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Die Ziele
Menschen auf der ganzen Welt verlassen sich auf die Qualität 
unserer Produkte. Damit tragen wir von Kelheim Fibres eine gro-
ße Verantwortung: Für unsere Kunden, für den Endverbraucher, 
Mitarbeiter, Eigentümer, die Gesellschaft und die Umwelt. Aus 
diesem Grund streben wir nicht nach kurzfristigen Erfolgen. Wir 
planen nachhaltig und suchen Tag für Tag neue Lösungen, die 
Kunden überzeugen und das Leben der Verbraucher bereichern. 
Wir entwickeln unsere Technologie zur Faserherstellung weiter 
und investieren nachhaltig in Umweltschutz, Energieeffizienz 
und Materialrückgewinnung. Alle Investitionen prüfen wir auf 
Basis unserer wirtschaftlichen und ethischen Grundsätze. 



Das Unternehmen
Seit rund 80 Jahren entstehen in unserem Werk in Kelheim 
Zellulosefasern. Als einer der weltweit führenden  Hersteller 
trägt Kelheim Fibres so zum Erfolg vieler Marken und  Produkte 
bei. Unsere Fasern kommen in Damenhygiene- und Körper-
pflegeprodukten, Filtration, Isolierung oder Textilien zum 
Einsatz. Hoch entwickelte Technologien und Expertenwissen 
sichern dabei die hohe Produktqualität. Neuentwicklungen 
setzen in der Branche Standards und erfüllen die Qualitäts-
ansprüche unserer Kunden. Damit dies auch in Zukunft so 
bleibt, baut unsere Geschäftspolitik auf Innovation, Speziali-
sierung und Reinvestition. Gleichzeitig sichern wir als markt-
prägendes Unternehmen eine Vielzahl hochwertiger Arbeits-
plätze in der Region.
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Die Werte
Der Erfolg von Kelheim Fibres beruht auf drei 
Grundsätzen, die wir aktiv leben und fördern.  
Vertrauen, Innovation und Engagement bestim-
men unsere tägliche Arbeit sowie die Beziehung zu 
Kollegen, Kunden, Lieferanten und  Eigentümern. 

Vertrauen
Die Reputation vieler internationaler Marken hängt von unserer 
Leistung ab. Kunden und Endverbraucher vertrauen hier auf höchs-
te Standards, die wir durch umfangreiche Qualitätssicherungssys-
teme  gewährleisten. Deshalb kann jedes Produkt, das unser Un-
ternehmen verlässt, von der fertigen Faser bis zum Naturprodukt 
Holz, zurückverfolgt werden. Vertrauen prägt auch unser Verhältnis 
zu Mitarbeitern, Lieferanten und anderen Stakeholdern. Wir setzen 
uns für ihre Belange ein und begreifen Sicherheit, Gesundheit am 
Arbeitsplatz und Umweltschutz als Erfolgsfaktoren. Bei der tägli-
chen Arbeit fördern wir eine Kultur von Ehrlichkeit, Respekt und 
Chancengleichheit. Gleichzeitig stehen wir in der Verantwortung 
gegenüber unseren Eigentümern: Sie dürfen darauf vertrauen, 
dass Kelheim Fibres ihr Kapital nachhaltig verwaltet und mehrt.

Innovation
Innovationen sind die Basis für unseren Erfolg. Wir fördern eine 
offene und kreative Unternehmenskultur, die neue Ideen hervor-
bringt. So entstehen bei Kelheim Fibres Produkte und Verfahren, 
die Kunden überzeugen und Branchenstandards setzen. Die kon-
tinuierliche Verbesserung unserer Produkte und Prozesse trägt zur 
nachhaltigen Wertsteigerung und Wettbewerbsfähigkeit bei. In 
Entwicklungspartnerschaften mit unseren Kunden suchen wir nach 
zukunftsweisenden Lösungen, unter anderem für High-Tech-Klei-
dung, Hygieneprodukte oder Spezialpapiere. Die Bündelung von 
Kompetenzen unter einem Dach steht dabei für das hohe Innova-
tionspotenzial von Kelheim Fibres und beschleunigt den Weg von 
der Entwicklung bis zum fertigen Produkt. 

Engagement
Engagement für unsere Kunden, unsere Produkte, Mitarbeiter und 
Lieferanten hat bei Kelheim Fibres einen hohen Stellenwert. Enga-
giert zu sein, bedeutet für uns, immer das Beste zu geben und mit 
voller Konzentration bei der Sache zu sein. Gleichzeitig bedeutet 
engagiert zu sein, dass wir intensiv auf die Anforderungen der an-
deren achten und auf deren Bedürfnisse eingehen. Wir setzen uns 
mit Sachverstand und Leidenschaft für große und kleine Projekte 
ein. So können wir außergewöhnliche Ergebnisse erzielen und ge-
meinsam erfolgreich sein.
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Unsere Stakeholder 

Kunden
Der Erfolg unserer Kunden ist unser Erfolg. Er basiert auf Vertrauen, 
Engagement und Innovation. Wir hören genau zu, achten auf ihre 
Bedürfnisse und schaffen mit innovativen Lösungen Mehrwerte. 
Dabei verstehen wir uns als loyaler Partner, der Regeln respektiert, 
Zusagen einhält und Anliegen vertraulich behandelt.

