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KLIMASCHUTZ  

Der Klimawandel ist längst Realität und eine der 
grössten globalen Herausforderungen. Um das 
Klima zu schützen, sind Staaten, Privatpersonen 
und Unternehmen gleichermassen gefordert. 
EXTRAMET ist auch aus diesem Grund nach dem 
ISO Umweltmanagementsystem (ISO 14001:2015) 
erti iert und will negative uswirkungen auf 

das Klima möglichst minimieren. Die in unserem 
eigenen Verantwortungsbereich liegenden CO2- 

missionen haben wir stark redu iert. 
 verp ichteten wir uns mit der nergie- gen-

tur der irtschaft u einer hrlichen enkung 
des Energieverbrauchs bis 2025. Das Einsparziel 
von  k h a bertrafen wir schon . 
Dazu haben wir eine Reihe von Massnahmen
getroffen. o set en wir in unserer Produktion 
Maschinen der neusten Generation ein. Sie zeich-
nen sich durch einen geringen Energieverbrauch 
aus und k nnen teilweise rme r ckgewinnen. 
Diese nutzen wir zur Beheizung unserer Gebäu-
de. Hin u kommen geschlossene Kreisl ufe f r 
Wasser und unsere Kühlmittelanlage. Ausserdem 
haben wir unsere Warentransporte optimiert. Un-
abhängig davon, wo auf der Welt der Empfänger 
ansässig ist, verlassen alle Sendungen unseren 
Standort im selben Fahrzeug. Mit Onlinesitzun-
gen, Fahrgemeinschaften und der Bevorzugung 
des ffentlichen erkehrs redu ieren wir udem 
die utokilometer unserer Mitarbeitenden bei 
der Anreise zu Geschäftsterminen. 

Zur Schonung des Klimas beziehen wir den Strom 
u  Pro ent aus chwei er asserkraftwer-

ken  wof r wir ein Naturstrom- erti kat unseres 
Energieversorgers erhalten haben. Um möglichst 
viel Strom einzusparen, haben wir Massnahmen 
ergriffen und beispielsweise s mtliche eucht-
mittel durch s erset t. udem produ ieren 
wir selbst trom  Unsere  errichtete Fotovol-
taik- nlage auf dem ach der Produktionshalle 
generiert hrlich  k h. 
Wir setzen uns dafür ein, auch jene CO2-Emis-
sionen u senken  die sich ausserhalb unseres 
direkten erantwortungsbereichs be nden. u 
diesem weck arbeiten wir konstruktiv mit den 

ieferanten und Mitverursachern sowie unseren 
Kunden zusammen. 

RESSOURCEN 

F r die Hartmetallproduktion ben tigen wir die  
ohstoffe olfram und Kobalt sowie organische 

Presshilfsmittel. Um diese möglichst vollständig 
zu nutzen, sammeln wir bei jedem Prozessschritt 
deren btrag und f hren ihn in den Produk-
tionskreislauf ur ck. Im Falle von noch nicht 
gesintertem Hartmetall k nnen wir dies selbst 
tun. Gesintertes Material senden wir unseren ie-
feranten zur Wiederaufbereitung zu. Dazu gehören 
auch chleifschlamm aus unserer Produktion oder 
Kundenwerk euge am nde des ebens klus. 

uf diese eise k nnen wir unseren kologischen 
Fussabdruck bestm glich optimieren. 

ei M  denken wir Kreislaufwirtschaft 
noch weiter  ie cknahme der erk euge ist 
Teil unseres Recyclingprogramms für Kunden. 
Wir unterstützen diese beim Transport der 

erk euge  indem wir ammellieferungen an uns 
b w. irektlieferungen u unserem ieferanten 
organisieren. Den Kunden stellen wir dafür Sam-
melboxen zur Verfügung. Wir selbst verwenden 
Mehrweg- eh lter f r den ohstofftransport. 
Bis zur Verwendung in unserer Abfüllanlage 
m ssen sie kein ein iges Mal umgef llt werden. 

uf diese eise konnten wir den gesamten 
erpackungsabfall in der ohstoffanlieferung 

eliminieren. 

