
Entwicklung
Wachstum und 
Resilienz in einer Zeit 
voller VeränderungenJA
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Eine der wichtigsten Lektionen aus dem Jahr 2020 ist, dass Einigkeit uns 
in einer Zeit des rapiden Umbruchs stark macht. In Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden und mit Regulierungsbehörden haben wir einen 
Beitrag dazu geleistet, kritische medizinische und Sicherheitslösungen 
auf den Markt, zu Krankenhäusern, temporären Pflegeeinrichtungen 
und Einzelhändlern rund um die Welt zu befördern. Wir haben digitale 
Lösungen wie zum Beispiel Remote-Audits entwickelt, um das Risiko bei der 
Geschäftsausübung zu reduzieren. In einer Welt des stetigen Wandels waren 
wir immer ein vertrauenswürdiger, beständiger Partner für unsere Kunden. 

Entwicklung
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Nr.
Unsere Entwicklung ging über die Pandemie 
hinaus hin zu unseren Grundwerten als 
Menschen und als Unternehmen. Wir haben 
unsere Methoden, soziale Gerechtigkeit, 
Gleichbehandlung und Umweltschutz zu 
fördern, intern bei UL sowie in unseren 
Communitys weiter ausgebaut. Wir 
wissen, dass das vor uns liegende Jahr neue 
Herausforderungen und neue Erfolge mit 
sich bringen wird. Bei der Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden zur Förderung von 
Sicherheit, Schutz und Nachhaltigkeit in einer 
veränderten Welt werden wir weiterhin 
Innovation, positive Veränderungen und 
Vertrauen fördern – gemeinsam. 

Inhaltsverzeichnis
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Dank an unsere 
Mitarbeiter, Kunden 
und Stakeholder
Ich möchte allen Mitarbeitenden von UL für ihre 
außergewöhnlichen Leistungen dieses Jahr danken. 
Ich danke unseren Kunden für ihre anhaltende 
Treue. Ich danke unseren Stakeholdern für ihre 
Beiträge zur Unterstützung und Förderung unserer 
Unternehmensmission. 

Schon von Beginn der Pandemie 
an war UL vor Ort, um unsere 
Kunden zu unterstützen. Ich bin so 
stolz darauf, wie es uns gelungen 
ist, unsere Arbeitsweise schnell 
anzupassen, um den Bedürfnissen 
unserer Kunden gerecht zu werden. 

Alle unsere Erfolge aufzuzählen, würde 
den Rahmen sprengen, aber ein paar 
Höhepunkte möchte ich nennen:

• Unterstützung eines 
Medizingeräteherstellers bei der 
Gewährleistung der Sicherheit von 
Beatmungs- und Intensivpflegeprodukten.

• Zertifizierung von UV-
Sterilisationsgeräten, die zur Desinfektion 
von Geräten in Einrichtungen im 
Gesundheitswesen eingesetzt werden.

• Beschleunigung der Testung und 
Zertifizierung einer neuen COVID-19-
Filteranlage für Krankenhäuser und 
Pflegeheime.

• Entwicklung von virtuellen 
Audits für Lebensmittelsicherheit 
zur Verbesserung der 
Lebensmittelsicherheit in Geschäften 
und Restaurants. 

• Zusammenarbeit mit einem 
Laborkühlgerätehersteller zur 
Zertifizierung von Systemen zur Lagerung 
bei minus 70 Grad Celsius, die biologische 
Produkte verarbeiten und die Entwicklung 
von Impfstoffen unterstützen.

• Weiterentwicklung der UL-Prüfmarke 
für gesunde Gebäude, um bewährte 
Prüfungen und Verifizierungen des 
Innenraumklimas (IEQ) anzubieten und 
Unternehmen dabei zu unterstützen, 
ihren Mitarbeitern Sicherheit zu bieten 
und offen bleiben zu können.

• Unterstützung der erweiterten 
Geschäfts-Community dabei, ihren 
Angestellten eine sichere Rückkehr 
ins Büro zu ermöglichen, durch 
Entwicklung und Verteilung des 
Strategiebuchs „Sicher starten“, 
einer Reihe branchenspezifischer 
Best Practices bezüglich 
Sicherheits-, Umweltschutz- und 
Gesundheitsmaßnahmen. 

COVID-19 und UL

Ein tödliches, mikroskopisch kleines Pathogen hat die Welt 2020 
zum Stillstand gebracht, zur Schließung von Geschäften geführt und 
den traditionellen Alltag der Menschen eingeschränkt, während es 
verheerende Verluste von Leben und Existenzen angerichtet hat. 
Die weltweite COVID-19-Pandemie, die größte gesundheitliche und 
wirtschaftliche Krise seit einem Jahrhundert, bestimmt weiterhin mit, 
wie wir leben, arbeiten und spielen. 

ULs Arbeit ist systemrelevant, und dank unserer Mitarbeitenden 
hatte UL niemals geschlossen. Die Bezeichnung „systemrelevant“ 
bringt eine Reihe von Verantwortlichkeiten mit sich. Wir sind 
relevant für die Sicherheit von Medizin- und Pflegepersonal und 
deren Patienten, Feuerwehren und Polizeibehörden, das Energienetz 
und Versorgungseinrichtungen. UL ist relevant für die Sicherheit 

der weltweiten Lieferketten. Das UL Zeichen weckt Vertrauen in die 
Produkte und Dienstleistungen unserer Kunden und gibt Verbrauchern 
rund um die Welt Sicherheit. Angesichts der Unsicherheit und sogar 
widerstreitender Debatten, wie man das Virus bekämpfen soll, sind 
Sicherheit und Sicherheitswissenschaft wichtiger als je zuvor. 