Mitarbeiter
Know-how und Engagement unserer Mitarbeiter sind unser Kapital. 
Wir fördern die betriebliche Mitbestimmung und entwickeln mit 
Arbeitnehmervertretern gemeinsame Ziele. Unseren Mitarbeitern 
bieten wir konkurrenzfähige Löhne und Sozialleistungen, sowie die 
idealen Voraussetzungen für ihre persönliche und berufliche Ent-
wicklung. Gleichzeitig fördern wir die Zukunfts- und Bildungschan-
cen junger Menschen aus der Region. 

Lieferanten
Lieferanten tragen zum Wert unserer Produkte und zum Erfolg des 
Unternehmens bei. Wir wählen unsere Lieferanten sorgfältig aus 
und achten darauf, dass sie unsere Geschäftsziele teilen. Das Ver-
hältnis zu ihnen ist von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis 
geprägt. Wir kommunizieren offen und fair und handeln stets im 
Einklang mit den geltenden Gesetzen. Die Leistung der Lieferanten 
stellen wir durch eine klare Kommunikation der Anforderungen 
und regelmäßige Audits sicher. 

Gesellschaft
Im Sinne unserer Leitwerte nehmen wir unsere Verantwortung für 
Gesellschaft, Umwelt und die Region, in der wir produzieren, ernst. 
Die Einhaltung aller Bestimmungen und die Dokumentation von 
Prozessen geben allen Beteiligten Sicherheit. Wir halten vorgege-
bene Grenzwerte ein, erfüllen Umweltstandards und  nutzen unser 
Know-how, um immer noch besser zu werden. 



Qualität, Sicherheit und Zertifizierungen
Bei Qualität und Sicherheit gehen wir keine Kompromisse ein. 
Internes Qualitätsmanagement und externe Zertifizierungen ste-
hen für höchste Standards – von der Warenannahme über die Pro-
duktion bis zur Auslieferung. Unsere Kunden können sich darauf 
verlassen, dass wir alle Bestimmungen einhalten und dass unsere 
Produkte den gewünschten Anforderungen entsprechen. 

Kelheim Fibres erfüllt die Anforderungen der  
EU Reach-Verordnung und ist zertifiziert nach:
	Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 
	Energiemanagementsystem ISO 50001 
	OEKO-TEx® Standard 100 Label, inkl. Prüfung nach Anhang 6
	FSC® (Forest Stewardship Council®)
	PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
	DIN EN 13432, nachgewiesene Kompostierbarkeit
	Vinçotte „OK Biodegradable Marine“

Rohstoffe
Chemiefaserzellstoff ist der Hauptrohstoff für unsere Fasern. Wir 
erfüllen die EU Holzverordnung 995/2010 und erkennen die Ziele 
von FSC® und PEFC™ an. Unseren Zellstoff beziehen wir nur von 
FSC®- oder PEFC™-zertifizierten Lieferanten, deren Holz zu 100% 
aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammt.

Das heißt, wir verarbeiten keine Rohstoffe aus:
	Illegal geerntetem Holz
	Holz aus Gebieten, in denen gegen traditionelle  

und bürgerliche Grundrechte verstoßen wird
	Holz aus Wäldern, deren besondere Schutzwerte  

durch die Waldbewirtschaftung gefährdet sind
	Erzeugungen, die maßgeblichen Einfluss auf die  

Umformung von Naturwäldern zu Plantagen oder  
Nichtwaldgebieten nehmen

	Forstwirtschaften oder Unternehmen, die genetisch  
modifizierte Organismen nutzen

Hygienestandards
Fasern von Kelheim Fibres kommen in vielen sensiblen Bereichen 
zum Einsatz. Unsere branchenführenden Hygienestandards garan-
tieren, dass Fasern für die Anwendung in anspruchsvollen Branchen 
wie Lebensmittel oder Medizinprodukte mit der größtmöglichen 
Sorgfalt hergestellt werden. Vorgaben definieren die Ausweisung 
von Hygienezonen, Inhalte und Systematik von Schulungen, bauli-
che Besonderheiten, Schädlingskontrolle, Anlagendesign und viele 
weitere Aspekte. Die Einhaltung der Hygienestandards wird von 
Betriebs- und Abteilungsverantwortlichen sichergestellt.

Rückverfolgbarkeit
Unsere Kunden können sich auf uns verlassen:  Zu jedem ausge-
lieferten Fasergebinde speichern wir Produktionsparameter und 
Rohmaterial-Lose. Diese vollständige Transparenz entspricht unse-
ren Qualitätsansprüchen und bringt größtmögliche Sicherheit für 
Konsumenten, unsere Kunden und für uns. 

