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Vorwort

In diesem Buch kommen ausschließlich Unternehmen/Organisationen
zu Wort, die - in unterschiedlicher Weise - über ihre Aktivitäten im
Bereich Corporate Social Responsibility berichten.
Die Texte wurden größtenteils eigens für dieses Buch erstellt. So findet
sich hier ein kleiner Überblick, der selbstverständlich nicht repräsentativ
ist. Weitere Bände zum Thema werden in nächster Zeit folgen. So
werden im Frühsommer 2018 ausschließlich Unternehmen der Autound Zulieferer-Industrie über Ihre Aktivitäten berichten.
Infoline hat die Texte unverändert übernommen. Lediglich kleinere
Anpassungen an die Rechtschreibung haben wir vorgenommen.
Grundlage hierfür waren uns die sog. Agenturschreibweisen, die
teilweise von den Duden-Empfehlungen abweichen. Im Zweifel aber
hatten die jeweiligen Autoren das letzte Wort.
Wir hoffen, dass die Leser einen kleinen Einblick in die Thematik
gewinnen und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Guido Hartwig
infoline Berlin
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Einleitung
Unter "Corporate Social Responsibility" oder kurz CSR ist die
gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen im Sinne eines
nachhaltigen Wirtschaftens zu verstehen.
CSR ist die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf
die Gesellschaft. Dies umfasst soziale, ökologische und ökonomische
Aspekte, wie sie etwa in international anerkannten Referenzdokumenten zur Unternehmensverantwortung ausgeführt sind, insbesondere in
der ILO-Grundsatzerklärung über Unternehmen und Sozialpolitik, den
OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den UNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, im UN Global
Compact oder in der ISO 26000. Konkret geht es beispielsweise um
faire Geschäftspraktiken, mitarbeiterorientierte Personalpolitik, sparsamen Einsatz von natürlichen Ressourcen, Schutz von Klima und
Umwelt, ernst gemeintes Engagement vor Ort und Verantwortung auch
in der Lieferkette.
Begriffliche Abgrenzung
In der Praxis verwenden viele Unternehmen die Begriffe CSR und
Nachhaltigkeit weitgehend synonym. So sprechen manche
Unternehmen von Nachhaltigkeitsstrategie und Nachhaltigkeitsbericht,
andere von CSR-Strategie und CSR-Bericht. In der Theorie ist CSR als
Konzept hingegen enger gefasst als Nachhaltigkeit: CSR bezeichnet
den spezifischen Beitrag, den Unternehmen zum nachhaltigen Wirtschaften, zur Nachhaltigkeit, leisten.
Seit einigen Jahren verwenden viele Unternehmen auch häufig den
Begriff Corporate Responsibility (CR) als Synonym für CSR. Manche
Autoren betonen beim Konzept CR die wirtschaftliche Dimension von
Nachhaltigkeit und Fragen der Unternehmensführung stärker als bei
CSR, andere bevorzugen CR, um ein Missverständnis zu vermeiden:
Denn das "social" in CSR wird im Deutschen oft als "sozial"
missverstanden und CSR fälschlicherweise als Konzept interpretiert,
das lediglich auf die soziale Dimension unternehmerischer Nachhaltigkeit abzielt. Entsprechend fand der Begriff Corporate Responsibility in
der unternehmerischen Praxis in den letzten Jahren in Deutschland
zum Teil häufiger Anwendung als CSR.
Corporate Citizenship hingegen bezeichnet nur das über die eigentliche
Geschäftstätigkeit eines Unternehmens hinausgehende Engagement
9

und umfasst damit den Bereich des gemeinnützigen Engagements der
Unternehmen. Corporate Citizenship ist im Wesentlichen auf Sponsoring, Spenden und Stiftungsaktivitäten begrenzt.
Nicht ohne Kerngeschäft
Die Umsetzung von CSR unterscheidet sich von Unternehmen zu
Unternehmen: CSR-Aktivitäten sind in einem produzierenden Unternehmen andere als im Handel, der börsennotierte Konzern steht vor
anderen Herausforderungen als der familiengeführte Mittelständler mit
Verwurzelung in der Region.
Eines ist allen gemeinsam, die CSR erfolgreich im Unternehmen umsetzen: ohne klaren Bezug zur eigenen Geschäftstätigkeit geht es nicht.
Unternehmen, die ihre CSR-Aktivitäten als "Add on", als Zusatzleistung,
verstehen, die nichts mit dem Geschäftsmodell und den
Kerngeschäftsprozessen zu tun hat, greifen zu kurz. Ob Arbeitssicherheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Energieeffizienz oder Mindeststandards in
der Lieferkette - viele CSR-Handlungsfelder sind entscheidend für den
unternehmerischen Erfolg.
"Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der
Unzufriedenheit", sagte der Philosoph Søren Kierkegaard. Tatsächlich
kann ein systematischer Vergleich aber auch motivieren. Unternehmen,
die ihr eigenes CSR-Engagement und das von anderen untersuchen,
erhalten eine Orientierung: In welchen Bereichen sind wir schon gut
aufgestellt? Wo haben wir Nachholbedarf? Und was können wir von
den Besten lernen?
Das Benchmarking, also die zielgerichtete und vergleichende Analyse,
stellt Unternehmen oder auch Unternehmensbereiche einander gegenüber. Dadurch erkennen Manager, was die Vorreiter z.B. in einer
Branche ausmacht und wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen.
Der Blick auf gute Referenzen kann so auch praxisnahe Lösungswege
aufzeigen und Potenziale bewerten - etwa für Kostensenkung,
Imagegewinn und Mitarbeiterzufriedenheit. So lässt sich Benchmarking
als Methode für die strategische Ausrichtung, die Entscheidungsfindung
und die operative Steuerung zur Leistungsoptimierung anwenden.
Abschauen hilft verstehen
Wer "abschaut", kann dabei viel lernen. Denn was in der Schule
verpönt sein mag, kann im Wirtschaftskontext einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess anregen. Der Vergleich mit anderen stärkt das
Verständnis für die eigenen Werte, Kernkompetenzen und Geschäfts10

abläufe. Manchmal stellt dies auch die Strategie auf den Prüfstand, so
dass ein Unternehmen sich neu positioniert und dann mit geschärftem
Profil seine Wettbewerbschancen verbessert.
Für eine ganzheitliche Einschätzung der eigenen Situation stellt sich
zunächst die Frage, was man konkret vergleichen soll. Objekte des
Benchmarkings können z.B. Prozesse, Strukturen, Produkte, Strategien, Methoden oder Leistungen sein. Während internes Benchmarking
die Teile einer Organisation vergleicht (z.B. Standorte und Filialen),
setzt externes Benchmarking verschiedene Unternehmen einer
Branche oder branchenübergreifend zueinander in Beziehung.
Standards geben Orientierung
Um einen sinnvollen Vergleich zu gewährleisten, sollten sich
Unternehmen bei der Erfassung ihrer Nachhaltigkeitsleistung an
freiwilligen Standards und Rahmenwerken orientieren. Eine damit
strukturierte CSR-Analyse dient dann dem Benchmarking und der
Bewertung der eigenen Aktivitäten hinsichtlich bestehender
Regelungen, Normen, Gesetze und freiwilliger Initiativen.
Für Verantwortungsthemen gibt es verschiedene branchenübergreifende Standards und Rahmenwerke. Der national wie international
am weitesten verbreitete Standard ist sind die Leitlinien der Global
Reporting Initiative (GRI). Kern des Standards GRI G4 ist das Thema
Wesentlichkeit: Die Indikatoren, die der Standard für die Berichterstattung festgelegt hat, haben je nach Branche und Geschäftsfeld
mehr oder weniger Relevanz für ein Unternehmen. Die Anwendung von
G4 setzt deshalb voraus, dass Unternehmen, die GRI anwenden
wollen, zunächst im Dialog mit ihren Stakeholdern ermitteln, wo sie
wesentliche Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und im wirtschaftlichen Rahmen haben. Nur über diese Indikatoren soll ein
Unternehmen nach G4 berichten.
Darüber hinaus gibt es noch weitere Standards und Rahmenwerke wie
z.B. den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). Das IÖW/futureRanking bewertet die Qualität von Nachhaltigkeitsberichten und wählt
die besten Berichte in verschiedenen Kategorien z.B. für kleine und
mittelständische Unternehmen.
Investoren fragen nach Risiken
Da CSR auch Risikothemen und Innovationschancen beleuchtet,
erfreut sich eine Berichterstattung über ökologische und soziale
Aspekte zunehmender Beliebtheit in der Finanzwirtschaft. Der
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Kapitalmarkt hat dafür Leistungskennzahlen zu Umwelt, Soziales und
Management (Environment, Social, Governance – kurz: ESG)
entwickelt. Zahlreiche institutionelle Investoren unterstützen z.B. das
Carbon Disclosure Project (CDP). Die größte Datenbank zum Thema
Klima erhebt Daten von Organisationen zu Treibhausgas-Emissionen
und -Reduktionsstrategien sowie Klimarisiken. Der Carbon Performance Leadership Index (CPLI) listet daraus die Firmen mit den
höchsten Bewertungen.
Das wohl bekannteste Ranking zu Unternehmensverantwortung ist der
Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Aufgenommen werden über den
Best-in-Class Ansatz die jeweils als am nachhaltigsten bewerteten
börsennotierten Unternehmen einer Branche. Zu den weltweit
führenden CSR-Indizes gehören außerdem der MSCI World ESG und
der FTSE4GOOD. Mittelständische Unternehmen mit hohen Leistungen
finden sich dagegen im Naturaktienindex (NAI) oder - für Deutschland im Umweltbank-Aktienindex (UBAI).
Vielfalt steht über Anpassung
ESG-Daten sind nicht nur bei Investoren gefragt, sondern auch bei
vielen Unternehmen: Sie wollen ihre Leistungen mit denen von
Konkurrenten vergleichen und sich gezielt im Wettbewerb um
Geldgeber und Kunden positionieren. Branchenspezifische CSRAnalysen und detaillierte Bewertungen erhalten sie bei unabhängigen
Research-Agenturen wie imug, oekom research und sustainalytics.
Der reine Vergleich mit anderen kann jedoch den Blick verengen.
Deshalb kann es sinnvoll sein, die Ergebnisse des Benchmarkings vor
dem Hintergrund der Erwartungen der jeweiligen Stakeholder zu
bewerten. Letztendlich agieren Unternehmen wie Organismen in einem
komplexen "Ökosystem" von Wirtschaft und Gesellschaft. Damit dieses
"Ökosystem" widerstandsfähig z.B. gegen Krisen ist, braucht es
vielfältige Lösungsansätze. Eine Gleichschaltung sollte deshalb nicht
angestrebt werden. Dennoch können Vergleiche hilfreich sein, um
Verbesserungen und Diskussionen anzustoßen.
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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ARAG SE

Corporate Social Responsibility im ARAG Konzern
Gerechte Chancen für alle
Die ARAG übernimmt Verantwortung
Die ARAG Versicherung befindet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1935
in Familienbesitz. Als unabhängiges Familienunternehmen kann die
ARAG langfristig und ohne Druck agieren und so auch ihre gesellschaftliche Verantwortung glaubwürdig wahrnehmen. Eine eigene
Stabsstelle führt den Bereich „Corporate Responsibility“ innerhalb des
Geschäftsbereichs Konzernkommunikation.
Ebenso wie die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, folgt auch sein soziales Engagement einer
langfristigen Strategie. Die unterstützten Projekte finden in der ARAG
einen zuverlässigen Partner, der ihnen Rückendeckung für ihre
gesellschaftlich wertvolle Arbeit gibt. Die ARAG engagiert sich vorwiegend rund um die Hauptfirmensitze in Nordrhein-Westfalen und
Bayern.
Die Tätigkeit des mehr als 4.000 Mitarbeiter starken Versicherers
beschränkt sich aber nicht auf Deutschland. In 17 Ländern ist die
ARAG aktiv: „Wir sind stolz darauf, Menschen aus unterschiedlichen
Nationen unter einem Dach zu vereinen“, so Dr. Paul-Otto Faßbender,
Vorstandsvorsitzender und Mehrheitseigner der ARAG SE. ARAG
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt fühlen sich dem
Wertekanon des Unternehmen verpflichtet, den „ARAG Essentials“.
Diese Leitlinien stärken das gesellschaftliche Engagement des
Versicherungskonzerns:
Offenheit: Kommunikation als Chance
Pioniergeist: Neues wagen
Weitsicht: Übermorgen im Blick
Fairness: Respektvoller Umgang
Disziplin: Professionalität bringt Erfolg
Tatkraft: Energien freisetzen
Näheres zum gesellschaftlichen Engagement der ARAG findet sich im
Internet unter: www.arag.com/german/sustainability/
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Der ARAG Konzern ist ein Familienunternehmen. Deshalb besitzt die
Verbindung von unternehmerischer und gesellschaftlicher Verantwortung für den Versicherer einen besonders hohen Stellenwert.
Die Gründungsidee der ARAG Versicherung lässt sich in einem Wort
zusammenfassen: Chancengerechtigkeit. Denn als Heinrich Faßbender
vor mehr als 80 Jahren das Düsseldorfer Familienunternehmen
gründete, wollte er allen Bürgern Zugang zu Rechtsschutz verschaffen
– nicht nur den wohlhabenden.
Dem Leitmotiv der Chancengerechtigkeit fühlt sich die ARAG auch
heute noch verpflichtet, und zwar nicht nur unternehmensintern: Das
größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz setzt sich
dafür ein, die Lebenssituation und –qualität in seinem gesellschaftlichen
Umfeld zu verbessern. Dieses Engagement umfasst Großprojekte im
Millionenbereich ebenso wie kleinteilige Finanzierungen. Der langfristige Ansatz kennzeichnet vor allem die größeren Projekte: Die
Partner können sich auf regelmäßige ARAG Förderungen verlassen,
die ihrer Arbeit eine verlässliche Grundlage und eine Perspektive
geben.
Förderzusagen bestehen unter anderem gegenüber dem Ministerium
für Schule und Bildung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NRW)
und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). ARAG unterhält
ein Stipendienprogramm für Studierende der Universität Düsseldorf und
unterstützt weitere Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Vielfach gibt es bei den geförderten Projekten und Programmen
Anknüpfungspunkte zur Arbeit des Versicherers, zum Beispiel bei der
Initiative „Konfliktmanagement an Schulen“. Im Mittelpunkt dieses
Programms, das an allen weiterführenden Schulen und Berufskollegs in
Nordrhein-Westfalen angeboten wird, steht die Mediation. „Mediation ist
Friedensarbeit“, unterstreicht Kathrin Köhler, die sich als Referentin
Corporate Responsibility um das gesellschaftliche Engagement der
ARAG kümmert. Für den Versicherer mit einem Geschäftsschwerpunkt
Rechtsschutz ist diese Methode der Prävention wichtig. „Wir bieten
unseren Kunden Mediation an, damit nicht jeder Konflikt gleich vor dem
Richter endet. Und weil wir wissen, dass Eltern und Lehrer über die
Zunahme von Konflikten im Schulbetrieb klagen, haben wir Anfang
2014 die Initiative ‚Konfliktmanagement an Schulen‘ ins Leben gerufen“,
erklärt Kathrin Köhler. Das Projekt füllt eine Lücke. Etwas
Vergleichbares gab es vorher nicht, weil es den Schulen häufig an Geld
und an den Kapazitäten fehlt, dringend benötigte Mediatoren auszubilden.
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In diesem Projekt, das die ARAG gemeinsam mit dem nordrheinwestfälischen Ministerium für Schule und Weiterbildung umsetzt,
werden Schulmediatoren ausgebildet. Diese Vermittler lernen, Auseinandersetzungen auf eine sozialverträgliche Weise zu lösen. Die
Initiative ist auf Nachhaltigkeit angelegt: Finanziert von der ARAG
bilden professionelle Mediatorinnen und Juristinnen Schulleiter, Lehrkräfte, Schulpsychologen, Fachkräfte für Schulsozialarbeit und Eltern
zu Schulmediatoren aus. Diese wiederum geben ihr Wissen an
Schülerinnen und Schüler weiter und qualifizieren sie zu Konfliktlotsen.
Die Schulmediatorenausbildung folgt dem Standard des Bundesverbandes Mediation. 84 Schulen haben bisher an dem Ausbildungsprogramm teilgenommen. Durch Workshops fördert der ARAG
Konzern außerdem die Vernetzung der Mediatoren.
„Das Besondere an dieser Initiative ist, dass die Mediatoren aus ihrer
Ausbildung nicht nur etwas für die Schule mitnehmen, sondern dass sie
sich auch persönlich weiterentwickeln. Ihre Verantwortung für die
Gemeinschaft, ihre Fähigkeit, Situationen zu entschärfen und
Menschen an einen Tisch zu bringen, tragen sie auch in ihr privates
Umfeld, in ihre Freundeskreise, Familien und Vereine. So lässt sich das
gesellschaftliche Klima ganzheitlich verbessern“, ist Kathrin Köhler
überzeugt.
Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem „Konfliktmanagement an
Schulen“ in NRW weitete der ARAG Konzern sein Engagement in
diesem Bereich auf seinen Unternehmensstandort München aus. Seit
September 2016 fördert das Assekuranzunternehmen dort den Verein
MediationsZentrale. Das Team Schulmediation dieses gemeinnützigen
Vereins schickt regelmäßig professionell ausgebildete Mediatoren und
Mediatorinnen an die Schulen in München und Umgebung, wo sie als
neutrale Ansprechpartner für alle Konflikt- und Problemfälle des
Schullebens zur Verfügung stehen. Die Mediatorinnen und Mediatoren
arbeiten zwar ehrenamtlich, trotzdem ist der Verein auf finanzielle
Unterstützung angewiesen. Für die Aufwandsentschädigung der
Ehrenamtlichen und deren Fortbildung kommt die ARAG auf. Darüber
hinaus übernimmt der Versicherer die Kosten der Geschäftsstelle des
Vereins und finanzierte einen Kurzfilm über Schulmediation.
Konflikte werden aber nicht nur in der realen Welt ausgetragen,
sondern häufig im Netz. „Die Auswirkungen können zum Teil noch
stärker sein“, erklärt die Expertin für Cyber-Psychologie Dr. Catarina
Katzer. Denn Anfeindungen und Mobbing in den sozialen Netzwerken,
Onlineforen oder Chats stellen den Betroffenen vor Publikum bloß.
17

Zudem sind die Hemmungen, andere zu schädigen, im Netz geringer
als in der direkten Konfrontation.
Zum Thema Cybergewalt gab die ARAG in den vergangenen Jahren
drei Studien in Auftrag: „Cyberlife“ befragte 10.000 Schülerinnen und
Schüler, Lehrkräfte und Eltern zu Gewalt und Mobbing im Internet; die
Studie „Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen“ bestätigte, dass
Pöbeleien im Netz nicht nur bei Kindern und Jugendlichen ein Problem
darstellen. Und die länderübergreifende internationale Trend- und
Vergleichsstudie „ARAG Digital Risks Survey“ aus dem Jahr 2016
kommt zu dem Schluss: Cybermobbing ist eine tickende Zeitbombe.
Die Opfer werden immer jünger, die Schulen stehen unter wachsendem
Druck und auch die Arbeitswelt ist massiv betroffen.
Beunruhigende Ergebnisse, auf die der ARAG Konzern zum einen als
Versicherer mit Produkten für Internetnutzer reagiert – zum anderen
aber vorbeugend aktiv wird. „Es reicht uns nicht, Schadensbegrenzung
zu betreiben, wenn das Problem schon da ist. Im Rahmen unseres
gesellschaftlichen Engagements wollen wir ein Bewusstsein dafür
schaffen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist“, unterstreicht
Kathrin Köhler. Geplant ist eine Präventionsinitiative, die sich an die
„Digital Natives“ richtet, die Kinder und Jugendlichen, die mit dem
Internet aufwachsen. Das Ziel: Unabhängig von Bildungsstand und
sozialer Herkunft sollen alle Heranwachsenden über die Chancen und
Risiken des World Wide Web Bescheid wissen. Der Versicherer will
faires, verantwortungsbewusstes und sicheres Verhalten im Internet
stärken. „Das ist eine Kulturtechnik, die man lernen muss – ähnlich wie
Lesen und Schreiben. Es geht um die Vermittlung von Werten im Netz,
digitale Empathie und Zivilcourage“, so Kathrin Köhler.
Neben überregionalen Projekten fördert der ARAG Konzern eine
Vielzahl von Initiativen „vor der Haustüre“ des ARAG-Towers in
Düsseldorf. Zum Beispiel spendet die ARAG an das SOS-Kinderdorf
vor Ort und beteiligt sich am Wiederaufforstungsbündnis „Blickwinkel
Ela“. Diese Düsseldorfer Initiative ersetzt durch Neupflanzungen den
Verlust von fast 40.000 Bäumen beim Sturm „Ela“ im Juni 2014.
Die ARAG unterstützt außerdem die Beratungsstelle ProMädchen
Mädchenhaus Düsseldorf e. V. - vor allem, weil dieser Verein es sich
zum Ziel gesetzt hat, die Lebenssituation von Mädchen und jungen
Frauen aus allen Kulturen zu verbessern. Junge Frauen bekommen
Hilfe in Notsituationen, können aber auch Freizeitangebote und nicht
zuletzt Bildungsmöglichkeiten nutzen.
18

Junge Leute profitieren auch vom Gemeinschaftsprojekt „Kickwinkel“.
Das integrative Fußballprojekt bringt unbegleitete Flüchtlinge aus dem
Irak, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Gambia, Guinea und Iran auf dem
Fußballplatz zusammen. Zweimal wöchentlich trainieren die 20 Jungs
beim Düsseldorfer Verein DJK Agon 08. Dabei geht es nicht nur um
den Sport, sondern auch darum, die Teamfähigkeit zu stärken. Als
Sponsor stattete ARAG gemeinsam mit weiteren befreundeten
Düsseldorfer Unternehmen die 13- bis 17-Jährigen mit Trikots,
Trainingsanzügen und Fußballschuhen aus.
Am Ball bleibt das Düsseldorfer Assekuranzunternehmen auch beim
Tischtennis. Der ARAG Konzern ist der größte Unterstützer des
Deutschen Tischtennis-Bunds mit seinen 10.000 Vereinen und 670.000
Mitgliedern. 2017 trat der Versicherer als Hauptsponsor der
Tischtennis-Weltmeisterschaft in Düsseldorf auf. Und, Herkunft
verpflichtet, auch Europas erfolgreichster Tischtennisverein Borussia
Düsseldorf kann auf die ARAG Versicherung als größten Sponsor
zählen.
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Weitere Informationen über die von der ARAG unterstützten Projekte
finden sich unter:
www.konfliktmanagement-an-schulen.de
www.arag.com/german/sep/fachschultag
www.arag.com/german/sustainability
Kathrin Köhler
Referentin Corporate Responsibility
Konzernkommunikation/Marketing
ARAG SE
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 963-2225
Fax: +49 (0)211 963-2220
Kathrin.Koehler@ARAG.de
www.ARAG.de | www.ARAG.com
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BIONADE GmbH

Bio-Landbau, Grundwasserschutz, Ökologie und Umwelt
BIONADE ist ein junges, innovatives Familienunternehmen, das alkoholfreie Erfrischungsgetränke ausschließlich biologisch herstellt und
unter der Marke BIONADE im In- und Ausland vertreibt. Das
Unternehmen wurde 1995 anlässlich der Erfindung von BIONADE
gegründet. Es hat seinen Sitz in Ostheim, im bayrischen Teil des
Biosphärenreservats Hohe Rhön und ist einst aus der dortigen
PRIVATBRAUEREI PETER hervorgangen.
BIONADE ist das weltweit erste und einzige alkoholfreie Erfrischungsgetränk, das durch Fermentation nach dem Brauprinzip rein
biologisch und ausnahmslos von den namengebenden Früchten
hergestellt wird. BIONADE stammt aus kontrolliert ökologischem Anbau
und trägt das amtliche Bio-Siegel der EG-Öko-Kontrollstelle.
Das Produkt:
BIONADE ist ein Produkt, das aus sozialer Verantwortung heraus
entstanden ist – aus der visionären Idee einer gesunden Kinderlimo frei
von jeglicher Chemie. Von daher gehört CSR von Anfang an zum
Selbstverständnis und zur Verpflichtung des Unternehmens und nimmt
von daher bei der Vermarktung insgesamt einen hohen Stellenwert ein.
Projekt Bio-Landbau Rhön:
Bio-Landbau Rhön ist die konsequente Fortsetzung der BIONADE Idee
und wurde im Herbst 2005 von BIONADE gegründet. Die BIONADE
GmbH garantiert den teilnehmenden Landwirten, die ihren Betrieb auf
ökologischen Landbau umstellen, eine Abnahme der Ernten von BioGerste und Bio-Holunder zu 100%. Bio-Holunder als Kulturpflanze
wurde nie zuvor in der Region Rhön-Grabfeld angebaut und erschließt
den Landwirten einen völlig neuen Markt. Aus heutiger Sicht werden 70
ha Anbaufläche für Bio-Holunder und 150 ha für Bio-Gerste gerechnet.
Mit diesem Projekt wird bei steigender Nachfrage der dauerhafte Bezug
der Bio-Rohstoffe aus dem Inland, vor allem aus der strukturschwachen
Rhön-Region, für BIONADE sichergestellt, und auch damit eine weitere
Perspektive für die ortsansässigen Bauern geboten. Durch den
regionalen Bezug der Rohstoffe entfallen lange, die Umwelt belastende
Transportwege.
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Initiative Grundwasserschutz:
In direktem Zusammenhang mit Bio-Landbau Rhön und dem damit
verbundenen großflächigen biologischen Anbau, steht der nachhaltige
Schutz der Boden- und Grundwasserqualität in der Region. Hierbei ist
BIONADE Partner der Initiative Grundwasserschutz Unterfranken, als
Modellregion der EU.
Partnerschaften für Ökologie und Umwelt:
Biosphärenreservat Hohe Rhön (UNESCO), Initiative Grundwasserschutz Unterfranken (EU-Modellregion), Bundesdeutscher Arbeitskreis
für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.).
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen:
Die BIONADE GmbH ist heute der größte Arbeitgeber vor Ort. Sie hat
in den letzten Jahren viele neue Arbeitsplätze in der strukurschwachen
Rhön-Region geschaffen und wird dies bei weiter wachsendem
Geschäft auch in Zukunft tun.
Förderung sozialer und kultureller Projekte:
BIONADE ist Förderer und Partner der Deutschen Schulsportstiftung
und des Bundeswettbewerbs der Schulen Jugend trainiert für Olympia.
Darüber hinaus ist BIONADE in zahlreichen Projekten in den Bereichen
von Ernährung, Gesundheit, Bewegung, Kultur und Bildung engagiert.
Wie profitiert das Unternehmen aus seinen CSR-Aktivitäten?
Die CSR Aktivitäten untermauern die Kompetenz, Glaubwürdigkeit und
Qualität des Produktes zusätzlich. Das wirkt sich nachhaltig positiv auf
das Image der Marke BIONADE und in der Folge auch auf den
wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens aus. Denn in unserer
heutigen Gesellschaft wird soziales und ökologisches Engagement
immer wichtiger und es wird von Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und
Verbrauchern mehr denn je honoriert.
Die Mitarbeiter können auf ihr Unternehmen, auf ihre Arbeit und auf
sich selbst stolz sein und sie können mit einem sicheren Arbeitsplatz
rechnen.
Die Gemeinde Ostheim und die Rhön profitieren von der öffentlichen
Präsenz und dem Image von BIONADE, die Region erhält neue
Arbeitsplätze, die heimische Landwirtschaft wird gefördert, die Umwelt
wird verbessert und nachhaltig geschont durch biologischen Anbau,
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Boden- und Grundwasserschutz.
Die Lieferanten, d.h. die Landwirte erhalten durch BIONADE und das
Projekt Bio-Landbau Rhön eine ganz neue Perspektive, sie haben
mithin gesicherte Einnahmen und sind nicht mehr auf Subventionen
angewiesen. Zwischen Ihnen und BIONADE entsteht eine nachhaltige
Win-Win Beziehung.
Die hohe Aktualität und das positive Image der Marke und des
Unternehmens gibt den Handelspartnern die Möglichkeit, sich über den
Verkauf von BIONADE zusätzlich zu profilieren.
Aus der Zusammenarbeit zwischen BIONADE und strategischen
Kooperationspartnern, wie z.B. Biosphärenreservat, Deutsche
Schulsportstiftung oder B.A.U.M., ergeben sich gegenseitige SynergieEffekte.
Die Verbraucher können die Gewissheit haben, mit BIONADE ein sozial
und ökologisch korrektes Produkt von einwandfreier und
nachvollziehbarer biologischer Herkunft und Qualität zu kaufen, das
nicht besser schmecken könnte und mit dem man sich zudem sehen
lassen kann.
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Coca-Cola Deutschland

Verantwortung für die Gesellschaft
Ein wichtiger Bestandteil unseres Selbstverständnisses als Unternehmen ist, auch Verantwortung für die Gesellschaft, in der wir leben und
arbeiten, zu übernehmen.
Das bedeutet für uns, ein offenes Ohr für die Menschen und ihre
Bedürfnisse zu haben und einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher
Herausforderungen zu leisten. Dabei sehen wir unseren Beitrag in vier
wesentlichen Bereichen:
•
•
•
•

Im Markt
Als Arbeitgeber
Engagement für unsere Umwelt
Engagement vor Ort

Am Markt ist für uns international und national vorbildliches Geschäftsverhalten gegenüber Verbrauchern, Kunden, Lieferanten und
Geschäftspartnern eine Selbstverständlichkeit. Als Arbeitgeber fördern
wir ein faires Arbeitsplatzklima und setzen uns für die Interessen
unserer Mitarbeiter ein. In unserem unternehmerischen Handeln ist
nachhaltiger Umweltschutz ebenso selbstverständlich wie der Dienst für
die Gemeinschaft.
1. Markt
COCA-COLA IM INTERNATIONALEN MARKT
Ein vorbildliches Agieren im Markt ist für uns selbstverständlich.
Deshalb hat die The Coca-Cola Company den Global Compact der
UNO unterzeichnet, der gesellschaftliche Normen für ein faires
Geschäftsverhalten weltweit definiert. Dem entspricht auch unsere
eigene Geschäftspolitik, sei es der Code of Business Conduct für ein
vorbildliches und einwandfreies Geschäftsverhalten oder die globale
Menschenrechtspolitik incl. der Einhaltung von Sozialstandards durch
unsere Lieferanten oder unser eigenes Qualitätssicherungssystem.
Da unsere Marken unser höchstes Gut sind, haben wir uns einem
verantwortlichen Marketing verpflichtet. Gemeinsam mit anderen
Getränkeunternehmen haben wir uns über unseren europäischen
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Verband UNESDA verpflichtet, insbesondere die Rolle der Eltern und
Schulen bei der Erziehung von Kindern zu achten. Deshalb verzichten
wir auf Marketingmaßnahmen an Kinder unter 12 Jahren, verkaufen
keine Getränke an Grundschulen und achten die Schule als werbefreie
Zone.
Als globales Unternehmen führen wir unser Geschäft weltweit lokal.
Das heißt, dass wir in allen Ländern, in denen wir unsere Getränke
verkaufen, diese von einheimischen Mitarbeitern produziert und
verkauft werden. Das gilt für Mexiko ebenso wie für Vietnam, für
Deutschland wie für Frankreich. In Südafrika zum Beispiel ist CocaCola heute der größte Arbeitgeber.
COCA-COLA IN DEUTSCHLAND
In Deutschland ist Coca-Cola seit 1929, also seit fast 80 Jahren im
Markt aktiv. Heute sorgen rund 12.000 Mitarbeiter an 80 Standorten,
davon 25 mit eigener Abfüllanlage, dafür, dass Coca-Cola Produkte für
Deutschland produziert und verkauft werden. Die in Deutschland
konsumierten Coca-Cola Produkte werden auch hier hergestellt.
Gleichzeitig sind wir bemüht, möglichst regionale Lieferanten zu nutzen:
Über 90 Prozent der benötigten Produktions- und Vertriebsfaktoren
kommen aus einheimischer Produktion. Daher ist Coca-Cola in nahezu
jeder Region, in der wir tätig sind, einer der wichtigsten lokalen
Wirtschaftspartner.
Insgesamt bieten wir in Deutschland über 50 Produkte aus allen
Kategorien alkoholfreier Getränke an – vom klassischen
Erfrischungsgetränk mit und ohne Zucker über Sportgetränke, Säfte
und Saftschorlen bis hin zu verschiedenen Mineral- und Tafelwässern.
Mit zahlreichen Innovationen hat die deutsche Coca-Cola Organisation
den Markt belebt und dabei auch gesellschaftlich anerkannte Trends
gesetzt. So haben wir 1983 mit Coca-Cola light das erste Lightprodukt
überhaupt in den deutschen Lebensmittelmarkt eingeführt und damit
dem Gesundheits- und Wellnesstrend den wesentlichen Impuls in der
Ernährungsindustrie gegeben. Heute gehören Lightprodukte nicht nur
bei Getränken, sondern in fast allen Lebensmittelbereichen zum
Angebot.
Coca-Cola Deutschland hat die erste Mehrweg-Pfand-Flasche aus
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PET-Kunststoff entwickelt und 1990 in den Markt eingeführt, die heute
den Hauptteil des Mehrwegangebotes bei alkoholfreien Getränken in
der Branche insgesamt ausmacht und für die Verbraucher den
Transport wesentlich leichter und sicherer macht.
2. Beschäftigung
COCA-COLA ALS ARBEITGEBER
Ein zentraler Grundsatz der Coca-Cola Unternehmenspolitik ist es, in
den rund 200 Ländern, in denen wir unser Geschäft betreiben, unsere
Produkte mit Mitarbeitern aus dem jeweiligen Land herstellen und
verkaufen zu lassen. Dabei sind Fairness, Anti-Diskriminierung und die
Wahrung von Arbeitnehmerrechten ebenso selbstverständlich wie
globaler Umweltschutz. Dementsprechend hat Coca-Cola nicht nur den
Global Compact zu den Vereinten Nationen unterzeichnet, sondern
auch eine eigene, weltweit geltende Arbeitsplatzrichtlinie eingeführt, mit
der sich Coca-Cola verpflichtet, in allen Ländern der Welt, in denen wir
Geschäfte betreiben, die gleichen Mindeststandards am Arbeitsplatz
einzuhalten.
Unsere zentralen Firmenwerte sind Leidenschaft, Integrität,
Verantwortlichkeit, Zusammenarbeit, Innovation, Qualität und Führung.
2006 haben wir interne Intranet-Blogs eingesetzt, um allen Mitarbeitern
weltweit die Möglichkeit zu geben, aus ihrer Sicht darzustellen, wie wir
diese Werte noch besser leben können. Anschließend wurden die
Blogs ausgewertet und Maßnahmen ergriffen, um Vorschläge der
Mitarbeiter umzusetzen.
In regelmäßigen Abständen führen wir weltweit Mitarbeiterbefragungen
durch, um Verbesserungspotenziale aufzudecken und Ideen für ein
besseres Arbeitsklima umzusetzen.
Darüber hinaus gibt es in allen Ländern regionalspezifische Aktivitäten
für die Mitarbeiter. Zum Beispiel ergreift die Coca-Cola Organisation auf
Grund des Bürgerkrieges in Kolumbien vielfältige Maßnahmen, um die
Sicherheit ihrer Mitarbeiter in Kolumbien zu gewährleisten.
Tarifvertraglich festgelegt sind verschärfte Sicherheitsmaßnahmen wie
der Schutz der Person und wenn nötig ihrer Familien für alle Mitarbeiter
in unseren kolumbianischen Abfüllbetrieben. Jetzt hat Coca-Cola
zusätzlich die Colombian Foundation for Education and Opportunity
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gegründet, die als unabhängige Organisation Maßnahmen für
Arbeitplätze, Bildung und Gesundheitsaufklärung vor allem kolumbianische Bürgerkriegsopfer unterstützen soll. Die Stiftung wurde durch
Coca-Cola mit einem Kapital von 10 Mio. US-Dollar ausgestattet.
COCA-COLA ALS ARBEITGEBER IN DEUTSCHLAND
Unsere Mitarbeiter haben Coca-Cola zu dem gemacht, was es heute
ist: der wichtigste Anbieter alkoholfreier Getränke in Deutschland.
Deshalb ist es ein zentrales Unternehmensanliegen, unsere Mitarbeiter
zu fördern. In der Regel kommen die Mitarbeiter aus der Region, in der
wir produzieren und verkaufen. So hat Coca-Cola auch unmittelbar
nach Öffnung der Mauer Arbeitsplätze für Bürger der neuen
Bundesländer geschaffen und ein Trainee-Programm gestartet, um
auch das Management mit jungen Nachwuchskräften aus den neuen
Bundesländern zu besetzen. Gleichzeitig nutzen wir die Erfahrungen,
die uns andere Länder und Kulturen bieten. So kommen die etwa 150
Mitarbeiter der Coca-Cola GmbH aus insgesamt 17 Ländern.
Für alle unsere Mitarbeiter gibt es ein umfassendes Aus- und
Fortbildungsprogramm. Dazu gehören auch regelmäßige Marktbesuche
und -einsätze von Führungskräften, um ein besseres Verständnis für
die Bedingungen im Markt zu ermöglichen.
Zur engeren Bindung der Mitarbeiter an das soziale Engagement der
Coca-Cola GmbH haben wir 2006 erstmals ein MitarbeiterengagementProgramm durchgeführt, bei dem sich rund 30 der 150 Mitarbeiter der
Coca-Cola GmbH als freiwillige Helfer für die nationalen Spiele der
Special Olympics gemeldet haben. Coca-Cola unterstützt diese
Sportbewegung für geistig behinderte Menschen in Deutschland bereits
seit 2001.
Ein wichtiger Baustein ist die berufliche Förderung des Nachwuchses.
Um dies so fair zu gestalten wie die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter,
haben wir uns der freiwilligen Initiative „Fair Company“ der Zeitschrift
„Junge Karriere“ angeschlossen. Diese Initiative wurde gegründet, um
Studenten faire Praktika zu gewährleisten – so wie bei Coca-Cola.
3. Umwelt
SCHUTZ UNSERER NATÜRLICHEN UMWELT
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Die gesamte Coca-Cola Organisation sieht es als ihre Aufgabe an, in
Produktion und Vertrieb den höchstmöglichen Grad an Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit zu erreichen. Um dies zu gewährleisten,
ist ein umfassendes Umweltschutzkonzept nach neuesten technischen
und ökologischen Standards unerlässlich. Die The Coca-Cola Company
veröffentlicht jährlich einen detaillierten Bericht über ihr weltweites
Umweltmanagement. Auf Basis der Daten von knapp 700 Abfüllanlagen
informiert der Environmental Report umfassend und fundiert über
Visionen, Strukturen und Leistungsdaten der The Coca-Cola Company
zu den Themen Energie- und Rohstoffeinsparung sowie Recycling.
Coca-Cola unterstützt in allen Ländern Umweltprojekte. So ist CocaCola Partner im Donauprojekt der Donauanrainerstaaten. Auf den
Galapagos-Inseln unterstützt Coca-Cola ein Recycling-EducationCenter, in Australien wurde Coca-Cola mit dem Community-Award für
die Unterstützung des Umweltbewusstseins und einer aktiven
Lebensweise der Bevölkerung ausgezeichnet.
In Indien gibt es aufgrund jahrelanger Trockenheit Grundwasserprobleme. Hier hat Coca-Cola ein Regenwasser-Rückgewinnungssystem entwickelt und umgesetzt, das heute mehr Wasser
gewinnt, als Coca-Cola insgesamt in der Produktion verbraucht. Für
dieses System wurde Coca-Cola von den indischen Industriedachverband mit dem Golden Peacock Award for Environment
Management und dem Green Business Centre’s National Award for
Excellence in Water Management ausgezeichnet.
UMWELTSCHUTZ IN DEUTSCHLAND
Geschmack und Genuss an jedem Ort – das heißt auch saubere
Umwelt und intakte Natur. Nachhaltiges Wirtschaften zur Schonung
natürlicher Ressourcen ist klares Ziel des Umweltmanagements der
The Coca-Cola Company. Coca-Cola möchte auch in Zukunft auf
einem Markt bestehen, in dem umweltbewusstes Handeln einen hohen
Stellenwert hat.
Der international anerkannte Umweltstandard ISO 14001 ist in das
weltweite Umwelt-Managementsystem der The Coca-Cola Company
eingebettet und um eigene Systemanforderungen ergänzt. Im Zentrum
unseres Umweltengagements stehen die Aspekte Klimaschutz,
umweltgerechte Verpackungen und nachhaltiges Wassermanagement.
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A. Anspruch Klimaschutz
Umweltgerechtes Wirtschaften und nachhaltiger Umweltschutz sind für
Coca-Cola Programm. Wir investieren in die Forschung, um neueste
Erkenntnisse über weltweite Klimaentwicklungen mit der Verbesserung
von Produktionstechnologien, Transportsystemen und -logistik
umzusetzen.
• Klimafreundliche Kühltechnik
Unterstützt von Greenpeace und der UNEP, dem Umweltprogramm der
Vereinten Nationen, hat Coca-Cola die Entwicklung einer neuen KühlTechnologie auf den Weg gebracht. In Deutschland nahm das
Unternehmen als Teil der internationalen Initiative „Refrigerants,
naturally“ bereits im Juni 2005 den ersten Kühlschrank in Betrieb, der
mit Kohlendioxid (CO2) anstelle von Fluorkohlenwasserstoffen (FKW)
ausgestattet ist. Für ihren vorbildhaften Einsatz zum Schutz des Klimas
erhielt diese Initiative im selben Jahr den Klimaschutzpreis „Climate
Protection Award“ der US-Umweltbehörde EPA. 2006 erhält Coca-Cola
den “Cooling Industry Award“.
Das FKW-freie Kühlgerät geht aus einem Forschungs- und
Entwicklungsprogramm hervor, in dem mehr als zehn alternative neue
Kühltechnologien in den vergangenen vier Jahren intensiv getestet
worden waren. The Coca-Cola Company hat dafür ein Investitionsvolumen von zehn Millionen US-Dollar bereitgestellt. Ziel ist die
Reduzierung der Treibhausgasemission durch den schrittweisen
Ausstieg aus FKW und die Verringerung des Energieverbrauchs bei
Kühlgeräten bis 2010 gegenüber dem Jahr 2000 um 40 bis 50 Prozent.
Als offizieller Partner der Umweltinitiative Green Goal™ hat das
Unternehmen 2006 alle zwölf FIFA WM-Stadien mit insgesamt 2.000
dieser klimaschonenden, FKW-freien Kühlgeräte ausgestattet. Damit
leistete Coca-Cola einen relevanten Beitrag, die FIFA WM 2006™ zum
weltweit ersten klimaneutralen Sport-Großereignis zu machen.
• Energie sparen
Ab 2010 sollen die Coca-Cola Kühlgeräte nur noch halb so viel Energie
verbrauchen, wie noch im Jahre 2000. Bei Rückgewinnungs- und
Sparsystemen in Abfüllanlagen, bei Drucklufterzeugung oder Heizungsund Belüftungssystemen tragen wir schon heute zur Energieeinsparung
bei.
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• Kraftstoffverbrauch reduzieren und Schadstoffe minimieren
Auch bei der bedeutenden Coca-Cola LKW-Flotte steht die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und die Minimierung von SchadstoffEmissionen sowie die ständige Optimierung der Transportlogistik im
Zentrum. Dafür sind vorbeugende Wartungen, Fahrertrainings und
permanente Überprüfung unserer Lieferrouten selbstverständlich.
B. Innovationspotenzial Verpackung
Ob die legendäre 0,2 Liter Coca-Cola Glas-Konturflasche, die es seit
1929 in Deutschland gibt, oder die zeitgemäße PET-Flasche: Für CocaCola hatten und haben Verpackungen, die den Wünschen der
Verbraucher entsprechen, höchste Priorität.
Die Förderung des Mehrwegsystems ist für die deutsche Coca-Cola
Organisation ein wichtiges Anliegen: Die flächendeckende Einführung
der PET-Mehrweg-Flasche im Jahre 1990 bedeutete eine deutliche
Stärkung dieses Systems. Mit der Einführung des Einwegpfandes hat
Coca-Cola den Anteil an Mehrwegverpackungen in Deutschland von 61
Prozent im Jahr 2002 auf 90 Prozent in 2004 gesteigert. Aber auch
nicht wieder befüllbare Verpackungen sind in bestimmten Lebenssituationen praktisch - zum Beispiel in der Freizeit, auf Reisen und beim
Sport. Unsere Verpackungen aus Weißblech, Glas oder PET, egal ob
für zu Hause oder unterwegs, sind ausnahmslos vollständig recycelbar.
Die Wiederverwendungsmöglichkeiten für alle Werkstoffe sind praktisch
unbeschränkt inklusive eines erneuten Einsatzes für Getränkeverpackungen. Aus gebrauchten PET-Verpackungen können Textilfasern,
Folien oder neue Flaschen hergestellt werden.
C. Wasser ist kostbar
Wasser ist ein kostbares Gut. Das ist für Coca-Cola eine
Selbstverständlichkeit. Wasser ist die Basis für unser Geschäft, ob in
Flaschen oder als wertvolle Ressource, deren Schutz und schonende
Nutzung unverzichtbar zu unserem Umweltengagement gehört.
• Einsparpotentiale nutzen
Besonderes Augenmerk richtet Coca-Cola auf das Brauchwasser.
Wegen des unvermeidbaren Mehrverbrauchs von Reinigungswasser
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durch den Ausbau des Mehrwegsystems in Deutschland arbeiten wir an
einem noch effektiveren Wassermanagement. Mit hochmodernen
Reinigungssystemen senken wir den Frischwasserbedarf.
• Auffangen, reinigen, wieder verwenden
Brauchwasser ist mehrfach zu nutzen, wo immer es geht. "Auffangen,
reinigen und wieder verwenden", heißt die Formel. Der Coca-Cola
Standort Herten in Nordrhein-Westfalen deckte so 2003 den gesamten
Wasserbedarf von 21.000 Kubikmetern für die Schmierung der
Flaschenlaufbänder.
Dabei gleiten die Flaschen auf ihrem Weg durch die Anlage über
Transportbänder auf einem Film aus Brauchwasser, das gesammelt
und wieder verwendet wird.
Abwasserbehandlung erfolgt bei Coca-Cola nach den strengsten
geltenden Vorgaben. Dem Schutz von Gewässern und Grundwasser
dienen regelmäßige Inspektionen der Abwasserkanäle der Standorte,
Vermeidung der Verschmutzung von Regenwasser und die
Verwendung von Ölabscheider unter LKW-Standflächen.
4. Vor Ort
COCA-COLA VOR ORT
Engagement für die Gesellschaft gehört für die The Coca-Cola
Company zu den fünf Zielen, die wir für unser Geschäft festgeschrieben
haben. Dabei konzentrieren wir uns weltweit auf drei Schwerpunkte:
•
•
•