UMWELTSCHUTZ 

eil sich die t rkung der iodiversit t in vielen 
F llen positiv auf den Klimaschut  auswirkt  
haben wir auch in diesem Bereich Schritte 
unternommen. So belassen wir etwa eine un-
bebaute Fläche an unserem Firmenstandort als 
Heuwiese  die vielen Insekten Nahrung bietet. 

eiter haben wir einen hrlichen Nachhaltig-
keitstag ins eben gerufen. Unsere ernenden 
beispielsweise unterstützen an diesem Tag den 
hiesigen Forstbetrieb bei der ufforstung von 

umen und bei der aldp ege. 

KLIMASCHUTZ | RESSOURCEN | UMWELTSCHUTZ
EXTRAMET strebt kontinuierliche Verbesserungen zum Schutz der Umwelt und des Klimas an. Deshalb setzen wir auf 

ner ieeffizienz  Trans orto timier n en  reisla wirtscha t nd die F rder n  der iodi ersit t. 
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T T | FR ST T | ST T
TR T richtet sein anzes andeln danach a s  ein erl sslicher Partner z  sein. ies erreichen wir mit hohen 
alit tsan order n en  en en ezieh n en z  nseren nden sowie ie eranten nd i enst ndi eit. 

QUALITÄT 

Wir nutzen fortschrittliche Technologie, 
stetige Innovation und Präzision dazu, mass-
geschneiderte  individuelle sungen f r unsere 
Kunden in gan  uropa u entwickeln. a u 
unterst t en wir sie bei ihren Pro ekten und 
p egen mit ihnen partnerschaftliche e ie-
hungen, die für beide Seiten gewinnbringend 
sind. Unsere Qualität bleibt gleichbleibend hoch. 

estellen unsere Kunden ein Produkt wieder 
liefern wir es identisch um org ngerprodukt 
aus  sodass sie keinerlei Pro essanpassungen 
in ihrer Fertigung vornehmen müssen. Um 
diese anhaltende Qualität gewährleisten zu 
k nnen  haben wir unsere Pro esse nach dem 
I  ualit tsmanagements stem ( ) 
erti iert. mtliche Geset e  Normen und 

weitere erp ichtungen halten wir eder eit ein. 

FR ST T 

ie Gesch ftst tigkeit unserer ieferanten wirkt 
sich genauso auf die Umwelt und die Menschen 
in den Abbaugebieten aus wie unsere eigene. 

eshalb achten wir in unseren ieferketten 
auf eine nachhaltige eschaffung  bei der 
so iale und kologische tandards eingehalten 
werden. Mit unseren Hauptlieferanten stehen 
wir in engem Austausch. Uns verbindet eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit, die schon 
Jahrzehnte andauert. 

EIGENSTÄNDIGKEIT 

M  ist eine  gegr ndete ktien-
gesellschaft  die mehrheitlich durch igenkapital 

nan iert wird. in grosser eil des Gewinns 
iesst in die Firma ur ck. ie Investitionen 

erfolgen einerseits in die technische Infrastruktur 
wie etwa Maschinen der neusten Generation. 
Andererseits werden die notwendigen Mittel 
dafür bereitgestellt, dass EXTRAMET seinem Ruf 
als regionaler Arbeitgeber der Wahl weiterhin 
gerecht wird. Diese nachhaltige Wirtschafts-
weise sorgt f r ein hohes Mass an est ndigkeit 
und bringt uns Wettbewerbsvorteile und 
langfristigen rfolg. amit schafft sie die asis 
f r unser gesundes achstum und die konti-
nuierlich schwarzen Zahlen, die wir schreiben. 
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S R T R |  R R  |  S
er r ol  on TR T asiert a  en a ierten enschen  nseren itar eitenden  den enschen in nserer Re ion 
nd den enschen a s den a e ieten nserer Rohstoffe.

S R T R 

Wir achten auf ein Arbeitsumfeld, in dem sich 
unsere Mitarbeitenden entfalten k nnen  ert-
schätzung erfahren und persönliche Verantwor-
tung übernehmen. Wie wir dies erreichen, haben 
wir in einem erhaltenskode  festgehalten. 