Produktinnovation
Das hohe Innovationspotenzial bestimmt den Wert von Kelheim 
Fibres. Wir fördern Innovationen zielgerichtet und steuern deren 
Entwicklung. Unser Open Innovation Prozess bietet Raum, Ideen 
unter verschiedensten Aspekten zu diskutieren und zu bewerten. 
Darüber hinaus liefern Kunden- oder Konsumenten-Workshops 
neue Konzepte. Das Ergebnis führt zu neuen Produkten und Pro-
zessen, die Branchenstandards setzen. 

Energie
Verbrauchsreduktion, Effizienz und Rückgewinnung stehen im Zen-
trum unserer Energiepolitik. Durch die stetige Verbesserung un-
serer Anlagen und Prozesse möchten wir Ressourcen sparen und 
das Klima schützen. Mit Lösungen, wie Mehrfachverwendung oder 
Rückgewinnungsanlagen, optimieren wir unsere Energieausbeute 
und -verbräuche.  In unserem hoch effizienten Kraftwerk gewin-
nen wir Energie mittels Kraft-Wärme-Kopplung. Den Rahmen für 
die Umsetzung der Energiepolitik bildet unser Energiemanage-
ment-System.

Wie wir arbeiten



Umwelt
Der Umweltschutz ist fester Bestandteil unserer Unternehmensziele. 
Für uns und kommende Generationen möchten wir Boden, Luft 
und Gewässer sauber halten und verantwortungsvoll mit Ressour-
cen umgehen. Deshalb halten wir Umweltgesetze genauestens ein 
und arbeiten gezielt an einer kontinuierlichen Verbesserung un-
serer Umweltleistung. Intelligente Technologien helfen uns dabei, 
Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen. 

Luft
Unsere Produktionsanlagen entsprechen dem best-verfügbaren 
Stand der Technik und machen uns zum Benchmark innerhalb der 
Viskosefaserbranche. Emissionen und Immissionen liegen deutlich 
unter den Grenzwerten und sind seit Jahren rückläufig. Online-
messungen und komplexe Ausbreitungsmodelle unterstützen uns 
bei kontinuierlichen Verbesserungen. Zugleich stellt eine externe 
Überwachung die Kontrolle aller Vorgänge und die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben sicher.

Wasser 
Wir möchten den Wasserverbrauch minimieren und das Ökosys-
tem Wasser so wenig wie möglich belasten. Das gelingt uns durch 
Mehrfachverwendung in geschlossenen Kreisläufen. Mit den hoch-
leistungsfähigen Reinigungssystemen unserer Biohochreaktoren, 
die spezifisch für den Standort entwickelt wurden, betreiben wir 
eine weltweit führende Technologie zur Wasseraufbereitung.

Nachhaltigkeit 
Alle Faserprodukte von Kelheim Fibres entstehen aus Zellstoff, ei-
nem natürlichen und schnell nachwachsenden Rohstoff, der bio-
logisch abbaubar ist. Das Holz dafür liefern nachhaltige Forstwirt-
schaften, die nach den strengen Standards von FSC® oder PEFC™ 
zertifiziert sind. So entstehen nachhaltige Produkte – wie beispiels-
weise unsere biologisch abbaubaren feuchten Toilettentücher. Mit 
Produkten wie diesen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum 
Schutz der Umwelt und der maritimen Ökosysteme.



Arbeiten bei 
Kelheim Fibres

Ethik und Compliance
Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Lieferanten und Partner 
begegnen sich bei Kelheim Fibres mit Respekt. Ein faires und 
regel konformes Miteinander ist die Basis für unseren Erfolg. Das 
richtige Handeln legt unser internes Compliance-Kontrollsystem 
fest. Es bietet allen Beteiligten Orientierung und überwacht die 
Einhaltung von internen und externen Verhaltensregeln. So 
schaffen wir die Grundlage für respektvolles und ethisch korrek-
tes Verhalten bei Kelheim Fibres und auf internationaler Ebene.

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter sind für uns ein 
wichtiges Gut. Deshalb setzt Kelheim Fibres die Vorgaben aller 
relevanten EU-Arbeitsumfeldstandards um und gewährleistet, 
dass alle Mitarbeiter in einem ordnungsgemäßen und sicheren 
Umfeld arbeiten. Jeder Mitarbeiter wird in seinem Einsatz bereich 
eingearbeitet, muss die geltenden Arbeitsschutzvorschriften 
kennen und befolgen. Regelmäßige Schulungen informieren 
über Risiken und Gefahren und sorgen für eine dauerhafte 
 Weiterentwicklung im Bereich Sicherheit.

Ziele und Feedback
Für unser Unternehmen wollen wir die besten Mitarbeiter ge-
winnen, entwickeln und halten. Deswegen legen wir Wert auf 
ein gutes Arbeitsklima sowie ein offenes und faires Miteinander. 
Aus unseren Unternehmenszielen leiten wir individuelle Ziele ab 
und geben regelmäßig Feedback zu den Leistungen. Dadurch er-
reichen wir unsere Ziele zum Wohl unserer Kunden, Mitarbeiter 
und Eigentümer.

Kelheim Fibres GmbH 
Regensburger Straße 109 
93309 Kelheim, Germany
Tel: +49 9441 99-0
Fax: +49 9441 99-568
info@kelheim-fibres.com
www.kelheim-fibres.com