Gesundheit und Wellness
Programme zum Schutz unser wichtigsten Ressource –
Wasser
Die Bekämpfung von HIV / AIDS in Afrika

1984 gründete die The Coca-Cola Company die Coca-Cola Foundation,
die überall dort hilft, wo Hilfe dringend gebraucht wird. So unterstützten
Coca-Cola Mitarbeiter die Opfer der Tsunami-Katastrophe vor Ort mit
logistischer Hilfe und Getränken. Die The Coca-Cola Foundation
spendete insgesamt zehn Millionen US-Dollar. Weltweit gibt es heute
insgesamt 18 Coca-Cola Stiftungen.
Die Aktivitäten sind so vielfältig wie die Probleme. Auf den Philippinen
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führt Coca-Cola ein Programm gegen Mangelernährung durch, in
Brasilien unterstützt das Coca-Cola Valuing Youth Programm
schwache Schüler, in China vergibt Coca-Cola Stipendien für Schüler
aus ländlichen Gegenden, in Kenia werden Schulen gebaut.
In Afrika leistet die dortige Coca-Cola Organisation einen wichtigen
Beitrag für die Bekämpfung der größten Krankheit: AIDS. Coca-Cola
sorgt für Aufklärung nicht nur der eigenen Mitarbeiter, sondern auch der
Bevölkerung. Gleichzeitig nutzen wir unser Distributionssystem, um
Aufklärungsmaterialien und Kondome bis in die kleinsten Kommunen
zu verteilen.
FÖRDERUNG EINES AKTIVEN UND GESUNDEN LEBENSSTILS IN
DEUTSCHLAND
Bewegungsmangel führt heute in Westeuropa zu zahlreichen
Zivilisationskrankheiten. Deshalb focussieren wir uns in Deutschland
auf das Thema Gesundheit und Wellness und sind als Unternehmen
Mitglied der „Plattform Ernährung und Bewegung“ – einem breiten
gesellschaftlichen Bündnis, das von der Bundesregierung gemeinsam
mit der Lebensmittelindustrie ins Leben gerufen wurde, um einen
aktiven Lebensstil zu fördern. Gleichzeitig führt Coca-Cola selbst seit
vielen Jahren sehr erfolgreich verschiedene Breitensportprogramme
durch.
Von 1996 bis 2005 brachte Coca-Cola Deutschland "1000 Schulen in
Bewegung" und hat mit diesem Programm mehr als drei Millionen
Jugendlichen Möglichkeiten gezeigt, wie sie sich mit einfachen Mitteln
und Spaß mehr bewegen können. 2006 haben wir anlässlich der FIFA
WM 2006™ in Deutschland tausende Freizeitkicker beim Coca-Cola
Ticket Kick motiviert, selbst Fußball zu spielen. Im Jahr 2007 werden
wir gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund DOSB als
Partner ein neues Programm für mehr Bewegung in Deutschland
starten.
Darüber hinaus unterstützen wir und unsere Konzessionäre national,
regional und lokal zahlreiche Sportvereine, -veranstaltungen und initiativen. Seit 2001 unterstützen wir zudem die Special Olympics, eine
Sportbewegung für geistig behinderte Menschen, die 1968 in den USA
ins Leben gerufen wurde. Die Special Olympics leisten einen wichtigen
Beitrag für die Integration dieser Mitbürger in unsere Gesellschaft.
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Deswegen haben wir auch die Special Olympics ausgewählt, um unser
erstes Mitarbeiterengagement-Programm für Mitarbeiter der Coca-Cola
GmbH zu starten.
Die Coca-Cola GmbH ist Mitglied der Stiftung Deutsche Sporthilfe, die
hoffnungsvollen Nachwuchstalenten mit ihrer Unterstützung den Weg in
den Spitzensport ermöglicht. In Niedersachsen sind wir seit 2004
Partner der "Coca-Cola Fußballschule des Niedersächsischen
Fußballverbandes" für junge Nachwuchsfußballer. Der Berliner
Fußballbund hat das Verkaufsgebiet Nordost der Coca-Cola
Erfrischungsgetränke AG mit dem Goldenen Fußball für unsere
Förderung des Fußballbreitensports ausgezeichnet.
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Continental AG

Nachhaltigkeit, Umwelt und gesellschaftliche Verantwortung
Unsere Nachhaltigkeitsziele sind mit unserem Kerngeschäft
verknüpft. Dazu gehört, dass wir sparsam mit Ressourcen
umgehen, den Klimaschutz fördern und unserer Verantwortung
gegenüber Mitarbeitern und der Gesellschaft nachkommen.
Nachhaltiges Wirtschaften verstehen wir als strategische Aufgabe der
Unternehmensentwicklung und beziehen deshalb alle relevanten
Unternehmensfunktionen in ihre Gestaltung ein. In unserer Roadmap
2020 haben wir für unsere vier Handlungsfelder (Unternehmensführung
und -kultur, Mitarbeiter und Gesellschaft, Umwelt, Produkte) konkrete
Ziele definiert. Sie sind mit unserem Kerngeschäft verknüpft: Eine
nachhaltige individuelle Mobilität, die höchst effizient gestaltet ist, null
Unfälle verursacht, sauber und intelligent sowie für alle erschwinglich
ist.
Fundament für den nachhaltigen Erfolg von Continental sind unsere
BASICS. Diese Konzernleitlinien beschreiben unsere Vision, Mission
und Werte, an denen wir unser unternehmerisches Handeln und den
Umgang miteinander sowie mit allen anderen Bezugsgruppen
ausrichten. Sie betonen auch den sorgsamen Umgang mit Ressourcen,
unsere gesellschaftliche Verantwortung und eine Kultur des
Miteinanders. Sie sind unser wichtigster Kompass im digitalen Wandel,
denn unsere Arbeitswelt verändert sich tiefgreifend. Wir sehen darin
enorme Chancen für unser Geschäft, den Klimaschutz und die
Verkehrssicherheit.
Aus dem Zusammenspiel unserer BASICS mit unseren Corporate
Governance-Grundsätzen und einem umfassenden Verhaltenskodex,
dem sich Mitarbeiter konzernweit verpflichten, leitet sich eine
verantwortungsvolle und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete
Unternehmensführung und -kontrolle ab. Korruption und Bestechlichkeit
erteilen wir in unserer Antikorruptionsrichtlinie eine klare Absage.
Unser Compliance-Managementsystem basiert auf einer umfassenden
Analyse von potenziellen Compliance-Risiken, die sich aus Strukturen
und Abläufen, einer bestimmten Marktsituation oder in bestimmten
Regionen ergeben könnten.
Zu einer verantwortungsvollen Unternehmensleitung gehört auch der
verantwortungsbewusste Umgang mit Risiken. Continental verfügt über
34

ein konzernweites internes Kontroll- und Risikomanagementsystem, mit
dessen Hilfe die Risikosituation des Unternehmens analysiert und
gesteuert wird.
Als Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen setzen
wir uns für dessen zehn Prinzipien auf den Gebieten Menschenrechte,
Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung ein. Über
unsere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit berichten wir auf Basis
des Berichtsstandards der Global Reporting Initiative (GRI) in unserem
Nachhaltigkeitsbericht, den Sie online abrufen können unter
www.continental-nachhaltigkeit.de.
Profitabilität als Voraussetzung
Unsere Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen sind auch auf den
unternehmerischen Erfolg ausgerichtet. Durch das Erreichen der Ziele
in den Bereichen Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft öffnen wir das
Unternehmen für Veränderungen, können Chancen und Risiken
schneller erkennen, bleiben zukunftsfähig und steigern den
Unternehmenswert.
Unsere Mitarbeiter, die Basis unseres Erfolgs
Menschen respektieren, ihre Leistung wertschätzen und ihre
Fähigkeiten zur Entfaltung bringen sind die Fundamente unserer
Personalarbeit. Continental ist ein vielfältiges Unternehmen, dessen
Mitarbeiter unterschiedliche ethnische, kulturelle und religiöse
Hintergründe haben. Wir schätzen und fördern die vielfältigen Ideen
und Erfahrungen unserer Mitarbeiter. Sie stehen für unseren Erfolg.
Indem wir sie auf ihrem Entwicklungsweg begleiten und ihre Talente
fördern, schaffen wir Mehrwert für die Mitarbeiter, aber auch für das
Unternehmen, unsere Kunden und andere Stakeholder. Neben
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie gerechten
Löhnen und Gehältern bieten wir unseren Mitarbeitern attraktive soziale
Angebote. Darüber hinaus nehmen die Gesundheit unserer Mitarbeiter
und sichere Arbeitsplätze einen hohen Stellenwert ein.
Umwelt- und Klimaschutz
Unser Umweltmanagementsystem orientiert sich an den globalen
Megatrends, die zugleich Basis für die Gesamtstrategie des Konzerns
sind. Es bezieht sämtliche Wertschöpfungsstufen und die kompletten
Lebenszyklen der Continental-Produkte mit ein. Unsere Umweltverantwortung erstreckt sich somit von der Forschung und Entwicklung und
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dem Einkauf von Rohstoffen und Komponenten über die Logistik und
die Produktion bis hin zur Nutzung und Verwertung unserer Produkte.
Unsere Leistungsprozesse sind darauf ausgerichtet, den
Ressourceneinsatz in Relation zum Geschäftsumfang kontinuierlich zu
verbessern. Wir fertigen Produkte, die über ihre gesamte
Nutzungsdauer sowie bei der abschließenden Verwertung einen
aktiven Beitrag zur Umwelt- und Ressourcenschonung leisten.
Gesellschaftliche Verpflichtung und Verantwortung
Einer unserer Grundwerte ist Vertrauen. Vertrauen setzt Integrität,
Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit voraus. Die Einhaltung aller auf
Continental und ihre Tochtergesellschaften anwendbaren gesetzlichen
Vorschriften sowie der internen Regeln durch das Management und die
Mitarbeiter ist unsere Pflicht und prägt unsere Unternehmenskultur.
Durch Profitabilität schaffen wir die Voraussetzung für die Sicherung
von Arbeitsplätzen in vielen Regionen der Welt. Zugleich wollen wir
auch für die Menschen, die im Umfeld unserer Standorte leben und
arbeiten, Wert schaffen. Unser freiwilliges Engagement konzentriert
sich auf drei Themen, in denen wir uns aufgrund unseres
Geschäftsmodells, unserer Herausforderungen oder unseres
Selbstverständnisses positionieren und eine zukunftsorientierte
Entwicklung fördern wollen: Soziales und Verkehrssicherheit, Bildung
und Wissenschaft sowie Sport.
Anfang der 1990er-Jahre hat Continental ein konzernweites
Umweltmanagementsystem eingeführt und seine Unternehmensstrategie um ökologische Ziele und Maßnahmen ergänzt. Lag der Fokus in
früheren Jahren auf der Schonung endlicher Ressourcen sowie der
Minimierung schädlicher Emissionen und Umweltbelastungen, so geht
unser Umweltmanagementsystem heute deutlich über diese
Zielsetzungen hinaus. Nachhaltiges Wirtschaften in allen Wertschöpfungsstufen und über den kompletten Lebenszyklus unserer
Produkte ist nun integraler Bestandteil unseres Handelns. Diese
Verantwortung wird schrittweise breiter in der Lieferkette implementiert,
um so unsere strategische Ausrichtung als nachhaltiges Unternehmen
weiter zu verankern.
Den Rahmen unseres Umweltmanagements bildet die Umweltstrategie
2020, in der klare Zielvorgaben, Kennzahlen und Maßnahmen
festgelegt sind. 2016 haben wir begonnen, unsere Umweltstrategie bis
2030 fortzuschreiben und uns dabei an den 17 Nachhaltigkeitszielen
der Vereinten Nationen, den „Sustainable Development Goals“ (SDGs)
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orientiert. Die Entwicklung der Strategie in Anlehnung an die SDGs ist
ein weiterer Schritt in Richtung globaler Verantwortung.
Umweltstrategie und Wertschöpfung
Wir verpflichten uns zu umfassenden Nachhaltigkeitszielen. So handeln
wir nicht nur verantwortlich gegenüber Umwelt und Gesellschaft – wir
denken und agieren zugleich zukunftsorientiert und im Sinne unserer
unternehmerischen Wertschöpfung. Die anstehenden Herausforderungen wie Klimawandel, Globalisierung und Urbanisierung begreifen wir
als Chancen. Sie fordern unsere Innovationskraft, die Entwicklung
neuartiger Technologien sowie effizienter Produkte und stärken unsere
Wettbewerbsfähigkeit.
Im Berichtsjahr hat Continental ungefähr ein Drittel des Konzernumsatzes mit Produkten erzielt, die sich durch besondere
Energieeffizienz auszeichnen und/oder den Ausstoß von CO2
vermindern. Unsere Umweltstrategie und das Erreichen unserer
Umweltziele zahlen sich ökologisch und ökonomisch aus.
Remanufacturing – nachhaltiger Wachstumstreiber in der
Automobilindustrie
Remanufacturing ist ein Teil unserer Umweltstrategie und unterstützt
den Circular Economy-Gedanken – damit ist die Wiederverwertung von
Produkten oder Produktteilen gemeint. Anstatt Produkte komplett neu
zu fertigen, werden nicht funktionierende Bauteile repariert oder durch
neue Komponenten teilersetzt. Das lohnt sich besonders, wenn in
einem Produkt sehr langlebige Teile und Verschleißteile miteinander
kombiniert sind. So bleibt der größere, beständige Teil erhalten und
muss nicht neu gefertigt werden.
Mit einer Einsparung von bis zu 90 % an Energie und Material handeln
wir nicht nur umwelt- und ressourcenschonend, sondern senken z. B.
pro Bauteil auch den CO2-Ausstoß um 50 % bis 90 %. Wir reduzieren
zugleich unsere Kosten und können dies durch günstigere Preise
gegenüber Neuteilen an unsere Kunden weitergeben. Im Berichtszeitraum haben wir das Remanufacturing weiter ausgebaut und bieten
nun ein noch breiteres Portfolio von Austauschteilen an. Das
Remanufacturing in der Serienphase wird von unseren Erstausrüstungskunden schon bei der Entwicklung der Komponenten
gefordert, weil es sich um ein sinnvolles und ressourcenschonendes
Prinzip handelt. Auch Werkstätten sind sehr daran interessiert, weil
ihnen die aufbereiteten Produkte die Möglichkeit geben, ihren Kunden
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neben Neuteilen eine zusätzliche, hochwertige und zeitwertgerechte
Produktlinie anzubieten.
Die Qualität der aufbereiteten Produkte hat für uns höchste Priorität.
Darum werden die Verschleißteile ausschließlich durch neue
Originalteile von Continental ersetzt. Bevor sie unser Werk verlassen,
müssen die überholten Teile die gleichen Prüfungen bestehen wie die
Serienteile. Weil sich mit nur 10 % des Energie- und Rohstoffaufwands
100 % der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erzeugen lassen,
wollen wir das Angebot an aufbereiteten Teilen weiter ausbauen.
Aktionsplan zum Schutz des Trinkwassers
Ökologische Probleme und wirtschaftliche Risiken sind eng miteinander
verknüpft. Dies zeigt sich eindrucksvoll beim Thema Wasser. Rund 41
% der Weltbevölkerung leben heute in Regionen mit teils extremer
Wasserknappheit, 800 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser und in vielen Ländern gelangt Schmutzwasser
immer noch ungeklärt in den Wasserkreislauf. Diese und andere
Probleme werden sich durch den Klimawandel weiter verstärken.
Dessen Auswirkungen sind spätestens dann auch für Unternehmen vor
Ort wirtschaftlich spürbar. Um auf die zukünftigen Risiken vorbereitet zu
sein und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung
zu leisten, werden wir die Wasserproblematik stärker in den
umweltstrategischen Fokus rücken. Dafür wird 2017 ein Aktionsplan
erarbeitet, der zum einen eine detaillierte Wasserrisikoanalyse
beinhaltet und zum anderen regionsspezifische Zielsetzungen für die
Standorte vorsieht.

Wasserverbrauch
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Unser Beitrag zum G20/B20-Prozess
Im November 2016 hat unser Vorstandsvorsitzender, Dr. Elmar
Degenhart, einen Co-Chair für die Taskforce „Energie, Klima und
Ressourceneffizienz“ im Rahmen des B20-Prozesses (Business 20,
B20) übernommen. Dr. Degenhart vertritt hier die gesamte Automobilund Automobilzulieferindustrie. Die Gruppe der B20 repräsentiert die 20
wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20). Aufgabe der B20 ist
es, die G20 durch konkrete Handlungsempfehlungen, Interessenvertretung und Know-how zu unterstützen. Die Schwerpunkte der Arbeit
der Taskforce liegen darin, Handlungsempfehlungen für die Politik zu
erarbeiten, die einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Ziele des
Übereinkommens der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 (COP 21)
leisten. Dabei werden insbesondere der Beitrag der Automobilindustrie
mit klimaschonenden Produkten und der verstärkte Ausbau der
Digitalisierung sowie der damit verbundenen effizienten Fahrweise von
Fahrzeugen im Fokus stehen.
Im Rahmen der Taskforce verfolgt Continental vorrangig den
kombinierten Ansatz, d. h. einerseits den Emissionshandel zu erweitern
und andererseits die daraus gewonnenen Gelder zweckgebunden in
den Ausbau der Breitbandtechnologie für mehr Energieeffizienz und
Emissionsverminderung zu investieren.
Durch den sektorenübergreifenden Ausbau der regenerativen Energien
und der Versorgungsinfrastruktur hat die Automobilindustrie darüber
hinaus die Aufgabe, ein möglichst hohes Potenzial an weiteren CO2Reduzierungen zu erschließen. Beide Ansätze stärken die
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie und
ermöglichen es, nachhaltige und umweltfreundliche Produkte zu
entwickeln.
Nachhaltigkeit in der Lieferkette
Nachhaltiges und umweltschonendes Wirtschaften auch in unserer
Lieferkette ist ein wichtiger Bestandteil unserer Umweltstrategie. Wir
fördern und fordern ein umfassendes Umweltmanagement bei unseren
Lieferanten und unterstützen sie konkret bei der Entwicklung geeigneter
Energie- und Umweltmanagementsysteme. An unseren mexikanischen
Standorten Jalisco und Guanajato haben wir im Jahr 2015 eine
Entwicklungspartnerschaft ins Leben gerufen und diese im Berichtsjahr
weiter vorangetrieben. Im Rahmen des Projekts werden mexikanische
Zulieferbetriebe in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz
geschult. 2016 haben wir insgesamt sechs Vor-Ort-Trainings
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durchgeführt, an denen Mitarbeiter und Umweltexperten unserer
Lieferanten teilnahmen. Schwerpunktthemen der Workshops und
Beratungen waren u. a. die Reduzierung von CO2-Emissionen, das
Wassermanagement, die Abfallvermeidung sowie die Schulung zur
Einführung von Umweltmanagementsystemen gemäß ISO 14001.
Umweltberichterstattung verbessert
Seit 2009 beantworten wir jährlich die umfassenden Fragen des CDP
(Carbon Disclosure Project) zu unserem Engagement im Klimaschutz.
Die Organisation veröffentlicht einmal im Jahr die Umweltdaten von
Unternehmen und bewertet ihre Umweltleistung hinsichtlich des CO2Ausstoßes. Basis der Veröffentlichung sind Unternehmensdaten und informationen zu CO2-Emissionen, deren Risiken für das Klima sowie
zu Strategien und Zielen der teilnehmenden Unternehmen, um die
Emissionen zu vermindern. Im Anschluss bewertet das CDP die
Unternehmen in Bezug auf die Transparenz der Datenermittlung, die
Zielerreichung und die Managementverantwortung für globale
Klimaziele.
Im Jahr 2016 konnte Continental erneut eine bessere Bewertung im
Vergleich zum Vorjahr erreichen. Wir wurden von Level C auf B
hochgestuft. Damit wird uns ein aktives Management zum Schutz des
Klimas bescheinigt und wir gehören somit zu den besten Unternehmen
im Automobilsektor.

CO2-Emissionen
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Bewertung von Emissionen Dritter
Unsere Umweltberichterstattung basiert auf den Leitlinien der Global
Reporting Initiative (GRI). Maßgeblich für die Datenerhebung sind
unsere internen Richtlinien zur Umweltberichterstattung unter
Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten in der Automotive
Group und der Rubber Group. Im Berichtsjahr haben wir neben den
durch Verbrennung in unseren Anlagen sowie durch eingekaufte
Energie verursachten CO2-Emissionen, genannt Scope 1 und Scope 2,
auch die durch Dritte – durch deren erbrachte Dienstleistungen und von
ihnen erworbene Vorleistungen – verursachten Emissionen (Scope 3)
ermittelt. Darin sind die wesentlichen Quellen, d. h. Rohstoffverbrauch,
Logistik und Transport, Abfälle sowie Vorkettenemissionen, unserer
eingesetzten Energien eingeflossen. Ziel dieser Analyse ist es, ein
besseres Verständnis für die durch unsere gesamte Geschäftstätigkeit
verursachten Emissionen zu erlangen und Ansätze für weitere
Reduzierungen zu ermitteln.

Energieverbrauch
Kennzahlen mit klaren Zielen
Wir haben klare Ziele definiert: Bis zum Jahr 2020 wollen wir unsere
CO2-Emissionen, den Energie- und Wasserverbrauch sowie die
Abfallerzeugung – gemessen am bereinigten Umsatz und bezogen auf
das Basisjahr 2013 – um 20 % verringern. Unsere
Abfallverwertungsquote soll sich jährlich um 2 Prozentpunkte
verbessern und die Zertifizierung nach der Umweltnorm ISO 14001
auch für unsere strategischen Lieferanten zur Pflicht werden.
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Vor diesem Hintergrund haben wir einen umfassenden Katalog an
Einzelmaßnahmen definiert, die dem Ziel dienen, unsere
Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.
Alle Umweltkennzahlen wurden wie in den Vorjahren im Rahmen eines
unabhängigen betriebswirtschaftlichen Audits von der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft.

Abfallerzeugung und -verwertung
Nachhaltigkeit in der Produktion
Im Berichtsjahr haben wir den internen Green Label Plant Award
erstmals weltweit verliehen. Seit 2015 wollen wir mit dieser
Auszeichnung die Nachhaltigkeit in der Produktion innerhalb der
Automotive Group steigern – insbesondere die Ressourceneffizienz bei
Energie, Wasser und Abfall – sowie die Umweltleistungen weiter
verbessern. Die Auszeichnung wird in Gold, Silber und Bronze
verliehen, je nachdem, wie weit nachhaltiges Wirtschaften an den
jeweiligen Standorten bereits etabliert ist. Bis 2020 sollen alle
Produktionsstandorte mindestens den Bronze-Status erreichen – Ende
2016 waren es 28 %.
Auszeichnungen im Berichtsjahr
Im Oktober 2016 wurde uns der Materialica Design + Technology
Award in Gold in der Kategorie CO2-Effizienz verliehen. Continental
überzeugte die Jury mit einem besonders leichten Getriebeadapter, der
durch den Einsatz von glasfaserverstärktem Polyamid weniger als die
Hälfte als die Vorgängervariante aus Aluminium wiegt. Gewürdigt
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wurde der große Schritt, der Continental mit diesem Bauteil auf dem
Gebiet der Leichtbautechnik gelungen ist. Die Komponente kommt vor
allem in Pkw der Premiumklasse zum Einsatz, deren besondere
Anforderungen an Komfort und Sicherheit bislang mit höherem Gewicht
einhergingen. Durch die Verwendung leichterer und dabei
hochfunktioneller Materialien können auch in diesem Fahrzeugsegment
Treibstoff gespart und die Emissionen gesenkt werden. Zusätzlich
wurde Continental für ihre Leichtbauteile mit dem Altair Enlighten
Award 2016 und dem Lightweight Technology Innovation Award 2016
ausgezeichnet.
Gleich zwei Preise gewann im September unser Projekt Taraxagum –
Reifen
aus
Löwenzahn-Kautschuk.
Reifenprototypen
aus
Naturkautschuk aus Russischem Löwenzahn wurden auf der
Automechanika in Frankfurt am Main mit dem Innovation Award und mit
dem Green Award ausgezeichnet. Taraxagum stellen wir in innovativen
Produktionsverfahren aus einem Latexsaft her, den wir aus
Russischem Löwenzahn gewinnen. Durch Einsatz dieses neuartigen
Kautschuks wird CO2 eingespart, da er direkt am Produktionsort
angebaut werden kann – so entfallen lange Transportwege aus dem
Kautschukgürtel rund um den Äquator. Erste Kleinserien der Reifen
zeigen, dass Löwenzahn-Kautschuk mindestens ebenso leistungsfähig
ist wie herkömmlicher Naturkautschuk.
In Nürnberg wurde Continental im Oktober für ein neues
Blockheizkraftwerk mit dem Bayerischen Energiepreis 2016
ausgezeichnet. Die Anlage mit Kraft-Wärme-Kopplung wird mit Erdgas
betrieben und spart jährlich die Energiemenge ein, die etwa 350
Haushalte verbrauchen würden. Neben Wärme und Kälte liefert sie 1,3
Megawatt Strom und deckt damit ein Drittel des Strombedarfs unseres
fränkischen Standorts ab. Mit einem Nutzungsgrad von fast 80 % der
eingesetzten Energie unterstützt das Kraftwerk unsere Pläne zur
Reduktion des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen um
durchschnittlich 20 % bis zum Jahr 2020.
Im November erhielt der Geschäftsbereich Benecke-Kaliko Group im
Rahmen der Verleihung des Inovyn Award den Sonderpreis für
Nachhaltigkeit. Ausgezeichnet wurde die energieerzeugende
Abdeckung für Wasserreservoirs, „Dynactiv Power“. Die
lichtundurchlässigen Folien eignen sich, um große Wasserflächen in
Ländern mit langen Trockenperioden vor Verdunstung und
Verschmutzung zu schützen. Dank dieser innovativen Abdeckung bleibt
bis zu 40 % mehr Brauchwasser erhalten, mit dem z. B. Ackerflächen
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bewässert werden können. Mit den integrierten Solarmodulen können
Haushalte oder Pumpstationen in der Umgebung gleichzeitig autark mit
Strom versorgt werden.
Gesellschaftliche Verantwortung
Weltweites Wirtschaften bedingt weltweite gesellschaftliche
Verantwortung. Unser Engagement leistet einen positiven Beitrag für
die Gesellschaft, schafft aber auch Wert für unser Unternehmen.
Schwerpunkte unserer Aktivitäten sind die Bereiche Soziales und
Verkehrssicherheit, Bildung und Wissenschaft sowie Sport. Im
Folgenden dazu einige Beispiele.
Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wir vorwiegend
dezentral. Gemeinnützige Projekte, wohltätige Aktivitäten und Spenden
werden in erster Linie von engagierten Mitarbeitern begründet,
getragen und durch das Unternehmen gefördert.
In besonderen Notsituationen unterstützt Continental zentral bei
überregionalen Projekten und Herausforderungen oder bietet
Hilfeleistungen für die Bewältigung internationaler humanitärer
Notlagen. Hier kommt das Unternehmen als Ganzes seiner
gesellschaftlichen Verantwortung nach.
Unterstützung bei internationalen Katastrophen
In Ecuador und Japan kam es im April 2016 zu starken Erdbeben.
Daraufhin stellten wir finanzielle Mittel bereit, um die Helfer in den
Erdbebengebieten zu unterstützen. In dem südamerikanischen Land
leisteten wir Hilfe für den Wiederaufbau, während wir in Asien die
Spende der lokalen Mitarbeiter an das japanische Rote Kreuz
aufstockten. So halfen wir unbürokratisch beim Wiederaufbau und
unterstützten die Wirtschaft vor Ort.
Finanzielle Zuwendungen gingen im November 2016 an das
Notfallteam der Welthungerhilfe. Sie hilft mit einem umfassenden
Programm den Menschen, die aus dem nordirakischen Mossul
vertrieben wurden. Die Initiative beinhaltet u. a. die Bereitstellung von
Notunterkünften, die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser
sowie die Verteilung von Hilfspaketen. Teil des Programms ist darüber
hinaus die Förderung von Bildung und des sozialen Zusammenhalts
verschiedener Bevölkerungsgruppen. Mit unserer Spende wollen wir
auch dazu beitragen, das Lernen selbst in äußerst schwierigen
Situationen zu ermöglichen.
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Engagement vor Ort
Mal mit kleinen, mal mit größeren Beträgen, Sachspenden oder aktivem
Engagement unterstützt Continental karitative Initiativen. Unsere
Mitarbeiter zeigen hier ihr besonderes soziales Engagement als guter
Nachbar vor Ort.
Im Rahmen des Drachenboot Cups in Northeim überreichten wir der
Rettungsorganisation DLRG Ortsgruppe Northeim ein Schlauchboot
und einen Schutzanzug zur Wasserrettung. Die ehrenamtlich tätigen
Lebensretter können so ihre wichtige Aufgabe noch besser erledigen.
Bei Boot und Anzug kamen Stoffe zum Einsatz, die vor Ort produziert
werden.
Eine vierköpfige Gruppe von Mitarbeitern im chinesischen Changshu
besuchte ein Rehabilitationszentrum für Menschen mit körperlichen und
geistigen Behinderungen. Dabei wurden den dort lebenden Menschen
warme Decken und elektrische Wasserkocher überreicht, damit sie die
kalte Jahreszeit besser überstehen können.
Bei einer Jahresabschlussfeier am deutschen Standort Regensburg
initiierten die Mitarbeiter eine Spendensammlung. Der gesammelte
Betrag kam zwei Initiativen zugute: Über finanzielle Unterstützung
konnte sich die Deutsche Kinderkrebsnachsorge freuen. Der Verein
Mukoviszidose e. V. erhielt bereits zum neunten Mal eine Spende von
den Mitarbeitern.
Bildung als Grundvoraussetzung zur gesellschaftlichen Teilhabe
Bildung bedeutet Zukunft – für den Menschen, die Gesellschaft und für
jedes Unternehmen. Continental fördert die Bildung und macht
nachkommende Generationen damit fit für die Welt von morgen.
Beispielsweise pflegen unsere ungarischen Werke eine enge
Beziehung zu Bildungseinrichtungen. Im Sommer unterstützten sie ein
einwöchiges Sommercamp der Budapest University of Technology and
Economics. In der „Children’s University“ erhielten Schüler im Alter von
neun bis 14 Jahren einen Einblick in das Universitätsleben und wurden
auf unterhaltsame Weise in verschiedene Bereiche der Wissenschaft
eingeführt. Hauptziel des Sommercamps ist es, Kinder zu fördern und
dabei vor allem ihr Interesse für Naturwissenschaften zu wecken.
Anerkennen und Einbeziehen von Vielfalt, Menschen unterschiedlicher
Herkunft und mit verschiedenem kulturellem Hintergrund Bildung
ermöglichen, dies gehört zu unserem Wertesystem. Indem wir
geflüchteten Menschen Bildungs- und Beschäftigungsperspektiven
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eröffnen, leben wir unsere Werte. Seit über einem Jahr arbeiten wir
gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit an einem neuen, speziell
entwickelten Programm, das geflüchteten Menschen den Einstieg in
den Arbeitsmarkt und eine berufliche Perspektive bietet.
Sport verbindet
Die Sprache des Sports ist universal. Sie wird überall auf der Welt
verstanden. Sie überwindet sprachliche, soziale sowie nationale
Grenzen. Deshalb fördern wir seit vielen Jahren verschiedene
Initiativen im Leistungs- und Breitensport.
Einmal im Jahr findet der HAJ Hannover Marathon statt, an dem auch
2016 viele Continental-Mitarbeiter teilnahmen. Über 1.000 unserer
Beschäftigten aus mehr als 25 Ländern erliefen mit einer
Gesamtstrecke von fast 14.000 Kilometern zum fünften Mal in Folge
den Titel als „fortSCHRITTlichstes Unternehmen". Das Preisgeld wurde
einem gemeinnützigen Verein gespendet, der sich speziell um schwer
erkrankte Kinder und ihre Geschwister kümmert.
Gesellschaftlicher Austausch
Der Austausch mit der Gesellschaft findet im Rahmen unterschiedlicher
Initiativen statt. Ein Thema, das unsere Zukunft in vielen Teilen der
Gesellschaft betreffen wird, ist das automatisierte Fahren. Continental
hat hierfür die Plattform www.2025ad.com geschaffen, um die
gesellschaftliche Diskussion in diesem Bereich voranzutreiben.
Experten und Verbraucher haben dort die Möglichkeit, sich ihre
Meinung zu technischen, juristischen und gesellschaftlichen Aspekten
der Mobilität der Zukunft zu bilden und sie kundzutun.
Befragungen zur Zukunft der Arbeit
Um als Arbeitgeber optimal auf die Bedürfnisse zukünftiger
Nachwuchskräfte eingehen zu können und gesellschaftliche Themen zu
adressieren, führt Continental regelmäßig Umfragen unter
Studierenden und Berufstätigen durch. Die jährlichen Befragungen
wurden in Deutschland bereits 2004 eingeführt. Später kamen
Umfragen in Rumänien, China und Brasilien hinzu.
Im Berichtsjahr sind wir in der 13. repräsentativen Umfrage in
Deutschland beispielsweise der Frage nachgegangen, inwieweit die
Menschen über die Veränderungskraft der Digitalisierung in der
Arbeitswelt informiert sind. Befragt wurden jeweils rund 1.000
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Berufstätige im Alter von 35 bis 50 Jahren und Studierende. Dabei ist u.
a. herausgekommen, dass die Menschen oft noch wenig Vorstellungen
darüber haben, wie und wann sich die Digitalisierung auswirkt.
Laut Umfrage schätzen zwar 81 % der befragten Studierenden und 68
% der Berufstätigen die Bedeutung der Digitalisierung im Arbeitsleben
als hoch ein. Gleichzeitig haben viele Befragte jedoch Mühe zu
erklären, was Digitalisierung der Arbeitswelt für sie bedeutet. Rund ein
Drittel kann mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen. Während
Studierende in Sachen Digitalisierung der Arbeitswelt vor allem an
smarte Technik und Kommunikation denken, verbinden die
Berufstätigen mit dem digitalen Wandel eher das bereits seit
Jahrzehnten propagierte papierlose Büro.
Dass Digitalisierung das Leben vereinfacht, erwartet mit 46 % der
Studierenden und 38 % der Berufstätigen weniger als die Hälfte der
Befragten. 41 % der Studierenden und 43 % der Berufstätigen sehen
im digitalen Wandel mehr Chancen als Risiken. Rund zwei Drittel der
Befragten vertreten die Meinung, in den Ausbau der digitalen
Infrastruktur müsse mehr investiert werden.
Aus unserer Sicht haben Unternehmen eine hohe Verantwortung, den
Menschen Orientierung zu geben und sie gleichzeitig als
mitgestaltende Kräfte in die Veränderungsprozesse einzubinden. Wir
haben deshalb unsere Kommunikationsanstrengungen auch nach
innen verstärkt, denn die Digitalisierung hat nicht nur eine gewaltige
technische, sondern auch eine starke soziale Dimension.

