
 

Pressemitteilung 

SYNLAB VERÖFFENTLICHT ERSTEN ESG-BERICHT 

 

• Bekenntnis zu Klimaneutralität bis 2025 

• Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen und Geschäftsleitung 

• Verstärkter Fokus auf verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement 

 

SYNLAB, der führende paneuropäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen 

Diagnostikdienstleistungen, hat heute erstmals einen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) 

veröffentlicht: «SYNLAB 360°: ESG at SYNLAB 2020». Der Bericht bietet einen Überblick über die 

ESG-Aktivitäten und -Verpflichtungen des Unternehmens und stellt die im Jahr 2020 erzielten 

Fortschritte vor. 

SYNLAB ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen und mit diesem Wachstum hat SYNLAB eine 

ESG-Berichterstattung etabliert, die sich auf die kontinuierliche Verbesserung der 

Managementprozesse als Teil eines langfristigen Engagements für alle Stakeholder konzentriert. 

Im ESG-Bericht stellt SYNLAB verschiedene selbstgesteckte Ziele dar. Dazu gehören erstens der 

Fokus darauf, bis 2025 klimaneutral zu werden und zweitens die geplante Gründung einer 

Unternehmensstiftung. Sie wird sich in den Ländern, in den SYNLAB tätig ist, im lokalen Umfeld der 

Standorte engagieren. Außerdem strebt SYNLAB an, bis 2023 den Frauenanteil in 

Führungspositionen und der Geschäftsleitung zu erhöhen. Das Unternehmen überprüft seine 

Lieferkette genauer und unternimmt Schritte, um jegliche Menschenrechtsrisiken in der Lieferkette zu 

identifizieren und verpflichtet sich, diese frei von ethischen und arbeitsrechtlichen Verstößen zu 

halten. Dies sind nur Beispiele für die gesamte Palette der ESG-Ziele, die sich das Unternehmen 

gesetzt hat. 

Überblick über die ESG-Aktivitäten von SYNLAB 

Der Bericht zeigt auf, wie das Unternehmen die für sein Geschäft und seine Stakeholder wichtigsten 

ESG-Aspekte adressiert. Er basiert auf Daten bis 2020 und die bisherigen globalen ESG-Prioritäten 

des Unternehmens in drei Kernbereichen: 

• SYNLAB: Green: Reduzierung der Umweltauswirkungen der Test-Aktivitäten, und Unterstützung 

der globalen Ziele der Klimaneutralität sowie des Umweltschutzes.  

• SYNLAB: Care: Positiver Einfluss auf das lokale Umfeld des Unternehmens durch innovative, 

hochwertige Diagnostik und die Förderung unserer vielfältigen Belegschaft. 

• SYNLAB: Citizenship: Höchste Standards in der Unternehmensführung und bei der Einhaltung 

von gesetzlichen Auflagen, sowie das Selbstverständnis als verantwortungsvoller Corporate 

Citizen. 

 

 

 

https://www.synlab.com/fileadmin/user_upload/SYNLAB_360__ESG_at_SYNLAB_2020.pdf


 

«SYNLAB konzentriert sich auf nachhaltiges und profitables Wachstum bei gleichzeitiger 

Berücksichtigung der Bedürfnisse und Erwartungen unserer Stakeholder», sagte Mathieu Floreani, 

CEO der SYNLAB Gruppe. «Wir sind überzeugt, dass wir nur dann langfristig wirtschaftlich erfolgreich 

sein können, wenn wir auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) managen. Darüber 

hinaus glauben wir fest daran, dass ESG eine Chance ist, Innovationen und geschäftliche 

Veränderungen voranzutreiben.» 

Der ESG-Bericht orientiert sich an externen ESG-Rahmenwerken, darunter die Global Reporting 

Initiative (GRI) und das Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Darüber hinaus wird die 

Ausrichtung des Unternehmens an den relevanten Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 

Nationen (SDGs) dargelegt, wobei der Schwerpunkt auf den Zielen "Gesundheit und Wohlbefinden», 

«Gleichstellung der Geschlechter», «Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum», 

«Verantwortungsvoller Konsum und Produktion» und «Klimaschutz» liegt. 

Weitere Informationen zu den ESG-Aktivitäten von SYNLAB und den vollständigen Bericht finden sich 

auf der Website. 

 

 

Über die SYNLAB-Gruppe 

• Die SYNLAB-Gruppe ist der führende paneuropäische Anbieter von klinischen Labor- und 

medizinischen Diagnostikdienstleistungen. Das Unternehmen bietet die gesamte Bandbreite 

innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, 

Kliniken und die pharmazeutische Industrie an. 

• Aufgrund höchster Service-Standards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der 

Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer 

Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.  

• Das Unternehmen ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten 

eine führende Position ein. Rund 20.000 Mitarbeiter (FTE), darunter über 1.200 Mediziner, sowie 

eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen jeden Tag 

zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch 

und erzielte einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2020.  

 

 

Für weitere Informationen: 

Bitte besuchen Sie www.synlab.com oder wenden Sie sich an unseren Medienkontakt: 

SYNLAB Medienkontakt 

Daniel Herbert, FTI Consulting  

+ 49 (0)69 92037-183  

media-contact@synlab.com  

 

https://www.synlab.com/about-synlab/synlab-360
http://www.synlab.com/
mailto:media-contact@synlab.com

