und seine Fortschritte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. EcoVadis, der 
global grösste Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, hat dormakaba mit einer 
Goldmedaille ausgezeichnet. Mit diesem Ergebnis gehört dormakaba zu den besten fünf Prozent 
von mehr als 100.000 bewerteten Organisationen weltweit. Darüber hinaus verbesserte 
dormakaba seinen CDP (Carbon Disclosure Project) Score von B auf A- bis Ende 2022. Mit diesem 
Ergebnis liegt dormakaba deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von mehr als 18.700 
bewerteten Unternehmen. Die Zugehörigkeit zur Führungsgruppe bedeutet, dass dormakaba als 
ein Unternehmen anerkannt ist, das aktuelle Best Practices im Umgang mit Klimafragen umsetzt. 
 
Die EcoVadis-Bewertung basiert auf einem umfangreichen Fragenkatalog, in dem die Ergebnisse der 
abgefragten Kriterien in die vier Themenbereiche Umwelt, Arbeit & Menschenrechte, Ethik und 
nachhaltige Beschaffung eingeteilt sind. Im Branchenvergleich ist dormakaba besonders stark in den 
Bereichen Arbeits- und Menschenrechte (Top 2%) und nachhaltige Beschaffung (Top 6%). Die 
Goldmedaille von dormakaba ist eine Referenz für Kunden, die bei Unternehmen mit einer hohen 
Performance im Bereich Nachhaltigkeit kaufen wollen. 
 
Die gemeinnützige Organisation CDP bietet Investoren, Unternehmen, Städten, Staaten und Regionen 
ein globales System zur Information über ihre Umweltbilanz. Die Wirtschaftswelt betrachtet CDP als 
den Goldstandard der Umweltberichterstattung mit dem umfangreichsten und umfassendsten 
Datensatz über Massnahmen von Unternehmen und Städten. dormakabas A- Score Leadership Level 
ist das Ergebnis seiner Bemühungen um ein proaktives Energiemanagement und die Reduzierung von 
Kohlenstoffemissionen. Dazu gehören Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz sowohl im 
Betrieb als auch bei den Produkten, zur Senkung des Energieverbrauchs von dormakaba und zum 
Ausbau des Einkaufs und der Erzeugung von Ökostrom. Jüngstes Beispiel für diese Initiativen ist die 
Mitteilung vom Januar 2023, dass dormakaba seine Produktionsstätte in Indien mit Solarstrom 
versorgt. Mit dem CDP-Score hat sich dormakaba zudem erfolgreich als führendes Unternehmen im 
Bereich Nachhaltigkeit auf dem Markt für Zutrittslösungen positioniert. 
 
«Wir freuen uns sehr, dass dormakaba von CDP und EcoVadis so hoch eingestuft wurde. Solche ESG-
Bewertungen (Environment Social Governance) und -Ratings reflektieren unsere verstärkten 
Investitionen und kontinuierlichen Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit. dormakaba hat sich im 
Rahmen seiner Strategie Shape4Growth verpflichtet, ein in der Branche führendes 
Nachhaltigkeitskonzept mit mehr als 30 ambitionierten ESG-Zielen umzusetzen. Es ist inspirierend, 
die Fortschritte zu sehen, die wir in verschiedenen Bereichen wie Kreislaufwirtschaft, Vielfalt und 
Inklusion oder strengere Bewertungen von Lieferanten machen», sagt Stephanie Ossenbach, Group 
Sustainability Officer von dormakaba.  
 
Im November 2022 hat dormakaba ausserdem den Prime Status im ISS ESG Corporate Rating 
erreicht. Im Geschäftsjahr 2021/22 hat sich auch das MSCI-Rating von dormakaba von A auf AA 
verbessert, was darauf hinweist, dass dormakaba beim Management der wichtigsten ESG-Risiken 
und -Chancen zu den Branchenführern gehört. 
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Medienmitteilung  
 
 

 

 

 
 

dormakaba erhält renommierte Anerkennung für Fortschritte im 
Bereich Nachhaltigkeit   

https://ecovadis.com/
https://www.cdp.net/en
https://www.dormakabagroup.com/de/article/dormakaba-betreibt-seine-produktionsstatte-in-indien-mit-solarenergie
https://www.dormakabagroup.com/de/article/dormakaba-betreibt-seine-produktionsstatte-in-indien-mit-solarenergie
https://www.dormakabagroup.com/de/article/dormakaba-erreicht-prime-status-im-iss-esg-corporate-rating
https://www.dormakabagroup.com/de/article/dormakaba-erreicht-prime-status-im-iss-esg-corporate-rating
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Im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht von dormakaba erfahren Sie mehr über die Ziele und Ergebnisse 
des Unternehmens: https://report.dormakaba.com/2021_22/en/sustainability/ 
 
 
Weitere Informationen für: Medien 
   Patrick Lehn 
  Senior Manager External Communications / Press Officer 
   T: +41 44 818 92 86 
   patrick.lehn@dormakaba.com 
 
 
Über die dormakaba Gruppe  
dormakaba ist ein weltweit führender Anbieter auf dem Markt für Zutrittslösungen. Das Unternehmen 
definiert Zugang neu, indem es Branchenstandards für intelligente Systeme und nachhaltige 
Lösungen über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden setzt. Rund 16 000 Mitarbeitende 
weltweit stellen ihr Fachwissen einem wachsenden Kundenstamm in mehr als 130 Ländern zur 
Verfügung. dormakaba unterstützt seine Kunden mit einem breiten, innovativen Portfolio für 
integrierten Zugang. Diese Produkte, Lösungen und Dienstleistungen fügen sich einfach in 
Gebäudeökosysteme ein, um sichere und nachhaltige Orte zu schaffen, an denen sich Menschen 
nahtlos bewegen können.   
  
dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange notiert und hat seinen Hauptsitz in Rümlang bei Zürich 
(Schweiz). Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte dormakaba einen Umsatz von CHF 2.8 Milliarden.   
  
SIX Swiss Exchange: DOKA   
  
Mehr Informationen zur dormakaba Gruppe auf www.dormakabagroup.com/de/  
  
Einblicke und Inspirationen aus der Welt des Zutritts auf blog.dormakaba.com/de  
  
Das Neueste zu Unternehmensthemen, Produkten   
und Innovationen der dormakaba Gruppe auf www.dormakabagroup.com/de/newsroom  
 
 
Disclaimer  
 
Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter 
«glaubt», «angenommen», «erwartet» oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen 
spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage 
von Annahmen und Erwartungen getroffen werden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch 
erweisen können. Diese Aussagen  sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und 
unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen  Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und 
des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der 
finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder  des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen 
Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche 
zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue 
Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder 
Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige.   
 
Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner 
Rechtsordnung dar.  
   
dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba 
Gruppe.  Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der 
dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich. 

https://report.dormakaba.com/2021_22/en/sustainability/
http://www.dormakabagroup.com/de/
https://blog.dormakaba.com/de
http://www.dormakabagroup.com/de/newsroom