Unerschütterlich unserer Mission – der Sicherheit – folgend, haben 
die Mitarbeiter von UL zusammengearbeitet, um den enormen 
Herausforderungen der Pandemie zu begegnen. Wir haben Arbeitszeiten 
und -orte geändert, um unsere Labore und Vor-Ort-Dienstleistungen 
weiter arbeitsfähig zu halten. Wir haben innovative Wege entwickelt, 
um die Anforderungen unserer Kunden zu bedienen und es ihnen zu 
ermöglichen, ihre systemrelevanten Unternehmen weiter zu betreiben 
und neue Produkte schnell auf den Markt zu bringen.
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Unsere Strategie und unser Streben

Als 126 Jahre altes Unternehmen feiert UL seine Geschichte und 
nimmt gleichzeitig seine Verantwortung gegenüber Kunden 
und Mitarbeitern, sicherzustellen, dass UL auch im nächsten 
Jahrhundert weiter gedeiht, sehr ernst. Dafür haben wir bereits 
begonnen, unsere Strategie anzupassen, als die Pandemie ausbrach. 

Wir mussten eine Entscheidung treffen, und wir haben uns nicht 
unterkriegen lassen. Wir waren fest entschlossen, dass diese 
Krise nicht umsonst sein würde, sondern dass wir aus dieser 
Ausnahmesituation gestärkt hervorgehen und sie nutzen würden, 
unser Portfolio zu straffen und fachlich relevant zu bleiben. 
Wir nannten diese Entwicklung unseres Unternehmens „Alpha-
Strategie“. Durch Forschung und Analyse konnten wir bestätigen, 
dass UL über eine Reihe beneidenswerter Kernfähigkeiten 
verfügt, was uns ein enormes Potenzial verschafft, unseren 
Kunden einen echten Mehrwert zu bieten, indem wir mit ihnen 
zusammenarbeiten, um den aktuellen Sicherheitsanforderungen, 
die an sie gestellt werden, zu begegnen. 

Wir sehen unsere Kernfähigkeiten im Bereich 
Sicherheitswissenschaften – Feuer-, Elektrik- und Energiesicherheit – 
als unsere größtes Kapital an. Unser Kern ist dort, wo unser größter 
Wettbewerbsvorteil liegt, und durch den die meisten unserer 
90.000 Kunden auf uns aufmerksam geworden sind. 

Unser Kern bietet auch das Fundament, von dem aus wir in neue, 
attraktive Nachbarmärkte aufbrechen. Unsere Welt ist immer 
enger miteinander verbunden, und wir sind bereit und gewillt, 
mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu 
liefern, um die damit verbundenen neuen Risiken anzugehen, wo 
immer sie unsere Hilfe benötigen und wünschen. 
An der Spitze der Alpha-Strategie steht unser Streben – eine 

klare Aussage darüber, wer wir sein wollen: Wir werden für 
unsere Kunden der vertrauenswürdigste, auf Wissenschaft 
gestützte Partner für Sicherheit, Schutz und Nachhaltigkeit sein. 

Unser Streben fußt auf unserer Unternehmensmission, die Welt 
zu einem sichereren Ort zu machen. Diese Mission richtet sich 
an Kunden, die sich an uns wenden, damit wir ihnen helfen, das 
Zusammenspiel zwischen Komponenten, Produkten, Systemen 
und Ressourcen besser zu verstehen und damit zu arbeiten, 
und so sicherere Lösungen zu schaffen. Unsere Kunden stellen 
hohe Erwartungen an die wissenschaftliche und technische 
Expertise von UL. Sie wollen einen Partner, der ihnen hilft, ihre 
größten Innovationsherausforderungen zu lösen. 

Ebenso essenziell für unser Streben sind unsere Mitarbeiter, 
die Bewundernswertes leisten und stolz auf ihre Leistungen 
sind. „Wir erfüllen hier wirklich unsere Mission, die Welt 
zu einem sichereren Ort zu machen“, stellte einer unserer 
Mitarbeiter in einer E-Mail fest. „Wenn das unsere Blaupause 
dafür ist, wie man durch eine Krise kommt, dann zeigen wir 
mit Bravour, was wirklich in uns steckt.“

Unser Streben drückt sich nicht zuletzt in einem deutlichen Fokus 
auf unsere Führungsqualitäten in allen unseren Geschäftsbereichen 
und in erstklassigen Renditen für unsere Stakeholder durch stetiges 
Wachstum gepaart mit betrieblicher Exzellenz aus. 

Zusätzlich zur Pandemie und der daraus resultierenden 
Wirtschaftskrise war 2020 auch kein leichtes Jahr für uns, 
da überall im Land Proteste gegen in den USA seit langem 
bestehende rassistische und soziale Ungerechtigkeiten 
aufflammten. Wir bei UL haben das als Denkanstoß genommen 
und alle Angestellten weltweit gebeten, miteinander in 
Verbindung zu treten. Beinahe 1.000 Angestellte haben sich an 
unseren Inklusionsgesprächen beteiligt. Wir haben zugehört 

und über die Gefühle nachgedacht, die viele unserer Kolleginnen 
und Kollegen angesichts der Ungerechtigkeiten empfanden, die 
sie am eigenen Leib erfahren mussten. Basierend auf diesen 
Inklusionsgesprächen haben wir den Aktivierungsplan „UL 
Vielfalt + Inklusion“ entwickelt, der unsere Entschlossenheit, 
zu handeln, bekräftigen soll. UL möchte eine physisch und 
psychologisch sichere Arbeitsumgebung bieten, in der die 
Beiträge aller Mitarbeiter anerkannt und belohnt werden, und in 
der alle Mitarbeiter lernen und sich entwickeln können. 

