
Nachhaltigkeitsmanagement

ZIELE KENNEN. 
KURS BESTIMMEN. 
RICHTUNG HALTEN.
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Der Einsatz für Nachhaltigkeit 
genießt bei FACC einen wichti-
gen strategischen Stellenwert, 
wirtschaftliche Bedeutung 
und hohe Anerkennung. Denn 
Nachhaltigkeit steht im Unter-
nehmen auch für Fortschritt 
und Zukunft.

Die erzielten Erfolge sind oft nicht spekta-
kulär und auch nicht selbsterklärend. Häu-
fig bedürfen sie eines zweiten Blicks, um 
richtig zur Geltung zu kommen. Nicht zu-
letzt für die Unternehmenskommunikation 
stellt dies eine wichtige Aufgabe dar.

Dabei ist die Messbarkeit ebenso wichtig 
wie die Vermittlung jener Bedeutung, die 
das Erreichte für die Mitarbeiter/-innen, für 
den FACC-Konzern, für die Stakeholder/-in-
nen des Unternehmens und für die ganze 
Welt hat.

Denn Nachhaltigkeit ist kein Selbstläufer, 
sondern muss bewusst vorangetrieben und 
professionell gemanagt werden. Und um 
Nachhaltigkeit zu erreichen, braucht es kon-
krete Wertvorstellungen, messbare Ziele, 
realistische Fristen, klare Verantwortungs-
bereiche und vereinbarte Erfolgskriterien.

Ein innovativer und ständig suchender Geist 
im Unternehmen ist dabei ebenso wichtig 
wie der persönliche Einsatz jedes/-r Einzel-
nen. Außerdem ist Hochtechnologie für das 
Erreichen der gesteckten Ziele meist unver-
zichtbar.

Dabei ist die Verbesserung der Nachhaltig-
keit in einem Hightech-Unternehmen wie 
FACC kein Betätigungsfeld für Ökoroman-
tiker/-innen, sondern eine ständige Heraus-
forderung an die Lernbereitschaft, die Ex-
perimentierfreude und die Teamarbeit der 
besten Köpfe.

Die Stakeholderstrategie von 
FACC: Nur ein permanenter  
Zukunftsdialog liefert Antworten 
auf Fragen – auch auf solche, die 
heute noch gar nicht gestellt 
werden.

FACC denkt und handelt in finanziellen, viel-
fach aber auch in nichtfinanziellen Katego-
rien. Im Konzern herrscht etwa ein hohes 
Bewusstsein für die immaterielle Energie-
bilanz des Unternehmens. Damit verknüpft 
ist einerseits die Frage, was mit wie viel 
Energie „finanziert“ werden muss, und an-
dererseits das ständige Streben nach im-
mer besseren Wirkungsgraden.

Im Einklang mit der Natur, im Einvernehmen 
mit Mitarbeiter/-innen, Stakeholder/-innen 
und Partner/-innen lässt sich Energie spa-
ren und sogar zurückgewinnen. 

Luftfahrtunternehmen schätzen, was ihren 
Betrieb effizienter und ihre Flugzeuge lei-
ser, sicherer, umweltfreundlicher und für 
die Passagier/-innen komfortabler macht. 

Die Fokussierung auf diese Kundenwünsche 
führt in Verbindung mit umfassender Ex-
pertise, gezielt angewandter Bionik und viel 
Erfahrung „wie von selbst“ zu nachhaltig 
besseren Lösungen. Konsequente Kunden-
orientierung ist also ein starker Innova-
tionstreiber, der letztlich auch nachhaltiges 
Handeln fördert.

GRI
102-11 Das Nachhaltigkeitsmanagement des FACC-Konzerns ist tief in der Un-

ternehmensstrategie verankert und berichtet direkt an den Vorstand.  
Ziel des Nachhaltigkeitsmanagements ist es, die Auswirkungen auf Um-
welt und Gesellschaft in allen Geschäftsprozessen zu berücksichtigen 
und die ökonomischen mit den ökologisch-sozialen Vorstellungen des 
Unternehmens in Einklang zu bringen. Dabei arbeiten Nachhaltigkeits-
management und operative Einheiten eng zusammen.
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INTERNE
STAKEHOLDER/-INNEN

Betriebsrät/-innen, 
Eigentümer/-innen,
Mitarbeiter/-innen

STEUERN &
KOORDINIEREN

MESSEN &
BERICHTEN UMSETZEN
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EXTERNE 
STAKEHOLDER/-INNEN

Airlines, Anrainer/-innen, 
 Behörden, Dienstleister/-innen, 

Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen, Gemeinden, 

Investor/-innen, Kund/-innen, 
Lieferant/-innen, Logistik-
partner/-innen und Spedi-

teur/-innen, Luftfahrtbehörden, 
Medien, Zulassungs- und 

Prüfinstitute

Sustainability Team

Vorstand

Aufsichtsrat

Nachhaltigkeitsmanagement  
bei FACC: Organisationsstruktur

GRI
102-18
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