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Die NKT-Vision, auf die sich unsere Strategie 

EXCELLENCE 2020 stützt, besteht darin, in den 

Augen unserer Kunden und unserer Mitarbeiter 

der beste Stromkabel-Hersteller zu werden.

Wir sind ein multinationaler Konzern mit über 3.300 Mitarbeitern 
und unser Hauptsitz befindet sich in Brøndby, Dänemark. Wir 
 haben Produktionsstätten in einer Reihe europäischer Länder und 
verfügen über Vertriebskanäle auf der ganzen Welt. NKT   verfügt 
über eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, quali-
fizierte Monteure und ein marktführendes Kabelverlegungsschiff. 
Wir sind ein erfahrener und verantwortungsbewusster  Lieferant 
mit über 125-jähriger Tradition in der Herstellung von Starkstrom-
kabeln und liefern schlüsselfertige Lösungen für unsere Kunden. 
Wir planen, fertigen, installieren und warten Starkstromkabel-
systeme für Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanlagen. Wir 
sind Unterzeichner des United Nations Global Compact und der 
Charta der Europacable Industry und befolgen die freiwilligen 
Prinzipien bezüglich Sicherheit und Einhaltung der Menschen-
rechte. Als Arbeitgeber bemühen wir uns, ein sicheres Arbeits-
umfeld zu gewährleisten, jegliche Form von Diskriminierung 
und Missbrauch zu verhindern und die Vielfalt zu respektieren. 
Unsere gesamte Organisation arbeitet innerhalb des  Integrierten 
Managementsystems, das gemäß den Anforderungen von ISO 
9001, OHSAS 18001, ISO 14001 und SA 8000 konzipiert ist, und 
stellt somit die Arbeit gemäß höchsten Standards in unserem 
Unternehmen sicher. 

Arbeits- und Unternehmenssicherheit
Wir setzen uns dafür ein, sichere und gesunde Arbeitsbe-
dingungen für unsere Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewähr-
leisten, indem wir Initiativen und Prozesse implementieren, die 
arbeitsbedingte Verletzungen und Berufskrankheiten verhindern 
und mögliche Gefahren durch externe Bedrohungen mindern. Wir 
haben eine Kultur, die das körperliche und psychische Wohl-
befinden unterstützt und regelt, indem Engagement, Beratung 
und Beteiligung unserer Mitarbeiter und Arbeitnehmervertreter 
sichergestellt werden. Alle Mitarbeiter verpflichten sich, fortlau-
fend auf Gefahren zu achten und diese zu beseitigen sowie Risi-
ken zu reduzieren, um arbeitsbedingte Verletzungen, Krankheiten, 
Sicherheitsbedrohungen, Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltvorfälle zu vermeiden. Wir haben Methoden eingeführt, 
um das Sicherheitsbewusstsein und das sicherheitsbewusste 
Verhalten in unserer Organisation zu messen und kontinuierlich 
zu verbessern. Wir haben Verfahren etabliert, um sicherzustellen, 
dass Informationen gemäß ihrer Klassifizierung so behandelt wer-
den, dass das erforderliche Maß an Vertraulichkeit, Verfügbarkeit 
und Integrität berücksichtigt wird.

Rechtskonformität
Wir fokussieren uns auf die Einhaltung geltender Gesetze und 
Vorschriften sowie auf vereinbarte Anforderungen interessierter 
Partner und der geltenden Branchen- und Managementsys-
temstandards. Wir haben die UN Global Compact-Erklärung 
unterzeichnet, wir überwachen und bewerten proaktiv unsere 
Einhaltung von Qualität, Gesundheit, Arbeitsschutz, Umwelt, 
Unternehmenssicherheit und sozialer Verantwortung und handeln 
gemäß unserem Verhaltenskodex. Wir erwarten auch, dass 
 unsere Lieferanten die Anforderungen unseres NKT Business 
Code of Conduct für Lieferanten und Geschäftspartner erfüllen.