Fazit 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass UL trotz der vielen 
Herausforderungen, die das Jahr 2020 mit sich brachte, profitables 
Wachstum erzielen konnte, indem wir durch die Entwicklung von 
Innovationen unser Dienstleistungsangebot verbessert sowie 
Ausgaben eingespart und unsere Marktanteile bei vielen unserer 
branchenführenden Angebote vergrößert haben. Zusätzlich haben 
wir uns durch eine Überarbeitung unseres Betriebsmodells im 
Sinne der Alpha-Strategie weiterentwickelt. 

Es ist mir eine große Ehre, eine der wichtigsten Organisationen 
der Welt zu führen. ULs Unternehmensmission und unsere Arbeit 
leisten einen wichtigen Beitrag. Wir leben unsere Mission jeden Tag. 

Wir entwickeln uns durch unser Streben täglich weiter. Das 
Beste steht uns noch bevor.

Jennifer Scanlon
Pronomen: sie, ihr, ihre
President und Chief Executive Officer, UL Inc.
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Kleines Labor für 
Geräteleistungsprüfung 
im Research Triangle Park, 
North Carolina eröffnet 

25 Jahre 
Präsenz in 
Mexiko 

Eröffnung eines IoT-
Exzellenzzentrums, 
um Innovatoren den 
Markteintritt in Indien 
und in globale Märkte zu 
erleichtern 

Veröffentlichung 
Strategiebuch 
„Sicher Starten“ 
zur Bekämpfung 
von COVID-19

Umschwenken auf Digital-/
Remote-Dienstleistungen, 
um Kunden und Angestellten 
Sicherheit zu bieten 

Neue Chemie- und Biologielabore für Prüfung 
nach NFPA 1851, um Ersthelfer vor längerem 
Kontakt mit chemischen Schadstoffen zu 
schützen

Renovierung des 
HLKK-Testlabors 
in Northbrook 
(Illinois) für 
6 Mio. USD 
abgeschlossen

Eröffnung der erweiterten 
5G-Testeinrichtung im 
Silicon Valley 

Großangelegter 
Ausbau des Labors 
und der Einrichtungen 
in Warschau, Polen, 
unserem Hauptlabor für 
Verbrauchertechnologie 
in Europa

Eröffnung eines 
Glasfaser-Test- und 
Forschungslabors in 
Abu Dhabi

Eröffnung einer neuen 
Testeinrichtung 
in Indien für die 
wachsende PV-/
Solarbranche 

40 Jahre 
Präsenz in 
China 

100 Jahre 
Präsenz in 
Kanada 

Ausbau des Frankfurter 
Labors zur Förderung 
der Ladesicherheit von 
E-Fahrzeugen 

UL-Programm zur 
Prüfung gesunder 
Gebäude gestartet 

Beitritt zur 
ISA Global 
Cybersecurity 
Alliance

Eröffnung eines Test- 
und Inspektionslabors 
für E-Fahrzeugbatterien 
in Changzhou, China 

Erweiterung von CRS-
Einrichtungen und des 
Labors in Shanghai 
um zusätzliche 4.828 
Quadratmeter

Eröffnung des 
Großmobilitätslabors 
in Ise, Japan 

Zertifizierung 
als „Großartiger 
Arbeitgeber“ in 
Kanada 

Bewertungsprogramm 
für smarte Gebäude 
SPIRE™ 

Unser Jahr im Rückblick
Januar – Juni Juli – Dezember

2020
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Kundenbedürfnisse 
erfüllen in einer 
stetig im Wandel 
befindlichen Welt 
Das Innovationstempo beschleunigen 

Jede Branche wird von Innovationen vorangetrieben. 
Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich 
der Sicherheitswissenschaften ist UL hervorragend 
aufgestellt, um unsere Kunden dabei zu 
unterstützen, alle Möglichkeiten zu erkennen und 
spannende neue Produkte mit Zuversicht auf den 
Markt zu bringen. 

Leistung
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Die Sicherheit der Mikromobilität verbessern
Panasonic war die erste Organisation, die für ihre Modelle GXO und GXL der 
Reihe BEP-NUA251F und BEP-NUA252F nach UL 2849, der Norm für elektrische 
Systeme für E-Bikes, zertifiziert wurde. Die Norm UL 2849 zielt darauf ab, 
Risiken von E-Bike-Systembränden oder -explosionen, die zum Beispiel durch 
thermisches Durchgehen von Lithium-Ionen-Batterien verursacht werden, sowie 
Stromschlagrisiken zu minimieren. Mit dieser Zertifizierung unterstützt UL 
Innovatoren dabei, sicherere und nachhaltigere E-Mobilitätsprodukte schnell auf 
den Markt zu bringen. 

