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Xylem Europa Nachhaltigkeits- und Qualitäts-Richtlinie 
 
Wir bei Xylem verfolgen das Ziel, nachhaltige Lösungen für alle Bereiche zu schaffen, in denen Wasser 
eine Rolle spielt. Wir entwickeln verbesserte und nachhaltigere Anwendungen für die Nutzung, die 
Behandlung und das Testen der elementaren und wichtigen Ressource Wasser. 
 
Wir wollen als Marktführer in der Welt des Wassers wahrgenommen werden: 

• Als ein Unternehmen mit überragenden Produkten und Dienstleistungen und mit einem 
Fachwissen, das unseren Kunden hilft und sie unterstützt. 

• Als führende Kraft in Innovation und kontinuierlicher Verbesserung. 
• Als Top-Arbeitgeber für Weltklasse-Talente, der Mitarbeiter  entwickelt und Top-Fach- und 

Führungskräfte an Xylem bindet. 
• Als ein Unternehmen, das Vordenker für die Industrie ist. 

 
Wir arbeiten nach den zehn Prinzipien des UN Global Compact, der eine nachhaltige Weltwirtschaft 
vorsieht, sowie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung durch unsere Werte: 
 

• Respekt für die Umwelt und für die international verkündeten Menschenrechte und 
Arbeitsbedingungen 

• Verantwortung für die Auswirkungen unserer Handlungen auf Menschen und Umwelt  
• Integrität für ethisches Handeln nach unserem Code of Conduct 
• Kreativität, um innovative und effiziente Energie- und Wasserlösungen zu entwickeln. 

 
Wir wollen starke Beziehungen zu unseren Interessengruppen sowohl aufbauen als auch sichern, indem 
wir glaubwürdig und transparent agieren und gleichzeitig Gesetze und Regularien einhalten. 
Wir arbeiten so, dass vorab mit Kunden abgestimmte und vereinbarte Anforderungen erfüllt werden. 
 
Wir liefern das beste Angebot für unsere Kunden mit den geringsten Gesamtbetriebskosten in Bezug 
auf den Lebenszyklus unserer Produkte und Anwendungen. Kunden sollen Geschäftsbeziehungen mit 
Xylem als einfach und angenehm empfinden, mit dem Ziel, dass wir gemeinsam nachhaltige Lösungen 
anbieten und dadurch den Schutz der Umwelt sichern.  
 
Wir entwerfen, entwickeln, fertigen und verkaufen Produkte, die allen Anforderungen an Qualität, 
Sicherheit und Nachhaltigkeit entsprechen. 
 
Wir verpflichten uns: 
 

• zu kontinuierlicher Verbesserung im Bereich Umwelt, Sicherheit, Gesundheit (ESH3), dem 
Qualitäts-und Nachhaltigkeits-Managementsystem und unserer Leistungen in diesen Bereichen 

• zur Einhaltung maßgeblicher Richtlinien und anderer Anforderungen 
• Unfälle, Verletzungen, ungesunde Arbeitsplatzbedingungen und Verschmutzung durch unsere 

“Accept Only Zero“-Philosophie zu vermeiden 
• einen sicheren Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten 
• unseren Wasser Fußabruck sowie Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und unsere 

Produkt-Energieeffizienz und den Vitalitätsindex zu erhöhen, sowie die nachhaltige Entwicklung 
in der Lieferkette zu verbessern. 

• Ziele zu setzen und Ressourcen einzuplanen um diese Richtlinie einzuhalten 
• diese Richtlinie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie interessierte Dritte weiterzuleiten 

 
 

 


