
UNSER UNTERNEHMEN 
In Kelheim stellen wir seit mehr als 85 Jahren Viskosefasern her 
und sind damit das am längsten produzierende Viskosefaserwerk 
der Welt. 
Wir stellen holzbasierte Spezialfasern für einen nachhaltigen  
Lebensstil her. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Vis-
kosespezialfasern trägt Kelheim Fibres zum Erfolg vieler Marken 
und Produkte bei. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, baut unsere 
Geschäftspolitik auf Innovation, fortlaufende Verbesserung, Speziali-
sierung und Reinvestition. Gleichzeitig sichern wir als marktprägen-
des Unternehmen eine Vielzahl hochwertiger Arbeitsplätze in der 
Region. 

 

UNSER ERFOLGSANSPRUCH 
Wir streben nach nachhaltigem ökonomischen und ökologischen 
Erfolg. Wir haben die klare Vision, die treibende Kraft hinter den 
besten individuellen Lösungen für einen gesunden Lebensstil zu 
sein und gleichzeitig die Umwelt für zukünftige Generationen zu 
schützen. So wollen wir den Wandel von einer fossilen zu einer 
biobasierten Gesellschaft vorantreiben.  

 

UNSERE WERTE 
Unsere Geschäftspolitik umfasst drei zentrale Werte, die wir aktiv 
leben und fördern: Vertrauen, Engagement und Innovation bestim-
men unsere tägliche Arbeit.  

Vertrauen: Die Reputation vieler internationaler Marken hängt von 
unserer Leistung ab. Kunden und Endverbraucher vertrauen auf 
höchste Standards, die wir durch umfangreiche Qualitätssicherungs-
systeme gewährleisten. Vertrauen prägt auch unser Verhältnis zu 
Mitarbeitern, Lieferanten und anderen Stakeholdern. Transparenz ist 
dabei eine der wichtigsten Säulen des Vertrauens. 

Engagement: Engagement für unsere Kunden, Produkte, Mitarbeiter 
und Lieferanten hat bei Kelheim Fibres einen hohen Stellenwert. 
Engagiert zu sein bedeutet für uns, immer das Beste zu geben und 
mit Sachverstand und Leidenschaft große und kleine Projekte vo-
ranzutreiben. So können wir außergewöhnliche Ergebnisse erzielen 
und gemeinsam erfolgreich sein. 

Innovation: Innovationen sind die Basis für unseren Erfolg. Wir ver-
folgen mit viel Herzblut das Open-Innovation-Konzept und fördern 
eine offene und kreative Unternehmenskultur, die neue Ideen her-
vorbringt. So entstehen bei Kelheim Fibres Produkte und Verfahren, 
die Kunden überzeugen und Branchenstandards setzen.  

WIE WIR HANDELN 
à Wir verhalten uns in allen Bereichen stets gesetzes- und regelkon-

form und fair.  

à Wir würdigen die Vielfalt der Menschen, die bei uns arbeiten, und 
fördern individuell ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, Talente und 
Kompetenzen - unabhängig von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, 
Alter, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Behinderung. 

à Wir streben in allen Bereichen nach fortlaufender Verbesserung. 
Dazu setzen wir uns regelmäßig Ziele zur Verbesserung unserer Leis-
tung, identifizieren und implementieren geeignete Maßnahmen und 
überprüfen deren Erfolg.  

à Kunden und Endverbraucher vertrauen darauf, dass unsere Fasern 
höchste Qualitäts- und Hygienestandards erfüllen. Das gewährleisten 
wir durch umfangreiche Qualitätssicherungssysteme.  

à Wir wenden modernste Umwelt-, Energie- und Prozesstechnik an, 
um unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und neue 
Maßstäbe zu setzen. Bei Instandhaltung und Neuanlagenprojekten 
forcieren wir effiziente Technologien. 

à Wir verpflichten uns zum ressourcenschonenden Einsatz von Roh-
stoffen und Energie. Dafür optimieren wir die Stoff- und Energieströ-
me in unserer Produktion sowie die Kreislaufführung unserer Ein-
satzstoffe und die Nutzung der Restenergien immer weiter.  

à In unserer jährlichen, für alle öffentlich zugänglichen Umwelterklä-
rung dokumentieren wir unsere Umweltziele sowie unseren Fort-
schritt bei der Erreichung dieser Ziele.  

à Nachhaltigkeit umfasst den Lebenszyklus unserer Produkte von der 
Rohstoffgewinnung, zum Beispiel aus nachhaltiger Forstwirtschaft, 
über die Umweltauswirkungen entlang der Wertschöpfungskette bis 
zum Ende ihres Produktlebenszyklus. 

à Verantwortungsbewusstes und geschultes Personal ist die Basis für 
die Erreichung unserer Ziele. Von unseren Lieferanten und Dienstleis-
tern fordern wir Standards, die mit unserer Politik im Einklang ste-
hen. Regelmäßige Audits dienen der Kontrolle der Wirksamkeit un-
seres Systems und der spezifischen Maßnahmen zur Zielerreichung. 

à Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen sind für uns ein 
zentrales Anliegen. Darum setzen wir uns bei allen Tätigkeiten, Pro-
zessen und Produkten in unseren Unternehmungen aktiv für Sicher-
heit und Gesundheit ein.  

à Wir verpflichten uns den Vorgaben von EMAS, ISO 14001, ISO 9001, 
ISO 50001, OHRIS,  ISO 45001, ISO 19600. 
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