Historische Erfolge im Bereich Sicherheit

Brandrisiken reduzieren
Für Brandschutzsysteme wie automatische 
Feuermelder und Alarme, Rauchabzuganlagen, 
Wasser-Brandunterdrückung, Blitzableiter und 
Brandschutztüren gibt es jeweils spezifische 
Anforderungen an Wartung und routinemäßige 
Inspektion. Für Gebäudeeigentümer und -verwalter 
ist es schwierig, all diese essenziellen Aufgaben 
korrekt zu überwachen und zu bewältigen. Unsere 
Softwareplattform UL Built InForm™ macht es 
einfacher, Menschen, die sich im Gebäude aufhalten, 
vor Feuer und anderen Sicherheitsrisiken zu 
schützen. Wir haben diese Lösungen als Reaktion 
auf die Grenfell-Tower-Tragödie entwickelt, deren 
Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, 
und die die Notwendigkeit für umfassendere 
Gebäudemanagementlösungen verdeutlicht hat. 
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Historische Erfolge im Bereich Sicherheit

Innovative Energieoptionen
Bidirektionale Ladegeräte laden E-Fahrzeuge auf und speisen gleichzeitig 
Strom ins Netz ein. Diese Technologie ermöglicht es E-Fahrzeugbesitzern, 
beim Parken Geld zu verdienen und ihren Beitrag zur Stabilisierung des 
Stromnetzes zu leisten. Das bidirektionale Ladesystem für E-Fahrzeuge von 
Fermata Energy ist das erste auf der Welt, das nach UL 9741 zertifiziert wurde, 
der Norm für bidirektionale Ladesystemvorrichtungen für Elektrofahrzeuge. 

Kabelloses Laden von E-Fahrzeugen 
Die Lumen Group hat mit Ingenieuren und Labortechnikern von UL weltweit an der Sicherheit und 
Leistung ihrer Ladevorrichtungen mit drahtloser Stromübertragung zusammengearbeitet. Mithilfe 
dieser Technologie können Fahrer von E-Fahrzeugen einfach an bestimmten Orten parken, um ihr 
E-Fahrzeug aufzuladen – es sind keine Kabel und kein direkter Kontakt nötig. Diese Pionierarbeit 
kann zu weiteren Innovationen führen. Zum Beispiel könnte ein E-Fahrzeug immer dann geladen 
werden, wenn es anhält, sei es im Drive-In, an der Mautstation oder an der Ampel. Das drahtlose 
Übertragungssystem Lumen Freedom war das erste, das die Zertifizierung nach UL 2750 erhielt, 
dem Untersuchungsrahmen für drahtlose Technologien für Stromübertragungsvorrichtungen für 
elektrische Fahrzeuge. 

09  

Leistung

https://www.UL.com/news/lumen-group-receives-ul%27s-first-wireless-electric-vehicle-charging-certification
https://www.UL.com/news/fermata-energy-receives-first-ul-certification-vehicle-grid-electric-vehicle-charging-system


Verbesserung der 
Sicherheit von mobilen 
Zahlungsmethoden
Als Anbieter von sicheren Lösungen für 
die persönliche Authentifizierung für 
mobile Zahlungen ist MYPINPAD das erste 
Unternehmen, das die weltweite Zertifizierung 
nach Contactless Payments on COTS 
(CPoC™) des Payment Card Industry (PCI) 
Security Standards Councils erhalten hat. Das 
bedeutet, dass MYPINPAD SoftPOS zentrale 
Sicherheitsanforderungen erfüllt, die den 
Schutz des Zahlungsvorgangs sicherstellen. 
Mit dieser Zertifizierung hilft UL Händlern, 
neue Kundenerlebnisse zu ermöglichen 
und wirtschaftliche Gelegenheiten zu 
eröffnen, indem sie Transaktionen statt mit 
traditionellen Kreditkartenterminals kontaktlos 
und ohne externe Hardware über ein 
Smartphone oder Tablet durchführen können. 

„Die Zusammenarbeit mit UL war für uns extrem fruchtbar. Mit 
seiner weitreichenden Erfahrung in der Zahlungsindustrie hat UL 
MYPINPAD geholfen, Vertrauen sowohl bei Partnern als auch bei 
Kunden zu schaffen, und den Weg für die für uns bedeutsame 
Einführung einer bahnbrechenden Technologie geebnet, die das 
Potenzial hat, Kartenzahlungstransaktionen für immer zu verändern. 

 — Justin Pike, Vorsitzender und Gründer von MYPINPAD

Die vernetzte Wohnung schützen
GE Appliances ist weltweit die erste Haushaltsgerätemarke, die ihre 
vernetzten Produkte nach dem UL IoT Security Rating getestet hat, 
einer Lösung für Sicherheitsüberprüfung und Kennzeichnung für das 
Internet der Dinge (IoT) für Verbraucher. Die Nutzung eines leicht 
zu verstehenden Bewertungssystems für Produktkennzeichnungen 
ermöglicht es Herstellern und Entwicklern, die Sicherheitsfunktionen 
ihrer Produkte klar zu kommunizieren, was Verbraucher dabei 
unterstützt, gut informierte Kaufentscheidungen zu treffen. 

Sicherheit in neuen, vernetzten 
Branchen stärken
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https://www.UL.com/news/mypinpad-receives-world%27s-first-certification-contactless-card-payments-mobile-devices
https://www.UL.com/news/ul-announces-ge-appliances-first-household-appliance-brand-test-connected-devices-new-iot


Den Nachhaltigkeitsherausforderungen der Zukunft 
gerecht werden 

Verantwortungsvolle Innovationen 
HP ist bestrebt, in seinen innovativen Produkten nachhaltige Materialien zu 
verwenden und gleichzeitig wirtschaftliche Chancen für schlecht versorgte 
Gemeinschaften zu schaffen. Das Unternehmen ist das erste, das die 
Validierung gemäß UL 2809 erhält, der Norm zur Validierungsprozedur von 
Umweltdeklarationen (Environmental Claim Validation Procedure – ECVP) für 
recycelte Inhaltsstoffe, die jetzt auch die Bewertung von Verfahren hinsichtlich 
der sozialen Verantwortung umfasst. HP hat die Validierung recycelter 
Inhaltsstoffe von UL für fünf ihrer Granulate erhalten, die Inhaltsstoffe aus 
recyceltem Plastik enthalten, das ansonsten im Meer gelandet wäre. 

