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LafargeHolcim belegt Platz 1 im Baustoffsektor im 
ESG Risk Rating von Sustainalytics  

- Bestes Ergebnis aller 101 analysierten Baustoffunternehmen 

- Studie streicht starke Corporate-Governance-Leistung hervor und 
Verbesserungen in allen sieben der analysierten ESG-Faktoren  

- Vorreiterrolle beim nachhaltigen Bauen 

 

Sustainalytics, ein weltweit führender Anbieter von Research und Ratings in den Bereichen ESG 

(Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) und Corporate Governance, hat sein aktuelles ESG Risk 

Rating von LafargeHolcim veröffentlicht. Dabei belegt LafargeHolcim Platz 1 unter den analysierten 

101 Baustoffunternehmen und rangiert zudem in den oberen 20 Prozent aller 12 000 Unternehmen, 

die sektorübergreifend analysiert wurden. 

 

Magali Anderson, Chief Sustainability Officer: „Wir sind sehr stolz auf dieses branchenführende ESG-

Risk Ranking. LafargeHolcim hat sich im Nachhaltigkeitsranking von Sustainalytics den ersten Platz 

gesichert und ist mit einem Wert von unter 20 zudem als einziges Baustoffunternehmen in der 

Kategorie „geringes Risiko“ angesiedelt. Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis und es spornt uns an, 

die Messlatte noch höher zu legen und den Übergang zum nachhaltigen Bauen weiter zu  

beschleunigen.“ 

 

Géraldine Picaud, Chief Financial Officer: „Dieser branchenweite Spitzenplatz im ESG-Ranking von 

Sustainalytics bestätigt die Resilienz und langfristige Ausrichtung unseres Unternehmens. ESG-

Programme sind fester Bestandteil unserer Wachstumsstrategie, und das Rating bestärkt uns in 

unserem Streben, ein bevorzugtes verantwortliches Investment zu sein. Wir nehmen eine 

Vorreiterrolle beim nachhaltigen Bauen ein. Das zeigt sich darin, dass wir über 50 Prozent unserer 

F&E-Mittel in klimafreundliche Lösungen investieren.“ 

 

Der Studie von Sustainalytics zufolge besteht bei LafargeHolcim dank des starken Managements von 

wichtigen ESG-Aspekten nur ein geringes Risiko, dass ESG-Faktoren wesentliche finanzielle 

Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Das Unternehmen zeichnet sich besonders durch eine 

starke Corporate-Governance-Leistung aus und hat in allen sieben der analysierten wesentlichen 

ESG-Aspekte und Corporate-Governance-Faktoren Verbesserungen erzielt. Die stärksten Bereiche 

des ESG-Risikomanagements von LafargeHolcim sind gemäss der Studie die globalen 

Geschäftsethik-Programme des Unternehmens, sein breites Portfolio von nachhaltigen Produkten und 

Dienstleistungen und sein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen, insbesondere das 

Wassermanagement. 
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Auf einer Skala von 0 bis 100, auf der 0 für „unbedeutendes ESG-Risiko“ steht, erreichte 

LafargeHolcim einen Wert von 19,5. Sustainalytics ordnet seine ESG-Risk-Ratings in fünf 

Risikogruppen ein: unbedeutend, gering, mittel, hoch und sehr hoch.  

 

Zusätzlich wurde LafargeHolcim im Nachhaltigkeitsrating von ISS von April 2020 auf den „Prime“-

Status hochgestuft. Dieser Status wird Unternehmen verliehen, die anspruchsvollen 

Leistungsanforderungen gerecht werden und in ihrer Branche eine hohe Nachhaltigkeitsleistung 

erzielen. Die handelbaren Anleihen und Aktien des Unternehmens eignen sich daher für 

verantwortliches Investieren.  

 

Eine Zusammenfassung der Studie und weiterführende Informationen zu ESG-Themen bei 

LafargeHolcim finden Sie unter: https://www.lafargeholcim.com/additional-esg-resources 

WEITERE INFORMATIONEN 

 

Über LafargeHolcim 

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und Baulösungen und in vier 

Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton und Lösungen & Produkte. Das 

Unternehmen hat die Ambition, bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen branchenweit 

Massstäbe zu setzen und den Übergang zum kohlenstoffarmen Bauen voranzutreiben. Mit der 

umfassendsten Forschungs- und Entwicklungsorganisation der Branche sollen kontinuierlich 

hochwertige, nachhaltige Baustoffe und Baulösungen für die weltweiten Kunden entwickelt und 

gefördert werden – vom Hausbau bis zu grossen Infrastrukturprojekten. LafargeHolcim beschäftigt 

über 70 000 Mitarbeitende in über 70 Ländern und verfügt über eine ausgeglichene Präsenz in 

aufstrebenden und reifen Märkten.  

 

Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.lafargeholcim.com 

 

Über Sustainalytics 

Sustainalytics is a leading independent ESG and corporate governance research, ratings and 

analytics firm that supports investors around the world with the development and implementation of 

responsible investment strategies. For more than 25 years, the firm has been at the forefront of 

developing high-quality, innovative solutions to meet the evolving needs of global investors. Today, 

Sustainalytics works with hundreds of the world’s leading asset managers and pension funds who 

incorporate ESG and corporate governance information and assessments into their investment 

processes. Sustainalytics also works with hundreds of companies and their financial intermediaries to 

help them consider sustainability in policies, practices and capital projects. With 16 offices globally, 

Sustainalytics has more than 650 staff members, including more than 200 analysts with varied 

multidisciplinary expertise across more than 40 industry groups. For more information, visit 

www.sustainalytics.com. 
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