Continental Aktiengesellschaft
Hauptverwaltung
Vahrenwalder Straße 9
D-30165 Hannover
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DATEV eG

Nachhaltigkeit muss passen!
Auf dem Weg von der verordneten zur gelebten Nachhaltigkeit
Ökologisches und soziales Engagement werden bei DATEV seit
langem gelebt und kontinuierlich weiterentwickelt. Bereits 1996
entstanden die ersten Umweltleitlinien. Zu Beginn der 2000er wurden
die Leitlinien zu unternehmensweit verbindlichen Nachhaltigkeitsrichtlinien ausgeweitet, in denen nun auch die „soziale“ Komponente eine
Rolle spielt. Die konkreten Nachhaltigkeitsziele der DATEV sind an dem
Konzept der Triple Bottom Line ausgerichtet: Die drei Dimensionen
Ökonomie, Ökologie und Soziales stehen also gleichrangig nebeneinander.
DATEV folgt hier der im Grünbuch der Europäischen Kommission
verankerten Definition, nach der unter Corporate Social Responsibility
(CSR) alle Konzepte zusammengefasst werden, auf deren Grundlage
Unternehmen auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange
in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den
Stakeholdern integrieren können. Hierbei hat sich DATEV fünf konkrete
Nachhaltigkeitsziele gegeben: Erfolgswirtschaftlichkeit, Kundenbindung,
Arbeitgeberattraktivität, Innovationsoffenheit und Umweltschutz. Diese
Aspekte sind die Basis für eine nachhaltige Unternehmensführung in
der Genossenschaft.
Im Laufe der über 20-jährigen Erfahrung mit gelebter CSR haben sich
ein paar entscheidende Erfolgskriterien herauskristallisiert, die das
aktuelle Engagement maßgeblich prägen. So hängt der Erfolg von
CSR-Maßnahmen wesentlich davon ab, dass sie pragmatisch und für
die Beteiligten nachvollziehbar sind. CSR muss im Alltag ge- und erlebt
werden können. Und sie sollte integraler Bestandteil von Planungs-,
Steuerungs- und Entscheidungsprozessen sein.
Pragmatisch und nachvollziehbar
Wie ein pragmatischer und nachvollziehbarer Umgang mit CSRThemen aussehen kann, lässt sich gut am Beispiel der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie veranschaulichen. Bei DATEV kam das Thema
um das Jahr 2000 verstärkt in den Fokus. Schnell wurde deutlich, dass
viele vorhandene Möglichkeiten beispielsweise für die Flexibilisierung
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von Arbeitszeiten auch Instrumente im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie sein können. Sie müssen nur in einem
entsprechenden Rahmen zusammengefasst, strukturiert und weiterentwickelt werden. Gemeinsam mit dem Audit berufundfamilie setzte
DATEV dafür einen Prozess in Gang, in dem die bestehenden Maßnahmen alle drei Jahre qualifiziert, auf den vorhandenen Bedarf hin
überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt werden.

John-Philip Hammersen von der Hertie Stiftung übergibt das Zertifikat an
die bayerischen Unternehmen DATEV, Gambro Dialysatoren sowie
Giesecke & Devrient. (Quelle: berufundfamilie, Thomas Ruddies/Christoph
Petras)

Mittlerweile hat DATEV dieses Audit zum fünften Mal durchlaufen. Im
Laufe der Zeit machte das Unternehmen dabei die Erfahrung, dass die
Förderung einer einzelnen Gruppe – in diesem Fall Eltern – nicht
unbedingt sinnvoll ist. Vielmehr sollten aus spezifischen Einzelmaßnahmen lieber Angebote werden, die alle nutzen können. Vereinbarkeit
von Beruf und Familie wird damit zur Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben. Ein gutes Beispiel für einen solchen Ansatz ist die
Sabbatical-Option, die verschiedene Sonderregelungen für Altersteilzeit, Pflegesituationen oder Auszeiten für Weiterbildung oder Reisen
gleichermaßen in sich vereint. Die pragmatische Anpassung einiger
wenig transparenter Einzelregelungen führt zu einer Lösung, die für alle
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nachvollziehbar ist und von der alle profitieren. Das fördert die
Akzeptanz und trägt außerdem dazu bei, in sämtlichen Lebensphasen
und -situationen den Beschäftigten bessere Angebote machen zu
können.
Nachhaltigkeit (er)leben
Solange CSR-Maßnahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt
betreffen, ist es vergleichsweise einfach, hier Verständnis und
Akzeptanz zu erzeugen. Doch häufig geht es bei CSR auch um
Themen, die nicht aus dem direkten Arbeits- und Lebensumfeld der
einzelnen Personen heraus erlebbar sind. Darunter fallen insbesondere
auch Sponsorings von Nachhaltigkeitsprojekten außerhalb des Unternehmens. Dennoch ist es wichtig, ein Bewusstsein für und Wissen über
soziale sowie ökologische Aktivitäten zu schaffen. Denn für viele
Beschäftigte ist CSR durchaus ein relevantes Kriterium bei der
Beurteilung des Arbeitgebers. Die Berichterstattung über Projekte wie
Baumpflanzungen in der Nachbarschaft oder die Förderung von Nachhaltigkeitsprojekten an Schulen in einem Nachhaltigkeits- oder
Geschäftsbericht reicht dafür nicht aus. Diese Medien sind aufgrund
des langsamen Veröffentlichungszyklus nicht in der Lage, CSR erlebbar
zu machen. Dafür ist es sinnvoller, kurzfristig über Aktionen oder
Erfolge zu berichten und mit gezielten Maßnahmen zu sensibilisieren.
So gibt es bei DATEV eine große Varianz an Kommunikationsaktivitäten. Vom Newsletter Nachhaltigkeit über einen eigenen IntranetAuftritt bis hin zu Sensibilisierungsaktivitäten wie einem Nachhaltigkeitsquiz, Flyer über „Energiesparen mit Köpfchen“ oder eine Filmvorführreihe im Rahmen von Freizeitlernen@DATEV mit interessanten
Berichten über Umweltthemen reichen die Maßnahmen. Außerdem
achtet DATEV darauf, möglichst viele aktiv in CSR-Aktionen einzubeziehen: So veranstaltet die Kantine einmal im Jahr eine Aktionswoche „DATEV is(s)t gesund!“, um in der Belegschaft eine Sensibilität
für gesunde Ernährung zu schaffen. In den Sommermonaten bietet das
Unternehmen gemeinsam mit dem Verkehrsclub Deutschland e.V.
(VCD) eine Fahrradwerkstatt an, die einmal im Monat Nachbarn sowie
DATEV-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Sicherheitscheck
inklusive kleinerer Reparaturen ermöglicht. Damit wird das Fahrrad zum
einen wieder stärker ins Bewusstsein gebracht. Indem kleine Hürden
wie etwa platte Reifen beseitigt werden, motiviert die Aktion die
Menschen aber auch ganz direkt, das Rad wieder stärker zu nutzen.
50

Anwohner und Mitarbeiter können ihr Fahrrad auf Verkehrssicherheit
checken und kleinere Reparaturen durchführen lassen. (Quelle: DATEV
eG/Harald Oelschlegel)

Nachhaltigkeit als Maßgabe in Entscheidungsprozessen
Schöne Einzelprojekte und -maßnahmen genügen aber noch lange
nicht, um von einer wirklichen „Corporate“-seitigen Verantwortung
sprechen zu können. Wer das erreichen will, muss das Thema Nachhaltigkeit auch als integralen Bestandteil in Planungs-, Steuerungs- und
Entscheidungsprozessen etablieren. Bei DATEV wurde dazu im Jahr
2012 das Controlling mit in die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele
eingebunden. Damit besteht die Vorgabe, bei unternehmerischen Entscheidungen neben den ökonomischen Kriterien grundsätzlich auch
ökologische und soziale Aspekte zu berücksichtigen. Über diese
stärkere interne Verankerung wird das Verständnis von nachhaltiger
Unternehmensführung in der Genossenschaft gestärkt.
Ausgehend von dieser Zielsetzung ist nachhaltiges Handeln inzwischen
eine feste Größe in den Unternehmenszielen. Deren operative Umsetzung und Steuerung erfolgt über ein fest definiertes Set an
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Kennzahlen, die bei der konkreten Planung berücksichtigt werden
müssen.
Verpflichtung schafft Bewusstsein
Die Konsequenz aus diesen Vorgaben ist, dass alle Entscheidungsvorlagen, die in den Vorstand eingebracht werden, verpflichtend auch
nach Nachhaltigkeitsaspekten beurteilt werden müssen. Anhand einer
Checkliste mit vordefinierten Kriterien wird angegeben, wie sehr die
jeweilige Maßnahme sowohl zu den ökonomischen als auch den ökologischen und sozialen Zielen des Unternehmens beiträgt. Eine
Abweichung von dieser Regelung ist nur in gut begründeten Einzelfällen möglich. Zu solchen Ausnahmen zählen beispielsweise Notwendigkeiten des Jahresabschlusses oder zur Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften.

Auszug aus der Nachhaltigkeits-Checkliste der DATEV. (Quelle: DATEV
eG)

Die Nachhaltigkeitscheckliste ist inzwischen gelebter Standard im
Unternehmen. Parallel dazu wird nicht nur das Management, sondern
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quartalsweise anhand ausgewählter ökologischer und sozialer Kennzahlen über die Ergebnisse zur
Nachhaltigkeit informiert. Abweichend von den ökonomischen Reports,
deren Schwerpunkte auf einem Plan/Ist-Vergleich beruhen, stehen bei
der unterjährigen Berichterstattung zur Nachhaltigkeit die Leistungsentwicklung (Vorjahresvergleich) und der Fortschritt (Erreichung der
Jahresziele) im Vordergrund. Die Aufnahme in das Reporting hat auch
bereits eine externe Kennzahl geschafft: Über die Arbeitgeber52

bewertungsplattform kununu.com können Mitarbeitende anonym ihre
Zufriedenheit mit DATEV im Internet kundtun. Die daraus resultierende
Kennzahl lässt sich tagaktuell auch im DATEV-internen Controlling
Cockpit abrufen.
Pragmatisch zum Erfolg
Im Laufe der 20 Jahre, seit DATEV die ersten Umweltleitlinien verabschiedet hat, hat sich das Thema stetig weiterentwickelt und vor allem
konkretisiert. Erfolgreich waren CSR-Maßnahmen bei DATEV vor allem
immer dann, wenn sie wirklich zum Unternehmen passten, auch wenn
sie vielleicht nicht unbedingt dem typischen CSR-Standard entsprachen. Wichtiger als einem allgemeinen Trend hinterherzujagen sind
letztlich die pragmatische Anpassung und die Einbindung nachhaltiger
Argumente in Steuerungs- und Entscheidungsprozesse. Dabei wurden
auch Dinge ausprobiert und wieder verworfen: So wurde beispielsweise
der Nachhaltigkeitsbericht nach wenigen Jahren als eigenständige
Publikation abgeschafft und in den Geschäftsbericht integriert – letztlich
auch als Ausdruck der engen Verschränkung ökonomischer, sozialer
und ökologischer Nachhaltigkeit.
Autoren:

Claudia Lazai, Beauftragte Diversity & Inklusion, DATEV eG

53

Madeleine Grüner, Mitarbeiterin zentrales Controlling, DATEV eG

Harald Oelschlegel, Umwelt-/Nachhaltigkeitsbeauftragter, DATEV eG

DATEV eG
90329 Nürnberg
www.datev.de
www.datev.de/nachhaltigkeit
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ElringKlinger AG

Gesellschaftliches Engagement bei ElringKlinger
Als Teil der Gesellschaft sieht sich ElringKlinger in der Verantwortung,
zu deren Wohlergehen und Fortschritt aktiv beizutragen. Denn ohne ein
gesundes Umfeld können gesellschaftliches Leben und Wirtschaft nicht
funktionieren.
Mit seinem Engagement möchte der ElringKlinger-Konzern einen
positiven Beitrag zu Chancengleichheit, Bildung und Nachwuchsförderung leisten. Die Verwendung eines Teils des Unternehmensgewinns für gemeinnützige und soziale Zwecke ist seit jeher fester
Bestandteil der Unternehmensphilosophie von ElringKlinger.
Dass gesellschaftliches Engagement sinnvoll in die Geschäftstätigkeit
eingebettet werden kann, zeigte 2016 ein ganz besonderes Projekt im
Bereich der Ausbildungsarbeit: Nach Konstruktionsplänen von
Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Campus Horb,
übernahm ElringKlinger die Herstellung einer Lehmpresse für den
Einsatz in Entwicklungsländern. Ein Team aus drei Auszubildenden des
ausbildungsintegrierten Studiengangs Maschinenbau kümmerte sich
federführend um die Umsetzung. Nach sieben Monaten präsentierte
das Team den Prototyp einer hydraulischen Lehmpresse, mit der
Dorfbewohner ärmster Regionen Afrikas auch ohne Stromanbindung
eigenständig Formsteine aus Lehm zur Errichtung von Häusern
herstellen können. Kompetenzen erlangen und gleichzeitig Werte leben
– für die projektverantwortlichen Auszubildenden ging beides Hand in
Hand: Auf Basis der Grundkonstruktion planten sie alle Schritte bis zum
fertigen Produkt. Materialien wurden beschafft, Prozessschritte
definiert, Projektbeteiligte informiert und Abläufe koordiniert. Im Sinne
von „Learning by Doing“ ergaben sich immer wieder neue
Herausforderungen. Die Konstruktionspläne mussten im Laufe des
Projekts mehrmals optimiert werden. Das setzte nicht nur das
kurzfristige Erlernen der CAD-Software voraus, sondern vor allem
Quer- und Mitdenken. Es entwickelte sich ein Teamgeist, mit dem die
Gruppe komplexe Probleme bewältigte. Dabei verband sie ein
gemeinsames Ziel: Die Presse sollte praxisgerecht sein und Menschen
helfen, sich selbst zu helfen.
Das Projekt unterstreicht das Selbstverständnis von ElringKlinger, sich
über die normale Geschäftstätigkeit hinaus gesellschaftlich
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einzubringen. Das soziale Engagement der Mitarbeiter wird vom
Management gefördert und unterstützt. Die Beteiligung an diesem
Entwicklungshilfeprojekt gab den ElringKlinger-Auszubildenden die
Möglichkeit, über den sonst üblichen Horizont hinaus zu blicken und
durch ihr Handeln aktiv Verantwortung zu übernehmen.
Im Rahmen der Mitgliedschaft in der Wissensfabrik – Unternehmen für
Deutschland e.V. übernahm ElringKlinger 2016 eine Bildungspartnerschaft mit dem Gymnasium Münsingen. Unter der Leitlinie
„Power4School – Schüler entdecken Energie“ begleitete ElringKlinger
mehrere Projekte. Im Jahresverlauf konnten drei Schulklassen der
Sekundarstufe 1 an dem Programm teilnehmen. Dabei lernten die
jungen Teilnehmer in verschiedenen Experimenten Energieumwandlungsprozesse kennen. Zum Programm gehörten außerdem eine
gemeinsame Arbeit mit Auszubildenden der ElringKlinger AG sowie
Projekttage am Hauptsitz des Unternehmens. Den Projektabschluss
bildete die Aufgabe, eine Handy-Aufladestation
für ein Fahrrad zu bauen. Eingeteilt in drei praxisnahe Berufsgruppen
„Maschinenbauer“, „Technische Produktdesigner“ und „Wirtschaftsingenieure“, lösten die Schüler auch diese Aufgabe erfolgreich.
Durch feste Kooperationen und regelmäßige Aktivitäten mit Schulen
baut ElringKlinger Jugendlichen schon in ihrer Schulzeit eine Brücke
zur Arbeitswelt. Indem die Schüler Projekte in einem Unternehmen und
somit nah an der Praxis durchführen können, erhalten sie einen Blick in
die reale Welt der Wirtschaft, der ihnen in der Schule allein nicht
vermittelt werden kann.
Die enge und kontinuierliche Zusammenarbeit mit Realschulen und
Gymnasien der Region ist daher ein fester Bestandteil der Arbeit der
Personalabteilung von ElringKlinger. Neben dem Einblick in
verschiedene Berufe erhalten die Schüler eine Chance, sich mit ihren
Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen, um die für sie
sinnvollen Perspektiven für Leben und Beruf leichter zu erkennen.
Erster Platz für ElringKlinger beim SCHULEWIRTSCHAFT-Preis
2016
ElringKlinger belegte 2016 beim SCHULEWIRTSCHAFT-Preis den
ersten Platz. Das Netzwerk für partnerschaftliche Zusammenarbeit von
Schule und Wirtschaft prämierte damit besonderes Engagement in der
ökonomischen und digitalen Bildung von Schülern.
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Die Anerkennung spiegelt das Ergebnis zahlreicher Aktivitäten im
Bereich der Nachwuchsförderung bei ElringKlinger wider. Dazu
gehören Projekte und Workshops, die am Hauptsitz in Dettingen / Erms
regelmäßig durchgeführt werden, wie beispielsweise die SchülerIngenieur-Akademie, Bewerbertrainings oder Praktika.
Weitere Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung
2016 schuf ElringKlinger weitere Arbeitsplätze für Beschäftigte der
BruderhausDiakonie. Bei den vergebenen Arbeiten handelt es sich um
die Reinigung, Neutralisierung und Bestückung von Boxen für den
Versand von Zylinderkopfdichtungen am Stammsitz in Dettingen /
Erms. Obwohl die Tätigkeiten für Mitarbeiter mit Beeinträchtigung
anspruchsvoll sind, entschied sich ElringKlinger bei der Vergabe des
Auftrags auch hier für die Kooperation mit den BruderhausDiakonieWerkstätten und deren Tochterunternehmen, der Intego GmbH.
Gemeinsames Ziel dabei ist es, Menschen mit Beeinträchtigung sowie
Menschen, die aufgrund sozialer oder beruflicher Schwächen nicht oder
noch nicht auf dem „ersten“ Arbeitsmarkt arbeiten können, die Teilhabe
am Arbeitsleben zu ermöglichen. Die rund 30 Arbeitsplätze in diesem
Bereich sind so beschaffen, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben
eigenverantwortlich übernehmen und selbstständig erfüllen können.
Nach den ersten Erfahrungen der Zusammenarbeit liegen
ausschließlich positive Arbeitsergebnisse vor – aus Sicht von
ElringKlinger auch eine Folge der gegenseitigen Wertschätzung.
Inklusion ist für ElringKlinger ein Anliegen, das im Unternehmen lange
Tradition hat. Durch fortwährende Kooperationen mit der
BruderhausDiakonie beschäftigt der Konzern kontinuierlich Menschen
mit geistiger und / oder körperlicher Beeinträchtigung.
Integration von Flüchtlingen unterstützen
Auch bei der Integration von Flüchtlingen sieht sich ElringKlinger in der
Verantwortung, einen aktiven Beitrag zu leisten. In der Praxis stehen
dem Unternehmen dazu viele Möglichkeiten zur Verfügung, wie zwei
ausgewählte Beispiele aus dem Geschäftsjahr 2016 aufzeigen:
Im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung beschäftigt ElringKlinger seit
Herbst 2016 einen Flüchtling aus Syrien. Der 25-jährige Mitarbeiter
hatte in seinem Heimatland bereits einen Abschluss in Computer
Engineering erworben. Nun führte ihn die sechsmonatige
Qualifizierungsmaßnahme bei ElringKlinger an eine anschließende
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Berufsausbildung zum Fachinformatiker heran, die er ebenfalls bei
ElringKlinger absolvieren kann.den Einstieg in die Arbeits- und
Berufswelt.
In den Pfingstferien 2016 beschäftigte ElringKlinger am Hauptsitz
Dettingen / Erms einen Flüchtling aus Eritrea. Der junge Mann erhielt
ein zweiwöchiges Praktikum in der Ausbildungswerkstatt, in dessen
Verlauf er verschiedene Fertigungstechniken kennenlernen und an
kleineren Projekten mitarbeiten konnte. Um ihn bei der Arbeit intensiv
zu unterstützen und die soziale Integration zu ermöglichen, wurde der
Praktikant von einem technischen Auszubildenden begleitet.
ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
D-72581 Dettingen / Erms
Fon +49 7123 724-0
Fax +49 7123 724-9006
www.elringklinger.de
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GLS Bank

Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen –
praktische Beispiele für nachhaltige Betriebsführung
Einleitung
Seit ihrer Gründung im Jahr 1974 treibt die GLS Bank der Wunsch,
Verantwortung für die Gestaltung und Entwicklung der gesellschaftlichen Zusammenhänge zu übernehmen. Bis heute investiert die GLS
Bank nur in sozial-ökologische Projekte. Die ganzheitlich faire Behandlung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein ausgewogener
Ressourceneinsatz für ihre Tätigkeiten stehen dabei zentral im
Mittelpunkt Ihres Handelns. Die allgemein bekannten Anforderungen
von Corporate Social Responsibility (CSR) werden von der GLS Bank
in ihrer Arbeitsweise übertroffen. Nachhaltigkeit ist ihr Geschäftszweck.
Solange Gewinnmaximierung das erklärte Ziel unternehmerischen
Handelns ist, kann von wirklicher CSR geschweige denn von Nachhaltigkeit keine Rede sein. Erst wenn die sozialen, materiellen und
geistigen Bedürfnisse des Menschen zum Hauptinhalt ökonomischer
Motivation gewählt wird, kann eine Transformation und letztendlich ein
Kulturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft hin zu mehr sozialer
Verantwortung umgesetzt werden.
Als Beispiel, wie weit CSR gedacht und getan werden kann, werden die
spezifischen Maßnahmen der GLS Bank zur Umsetzung eines
ganzheitlichen Verständnisses von nachhaltiger sozialer Verantwortung
erläutert.
Ganzheitlich nachhaltig
Die Grundmotivation jeglichen wirtschaftlichen Handelns stellt für die
GLS Bank die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dar. Die Alleinstellungsmerkmale ihrer Arbeit resultiert aus drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit als Voraussetzung ihres Handelns: Mit „menschlich,
zukunftsweisend, ökonomisch“ hat die GLS Bank die Tripple-BottomLine „People, Planet, Profit“ durch eigene Handlungsmaximen ersetzt.
Mit „zukunftsweisend“ verleiht die GLS Bank ihrer Motivation Ausdruck,
in ihrem Wirken nicht nur die Bewahrung ökologischer Lebensräume
durch Öko-Landwirtschaft sondern auch die Weiterentwicklung der
natürlichen Lebensgrundlagen zum Beispiel durch regenerative
Energien zu sichern. Ökonomisches Handeln ist dabei nur Mittel zum
Zweck und nicht der eigentliche Handlungsinhalt – Zweck ist eine
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zukunftsweisende Entwicklung.
Für die GLS Bank ist Geld ein soziales Gestaltungsmittel, mit dem sich
nachhaltige und zukunftsweisende Projekte anstoßen und umsetzen
lassen. Auch im Wertpapiergeschäft haben Kunden den Anspruch, dass
ihr Geld realwirtschaftlichen Einfluss hat und nicht in Derivate oder
Verbriefungen verschwindet. Deshalb bewertet die GLS Bank bei ihrem
GLS-Aktienfonds alle Titel nach ihren gesellschaftlichen Effekten. Durch
den Verzicht von Performance-Gebühren sind keine Anreize zu unnötigen Umschichtungen gesetzt.
Die besondere gesellschaftliche Relevanz von Geld vereint die GLS
Bank mit der GLS Treuhand e.V. in den drei Geldqualitäten des
Zahlens, des Leihens und des Schenkens. Als Bank bietet Sie Zahlungsverkehr und Sparangebote. Das Kreditgeschäft finanziert nachhaltige Unternehmen, Sozial- und Bildungseinrichtungen. Mit Risikokapital bietet Sie sozialökologischen Projekten durch aktives Beteiligungsgeschäft eine Chance zur Verwirklichung. Hohen Stellenwert hat
für die GLS Bank seit Anbeginn das Schenkgeld. Die GLS Treuhand
e.V. verwaltet fünf Zukunftsstiftungen und ermöglicht Menschen
Zuwendungen aus dem Stiftungsvermögen. Neuartige Form der
Finanzierung ist die „Leih- und Schenkgemeinschaft“ – ein
Finanzierungsformat, welches mehr ist als nur herkömmliche Kreditvergabe.
Die Historie der GLS Bank zeigt, dass nachhaltiges Bankgeschäft
erfolgreich ist. Durch mehr als 200.000 Kunden ist die Bilanzsumme in
wenigen Jahren auf über 4 Mrd. EUR angestiegen. Als Genossenschaftsbank sorgen über 40.000 Mitglieder für das Eigenkapital.
Allgemein sind nachhaltige Finanzanlagen auf dem Vormarsch. Das
Forum Nachhaltige Geldanlage etwa beobachtet seit Jahren steigende
Fonds-Volumen, sie haben 2016 in Deutschland, Schweiz und
Österreich 242 Mrd. Euro erreicht, vor zwei Jahren waren es 121 Mrd.
Euro. Weltweit sind es laut GSIA über 19 Bio. Dollar, Tendenz ebenfalls
steigend.
Der Pariser Klimagipfel 2015 hat dazu geführt, dass sich namhafte
Unternehmen, Kommunen und Bildungseinrichten für ein Divestment
aus fossilen Energieträgern hin zu regenerativen Lösungen aussprechen – und dieses auch vollziehen. In der Folge wurde die GLS
Bank Teil eines Gremiums, das einen weltweiten Finanzstandard für
Klimaschutz erarbeitet. Währenddessen hat die EU eine Expertengruppe zu nachhaltigen Finanzen eingesetzt, die 2018 Empfehlungen
für die Politik entwickeln wird.
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Damit solche Ansätze noch stärker in den Fokus rücken, muss die
Gesellschaft das Kerngeschäft und die Rahmenbedingungen der Unternehmen in ihrer Nachhaltigkeit überprüfen. CSR heißt, Mindeststandards im Bereich Menschenrechte, Umweltschutz und Arbeitnehmerschutz einzuhalten und zu übertreffen. Die GLS Bank fällt in Rankings
oft dadurch auf, dass Sie Nachhaltigkeit als qualitative Basis ihrer
Tätigkeiten betrachtet und darum auf transparente Weise weit über die
Standards hinaus agiert. Grund dafür ist auch ein verinnerlichtes Bild
eines mündigen Kunden, der sich der Erfüllung seiner Ansprüche
kontinuierlich versichert und sich nicht auf Siegel und Auszeichnungen
verlässt.
Damit gesellschaftliche Verantwortung durch hohe Sponsoring-Budgets
und Spendenbeträge nicht zur plakativen Zusatzleistung verkommt, darf
CSR nicht nur im Sinne einer positiven Außendarstellung umgesetzt
werden.
Umsetzung von Nachhaltigkeit
Die GLS bietet ihren Kunden vom Girokonto und Altersvorsorge über
Vermögensmanagement und Beteiligungsmöglichkeiten bis hin zur
Finanzierung alle üblichen Leistungen an. Dies tut sie basierend auf der
Grundlage ihres ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzeptes. Als Kriterien
für Anlageentscheidungen werden soziale, ökologische und realwirtschaftliche Folgen der Investments zusätzlich zu den klassischen
Kriterien Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite analysiert und berücksichtigt. Die spezielle Arbeitsweise der GLS Bank ist nicht auf Finanzinstitute beschränkt sondern kann von allen wirtschaftlichen Unternehmen angewandt werden.
• Gesellschaftliche Wirkung
Die makroökonomische Aufgabe der Banken in einem geschlossenen
Wirtschaftskreislauf ist die Versorgung der Realwirtschaft mit Geld.
Finanzprodukte oder -unternehmen, deren Ziel die alleinige spekulative
Wertschöpfung ist, sind ausgeschlossen. Geld mit Geld zu verdienen
sorgt nicht für die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse.
Gemäß dieser Beurteilung haben sich für die GLS Bank sechs
Branchen als sinnvoll ergeben: Nachhaltige Wirtschaft, Ernährung,
erneuerbare Energien, Bildung und Kultur, Gesundheit und Soziales
sowie Wohnen. Nachhaltige Wirtschaft wurde 2016 als eigene Branche
etabliert. Zu diesem Sektor zählen zum Beispiel Naturkosmetik,
Gewerbeimmobilien oder Textilwirtschaft. Sozialökologisches Unterneh61

mertum wächst in vielen Wirtschaftssektoren immer schneller an. Diese
gilt es zu unterstützen. Basierend auf ihrer zukunftsweisenden
Motivation positioniert sich die GLS Bank dank über vier Jahrzehnte
Expertise aber bewusst auch als Experte, wenn es um die Integration
von Nachhaltigkeit für existierende Unternehmen geht.
Die positive Wirkung des Bankgeschäfts versichert die GLS Bank durch
fundierte Ausschluss- und Positivkriterien für Kredit-, Wertpapier- und
Beteiligungsgeschäfte. Zu den insgesamt sieben Positivkriterien zählt
zum Beispiel umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften, Transparenz oder die Berücksichtigung von Energie- und Ressourceneffizienz
in der gesamten Wertschöpfungskette. Diese Kriterien garantieren
einen gesellschaftlichen Mehrwert als Folge der Finanzierung. Die
gewissenhafte Verinnerlichung von sozialer Relevanz und Nachhaltigkeit des Bankgeschäfts manifestiert sich noch deutlicher in den zwölf
Ausschlusskriterien für die Geschäftsbereiche der GLS Bank.
Atomenergie, Waffen- und Rüstungsproduktion oder konventionelle
Landwirtschaft werden nicht finanziert. Unternehmen, die Rechte von
Arbeitnehmern, Menschenrechte oder Korruptionsrichtlinien missachten, sind ebenfalls nicht im Anlagespektrum vertreten. Die Garantie der
sauberen Investments bietet das hauseigene Research-Team.
Kombiniert mit einem Anlageausschuss bestehend aus externen und
internen Mitgliedern wird durch akribische Analyse basierend auf den
beschriebenen Kriterien ein Anlageuniversum für Unternehmen und
Länder abgesteckt.
Um ein transparentes Umfeld zu schaffen, veröffentlicht die GLS Bank
regelmäßig eine Branchenübersicht mit den jeweiligen Kreditvolumina.
Dadurch wird die Wirksamkeit der Geldanlagen in den Vordergrund
gestellt. Projektberichte aus jeder Branche komplettieren den
ganzheitlichen Ansatz: Der reale Bezug zu den finanzierten Angeboten
zieht sich für viele GLS Bank-Kunden durch alle Lebensbereiche. Der
Wiedererkennungswert der finanzierten ökologischen Produkte oder
der kulturellen und sozialen Einrichtungen integriert die GLS Bank als
Hausbank und festen Bestandteil eines nachhaltigen Lebensstils.
• Transparenz
Transparenz ist neben der sozial-ökologischen Grundausrichtung ein
weiterer zentraler Bestandteil der GLS Bank. Die Veröffentlichung der
neu vergebenen Kredite an Geschäftskunden ist ein schlichtes Instrument mit großer Wirkung. Zu sehen sind Name des Kreditnehmers,
Verwendungszweck und Kreditbetrag. Weiterhin werden die Eigen62

