ArcelorMittal Bremen und ArcelorMittal Eisenhüttenstadt
haben das ResponsibleSteelTM-Zertifikat erhalten
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Partner der ArcelorMittal Standorte in Bremen, Bottrop und Eisenhüttenstadt informieren
wir Sie gerne über die Übergabe des ResponsibleSteelTM-Zertifikats. Unsere Unternehmen
gehören nun zu den ersten Stahlunternehmen weltweit, die das Zertifikat erhalten haben. Im
Internet finden Sie unter den Links:
2021_ArcelorMittal-Bremen_ResponsibleSteel_PublicSummary.pdf
2021_ArcelorMittal_Eisenhuettenstadt_ResponsibleSteel_PublicSummary.pdf
eine Zusammenfassung aller Informationen zu diesem besonderen Audit.
Als nachhaltig wirtschaftende Unternehmen sind wir stolz auf diese Auszeichnung. Aufbauend
auf diesem Erfolg sind wir bestrebt, immer wieder aufs Neue zu beweisen, dass ArcelorMittal
Bremen und ArcelorMittal Eisenhüttenstadt das ResponsibleSteel™-Zertifikat zu Recht erhalten
haben.
Für unsere internen ResponsibleSteel™-Teams gilt es nun, neben der Abarbeitung der festgestellten Abweichungen und Verbesserungspotenziale, die wesentlichen Errungenschaften aus
dieser Zertifizierung zu festigen, an die aktuellen Entwicklungen anzupassen und voranzutreiben, dazu gehören u. a.
• Risikoanalysen, die die Grundlage für unser unternehmerisches Handeln bilden;
• "Soziale Grundsätze" und die Verpflichtung zu „Null-Toleranz gegen Diskriminierung, Mobbing
und Belästigung“, die jeder Beschäftigte und Partner unseres Unternehmens kennen soll;
• ein strukturiertes Beschwerdemanagement (für interne und externe Beschwerden);
• Unterstützung kommunaler Initiativen und gemeinnütziger Projekte in unserer Nachbarschaft,
insbesondere in den Bereichen Jugendförderung, Bildung, Kultur und Sport;
• die Herausforderungen „auf dem Weg zum grünen Stahl“ gemeinsam zu bewältigen;
• die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistungen, als wichtiger Grundpfeiler unseres Engagements für eine nachhaltige Entwicklung;
• die Einbeziehung aller Interessenvertreter als ein Erfolgsfaktor. Dabei ist eine offene Kommunikation mit unseren Nachbarn und Partnern von hoher Bedeutung.

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die Zusammenarbeit weiter systematisieren und strukturieren.
Neben dem bereits bestehenden Austausch zu fachbezogenen Themen, sollen weitere Aspekte
unseres Nachhaltigkeitskonzeptes in Zusammenarbeit mit Ihnen vertieft werden. Wir laden Sie
ein, sich mit uns auszutauschen. Als Ansprechpartner stehen Ihnen für Bremen Eike Kohlmetz-Jebram – E-Mail-Adresse: eike.kohlmetzjebram@arcelormittal.com und für Eisenhüttenstadt Lars
Kockzius – E-Mail-Adresse: lars.kockzius@arcelormittal.com zur Verfügung.
Im Rahmen des Überwachungsaudits, das voraussichtlich im Oktober 2022 stattfindet, wird Sie
die von uns beauftragte Zertifizierungsgesellschaft GUTcert erneut bzgl. einer Teilnahme am
Audit kontaktieren. Ihr Beitrag im Rahmen der ResponsibleSteelTM-Audits ist uns sehr wichtig, um
ein ausgewogenes und umfassendes Bild zu erhalten. Jede Person oder Organisation, die von den
Aktivitäten von ArcelorMittal in Bremen, Bottrop oder Eisenhüttenstadt beeinflusst wird oder anderweitig ein Interesse am Unternehmen hat, soll während des Zertifizierungsprozesses die Möglichkeit erhalten, einen Beitrag zur Bewertung des Unternehmens in Bezug auf die Anforderungen
des Standards abzugeben.
Wir bitten Sie, sich aktiv an diesem Prozess zu beteiligen. Wenn Sie das nicht möchten, bitten wir
um eine kurze Rückmeldung an die oben genannten Ansprechpartner.
Mit freundlichen Grüßen
Management
ArcelorMittal Bremen GmbH und ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH

