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Celanese

Gründung: 1918

Branche: Chemie

Umsatz 2014: 6,8 Mrd. US-Dollar

Mitarbeiter: 1.550 in Deutschland,

 7.500 weltweit

Deshalb gehört CSR bei Celanese fest zur Unterneh-

mensstrategie. Als Teil der unternehmensweiten „Vi-

sion 2016“ sind daher neben Werten wie Mitarbei-

terentwicklung oder Zusammenarbeit auch der 

Beitrag zu einer besseren Welt sowie Nachhaltigkeit 

fest im Wertesystem verankert. Dabei möchte Cela-

nese verantwortungsvoll handeln, um sein gesell-

schaftliches Umfeld und seine Mitmenschen positiv 

zu beeinflussen. Gleichzeitig arbeitet das Unterneh-

men innovativ, engagiert und gemeinsam daran, die 

Welt lebenswerter zu machen. Beide Werte stützen 

sich auf die drei Pfeiler Sicherheit, Umweltschutz so-

wie soziales Engagement und dienen den Mitarbei-

tern als Leitbild, wenn es darum geht, die Werte im 

Alltag zu leben. 

Bei Celanese hat Sicherheit immer und überall Priori-

tät – egal, ob bei Prozessen, Arbeitsschritten oder im 

Betrieb. Hierzu werden weltweit Sicherheitsbewer-

tungen durchgeführt, beispielsweise innerhalb der 

Initiative „KeepSafe“. Das Ziel: null Unfälle an allen 

35 Standorten weltweit. Die Sicherheitsbilanz der 

vergangenen Jahre zeigt, dass Celanese auch weiter-

hin eine Vorreiterrolle in der Branche einnimmt. Egal, 

ob zu Hause, im Auto oder Flugzeug, bei der Arbeit 

oder in der Ernährung – die Produkte von Celanese 

stehen auch für Sicherheit und Verantwortung. Da-

bei ist das Portfolio bunt und vielfältig: von Hochleis-

tungskunststoffen, die den Spritverbrauch im Auto-

mobil oder Flugzeug verringern, über Dispersionen 

für umweltfreundliche Farben und Lacke bis hin zu 

Süßstoffen, die eine kalorienarme und bewusste Er-

nährung unterstützen. Bei all seinen Produkten kon-

trolliert Celanese regelmäßig, dass sie sicher herge-

stellt, vertrieben, verwendet und entsorgt werden 

können. Hierzu greift das Unternehmen auf fundier-

te wissenschaftliche Methoden zurück. Darüber hin-

aus möchte es sich auch als ein führendes Unterneh-

men im Umweltschutz positionieren. Dabei verfolgt 

Celanese einen globalen Ansatz zur Verbesserung 

der Energieeffizienz und setzt sich für die Verringe-

rung seiner Treibhausgase sowie seines Wasserver-

brauchs ein. 

Verbindungen schaffen und ein guter 
Nachbar sein

Innerhalb der globalen Initiative „Celanese Connects 

– Wir schaffen Verbindungen“ fördert das Unterneh-

men das soziale Engagement seiner Belegschaft, in-

dem es jeden Mitarbeiter einen Tag im Jahr zusätz-

lich zu seinem Jahresurlaub für ein soziales Projekt 

freistellt. Ein Konzept, das ankommt: Innerhalb einer 

Umfrage unter den Mitarbeitern an den beiden größ-

ten deutschen Standorten Sulzbach und Frankfurt 

am Main-Höchst befürworteten knapp vier Fünftel 

der Befragten die Förderung des sozialen Mitarbei-

terengagements durch Celanese. Über 40 Prozent 

hatten zum Befragungszeitpunkt (April/Mai 2014) 

bereits an einem sozialen Projekt mitgewirkt. 

Wie die Personalabteilung des US-amerikanischen Chemieunternehmens Celanese in immer 

mehr Einstellungsgesprächen feststellt, ist es für die Bewerber von heute bereits eine klare 

Grundvoraussetzung, dass Corporate Social Responsibility (CSR) fest ins Wertekonzept des 

künftigen Arbeitgebers eingebettet und somit ein elementarer Bestandteil der Unternehmens-

DNA ist.

Bei Celanese wird soziales Engagement 
von den Mitarbeitern gelebt

Celanese

Sicherheit, Umweltschutz und soziales Engagement sind  
das Leitbild für alle Mitarbeiter. 
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AUF EINEN BLICK

Kontakt

Celanese Deutschland Holding GmbH

Lisa Moessing 

CSR Koordinatorin Deutschland

Am Unisys-Park 1

65843 Sulzbach (Taunus)

T +49 (0) 69 / 4 50 09 18 82

E lisa.moessing@celanese.com

W www.celanese.de

Unternehmen & Gesellschaft 

■■ ein weltweiter Technologieführer bei der Produk-
tion von differenzierten Chemieprodukten und 
Spezialmaterialien

■■ sicheres Chemieunternehmen

■■ Produkte, die das Leben besser machen und aus 
dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind

■■ Engagement im Umkreis der Standort-Gemeinden

■■ Nachwuchsförderung im Bereich MINT

Umwelt

■■ Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der  
Unternehmensstrategie