anlagen der GLS Bank ausgewiesen, ebenso alle Konditionen und
Preise. Im Investmentbereich werden umfassende Reportings und
Investitionsberichte über angebotene Fonds publiziert. Der GRINachhaltigkeitsbericht, ein Offenlegungsbericht sowie ein jährlicher
Report komplettieren die Transparenz des Bankgeschäfts. Auf
persönlicher Ebene steht die Bank zusätzlich zum üblichen
Filialgeschäft auf einer Jahresversammlung ihren Mitgliedern Rede und
Antwort.
• Auswahl der Mittelverwendung
Die soziale Verantwortung eines Unternehmens besteht gerade im
Bankgeschäft aus einer vertrauensvollen Positionierung des Unternehmens gegenüber der Kunden. Der direkte Einbezug der Kunden in
das Geschäft schafft eine Basis für wirkliche Zusammenarbeit. Die
Kontoeröffnung bei der GLS Bank beginnt deshalb mit der
Entscheidung des Kunden, in welcher Branche die Bank ihr Geld
verwenden soll. Dieses Angebot reflektiert die bewusste Haltung des
Unternehmens zum Umgang mit Geld und schafft Anreize für den
Kunden, sich intensiver mit dem Kerngeschäft und der allgemeinen
Geschäftspolitik der Bank zu beschäftigen.
• Aktive Gemeinschaft
Als Genossenschaft bietet die GLS Bank den Menschen in ihrem
geschäftlichen und sozialen Umfeld besondere Möglichkeiten, das
Unternehmen aktiv mitzugestalten. Alle Mitglieder haben das gleiche
Stimmrecht und können über die wesentliche Ausrichtung der GLS
Bank im Rahmen einer Jahreshauptversammlung entscheiden. Wichtige Entscheidungen und Personalfragen werden so gemeinschaftlich
geklärt. Dieses Wechselspiel der Verantwortung charakterisiert die GLS
als Genossenschaftsbank. Denn nicht nur das Management und die
Mitarbeiter tragen die gestaltende Verantwortung der Unternehmenslenkung, sondern zu einem Teil auch die Mitglieder und durch ihre
Entscheidung auch alle Kunden.
• Haltung
Ausprägung des Verständnisses von sozialer Verantwortung ist die
Beteiligung und Unterstützung von Projekten und Initiativen. Involviert
sein heißt, mit seinem wirtschaftlichen und sozialen Umfeld verwoben
zu sein. Unternehmen müssen es sich zur Aufgabe machen, die
Gesellschaften, in denen Sie operieren, aktiv zu verbessern. Die GLS
Bank hat sich dieser Aufgabe zum Beispiel mit der Unterstützung des
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Kaufs des Stromnetzes von Schönau durch die Bürger der Stadt
angenommen. Neben einem Beteiligungsfonds hat die GLS Bank hier
durch eine große Spendenkampagne mit prominenter Unterstützung für
die nötige öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt. Weiteres Beispiel ist die
Unterstützung der Umwandlung des 2014 insolvent gegangenen
Projektierer von Anlagen für regenerative Energien Prokon eG in eine
Genossenschaft. Die GLS Bank schöpfte hier aus einem langjährigen
Erfahrungsschatz als Genossenschaft und begleitete den Prozess
beratend und unterstützend. Heute ist die Prokon eG mit 38.000
Mitgliedern die größte Energiegenossenschaft Deutschlands. Die
individuelle unternehmerische Expertise sinnstiftend weiterzugeben ist
praktizierte soziale Verantwortung eines umsichtig operierenden
Unternehmens.
Mit der BioBoden-Genossenschaft hat die GLS Bank eine Genossenschaft zur Sicherung von landwirtschaftlicher Nutzfläche für ökologischen Anbau gegründet. Denn wenn wir unsere Böden nicht
schützen, beraubt sich die Menschheit ihrer Lebensgrundlage.
• Netzwerke schaffen
Als Mitglied der „Global Alliance for Banking on Values“ (GABV) ist die
GLS Bank in ein internationales Netzwerk von sozial-verantwortlichen
Banken fest integriert. Die GABV schafft als Plattform einen Raum zum
Austausch für Führungskräfte, die sich für eine positive Veränderung
des Bankgeschäfts einsetzen. Das gemeinsame Ziel ist die Förderung
von Transparenz und sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. 2009
gegründet besteht die GABV mittlerweile aus 46 Mitgliedern, die ihr
bewusstes Verständnis sozialer Verantwortung weiterentwickeln und
verbreiten.
Als erste Bank Deutschlands hat die GLS Bank 2011 die UN Principles
for Investors in Inclusive Finance (UN PIIF) unterzeichnet. Als Teil der
Initiative UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) ist das Ziel
dieser Prinzipien, die Angebote des Finanzsektors für arme Teile der
Bevölkerung und Mikro- und Kleinstunternehmen zugänglich zu
machen. Dabei gilt es, diese Leistungen im Sinne der Kunden zu
gestalten. Die Unterzeichnung dieser Prinzipien setzen eine besondere
Verpflichtung sozialökonomische Standards einzuhalten voraus. Faire
Zusammenarbeit und Transparenz müssen unbedingt gewährleistet
sein. Schon 1989 setzte die GLS Bank als Gründungsmitglied von
INAISE (International Association of Investors in the Social Economy)
wichtige Akzente für einen verantwortlichen Umgang mit Investments.
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• Kommunikation
Die neue Dimension der möglichen Einflussnahme der Kunden und
Mitglieder durch die bereits beschriebenen Möglichkeiten der
Genossenschaftsmitgliedschaft und der Bestimmung der Verwendungszwecke der Spareinlagen stellt die Kommunikation einer Bank vor neue
Herausforderungen. Allerdings bietet die sozial-ökologische Ausrichtung
die Chance einer besonderen Identifikation und Bindung der Kunden.
Klassische Öffentlichkeitsarbeit muss als Ausdruck sozialer Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit präziser als die Pflege einer
öffentlichen Beziehung verstanden werden. Aus Sicht der Bank steht
der Kunde als ganzheitlich wahrgenommener Mensch in direkter
Beziehung zum Unternehmen. Durch die Wahl der Anlagegebiete
seines Geldes ist der Kunde nicht bloß Kunde, sondern stellt direkte
Forderungen auf Augenhöhe an seine Bank. Sozial verantwortliche
Kommunikation heißt, die durch Marketing, Werbung und Kundendialog
entstehenden Erwartungshaltungen der Kunden ganzheitlich zu
befriedigen.
Die sozial-ökologische Ausrichtung der GLS Bank verhilft ihr zu großer
öffentlicher Aufmerksamkeit. Außergewöhnliche Kundenzufriedenheit
und Kundenbindung resultierte in den verschiedensten Auszeichnungen
für gelebte Werte und Finanzdienstleistungen. 2012 etwa erhielt sie den
Deutschen Nachhaltigkeitspreis, für den sie 2017 erneut nominiert
wurde. Weiterhin wurde sie 2017 zum 8. Mal in Folge zur „Bank des
Jahres“ gewählt, einer Befragung von n-tv und dem Deutschen Institut
für Service-Qualität (DISQ). Die Auszeichnungen und die allgemein
hohe öffentliche Aufmerksamkeit bedeuten eine besondere Verantwortung der Stakeholder gegenüber, die ausgezeichnete Leistung nicht
in Zukunft durch stärkere Profitorientierung oder anderweitige
Maßnahmen zu verwässern.
Neben der bezüglich unternehmerischer Transparenz beschriebenen
Kreditliste veröffentlicht die GLS Bank einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht nach dem internationalen Standard der Global Reporting
Initiative (GRI). Der Nachhaltigkeitsbericht bedient die Anforderungen
der GRI umfassend und präzise. Dabei legt die GLS Bank Wert auf die
nüchterne Ausgestaltung des Berichts. Der Inhalt ist das
Entscheidende: Eine durch und durch verinnerlichte Nachhaltigkeit in
allen Geschäftsbereichen und -praktiken.
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• Umgang mit Mitarbeitenden
Als ganzheitlich betrachtete Menschen sind die Mitarbeiter der GLS
Bank ebenso Teil der Gesellschaft, gegenüber welcher unternehmerische Verantwortung gelebt werden muss. Ein Unternehmen,
welches seine Mitarbeiter nicht fair und wohlwollend behandelt, kann
kaum seiner sozialen Verantwortung der Gesellschaft gegenüber
gerecht werden. Bei der GLS Bank äußert sich diese Verantwortung
durch eine umfangreiche Einkommensordnung. Diese Ordnung, ein
Haustarifvertrag, regelt neben der verbindlichen Vergütung eine
Vielzahl von Sozialleistungen. Darunter fallen zum Beispiel Zuschläge
für Kinder oder Wohnkosten. Für alle Mitarbeiter gilt Vertrauensarbeitszeit. Allen Mitarbeitenden werden die ÖPNV-Fahrtkosten zur
Arbeitsstelle bezahlt. Das Gehalt wird immer zum Anfang eines Monats
überwiesen. Durch einen Vertrauenskreis werden die Interessen der
Mitarbeiter durch ein betriebliches Organ vertreten, dessen Befugnisse
weit über die eines klassischen Betriebsrates hinausgehen. Die
Zusammensetzung des Vertrauenskreises wird alle drei Jahre von der
Belegschaft gewählt. In der Praxis übt der Vertrauenskreis großen
Einfluss auf für die Mitarbeiter signifikante Unternehmensentscheidungen aus. Praktikanten werden nach den Kriterien der Fair Company
beschäftigt. Die Anzahl der betrieblichen Urlaubstage bewegt sich
immer über dem gesetzlichen Mindesturlaub. Mitarbeiter mit
besonderen Aufgaben und hoher Verantwortung sowie die
Führungsebene erwerben pro vollem Kalenderjahr im Unternehmen
eine zusätzliche Woche bezahlte Freistellung.
• Ressourceneffizienz
Unternehmen verbrauchen in ihrer täglichen Praxis große Mengen an
Ressourcen wie Strom oder Papier. Die GLS Bank nutzt zu 100%
recyceltes Papier mit dem Siegel „Blauer Engel“. Zur Bewahrung und
Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen wird sie seit 2008 als
klimafreundliches Unternehmen nach den Bewertungskriterien von
„Stop Climate Change“ zertifiziert. Bisher unvermeidliche Emissionen
werden durch den Kauf von Goldstandard-Klimaschutzzertifikaten
ausgeglichen. Beim Gebäudebau von Hauptsitz und Filialen achtet die
GLS Bank akribisch auf Energieeffizienz. Die eingesetzten Maßnahmen
werden von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen
bewertet und zertifiziert. 20% des für ihren Betrieb benötigten Stroms
erzeugt die GLS Bank durch Solaranlagen selbst. Die restlichen 80%
des Energiebedarfs werden vom Ökostrom-Anbieter EWS gedeckt.
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Dienstfahrten werden mit der Deutschen Bahn oder über die
hauseigene Elektrofahrzeugflotte getätigt. Über 20 E-Autos nutzen die
Mitarbeiter im täglichen Alltag für regionale Dienstfahrten sowie die
Autos mit RangeExtender für überregionale Fahrstrecken mit nur kurzer
Aufenthaltsdauer am Ziel. Während der Mittagspause, abends und am
Wochenende können Mitarbeiter im Rahmen eines internen
CarSharings die Fahrzeuge von der Bank privat mieten und nutzen. So
wurden schon einige private Verbrenner komplett abgeschafft und
durch die E-Autos bei Bedarf ersetzt.
Politische Positionierung als Ausdruck bewusster gesellschaftlicher Verantwortung
Corporate Social Responsibility heißt nicht nur Mindeststandards im
Bereich Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz oder Mitarbeiter- und
Umweltschutz einzuhalten. Es reicht nicht aus, wohltätige Aktionen nur
als ergänzende Zusatzleistung zur Profitmaximierung einzusetzen. Ein
wirklich sozial verantwortliches Unternehmen muss sich über die
gängigen Beiträge von Unternehmen wie Sponsoring oder Spenden
hinaus in politische und soziale Zusammenhänge integrieren. Die
eingebrachten Impulse müssen dabei unbedingt auf eine Steigerung
des Allgemeinwohls abzielen und dürfen nicht lediglich der unternehmenseigenen Profitmaximierung dienen. Die Bedürfnisse der
Kunden müssen aus humanistischer Perspektive betrachtet werden. Als
Ausdruck dieser Verantwortung hat die GLS Bank vier politische
Forderungen formuliert.
Bedingungsloses Grundeinkommen:
Der Verfassungsstaat muss Sorge tragen, den Menschen die
Grundbedürfnisse Wohnraum, Essen und Kleidung zu garantieren. Die
ökonomischen Rahmenbedingungen sind geschaffen. Unser achtloser
Überkonsum von Kleidung und Nahrung verdeutlicht den Reichtum der
westlichen Gesellschaften. Ein bedingungsloses Grundeinkommen
kann durch dadurch wegfallende Sozialleistungen und stärker
besteuertes Kapital finanziert werden. Die Bereitstellung eines
universellen Existenzminimums für soziale und kulturelle Belange
schafft Gerechtigkeit. Die Eigenverantwortung der Menschen wird
gestärkt, neue Erwerbstätigkeiten werden geschaffen. Die Teilnahme
am kulturellen Leben wird gefördert. Soziale Feedback-Effekte sorgen
für ein größeres Gemeinwohl. Eine Entlastung der Sozialstaatsbürokratie schafft neue gesellschaftliche Potenziale. Ein bedingungs67

loses Grundeinkommen würde der extremen Ungleichheit der
Wohlstandsverteilung entgegenwirken.
Stärkere Kapitalbesteuerung und Entlastung von Einkommen
Die Wirtschaft durchläuft einen gesamtheitlichen Wandlungsprozess.
Neue Technologien und die Digitalisierung analoger Arbeitsprozesse
sorgen für höhere Produktivität, während die Löhne stagnieren. Durch
Automatisierung und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz wird
immer mehr menschliche Arbeit durch Roboter ersetzt. Das Resultat ist
eine Relokalisierung der Wertschöpfung: Nicht mehr Arbeit sorgt für
Einkommen, sondern Kapital. Die gesellschaftlichen Konsequenzen
müssen durch nachhaltige fiskalpolitische Reformen aufgefangen
werden. Automatisierte Arbeit muss im Sinne des Gemeinwohls ähnlich
menschlicher Arbeit besteuert werden. Andernfalls wird die aktuelle
Disparität in der Einkommensverteilung verstärkt.
Weiterer Ausgleich muss ebenfalls durch eine stärkere Besteuerung
von Kapital geschehen. Öffentliche Ausgaben müssen durch Abgaben
von Kapital und Kapitalertrag getragen werden, um Einkommen zu
entlasten. Gleichzeitig muss der Handel mit abstrakten Finanzprodukten, die nur Geld mit Geld verdienen, stärker reguliert und
eingeschränkt werden. Der Fluss der Geldströme in Bereiche von
kleiner sozialer Relevanz stört das Solidarprinzip einer Gesellschaft und
erschwert die Bewältigung demographischer Herausforderungen.
Ausnahmslose Abgabe auf den Ausstoß von CO2:
Zukünftige Generationen dürfen nicht länger als Kreditgeber für den
Ausstoß von CO2 angesehen werden. Die Menschheit darf nur so viel
CO2 ausstoßen, wie ihr heute zusteht. Verursachergerechte Abgaben
müssen als Anreiz für die Umstellung aller Sektoren auf CO2-neutrale
Energiequellen eingeführt werden. Gerade Deutschland könnte schon
weit mehr CO2 einsparen. Die Bepreisung von CO-Emission muss an
bestehenden Energieumlagen und Steuern auf Kohle, Öl oder Heizgas
bemessen werden. Damit zahlt jeder tatsächliche Verursacher seinen
Anteil, seine „CO2-Abgabe“. Der Ausbau der emissionsarmen Energieerzeugung wird so ökonomisch attraktiv gestaltet, komplizierte Förderstrukturen im erneuerbaren Energiesektor werden überflüssig. Im
Wettbewerb zwischen erneuerbarer, atomarer und fossiler Energieerzeugung müssen die Kosten für langfristige Umweltschäden und
Zerstörungsrisiken fair eingepreist sein, so sie nicht vermieden werden
können.
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Konsequente Abgabe auf Spritz- und Düngemittel!
Die Landwirtschaft darf nicht weiter Ursache für den Raubbau an
diversen Ökosystemen sein. Durch monokulturelle Landwirtschaft und
den Einsatz von chemischen Spritz- und Düngemitteln werden Böden
und Grundwasser stark belastet und nachhaltig geschädigt. Abnehmende Biodiversität und aussterbende Tier- und Pflanzenarten sind die
Konsequenz. Auch hier müssen durch die Einführung einer Abgabe auf
Nutzung von Pestiziden und Stickstoffdünger die Konsequenzen eingepreist sein. Zur Orientierung für die Höhe der Abgaben werden die
Kosten für Reinigung und Aufbereitung von Böden und Grundwasser
als Vergleich gewählt. Wer Wasser und Boden verschmutzt, muss dafür
die Verantwortung tragen.
Fazit
CSR kann mehr – wenn es im Wortsinne verstanden wird. Die gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens erschöpft sich nicht in
einzelnen wohlgemeinten Aktivitäten für die Gesellschaft. Wer Verantwortung übernimmt, passt seine Haltung und sein Verhalten an. Das
heißt, Nachhaltigkeit wird nicht Teil des Geschäftsmodells, sondern sie
wird zum Geschäftsmodell. Die Implikationen sind groß und erfordern
Mut. Doch der Erfolg von Unternehmen wie der GLS Bank zeigen, dass
es sich lohnt.
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HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Verantwortung für Umwelt, Mitarbeiter und Gesellschaft
Unser Leitbild: Das HORNBACH-Fundament
HORNBACH ist ein zukunftsorientiertes familiengeführtes Unternehmen
und wird geprägt durch ein klares und eindeutiges Wertesystem. Die
Eckpfeiler sind Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Klarheit
und Vertrauen in die Menschen. Aus diesem über Jahrzehnte gelebten
Wertesystem wurde im Jahr 2004 das sogenannte HORNBACHFundament abgeleitet. Dieses Leitbild ist die Richtschnur für die
Unternehmensstrategie, für unser tägliches Handeln und unsere soziale
Verantwortung. Fest verankert sind darin die Grundwerte für den
Umgang mit unseren Kunden, aber auch der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter untereinander. Darüber hinaus verdeutlicht das Fundament
Aktionären, Kunden, der Öffentlichkeit und den Beschäftigten, was die
Basis unseres unternehmerischen Erfolges ist.
Unser Handeln wird von den Grundsätzen einer verantwortungsvollen
und transparenten Unternehmensführung und -kontrolle (Corporate
Governance) geprägt. Gute Corporate Governance hat bei
HORNBACH seit jeher einen hohen Stellenwert: Sie ist das Fundament
für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und hilft uns, das Vertrauen der
Kunden, Geschäftspartner, Investoren, Mitarbeiter und der Finanzmärkte in unser Unternehmen zu stärken. Die nachfolgende Erklärung
zur Unternehmensführung nach §289a HGB beinhaltet die
Entsprechenserklärung nach §161 AktG, relevante Angaben zu
Unternehmensführungspraktiken, die über die gesetzlichen Anforderungen hinaus angewandt werden, sowie die Beschreibung von Arbeitsweise und Zusammensetzung von Vorstand, Aufsichtsrat und Ausschüssen.

Verantwortung für die Umwelt
Was umgangssprachlich oft als Nachhaltigkeit bezeichnet wird, heißt
bei HORNBACH schlicht Verantwortung. In Zeiten von Erderwärmung
und Energiewende möchten wir unseren Teil zur schonungsvollen
Nutzung unserer Umwelt beitragen:
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Nur Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
Wir machen uns dafür stark, die Aufmerksamkeit der Kunden auf
Hölzer mit dem Gütesiegel des Forest Stewardship Council® (FSC®)
zu lenken. Bereits 1996 hatte sich unser Unternehmen freiwillig
gegenüber dem WWF und Greenpeace verpflichtet, keine
unzertifizierten Tropenhölzer zu importieren. HORNBACH garantiert,
dass alle angebotenen Holzprodukte aus zertifizierten Beständen
stammen.
Einer der Tätigkeitsschwerpunkte der Abteilung Qualitätsmanagement,
Umwelt & CSR ist der Einsatz zum Schutz der Tropenwälder und für
eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft, in der zudem die Sozial- und
Arbeitsschutz-Standards eingehalten werden. Durch diese Ausrichtung
war HORNBACH sehr gut auf die 2013 in Kraft getretene europäische
Holzhandelsverordnung (995/2010) vorbereitet. Diese Verordnung
beinhaltet unter anderem eine Sorgfaltspflicht für alle in die EU
importierten Hölzer und Holzprodukte und verbietet den Import von
illegal geschlagenen Hölzern.
Gegen handgehauene Natursteine
Häufig werden Steine unter menschenunwürdigen Bedingungen
händisch gehauen: Mit der konsequenten Auslistung dieser Ware setzt
die HORNBACH Baumarkt AG ein Zeichen. Sie garantiert, dass nur
noch Steine aus verantwortungsvollen Quellen angeboten werden. Alle
Direktimport-Lieferanten und deren Fabrikstätten werden in regelmäßigen Abständen, mindestens alle zwölf Monate, durch akkreditierte
und zertifizierte Prüfinstitute auditiert. Den Auditumfang und Inhalt
haben wir aus den bekannten Standards BSCI, ISA 9001ff, ILO, ISO
14001, ISO 26001 und SA 8000 entnommen und gemäß unserer
Bedürfnisse geschärft. Die Vorlieferanten unserer Lieferanten – in
diesem Fall Steinbrüche – werden direkt durch unsere Lieferanten zur
Einhaltung unserer Richtlinien angewiesen.
Unser Qualitätsversprechen
Beim Handel und Vertrieb von Produkten sind eine Reihe gesetzlicher
Vorschriften zu beachten. Um diese Gesetze zu erfüllen und unseren
Kunden ein hochwertiges und sicheres Produkt zur Verfügung zu
stellen, haben wir einige Maßnahmen getroffen:
• Wir prüfen die Produkte auf Sicherheit, Schadstoffe und
Gebrauchstauglichkeit.
• Wir lassen unsere Lieferanten auditieren und führen sowohl
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während der Produktion als auch vor Verschiffung der Ware
Überprüfungen durch.
• Die Verladung der Ware in den Container wird von uns
überwacht.
• Die Ware in den Containern wird nach Ankunft in unseren
Logistikzentren erneut überprüft.
• Wir besuchen regelmäßig Märkte in allen unseren Regionen
um dort Muster zur Prüfung zu entnehmen. Diese Überprüfungen werden von zertifizierten unabhängigen Prüfinstituten vorgenommen.
Wir halten uns sowohl an die Vorgaben der Europäischen Union (EGKonformitätserklärung) als auch an das deutsche Produktsicherheitsgesetz (ProdSG). Ebenso nehmen wir die Vorgaben für die CEKennzeichnung als auch für das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS)
ernst.
Unser Qualitätsversprechen geht jedoch noch einen Schritt weiter und
über das gesetzliche Maß hinaus. Wir setzen auf die Einhaltung
sozialer Mindeststandards bei unseren Herstellern und Lieferanten
sowie auf das Prinzip der Chancengleichheit.
Ebenfalls Bestandteil unseres Qualitätsversprechens ist der
Umweltschutz. So importieren wir lediglich FSC-zertifiziertes
Tropenholz, oder Holz aus nachhaltigem europäischen Anbau. Beim
Import von Natursteinen achten wir darauf, dass die Steine aus
Betrieben stammen, bei denen auf handgehauene Ware verzichtet
wird.

Verwantwortung für die Mitarbeiter
Das größte Potenzial eines Unternehmens sind seine Mitarbeiter.
Jedes Jahr schafft HORNBACH eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze im Inwie auch im Ausland:
Vielfalt und Chancengleichheit unter den Mitarbeitern
Die Ablehnung jeglicher Form von Diskriminierung ist oberstes Prinzip
für uns beim Umgang mit unseren Mitarbeitern. Ethnische Herkunft,
Geschlecht, Alter, Sexualität, körperliche Einschränkungen oder
Religionszugehörigkeit spielen bei der Beurteilung von Bewerbern
keine Rolle. Ausschlaggebend sind allein fachliche Kompetenz,
Lernbereitschaft und Teamgeist.
• Wir geben auch älteren Menschen eine Chance auf einen
Arbeitsplatz.
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Menschen mit Behinderung sind bei entsprechender
Qualifizierung in unserem Team willkommen.
• Wir bilden regelmäßig und in großem Umfang aus.
• Frauen haben die gleichen Aufstiegschancen wie Männer.
Mit der Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ im Jahr 2008 hat sich
das Unternehmen deutlich zu einem vorurteilsfreien Arbeitsumfeld
bekannt. In den neun Ländern, in denen HORNBACH tätig ist, arbeiten
Menschen aus nahezu 70 Nationen und fünf Erdteilen.
•

Verantwortung für die Gesellschaft
Für HORNBACH ist Erfolg etwas, das man teilen muss. Aus diesem
Grund geben wir einen Teil unseres Unternehmenserfolgs an die
Gesellschaft weiter.
Kinder und Jugend im Mittelpunkt
Unser gesellschaftliches Engagement beschränkt sich nicht allein auf
unsere Stiftung für Menschen in Not. HORNBACH fördert die Arbeit
vieler lokaler Vereine und Einrichtungen rund um unsere Standorte. Bei
der Auswahl der Projekte stehen generell Vorhaben mit langfristigem
Nutzen für Kinder und Jugendliche im Vordergrund. Umweltschutz und
Denkmalpflege sind weitere Bereiche, in denen sich das Unternehmen
für die Gesellschaft engagiert.
Engagiert in der Metropolregion Rhein-Neckar
Wir arbeiten und leben in der Metropolregion Rhein-Neckar. Um die
Region in ihrer Entwicklung zu fördern, sind wir Unterstützer geworden
und engagieren uns dort nicht nur finanziell, sondern auch personell.
Unsere Region zeichnet sich unter anderem durch wirtschaftliche
Stärke und wissenschaftliche Innovation aus und ist ein starker
Wachstumsmotor für das ganze Land.
Sicherstellung sozialer Mindeststandards
Als Teil unseres Qualitätsversprechens liegt uns die Einhaltung sozialer
Mindeststandards bei unseren Herstellern und Lieferanten am Herzen.
Die Einhaltung unserer Regeln überwachen wir mit standardisierten
Audits bei unseren Herstellern vor Ort.
Die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) dienen
als Grundlage für das HORNBACH-Regelwerk und wurden nach
unseren Bedürfnissen entsprechend adaptiert. Unsere Lieferanten
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müssen diese Standards auch bei ihren Vorlieferanten sicherstellen.
HORNBACH arbeitet aktiv und nachdrücklich daran, dass diese Regeln
eingehalten werden, Schwachstellen gezielt ermittelt und umgehend
behoben werden.
HORNBACH-Werte
HORNBACH ist in vielen Ländern Europas erfolgreich aktiv. Wir sind
davon überzeugt, dass wir nur dann dauerhaft erfolgreich sind, wenn
wir unsere Kunden durch Verlässlichkeit, Fairness, Qualität und Mut zu
Neuerungen nachhaltig überzeugen. Deshalb ist die Geschäftspolitik
von HORNBACH auf nachhaltiges Wirtschaften ausgerichtet.
Nachhaltigkeit wird bei Unternehmen allgemein eingeteilt in die
Dimensionen „wirtschaftlich“, „sozial“ und „ökologisch“. Mit „Corporate
Governance“ ist eine weitere Dimension hinzugekommen. Corporate
Governance bedeutet allgemein „gute und verantwortungsvolle
Unternehmensführung“. Ein wesentliches Element davon ist ein
lauteres Verhalten des Unternehmens und seiner Mitarbeiter nach
innen wie nach außen (sog. „Compliance“). Wir sind der Überzeugung,
dass dieses Profilierungs- und Unterscheidungsmerkmal weiter an
Bedeutung gewinnen wird. Wer keinen guten Ruf genießt, hat
Schwierigkeiten, seine Produkte zu verkaufen. Der Preis allein ist nicht
entscheidend für den Erfolg am Markt. Die Qualität und das Ansehen
müssen ebenfalls stimmen. Wer sein Image nicht sorgfältig im Auge
behält, dessen wirtschaftlicher Erfolg wird rapide sinken. Es kostet
Jahre, sich einen guten Ruf aufzubauen. Aber er kann an einem Tag
ruiniert sein: Eine falsche Handlung, eine rücksichtslose Geste, eine
unehrliche, unbedachte Aussage und die mühsam aufgebaute
Reputation bei den Kunden ist verspielt. Es reicht nicht mehr, nur
Geschäfte zu machen. Unternehmen müssen heute und noch viel mehr
in der Zukunft nachweisen, dass Geschäfte nach den gesellschaftlich
akzeptierten Werten gemacht werden. Deshalb ist HORNBACH als
börsennotiertes Familienunternehmen bestrebt, den Menschen zu
beweisen, dass Markt und Moral keine Gegensätze sind, sondern im
Gegenteil: Dass sie zum Wohle aller zusammenwirken.
Wir haben 2004 aus dem über Jahrzehnte gelebten, klaren und
eindeutigen HORNBACH-Wertesystem das HORNBACH-Fundament
abgeleitet und daraus 2011 die Führungsleitlinien entwickelt. Die
Eckpfeiler dieses Wertesystems sind Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit,
Verlässlichkeit, Klarheit und Vertrauen in die Menschen. Dieses
Leitbild, geprägt von der Tugend des „Ehrbaren Kaufmanns“, ist die
74

Richtschnur für unsere Unternehmensstrategie, für das tägliche
Handeln aller Beschäftigten auf allen Ebenen von HORNBACH und die
Übernahme sozialer Verantwortung. Fest verankert sind in dem
Wertesystem die Grundwerte für den Umgang mit unseren Kunden,
aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander. Darüber
hinaus verdeutlichen wir in dem Fundament den Aktionären, den
Kunden, der Öffentlichkeit und den Beschäftigten, was die Basis
unseres unternehmerischen Erfolges ist.
Die im HORNBACH-Fundament genannten Leitsätze werden durch die
HORNBACH-Werte konkretisiert. Es bedarf der täglichen Anstrengung
und auch der Entschlossenheit, diese Werte zu leben, um sie Teil der
Unternehmenskultur werden zu lassen. Vorstand und Führungskräfte
müssen hier Vorbild sein, um gemeinsam mit allen Mitarbeitern die
HORNBACH-Werte zur Leitlinie für die tägliche Arbeit werden zu
lassen.
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Merck KGaA

Corporate Socail Responsibility bei Merck
Die Menschheit steht vor großen globalen Herausforderungen: Dazu
gehören Klimawandel, immer knapper werdende Ressourcen, alternde
Gesellschaften oder fehlender Zugang zu Gesundheitsversorgung – vor
allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Um diese
Herausforderungen zu meistern, sind nicht nur Politik und Zivilgesellschaft, sondern auch Unternehmen gefragt.
Hinschauen, zuhören, besser machen
Wir sind uns bewusst, dass sich unsere Geschäftstätigkeit auf unsere
Umwelt und auf die Menschen um uns herum auswirkt. Darum haben
wir verantwortungsvolles Handeln in unserer Unternehmenskultur
verankert. Dies ist auch der Grundstein für unseren nachhaltigen
wirtschaftlichen Erfolg. Mit unseren innovativen und hochwertigen
Hightech-Produkten in den Bereichen Healthcare, Life Science und
Performance Materials, wollen wir einen Beitrag zur Lösung globaler
Herausforderungen leisten.
Unsere Unternehmensstrategie ist auf geschäftlichen Erfolg ausgerichtet. Damit einher geht die Achtung der Interessen unserer Mitarbeiter, Kunden und Kapitalgeber sowie der Gesellschaft. Unsere
Corporate-Responsibility-Strategie (CR-Strategie) leitet sich aus
unserer Unternehmensstrategie ab. Unsere gesamten CR-Aktivitäten
fassen wir unter dem Begriff „verantwortungsvolle Unternehmensführung“ zusammen. Dies heißt für uns vor allem: hinschauen, zuhören,
besser machen.
Wir übernehmen Verantwortung für unsere Produkte, die Umwelt und
die Menschen um uns herum – insbesondere für unsere Mitarbeiter und
die Gesellschaften, in denen wir tätig sind: Mit unseren Produkten
wollen wir heutige und künftige Bedürfnisse der Menschen erfüllen.
Sicherheit und ethische Aspekte haben dabei für uns den gleichen
Stellenwert wie wirtschaftlicher Erfolg. Bei der Herstellung unserer
Produkte wollen wir die Umwelt möglichst wenig belasten. Eine sichere
Produktion, hohe Umweltschutzstandards und ein strenges
Qualitätsmanagement sind dafür unabdingbar. Wir stärken unser
Unternehmen, indem wir geeignete Mitarbeiter einstellen, sie fördern
und motivieren. Wir wollen ein Vorbild für ethisch korrektes Handeln
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sein und einen aktiven Beitrag zu der Gesellschaft leisten, in der wir
leben.
Unsere CR-Strategie
Wir wollen neue weltweite Trends und Herausforderungen rechtzeitig
erkennen: Nur so können wir Risiken minimieren, aber auch die
Chancen ergreifen, die sich für unser Geschäft ergeben. Unser CREngagement bündelt unsere Kräfte dort, wo wir am meisten bewirken
können. Deshalb engagieren wir uns in drei strategischen Handlungsfeldern: Gesundheit, Umwelt sowie Kultur und Bildung.
Gesundheit
Etwa 400 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu einer
angemessenen und bezahlbaren Gesundheitsversorgung. Mit unserer
konzernweiten Access-to-Health-Strategie (Zugang zu Gesundheit)
wollen wir Zugangsbarrieren in Ländern mit niedrigem und mittlerem
Einkommen abbauen. So können unterversorgte Bevölkerungsgruppen
und Gemeinden in diesen Ländern einen besseren und nachhaltigen
Zugang zu hochwertigen Gesundheitslösungen erhalten. Auch
Entwicklungen wie die steigende Lebenserwartung und die gleichzeitig
sinkende Geburtenrate spiegeln sich in unseren Gesundheitslösungen
wider – zum Beispiel in der Krebsforschung oder in der
Fruchtbarkeitsmedizin..
Weltweit fehlt etwa 400 Millionen Menschen der Zugang zu einer
angemessenen und bezahlbaren medizinischen Grundversorgung – vor
allem in Ländern mit geringen bis mittleren Einkommen. Laut
Weltgesundheitsorganisation (WHO) entfallen jedoch rund 90 % der
weltweiten Krankheitslast auf diese Regionen. Zusammen mit starken
Partnern stellen wir uns dieser komplexen Herausforderung: Wir
forschen an innovativen Lösungen, entwickeln neue Ansätze und
verbessern bestehende Programme für die Menschen vor Ort.
Gesundheitslösungen müssen zudem bezahlbar und zugänglich sein.
Außerdem schaffen wir ein breites Bewusstsein für Krankheiten und
ihre Behandlung. Der Access to Medicine Index bestätigte unsere
Fortschritte im Einsatz für einen besseren Zugang zu Gesundheit
(Access to Health oder A2H): Im Jahr 2016 belegten wir Platz vier –
damit verbesserten wir uns um zwei Plätze im Vergleich zu 2014.
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Unsere Grundsätze
Unser strategischer Ansatz
Wir wollen den Zugang zu hochwertigen Gesundheitslösungen für
benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Gemeinschaften in Ländern
mit niedrigem oder mittlerem Einkommen verbessern. Dieses Ziel ist
Kern unseres A2H-Ansatzes. Stefan Oschmann, Vorsitzender der
Geschäftsleitung und CEO, fokussierte seine Präsidentschaft der
Internationalen Vereinigung der Verbände der Pharmahersteller
(IFPMA), die er von 2014 bis Ende 2016 innehatte, auf das Leitthema
„Accelerating Access“ – Beschleunigung des Zugangs zu hochwertigen
Gesundheitslösungen für Menschen in Ländern niedrigen bis mittleren
Einkommens.
Im Januar 2017 haben wir mit 21 führenden Pharmaunternehmen auf
dem Weltwirtschaftsforum in Davos die globale Initiative Access
Accelerated angekündigt. Ziel ist es, Vorsorge und Behandlung von
nicht-übertragbaren Krankheiten in Ländern niedrigen und mittleren
Einkommens zu verbessern.
Um den Zugang zu Gesundheitslösungen zu verbessern, nutzen wir
unser Know-how aus allen Unternehmensbereichen. Uns ist bewusst,
dass einzelne Unternehmen oder Organisationen den Zugang zu
Gesundheit nur sehr eingeschränkt verbessern können. Daher arbeiten
wir eng mit vielen verschiedenen Partnern zusammen.
Unsere A2H-Strategie konzentriert sich auf die folgenden vier Themen:
• Availability (Verfügbarkeit): Wir erforschen, entwickeln und
verbessern Gesundheitslösungen für den nicht gedeckten
medizinischen Bedarf und passen sie an die lokalen
Bedürfnisse an.
• Accessibility (Erreichbarkeit): Wir fördern Initiativen, die die
Lieferketten stärken und lokale Gesundheitslösungen
entwickeln. Medikamente sollen schnell und sicher dorthin
gelangen, wo sie benötigt werden.
• Affordability (Bezahlbarkeit): Wir unterstützen Menschen, die
notwendige Gesundheitslösungen nicht bezahlen können.
Weitere Informationen dazu finden sich in den Kapiteln
Arzneimittelpreise und Gesellschaft.
• Awareness (Bewusstsein): Wir schärfen das Bewusstsein vor
Ort, indem wir Gesundheitspersonal, Gemeinden und
Patienten dabei helfen, gut informierte Entscheidungen zu
treffen.
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Umwelt
Zahlreiche unserer innovativen Chemie- und Life-Science-Produkte
leisten einen Beitrag zum Umweltschutz. Wir streben eine
kontinuierliche Verbesserung der Nachhaltigkeitsbilanz unserer
Produkte an. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre
eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Als Markt- und Technologieführer im weltweiten Flüssigkristallgeschäft
treiben wir die Entwicklung modernster, energieeffizienter Displays
voran. Außerdem entwickeln wir Produkte für energiesparende
Beleuchtungsmittel und für die Photovoltaik. Damit leisten wir einen
Beitrag zur Bewältigung von Klimawandel und Energieknappheit. Mehr
Informationen hierzu finden sich im Kapitel Nachhaltiges Produktdesign.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur und mit Ressourcen
steht im Zentrum nachhaltigen Handelns. Auch wir sehen uns hier in
der Pflicht: Der Unternehmensbereich Performance Materials produziert
Materialien, mit denen unsere Kunden nachhaltigere Produkte
entwickeln können: beispielsweise Flüssigkristalle, die Displays
effizienter machen, oder Materialien, die Solarzellen und organische
Photovoltaik immer besser werden lassen.
Unser Unternehmensbereich Life Science entwickelt Technologien und
Lösungen, um Forschung und Biotechproduktion einfacher, schneller
und erfolgreicher zu machen. Auch hier denken wir
Nachhaltigkeitsaspekte bereits bei der Produktentwicklung mit.
Unsere Grundsätze
Performance Materials
Der Unternehmensbereich Performance Materials stellt zahlreiche
Produkte her, die unseren Kunden helfen, nachhaltige und
umweltschonende Produkte herzustellen. Folgende maßgebliche
Richtlinien fassen unsere Anforderungen zusammen:
• Product Safety Chemicals Policy: Hier sind unsere konzernweiten Anforderungen an die Produktsicherheit geregelt.
• Green Product Policy: Sie stellt sicher, dass wir alle
internationalen und länderspezifischen Gesetze und
Verordnungen (REACH, RoHS-Richtlinie der Europäischen
Union) sowie industrie- und kundenspezifische Anforderungen
einhalten. Sie verbietet es zudem, akut toxische, mutagene
oder anderweitig gefährliche Stoffe zu verwenden, die im
Endprodukt verbleiben.
79

Wir befolgen die sogenannte Halogen-free Policy unserer
Kunden für Produkte aus den Geschäftsfeldern Display
Materials sowie Pigments & Functional Materials.
Unsere Rohstoffe für die Kosmetikindustrie erfüllen die hohen
Standards der Kosmetikverordnung, beispielsweise der „Guten
Herstellungspraxis“ (EFfCI-GMP) an allen Herstellungsorten.
•

Kultur und Bildung
Kultur inspiriert und öffnet den Blick für neue Möglichkeiten. Deshalb
fördern wir weltweit kulturelle Initiativen und engagieren uns für
Bildungsprojekte. Denn Bildung ermöglicht einen Zugang zu Kultur.
Durch kulturelle Inspiration werden Eigenschaften gefördert, die für
unsere Geschäftstätigkeit als Hightech-Unternehmen unabdingbar sind.
Dazu gehören beispielsweise Kreativität, Freude an Neuem sowie der
Mut, Grenzen zu durchbrechen. Mehr Informationen zu unserem
Kulturengagement finden sich im Kapitel Gesellschaft.
Mit kulturellen Initiativen und Bildung wollen wir die Offenheit und
Toleranz gegenüber Neuem fördern und Neugier sowie Kreativität
stärken. Wir sind davon überzeugt, dass besonders Musik und Literatur
zu einer besseren Verständigung zwischen den Kulturen beitragen.
Bildung ist für uns ein Schlüssel für die geistige und berufliche
Entwicklung von Menschen. Deshalb unterstützen wir an vielen unserer
Standorte Bildungsprojekte und vergeben etwa Stipendien oder fördern
ausgewählte Unterrichtseinheiten.
Unsere Grundsätze
Weltweites Bildungsengagement
Unser Ziel ist es, besonders bei jungen Menschen das Interesse an
naturwissenschaftlichen Themen zu fördern und interessierten
Jugendlichen den Weg für ein naturwissenschaftliches Studium zu
ebnen. Wir möchten Schüler und Studierende unterstützen, die sich für
Naturwissenschaften begeistern. Dazu laden wir Kinder und Jugendliche ein, ihre Freude am Experimentieren in unseren Juniorlabs
auszuleben. Darüber hinaus unterstützen wir seit mehr als 30 Jahren
den Wettbewerb „Jugend forscht“. Seit 1996 richten wir die hessischen
Landeswettbewerbe aus, zweimal waren wir Gastgeber des
Bundesentscheids.
Musik und Literatur als Botschafter
Bereits 1966 gründeten wir in Darmstadt die Deutsche Philharmonie
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Merck. Was als Werkorchester begann, ist heute ein professionelles
Sinfonieorchester. Die Philharmonie ist fester Bestandteil des
kulturellen Lebens in Darmstadt und unternimmt regelmäßig internationale Konzertreisen. In unserer Orchesterwerkstatt sammeln
zudem Kinder und Jugendliche Erfahrungen in einem Profi-Orchester.
Wie Musik ist auch Literatur ein wichtiger Mittler zwischen Kulturen. Wir
vergeben daher weltweit fünf Literaturpreise. Ausgezeichnet werden
damit vor allem Autoren, die sich als Brückenbauer zwischen Kulturen
aber auch zwischen Literatur und Wissenschaft hervortun.
Fortschritt
SPARK: Die nächste Forschergeneration für Naturwissenschaft
begeistern
Anfang 2016 startete unser Unternehmensbereich Life Science das
Programm SPARK, das bei Schülerinnen und Schülern die Lust und
Neugier an Naturwissenschaft wecken und sie für eine Laufbahn in
MINT-Berufen motivieren soll. Hauptbestandteil des SPARKProgramms sind sogenannte Curiosity Labs™. Darin legen die
Jugendlichen selbst Hand an und lernen durch interaktive naturwissenschaftliche Lehrstunden im eigenen Klassenzimmer Duftstoffe,
den Erbgutträger DNA oder die Chemielumineszenz kennen – das sind
chemische Reaktionen, bei denen Licht entsteht.
Im SPARK-Programm geben Mitarbeiter aus dem Unternehmensbereich Life Science ihr Wissen ehrenamtlich an Schüler weiter. Im
Februar und März 2016 ermöglichten erstmals 3.465 Mitarbeiter
Schülern in 36 Ländern beispielsweise spannende Einblicke in die Welt
der Naturwissenschaften. Durch Curiosity Labs™, Werksführungen,
Berufsberatungen und andere Aktivitäten ermöglichten sie
Jugendlichen spannende Einblicke in die Welt der Naturwissenschaften. Bestärkt von dem positiven Feedback der jungen Leute,
gründen wir nun an unseren verschiedenen Life-Science-Standorten
eigene SPARK-Teams.
Zweites Juniorlabor an der TU Darmstadt eröffnet
Seit 2008 betreiben wir zusammen mit der Technischen Universität
(TU) Darmstadt ein Juniorlabor für das Fach Chemie und haben unser
Engagement 2016 mit einem zweiten Labor ausgeweitet. Im
sogenannten livfe BioLab können Schüler nun unter Anleitung auch
biologische Experimente durchführen. Das Lernlabor verbindet
Schulunterricht mit aktuellen Themen und modernen Methoden der
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biologischen Forschung.
Stipendien für Studierende in Indien
In Indien können viele junge Menschen nicht studieren, weil sie das
Studium nicht finanzieren können. Deshalb unterstützt der Merck India
Charitable Trust (MICT) Studierende aus benachteiligten Familien in
Mumbai. 2016 erhielten 89 Studenten ein Stipendium, das fünf bis
sieben Jahre Studiengebühren sowie den Bedarf an Studienmaterialien
abdeckt.
Förderung von Medizin- und Pharmaziestudenten in China
Seit 2011 vergeben wir zweijährige Stipendien an talentierte
Studierende in China, die aus einem sozial schwachen Umfeld
kommen. Dabei unterstützen wir vor allem Medizin- und Pharmaziestudenten an der Fudan-Universität in Shanghai. Die Fudan-Universität
ist eine der renommiertesten Universitäten Chinas und wird unter den
Top 100 Universitäten weltweit gelistet. Bisher profitierten 600
Studierende von unseren Stipendien, allein im Jahr 2016 waren es 120
– darunter auch Doktoranden und bereits graduierte Studenten, die sich
für ein Aufbaustudium entschieden hatten.
Zudem ermöglicht unser Unternehmensbereich Healthcare seit 2016
Stipendien für MBA-Studenten der National School of Development
(NSD) an der Universität in Peking.
Indien: Schulkinder als Künstler
2016 beteiligten wir uns in Indien an der Art-By-Children-Veranstaltung:
5.000 Kinder an 100 Schulen wurden dazu ermutigt, sich künstlerisch
zu betätigen. Die Veranstaltung ist Teil der Kochi-Muziris Biennale, der
größten öffentlichen Kunstveranstaltung in Südasien. Kreatives Lernen
wird mit musischer Erziehung verknüpft, dadurch soll das kreative
Potenzial der Kinder gestärkt werden.
50 Jahre Deutsche Philharmonie Merck
Die Deutsche Philharmonie Merck feierte in der zweiten Saison 2016
ihr 50-jähriges Jubiläum – in der ersten Saison 2017 gehen die
Feierlichkeiten weiter. Erster Höhepunkt der Jubiläumssaison war das
Eröffnungskonzert im September 2016 in der Basilika des Klosters
Eberbach in Eltville am Rhein. Mit „HipHop trifft Klassik“ veranstaltete
die Deutsche Philharmonie Merck außerdem im gleichen Monat
erstmalig ein Cross-over-Projekt mit der Münchner Hip-Hop-Formation
82

