
 

             
 

 
Nachhaltigkeit 
„Als Menschen verantwortungsvoll zu handeln“ ist die Grundlage für alle unsere 
Entscheidungen. 

 
Wir übernehmen Verantwortung für unser unternehmerisches Handeln und sind davon 
überzeugt, dass eine zukunftsfähige Geschäftstätigkeit nur in verantwortungsvoller 
Koexistenz mit Natur und Gesellschaft einhergehen kann. Um dies zu erreichen, arbeiten wir 
mit unseren Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen und pflegen 
einen offenen Austausch mit unseren Anspruchsgruppen. 
Hierzu handeln wir nach den Kyocera Group CSR-Guidelines. 
 
 

"Respect the Divine and Love People" 
Als Unternehmen fühlen wir uns den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen 
verpflichtet, zu dessen Einhaltung sich die UN-Mitgliedsstaaten im Rahmen der Agenda 2030 
verständigt haben. Durch unsere Unternehmenstätigkeit und unser Klimaschutzengagement 
leisten wir unseren möglichen Beitrag zur Erreichung der Ziele der Agenda 2030 und des 
Pariser Klimaabkommens.  
 
 

Umweltschutz durch Innovation 
Kyocera verfolgt Nachhaltigkeit als Unternehmensziel.  
 
 
 



 

             
 

 
Weniger Abfall, langlebig und wirtschaftlich 
Unsere ECOSYS Drucker produzieren weniger Abfall und haben gegenüber vergleichbaren 
Geräten die niedrigsten Druckkosten. Wir haben das erste behälterlose System für 
Laserdrucker entwickelt und konzentrieren unsere Innovationskraft auf die Verbesserung 
der Ökobilanz, niedrigere Betriebskosten und die reibungslose Integration in Datennetze. 
 
 

Lichtblick 
Kyocera betrachtet die Solarenergie als entscheidend für die Zukunft unserer Gesellschaft. 
Wir führen Innovationen durch, um die Abhängigkeit unseres Planeten von konventionellen 
Energiequellen zu verringern, mit Ideen wie schwimmenden Solarkraftwerken bis hin zur 
solaren Belüftung im Toyota Prius. 
 
 

Wir halten unser Wort 
Das in unseren Anlagen verwendete Wasser reinigen wir nach Verwendung so gründlich, 
dass es sauberer als jenes der öffentlichen Wasserversorgung ist. Wir arbeiten unermüdlich 
daran unsere Fabriken und Büros so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten, indem wir 
Solaranlagen auf den Dächern anbringen und die Fassaden begrünen, um den 
Energieverbrauch senken zu können. Des Weiteren tragen wir auch zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt bei. 
 

Wir unterstützen die Initiative der UN für 
verantwortungsvolles Management. 

 
Konform der Umweltvorschriften 
Der Stromverbrauch im Standby-Modus und die Standardzeit, die benötigt wird, um in 
diesen Modus zu gelangen, hat einen wichtigen Einfluss auf den Gesamtstromverbrauch der 
Geräte. In Übereinstimmung mit den Vorschriften der "EC 801/2013" (Lot 26) enthält das Pdf 
(Download) eine Übersicht über die Standardzeit, welche die Geräte benötigen, um in den 
Netzwerk-Standby-Modus zu gelangen, sowie über den Stromverbrauch beim Anschluss an 
die angegebenen Schnittstellen. 
  
 
 
 
 
 



 

             
 

 
Koexistenz von Wohlstand und Harmonie 
Wir unternehmen mutige Schritte, um die Umwelt zu schützen und unserem 
Unternehmensmotto "Respect the Divine and Love People" gerecht zu werden. 
 

     

 
 
 
 
Vorreiter bei nachhaltigen Produkten 
Unsere R&D Zentren entwickeln wirtschaftliche und produktivitätssteigernde Produkte mit 
hervorragender Umweltleistung. 
  

     
 
 
 
 
 
 

Klare Massnahmen 
Bei schwierigen Themen 
handeln wir mit rigorosen 
Massnahmen. Lesen Sie 
dazu unser Statement. 
 

Umweltfreundlich 
Wir denken und handeln 
umweltfreundlich und 
fokussieren uns dabei auf 
drei Bereiche. Lesen Sie 
unser Statement. 
 