Nachhaltigkeit
Wir verpflichten uns zur Entwicklung eines langfristig nach-
haltigen Geschäfts, indem wir die Umweltauswirkungen unserer 
Prozesse kontinuierlich reduzieren und die Umwelt schützen. 
Unsere Produkte werden unter Berücksichtigung der Nutzung 
natürlicher Ressourcen und des Energieverbrauchs entworfen, 
hergestellt, installiert und gewartet. Die Fokussierung auf die 
Vermeidung von Umweltverschmutzung und die Verringerung 
von Verbräuchen und Abfällen ist wichtig für jeden unserer 
Prozesse. Wir betrachten das Ende des Lebenszyklus‘ unseres 

Produktportfolios bereits bei der Produktentwicklung. Als sozial 
verantwortungsbewusstes Unternehmen unterstützen wir aktiv 
die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Zuverlässigkeit
Wir sind bestrebt, die erste Wahl unserer Kunden zu sein, und 
betrachten Qualität als unseren wichtigsten Wettbewerbsvor-
teil. Die Lieferung der besten Produkte und Dienstleistungen an 
unsere Kunden gemäß definierter Spezifikationen, Kundenanfor-
derungen und die aktive Vermeidung von Abweichungen ist die 
Art und Weise, wie wir bei NKT arbeiten. Wir konzentrieren uns 
auf das Management der Risiken und Chancen, die mit unseren 
Abläufen, Geschäftsprozessen und Anforderungen der interes-
sierten Partner verbunden sind, um unsere Leistung kontinuierlich 
zu verbessern und die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. 
Respekt, Verantwortung und Professionalität sind wesentliche 
Verhaltensweisen in unserer Organisation, um operative Exzellenz 
sicherzustellen. Die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter 
durch eine ehrliche Partnerschaft bestimmt unsere Vision und 
Arbeitsweise.

Herausforderung 
Ein Teil unserer Kultur besteht darin, den Status Quo heraus-
zufordern, um unseren Kunden erstklassige Produkte und 
 Dienstleistungen anbieten zu können. Wir sind eine lernende 
Organisation und verpflichten uns dazu, alle Geschäftsprozesse 
und die Leistung unseres integrierten Managementsystems 
kontinuierlich zu verbessern. NKT kommuniziert diese Politik 
an unsere interessierten Partner, bindet Mitarbeiter in die Ent-
wicklung des Integrierten Managementsystems ein, überprüft 
regelmäßig die Arbeitsweise und führt ständige Verbesserungen 
durch, um Folgendes zu erreichen:  

• eine kontinuierliche Verringerung von arbeitssicherheits-
bezogenen Vorfällen; 

• eine kontinuierliche Verringerung des Energieverbrauchs, der 
Treibhausgasemissionen und des Wasserverbrauchs;

• Konformität unserer Produkte mit den Kunden- und gesetz-
lichen Anforderungen, pünktliche Lieferung und optimale 
Ressourcennutzung;

• Eine kontinuierliche Steigerung der Kundenzufriedenheit von 
Kunden und Mitarbeitern und

• Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Informationen.
  

Leidenschaft
Unsere Leidenschaft bringt die Energie dahin, wo sie zum Leben 
benötigt wird. Bei NKT arbeiten wir mit Leidenschaft daran, die 
kontinuierliche Verbesserung unserer Unternehmenskultur durch 
sicherheitsbewusstes Verhalten und umweltfreundliche Praktiken 
zu stärken. Wir nutzen die Kreativität unserer Mitarbeiter und 
bestmögliche Prozesse, um unser Geschäft zu verbessern. Wir 
wollen über die aktuell gültigen Anforderungen hinausgehen, 
wenn wir Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Effizienz, 
Qualitätsleistung und zur Beseitigung von Gefahren sehen. 
Mit Schwerpunkt auf exzellente Führungsqualitäten auf allen 
Organisationsebenen wollen wir die notwendige Aufmerksamkeit, 
Ressourcen und Unterstützung sicherstellen, um die Anforderun-
gen der an uns interessierten Partner kontinuierlich zu verbessern 
und zu erfüllen.

NKT verpflichtet sich, diese Politik auf dem neuesten Stand zu 
halten, in das integriertes Managementsystem zu implementieren 
und aufrechtzuerhalten und die Qualitäts-, Gesundheits-, Arbeits-
sicherheits- und Umweltleistung sowie die Unternehmenssicher-
heit und soziale Verantwortung kontinuierlich zu verbessern. Alle 
Mitarbeiter und Lieferanten sind verpflichtet, die Inhalte dieser 
Politik aufzugreifen und diese zu befolgen. 

2019-02-01

Roland M. Andersen
Interim CEO & CFO
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