Einshoch6 in der Frankfurter Jahrhunderthalle.
2016 besuchten insgesamt etwa 23.000 Menschen die Konzerte der
Deutschen Philharmonie Merck. Im Mai 2016 konzertierte das
Orchester im Rahmen einer internen Veranstaltung unseres Unternehmens in Madrid.
Literaturpreise für Brückenbauer
In Deutschland stiften wir seit 1964 den Johann-Heinrich-Merck-Preis
für literarische Kritik und Essays, der mit 20.000 € dotiert ist. Dieser
Preis ging 2016 an die Autorin Kathrin Passig. Sie wurde für „ihre
originellen, thematisch breit gespannten Texte, die sich virtuos
zwischen Blog, Buch und Essay bewegen“ ausgezeichnet, so die
Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. 2015 erhielt die
Journalistin und Schriftstellerin Gabriele Goettle diese Ehrung.
Der Merck-Kakehashi-Literaturpreis in Japan wurde 2014 erstmals
zusammen mit dem Goethe-Institut Tokyo vergeben. Gewürdigt werden
bei dieser Auszeichnung alle zwei Jahre deutsche literarische Werke,
die für eine japanische Leserschaft zugänglich gemacht werden. Er ist
mit 10.000 € dotiert. Den Preis erhielten 2016 die Schriftstellerin Ilma
Rakusa und ihr Übersetzer Fuminari Niimoto.
Träger des indischen Literaturpreises Merck-Tagore war 2016 Sudhir
Kakar, ein indischer Psychoanalytiker und Schriftsteller. Er reflektiert in
zahlreichen richtungsweisenden Werken das indische Seelenleben.
Diesen Preis vergeben wir alle zwei Jahre gemeinsam mit dem GoetheInstitut Kalkutta. Er ist mit 500.000 indischen Rupien (rund 7.200 €)
dotiert und würdigt Autoren, die in besonderer Weise zum kulturellen
Austausch zwischen Deutschland und Indien beitragen.
In Italien zeichnen wir mit dem Literaturpreis Premio Letterario Merck
seit 2003 Autoren aus, die wissenschaftliche Themen einem breiten
Publikum nahebringen. Der Preis ist mit 10.000 € dotiert. Der Premio
Letterario Merck wurde 2016 an den italienischen Mediziner Alberto
Mantovani und die britische Historikerin Helen Macdonald vergeben,
die es in besonderer Weise verstehen, den Brückenschlag zwischen
Literatur und Wissenschaft herzustellen. 2015 ging der Preis an den
US-amerikanischen Wissenschaftsjournalist David Quammen und an
die französische Schriftstellerin Maylis de Kerangal.
2016 haben wir unser Engagement mit dem Merck-Übersetzerpreis in
Russland ausgeweitet. Der Preis würdigt die wichtige Rolle, die
Übersetzungen für den kulturellen Austausch innehaben, und ist mit
4.000 € dotiert. Wir haben ihn gemeinsam mit dem Goethe-Institut
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Russland erstmalig im September 2016 verliehen. Für ihre deutschrussischen Übersetzungen zeichnete die Jury Vladislava Agafonova,
Kirill Levinson und Alexandra Gorbova aus.
Globale Verantwortung übernehmen
Unser CR-Engagement steht im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen
der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs). Wir
legen unseren Fokus dabei besonders auf die SDGs, die unserem
unternehmerischen Handeln am nächsten stehen. Mehr Informationen
zu unseren Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen finden sich im
Kapitel Sustainable Development Goals.
Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2015 die sogenannten
Sustainable Development Goals (SDGs, Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen) verabschiedet. Sie richten sich an alle Länder und
Organisationen der Welt. Auch Merck leistet Beiträge, um diesen Zielen
näherzukommen.
Unsere Beiträge
Mit unserer Corporate-Responsibility-Strategie (CR-Strategie) tragen
wir innerhalb der Handlungsfelder Gesundheit, Umwelt sowie Kultur
und Bildung bereits zur Lösung zentraler Herausforderungen bei. Wir
unterstützen vor allem folgende Ziele: Gute Gesundheitsversorgung
(SDG 3), Hochwertige Bildung (SDG 4) und Erneuerbare Energien
(SDG 7). Um diese Ziele zu erreichen, arbeiten wir im Rahmen von
strategischen Partnerschaften (SDG 17) eng mit anderen
Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) oder Regierungen zusammen.
Negative Auswirkungen unseres Handelns minimieren
Wir wollen ethische, wirtschaftliche und juristische Risiken unserer
Geschäftstätigkeit minimieren und zugleich die gesellschaftliche
Akzeptanz für unser Handeln sichern. Wir halten gesetzliche und
ethische, soziale und ökologische Standards ein. Dazu haben wir
umfassende Strukturen und Systeme aufgebaut. Unser Umweltmanagement ist darauf ausgerichtet, die Umweltauswirkungen an
unseren Produktionsstandorten zu minimieren.
CR in der Führung verankert
Unsere CR-Strategie wird von der Geschäftsleitung beschlossen. Sie
entscheidet auch über unsere CR-Ziele und die CR-Berichterstattung.
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Unser konzernweites CR-Komitee steuert die Umsetzung der CRStrategie. Es setzt sich zum einen aus Vertretern der
Unternehmensbereiche, zum anderen aus relevanten Konzernfunktionen zusammen, beispielsweise aus den Bereichen Umwelt,
Personalwesen, Compliance und Einkauf. Seit Juni 2016 berichtet die
Konzernfunktion Public Affairs and Corporate Responsibility an Belén
Garijo, Mitglied der Geschäftsleitung und CEO Healthcare. Sie leitet
auch das CR-Komitee.
Das CR-Komitee überprüft, ob unsere CR-Strategie die für uns
relevanten Themen abdeckt. Dazu nutzen wir unter anderem die
Ergebnisse unserer regelmäßigen Stakeholder-Dialoge und Materialitätsanalysen. Das Komitee legt außerdem Maßnahmen fest, mit denen
die CR-Strategie umgesetzt werden soll. Der Erfolg dieser Maßnahmen
wird regelmäßig überprüft. Zudem stellt das Komitee sicher, dass
Initiativen der Geschäftsbereiche, Konzernfunktionen und Landesgesellschaften im Einklang mit der konzernweiten CR-Strategie stehen.
Die vom CR-Komitee beschlossenen Maßnahmen werden von unseren
Fachverantwortlichen sowie unseren bereichsübergreifenden Projektteams umgesetzt.
Das CR-Komitee tagt dreimal im Jahr. 2015 und 2016 lag der
Schwerpunkt der Treffen auf den Themen Zugang zu Gesundheit,
Menschenrechte, Umwelt- und Sozialstandards in der Lieferkette sowie
Tierschutz.
Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung – vor allem dort, wo
wir aufgrund unserer Geschäftstätigkeit eine besondere Kompetenz
besitzen: Wir unterstützen vor allem Gesundheits- sowie Kultur- und
Bildungsprojekte im Umfeld unserer Standorte und in den Ländern, in
denen wir tätig sind. Zudem leisten wir Katastrophenhilfe in
Notsituationen.
Unsere Grundsätze
Organisation und Steuerung
Die Konzernfunktion Public Affairs and Corporate Responsibility erfasst
unser unternehmensweites gesellschaftliches Engagement und steuert
weltweite Projekte. Sie berichtet direkt an die Geschäftsleitung. Darüber
hinaus initiieren unsere Unternehmensbereiche und Landesgesellschaften eigene Projekte. Sie entscheiden dabei eigenverantwortlich, in
welchen Handlungsfeldern innerhalb unserer CR-Strategie sie sich
engagieren.
Auch die Unternehmerfamilie Merck setzt sich traditionell für
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gemeinnützige Belange ein. Ihre Aktivitäten sind unter anderem in der
Stiftung Merck Family Foundation gebündelt.
Orientierungsrahmen für unsere Projekte
Bei der Ausgestaltung ihrer Projekte orientieren sich die einzelnen
Unternehmensbereiche und Landesgesellschaften an unserer konzernweit gültigen Responsibility for the Community Policy. Diese betont,
dass sich unser Engagement nachhaltig positiv auf die Gesellschaft
auswirken soll. Deshalb fördern wir vor allem langfristige Projekte.
Damit möchten wir die Beziehung zu unseren Stakeholdern stärken und
die gesellschaftliche Akzeptanz unseres Unternehmens weiter erhöhen.
Unser gesellschaftliches Engagement in Zahlen
2016 engagierten sich unsere Landesgesellschaften in 197 Projekten,
im Jahr 2015 waren es 138. Insgesamt wendeten wir im Jahr 2016 rund
43 Mio. € auf (2015: 100 Mio. €). Maßnahmen, die vorrangig dem
Marketing unserer Produkte dienen, sind nicht in diesen Zahlen
enthalten.
Fortschritt
Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz
Im April 2015 vereinbarten wir eine dreijährige Kooperation mit dem
Deutschen Roten Kreuz (DRK). Ziel ist es, in Katastrophenfällen noch
schneller und einfacher Hilfe zu leisten. Ein konkretes Beispiel: Im
Dezember 2015 spendeten wir 50.000 € für den Betrieb medizinischer
Notfallstationen in libanesischen Flüchtlingslagern. So wollen wir dabei
helfen, Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen und die Menschen nahe
ihrer Heimat zu unterstützen.
Engagement für Flüchtlinge
Angesichts der stark ansteigenden Flüchtlingszahlen im Jahr 2015
leisteten wir an verschiedenen Standorten Hilfe. So spendete
beispielsweise unsere Tochtergesellschaft in Österreich Medikamente
und medizinische Ausrüstung im Wert von 19.000 € an
Hilfsorganisationen und an Notunterkünfte für Flüchtlinge. Zudem
unterstützten wir libanesische Krankenhäuser mit medizinischem Knowhow
oder
irakische
Krebspatienten
mit
kostenlosen
Medikamentenlieferungen.
Im Oktober 2016 starteten wir – angelehnt an unser Programm „Start in
die Ausbildung“ – in Darmstadt das Projekt „Integration von
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Geflüchteten durch Ausbildung“. Es führt zwölf junge Menschen, die
aus ihren Heimatländern fliehen mussten, an eine Ausbildung und
damit an den deutschen Arbeitsmarkt heran. Das Projekt umfasst
sprachliche, fachliche, kulturelle und berufsorientierte Maßnahmen.
Auch unsere Auszubildenden engagierten sich: So renovierten 88
Auszubildende im November 2015 eine Flüchtlingsunterkunft in
Darmstadt. Außerdem spendeten wir im Rahmen unserer Merck-RestCent-Aktion 20.000 € für den Bau eines Spielplatzes vor der Unterkunft
sowie 3.500 € für die Anschaffung eines mobilen Ateliers, in dem
therapeutisches Malen angeboten wird. Darüber hinaus stellten wir
Vereinen und Schulen in Darmstadt, die Flüchtlinge in ihren Sporthallen
unterbringen, unsere unternehmenseigene Sporthalle als Ausweichstätte zur Verfügung. Die Belegschaft an unseren verschiedenen
Standorten engagierte sich mit eigenen Initiativen und sammelte in den
letzten zwei Jahren wiederholt Sach- und Geldspenden für Flüchtlinge.
Fast Fact
Merck-Rest-Cent-Aktion
Seit 28 Jahren verzichten viele unserer Mitarbeiter in Deutschland
freiwillig auf die Cent- oder Euro-Beträge ihres Entgeltes. Wir
verdoppeln den Gesamtbetrag am Jahresende und spenden die
Summe an karitative Einrichtungen in der Region. 2016 haben wir so
zusammen mit unseren Mitarbeitern gemeinnützige Organisationen vor
Ort mit über 90.000 € unterstützt.
Preisgekröntes Engagement in Thailand
Unser Standort in Thailand beweist vorbildich, wie unsere
Tochtergesellschaften gesellschaftliche Verantwortung lokal umsetzen.
Seit zehn Jahren unterstützen unsere Mitarbeiter im Rahmen des
Projekts „Together We Grow“ die Wiederaufforstung von
Regenwäldern. 2015 haben beispielsweise 300 Mitarbeiter an einem
Tag rund 10.000 Bäume gepflanzt. Darüber hinaus arbeiten wir bereits
seit 2002 mit der Raks-Thai-Stiftung zusammen. Wir fördern
verschiedene Projekte der Stiftung, beispielsweise ein Projekt zu
nachhaltigen Methoden im Reisanbau. 2015 wurden wir für unser
langjähriges und zielgerichtetes Engagement in Thailand mit dem Asia
Corporate Excellence and Sustainability Award (ACES-Award) in der
Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
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Fast Fact
Raks-Thai-Stiftung
Als Unterorganisation der Entwicklungs- und Hilfsorganisation CARE
International setzt die Raks-Thai-Stiftung Entwicklungsprogramme in
den ärmsten Regionen Nord- und Südthailands um. Die Programme
sollen es den Menschen ermöglichen, ein eigenes Einkommen zu
erwirtschaften und gleichzeitig ihre natürlichen Lebensgrundlagen zu
erhalten.
China: Wasserprojekt an Schulen ausgezeichnet
In China lehren unsere Mitarbeiter beim sogenannten School Water
Project an sechs Grundschulen zu den Themen Umweltschutz und
sauberes Wasser. Jährlich erreichen wir damit 400 Schulkinder.
Gleichzeitig unterstützen wir die Schulen mit Systemen zur
Trinkwasserreinigung. 2016 hat die Deutsche Handelskammer in
Schanghai das Projekt mit ihrem More than a Market Award
ausgezeichnet. Außerdem erhielten wir für unser Engagement im Jahr
2015 den European Chamber CSR Awardo.
Merck KGaA
Frankfurter Straße 250
64293 Darmstadt
Deutschland
Tel.: +49 6151 72-0
Telefax: +49 6151 72-2000
www.merckgroup.com
service@merckgroup.com
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Nestlé Deutschland AG

Verantwortung für die Menschen in unserer
schöpfungskette

Wert-

Als führender Lebensmittelhersteller und global aufgestelltes
Unternehmen tragen wir eine soziale Verantwortung, die wir bewusst
und aktiv wahrnehmen. Wir engagieren uns für faire Arbeitsbedingungen und für bessere Lebensbedingungen der Menschen, die
mit Nestlé zusammenarbeiten.
Soziale Verantwortung beinhaltet auch die Einhaltung höchster
Standards in allen Bereichen – von der Gestaltung von
Lieferbeziehungen über unsere eigenen Arbeitsverhältnisse bis zur
Kommunikation. Unseren Richtlinien, Standards und Vorschriften liegen
die Nestlé-Unternehmensgrundsätze zugrunde, die auf anerkannten
internationalen Standards, Verträgen und Initiativen und den GlobalCompact-Prinzipien der Vereinten Nationen beruhen.
Die Nestlé Unternehmensgrundsätze
Die Grundlage unserer Arbeit
Die Nestlé Unternehmensgrundsätze bilden die Grundlage unserer in
150 Jahren gewachsenen Unternehmenskultur.
Die Nestlé Unternehmensgrundsätze schreiben als Kernprinzip der
Geschäftstätigkeit von Nestlé die Gemeinsame Wertschöpfung fest: Wir
können als Unternehmen nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn wir
einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Wir können aber auch
nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn wir unsere Unternehmensgrundsätze und das geltende Recht in allen Ländern
einhalten, in denen wir tätig sind.
Auch ökologisch nachhaltiges Handeln ist eine zentrale Säule für den
langfristigen Erfolg unseres Unternehmens. Eine vorbeugende
Umweltpolitik für unsere Beschaffungsaktivitäten und Produktionsprozesse sind damit auch Grundlage für die langfristige Verfügbarkeit
und Qualität unserer Produkte.
Unsere internen Regeln fordern nicht nur die strikte Einhaltung aller
Gesetze, sie greifen auch dort, wo keine Vorschriften bestehen oder die
Gesetzeslage weniger streng ist. Für Nestlé ist das Stichwort
Compliance mehr als das Abarbeiten formaler Kriterien. Compliance
erfordert belastbare Prinzipien, die im gesamten Konzern angewendet
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werden und die unseren Mitarbeitern eine klare Orientierung geben.
Die Unternehmensgrundsätze leiten unser Handeln gegenüber
Verbrauchern, unseren Mitarbeitern und unseren Partnern in der
Wertschöpfungskette – von der Landwirtschaft bis zum Handel. Ferner
greifen wir die Grundsätze des UN Global Compact auf, genau wie
viele weitere internationale Richtlinien wie die Kernübereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation und die OECD-Richtlinien für
multinationale Unternehmen. Die zehn Grundsätze werden durch
Verweise auf weiterführende Standards und Leitlinien ergänzt, etwa die
Nestlé Umweltpolitik oder der Nestlé Lieferantenkodex, der Nestlé
„Code of Business Conduct“ sowie die Führungsgrundsätze von Nestlé.
Die Nestlé Unternehmensgrundsätze sind für alle Mitarbeiter
verbindlich, ihre Einhaltung wird regelmäßig geprüft.
Gemeinsame Wertschöpfung als Kernprinzip
Dabei konzentrieren wir uns auf jene Bereiche unserer Wertschöpfungskette, die Werte für die Gesellschaft schaffen können: auf
die Bereiche Wasser, Ernährung und ländliche Entwicklung.
Wir wollen einen aktiven Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher
Herausforderungen leisten. So tragen wir durch die Überarbeitung von
Produkten zu ernährungspolitischen Zielen bei, und wir engagieren uns
bei der Unterstützung und Integration von Flüchtlingen ebenso wie bei
der Qualifizierung junger Menschen für den Arbeitsmarkt.
Erfahren Sie mehr zu den Kerngedanken des Prinzips, den Zahlen und
Fakten sowie unseren Berichten zur Gemeinsamen Wertschöpfung.
Die zehn Grundsätze unserer Geschäftstätigkeit
1. Nutrition, Gesundheit und Wellness
Unser Ziel ist es, die Lebensqualität unserer Kunden in aller
Welt zu verbessern, indem wir leckere und gesündere
Lebensmittel bieten und sie zu einem gesunden Lebensstil
anregen. Hierfür steht unsere Devise „Good Food, Good Life“.
2. Qualitätssicherung und Produktsicherheit
Der Name Nestlé garantiert Konsumenten in aller Welt die
Sicherheit und die hohe Qualität unserer Produkte.
3. Konsumentenkommunikation
Wir verpflichten uns zu einer verantwortungsvollen, verlässlichen Kommunikation, die den Konsumenten eine sachkund90
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ige Wahl ermöglicht und eine gesündere Ernährung fördert. Wir
wahren zudem die Privatsphäre der Konsumenten.
Achtung der Menschenrechte
Wir unterstützen voll und ganz die Grundsätze der GlobalCompact-Initiative der Vereinten Nationen (UNGC) zu
Menschen- und Arbeitsrechten und wollen durch die Achtung
der Menschen- und Arbeitsrechte im Rahmen unserer
Geschäftstätigkeit mit gutem Beispiel vorangehen.
Führung und persönliche Verantwortung
Unsere Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Erfolgs. Wir
begegnen einander mit Würde und Respekt und erwarten von
allen Beschäftigten unseres Unternehmens die Bereitschaft,
persönliche Verantwortung zu übernehmen. Wir stellen
kompetente und motivierte Mitarbeiter ein, die unsere Werte
respektieren. Wir bieten Chancengleichheit durch Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten, wir schützen die Privatsphäre unserer Mitarbeiter und tolerieren keinerlei Form von
Belästigungen oder Diskriminierung.
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Wir verpflichten uns zur Vorbeugung von arbeitsbedingten
Unfällen, Verletzungen und Krankheiten und zum Schutz
unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer sowie aller entlang der
Wertschöpfungskette beteiligten Personen.
Lieferanten- und Kundenbeziehungen
Wir erwarten von unseren Lieferanten, Zwischenhändlern,
Zulieferern und ihren Mitarbeitern Ehrlichkeit, Integrität und
Fairness sowie die Einhaltung unserer nicht verhandelbaren
Standards. Wir verpflichten uns dazu, uns unseren Kunden
gegenüber ebenso zu verhalten.
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
Wir tragen dazu bei, die landwirtschaftliche Produktion sowie
den sozialen und wirtschaftlichen Status von Bauern und
ländlichen Gemeinschaften zu verbessern und die Produktionssysteme zu optimieren, um ihre ökologische Nachhaltigkeit zu
steigern.
Ökologische Nachhaltigkeit
Wir verpflichten uns zu umweltschonenden Geschäftsmethoden. Wir streben in allen Stufen des Produktlebenszyklus
nach einer effizienten Nutzung natürlicher Ressourcen, streben
bevorzugt den Einsatz nachhaltig bewirtschafteter, erneuer91

barer Ressourcen und eine abfallfreie Produktion an.
10. Wasser
Wir verpflichten uns zu einer nachhaltigen Nutzung von
Wasserressourcen und der permanenten Verbesserung
unseres Wassermanagements. Wir sind uns bewusst, dass die
Welt vor einem zunehmenden Wasserproblem steht und dass
der verantwortungsbewusste Umgang mit den weltweiten
Wasserressourcen durch alle Nutzer unabdingbar ist.
Nestlé und die Menschenrechte
Wir erkennen die in den "UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte" (pdf, 1,1 MB) dargelegte „Menschenrechtsverantwortung von Unternehmen“ an, die auch in unsere Unternehmensgrundsätze einbezogen wurden.
Ferner sind wir der UN-Menschenrechtscharta und den Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verpflichtet. Wir
erwarten die Einhaltung dieser Normen auch von unseren Lieferanten
und lassen diese von unabhängigen Auditoren überprüfen.
Soziale Verantwortung beinhaltet für uns auch den Einsatz gegen
Kinderarbeit und nicht akzeptable Arbeitsbedingungen in unseren
vorgelagerten Lieferketten. Dabei arbeitet Nestlé zum Beispiel mit der
Fair Labor Association (FLA) zusammen, einer Initiative, die sich
gemeinsam mit Unternehmen für bessere Arbeitsbedingungen und
Menschenrechte weltweit einsetzt.
Unsere soziale Verantwortung prägt auch Initiativen wie den Cocoa
Plan und den Nescafé Plan. Es ist uns wichtig, Lieferketten nachhaltig
und transparent zu gestalten, so dass wir die Lebensbedingungen der
Menschen positiv beeinflussen können – im Sinne unserer Strategie
der Gemeinsamen Wertschöpfung. Dies ist auch das Anliegen unseres
„Rural Development Framework“, in dem wir unsere Maßnahmen zur
Stärkung der Landwirte und ihrer Gemeinschaften bündeln. Neben den
sozialen Bedingungen im Anbau unserer Rohstoffe unterstützen wir
unter anderem auch die Einführung wassersparender und
umweltschonender Anbaumethoden.
Gemeinsame Wertschöpfung im Kakaoanbau
Als einer der weltweit größten Verarbeiter von Kakao will Nestlé
gewährleisten, dass dieser Rohstoff nachhaltig produziert und
insbesondere die Lebensgrundlage der Bauern, die vom Kakaoanbau
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leben, verbessert wird. Gleichzeitig sind wir darauf angewiesen, dass
wir auch langfristig qualitativ guten Kakao für unsere Produkte beziehen
können.
Kakao ist eine wesentliche Grundlage des Lebensunterhalts von 40 bis
50 Millionen Menschen weltweit. Rund fünf Millionen Kleinbauern und
deren Familien leben vom Kakaoanbau. Das Wissen der Kleinbauern
über Anbaumethoden und Qualitätssicherung ist häufig gering: Ein
niedriges Bildungsniveau bei der ländlichen Bevölkerung und fehlender
Zugang zu finanziellen und technischen Hilfsmitteln erschweren die
Verbreitung moderner Anbaumethoden, mit denen die Bauern ihre
Erträge und Einkommen steigern können.
Während die weltweite Nachfrage nach Kakao zunimmt, gingen in den
vergangenen Jahren die Erträge in wichtigen Anbauregionen zurück.
Durch die Vernachlässigung des Kakaoanbaus und fehlende
Investitionen ist der Pflanzenbestand vor allem in Elfenbeinküste
überaltert. Die Folge: Die Pflanzen sind krankheitsanfällig, die Erträge
und die Qualität sinken.
Herausforderung Lieferkette
Hinzu kommt: Die mehrstufige und häufig intransparente Lieferkette für
Kakao erschwert eine Kontrolle durch die Endabnehmer des Kakaos. In
der Elfenbeinküste leben rund 800.000 Kleinbauern vom Kakaoanbau.
Diese verkaufen ihren Kakao an Zwischenhändler, die ihrerseits den
Kakao an Zwischenhändler verkaufen. Diese wiederum liefern die
Bohnen an die Exporteure. Durch diese mehrstufige Lieferkette ist es
für die Endabnehmer normalerweise schwierig, den Ursprung des
Kakaos zurückzuverfolgen.
Der Kakaoanbau wird auch immer wieder mit kritischen Lebensbedingungen für die Kakaobauern in Verbindung gebracht. Berichte
bestätigen inakzeptable Formen von Kinderarbeit, wie gefährliche
Tätigkeiten oder Arbeit, die zu Lasten eines Schulbesuchs geht. Auch
schlimmste Formen von Zwangs- und Sklavenarbeit kommen demnach
vor – Zustände, die Nestlé nicht akzeptieren möchte. Kinderarbeit hat
keinen Platz in unseren Lieferketten.
Der Nestlé Cocoa Plan: Nachhaltiger Kakao-Anbau
Für ein breites Portfolio an Markenprodukten benötigt Nestlé eine
sichere Versorgung mit hochwertigem Kakao. Nestlé verarbeitet jährlich
rund 400.000 Tonnen des Rohstoffs, etwa 10 Prozent der weltweiten
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Kakaoernte. Traditionell stammt ein erheblicher Teil hiervon aus
Westafrika. Mehr als die Hälfte des von Nestlé bezogenen Kakaos
stammt aus der Elfenbeinküste.
Nestlé betreibt selbst keine kommerziellen Kakaofarmen, sondern
bezieht den Kakao in der Regel über Lieferkettenpartner von
Kooperativen und den darin zusammengeschlossenen Kleinbauern.
Der 2009 öffentlich bekannt gegebene Nestlé Cocoa Plan vereint die
Aktivitäten von Nestlé zur Förderung einer nachhaltigen KakaoVersorgungskette unter einem Dach. Neben Westafrika erstreckt sich
die Initiative auf Indonesien, Ecuador, Venezuela, die Dominikanische
Republik sowie Brasilien und Mexiko.
Die drei Säulen des Nestlé Cocoa Plans
Der Cocoa Plan soll zur Bewältigung zentraler Probleme der
Kakaobauern beitragen – aus wirtschaftlicher, sozialer und
ökologischer Sicht. Wesentliches Ziel ist es, die langfristige Versorgung
mit dem wichtigen Rohstoff sicherzustellen und gleichzeitig die
Lebensbedingungen der Lieferanten und Partner in den Anbauländern
zu verbessern. Die Prävention von Kinderarbeit ist ein wesentlicher
Bestandteil des Programms. Der Nestlé Cocoa Plan hat drei zentrale
Säulen:
1. Die Unterstützung der Bauern durch Training, die
Bereitstellung ertragsstarker Pflanzen, technische Unterstützung und Prämien
2. Die Verbesserung der sozialen Bedingungen durch
Maßnahmen zur Prävention von Kinderarbeit, u.a. durch
Unterstützung der Familien und der Gemeinschaften; den Bau
von Schulen; die Förderung von Frauen sowie Unterstützung
bei der Wasser- und Sanitärversorgung
3. Aufbau einer transparenten und sicheren Lieferkette für
nachhaltig angebauten Kakao, durch langfristige Partnerschaften, Rückverfolgbarkeit des Kakaos bis zur Kooperative
und Schutz der Umwelt in den Anbauregionen
Zusammenarbeit mit NGOs
Bei der Umsetzung des Programms arbeitet Nestlé mit Partnern
zusammen, wie mit den Zertifizierungspartnern Fair Trade / FLO Cert
und UTZ, der International Cocoa Initiative der World Cocoa
Foundation, mit dem Cocoa Action Netzwerk, mit Organisationen für die
Professionalisierung der Bauern wie Anader und Technoserve und mit
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der Organisation des Internationalen Roten Kreuzes bei den Wasserund Sanitärprogrammen.
Als erster Lebensmittelhersteller ist Nestlé Mitglied der Fair Labor
Association geworden. Diese überprüft regelmäßig die Arbeits- und
Sozialstandards in der Lieferkette. Sie kündigt ihre Prüfungen nicht
vorher an, berichtet aber hinterher darüber. Seit Kurzem kooperiert
Nestlé zudem mit der Jacobs Foundation, um den Kampf gegen
Kinderarbeit um Alphabetisierungsmaßnahmen zu ergänzen. Unser
Partner UTZ wird zusätzliche Kennzahlen einführen, die es
ermöglichen, die Resultate unserer Maßnahmen besser zu beziffern.
2016 hat Nestlé etwa 30 Millionen Schweizer Franken in den Cocoa
Plan investiert. Bis 2020 sind insgesamt 110 Millionen Franken
vorgesehen.
Umsetzung des Nestlé Cocoa Plan für Deutschland
Nestlé Deutschland hat im Jahr 2011 mit der Umstellung der Lieferkette
auf Kakao aus dem Nestlé Cocoa Plan begonnen. Das
Chokoladenwerk Hamburg erhielt 2011 erste Mengen von Kakao und
wurde von UTZ zertifiziert. Die Umstellung begann mit dem
umsatzstärksten Schokoladenprodukt von Nestlé, dem KitKat 4 Finger
Riegel, gefolgt von Smarties, Choco Crossies, After Eight und weiteren
Produkten. 2015 folgten weitere Produkte, etwa die Trinkschokolade
Nesquik, so dass seit Mai 2015 alle in Deutschland produzierten
kakaohaltigen Produkte auf den Nestlé Cocoa Plan und die
Zertifizierung durch UTZ umgestellt sind.
Unsere Ziele, unser Fortschritt international
Unser Fortschritt – 2016 haben wir 140.933 Tonnen Kakao über den
Nestlé Cocoa Plan bezogen und damit unser Ziel um mehr als 10.000
Tonnen übertroffen. Wir haben 29 Kooperativen neu in unser
Programm zur Überwachung und Beseitigung von Kinderarbeit
aufgenommen (Child Labour Monitoring and Remediation System –
CLMRS) und 57.000 Kakaobauern geschult (zum Vergleich: 2012:
46.000 Tonnen, zwei Kooperativen, 27.000 Bauern).
• Bis 2017 – Bezug von 150.000 Tonnen Kakao über den Nestlé
Cocoa Plan und Einführung des Systems zur Überwachung
und Beseitigung von Kinderarbeit in allen neu in den Cocoa
Plan aufgenommenen Kooperativen
• Bis 2018 – Bezug von 175.000 Tonnen Kakao über den Nestlé
Cocoa Plan
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•

Bis 2020 – Bezug von 230.000 Tonnen Kakao über den Nestlé
Cocoa Plan.

Hohe Standards für den Rohstoff Kaffee
Kaffeebauern sind überwiegend Kleinbauern, die oft nur ein oder zwei
Hektar Land besitzen und mit einer Reihe potenziell existenzgefährdender Herausforderungen konfrontiert sind: alternde oder
kranke Baumbestände, sinkende Erträge, Preisschwankungen und
Folgen des Klimawandels. Nestlé hilft ihnen in Zusammenarbeit mit der
Rainforest Alliance im Rahmen des Nescafé Plans und des AAASustainable-Quality-Programms von Nespresso, diese Risiken besser
zu bewältigen. Dafür, für transparente Lieferketten und die Umsetzung
anerkannter Nachhaltigkeitsstandards will Nestlé bis 2020 etwa 400
Millionen Euro investieren.
Nestlé bezieht seinen Kaffee im Rahmen des Nescafé Plans und des
Nespresso AAA Sustainable Quality Programms sowohl direkt von
Bauern über das Farmer Connect Programm als auch über
Zwischenhändler aus Lateinamerika, Afrika und Asien. Durch die
Implementation verschiedenster Maßnahmen mit unseren Partnern
versuchen wir dabei, die Farmer bei einer nachhaltigen Bewirtschaftung
ihrer Flächen zu unterstützen. Unser Ziel ist es dabei, auch auf lange
Sicht den Kaffeeanbau und somit die Existenzgrundlage der
Kaffeebauern zu sichern.
Wie hilft Nestlé den Farmern?
Insbesondere veraltete oder kranke Kaffeepflanzen können
existenzbedrohend für Bauern werden. Nestlé investiert viel in die
Erforschung neuer resilienter, resistenter und ertragsstarker Kaffeepflanzen. Jedes Jahr verteilen wir Millionen Kaffeesetzlinge, die den
Pflanzenbestand der Bauern erneuern und ihnen höhere Erträge
ermöglichen. Neben der Verteilung besserer Setzlinge stellen wir den
Bauern technische Unterstützung zur Verfügung und bieten ihnen
Schulungen zur besseren Nutzung ihrer Ressourcen. In manchen
Regionen überlassen wir den Farmern Bäume, um den Kaffeepflanzen
den notwendigen Schatten zu bieten.
Schlechte und mangelhafte Ernährung sind oftmals ein großes Problem
für die Bauern und ihre Familien. Deshalb unterstützen wir die Bauern
bei der Wahl eines ausgewogeneren Ernährungsplans.
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Auch die Unterstützung der Frauen im Kaffeeanbau liegt uns am
Herzen. So helfen wir ihnen zum Beispiel bei der Erschließung neuer
Einkommensquellen, beim Zugang zu Schulungen und auch bei der
Verbesserung der Ernährungsgrundlagen ihrer Familien.
Wie fördern wir Nachhaltigkeit?
Aufgrund unseres hohen Kaffeebedarfs und der Vielzahl der
involvierten Akteure in unserer Lieferkette sind wir bei der Durchführung
unserer Programme und der Gewährleistung der Nachhaltigkeit auf
Partner angewiesen. Diese sind in erster Linie Coffee Assurance
Services (CAS) und die Rainforest Alliance. Ihre Monitoring- und
Zertifizierungssysteme schließen unter anderem die unabhängige
Prüfung von Lieferanten ein. Zusätzlich fördert und verfolgt das
Unternehmen den Common Code for the Coffee Community (4C) sowie
die Umsetzung der darin festgehaltenen Nachhaltigkeitsstandards im
Anbau. Der 4C-Standard sichert die Transparenz der Lieferkette bis
zurück in den Anbau (zertifizierte Einheiten, Farm oder Sammelstelle
für angeschlossene Farmer). Er dient als Mindeststandard im
Direkteinkauf von Kaffee.
Unser Fortschritt – international
2016 war der Nescafé Plan in 20 Ländern aktiv. Wir haben 113446
Bauern geschult. 28.3 Millionen Kaffeesetzlinge verteilt und 204.163
Tonnen Kaffee über Farmer Connect bezogen (180.148 Tonnen davon
4C zertifiziert). Insgesamt haben wir 480.000 Tonnen Kaffee aus
verantwortungsvollem Einkauf bezogen. (2015: 225.600 Tonnen,
88.771 Bauern, 26,8 Millionen Kaffeesetzlinge) Das Nespresso AAA
Sustainable Quality Program umfasste mehr als 71.000 Bauern in 12
Ländern.
2020 wollen wir 90.000 Tonnen Kaffee beziehen, der den Grundsätzen
des Sustainable Agriculture Network* entspricht.
2020 wollen wir 220 Millionen Kaffeesetzlinge verteilt haben.
* Diese internationale Koalition aus führenden Verbänden zum Schutz
der nachhaltigen Landwirtschaft hat Standards zum Umweltschutz, für
soziale Verantwortung und wirtschaftliche Lebensfähigkeit entwickelt.
Einkauf von verantwortungsvoll hergestelltem Palmöl
Nestlé hat sich in Deutschland zum Ziel gesetzt, bis 2015 nur
nachhaltig angebautes Palmöl für ihre Produkte zu verwenden.
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Gemeinsam mit Nicht-Regierungsorganisationen analysiert das
Unternehmen deshalb seine Lieferketten bis zurück auf die Plantage,
um sicherzustellen, dass kein Regenwald hierfür vernichtet wird. Nur
Lieferanten, die Transparenz bieten und die strengen Anforderungen
erfüllen, können Nestlé weiterhin beliefern.
Palmöl ist wegen seiner guten Verarbeitungseigenschaften ein
wichtiger Rohstoff für die Lebensmittelindustrie. Nestlé hat es in den
vergangenen Jahren zwar in bestimmten Produktbereichen durch
andere Pflanzenfette wie zum Beispiel Sonnenblumenöl ausgetauscht,
Palmöl ist aber nicht in allen Anwendungsbereichen ersetzbar. Gerade
unter ökologischen Aspekten ist dies auch nicht unbedingt sinnvoll: Die
Ölpalmen werden bis zu 30 Jahre alt und die Früchte können
ganzjährig geerntet werden, sie weisen einen hohen Flächenertrag im
Vergleich zu anderen Pflanzenfetten auf – für die vergleichbare Menge
an Sonnenblumenöl benötigte man die vierfache Fläche. Die weltweit
verwendeten Mengen lassen sich also nicht ohne weiteres durch
andere Rohstoffe ersetzen.
Nestlé ist es aber ein wichtiges Anliegen, dass der Anbau von
Ölpalmen nicht auf Kosten schützenswerter Naturräume erfolgt. Daher
achtet das Lebensmittelunternehmen darauf, dass für seine Produkte
kein Regenwald und keine Torfmoore zerstört werden und dass
Sozialstandards im Anbau ebenso wie indigene Rechte gewahrt
werden. Nestlé hat umfassende Maßnahmen ergriffen, um direkte
sowie indirekte Zulieferungen von Palmöl aus nicht nachhaltigem
Anbau zuverlässig und konsequent ausschließen zu können. Somit
stellt Nestlé sicher, dass sie kein Palmöl von Firmen bezieht, die eine
risikoreiche Bewirtschaftung betreiben oder für Regenwaldabholzung
verantwortlich sind.
Wie Nestlé Verantwortung übernimmt
Nestlé unterstützt den Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO),
der vom World Wide Fund For Nature (WWF) ins Leben gerufen wurde,
und bezieht nur Palmöl, das zumindest den Anforderungen des RSPO
entspricht. Diese Kriterien umfassen unter anderem:
• Keine Rodung von Primärwäldern und ökologisch wertvollen
Waldflächen für Plantagen,
• Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenartenarten auf der
Plantage,
• Schutz von Wasser, Boden und Luft (das bedeutet unter
anderem: kein Abbrennen von Wald),
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Einhaltung gesetzlicher Regelungen, darunter Landnutzungsund Eigentumsrechte,
• Keine Kinderarbeit, dafür Bildungsangebote für die auf der
Plantage lebenden Kinder,
• Einbindung und Förderung von Kleinbauern sowie
• Kontrolle der Plantagen durch unabhängige, autorisierte Prüfer.
Die Kriterien des RSPO finden zwar in der Branche zunehmend breite
Anwendung, werden aber teilweise auch als nicht ausreichend kritisiert.
Daher hat Nestlé im Jahr 2010 eigene Responsible Sourcing
Guidelines (RSG) eingeführt, die sich zwar auf die Kriterien des RSPO
stützen, aber in ihren Anforderungen deutlich weitreichender sind.
Gemeinsam mit der Nicht-Regierungsorganisation The Forest Trust
(TFT) überprüft Nestlé ihre Lieferanten und die Anbaumethoden deren
Zulieferer. Danach kommen, ergänzend zu den RSPO-Kriterien, nur
Plantagen und Farmen infrage, die sich an lokale Gesetze und
Regulierungen halten, Regenwaldschutzgebiete bewahren, die frühzeitige und einvernehmliche Beteiligung der einheimischen Bevölkerung
und Gemeinschaften in den Prozess der Erschließung neuer Plantagen
sicherstellen sowie insbesondere Torfmoore und Waldgebiete mit
hohem CO2-Speicherwert schützen. Um die Einhaltung dieser
Anforderungen überprüfen zu können, erwartet Nestlé von den
Lieferanten Transparenz – vom Werkstor über die Ölmühle bis zurück
auf die Plantagen.
•

Seit die Richtlinien im Mai 2010 in Kraft getreten sind, hat Nestlé
zahlreiche Audits mit Lieferanten entlang der gesamten Lieferkette
durchgeführt und entsprechende Maßnahmen umgesetzt, um die
Einhaltung der Vorgaben sicherzustellen. Dabei wurden auch
Lieferanten, die nicht bereit waren, die geforderte Transparenz
herzustellen oder die erweiterten Kriterien zu erfüllen, durch andere
Lieferanten ersetzt, die bereit waren, die Vorgaben zu erfüllen.
Teilweise wurden separate Lieferketten aufgebaut, die den
Anforderungen von Nestlé entsprechen.
Dabei hat sich Nestlé die Unterstützung der Non-Profit Organisation
The Forest Trust (TFT) gesichert, die bei der Ausarbeitung der
Responsible Sourcing Guidelines mitgearbeitet haben und auf Basis
der Richtlinien die Audits mit den Lieferanten durchführen.
Ziele und Fortschritte im Palmöleinkauf
• Bis 2015 – 50 Prozent des Palmöls stammen aus
transparenten Lieferketten, entsprechen den Anforderungen
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•

der Nestlé RSG und sind von Dritten verifiziert
Bis 2020 – 100 Prozent des Palmöls erfüllen die oben
genannten Anforderungen
Bereits heute entsprechen 94 Prozent des verarbeiteten
Palmöls den strengen Nestlé Einkaufsrichtlinien: 41 Prozent
stammen aus bis in den Anbau transparenten Lieferketten und
können auf die Einhaltung der Standards überprüft werden.
Weitere 53 Prozent des Palmöls sind RSPO-segregated
zertifiziert.