Verschmutzung der Meere reduzieren
Jedes Jahr landen mehr als 11 Tonnen Plastik im Meer, eine Zahl, die 
sich laut Ocean Conservancy und dem Pew Research Center bis zum 
Jahr 2040 schätzungsweise verdreifachen wird. UL und OceanCycle 
arbeiten gemeinsam an der Reduzierung der Plastikverschmutzung 
der Meere, indem sie es unterstützen, dass Plastikmüll eingesammelt 
und recycelt wird, bevor er ins Meer gelangt. Um das Vertrauen 
von Herstellern und Käufern in die Nutzung dieser Materialien zu 
stärken, arbeiten die beiden Unternehmen zusammen daran, den 
Marktzugang zu erleichtern und den Bekanntheitsgrad der Normen 
für recyceltes Plastik zu steigern. 

„HP ist überzeugt, was gut für 
die Umwelt ist, ist sowohl für 
Unternehmen als auch für die 
Gesellschaft gut. Wir erkennen an, wie 
wichtig die Validierungen durch Dritte 
ist, wenn man Recyclingversprechen 
bezüglich seiner Produkte macht. 
Validierungen gemäß ULs Norm 
für recycelte Inhaltstoffe helfen 
uns, sicherzustellen, dass wir uns 
verlässlich und transparent zu einer 
Kreislaufwirtschaft hin entwickeln, 
während wir gleichzeitig positive 
soziale Auswirkungen im Bereich der 
Plastiksammler-Communitys erzielen.“ 

 — Ellen Jackowski, Leitung 
Nachhaltigkeit und soziale 
Auswirkungen, HP Inc. 
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Den Nachhaltigkeitsherausforderungen der Zukunft 
gerecht werden 

Sicherheitsrisiken managen
UL-Einsatzbewertungen halfen einem landesweit tätigen Wellness-
Händler, seinen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und Risiken im Bereich 
Mitarbeiter- und Arbeitsplatzsicherheit zu managen. Im Sinne seiner 
Nachhaltigkeits- und Kostenmanagementinitiative installierte der Händler 
Energiemanagementsysteme (EMS). In seinem Bestreben, die Konformität 
der Geräte sicherzustellen, ging der Händler eine Zusammenarbeit mit UL 
ein, um vor Ort und virtuell Sicherheitsevaluierungen für die EMS nach NEC-
Anforderungen durchführen zu lassen. 

„Für Außendiensttechniker ist einer 
der größten Vorteile von Business 
Resource Groups deren Möglichkeit, 
Menschen über große räumliche 
Abstände zusammenzubringen und 
über das gesamte Unternehmen 
hinweg ein Gemeinschaftsgefühl 
aufzubauen.“ 

 — Sherrie Matterness, Programm-/
Projektmanager, UL Außendienst

Verbesserung unserer Dienstleistungen 
Unsere Kunden stehen im Zentrum von allem, was wir tun. Es ist 
uns wichtig, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und die 
Interaktionen mit UL so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Als 
Reaktion auf Kunden-Feedback zur Verbesserung unserer UL Follow-
up-Dienstleistungen haben wir mehrere Programme ins Leben 
gerufen, um die Art, wie Kunden mit uns in Kontakt treten, zu 
optimieren. Das Enhanced Partnership Model bietet unseren Kunden 
eine berechenbare, vereinfachte Struktur zur Rechnungsstellung, 
die Raum für zukünftige Verbesserungen unserer Dienstleistungen 
lässt. Unsere App „Field Services“ macht es ihnen leicht, Käufe zu 
tätigen und wiederholte Bestellungen nach Bestellnummer über eine 
benutzerfreundliche E-Commerce-Lösung durchzuführen. 
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Den Nachhaltigkeitsherausforderungen der Zukunft gerecht werden 

Neue Möglichkeiten unterstützen 
Im Rahmen unserer Verpflichtung zu den SDGs der UN haben wir für eine 
von Watts of Love – das ist eine gemeinnützigen Organisation, die sichere, 
saubere Beleuchtung in einige der ärmsten Gegenden der Welt bringt – 
entwickelte erneuerbare Solarbeleuchtung eine kostenlose Zertifizierungen 
durchgeführt sowie Mittel zur Verfügung gestellt. Solarlichter von 
Watts of Love beenden die Abhängigkeit von gefährlichen und giftigen 
Kerosinlampen, was die Gesundheit und das Wohlbefinden jedes Nutzers 
und seiner Familie verbessert. Jedes Licht wird im Paket mit einem 
Programm zur finanziellen Bildung geliefert, in dem die Teilnehmer lernen, 
wie man die Einsparungen an Kerosin (über 15 % der Familieneinkünfte) in 
nachhaltiges Einkommen verwandeln kann. 

Unser Engagement für Nachhaltigkeit 
Gemeinsam mit unseren Kunden und Stakeholdern haben wir bei UL die Mission, 
die Welt zu einem sichereren und nachhaltigeren Ort zu machen. Als Unterzeichner 
des UN Global Compact verfolgen wir bei der Führung unserer Geschäfte einen 
prinzipienbasierten Ansatz, der uns motiviert, positive Ergebnisse für unsere Kunden 
und Stakeholder zu erzielen, indem wir Nachhaltigkeit für unseren Planeten zur 
obersten Priorität machen. 

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie und die damit 
einhergehenden Verpflichtungen beschreiben wir 
detailliert in unserem Nachhaltigkeitsbericht 2020. 

