
Das Klimaversprechen: Hilti AG sagt CO2-Neutralität zu  

 
«Versprochen! Wir werden uns natürlich daran messen lassen.» Christoph Loos, CEO Hilti-
Gruppe. 
«Versprochen! Wir werden uns natürlich daran messen lassen.» Dieses Versprechen gab CEO 
Christoph Loos gegenüber dem «Volksblatt» im Interview. Während der Onlinekonferenz hielt 
Loos zuvor schon beinahe mahnend den «Nachhaltigkeitsbericht» der Hilti-Gruppe empor. 
Nachhaltigkeit war für Hilti immer ein wichtiges Thema und es gewinnt auch bei den Kunden 
offenbar zunehmend an Bedeutung. 
«Wir haben unser Handeln, wie viele andere Unternehmen auch, neu auf den Prüfstand gestellt. 
Nach über zwei Jahren Vorbereitung haben wir daraus im letzten Jahr eine sehr ambitionierte 
Nachhaltigkeitsinitiative gestartet», erklärte VR-Präsident Heinrich Fischer am Donnerstag. Diese 
ist auf drei Säulen aufgebaut. So soll der ökologische Fussabdruck reduziert werden, mit dem Ziel, 
2023 in der eigenen Wertschöpfung CO2 -neutral zu werden und die Hilti-Produkte Schritt für 
Schritt in eine Kreislaufwirtschaft zu überführen. Zudem soll das Thema Sicherheit und 
Gesundheit auf den Baustellen für die Mitarbeitenden von Kunden vertieft werden. Darüber hinaus 
will die Hilti-Gruppe, ihren Beitrag zu einer besseren und gerechteren Gesellschaft leisten, vor 
allem auch für die Ärmsten auf der Welt, mit entsprechenden Aktivitäten in Südamerika, 
Zentralafrika und Asien. 
 
Umfassender Nachhaltigkeitsbericht 
Wie aus dem Nachhaltigkeitsbericht der Hilti-Gruppe hervorgeht, soll die CO2-Neutralität auf 
verschiedenen Wegen erreicht werden. So sollen in den Werken- und Verwaltungsgebäuden 
CO2- Emissionen kontinuierlich durch neue technische Massnahmen, effizientere Maschinen und 
Verhaltensschulungen erreicht werden. Besprechungen und Treffen sollen verstärkt digital 
stattfinden, Dienstreisen sollen seltener werden. Beim Strom setzt man verstärkt auf 
entsprechenden Einkauf, aber auch auf Eigenproduktion durch Photovoltaikanlagen. Wo möglich, 
soll auf klimaverträgliche Fernwärme umgestellt werden und auch die Fahrzeugflotte soll 
moderner werden. Was an CO2 nicht vermieden werden kann, soll mit eigenen 
Kompensationsprojekten ausgeglichen werden. In ihrem Bericht geht die Hilti-Gruppe aber auch 
auf viele weitere Nachhaltigkeitsziele ein. Neben zahlreichen Massnahmen zur Erhöhung der 
Arbeitssicherheit, stehen aber auch soziale und ethische Fragen im Zentrum. So ist es unter 
anderem erklärtes Ziel, dass bis zum Jahr 2023 alle Mitarbeitenden weltweit im Durchschnitt einen 
Arbeitstag im Jahr für soziales Engagement aufwenden sollen. Im Zuge der Pandemie wurde 
bereits ein bemerkenswertes Zeichen gesetzt: Zahlreiche Mitarbeitende haben im zweiten 
Halbjahr 2020 auf 5 Prozent ihres Gehaltes verzichtet, zugunsten von Mitarbeitern, die dringend 
Hilfe benötigten. 
 
 
 