Reaktionen von Umweltorganisationen
Dass das Engagement von Nestlé zu positiven Veränderungen in den
Anbauregionen führt, bestätigen auch Umweltorganisationen wie der
WWF und Greenpeace. Der WWF hat im November 2013 eine
Scorecard zum Thema Nachhaltigkeit bei Palmöl veröffentlicht, in der
Nestlé mit elf von zwölf möglichen Punkten zur Gruppe der am besten
bewerteten Unternehmen gehört. Die Forderung nach Verzicht auf
Pestizide oder das Verbot von Plantagen auf Torfböden oder
Waldflächen mit hohem Kohlenstoffgehalt hebt die NGO besonders
positiv hervor.
Greenpeace, die im Jahr 2010 eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne
geführt hatten, um einen der damaligen Zulieferer von Nestlé unter
Druck zu setzen, attestiert in der Folge Nestlé sogar „eine
Führungsrolle“ bei der Durchsetzung höherer Standards, indem sich
das Unternehmen freiwillig strengen Regeln unterwirft, die die
Abholzung des Regenwaldes verhindern sollen.
Nestlé in Deutschland hat für wichtige Produktbereiche bereits große
Fortschritte bei der Umstellung auf Palmöl erreicht, das den strengen
Richtlinien des Unternehmens entspricht. Nach Plan soll bereits Ende
2014 praktisch der gesamte Palmölbedarf für die deutsche Produktion
den strengen Nestlé Anforderungen entsprechen. Eine Herausforderung sind dabei weniger die direkten Palmöllieferungen, bei denen
die Nestlé Richtlinien unmittelbar greifen, sondern einzelne
Zwischenprodukte, die am Markt noch nicht mit einer entsprechenden
Zertifizierung für den teilweise nur geringen Palmölanteil verfügbar sind.
Die Erfahrungen zeigen: Nur durch Kooperation mit Partnern entlang
der gesamten vorgelagerten Lieferkette bis auf die Farm lassen sich
nachhaltige Anbaumethoden durchsetzen – dies erfordert Zeit, kann
aber Impulse für die gesamte Branche setzen.
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Wasser ist ein Menschenrecht
Wo Wasser fehlt, drohen Armut, Krieg und Hunger. Damit die
Grundlage allen Lebens nicht zum Luxusgut wird, ist effizienteres
Wirtschaften und gemeinsames Handeln notwendig.
Die UN-Vollversammlung hat Wasser 2010 zum Menschenrecht erklärt.
Diese Resolution der Vereinten Nationen bestätigt die herausragende
Bedeutung der knappen Ressource für die Weltgemeinschaft und für
die Menschen in den Regionen, wo ausreichender Zugang zu
sauberem Wasser keine Selbstverständlichkeit ist.
Nestlé unterstützt ausdrücklich das Menschenrecht auf Wasser. In
unseren Unternehmensgrundsätzen ist das Recht auf Wasser für den
Grundbedarf, insbesondere für die persönliche Flüssigkeitsversorgung
und für die Basishygiene aufgenommen und damit eine verbindliche
Grundlage für unsere Geschäftstätigkeit weltweit.
Warum ist Wasser für Nestlé wichtig?
Wir haben uns zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit der
Ressource Wasser verpflichtet. Insgesamt sind wir zwar ein relativ
kleiner Wassernutzer – nur etwa 0,004 Prozent des weltweiten
Wasserverbrauchs entfallen auf Nestlé zur Herstellung von
Nahrungsmitteln sowie zur Abfüllung von Trinkwasser in Flaschen.
Dennoch ist Wasser für Nestlé überaus wichtig: Als weltgrößter
Lebensmittelhersteller verarbeiten wir landwirtschaftliche Rohstoffe, für
deren Anbau Wasser ebenso benötigt wird, wie für unsere eigenen
Verarbeitungsprozesse. Zudem benötigen Verbraucher für die
Zubereitung vieler unserer Produkte sauberes Wasser. Mit dem
Geschäftsbereich Nestlé Waters bietet Nestlé darüber hinaus auch
Trink- und Mineralwasser in Flaschen an.
Zugang zu Wasser – eine Herausforderung, die alle betrifft
Süßwasser ist eine begrenzte Ressource und daher sehr kostbar. Nur
2,6 Prozent unserer weltweiten Wasservorkommen sind kein Salzsondern Süßwasser. Ein Großteil dieses Süßwassers steht allerdings
nicht zur Verfügung, weil es beispielsweise in den Polkappen und
Gletschern gebunden ist. Daher können nur 0,1 Prozent der gesamten
Wasser-Ressourcen unseres Planeten tatsächlich genutzt werden.
Insgesamt werden jedes Jahr 4.250 Milliarden Kubikmeter Süßwasser
weltweit verbraucht. Ein Teil des Wassers wird für die Produktion von
Nahrungsmitteln benötigt. Dies betrifft vor allem auch die
landwirtschaftliche Produktion. Der Anteil der Landwirtschaft am
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weltweiten Wasserverbrauch liegt bei etwa 70 Prozent, die gesamte
Industrie weltweit benötigt insgesamt ca. 20 Prozent. Rund 10 Prozent
des Wassers werden getrunken oder entfallen auf die tägliche Hygiene.
Da die Weltbevölkerung wächst, steigt auch der Wasserbedarf für die
Versorgung mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser. Bereits heute haben
aber in vielen Regionen der Welt die Menschen keinen ausreichenden
Zugang zu sauberem Wasser. Klimabedingte Trockenphasen, aber
auch Nutzungskonflikte zwischen Ländern oder Bevölkerungsgruppen
verstärken diese Herausforderung.
Eine nachhaltige Lösung dieser globalen Herausforderungen kann nur
durch das gemeinsame Vorgehen verschiedener Interessensgruppen
erreicht werden. Regierungen, Industrie, Landwirtschaft und
Konsumenten müssen gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, den
Zugang zu Wasser für die gesamte Weltbevölkerung abzusichern.
Nestlé unterstützt daher einen offenen Dialog zum Thema Wasser.
Wie Nestlé Verantwortung übernimmt
Nestlé hat sich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der
Ressource Wasser verpflichtet. Daher optimieren wir
kontinuierlich unsere eigenen Prozesse, um den Wasserbedarf zu
reduzieren.
• Gesamtreduktion des Wasserverbrauchs um 41 Prozent pro
Tonne Produkt seit 2005
• Reduktion des Abwassers um 56 Prozent pro Tonne Produkt
seit 2005
• Rund
450.000
Menschen
im
Umfeld
unserer
Produktionsstätten haben Zugang zu Trinkwasser-,
Sanitärversorgungs- und Hygieneprojekten
Da die Landwirtschaft auch in unserer Lieferkette der größte
Wassernutzer ist, unterstützen wir unsere Partner und Lieferanten
dabei, wassersparende Anbaumethoden einzuführen und Wasserverunreinigungen zu vermeiden. Wir arbeiten weltweit mit 760.000
Bauern direkt zusammen. Viele von ihnen profitieren von technischer
Unterstützung und Beratung, um den Anbau weniger wasserintensiv
machen. Gemeinsam mit Partnern unterstützen wir auch Wasser- und
Sanitärprogramme in unseren Lieferketten, wie mit dem Roten Kreuz in
Westafrika.
Nestlé Waters
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Flüssigkeitsaufnahme, vom
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Trinken von Leitungswasser oder Brunnenwasser bis hin zu in
Flaschen abgefüllten Trinkwasser und einer Vielzahl von – meist
kalorienhaltigen – Erfrischungsgetränken.
Das Angebot von abgefülltem Wasser in Flaschen und die
leitungsgebundene Wasserversorgung sind grundsätzlich verschiedene
Geschäftsfelder. Nestlé Waters ist unser Geschäftsbereich für in
Flaschen abgefülltes Trink- und Mineralwasser. Nestlé ist nicht in der
leitungsgebundenen Wasserversorgung tätig und betreibt keine
öffentliche Wasser-Infrastruktur.
Nestlé Waters investiert langfristig in den sicheren und nachhaltigen
Betrieb der Quellen. Klare rechtliche Rahmenbedingungen sind für uns
hierfür ebenso wichtig wie die Qualität und Leistungsfähigkeit der
Quellen. Die Produktion von Nestlé Waters erfolgte im Jahr 2010 in
mehr als 33 Ländern. Ein großer Teil des Wassers wird direkt vor Ort
abgefüllt und in einem Umkreis von ca. 450 Kilometern vermarktet –
abgesehen von einigen internationalen Premium-Mineralwassern ist
Wasser ein eher regionales Geschäft. Mehr als 90 Prozent der
Produktion von Nestlé Waters wurde im Jahr 2015 im Ursprungsland
verkauft.
Als langfristiger Partner legt Nestlé großen Wert auf ein gutes
nachbarschaftliches Verhältnis mit den lokalen Gemeinschaften an den
weltweiten Niederlassungen. Wir untersuchen systematisch die
Situation im Umfeld unserer Werke. Wenn Wasserrisiken bestehen
oder der Zugang der Bevölkerung zu Trinkwasser nicht hinreichend
gewährleistet ist, leisten wir gezielte Unterstützung. Dazu gehört auch
an vielen Standorten, an denen die öffentliche Wasserversorgung nicht
sichergestellt ist, die Bereitstellung von Trinkwasser oder
Wasseraufbereitungsanlagen, beispielsweise in:
• Südafrika: Bereitstellung einer kostenlosen Trinkwasserleitung
für die Bewohner einer informellen Siedlung in der Nähe des
Abfüllbetriebs in Dornkloof, um mögliche Engpässe bei der
öffentlichen Wasserversorgung aufzufangen.
• Pakistan: Bereitstellung
von
Brunnen
und
Aufbereitungsanlagen in Nachbargemeinden des Werkes,
zuletzt u.a. Bau von sieben Trinkwasserbrunnen in der Region
um unser Werk in Sheikhopura.
• Wasser in humanitären Notsituationen: Nestlé in
Deutschland unterstützt u.a. eine große Hilfsorganisation mit
Wasser für die Versorgung von Flüchtlingen. International hilft
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Nestlé Waters regelmäßig bei humanitären Katastrophen.
Wasserressourcen werden in der jeweiligen Region von vielen
verschiedenen Nutzern in Anspruch genommen. Hierzu gehören
beispielsweise Landwirtschaft, Industrie oder die öffentliche
Trinkwasserversorgung. Eine übermäßige Nutzung oder auch
Verschmutzung der Wasserressourcen einer Region durch einen Teil
der Nutzer kann erhebliche Auswirkungen auf alle anderen haben.
Der Schutz und Erhalt der von uns genutzten Quellen ist also eine sehr
wichtige Aufgabe. Drei Maßnahmen, die Nestlé Waters zum Schutz der
Quellen ergreift, sind:
• Erkundung neuer Wasserressourcen: Bevor ein neues Werk
in Betrieb genommen wird, führt Nestlé Waters zusammen mit
unabhängigen Experten eine Wasserressourcen-Studie durch.
Neben der Ermittlung von Quantität und Qualität der Quelle
werden weitere Parameter geprüft, um mögliche Probleme im
Vorfeld ausschließen zu können.
• Quantitative Überwachung: Alle Quellen werden hinsichtlich
physikalischer Parameter wie Wasserentnahme, Füllstand,
Niederschlagsmengen
im
Einzugsgebiet
und
so
weiter überwacht, um so sicherzustellen, dass eine Quelle
nicht stärker genutzt wird, als sie natürlich wieder aufgefüllt
wird.
• Qualitative Überwachung: In regelmäßigen Abständen
werden Proben aus der Quelle entnommen und untersucht, um
die gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.
Zum Schutz der von uns genutzten Quellen übernimmt Nestlé Waters
auch Verantwortung für deren Einzugsbereiche – um den langfristigen
Betrieb zu sichern und Beeinträchtigungen der Wasserqualität zu
verhindern.
So schützt Nestlé Waters die Quelle Vittel durch eine enge
Zusammenarbeit mit den Landwirten in einem 10.000 Hektar großen
Gebiet (Agrivair). Beispiele sind der von Nestlé gemanagte Wasserpark
Sao Lorenco in Brasilien oder das Anlegen von Wildblumenwiesen in
den Quelleinzugsbereichen in Großbritannien.
Deshalb ist Biodiversität ein wichtiges Thema für Nestlé
Nestlé bezieht als größter Lebensmittelhersteller der Welt rund 1
Prozent der weltweit produzierten Agrarprodukte. Zusammen mit
anderen Nahrungsmittelerzeugern sind wir deshalb auf funktionierende
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Ökosysteme und eine gesunde Umwelt angewiesen.
Biodiversität, die biologische Vielfalt, ist die Basis für ein
ausgeglichenes, funktionierendes Ökosystem und menschliches
Wohlbefinden. Wir wollen als Unternehmen einen Beitrag zu
Lebensqualität und gesunden Zukunft leisten. Als weltweit führender
Lebensmittelhersteller wollen wir daher einen Beitrag zum Erhalt und
Schutz, als auch zur Verbesserung der Artenvielfalt beitragen.
Über das letzte Jahrhundert haben Bevölkerungswachstum,
Urbanisierung und Landwirtschaft dazu geführt die Biodiversität zu
verringern.
Neben der Bereitstellung von Lebensmitteln und Rohstoffen, beeinflusst
die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft auch die Umwelt. Sie
unterstützt die Bestäubung von Pflanzen, verbessert die Boden- und
Wasserqualität, erhält die ländlichen Existenzgrundlagen und erhöht die
Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme.
Rückgang der Biodiversität
Vermehrt lässt sich feststellen, dass die Artenvielfalt in der Natur
zurückgeht und sich dieser Vorgang weltweit beschleunigt. Auf 58
Prozent der weltweiten Landfläche – auf der mehr als 70 Prozent aller
Menschen leben – ist die Biodiversität deutlich zurückgegangen.
Dadurch sind heutzutage bis zu 30 Prozent aller Säugetiere, Vögel und
Amphibien vom Aussterben bedroht.
Biodiversität und Ernährung
Durch die industrielle Landwirtschaft ist die Sortenvielfalt deutlich
zurückgegangen. Mehr als 80 Prozent unserer Nahrung besteht aus
Pflanzen. Zwei Drittel davon bestehen aus nur fünf Getreidesorten.
Diese Entwicklung stellt ein Risiko dar. Jede Sorte reagiert anders auf
äußere Einflüsse wie Klimawandel oder Krankheiten. Durch diese
Umwelteinflüsse kann es bei den momentan fünf Getreidesorten zu
Versorgungsengpässen kommen. Als größter Nahrungsmittelhersteller
der Welt ist Nestlé auf eine stabile Rohstoffversorgung angewiesen.
Lange Zeit lag in der Landwirtschaft der Fokus darauf, dass
landwirtschaftliche Erzeugnisse genug Kalorien bereitstellen. Die
Aspekte einer ausgewogenen Ernährung und der Nahrungsmittelqualität wurden hierbei allzu oft vernachlässigt. Der gewandelte
Lebensstil mit einer energiereichen Ernährung und wenig Vielfalt, hat
105

über die Zeit zu einer Zunahme von Gesundheitsproblemen
beigetragen. Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein
Mangel an Mikronährstoffen sind beispielhafte Auswirkungen. Die
Biodiversität zu erhalten ist deshalb wichtig, um die Ernährungsvielfalt
mit ihren unterschiedlichen Mikronährstoffzusammensetzungen
sicherzustellen.
Ansatzpunkte für Nestlé
Die funktionelle Agrar-Biodiversität stellt einen Ansatzpunkt für
Aktivitäten von Nestlé dar. Um die Biodiversität zu erhöhen und
sicherzustellen wird auf dieses Konzept zurückgegriffen. Hierbei wird
eine nachhaltigere Landwirtschaft durch unterschiedliche Maßnahmen,
angepasst an das Ökosystem, unterstützt. Maßnahmen können sein:
• Die Vielfalt der Nutzpflanzen erhöhen (wechselnde
Anbaupflanzen)
• Nachhaltige
Bodenbewirtschaftungspraktiken
einführen
(reduzierte Bodenbearbeitung, Mulchen)
• Förderung von gemischten landwirtschaftlichen Systemen
(unterschiedliche Pflanzen gleichzeitig anbauen, verschiedene
Nutztierarten halten)
• Vielfalt
von
Spezies
erhöhen
(Lebensräume
für
unterschiedliche Tierarten schaffen, regionstypische Pflanzen
und Bäume anbauen)
• Landwirtschaftliche
Vielfalt
schaffen
(Rekultivierung,
Renaturierung)
Diese Maßnahmen fördern Agrarökosysteme und haben einen
positiven Einfluss auf den Ressourcenverbrauch von Wasser,
Pestiziden, Düngemitteln und Energie.
Nestlés Maßnahmen
Seit 2001 nimmt sich Nestlé durch seine Initiative zur nachhaltigen
Landwirtschaft (SAIN) mit Schulungen und Trainings dem Thema an.
Biodiversitätsthemen werden bei Nestlé durch unterschiedliche
Richtlinien zur verantwortungsvollen Rohstoffbeschaffung, als auch
Verpflichtungen, etwa zum Schutz von Wäldern, und aus diesen
resultierenden Programmen implementiert und angesprochen.
Programme sind beispielsweise Farmer Connect, der Nescafé Plan, der
Cocoa Plan, der Milchbeschaffungs-Plan und das Nespresso AAA
Programm.
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Neben diesen Programmen wurde seit 15 Jahren in Kooperation mit
mehr als 800 Bauernhöfen auf der ganzen Welt durch das Konzept der
Response Inducing
Sustainability Evaluation
(RISE) die
landwirtschaftliche Nachhaltigkeit beurteilt. Zudem unterstützt Nestlé
die Aktivtitäten des World Business Council für Sustainable
Development (WBSCSD) und setzt sich für die Plattform der
Sustainable Agriculture Initiative (SAI) ein.
Lokal helfen uns Kooperationen mit Organisationen, Universitäten und
Regierungsstellen dabei einen Unterschied zu bewirken.
Biodiversität bei Gemüse und Kräutern
Ergänzend zu den internationalen Programmen hat Nestlé Deutschland
für die Marke Maggi ein Nachhaltigkeitsprogramm für die 21 wichtigsten
Gemüsesorten und Kräuter entwickelt. Im Jahr 2014 wurde ein
Pilotprojekt mit dem Tomatenzulieferer Conesa, in der spanischen
Region Extremadura, implementiert. In Zusammenarbeit mit der
Organisation Fundación Global Nature (FGN) und Conesa hat Nestlé
Deutschland eine Strategie zur nachhaltigen Bewirtschaftung
entwickelt.
Schulungsangebote für Bauern, mehrjährige Lieferverträge, und
Maßnahmen zum Schutz von Biodiversität und Wassereinzugsgebieten
sind Teil dieser Strategie. Das Projekt zeigt Wirkung. Störche,
Kleinreptilien und Insekten haben sich auf den Feldern angesiedelt.
Düngemittel und Insektizide werden durch regelmäßige Überprüfungen
eingespart. Die Tröpfchenbewässerung der Felder spart Wasser ein.
Verschiedene andere Pflanzen, die zwischen den Tomatenstauden
wachsen erhöhen die Artenvielfalt.
Durch den Erfolg wurde das Programm im Jahr 2016 auf die Region
Parma in Italien ausgeweitet. Weitere Programme für Zwiebeln,
Paprika, Karotten und Petersilie werden derzeit in Kooperation mit der
NGO Global Nature Fund entwickelt.
Zusätzlich unterstützt Nestlé mit dem Projektpartner Global Nature
Fund das Projekt „EU Life“. Dieses soll zur Förderung der Biodiversität
beim Anbau beitragen und Biodiversitätsstandards in den Standards
der Lebensmittelwirtschaft verankern. Hierfür sind Pilotprojekte in der
Nestlé Lieferkette vorgesehen, die 2017 umgesetzt werden.
Beiträge des Experten- und NGO Beirats von Nestlé zum Thema
Biodiversität und unseren Projekten, unsere Verpflichtungen und
Fortschritte in diesem Bereich erhalten Sie in den jährlich
erscheinenden „Nestlé in der Gesellschaft“- Berichten oder auf den
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folgenden Seiten: Verantwortung (Deutsch) und Verantwortung
(Englisch) sowie in diesem Beitrag über Tomatenanbau in der
Extremadura.
Gemeinsame Wertschöpfung als Grundlage für Erfolg
Wir können nur dann langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre
schaffen, wenn wir gleichzeitig Mehrwert für die Gesellschaft als
Ganzes schaffen.
Als größter Nahrungsmittelkonzern der Welt und Marktführer in
Deutschland trägt Nestlé eine besondere Verantwortung für die
Gesellschaft. Wir folgen dabei dem Leitbild der Gemeinsamen
Wertschöpfung (CSV – Creating Shared Value): Wir können als
Unternehmen nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn wir aus
unserer Tätigkeit heraus einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen.
Die Schaffung eines hohen dauerhaften Mehrwerts beginnt für Nestlé
mit Produkten und Dienstleistungen, die Ernährung, Gesundheit und
Wellness fördern. Zusätzlich zur Ernährung sind unsere Schwerpunkte
Wasser und ländliche Entwicklung – Bereiche, die für Nestlé ebenso
wichtig sind wie für unsere Mitarbeiter, Bauern, Lieferanten, Händler
und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind. Gemeinsame
Wertschöpfung erfordert die Einhaltung höchster Standards der
Geschäftspraxis – darunter internationale Standards und Vorschriften,
ebenso wie unser eigener „Code of Business Conduct“, unsere
Unternehmensgrundsätze und unsere Management-und Führungsprinzipien.
Ernährung, Wasser und ländliche Entwicklung im Fokus
In der Wertschöpfungskette von Nestlé sehen wir drei Bereiche, in
denen das Potential für eine Gemeinsame Wertschöpfung am größten
ist: Ernährung, Wasser und ländliche Entwicklung.
Das Prinzip der Gemeinsamen Wertschöpfung ist damit zur
Antriebsfeder unseres gesamten Handelns geworden. Es steuert
unsere wirtschaftlichen Prozesse und drückt sich konkret in einer
Vielzahl von Initiativen und Aktionen aus: Wir helfen zum Beispiel den
Kaffee- und Kakaobauern, höhere Qualität und Ernteerträge zu
erreichen.
Dabei honorieren wir die höhere Qualität durch entsprechende
Prämien. Dies erhöht das Einkommen der Produzenten und stabilisiert
ihre ökonomische Existenz. Für uns hat das den enormen Vorteil, dass
Nestlé sich so qualitativ hochwertige Rohstoffe sichert und damit die
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Möglichkeit, auch zukünftig den Verbrauchern entsprechende Produkte
anbieten zu können.

Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
D-60528 Frankfurt / Main
Tel.: +49 (0) 69 / 66 71 0
Fax: +49 (0) 69 / 66 71 47 85
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Procter & Gamble Germany

Zwölf Jahre partnerschaftliches Engagement von Pampers
und UNICEF im Kampf gegen Tetanus bei Müttern und
Neugeborenen

Zwölf Jahre partnerschaftliches Engagement von Pampers und
UNICEF im Kampf gegen Tetanus bei Müttern und Neugeborenen.
Aktionsbotschafterin Bettina Zimmermann besuchte Impfstationen in
Haiti.
Jede Mutter auf der Welt wünscht sich, dass ihr Kind gut behütet,
beschützt und vor allem gesund aufwachsen kann. Doch nicht überall
ist das möglich. In einigen Entwicklungsländern bedroht Tetanus noch
immer das Leben von Müttern und Neugeborenen und damit den Start
in ein gesundes Leben. Pampers unterstützt UNICEF im Kampf gegen
Tetanus bei Neugeborenen und Müttern bereits zum zwölften Mal mit
der Initiative "1 Packung = 1 lebensrettende Impfdosis" mit dem Ziel,
diese Krankheit als Todesursache weltweit zu besiegen. Denn noch
immer sind weltweit 53 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter und ihre
noch ungeborenen Kinder von Tetanus bedroht. Als diesjährige
Aktionsbotschafterin reiste Bettina Zimmermann nach Haiti und erlebte
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vor Ort, wie wichtig es ist, das Engagement gegen Tetanus bei Müttern
und Neugeborenen fortzuführen. Zurück in Deutschland zeigte sich die
Schauspielerin sehr bewegt darüber, wie viel eine kurze Impfung für die
Mütter und Babys in Haiti bewegen kann. Dank der Initiative von
Pampers für UNICEF helfen Eltern und ihre Babys durch eine
Alltagshandlung wie den Kauf von Windeln, dass noch mehr Mütter
diesen wichtigen Schutz erhalten.
Haiti ist eines von 18 Ländern weltweit, in denen Tetanus für Mütter und
Neugeborene immer noch eine Bedrohung darstellt. Als diesjährige
Aktionsbotschafterin der Initiative gewann Bettina Zimmermann
während ihrer Reise einen Einblick in die Lebensumstände der
Menschen dort. Die deutsche Schauspielerin und Mutter weiß, wie
wichtig es ist, sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen und den Kampf
gegen Tetanus bei Müttern und Neugeborenen fortzuführen. Deshalb
unterstützt sie die Initiative von Pampers für UNICEF in diesem Jahr.
"Hier in Haiti ist es überlebenswichtig, diese Impfung zu bekommen", so
äußerte sie sich nach den Tagen in dem Karibikstaat.
Lebensbedingungen und Versorgungslage in Haiti machen
Tetanusimpfungen unerlässlich
Der in der Karibik gelegene Inselstaat Haiti ist das ärmste Land der
westlichen Hemisphäre. Geprägt von politischer und wirtschaftlicher
Instabilität und gebeutelt von schweren Naturkatastrophen, wurde das
Land zuletzt immer wieder in seiner Entwicklung zurückgeworfen. Allein
in den vergangenen 15 Jahren erlitt Haiti vier heftige Naturkatastrophen, die Land, Infrastruktur und medizinische Versorgung
vielerorts komplett zerstörten.
Wie wichtig dieses Engagement ist, wurde dieser Tage durch den
Hurrikan "Irma" erneut deutlich. UNICEF ist bereits seit Beginn der
Katastrophe in den Gebieten im Norden von Haiti sowie in den weiteren
betroffenen Regionen der Karibik im Einsatz, um Nothilfe zu leisten.
Auch P&G engagiert sich zusätzlich zur Initiative, um die Menschen in
diesen Gebieten zu unterstützen. Zuletzt hatte der Wirbelsturm
Matthew im Jahr 2016 im Süden und Südwesten des Landes große
Zerstörung angerichtet. Die Folgen der Naturkatastrophen sind
allgegenwärtig: Ein Großteil der Bevölkerung Haitis hat keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser, ausreichend Lebensmitteln, sanitären
Anlagen oder Bildung.
Erschwerend kommt die unzureichende medizinische Versorgung
hinzu, die vor allem auch schwangere Frauen und ihre Babys betrifft.
Gerade für sie stellt Tetanus eine große Bedrohung dar. Durch
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unhygienische Bedingungen bei der Geburt, zum Beispiel beim
Durchtrennen der Nabelschnur mit nicht sterilen Gegenständen, ist das
Infektionsrisiko besonders hoch. Um gegen Tetanus vorzugehen, sind
Impfungen ein erfolgreiches und effizientes Mittel. Die Tetanusimpfung
bei einer schwangeren Frau schützt nicht nur sie, sondern auch ihr
Baby in den ersten Monaten nach der Geburt. Da es für die
Tetanusinfektion keine Therapie gibt, ist die Impfung vor oder während
der Schwangerschaft der einzige Weg, Mütter und Neugeborene zu
schützen.
Bettina Zimmermann begleitete UNICEF-Helfer beim Auf- und Ausbau
des Impfprogramms gegen Tetanus bei Müttern und Neugeborenen in
Haiti
Bettina Zimmermann hat vor Ort einen Einblick in die haitianischen
Lebensbedingungen erhalten und ist beeindruckt von dem
ungebrochenen Engagement der Menschen und des UNICEF-Teams in
Haiti. Auch wenn die UNICEF-Mitarbeiter durch die immer
wiederkehrenden Naturkatastrophen Rückschläge erleiden, arbeiten sie
unter anderem weiter daran, die Infrastruktur der medizinischen
Versorgung mit den lebensrettenden Impfdosen auf- und auszubauen,
Medikamente zu verteilen und die Trinkwasserversorgung zu sichern.
"Das ist schon toll, was UNICEF hier leistet, ich kann das gar nicht in
Worte fassen", so beschreibt Bettina Zimmermann ihren Eindruck der
Helfer vor Ort. Auf ihrer Reise konnte sie die UNICEF-Helfer bei ihrer
Arbeit begleiten. Sie sprach als Aktionsbotschafterin mit Ärzten,
Hebammen und Gesundheitshelfern vor Ort und stand vor allem den
Müttern bei der Impfung bei. Besonders berührt war sie von der
Dankbarkeit der haitianischen Frauen: "Ich habe mich jedes Mal mit
den Müttern gefreut, wenn sie ihre Impfungen bekommen haben."
In Haiti verteilt UNICEF die Impfdosen, die unter anderem durch die
Initiative von Pampers für UNICEF finanziert werden, an
Krankenhäuser. Dort können sie richtig gelagert, gekühlt und weiter
verteilt werden. Eines der Hauptziele ist es außerdem, die
Landbevölkerung mit den Impfstoffen zu versorgen. Denn viele
haitianische Familien leben abseits der größeren Städte und
Gemeinden, sodass sie weite Wege auf sich nehmen müssen, um
Krankenhäuser oder Gesundheitsstationen zur medizinischen Vorsorge
und für die Geburt zu erreichen. Um diesem Problem entgegen zu
wirken, wurden in Haiti mobile Impfstationen eingerichtet. Die mobilen
Stationen werden dankbar von der Bevölkerung angenommen, denn
durch die Aufklärungsarbeit der Gesundheitshelfer wissen die Haitianer,
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wie wertvoll und wichtig die Tetanusimpfung ist.
Auch wenn unter anderem durch die Aktion Pampers für UNICEF in
den vergangenen Jahren schon über 100 Millionen Mütter und
Neugeborene vor Tetanus geschützt werden konnten, bleibt der Kampf
gegen die Krankheit eine große Herausforderung. In Haiti, ebenso wie
in den 173 weiteren betroffenen Ländern, tragen Impfungen dazu bei,
Müttern und ihren Neugeborenen einen gesunden Start ins Leben zu
ermöglichen. Beeindruckt von den Menschen und den vielen
Eindrücken liegt Bettina Zimmermann die Initiative "1 Packung = 1
lebensrettende Impfdosis"* besonders am Herzen: "Man sieht, dass
durch die Hilfe schon wahnsinnig viel bewegt werden konnte, und hier
wollen wir weiter anknüpfen."
Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG
Sulzbacher Straße 40
65824 Schwalbach am Taunus
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Sparda-Bank Berlin

TSCHÜSS KREBS
Woran denken Sie zuerst? An das Sternzeichen oder an den
Flusskrebs, der am Sandboden gründelt und mit seinen Scheren etwas
unheimlich aussieht? Der ein oder andere wurde beim Baden vielleicht
schon einmal in den Zeh gezwackt, halb so schlimm.
Schlimmer ist die Diagnose Krebs. Eine Diagnose, die 2016 immerhin
229.920 Frauen und 252.550 Männer (Quelle: Robert Koch Institut)
erhalten haben. Egal ob jung oder alt, klein oder groß – diese Diagnose
trifft Betroffene und Angehörige wie ein Hammerschlag. Es ist eben kein
Schnupfen, der wieder vergeht. Eine solche Diagnose bedeutet ganz
konkret, sich mit dem Lebensende auseinandersetzen zu müssen. War
gestern noch alles in Ordnung, steht die Welt heute Kopf. Nichts ist
mehr so wie es war. Werde ich sterben? Was wird dann aus meinen
Kindern, aus meiner Familie? Gibt es Hoffnung für mich? Welche
Therapie ist die Beste? Welche Folgeschäden werden mich belasten?
Werde ich danach wieder arbeiten können? Diese und weitere 1.000
Frage bleiben für die Betroffenen oft unbeantwortet.
Erhalten Kinder die Diagnose Krebs, ist die Betroffenheit noch viel
extremer. Eltern müssen sich fragen, ob das geliebte Kind überleben
wird und ob es nach einer strapaziösen Behandlung ein normales
Leben führen kann.
Die notwendigen Therapien dauern sehr lange, viele Monate, manchmal sogar Jahre. Oftmals muss ein Elternteil die Arbeit aufgeben, um
die Pflege des erkrankten Kindes zu übernehmen. Alleinerziehende trifft
es noch härter. Nicht selten werden sie von heute auf morgen zum
Sozialfall, weil sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können. Geschwisterkinder spüren die Probleme der Eltern. Obwohl sie selbst
noch schutz- und liebesbedürftig sind, müssen sie damit klarkommen,
dass ihre Eltern weniger Zeit für sie haben. Das kann psychische
Spuren hinterlassen, die sie ihr Leben lang begleiten.
Die medizinische Versorgung für Krebspatienten ist in Deutschland sehr
gut. Was fehlt ist die begleitende psychologische und soziale Betreuung. Dafür bleibt in der Arztpraxis keine Zeit. Um dies zu ändern,
haben sich in den letzten 25 Jahren Vereine oder Stiftungen gegründet,
in denen sich ehrenamtlich tätige Ärzte, Therapeuten und Sozialarbeiter
den Problemen von Krebspatienten und ihren Angehörigen widmen. Die
Vereine, Stiftungen und Selbsthilfegruppen sind auf Spenden ange114

wiesen, eine staatliche Unterstützung gibt es meist nicht. Es fehlt eine
geregelte Finanzierung für Hilfen, die außerhalb der medizinischen
Versorgung liegen.
Diese Lücke wollte die Sparda-Bank Berlin schließen und hat sich 2013
entschieden, ihr gesellschaftliches Engagement ausschließlich auf den
Kampf gegen die Volkskrankheit Krebs zu konzentrieren. Mit riesigem
Erfolg: 4,26 Millionen Euro sind bis Ende 2016 in 336 Krebsprojekte
geflossen.
Möglich wird dieses Engagement allein durch das klassische
Bankprodukt Gewinnsparen: eine Soziallotterie mit der Kombination
aus Sparen, Gewinnen und Helfen. Über 45.000 Bankkunden sind Fan
von diesem Produkt und versetzen die Genossenschaftsbank in die
Lage, jährlich über eine Million Euro an Einrichtungen von der Ostsee
bis zum Thüringer Wald spenden zu können. Dieses Geld wird unter
anderem benötigt für Präventions- und Forschungsprojekte, für
Hospizarbeit oder für Therapien zur Angst- und Trauerbewältigung.
Ohne diese Spenden könnten viele der Krebsprojekte nicht
aufrechterhalten werden, es gäbe sie schlichtweg nicht. Helfen Sie mit,
den Kampf gegen Krebs zu unterstützen! Kaufen Sie Gewinnsparlose
der Sparda-Bank Berlin. Mehr Informationen unter www.spardab.de/gewinnsparen.
Vielen Dank und bleiben Sie gesund!
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Sparda-Bank München