■■ globaler Ansatz zur Verbesserung der Energie-
effizienz

Mitarbeiter

■■ vielfältige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten

■■ anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten

■■ flache Hierarchien

■■ kulturelle Mitarbeitervielfalt

Initiativen & soziale Projekte

■■ Celanese Connects – Wir schaffen Verbindungen

■■ jährliche globale Woche des sozialen Engagements

■■ Celanese International Impact Program (CIIP)

■■ unterstützendes Mitglied der Nachhaltigkeitsinitia-
tive „Chemie³“ der deutschen Chemieindustrie

Auszeichnungen

■■ Auszeichnung zum Unternehmen des Monats im 
November 2013 (Hessische Landesregierung)

■■ 1. Preis beim Responsible-Care-Wettbewerb 2014 
zum Nachbarschaftsdialog (Landesverband Hessen 
des Verbands der Chemischen Industrie)

Celanese-Mitarbeiter unterstützen weltweit soziale 
Projekte in der Nachbarschaft.

Celanese möchte ein guter Nachbar sein und vor al-

lem Einrichtungen und Organisationen in standort-

nahen Gemeinden unterstützen. Während sich die 

Belegschaft mit Zeit und Körpereinsatz in den sozia-

len Tagen einbringt, unterstützt das Unternehmen 

auch durch Spenden von Farben und Lacken, die 

emissionsarme Celanese-Dispersionen enthalten. 

Seit Einführung der Initiative im Jahr 2011 engagier-

ten sich allein an den vier deutschen Standorten be-

reits über 1.000 Mitarbeiter in 54 sozialen Projekten. 

Verstärkt nutzen die Mitarbeiter mittlerweile die so-

zialen Projekte zum Teambuilding oder Netzwerken. 

Da die Teams oft funktions- und geschäftsübergrei-

fend entstehen, vertiefen sie beim Austausch das 

Wissen über die eigene Organisation. Auch beim 

Streichen und Renovieren wird Sicherheit großge-

schrieben und so gemeinsam im Team die Sicher-

heitskultur gestärkt.

Engagement, das um die Welt geht

Einmal im Jahr ruft das Unternehmen zudem zur 

weltweiten „Woche des sozialen Engagements“ auf, 

in der sich die Mitarbeiter an allen 35 Unterneh-

mensstandorten rund um den Globus bei sozialen 

Projekten engagieren können. In der mittlerweile 

vierten weltweiten Projektwoche setzten im Jahr 

2014 rund 3.500 Mitarbeiter an 31 Standorten welt-

weit über 100 Projekte in die Tat um. Keine Initiative 

innerhalb der Unternehmensgeschichte von Celane-

se zeigt damit besser, was soziales Engagement dem 

Unternehmen bedeutet. Als Anerkennung dafür 

wurde Celanese von der Hessischen Landesregie-

rung im November 2013 als Unternehmen des Mo-

nats ausgezeichnet. Im Jahr 2014 überreichte der 

Landesverband Hessen des Verbands der Chemi-

schen Industrie (VCI) Celanese den ersten Preis beim 

Responsible-Care-Wettbewerb zum Nachbarschafts-

dialog. Als VCI-Mitglied unterstützt Celanese zudem 

die Nachhaltigkeitsinitiative „Chemie³“. 

Ein weiteres soziales Projekt ist das vierwöchige 

„Celanese International Impact Program“ (CIIP), bei 

dem sich seit 2013 Mitarbeiter aller Standorte be-

werben können, um einen Monat lang in einem in-

ternationalen Team ausgewählte Hilfsorganisatio-

nen im Ausland zu unterstützen. 

Für Naturwissenschaften begeistern

Überall dort, wo Celanese auf der Welt ansässig ist, 

möchte das Unternehmen zudem die Ausbildung in 

den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaften und Technik (MINT) fördern. Mit seiner 

großen Zahl an Chemikern, Ingenieuren und weite-

ren Wissenschaftlern sieht Celanese es als seine Ver-

antwortung, junge Menschen für diese Bereiche zu 

begeistern. Gemeinsam mit verschiedenen MINT-

Kooperationspartnern organisieren die Mitarbeiter 

Schulbesuche oder Forschertage und unterstützen 

Lehrerfortbildungen oder wissenschaftlichen Veran-

staltungen durch spannende Praxisvorträge. 

Die Bedeutung des Engagements im Bereich CSR hat 

bei Celanese innerhalb der vergangenen Jahre nicht 

nur zugenommen, sondern sich vor allem gefestigt. 

Hierzu beigetragen hat vor allem „Celanese Con-

nects“, womit das Unternehmen eine Initiative in 

seinen Alltag integrieren konnte, die von den Mitar-

beitern angenommen und getragen wird. Immer öf-

ter treten diese mit eigenen Projektideen an das Un-

ternehmen heran und möchten Einrichtungen aus 

ihrem direkten Umfeld und der Standortnachbar-

schaft unterstützen. Für Celanese steht es deshalb 

auch weiterhin außer Frage, dass Corporate Social 

Responsibility ein fester Bestandteil seiner Ge-

schäftstätigkeit ist. Gern möchte der Chemieprodu-

zent in Zukunft die Bandbreite seiner sozialen 

Projektpartner noch vergrößern, Langzeitpartner-

schaften aufbauen und durch innovative Konzepte 

im Bereich der MINT-Förderung noch mehr 

Nachwuchsforscher für Naturwissenschaften be-

geistern. ■