Ziel Nr. 3 
Gesundheit und Wohlbefinden – Gewährleistung eines gesunden 
Lebensstils und Förderung des Wohlbefindens für alle Altersgruppen

Ziel Nr. 11 
Nachhaltige Städte und Gemeinden – Verbesserung der Inklusion, 
Sicherheit, Belastbarkeit und Nachhaltigkeit von Städten und Siedlungen

Ziel Nr. 12 
Verantwortungsbewusster Verbrauch und 
verantwortungsbewusste Produktion – Gewährleistung von 
nachhaltigen Konsum- und von Produktionsmustern

Wir unterstützen die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden mit unseren Lösungen und 
fördern den Fortschritt bei allen UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Durch 
unsere Tätigkeiten und unternehmensweiten Nachhaltigkeitsinitiativen streben wir 
folgende SDGs an: 
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Unsere Mission leben: 
Einsatz für eine 
sicherere Welt 
Auf Herausforderungen reagieren, positiven Wandel 
vorantreiben 

Das Jahr 2020 hat die Welt vor die Herausforderung 
gestellt, mit dem rasanten Tempo mitzuhalten, in dem 
Wissenschaft und Forschung oft voranschreiten. Wir bei UL 
hatten gerade damit begonnen, unsere Geschäftsstrategie 
zu überarbeiten, als die Pandemie ausbrach. Dies, gepaart 
mit unserer Erfahrung in der Sicherheitswissenschaft, hat 
uns das in die Lage versetzt, in Partnerschaft mit unseren 
Kunden und Stakeholdern einen essenziellen Beitrag zum 
weltweiten Kampf gegen COVID-19 zu leisten. 

Wir haben unsere Kunden mit beschleunigten Sicherheitsprüfungen und 
Zertifizierungen für Medizinprodukte, Ausrüstung und systemrelevante 
Güter unterstützt, Prozesse für virtuelle Audits entwickelt und 
Unternehmen geholfen, sicher wieder zu öffnen, als das wieder möglich 
war. Außerdem haben wir den Blick auch nach innen gerichtet, um 
Voreingenommenheit und Ungerechtigkeiten auszumerzen. Dazu haben 
wir unsere Erfahrungen in einer Reihe weltweiter Inklusionsgespräche 
miteinander geteilt und neue, messbare Verpflichtungen eingeführt, um für 
eine gerechtere Zukunft bei UL und in unseren Gemeinschaften zu sorgen.

 Wan del
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2020 waren sowohl UL 
als auch unsere Kunden 
systemrelevant
Viele unserer Kunden haben eine zentrale Rolle im 
Kampf gegen COVID-19 eingenommen. Wir sind stolz 
darauf, dass sie sich dafür entschieden haben, bei diesen 
kritischen Aufgaben, von denen einige in diesem Video 
gezeigt werden, mit uns zusammenzuarbeiten.
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Unterstützung von 
Kundeninnovationen 
Leichter Zugang zu COVID-19-Tests ist essenziell, um die Ausbreitung 
des Virus einzudämmen. Unser Kunde DnaNudge hat einen 
innovativen COVID-19-Selbsttest entwickelt, der außerhalb einer 
Laborumgebung das Vorhandensein des Virus in nur etwas über einer 
Stunde nachweisen kann. UL-Teammitglieder aus Großbritannien, 
Polen und Dänemark haben grenz- und abteilungsübergreifend 
zusammengearbeitet, um schnell passende Prüfprozeduren für diese 
bahnbrechende Lösung zu entwickeln und durchzuführen. Dass UL in 
der Lage war, die Sicherheit revolutionärer Technologien zu bewerten, 
war essenziell für den Erfolg unseres Kunden. 

Gemeinsam mit unseren Kunden gegen COVID-19 

„Dieses Team hat 
dafür gesorgt, dass 
eine systemrelevante 
Produktionslinie weiterläuft. 
Wenn UL die Prüfungen nicht 
rechtzeitig abgeschlossen 
hätte, hätte unser Kunde die 
Produktion stoppen müssen.“

 — Paul Hilgeman, Engineering 
Manager, UL Life and Health 
Sciences

Erfahrung und Fachwissen im 
Bereich Sicherheitswissenschaft 
nutzen 
Als weitreichende Lieferkettenengpässe Änderungen an der 
Konstruktion von medizinischen Geräten und Ausrüstung 
erzwangen, konnte unser Team den Zertifizierungsprozess 
beschleunigen, der nötig war, um diese Produkte auf den 
Markt zu bringen, damit temporäre Notfalleinrichtungen, 
Krankenhäuser, Notversorgungszentren sowie Medizin- 
und Pflegepersonal Zugang zu Technologien hatten, die sie 
brauchten, um Leben zu retten. Unsere schnelle Reaktion 
auf Lieferkettenprobleme half unseren Kunden auch, teure 
Produktionsstopps zu vermeiden. 
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Gemeinsam mit unseren Kunden gegen COVID-19 

2 Meter/6 Fuß

Einsatz für Qualität zeigen 
Einige zentrale Prozesse dürfen selbst während einer Pandemie 
nicht zum Erliegen kommen. Wir haben der Entwicklung eines 
Prozesses zur Ermöglichung von Remote-Audits und -Inspektionen, 
bei dem Auditoren via Livestream-Video die Funktionsdetails 
überprüfen, Priorität eingeräumt. Unsere Außendiensttechniker 
haben außerdem Remote-Inspektionen durchgeführt, damit unsere 
Kunden mit der Nachfrage mithalten und teure Schließungen 
vermeiden konnten.