Werteortientierte ganzheitliche Unternehmensführung
Die Sparda-Bank München als Potenzial- und Lebensbank
„Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“ Angesichts der weltweiten Finanzkrise und des Turbokapitalismus klingt
dieser Satz wie aus einer anderen Zeit. Er ist aber kein Überbleibsel
aus längst vergangenen Epochen, sondern steht in Artikel 151, Absatz
1 der Bayerischen Verfassung. Aus unserer Sicht ist die Wirtschaft für
die Menschen da und nicht umgekehrt. Ungewöhnlich für eine Bank?
Nicht für uns!
Die Unternehmensphilosophie der Sparda-Bank München bestand
noch nie darin, Profite zu steigern, sondern lief von Anfang an in eine
andere Richtung, wie ein Blick in unsere Geschichte zeigt. Die SpardaBank München eG ist eine Genossenschaftsbank und steht seit ihrer
Gründung am 10.10.1930 in der Tradition der genossenschaftlichen
Werte wie Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit, Vertrauen, Achtsamkeit
und Besonnenheit. Die ersten Genossenschaften entstanden im
deutschsprachigen Raum in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Vor dem Hintergrund der industriellen Revolution, des sozialen Umbruchs und der Massenverelendung ganzer Bevölkerungsschichten war
das Handeln der Gründerväter geprägt von einer Haltung der Mitmenschlichkeit und der Nächstenliebe. Im Vordergrund stand das Ziel,
den Einzelnen zu ertüchtigen und ihm die Möglichkeit zu einer vollen
Lebensentfaltung zu geben. Werte und Normen in diesem Sinne
umfassen das Gedankengut des Liberalismus, den Glauben an den
Wert des Einzelnen und eine besondere Wertschätzung der Demokratie.
Auch heute noch, mehr als 150 Jahre später, bedeutet gelebte Demokratie für uns als Genossenschaft vor allem eines: Den Mut, gesellschaftliche Mängel zu beheben und sich für einen werteorientierten
Wandel einzusetzen.
Seit 2011 engagieren wir uns als Pionierunternehmen für die
Gemeinwohl-Ökonomie und sind in Deutschland bis dato die einzige
Bank, die konsequent diesen Weg geht.
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Solides Wachstum schafft bleibende Werte
Wir als Sparda-Bank München haben uns nach dem Genossenschaftsgesetz verpflichtet, unsere Mitglieder zu fördern. Wirtschaftlich
streben wir somit nach einem soliden Wachstum, das allen Beteiligten
die größtmögliche Sicherheit bietet. Ziel sind gute Geschäftsergebnisse
auf Basis einer adäquaten Betriebsgröße, einer angemessenen
Eigenkapitalausstattung und ausreichender Rentabilität. Wir beteiligen
uns nicht an spekulativen Geschäften. Auch auf Verkaufsanreize wie
Boni oder Provisionen für Vertragsabschlüsse verzichten wir schon
lange. Unsere gesamte Anlagepolitik ist bodenständig und konservativ
ausgerichtet.
Als Geldinstitut, das seine Wurzeln in Oberbayern hat, fühlen wir uns
der Region eng verbunden. Wir leisten unseren Beitrag dazu, sie für
jedermann lebenswert zu gestalten. Über diverse Fördermaßnahmen
beteiligen wir uns aktiv am lokalen gesellschaftlichen Leben.
Insgesamt bekennen wir uns zum demokratischen Aufbau unserer
Genossenschaft und einer partizipativen Geschäftspolitik. Für die
Mitglieder und Kunden ist jeder Mitarbeiter gerne bereit, sich eigenverantwortlich und im Team zu engagieren, sein Wissen stetig zu
erweitern und mit seinen Leistungen zum gemeinsamen Erfolg
beizutragen.
Unsere mehr als 300.000 Mitglieder sind die Eigentümer der SpardaBank München eG. Sie haben unabhängig von der Anzahl ihrer
Geschäftsanteile jeweils eine Stimme und wählen die Vertreter, die
dann wiederum die Vertreterversammlung bilden. Diese bestimmt den
grundlegenden Kurs im Rahmen der Satzung unserer Genossenschaft
und wählt den Aufsichtsrat, der seinerseits die Vorstände bestellt. Ein
basisdemokratisches Vorgehen also.
Der Grundgedanke unserer Genossenschaftsbank war und ist: Vision
mit Tradition zu verbinden, Bewährtes fortzuführen und dabei neue
Wege zu gehen. Wir achten unsere Wurzeln, sind uns unserer
erfolgreichen Geschichte bewusst und blicken optimistisch in die
Zukunft. Dies ist die Basis für eine kontinuierliche Weiterentwicklung
der Sparda-Bank München eG als Potenzial- und Lebensbank.
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Unsere Mitarbeiter – Im Mittelpunkt steht der Mensch
Wir behandeln alle so, wie wir selbst behandelt werden wollen: mit
Respekt, Achtung und Freundlichkeit. Füreinander da zu sein, sich
gegenseitig und verantwortungsvoll zu unterstützen und zu helfen, das
sind für uns gelebte Werte. Unser fairer und offener Umgang miteinander schafft ein gutes Arbeitsklima. Unser Führungsstil ist
kooperativ, unsere Führungskräfte motivieren. Sie fördern und unterstützen selbstständiges Handeln und lassen Freiräume für neue Ideen,
denn hier liegt die Quelle für Entwicklung und Innovation. In
Veränderungen sehen wir Chancen.
Individuelle Kompetenzen entfalten
Die Qualität unserer Arbeit steigt mit der Qualifikation unserer
Mitarbeiter. Wir ermutigen jeden Einzelnen in seinem Vorhaben, sich
gezielt weiterzuentwickeln. Es entspricht ausdrücklich unserer Unternehmenskultur, Aus-, Fort- und Weiterbildung zu ermöglichen. Die
aktive Teilnahme an diesen Angeboten fordert und fördert das
individuelle Vermögen hinsichtlich Fachkenntnis, Arbeitstechnik und
sozialer Kompetenzen. In der Summe sind es diese Indikatoren, die
Arbeitsklima und -qualität prägen. Qualifikation schafft Wissen,
Sicherheit und Zukunft für alle. Unser genossenschaftlicher Hintergrund
eröffnet sowohl jungen Nachwuchskräften als auch bereits erfahrenen
Kollegen den Freiraum, persönliche Lebenspläne zu entwickeln, zu
verwirklichen und so individuelle Kompetenzen zu entfalten. Sie sind
der Schlüssel, um flexibel auf sich stetig ändernde Anforderungen,
tägliche Fragen und zukünftige Herausforderungen zu reagieren.
Die Stärken stärken
Ausgehend vom Bewusstsein, dass es im Unternehmen nur einzigartige Menschen gibt, die verschiedene Talente besitzen, geht die
Sparda-Bank München eG seit 2007 konsequent den Weg der
Stärkenorientierung. Stärkenorientierung bedeutet für uns, die Mitarbeiter in ihren Potenzialen zu erkennen, wertzuschätzen und ihnen
ein Umfeld zu ermöglichen, in dem sie sich entfalten können und dabei
zugleich eine hohe Schnittmenge zu den Aufgaben im Unternehmen zu
finden.
Es macht Sinn, seine Zeit nicht mit dem Versuch zu verschwenden,
etwas hinzuzufügen, das die Natur nicht vorgesehen hat. Wer
stattdessen die Talente herausholt, die in ihm stecken, kommt weiter.
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Menschen, die sich auf die Entwicklung ihrer Stärken konzentrieren,
haben die Chance, Höchstleistungen zu erzielen. Dies bedeutet nicht,
Schwächen auszublenden. Vielmehr geht es darum, sich mit der
eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen und eine Art der Selbstregulierung zu erreichen, die ein Gegengewicht zu einer negativen,
kritischen Sicht schafft. Den Fokus bewusst auf die Talente zu richten
ist nicht einfach das Gegenteil von Schwächen zu verringern, sondern
geht darüber hinaus – Stärken funktionieren auf ihre eigene Weise.
Man wird nicht automatisch stark, wenn man Schwächen korrigiert.
Stattdessen beinhaltet der Prozess, persönliche Begabungen zu
erkennen und zu nutzen. Hierbei hat es sich bewährt, den Blickwinkel
zu ändern. Ein positives Bild von sich selbst und anderen macht nicht
nur ausgeglichen und zufrieden, sondern ermöglicht auch optimale
Arbeitsergebnisse. Das Fundament bilden die Grundsätze, dass jeder
Mensch über einzigartige Fähigkeiten verfügt und dass der größte
Spielraum für Verbesserungen in den jeweiligen Stärken liegt. Nach
dem ersten Schritt, seine Stärken, aber auch seine Schwächen
überhaupt erst einmal zu kennen, geht es im zweiten Schritt darum, die
Talente auszubauen und zu entfalten. Dann sorgen wir gemeinsam
dafür, dass diese in der Sparda-Bank München auch ganzheitlich
eingesetzt werden und effektiv zum Tragen kommen.
Umfassendes Stärkenmanagement fördert Ressourcen zutage
Wir möchten die Stärken unserer Mitarbeiter fördern und glauben
daran, durch diesen positiven Ansatz nachhaltige Erfolge zu erzielen. In
den letzten zehn Jahren hat die Sparda-Bank München schrittweise
eine an Stärken orientierte Personalentwicklungsstrategie umgesetzt
und entwickelt diese konsequent weiter. Als Grundlage verwendeten
und verwenden wir den CliftonStrengthsFinder des Gallup-Instituts. Aus
34 „Talent-Motiven“ erhalten die Mitarbeiter anhand eines
internetbasierten Fragebogens ein detailliertes Profil ihrer fünf ausgeprägtesten beziehungsweise größten Talente.
Begonnen wird mit zirka zweistündigen Stärkenworkshops. Darin
tauschen sich die Teilnehmer über ihre Talente aus. Zunächst machen
sie sich in Zweiergruppen die eigenen Stärken bewusst und suchen
Alltagssituationen, in denen diese zutage treten. Im großen Kreis
präsentiert anschließend jeder die Stärken eines Teamkollegen. Dann
folgt gegenseitiges Feedback. Dies spiegelt, wie andere einen sehen,
bietet Gelegenheit, das eigene Selbstbild zu reflektieren und vermittelt
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eine gefestigte Vorstellung von den größten persönlichen Stärken. Die
individuellen Stärkenprofile werden zu einer Gesamtbilanz
zusammengefasst, aus der ein Teamprofil erwächst. Ziel ist es,
Aufgaben- und Kompetenzverteilungen zu überdenken und so die
vorhandenen Stärken im Team besser zu nutzen. Der StärkenWorkshop eignet sich zudem gut als Instrument zur Teamentwicklung.
Während diese Workshops bei den individuellen Talenten der Mitarbeiter ansetzen, schlagen die sogenannten Energiebilanzen den
Bogen zu den konkreten Aufgaben in den Teams. Die dynamische
Methode sieht vor, dass jedes Teammitglied seine einzelnen Tätigkeiten in Energiespender, neutrale Aufgaben und Energiefresser einteilt. Dann wird darüber in der Runde diskutiert. Dabei kann eine
Teamdynamik in Gang kommen, die dazu führt, dass die Mitarbeiter die
Aufgaben je nach individuellen Talenten untereinander tauschen. Für
energieraubende Tätigkeiten, die niemandem so recht gefallen, die
aber erledigt werden müssen, sucht die Gruppe gemeinsam Lösungen.
Die Erfahrung aus der Arbeit mit den Energiebilanzen zeigt: Je mehr
die Beschäftigten ihre Aufgaben selbst gestalten können, umso größer
ist die Bereitschaft zu Kompromissen. Der Arbeitsalltag wird produktiver.
Seit wir die Energiebilanzen im Jahr 2010 eingeführt haben, werden sie
sowohl in Geschäftsstellen als auch in internen Abteilungen regelmäßig
erstellt. Und dies mit großem Erfolg, wie Auswertungen ergaben, weil
immer wieder Möglichkeiten zur Optimierung gefunden wurden.
Ein weiterer Baustein unseres stärkenorientierten Konzepts ist das
Förderkonzept „STark!“ (Stärken und Talente ausbauen, realisieren und
konkretisieren). Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich zu
Persönlichkeitsseminaren anzumelden, die ihnen im Rahmen eines
Marktplatzes angeboten werden. Dieses Konzept wurde 2014 bereits
zum dritten Mal mit der Besonderheit durchgeführt, dass neben
externen Profis auch Mitarbeiter Angebote unterbreiten können. Diese
reichen von Massagen und Tanzkursen bis hin zu Hypnoseangeboten
sowie den Seminaren „Mein Weg zu meinem Lebenserfolg“ oder
„Flourishing – Aufblühen statt Ausbrennen“. Aktuell ist STark! so
gestaltet, dass laufend Seminare angeboten werden, zu denen sich die
Mitarbeiter anmelden können. Dadurch ist gewährleistet, dass sich die
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Mitarbeiter die Themen aussuchen, die sie auch gerne machen und die
damit ihren individuellen Stärken und Talenten entsprechen.
Unsere Unternehmenskultur der Achtsamkeit
Im Rahmen einer Kulturanalyse im Jahr 2009 wurden erstmals die
Werte der Mitarbeiter und die Werte der Bank systematisch erhoben.
Geht es bei den Stärken um die Heterogenität, so geht es bei den
Werten um die Homogenität.
Daraus ist in einem konstruktiven hierarchieübergreifenden Prozess
das Unternehmensleitbild der Sparda-Bank München eG entstanden.

Die Unternehmenskultur, also die gelebten Werte innerhalb einer
Belegschaft, zeichnet sich in der Sparda-Bank München durch
Transparenz und Vertrauen aus. Der Führungsstil ist fördernd und
partnerschaftlich. Der Arbeitsalltag ist gekennzeichnet durch einen
fairen, ehrlichen und freundlichen Umgang, durch Respekt und
Loyalität.
Unsere Vision und unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der die Menschen
– aufbauend auf ihren Talenten – ihre Berufung leben können und
dadurch engagiert, erfolgreich und zufrieden sind. Dieses bislang viel
zu wenig genutzte Potenzial ist für Wirtschaft, Kultur und die
persönliche Entwicklung jedes Einzelnen von unschätzbarem Wert.
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In einer Welt, in der Menschen oft auf ihre Nützlichkeit reduziert
werden, schafft die Sparda-Bank München mit ihrer empathischen
Unternehmenskultur einen Gegenpol. Ein wichtiger Grundsatz ist dabei
das Prinzip der Achtsamkeit. Was zunächst ungewohnt klingt, gerade
für eine Bank, ist im Grunde ganz natürlich. Achtsamkeit bedeutet, sich
selbst gut zu spüren, seine Umgebung intensiv wahrzunehmen, zu
merken, was man wann braucht und wann man vielleicht überfordert
ist. Achtsamkeit bedeutet, diese Grenzen zu kennen und zu respektieren, bei sich und bei anderen. Wer achtsam ist, zeigt auch ehrlich,
wenn es ihm einmal nicht so gut geht, übernimmt aber auch Verantwortung und unterstützt andere, wo immer es möglich ist. Und Achtsamkeit bedeutet, sich selbst und seine Persönlichkeit zu kennen, über
die eigenen Stärken und Schwächen Bescheid zu wissen. Achtsamkeit
kann ein ehrliches Feedback sein, das im ersten Moment verblüfft, aber
den Kern trifft. Letztlich ist Achtsamkeit die höchste Form von Effizienz
und Effektivität, weil sie so viel bewirkt. Wer achtsam isst, lebt
gesünder. Wer achtsam arbeitet, erreicht eine höhere Qualität. Die
Kraft der Gedanken ist enorm. Das durften viele Menschen schon
erleben, wenn sie sich bewusst fokussiert oder meditiert haben.
Unser achtsames Vorgehen führt zu Akzeptanz und Wertschätzung
aller Mitarbeiter. Sie werden nicht als „funktionierende Maschinen“
betrachtet, sondern ganzheitlich als individuelle Menschen wahrgenommen, die sich entsprechend ihrer Talente einbringen. Ihr Wohlergehen wird nicht durch das Erreichen von Umsatzzielen bestimmt,
sondern unabhängig davon als zentrales Gut angesehen.
Darum sind Rücksichtnahme, Wertschätzung und Gleichberechtigung
für uns keine leeren Worthülsen, sondern gelebte Bestandteile des
täglichen Miteinanders – einem Miteinander auf Augenhöhe.
Das Dialogformat „Unternehmenskultur der Achtsamkeit“ ist dabei ein
wichtiger Baustein auf unserem Weg. Seit 2015 investiert der
Vorstandsvorsitzende der Bank persönlich sehr viel Zeit in zweitägige
Dialog-Workshops mit allen Führungskräften und Mitarbeitern der Bank,
in denen er mit den Mitarbeitern über Achtsamkeit, aber auch über die
Zukunft der Bank spricht.
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Gesunde Mitarbeiter – gesundes Unternehmen
Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld ist die Basis für den
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Daher bietet die
Sparda-Bank München familienfreundliche Rahmenbedingungen
und eine lebensphasenorientierte Personalpolitik. Teilzeitstellen
sind bei uns ebenso selbstverständlich wie Wertschätzung,
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Förderung der WorkLife-Balance. Besonders kümmern wir uns darum, nachhaltig die
Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten. Die Initiativen, die für
Bewegung, Entspannung und Ernährung sorgen, haben wir zu
einem umfassenden, auf die Mitarbeiter ausgerichteten Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ausgebaut. Der Grund: Als
Arbeitgeber sehen wir uns in der Verantwortung, unseren
Beschäftigten mehr zu bieten als sichere Arbeitsplätze. Durch ein
ganzheitliches Gesundheitsmanagement tragen wir zu einem
guten Gleichgewicht zwischen Arbeit, Familie und individueller
Lebensgestaltung bei. Mit Erfolg: Unser Konzept wurde bereits
zweimal ausgezeichnet – mit dem deutschen Personalwirtschaftspreis Gesundheit sowie mit dem Sonderpreis „Gesundheitsförderung“ auf der Corporate Health Convention 2017 in Stuttgart.
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Bei der im Jahr 2012 begonnenen Neukonzeption spielte vor allem der
nachhaltige, ganzheitliche und systematische Ansatz der Mitarbeitergesundheit eine große Rolle. Zudem war und ist es uns wichtig, dass
die Aktivitäten regelmäßig bewertet und analysiert werden, um die
Angebote kontinuierlich weiter zu optimieren.
Im Zentrum der Neuausrichtung des BGM stand zunächst eine
Gesundheitsbefragung mit den Schwerpunkten Körper und Geist. Auf
dieser Basis erarbeitete die Mitarbeiter-Initiative „provital“ Vorschläge
für Maßnahmen wie beispielsweise Meditationen, Gesundheitsforen
oder Übungen für zwischendurch.
Die Sparda-Bank München zählt seit vielen Jahren zu den besten
Arbeitgebern der ganzen Bundesrepublik. 2017 wurde die Sparda-Bank
München zum zehnten Mal in Folge als bestplatzierter
Finanzdienstleister im Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber“
von Great Place To Work Deutschland in der Größenkategorie 501 bis
2.000 Mitarbeiter ausgezeichnet. Bewertungsgrundlage ist eine
ausführliche anonyme Befragung der Mitarbeiter sowie ein Audit zur
Unternehmenskultur und Personalarbeit, wobei die Aussagen der
Mitarbeiter zu 75 Prozent in die Gesamtbewertung einfließen. Und wer
könnte besser wissen, wie gut ein Unternehmen ist, als seine
Angestellten. So belegt die Auszeichnung zugleich das Vertrauen
unserer Beschäftigten und unterstreicht das positive Betriebsklima. Die
gute Platzierung zeigt uns, dass unser Konzept der Mitarbeiterzufriedenheit durch Stärkenorientierung und Achtsamkeit aufgeht.
Bewerber schauen heutzutage sehr genau hin, was Firmen bieten und
in welchen Bereichen sie sich für ihre Mitarbeiter engagieren.
Arbeitnehmer wünschen sich heute mehr von ihrem Job als ein gutes
Gehalt. Sie erkundigen sich nach Familienfreundlichkeit, Zukunftsperspektiven und Nachhaltigkeit, nach spannenden Projekten und
innovativer Personalpolitik. Geld ist nicht das einzige, was für sie zählt.
Heterogen in den Talenten und homogen in den Werten
Wir glauben fest daran, dass jeder Mensch ein NaturTalent hat und
dass dies der Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist, wenn man es
kennt und bewusst einsetzen kann. Über unsere Töchter, die
NaturTalent Stiftung gGmbH und die NaturTalent Beratung GmbH,
unterstützen, entwickeln und begleiten wir Projekte und Initiativen, die
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die Einzigartigkeit von Menschen sichtbar machen und ihnen Zugang
zu ihrem NaturTalent ermöglichen.
Die NaturTalentStiftung gGmbH bietet „Talenteschmiede-Seminare“ für
Schüler an
meist in der vorletzten Jahrgangsstufe vor dem
Abschluss. Konkret handelt es sich dabei um ein eintägiges
Intensivseminar mit Übungen zur talentebasierten Berufs- oder
Studienorientierung, das direkt an den Schulen stattfindet. Bis heute
haben bereits über 25.000 Schüler an mehr als 100 Schulen in
Süddeutschland daran teilgenommen. Das Vorgehen: Die Jugendlichen
absolvieren vor dem Seminar mehrere aufeinander abgestimmten
Tests. Im Talenteschmiede-Seminar erarbeiten Sie für sich mit
Unterstützung speziell ausgebildeter NaturTalent-Mentoren drei bis fünf
zu ihrer jeweiligen Persönlichkeitsstruktur passende Berufe oder
Studiengänge. Mit den Seminaren erhalten die Jugendlichen die
Chance, sich schon früh über ihr Potenzial klar zu werden und damit
Berufsmöglichkeiten zu finden, die optimal zu ihrer Persönlichkeit
passen.
Der NaturTalent-Weg: Mensch und Beruf in Harmonie
Die NaturTalent Beratung GmbH unterstützt Unternehmen bei der
Implementierung eines stärken- und talentorientierten Personalmanagements
beziehungsweise
einer
stärkenorientierten
Unternehmenskultur. Zum einen wird Personalverantwortlichen in
verschiedenen Seminaren vermittelt, wie es gelingen kann, dass jeder
Mitarbeiter möglichst viel von dem, was ihn begeistert, nicht nur in der
Freizeit macht, sondern auch im beruflichen Umfeld einsetzt. Doch das
Angebot greift weiter: Die Gesellschaft berät ganzheitlich und begleitet
den Implementierungsprozess kontinuierlich. Dabei geht es darum,
nicht die 20 Prozent der Besten einer Organisation zu identifizieren und
sie zu fördern, sondern die besten 20 Prozent jedes Einzelnen zu
entdecken und zu stärken. Zielgruppe des Angebots sind Personal- und
Organisationsentwickler, Transformationsverantwortliche, Change
Manager, Führungskräfte und Mitarbeiter. Zudem kommt auch hier das
Prinzip der Achtsamkeit zum Tragen, das bei der Sparda-Bank
München zwischenzeitlich fest verwurzelt ist. Dabei lautet die Maxime,
dass Unternehmen heute den gesellschaftlichen Wandel für sich nutzen
können, wenn sie achtsam vorgehen und dass der Schlüssel dafür im
Bewusstsein der Führungskräfte liegt. Sie sind die Architekten der
Unternehmenskultur.
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Insgesamt fördert der NaturTalent-Weg zutage, was in den Menschen
steckt, und ermöglicht so eine natürliche persönliche und unternehmerische Entwicklung in Harmonie. Der Ansatz, der sich vielfach in
der Praxis bewährt hat, führt nicht zuletzt zu unternehmerischen
Erfolgen, weil alle Kräfte optimal eingesetzt werden: Glückliche,
zufriedene, ausgefüllte Mitarbeiter können mehr leisten und haben
bessere, innovativere Ideen. Sie tragen ins Berufsleben hinein, dass sie
persönlich mit sich im Reinen sind.
Neue Werte in der Wirtschaft
Wirtschaften soll zum Wohl aller stattfinden, nicht nur für einige wenige.
Momentan sieht es leider meist anders aus. Die Vermehrung des
Geldkapitals ist oft das alleinige Ziel. Dies halten wir für ein falsches,
allzu kurzfristiges Denken. Darum haben wir uns 2011 der Initiative der
Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) angeschlossen und sind zum Pionierunternehmen geworden. Nachhaltigkeit in Umwelt-Aspekten oder im
Umgang mit Ressourcen haben inzwischen viele Unternehmen auf
ihrer Agenda. Die Gemeinwohl-Ökonomie geht aber weit darüber
hinaus. Sie ist der Aufbruch in eine ethische Marktwirtschaft, deren Ziel
eine bessere Zukunft für alle Menschen und die Umwelt ist. Am
Gemeinwohl ausgerichtete Unternehmensführung umfasst sehr viele
Themen. Konsequent beleuchtet die Gemeinwohl-Ökonomie neben der
finanziellen Stabilität eines Unternehmens auch die weiteren Werte, die
geschaffen werden, und das sehr viel umfassender und verbindlicher
als in vielen Nachhaltigkeitsberichten. Nach GWÖ-Maßstäben, die auch
wir anwenden, bemisst sich der Erfolg eines Unternehmens nicht länger
an finanziellen Kennzahlen, sondern auch an ethischen Faktoren wie
Menschenwürde, Solidarität, Ökologie, Transparenz und Mitentscheidung.
Zusammengefasst unterscheidet sich die Gemeinwohl-Ökonomie von
anderen Wirtschaftsformen dadurch, dass sie Fairness und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt rückt. Es geht nicht um das Wohl
einzelner Personen oder Interessengruppen, sondern stets um das
Beste für die ganze Gesellschaft. Dahinter steht die Idee, dass
Unternehmen, die miteinander statt gegeneinander arbeiten, gemeinsam erfolgreicher sind. Eigene Aktivitäten gehen nicht zulasten anderer
Anbieter. Die theoretische Grundlage dafür bilden die Thesen des
österreichischen Wirtschaftsautors Christian Felber. Gemeinsam mit
zwölf Unternehmen entwickelte er das Modell als Alternative zu
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neoliberaler Marktwirtschaft und zentraler Planwirtschaft. Die
Gemeinwohl-Ökonomie ist eine vollständige, alternative Wirtschaftsordnung und wird in einem zivilgesellschaftlichen und demokratischen
Prozess ständig weiterentwickelt. Ihre tragenden Säulen sind nicht neu,
sondern finden sich in allen demokratischen Verfassungen. Es geht um
Menschenrechte und Gerechtigkeit. Diese sollen konsequent in den
Rechtsrahmen für die Wirtschaft integriert werden. Zudem soll die
Bevölkerung motiviert werden, Beziehungswerte wie Ehrlichkeit,
Vertrauensbildung, Empathie, Kooperation und Teilen zu leben.
Mit Ethik zum Erfolg
Diese Vorstellungen hat Christan Felber in seinem Buch „GemeinwohlÖkonomie“ so ausgedrückt: „Unser jetziges Wirtschaftssystem steht
auf dem Kopf. Das Geld ist zum Selbst-Zweck geworden, statt ein
Mittel zu sein für das, was wirklich zählt: ein gutes Leben für alle. (…)
In einer echten Ökonomie ist das Geld nur Mittel zum Zweck. Schaffen
wir es, die wirtschaftliche Erfolgsmessung auf das Ziel zu richten, fließt
die menschliche Kreativität in die Mehrung des Gemeinwohls. Dann
stimmen Wirtschaft und Werte zusammen!“ Seine Idee trug Früchte:
Viele Menschen suchten in unsicheren Zeiten, in denen ständig neue
Banken-Rettungsschirme aufgespannt wurden, nach anderen Lösungen. Das Wort „alternativlos“, das die Runde machte, wollten sie nicht
einfach so stehen lassen. Christian Felber formulierte in seinem Buch:
„Die kapitalistische Marktwirtschaft ist am Auslaufen“. Dass er mit
dieser Meinung nicht alleine dasteht, zeigen immer wieder Umfragen,
die feststellen, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung sich eine
„neue Wirtschaftsordnung“ wünscht. Christian Felber und die
Pioniergruppe der Gemeinwohl-Ökonomie lagen mit ihrer Vision also
genau richtig. Kein Wunder, dass sie eine gewaltige Resonanz auf
allen Ebenen erhielten. Mittlerweile unterstützen weltweit 2.290
Unternehmen die Idee der GWÖ. Auch in Lateinamerika, den USA und
Afrika ist sie inzwischen angekommen. Im April 2013 entstand im
Vinschgau in Südtirol die erste „Gemeinwohl-Region“ als Zusammenschluss aus vier Gemeinden, die GWÖ-Bilanzen erstellen.
2016 erhielt die GWÖ-Bewegung viel Aufmerksamkeit, weil sie in
österreichische Schulbücher aufgenommen und als alternative
Wirtschaftstheorie erläutert wurde. Im selben Jahr fand die GWÖ
Eingang in den Koalitionsvertrag der Regierung in Baden-Württemberg,
wo mittlerweile vier kommunale Betriebe eine Gemeinwohbilanz erstellt
haben. Es folgte eine fünfmonatige Kampagne in Form einer Vortrags128

tour durch die USA. Für die breitflächige Etablierung eines ethischen
Wirtschaftssystems in Europa wurde das Modell der GemeinwohlÖkonomie im September 2016 auch vom Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschuss (EWSA) weiterempfohlen.
Vom Ich zum Wir – gemeinsam geht es besser
Die zentralen Werte der Gemeinwohl-Ökonomie sind
• Menschenwürde
• Solidarität,
• Gerechtigkeit,
• ökologische Nachhaltigkeit,
• Transparenz und Mitentscheidung.
Natürlich nicht willkürlich, sondern verbindlich, messbar und
vergleichbar.
Die Sparda-Bank München ist seit 2011 ein Pionierunternehmen der
Gemeinwohl-Ökonomie und bis dato die einzige Bank in Deutschland
mit einer Gemeinwohl-Bilanz.
Wir haben diese Entscheidung bewusst getroffen, um unseren
nachhaltigen Weg konsequent und ganzheitlich zukunftsorientiert fortzusetzen.
Bereits im Jahr 2000 schlossen sich Mitarbeiter auf freiwilliger Basis zu
Initiativen zusammen, die sich mit Umweltschutz, Eltern- und Familiensowie Gesundheitsthemen befassten. Diese Gruppen regen seither
zahlreiche kreative Maßnahmen an und geben immer wieder
entscheidende Impulse. Parallel beschäftigte sich auch der Vorstand
intensiv mit Aspekten des Gemeinwohls und einer Stärkung der
Gemeinschaft.
Eine Ökonomie der Zukunft braucht zwingend andere, nichtökonomische Qualitäten
Die Gemeinwohl-Ökonomie ist der Aufbruch zu einer ethischen
Marktwirtschaft. Mit unserem Engagement wollen wir dazu beitragen,
dass die Aufgaben der Wirtschaft wieder vom Kopf auf die Füße gestellt
werden. In einer herkömmlichen Unternehmensbilanz schaut man nur
auf die wirtschaftlichen Kennzahlen. Diese können zwar hervorragend
sein, aber vielleicht sind sie es nur deshalb, weil das Unternehmen zu
Lasten der Mitarbeiter, der Kunden oder der Umwelt gehandelt hat.
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Mit der Gemeinwohl-Bilanz schaffen wir Transparenz und berücksichtigen diese auch in der strategischen Ausrichtung. Wir wollen und
dürfen uns nicht nur mit Cashflow, Eigenkapitalrentabilität und
Ähnlichem beschäftigen. Strategisch sind wir ganzheitlich
werteorientiert ausgerichtet, indem wir beide Zielsetzungen miteinander
verbinden.