issen ist nicht nur in eiten des Fachkr fte-
mangels eine bedeutende Ressource des 
Schweizer Wirtschaftsstandorts. Deshalb bil-
den wir Menschen aller Altersstufen aus. Pro 
ahr bieten wir bis u sieben ehrstellen in den 

f nf F - erufen Industriekeramiker in  Pol -
mechaniker in  ogistiker in  Informatiker in 
und Kau eute an. ie Mitarbeitenden erhal-
ten im ahmen der Personalentwicklung einen 
persönlichen Schulungsplan. Unsere Kadermit-
arbeitenden unterstützen wir zusätzlich mit 
einer aufbahnplanung. ie Kosten f r die us- 
und Weiterbildungen und die Zeit, die unsere 
Mitarbeitenden dafür aufwenden, werden von 
uns mitgetragen. 
Besonderen Wert legen wir auf Fairness. Wir 
honorieren den Einsatz unserer Mitarbeitenden 
mit einer ntl hnungspolitik  die ohngleichheit 
unabhängig vom Geschlecht gewährleistet. 

ies wird durch ein erti kat best tigt  das ein 
auf Salärvergleiche spezialisiertes Beratungs-
unternehmen ausgestellt hat. 

Wichtig ist uns weiter die Arbeitssicherheit. 
Wir sind nach dem ISO Gesundheitsschutz 
(I  ) erti iert und entwickeln ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement. Einer 
der chwerpunkte ist die rgonomie am rbeits-
platz. Wir bieten deshalb individuell gestaltbare

rbeitspl t e an. In der Produktion set en wir 
zur Entlastung der Mitarbeitenden zudem Hub-
hilfen ein und automatisieren schwere und 
repetitive Arbeiten. 

IN DER REGION 

Wir sind seit 2021 beim Swiss Arbeitgeber Award 
erti iert und streben eine Positionierung in 

der Kategorie «Top Arbeitgeber» an. Unser Ziel 
ist es, der regionale Arbeitgeber der Wahl zu 
sein und die hiesigen alente auch in ukunft 
für uns zu gewinnen. Über 85 Prozent unserer 
Mitarbeitenden stammen aus dem ensebe irk 
im Kanton Freiburg, in dem sich unser Firmensitz 
be ndet. Mit den Menschen hier f hlen wir uns 
deshalb verbunden. Aus diesem Grund rechnen 
wir Mitarbeitenden  die in der Feuerwehr aktiv 
sind, den Einsatz als Arbeitszeit an. Wir 
unterst t en udem lokale ereine  chulen 
und Pro ekte  die den gesellschaftlichen u-
sammenhalt mittels Sport und Kultur fördern 
oder die Umwelt schützen.

IM AUSLAND 

Global sind wir ebenfalls engagiert. Dies liegt 
an den beiden Hauptwerkstoffen f r unsere 
Produktion von Hartmetall  Kobalt und olfram. 

ir be iehen diese ohstoffe von europ ischen 
Unternehmen. iese wiederum beschaffen sie 
nach den Grundsätzen der «Responsible Minerals 
Initiative  aus erti iert kon iktfreien Minen 
in der emokratischen epublik Kongo b w. in 

uropa. Kinder- und wangsarbeit k nnen des-
halb ausgeschlossen werden. Nichtsdestotrot  
sind die rbeits- und ebensbedingungen im 
Kongo nicht mit unseren zu vergleichen. Um 
den Menschen dort etwas ur ck ugeben  sind 
wir Partner der SOS-Kinderdörfer im Kongo. 
Sie setzen sich dafür ein, dass Kinder im Kongo 
eine schulische Grundbildung erhalten und 
ugendliche den instieg ins erufsleben nden. 



RT F R
Unsere Handeln und Tun geht weiter als die Normen und Gesetzgebung.

UMWELT

Naturstrom

Klimaschutz

S  14001 201

QUALITÄT

S  9001 201

R T R

Swiss Arbeitgeber Award

Lohngleichheit

S  4 001 21

Swissmem
www.swissmem.ch

Fachverband Pulvermetallurgie e.V. (FPM)
www.pulvermetallurgie.com

Handels- & Industriekammer des Kantons Freiburg
www.hikf.ch

Manufacturing Innovations Network (MIN) 
www.manufacturing-innovations.de

Swiss Venture Club (SVC)
www.svc.swiss

Gewerbeverein Plaffeien und Umgebung 
www.gewerbeverein-plaffeien.ch 

Schwarzsee Tourismus
www.schwarzsee-tourismus.ch

T S FT
TR T ist it lied in ol enden er nden nd ereinen  
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Rüttistrasse 42 | 1716 Plaffeien | Switzerland | T + 41 26 419 91 00 | F + 41 26 419 91 29 | office@extramet.ch | www.extramet.ch

EXTRAMET_Nachhaltigkeitsbroschu�re_dt_20220825_converted.indd   12 26.08.22   11:11