Unser Fachwissen teilen
Wir sind auf der ganzen Welt tätig und verstehen, wie komplex es ist, Betriebe 
unter Wahrung der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter wiederzueröffnen. 
Um unseren Kollegen weltweit dabei zu helfen, sich in dieser neuen 
„Normalität“ am Arbeitsplatz zurechtzufinden, hat UL das Strategiebuch „Sicher 
Starten“ entwickelt, in das unser gesammeltes Fachwissen von führenden 
Gesundheitsorganisationen eingeflossen ist. Das Strategiebuch enthält 
die Best Practices, die wir an UL-Standorten weltweit angewendet 
haben, als es dort wieder möglich war, im Büro zu arbeiten, und soll 
einen Ansatzpunkt für andere Unternehmen bieten, jeweils eigene 
Sicherheitsrichtlinien und -vorschriften zu entwickeln. 
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Gemeinsam mit unseren Kunden gegen COVID-19 

Schutz der öffentlichen 
Sicherheit 
Ein paar Monate nach Beginn der Pandemie gingen 
beim UL-Team für Beleuchtung Anfragen von Herstellern 
bezüglich Geräten ein, die Ultraviolettstrahlung (UV-C) zur 
Keimabtötung nutzen, zum Beispiel tragbare Stäbe, Boxen 
und sogar keimabtötende Leuchtmittel, die man zu Hause, 
in Restaurants und Schulen einsetzen kann. Das war für 
uns Anlass zur Sorge, da diese Geräte ein Gesundheitsrisiko 
darstellen können, wenn die UV-C-Strahlung nicht richtig 
abgeschirmt ist. In Zusammenarbeit mit der American 
Lighting Association (ALA) und der National Electrical 
Manufacturers Association (NEMA) haben wir ein 
Positionspapier erstellt, das umreißt, was Konsumenten 
über UV-C-Technologie und -Nutzung wissen müssen. 
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Vielfalt und Inklusion 
Vielfalt und Inklusion sind ein integraler Bestandteil unseres 
Einsatzes für eine sicherere Welt. Während des Höhepunkts 
der Proteste für soziale Gerechtigkeit 2020 haben wir unseren 
Mitarbeitern weltweit die Gelegenheit geboten, ihre Gedanken, 
Fragen und Sorgen offen mit ihren Kollegen zu teilen. 

Außerdem haben wir darauf reagiert, indem wir den 
Aktivierungsplan „Vielfalt und Inklusion bei UL“ entwickelt 
haben, einen Fahrplan, den wir nutzen werden, um 
Gleichbehandlung in unserem Unternehmen zu etablieren. 
In unserem ersten Bericht zu Vielfalt und Inklusion haben 
wir uns öffentlich zu den gezielten Maßnahmen bekannt, 
die wir treffen werden, um die Inklusion bei UL zu fördern. 

Jetzt haben wir sieben Business Resource Groups 
(BRGs) mit mehr als 2.500 Mitgliedern weltweit. Alle 
Mitarbeiter sind herzlich eingeladen, sich unseren 
BRGs anzuschließen. 

• BRG für Schwarze

• Militär-BRG

• PRIDE-UL-BRG

• UL-Latino-BRG

• UL-Eltern-BRG

• BRG Frauen in 
Führungspositionen

• BRG Nachwuchskräfte
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Ausbau unseres 
Fachwissens und 
unserer Einrichtungen 
zur Erfüllung von 
Kundenbedürfnissen 
Chancen identifizieren, Wachstum ermöglichen 

Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir ihnen 
auf kreative Weise dabei helfen, ihre größten 
Herausforderungen zu lösen, und das müssen wir 
schnell und effizient tun. Um das zu erreichen, arbeiten 
wir daran, zu verstehen, welche Richtung Innovationen 
als nächstes nehmen werden und was wir brauchen, 
um die zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden zu 
erfüllen. Wir halten mit den Innovationen unserer 
Kunden Schritt, bleiben aber immer unbeirrbar bei 
unserer Entschlossenheit, der Wissenschaft zu folgen. 

 Ausbau
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Innovationsanforderungen bedienen 
Die Automobilindustrie steckt mitten in einem Paradigmenwandel. Gestiegene Ansprüche der 
Verbraucher an Konnektivität, Interoperabilität, Transparenz und Sicherheit, gepaart mit raschen 
Fortschritten bei Elektroantrieben und autonomem Fahren setzen die Hersteller unter Druck, das 
Innovationstempo zu erhöhen, während sie gleichzeitig Vertrauen in ihre Marke aufbauen und 
aufrechterhalten müssen. Das hat auf dem japanischen Automobilmarkt zu einer immer stärker 
wachsenden Nachfrage nach EMV-Prüfungen geführt. Um diesem Marktbedürfnis zu begegnen, haben 
wir unser Labor in Kashima ausgebaut, um die Branche in dieser Zeit des Umbruchs zu unterstützen. 
Durch die Erweiterung konnten wir die Möglichkeit für EMV-Tests bei Hochspannungskomponenten (für 
Elektrofahrzeuge) einführen sowie von OEMs geforderte Haltbarkeits- und Umweltprüfung ermöglichen. 