Ziele 
Wir setzen uns mit 
ambitionierten Zielen im 
Bereich Umweltschutz für 
ein besseres Leben für alle 
ein. Lesen Sie dazu unser 
Statement. 
 

Umweltfreundlicher 
Toner 
Der neue Toner kann die 
Farbe bei tieferen 
Temperaturen aufs Blatt 
bringen, womit der 
Energieverbrauch um bis 
zu 50% reduziert wird. 
 

Langlebige 
Technologie spart 
Ressourcen 
Die Bildtrommel aus 
amorphem Silizium hat 
eine doppelt solange 
Lebenszeit als die 
herkömmliche Trommel. 
 

Innovation Toner-
Only 
Wir haben die ersten 
Drucker mit einem reinen 
Tonernachfüllkonzept 
entwickelt und damit die 
Umweltbelastung 
reduziert. 
 



 

             
 

 
 

           
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Jahre 
Vor 25 Jahren haben wir 
den ECOSYS Laserdrucker 
eingeführt und den 
Standard für 
umweltfreundliches 
Drucken gesetzt. 
 

Klimaneutrales 
Drucken rettet Wälder 
Durch die Bereitstellung 
energieeffizienter 
Kochherde für Familien in 
Kenia wurden seit 2013 
über 120.000 Tonnen 
CO2 kompensiert. 
 

99% unserer Produkte 
sind "grün" 
Unser Engagement für 
Umweltschutz hat 
bewirkt, dass fast jedes 
unserer Produkte «grün» 
ist. Lesen Sie dazu 
unseren CSR-Bericht. 
 

Kostenlose 
Rücknahmeservice 
Wir bieten unserer Kundschaft 
einen kostenfreien Rücknahme- 
und Recyclingservice der leeren 
Toner an. 
 

Preisgekrönte umwelt-
freundliche Verpackung 
Ein neues Verpackungsmaterial 
gewann eine Auszeichnung für 
die beste technische Verpackung. 
 

 



 

             
 

 

Höchste Ansprüche 
Bei all unseren Produkten und Dienstleistungen wollen wir Massstäbe setzen. 

 

Engagement für Qualität, Umwelt und unsere Kunden 
Seit der Gründung unseres Unternehmens vor 60 Jahren orientieren wir uns bei allem, was 
wir tun, an ethischem und transparentem Handeln und Verhalten. Eine ausgeprägte 
Unternehmensethik ist Teil unserer Philosophie.  
 

Verantwortung übernehmen 
Wir bieten Ihnen die höchste Qualität, äusserst zuverlässige Produkte und Dienstleistungen 
und das ökologisch nachhaltig. Mithilfe unserer internationalen Zertifizierungen können wir 
unsere Umweltprogramme und unsere Qualitätskontrolle aufrechterhalten und verbessern. 
Verantwortung gegenüber Ihnen, unserer Lieferkette, unseren Partnern, Kunden und der 
Umwelt. Ein nachhaltiges Handeln, im Sinne der Umwelt und des Menschen, ist ein 
Grundsatz unserer Unternehmensphilosophie. 
 

ISO Zertifikate 

 
 

Anforderungen erfüllen 
Die ISO 9001-Norm belegt unser Engagement im Qualitäts-
management und bestätigt, dass  unsere Produkte und Dienst-
leistungen die Anforderungen unserer Kundschaft dauerhaft 
erfüllen und die Qualität kontinuierlich verbessert wird. 
 



 

             
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umweltschutz 
ISO 14001 ist die internationale Norm für Umweltmanagement-
systeme. Dies unterstreicht das Engagement, welches Kyocera 
erbringt, um die Umweltfolgen aller Prozesse und Geschäftspraktiken 
international zu berücksichtigen. 
 



 

             
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höchste Standards bei Datensicherheit 
Während Unternehmen sich des Themas der Cyber- und Datensicherheit 
zuwenden, ist Kyocera mit seiner Zertifizierung nach ISO 27001, dem 
internationalen Rahmenwerk für Daten- und Informationssicherheit, 
bereits einen Schritt weiter. Alle EMEA-Niederlassungen folgen zur 
kontinuierlichen Verbesserung der Informationssicherheit dem PDCA-
Zyklus (Deming-Kreis). Der Schutz Ihrer Daten ist unser Hauptanliegen. 
 


