Unsere SGU-Ziele und -Performance
Wesentliche Themen
Im Rahmen des Konzepts für eine nachhaltige Zukunft obliegt Roche die Verantwortung, zur Erhaltung
der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten kommender Generationen
beizutragen. Roche hat Nachhaltigkeitsprogramme eingeführt, die sich auf die wichtigsten Themen
konzentrieren. Diese sind relevant für unsere Mitarbeitenden und Patienten, für die Gesellschaft,
Kunden und Aktionäre und kommen deren Erwartungen entgegen. Sie sind ausschlaggebend für die
Umsetzung unserer Geschäftsstrategie und letztlich für unseren Erfolg. Wir bezeichnen solche
Nachhaltigkeitsthemen als „wesentlich“. Wie „wesentlich“ ein Nachhaltigkeitsthema ist, hängt von
externen und internen Faktoren ab. Wir haben bei der Ermittlung der wesentlichen Bereiche im Hinblick
auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz (SGU), die es zu kommunizieren gilt, all diese Faktoren
berücksichtigt.
In der Abteilung Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz des Roche-Konzerns sind wir uns der
wesentlichen SGU-Fragen ständig bewusst. Wir sammeln regelmässig Informationen über SGUbezogene Risiken und Chancen bei den Roche-Gesellschaften und beraten uns mit unseren
Anspruchsgruppen. In einem weiteren Schritt gleichen wir die Fragestellungen dieser Gruppen mit
unseren internen strategischen Prioritäten und unserem Risikorahmen ab, um so unsere Matrix für
wesentliche Themen aufstellen zu können.
Mit dieser Methode haben wir bisher zwölf wesentliche Themen ermittelt, die für Roche und ihre
Anspruchsgruppen von besonderem Interesse sind. Die betreffenden Themen werden von der Abteilung
SGU des Roche-Konzerns aktiv bewirtschaftet:
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Alle wesentlichen Themen werden von Roche anerkannt, und die erforderlichen Massnahmen werden je
nach Bedarf koordiniert. Mithilfe klar definierter Prozesse erzielt Roche Fortschritte anhand von
Zielvorgaben. In einer Reihe von Workshops im Roche-Konzern sowie bei Gesprächen mit internen und
externen Experten wurden für den Zeitraum 2015 bis 2020 mittelfristige Ziele festgelegt. Da wir unsere
wesentlichen Fragestellungen kennen und wissen, was wir erreichen möchten, können wir
entsprechende Zielvorgaben aufstellen und Massnahmenpläne anstossen. Die neuen Zielsetzungen
sind realistisch aber anspruchsvoll. Sie betreffen die Bereiche Mensch, Umwelt und Unternehmen.
Weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Websites von Roche.
Auch in Zukunft werden wir kontinuierlich mit unseren wichtigen Anspruchsgruppen auf globaler und
lokaler Ebene zusammenarbeiten und unsere Wesentlichkeitsanalysen regelmässig aktualisieren.
Weitere Informationen finden Sie im Roche-Geschäftsbericht 2019 und auf unserer Website.
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