Neue Technologien fördern 
Thunderbolt™ 4 ist die Konnektivitätslösung der nächsten 
Generation, die Daten übertragen und Anzeigen sowie 
Strom liefern kann. Dass wir die Genehmigung haben, 
Zertifizierungsprüfungen für Thunderbolt-4-Hostprodukte 
durchzuführen, ermöglicht es uns, Herstellern und 
Markeninhabern zu helfen, die entsprechenden 
Interoperabilitätsanforderungen einzuhalten und ihre 
Konformität auf dem Markt zu bestätigen. 
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Unterstützung von  
IoT-Exzellenz
Unser neues IoT-Exzellenzzentrum in Bengaluru, 
Indien, hilft Produktinnovatoren, in der komplexen 
Welt der vernetzten Geräte Herausforderungen 
im Bereich Konformität und Marktzugang 
anzugehen, indem wir unser Fachwissen auf 
die geschäftlichen Bedürfnisse unserer Kunden 
anwenden.Kunden können über den gesamten 
Produktionszyklus hinweg auf das IoT-Wissen der 
Experten von UL bezüglich Komponenten und 
Interoperabilität zurückgreifen und es nutzen, 
um konforme Produkte auf den globalen Markt 
zu bringen. Außerdem haben wir der Anlage 
zusätzliche 1.100 Quadratmeter Laborflächen 
hinzugefügt, und es besteht noch Raum für 
weitere Vergrößerungen. 

Lieferketten sichern 
Unsere Lösung Supplier Cyber Trust Level richtet den Fokus auf die 
Vertrauenswürdigkeit von Sicherheitspraktiken von Lieferanten und 
hilft Organisationen so dabei, Cybersicherheitsrisiken in der Lieferkette 
zu minimieren. Diese branchenweit erste derartige Lösung analysiert 
mehrere Vertrauenskategorien: den Lebenszyklus von Software und 
Hardware, gehostete Systeme, Informationsmanagementsysteme 
und Management von Drittparteien. Das Endergebnis: ein klarer 
Überblick über die Vertrauenswürdigkeit der Sicherheitspraktiken eines 
Zulieferers, den Unternehmen nutzen können, um die Sicherheit ihrer 
Lieferketten und der digitalen Wirtschaft zu stärken. 
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Aufbau digitaler Lösungen 
Unser erweitertes Prüflabor für elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) und Drahtlostechnologie ist jetzt eine der größten 5G-Testanlagen 
in Nordamerika. Der mehrere Millionen Dollar teure Ausbau hat den 
bestehenden Campus um ein 3.600 Quadratmeter großes Gebäude 
erweitert, sodass die Anlage jetzt insgesamt 16.600 Quadratmeter umfasst. 
Das Labor ist die Antwort auf die wachsende Nachfrage nach Prüfungs- 
und Zertifizierungsdienstleistungen von 5G-Drahtlostechnologien und 
bietet Startups, wachsenden Betrieben und Großunternehmen Zugang 
zu hochmodernen Technologien und einer umfassenden Servicelösung 
einschließlich Zertifizierungen zur Einhaltung der regulatorischen 
Anforderungen von Märkten weltweit. 
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Geprüfte gesunde Bauten 
Die Irvine Company ist das erste Unternehmen in den USA, dessen Arbeitsplatzgemeinschaften 
die Kennzeichnung „geprüfte gesunde Bauten“ tragen. Mit umfassenden Tests der Luft-, Wasser- 
und Klimaqualität in den Innenräumen ermöglicht es unser Programm „Geprüfte gesunde Bauten“ 
Gebäudebesitzern und -betreibern, ihr Engagement für sicherere, gesündere Innenräume deutlich 
zu machen. Die Irvine Company erhielt das UL-Zeichen „Geprüfte gesunde Bauten“ für die über 
2 Millionen Quadratmeter Büroflächen ihres Portfolios an der Küste Kaliforniens und in Chicago. 

Förderung von Kundeninnovationen  
Unser einzigartiger Modellierungs- und Simulationsservice 
ermöglicht es Kunden, digitale Modellierungswerkzeuge zu nutzen, 
um den Zertifizierungsprozess zu unterstützen. Das führt zu 
besseren Einsichten in das Produkt, innovativeren Designs und 
einer beschleunigten Markteinführungszeit. Der Modellierungs- 
und Simulationsservice nutzt auch die Stärken der bei UL schon 
lange etablierten Modell-Verifizierungs- und -Validierungspraxis. 
Unser stringenter Prozess hilft dabei, die Glaubwürdigkeit 
eines Computermodells zu etablieren und so eine fundierte 
Entscheidungsfindung zu ermöglichen. 

„Als zuverlässiger Partner versetzt 
UL seine Kunden in die Lage, ihre 
Innovationen schneller und effizienter, 
jedoch ohne Sicherheitsabstriche, auf 
den Markt zu bringen.“ 

 — Mahmood Tabaddor, Manager, UL-Team 
Predictive Modeling and Analytics

„Diese Verifizierung unterstreicht das 
Ziel von Irvine Company, gesunde 
Arbeitsumgebungen zu schaffen. Wir 
arbeiten mit erstklassigen Anbietern 
zusammen, um beim Innenraumklima 
bewährte Qualität zu erzielen. Dadurch 
bieten wir unseren Kunden ein Gefühl 
der Sicherheit und versetzen sie in die 
Lage, ihre Teams unbesorgt an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren zu lassen, 
sobald dies wieder möglich ist.“ 

 — Mike Bennett, Senior Vice President, Irvine 
Company Office Industry Association
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Geschäftsführung
Ziel der Mitglieder unseres Geschäftsführungsteams ist es, stets das Beste für alle unsere 
Kunden, Stakeholder und Mitarbeiter zu tun. An ihren jeweiligen Standorten rund um den 
Globus inspiriert ihre Erfahrung und die Leidenschaft, mit der sie unsere Mission leben, 
eine sicherere Welt zu schaffen, uns alle stets dazu, positive Innovationen voranzutreiben 
und in Partnerschaft mit unseren Kunden unser Bestes dafür zu tun, dafür zu tun, eine 
sicherere, nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen.
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