Eine Gemeinwohl-Bilanz zu erstellen kann ein Kraftakt sein, wie wir bei
unserem ersten Anlauf erlebten. In nur knapp vier Monaten bewältigten
wir die geforderten Aufgaben. Da es keine weitere Bank im Teilnehmerfeld gab, fehlte die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten über
Stolpersteine und Fragestellungen auszutauschen. Ferner war das
Projekt für die Auditoren ebenso Neuland wie für uns als Bank.
Am 5. Oktober 2011 wurde dann die erste Gemeinwohl-Bilanz der
Sparda-Bank München eG veröffentlicht.
Bilanz nach neuen Maßstäben
Derzeit erstellen wir unsere vierte GWÖ-Bilanz auf Basis der aktuell
gültigen Matrix 5.0.
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Die Gemeinwohl-Matrix ist ein Modell zur Organisationsentwicklung und
Bewertung von unternehmerischen wie auch gemeinnützigen Tätigkeiten. Sie beschreibt 20 Gemeinwohl-Themen inhaltlich und gibt
Anleitungen zur Bewertung nach Gemeinwohlmaßstäben. Die
Gemeinwohl-Matrix ist die Basis für die Erstellung eines GemeinwohlBerichts, einer umfassenden Dokumentation der GemeinwohlOrientierung einer Organisation.
Beitrag zum Gemeinwohl bewerten
Der Beitrag zum Gemeinwohl wird auf Basis der Gemeinwohl-Matrix
definiert und bewertet:
•
In den Spalten sind jene Werte angeführt, die das Gelingen
von Beziehungen sowie ein gutes Leben fördern. Diese Werte
sind weltweit auch in den meisten Verfassungen verankert.
•
In den Zeilen sind die fünf Berührungsgruppen zu finden, mit
denen eine Organisation am häufigsten in Kontakt steht.
In den Schnittpunkten von Werten und Berührungsgruppen entstehen
20 Gemeinwohl-Themen, die den Beitrag der Organisation zum
Gemeinwohl beschreiben und bewerten: Bei der Erstellung des
Gemeinwohl-Berichts wird sichtbar, wie der jeweilige Wert in Bezug auf
die jeweilige Berührungsgruppe gelebt wird, welches Potenzial in dem
Thema steckt und welche Ziele erstrebenswert sind. Ziel der Bewertung
ist es, die Wirkung von unternehmerischen Aktivitäten auf das
Gemeinwohl sichtbar zu machen. Im Bewertungsprozess stuft sich die
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berichtende Organisation auf einer Skala ein, je nachdem, wie stark der
jeweilige Wert in der Organisation gelebt wird.
Der Prozess der Bilanz-Erstellung fördert somit eine werteorientierte
Weiterentwicklung der Organisation.
Vergabe von Gemeinwohl-Punkten
Zusätzlich zur Bewertung auf Themenebene wird eine Gesamtbewertung, die Gemeinwohl-Punktezahl, ermittelt. Maximal können
1.000 Gemeinwohl-Punkte erreicht werden, das Minimum liegt bei
3.600 Punkten.
Dies ermöglicht die systematische Betrachtung aller Aktivitäten aus
einer 360°-Perspektive und schärft den Blick für das Wesentliche:
• Welche Auswirkungen haben wirtschaftliche Aktivitäten auf die
allgemeine Lebensqualität heute und morgen?
• Wird die Menschenwürde geachtet?
• Wird soziale Gerechtigkeit gefördert?
• Wird ökologische Nachhaltigkeit sichergestellt?
• Wie transparent, solidarisch und demokratisch werden unternehmerische Ziele erreicht?
Dabei werden Punkte nur für solche Aktivitäten vergeben, die über die
Erfüllung des gesetzlichen Mindeststandards hinausgehen. Minuspunkte gibt es in der GWÖ-Matrix zum Beispiel für die Umgehung der
Steuerpflicht oder die Nichtoffenlegung von Beteiligungen. Anhand der
Gemeinwohl-Bilanz können Konsumenten erkennen, wie viel einzelne
Unternehmen zum Gemeinwohl beitragen – und ihre Kaufentscheidung
daran ausrichten. Zudem steht dahinter die Vorstellung, dass Unternehmen, die viel für das Gemeinwohl tun, durch geringere Steuern und
Bevorzugung bei öffentlichen Aufträgen Marktvorteile erhalten. Dadurch
werden ihre Produkte nicht nur attraktiver, sondern auch günstiger. Die
Vision sieht so aus, dass künftig ethische, faire Unternehmen im Vorteil
sind und die anderen schrittweise mitziehen. Regionale Wirtschaftskreisläufe kommen in Schwung. Es entstehen mehr faire Arbeitsplätze
und nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen, während
Umweltschäden und soziale Probleme zurückgehen.
Natürlich werden auch Lieferanten, Geldgeber, Beschäftigte, Kunden
und das ganze gesellschaftliche Umfeld mit berücksichtigt. Wir wählen
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unsere Dienstleister umsichtig aus, indem wir auf faire Preise, eine
soziale Einstellung, einen gerechten Umgang mit den Mitarbeitern und
umweltfreundliche Produktionsweisen achten.
Der Weg ist das Ziel
Bei der Erstellung der GWÖ-Bilanz kommt es uns jedoch nicht darauf
an, möglichst viele Punkte zu erzielen – was zählt, ist der Weg, den wir
zurücklegen, der Prozess, der dadurch angestoßen wird. Die GWÖBilanz ergänzt die ökonomische „normale“ Bilanz um ganz wichtige
Aspekte und ergibt mit ihr zusammen ein viel vollständigeres Bild
unserer Arbeit. Letztlich soll es in Zukunft nur noch eine Universalbilanz
geben, in der nicht mehr zwischen den Bereichen „Finanzen“ und
„Gemeinwohl“ unterschieden wird.
Die GWÖ konzentriert sich jedoch nicht auf einzelne Unternehmen. Sie
will mehr erreichen und verändern – in wirtschaftlicher, politischer und
gesellschaftlicher Hinsicht. Während es wirtschaftlich um lebbare neue
Unternehmensformen geht, stehen auf politischer Ebene neue Gesetze
auf der Agenda, damit alle Menschen gut leben können. Gesellschaftlich betrachtet ist die GWÖ eine Initiative für ein neues Bewusstsein, das einen Systemwandel hin zu Transparenz und Basisdemokratie befördert. Sie versteht sich als ergebnisoffener, partizipativer, lokal
wachsender Prozess mit globaler Strahlkraft. Dies symbolisieren auch
die Löwenzahn-Samen im Logo der GWÖ, die für eine Verbreitung der
Gemeinwohl-Idee werben. Innerbetrieblich bringt die GWÖ viele
Innovationsimpulse, optimiert das Beziehungsmanagement und den
schonenden Umgang mit Ressourcen.
Mensch, Wirtschaft und Natur im Einklang durch einen sanften
Wandel
Interessanterweise entspricht der Ansatz der GWÖ genau der
bayerischen Verfassung. Denn die sagt im Artikel 151: „Die gesamte
wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der
Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der
allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten.“ Es
geht also weder um abgehobene Theorien noch um unrealistische
Phantasien, wenn wir uns an der GWÖ orientieren. Wir sind keine
weltfremden Träumer, sondern Realisten, die ganz effektiv und konkret
etwas verbessern wollen. Der Ökonom und Autor Thomas Piketty hat
es treffend ausgedrückt: „Kooperation ist nicht die Tugend
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irgendwelcher Softies, die sich dem Wettbewerb nicht stellen wollen.
Nein. Kooperation ist das Werkzeug der Vernünftigen“. Dies belegen
unsere positiven Geschäftsergebnisse mit einer stetig steigenden
Bilanzsumme und Mitgliederzuwachs. Die Menschen fühlen sich bei
uns sicher aufgehoben und honorieren unsere Ausrichtung.
In Bezug auf die GWÖ können wir das Resümee ziehen, dass sich die
Sparda-Bank München durch ihre Einflüsse deutlich weiterentwickelt
hat. Bei den Mitarbeitern ist ein großer Rückhalt für unsere Aktivitäten
in diesem Bereich zu spüren. Wir stellen fest, dass wir zunehmend
Neukunden gewinnen, die sich explizit für uns entscheiden, weil wir
eine Gemeinwohl-Bilanz erstellen. Das war niemals die Triebfeder
unseres Engagements, ist aber natürlich höchst willkommen.
Nachhaltiges Engagement in allen Unternehmensbereichen
Die aktuellen Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht,
erfordern von verantwortungsbewussten Firmen eine nachhaltige
Unternehmensführung. Darunter verstehen wir eine Strategie, die die
sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimensionen von Nachhaltigkeit alle mit einbezieht. Wir sind sicher, mit unserer genossenschaftlichen Struktur gut für die Zukunft gewappnet zu sein und allen
Aspekten gerecht werden zu können.
Die Sparda-Bank München nimmt ihre unternehmerische
Verantwortung rundum ernst. Unsere gesamte Unternehmensphilosophie ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das beginnt mit den
Eigenanlagen, für die wir die Kriterien Stabilität, Krisensicherheit und
ethisch-ökologische Unbedenklichkeit festgelegt haben. So verpflichten
wir uns dazu, keine Gelder in die Atomindustrie, in Waffen, in
umweltschädliche Bauvorhaben oder in Spekulationsgeschäfte mit
Rohstoffen sowie Nahrungsmitteln zu investieren. Wir haben die
„Prinzipien für verantwortliches Investieren“ (UN PRI) verpflichtend
unterzeichnet, die 2005 vom UN-Generalsekretariat initiiert wurden.
Damit gehen die Teilnehmer eine öffentliche Selbstverpflichtung ein,
ihre Investmentpolitik nachhaltig zu gestalten. Das bedeutet, dass wir
umwelt-, sozial- und Corporate-Governance-bezogene Themen bei
Investment-Entscheidungen und bei allen Aktivitäten als Anteilseigner
verstärkt fördern und fordern. Es sind sechs definierte Prinzipien, die
dabei als Leitfaden dienen und den Investoren helfen, diese Themen zu
verankern und umzusetzen. Alle beteiligten Unternehmen durchlaufen
einen jährlichen Berichts- und Bewertungsprozess. Hierzu füllen wir
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einen Fragebogen aus, der 88 Punkte umfasst und im Anschluss von
der Organisation geprüft wird. Unsere Eigenanlagen sowie der UN-PRITransparenzreport sind auf unserer Homepage einsehbar.
Dem Klimaschutz verpflichtet
Umweltgerechtes Handeln ist eines unserer Leitziele und entspricht
unserem Selbstverständnis, weil wir einen aktiven Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung und zu einem umweltschonenden Verhalten
der Menschen leisten möchten. Unsere Umweltleitlinien stehen dafür,
den kommenden Generationen eine Welt zu hinterlassen, in der sie gut
leben können. Als Genossenschaftsbank übernehmen wir damit
Verantwortung für die Zukunft. Dieses Engagement unterstreichen wir
mit der Veröffentlichung von CO2-Bilanzen seit 2012. Von 2013 auf
2014 war die Summe der Emissionen um 593 Tonnen gesunken. 2015
haben wir rund 850 Tonnen CO2-Äquivalente weniger verbraucht als
2014. Dieser Beitrag zum Klimaschutz gelang uns hauptsächlich
dadurch, dass wir auf Ökostrom umgestellt haben. Dank der sauberen
Energie als maßgeblicher Stellschraube konnten wir allein bereits etwa
680 Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Insgesamt emittierte die
Sparda-Bank München 2015 genau 1.515 Tonnen CO2-Äquivalente.
Dies ergibt für jeden Mitarbeiter einen Wert von 2,06 Tonnen CO2,
wenn man es auf die einzelnen Personen umrechnet. Weil uns die
Klimaneutralität am Herzen liegt, kompensieren wir die Restmenge der
verbliebenen oder nicht vermeidbaren Emissionen seit 2014 durch den
Erwerb von Klimazertifikaten gemäß dem Kyoto-Protokoll vollständig.
Dadurch sind wir ein zu 100 Prozent klimaneutrales Unternehmen. Ein
bankinternes Umweltteam aus engagierten Mitarbeitern entwickelt und
evaluiert darüber hinaus kontinuierlich Maßnahmen zur weiteren Reduzierung der Emissionen. Durch die CO2-Bilanz erhalten wir wichtige
Hinweise darauf, welches die entscheidenden Hebel für die
Vermeidung von Treibhausgasemissionen sind. So kontrollieren wir
wirksam, ob es uns gelingt, unsere Klima-Ziele zu erreichen.
Die Sparda-Bank München hat die Themen Nachhaltigkeit und
schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu Unternehmenszielen erklärt. Sie gehören fest zu unserer Unternehmenskultur. Im Alltag leben dies alle Mitarbeiter, indem beispielsweise
Recyclingpapier zum Einsatz kommt, die Post klimaneutral verschickt
wird, biologische Reinigungsmittel verwendet werden und eine
konsequente Mülltrennung stattfindet. Für Kurierfahrten nutzen wir ein
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Elektroauto. Wir animieren unsere Mitarbeiter, mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen, indem wir einen Teil des
Ticketpreises übernehmen, und setzen bei Dienstreisen auf die Bahn.
Auf unserem Kundenparkplatz in der Zentrale steht eine Schnellladestation für Elektrofahrzeuge zur kostenlosen Nutzung für alle
Fahrer von Elektroautos zur Verfügung. Zusätzlich können Radfahrer
ihre Elektroräder kostenlos an einer Ladestation für E-Bikes bei uns
aufladen.
Für grüne Nachhaltigkeit über Generationen steht unsere Aktion „Ein
Baum für jedes neue Mitglied“. Wir pflanzen seit 2015 für jeden, der
erstmals Mitglied bei uns wird und ein Girokonto bei uns eröffnet, einen
Baum in Oberbayern. So können wir die Lebensqualität in der Region
verbessern und auch für nachfolgende Generationen erhalten. Malaktionen für Kinder im Herbst erhöhen die Anzahl der Bäume
zusätzlich. Mehr als 51.000 Bäume wurden bereits gepflanzt und die
Aktion wird auch 2018 fortgesetzt.
Förderung und finanzielle Unterstützung für eine zukunftsfähige
Gesellschaft
Über den Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München e. V. (GSV)
unterstützen wir zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und
Projekte in Oberbayern. Mit den Spenden wollen wir gesellschaftlich
Notwendiges ermöglichen, zur Partizipation aller Menschen beitragen
und eine zukunftsfähige Gemeinschaft mitgestalten.
Die Bereiche Förderung von natürlichen Talenten der Menschen, Arbeit
gegen Altersarmut, Bildung, Förderung von Familien und Umweltschutz
bilden die Schwerpunkte in der Unterstützung. Bei unserem gesellschaftlichen Engagement verstehen wir uns als treuer und verlässlicher
Partner.
Ein aus unserer Sicht gesellschaftlich sehr wichtiges Leuchtturmprojekt
aus dem Bereich Soziales ist die Zusammenarbeit mit dem Münchner
Verein LichtBlick Seniorenhilfe e. V., mit dem wir seit zehn Jahren eng
und herzlich verbunden sind. Der Verein betreut mehr als 10.000 ältere
Menschen, die wegen ihrer geringen Rente am Existenzminimum leben
müssen. Bezuschusst werden notwendige Arztbesuche, wichtige
Medikamente, Hörgeräte, Brillen und Gehhilfen. Mit vielen kulturellen
und sozialen Veranstaltungen wird zudem der Kreislauf der
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armutsbedingten Isolation durchbrochen und die Gemeinschaft
gefördert. Wir unterstützen LichtBlick über unseren GSV und starten
Jahr für Jahr vor Weihnachten gemeinsam mit dem Münchner Merkur
eine Patenschaftsaktion für die bedürftigen Senioren.
Dies alles sind viele kleine Schritte, die zusammengenommen etwas
erreichen und Stück für Stück Veränderungen zum Positiven bewirken.
Das Ergebnis: Eine Bank, die mehr als eine Bank ist. Wir sehen uns als
Potenzial- und Lebensbank, die die Menschen auf ihrem Weg begleitet
und es ihnen ermöglicht, ihr NaturTalent zu erkennen und zu leben.
Damit Menschen inspiriert werden, den gemeinwohlorientierten Weg
mit uns zu gehen. Damit Gesellschaft und Wirtschaft wieder mehr zum
Wohle aller agieren.

Daten und Fakten zur Sparda-Bank München eG
(30.6.2017)
Die Sparda-Bank München eG, 1930 gegründet, ist die größte
Genossenschaftsbank in Bayern mit 294.659 Mitgliedern und 47
Geschäftsstellen in Oberbayern.
Als einzige Bank in Deutschland engagiert sich die Sparda-Bank
München für die Gemeinwohl-Ökonomie, die für ein wertebasiertes
Wirtschaften plädiert und das Handeln des Unternehmens zum Wohl der
Gesellschaft in der Gemeinwohl-Bilanz misst. Weitere Informationen
unter www.zum-wohl-aller.de.
2017 wurde die Sparda-Bank München zum zehnten Mal in Folge als
bestplatzierter Finanzdienstleister im Wettbewerb „Deutschlands Beste
Arbeitgeber“ von Great Place To Work Deutschland in der Größenkategorie 501 bis 2.000 Mitarbeiter ausgezeichnet. Im Rahmen dieser
Auszeichnung hat die Bank auch den Sonderpreis für ihre betriebliche
Gesundheitsförderung erhalten. Zudem hat sie im Herbst 2016 für ihre
ganzheitliche Gesundheitsstrategie im Rahmen des betrieblichen
Gesundheitsmanagements den ersten Deutschen Personalwirtschaftspreis Gesundheit erhalten.
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Über die NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH und die NaturTalent
Beratung GmbH unterstützt, entwickelt und begleitet die Sparda-Bank
München Projekte, die die Einzigartigkeit von Menschen sichtbar
machen und ihnen Zugang zu ihrem Naturtalent ermöglichen.
Nur wenn Menschen ihr gesamtes Potenzial entfalten, werden sie in der
Lage sein, ihr Leben und dadurch die gemeinsame Zukunft von uns
allen als Gesellschaft erfolgreich zu gestalten.
Die Sparda-Bank München wird ihre Mitglieder umfassend bei diesem
Prozess unterstützen und als Potenzial- und Lebensbank der
Zukunft ihren bisher rein wirtschaftlichen Förderauftrag auf die persönliche Förderung ihrer Mitglieder ausweiten.

Daten und Fakten zum Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank
München e. V.
Der Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München e. V. (GSV) wurde
1952 mit dem Ziel gegründet, den Kunden der Sparda-Bank München
eG einen zusätzlichen Anreiz zum Sparen zu bieten. Mitglieder des
Gewinn-Sparvereins können monatlich beliebig viele Lose zu je sechs
Euro kaufen. Je 4,50 Euro pro Los und Monat sind der Sparanteil; je
1,50 Euro pro Los und Monat investiert jeder Gewinnsparer in den Topf
für Gewinne und Spenden des GSV. 2016 wurden 787 Spenden an
gemeinnützige, soziale und karitative Einrichtungen in Oberbayern über
insgesamt 2,7 Millionen Euro weitergegeben. Bei den monatlichen
öffentlichen Ziehungen wurden im letzten Jahr Gewinne mit einem
Gesamtwert von rund 6,3 Millionen Euro ausgeschüttet. Per 31.12.2016
zählte der GSV 63.995 Mitglieder, die zusammen eine Sparsumme von
32,1 Millionen Euro erzielten.
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Symrise AG

Umwelt und soziales Engagement bei Symrise
Symrise entwickelt, produziert und vertreibt Duft- und Geschmackstoffe,
kosmetische Grund- und Wirkstoffe, funktionale Inhaltsstoffe sowie
Lösungen für bessere Sensorik und Ernährung. Damit schaffen die rund
9.000 Mitarbeiter bei Symrise an mittlerweile über 90 Standorten
weltweit begeisternde Geschmacks- und Dufterlebnisse und tragen so
zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Die rund 30.000 Produkte stellt
das Unternehmen zum Großteil auf Basis natürlicher Rohstoffe her,
darunter Vanille, Zitrus, Zwiebeln, Fisch, Fleisch oder Blüten und
Pflanzen. Diese bilden zentrale funktionale Bestandteile in den Endprodukten der Hersteller von Parfum, Kosmetik und Lebensmitteln,
Pharma- und Nahrungsergänzungsmitteln, sowie Tierfutter und Babynahrung.
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Nachhaltigkeit als Geschäftsziel
Die Ursprünge der Symrise AG reichen zurück bis in das Jahr 1874.
Eine Zeit, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit als Begriffe noch
weitgehend Fremdwörter waren. Denn in den Anfangstagen der
Industrialisierung lagen die Herausforderungen, denen die globalisierte
Welt heute mit rund siebeneinhalb Milliarden Menschen gegenübersteht, noch in weiter Ferne. Die daraus folgende Urbanisierung und der
damit verbundene Rückgang von Anbauflächen und der Verlust von
Biodiversität sind weitere dringende Themen unserer Zeit.
Vor diesem Hintergrund ist sich Symrise der Verantwortung gegenüber
der Umwelt, seinen Geschäftspartnern und Mitarbeitern auf der ganzen
Welt bewusst. Deshalb hat es seine Unternehmensstrategie konsequent auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Darunter versteht es
den dauerhaft belastbaren Ausbau seines Geschäfts und berücksichtigt
dabei ökologische und soziale Rahmenbedingungen, die immer effizientere Produktion und ein
Portfolio, das hilft, die Grundbedürfnisse einer wachsenden
Weltbevölkerung zu erfüllen. Aus
diesem Grund sucht das Unternehmen gemeinsam mit seinen
Rohstofflieferanten nach tragfähigen Lösungen, von denen alle
profitieren – mit definierten Zielen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Holzmindener vertreten die Ansicht, dass
die erweiterte Betrachtung über
enge Unternehmensgrenzen hinweg sowohl Wachstum sichert als
auch die Effizienz steigert, und das
Unternehmen zudem befähigt, sein
innovatives
und
nachhaltiges
Produktportfolio weiterzuentwickeln.
Mit der fortschreitenden Verzahnung finanzieller und nichtfinanzieller Leistungsindikatoren will
Symrise einen messbaren Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft
leisten.
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Die Nachhaltigkeitsagenda: Footprint, Innovation, Sourcing, Care
Die Werte des Konzerns bilden die Grundlage seines unternehmerischen Handelns. Sie sollen dazu beitragen, Symrise langfristig als
erfolgreichstes Unternehmen der Branche zu etablieren. Dabei sind
wirtschaftlicher Erfolg, nachhaltige Unternehmensführung und gesellschaftliche Akzeptanz untrennbar miteinander verbunden. Basierend
auf dieser Grundlage hat Symrise innerhalb seiner Nachhaltigkeitsagenda die vier Säulen Footprint, Innovation, Sourcing und Care
definiert. Das heißt, Symrise verfolgt seine wirtschaftlichen Ziele und
bezieht dabei konsequent Aspekte der Nachhaltigkeit ein.

Um konsequent im Sinne seiner Nachhaltigkeitsagenda zu wirtschaften,
hat sich das Unternehmen für 2020 ambitionierte Ziele gesetzt. So
sollen beispielsweise die Treibhausgasemissionen, der chemische
Sauerstoffbedarf im Abwasser und die Zunahme sensitiver Abfälle um
jeweils vier Prozent pro Jahr sinken. Zudem sollen bis 2020 die
wichtigsten Rohstoffe zu 100 Prozent aus nachhaltigem Anbau stammen. Bereits heute bewertet Symrise 86 Prozent seiner Hauptlieferanten basierend auf Einkaufsvolumen nach Nachhaltigkeitskriterien.
Neben den Umweltaspekten ist die Verantwortung für eigene Mitarbeiter und die Beschäftigten der Geschäftspartner ein wichtiger
Baustein in den Nachhaltigkeitsbemühungen von Symrise. Dazu gehört
beispielsweise, dass bis 2020 den Anteil von Frauen innerhalb der
weltweit bei Symrise Beschäftigten bei 40 Prozent liegen soll. Heute
erreicht dieser Anteil bereits über 38 Prozent.
Im Rahmen seiner „Null Unfallkultur“, die 2014 ins Leben gerufen
wurde, hat der Duft- und Geschmackstoff-Produzent zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Neben
detaillierten Analysen von Unfallursachen und einer einheitlichen
Berichterstattung sind Schulungen elementarer Bestandteil der Arbeitssicherheitskultur. Die Schulungsinhalte sind dabei jeweils auf die
Bedürfnisse der einzelnen Bereiche und Länder zugeschnitten und
appellieren an die Verantwortung jedes einzelnen.
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Projekte für Mensch und Umwelt
In einigen Regionen und Bereichen leisten die Holzmindener echte
Pionierarbeit in Sachen Nachhaltigkeit, wie beim Engagement auf
Madagaskar oder in Ecuador. Hier schafft das Unternehmen Synergien
zwischen allen Beteiligten und leistet einen wichtigen Beitrag zum
Erreichen der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen,
den Sustainable Development Goals. Einige Projekte soll dieser Beitrag
vorstellen, um zu demonstrieren, wie vielseitig Nachhaltigkeitsmanagement ist und welche Herausforderungen gemeistert werden können,
wenn sich Unternehmen konsequent dem Schutz von Mensch und
Natur verschreiben.

Die ganze Vielfalt der Natur nutzen: Madagaskar
Vanille gehört zu den weltweit beliebtesten Geschmäckern in Lebensmitteln und zu den bevorzugten Düften in Pflegeprodukten. Seit 2004
bezieht Symrise Vanille direkt von den Erzeugern auf Madagaskar, wo
der Großteil des begehrten Rohstoffs angebaut wird. Hier sind fast alle
Familien mit dem Anbau von Vanille verbunden.
Bereits seit 2013 unterstützt Symrise gemeinsam mit dem Lebensmittelkonzern Unilever und der staatlichen Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) die Vanillebauern auf Madagaskar. Seit diesem Jahr ist als weiterer Partner die Organisation Save
the Children hinzugekommen, die sich seit mehr als 90 Jahren weltweit
für die Rechte und den Schutz von Kindern einsetzt. Mit der gemeinsamen Initiative will man in über 70 Dörfern insgesamt 50.000
Menschen erreichen, von denen rund 70 Prozent unterhalb der Armuts142

grenze und von sehr instabilen Einkommen leben. Gefördert durch
develoPPP.de, einem Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), sollen sich so in
den kommenden drei Jahren die wirtschaftliche Grundlage der
Familien, der Bildungsstand der Kinder und der Umweltschutz
verbessern, um den Kreislauf der Armut, in dem sich die Familien seit
Generationen befinden, zu durchbrechen.
Dabei hilft, dass Madagaskar über viele wertvolle Rohstoffe zusätzlich
zur Vanille verfügt, die global von hohem Wert sind wie beispielsweise
Zimt, Ingwer oder Geranium. Vier Anlagen zur Destillation von Zimtöl
hat Symrise 2016 verschiedenen Dorfgemeinschaften auf Madagaskar
zur Verfügung gestellt, um deren Lebensgrundlage maßgeblich zu
verbessern. Vetiver, ein robustes Süßgras mit intensiv holziger und
erdiger Note, ist ein weiterer Rohstoff, der eine Alternative zum
Vanilleanbau darstellt und dessen Anbau Symrise fördert. Die Vorteile
für die Landwirte sind groß: Vetiver wächst ohne großen Aufwand und
fixiert mit seinen tiefen Wurzeln den Boden. Das schützt vor Erosion
und trägt zur Habitaterhaltung bei. Außerdem kann es wegen seiner
festen Verankerung schlecht gestohlen werden. Denn Diebstahl der
Vanille-Ernte kommt auf Madagaskar immer wieder vor. Mit diesen
zusätzlichen Rohstoffen können die Kleinbauern ihre Einkünfte auf eine
breitere Basis stellen. Gleichzeitig profitiert Symrise so von einer
breiteren Rohstoffbasis, indem es verschiedene ätherische Öle aus
Madagaskar bezieht.

Bereits heute profitieren 30.000 Menschen in 90 Dörfern von den verschiedenen Maßnahmen, die Symrise angestoßen, finanziert und gefördert hat. Für das soziale, ökologische und ökonomische Engagement
sowie für Bildungsprojekte gibt es zahlreiche Beispiele: So haben die
Holzmindener für die Sicherung der Ernährung von Bauernfamilien
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250.000 Pflanzen-Setzlinge zur Eigenversorgung verteilt. Über 10.000
Menschen sind heute zudem über eine Krankenversicherung
abgesichert, die Symrise initiiert hat und finanziell unterstützt. Rund 80
Schulen auf Madagaskar unterstützt das Unternehmen finanziell. Und
auch Schulungen zu nachhaltigen Anbaumethoden gehören zum
Engagement, um bei den Landwirten ein Bewusstsein für Ökologie und
Nachhaltigkeit zu schaffen. Das eigene nachhaltige Arbeiten ist dem
Unternehmen dabei ein ebenso großes Anliegen. Deshalb reinigt es in
seiner Fabrik auf Madagaskar das Abwasser biologisch. Für die
Dampferzeugung verwendet es Biomasse, die aus eigens dafür
gepflanzten Bäumen stammt.
Beste Bananen für Babys: Ecuador
Bananen gehören zu den beliebtesten Früchten für Baby- und
Kindernahrung und auch für Sportler. Die milde Süße und der hohe
Nährwert machen Bananen zu absoluten Allroundtalenten in der
Ernährung. Der Geschäftsbereich Diana Food produziert in Ecuador
Frucht- und Gemüsepulver, -flocken und -pürees in hervorragender
Qualität. Sie landen in Breien, Müslis, Shakes oder Riegeln. Dafür
achten die Mitarbeiter von den Plantagen bis in die Produktion auf
Nachhaltigkeit. Das beinhaltet sowohl die Natur als auch die Menschen
und Gemeinden in der Region. Die Herkunft aller Rohstoffe in der
Produktion lassen sich rückverfolgen. Nach der Verarbeitung gelangen
sie als natürliche Clean-Label-Produkte weltweit in den Handel.

Der Standort für die Produktion ist strategisch gewählt. In der Provinz El
Oro gibt es rund 4.500 Bananenplantagen. Somit sind die Wege zur
Fabrik des Symrise Geschäftsbereichs Diana Food, die im Herzen der
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Region liegt, denkbar kurz. Bereits heute haben ein Viertel aller
verarbeiteten Bananen Bio-Qualität. Das Werk ist Mitglied der OnlinePlattform SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) für ethisch und
sozial nachhaltig produzierende Unternehmen. Dazu gehört, dass
Diana Food besonderen Wert auf das Wohlergehen der Mitarbeiter bei
der Arbeit legt. Dafür stellt das Unternehmen kostenloses Essen in der
Kantine, Arbeitskleidung und Transportdienste zu den jeweiligen
Schichten zur Verfügung. Auch um die Gesundheitsvorsorge kümmert
sich das Unternehmen. Die Männer und Frauen werden regelmäßig
untersucht und mit Medikamenten versorgt, gegen Gelbfieber geimpft
und können bei schwereren Krankheiten in eine Klinik gehen. Ältere
Mitarbeiterinnen erledigen leichtere Arbeiten. Für schwangere Frauen
werden die Arbeitszeiten angepasst. Mit einem Mikrokreditsystem
unterstützt Diana Food zudem das Engagement seiner Mitarbeiter:
Jeder Beschäftigte kann Geld einzahlen und gleichzeitig das Dreifache
seiner Ersparnisse als Kredit aufnehmen. Das gute Verhältnis zu den
Gemeinden ist dem Unternehmen wichtig, um als Arbeitgeber attraktiv
zu sein. Nur so kann Symrise langfristig vor Ort gut ausgebildete,
motivierte und zuverlässige Mitarbeiter finden und halten.
Nachhaltige Rohstoffe für nachhaltige Produkte: USA
Terpene, die beispielsweise aus Pinienholz stammen, finden sich in
vielen Düften, kosmetischen Produkten, Reinigungsmitteln oder
Produkten zur Insektenabwehr. Sie sind Startbaustein für zahlreiche
Duft- und Aromaprodukte, die Symrise produziert. Mit dem Erwerb der
amerikanischen Firma Renessenz hat Symrise die Rohstoffbasis im
Geschäftsbereich Aroma Molecules auf neue Beine gestellt. In
Jacksonville (Florida) und Colonels Island (Georgia) produziert Symrise
nun Duft- und Aromastoffe auf Terpen-Basis aus natürlichen nachwachsenden Rohstoffen, die in 30 Prozent der Symrise Kreationen
Verwendung finden.
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Bis zu diesem Punkt braucht es einige Arbeitsschritte. Zunächst muss
das Pinienholz in einem Papierwerk zu Zellstoff verarbeitet werden.
Dabei entsteht das Beiprodukt Rohsulfat-Terpentinöl (Englisch: Crude
Sulfate Turpentine, kurz CST). In der Symrise-Fabrik wird dann der
Schwefel entfernt, der als Teil eines Lösungsmittels während der
Zellstoffherstellung hinzugekommen war. Anschließend wird das
Material in Alpha- und Beta-Pinene aufgespalten, die Grundlage für
terpen-basierte Duft- und Aromen-Inhaltsstoffe.
Die 1910 in Jacksonville gegründete Vorgängerfirma von Renessenz
produzierte anfangs Baumharze für die Schiffsindustrie, später dann
weitere Produkte, die in die ersten Stoffe für die Aromen- und Duftindustrie mündeten. Die Nutzung des Rohstoffs CST aus der Papierindustrie war in den 1950er- und 1960er-Jahren eine Herausforderung,
weil sogar Spuren des unangenehmen schwefligen Geruchs die
Umwelt und die Nachbarschaft belasten konnten.
Um Emissionen und deren negative
Effekte für die Umgebung zu
verhindern,
sind
permanente
Verbesserungen in den Prozessen
und beim Transport nötig. Moderne
Filtersysteme und Tanks sowie
optimierte interne Transportwege
helfen dabei. Zudem wird die Anlage
kontinuierlich auf potenzielle Lecks
untersucht, um Geruchsaustritte
vorab zu verhindern. Jeder Mitarbeiter wird deshalb daraufhin
geschult, alle möglichen Unregelmäßigkeiten in der Produktion zu
beachten und zu melden. Diese
Eigenverantwortung ist Teil der
Unternehmenskultur.
Ebenso wichtig ist die Sicherheitskultur im Unternehmen. Ein breit
angelegtes Programm hat die Aufmerksamkeit für Gesundheits- und
Sicherheitsfragen erhöht, um Unfällen im Werk vorzubeugen. Die
Dokumentation sogar kleiner unsicherer Situationen und potenzieller
Gefahren führt dazu, dass die Mitarbeiter auch aufeinander achtgeben.
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Darüber hinaus spart Symrise seit 2015 täglich rund eine Million Liter
Abwasser ein. Gelungen ist dies durch ein Nachhaltigkeitsprojekt, bei
dem das komplette System auf den Prüfstand gestellt wurde.
Biodiversität vor der Haustür: Bienen in Holzminden
Ob auf Madagaskar, in Ecuador oder Florida ─ Symrise ist sich weltweit
seiner Verantwortung für Mensch und Umwelt bewusst und wirtschaftet
gemäß seiner Nachhaltigkeitsagenda. Und auch vor der eigenen
Haustür pflegt Symrise die Natur. In einer ehemaligen Schrebergartenkolonie im niedersächsischen Holzminden, dem Stammsitz des
Konzerns, steht das Symbol für das unternehmensweite Engagement
für Biodiversität: eine eigene Bienenzucht. Die Gärten wurden nach
dem Zweiten Weltkrieg von rund 100 Mitarbeitern von Symrise für die
Selbstversorgung gepachtet. In Zukunft sollen hier Früchte, Gemüse
oder Kräuter angebaut werden, die Symrise in der Forschung und
Entwicklung oder auch zu Demonstrationszwecken nutzen kann. Dazu
wurde das Gelände vorab auf seine Pflanzenvielfalt untersucht. Die
Bienen sind nicht nur fleißige Helfer beim Bestäuben der Gewächse.
Sie symbolisieren auch die biologische Vielfalt und wie lebensnotwendig funktionierende Ökosysteme für die Menschen sind.

Dabei geht es beim Thema Bienen um mehr als den Schutz der Natur.
Krankheiten, Parasiten, Pestizide und mehr führen seit Jahren zum
massiven Bienensterben, unter Experten auch als „Völkerkollaps“
bekannt. Es sterben etwa vier Mal mehr Bienen als normal. Ein
alarmierendes Phänomen, denn Honigbienen sorgen für den Fortbestand der meisten Pflanzenarten, indem sie beim Pollensammeln von
einer Blüte zur nächsten fliegen und diese bestäuben. 75 % aller
Kulturpflanzenarten weltweit sind auf diese Form der Fortpflanzung
angewiesen. Eine internationale Studienreihe von Bundesregierung und
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Vereinten Nationen zeigt, dass die Bestäubung durch Bienen weltweit
einen volkswirtschaftlichen Wert von rund 150 Milliarden Euro pro Jahr
hat. Unternehmen und Regierungen sollten also ein deutlich größeres
Interesse am Schutz der Artenvielfalt haben. Denn unter der Monokultur
auf den Feldern und einem zunehmenden Pflanzenartensterben leiden
die Bienen ganz besonders. Deshalb stehen bei Symrise der Schutz
und die nachhaltige Nutzung der Biodiversität bei der Rohstoffauswahl
und -produktion ganz oben.
Bereits 2010 hat Symrise auf den drohenden Verlust der Vielfalt mit
einem Biodiversitäts-Check reagiert, den es gemeinsam mit der internationalen Stiftung Global Nature Fund durchgeführt hatte. Dieser
Check sollte zeigen, welche Auswirkungen der Biodiversitätsverlust auf
das Unternehmen haben würde. Als Beispiel dienten strategisch wichtige Rohstoffe. Denn Symrise verwendet rund 10.000 Rohstoffe aus
allen Teilen der Welt und ist somit auf die ökologischen Dienste der
Natur wie kaum ein anderes Unternehmen angewiesen. Das Ergebnis
des Checks war eindeutig: Wenn Symrise seine strategischen
Lieferketten nicht nachhaltiger gestaltet, wird es in Zukunft stark vom
Rückgang der Biodiversität betroffen sein.

Gemeinsam mit dem Global Nature Fund und der Non-Profit-Organisation Union for Ethical BioTrade (UEBT) hat Symrise anschließend
eine Biodiversitätsagenda entwickelt. Sie hat große Einflüsse auch auf
das strategische Handeln des Konzerns, wenn es um die Zukäufe von
Unternehmen oder die Optimierung von Prozessen geht. Gleichzeitig
sollen die Menschen, die in den jeweiligen Regionen leben, gerecht am
Wertschöpfungsprozess beteiligt werden. So will Symrise Anreize
schaffen, damit Arten und Ökosysteme erhalten bleiben.
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Der Mensch im Fokus
Das Bemühen um Nachhaltigkeit sieht Symrise als integralen
Bestandteil seines Geschäftsmodells. Dazu gehören gemeinsame
Werte. Sie bilden die Grundlage für gemeinsame Ziele: Streben nach
wirtschaftlichem Erfolg, verknüpft mit Verantwortung für Umwelt, Mitarbeiter und Gesellschaft. Daran arbeiten rund 9.000 Mitarbeiter täglich
─ sowohl in der Konzernzentrale in Holzminden als auch in den
weltweiten Niederlassungen und Gesellschaften. Ein wichtiger Aspekt
der Nachhaltigkeit ist, dass die Mitarbeiter gerne bei Symrise arbeiten
und die Werte des Unternehmens teilen. Dafür untersucht Symrise
regelmäßig die Mitarbeiterzufriedenheit mit globalen Umfragen, zuletzt
2016 unter 5.400 Mitarbeitern weltweit. Sie ergab, dass 95 Prozent der
Mitarbeiter so zufrieden sind mit ihrem Job bei Symrise, dass sie
jederzeit wieder im Unternehmen anfangen würden. Der CommitmentIndex, der die Loyalität und Bindung zum Unternehmen, die Arbeitszufriedenheit und die Motivation der Mitarbeiter untersucht, liegt mit 67
(Skala: 0-100) im obersten Drittel und nochmals höher als bei der
letzten Befragung 2012.
Das ermutigt Symrise, seinen Weg fortzuführen, und seinen Mitarbeitern auch weiterhin das Vertrauen und die Unterstützung entgegenzubringen, dass sie ganz im Sinne seiner Werte gemeinsam mit
der Konzernführung die gesteckten Ziele erreichen. Denn nur im
Einklang von Mensch und Natur kann Symrise auch in Zukunft
weiterhin erfolgreich und nachhaltig wirtschaften.
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Vitas

Christina Witter – Christina Witter kommuniziert seit 2010 für die
Symrise AG. Sie ist zuständig für die konzernweite Presse- und
Medienarbeit in Fach- und Publikumsmedien. Ergänzend unterstützt sie
die Kommunikation in den Branchenverbänden der Industrie – DVAI,
DVRH, EFFA, IFRA, IOFI. Davor begleitete sie unterschiedliche
Positionen in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Unternehmens- und
Agenturseite. Christina Witter studierte angewandte Sprachwissenschaften an der Universität Leipzig und hat einen Abschluss als DiplomDolmetscherin.

Friedrich Wilhelm Micus – Seit 2015 verantwortet Friedrich Wilhelm
Micus die Unternehmensberichterstattung und Nachhaltigkeitskommunikation des Symrise Konzerns und kommuniziert die Nachhaltigkeitsstrategie von Symrise in den unternehmensweiten internen
und externen Medien. Davor verantwortete er vier Jahre die globale
interne Kommunikation des Unternehmens, nachdem er 2011 seinen
Abschluss als Bachelor of Arts in Business Administration abgelegt
hatte. Das duale Studium absolvierte er neben seiner Ausbildung zum
Industriekaufmann berufsbegleitend an der Wirtschaftsakademie
Göttingen.
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Vaude Sport GmbH & Co. KG

Corporate Social Responsibility bei VAUDE
VAUDE zählt zu den führenden Bergsportmarken in Europa. Heute ist
VAUDE eines der wenigen privat geführten Einzelunternehmen in der
Branche, das sich dem Konzentrationstrend erfolgreich widersetzen
konnte. Das Unternehmen erreicht kontinuierliche Zuwachsraten in den
Bereichen Mountain Sports, Bike Sports und Packs ´n Bags.
60 Prozent des Umsatzes werden in Deutschland erzielt, 40 Prozent
durch den Export. VAUDE-Produkte werden weltweit vertrieben.
Wie zeigt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung?
Vereinbarkeit von Beruf und Familie:
VAUDE hat im Jahre 2001 ein betriebseigenes Kinderhaus eröffnet,
das sich als "Familiendienstleister" versteht und es sich zum Ziel
gesetzt hat, auf die Bedürfnisse berufstätiger Familien einzugehen. Für
dieses gesellschaftliche Engagement überreichte Bundespräsident
Johannes Rau dem Unternehmen den Preis "Freiheit und Verantwortung". Seit der Eröffnung ist die Geburtenrate im Unternehmen
deutlich gestiegen. Der Anteil der Mitarbeiterinnen liegt bei 60 %, viele
von ihnen haben Kinder. Außerdem bietet Vaude flexible Arbeitszeiten
und legt Wert auf Chancengleichheit.
Umweltschutz:
VAUDE betreibt unter dem Namen "VAUDE ecosystem" ein
umfangreiches Umwelt-Engagement. Es beinhaltet Maßnahmen von
der Entwicklung und Produktion, über den Gebrauch bis hin zur
Verwertung der Produkte. Bereits 1994 ergriff das Unternehmen mit
dem Label "Ecolog" eine Recycling-Initiative. Als erster Sportartikelhersteller produzierte VAUDE außerdem einen ganzen Produktbereich
(Base Layer) nach dem bluesign-Standard, der entlang der gesamten
Wertschöpfungskette auf Umweltfreundlichkeit und Verträglichkeit
sowie Ressourcenschonung in höchstem Maße achtet.
Soziale Mindeststandards bei Lieferanten:
Für die Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten hat VAUDE einen
Verhaltenskodex in Form von ethischen, sozialen und ökologischen
Richtlinien z.B. für die Bereiche:
- gesetzliche Mindestlöhne
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- Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Arbeitszeiten
- Schutz vor Missbrauch jeglicher Art
- diskriminierungsfreie Einstellung aufgrund von Rasse, Alter und
Geschlecht
- Einhaltung der gesetzlichen Mindestalterregelungen sowie dem
Verzicht auf "unfreiwillige" Arbeitsverhältnisse
- Einhaltung aller arbeitschutzrechtlichen u. sicherheitsrelevanten
Regelungen sowie Hygienestandards
- Einhaltung aller gesetzlichen Umweltbestimmungen und insbesondere
- Vermeidung von Abfällen und Abwässern.
Diese Regelungen sind fester Bestandteil der Verträge mit Lieferanten.
Ebenso erfolgt eine regelmäßige Überwachung der Einhaltung dieser
Regelungen. Diese Überprüfung findet zum einen durch angekündigte
Besuche auch durch unangekündigte Kontrollen durch das VAUDE
Quality Control Team statt. Bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex
kann es bis zur Aufkündigung der Zusammenarbeit kommen. VAUDE
fördert so die Zusammenarbeit mit ethisch, sozial und ökologisch
verantwortungsvollen Partnern.
Umweltschutz:
Seit 2002 ist VAUDE offizieller Partner des Deutschen Alpenvereins
(DAV) für Natur und Umweltschutz. So kann sich das Unternehmen
noch stärker und gezielter im Gebirge/ in den Alpen für Natur und
Umwelt einsetzen. Gemeinsam mit dem DAV verwirklicht VAUDE
Projekte und Lösungen, die Bergsport und Natur in Einklang bringen.
Wie profitiert das Unternehmen aus seinen CSR-Aktivitäten?
Vereinbarkeit von Beruf und Familie:
Vorteile bei Personalrekrutierung und Bindung hochqualifizierter
Fachkräfte an das Unternehmen gerade in Konkurrenz zu größeren
Unternehmen. Die Mitarbeiter sind durch diese Maßnahmen
ausgeglichener und hoch motiviert. Junge Eltern kehren mit ihrem
Know-How nach dem Elternschutz schnell wieder ins Unternehmen
zurück.
Ökologisch und sozialverantwortliche Herstellung der Produkte:
Hohe Ansprüche der (potentiellen) Kunden an die Produktqualität,
wobei ökologisch und sozial verantwortliche Produktionsbedingungen
als eine Selbstverständlichkeit in der Kaufentscheidung vorausgesetzt
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werden. Durch die Schulungen von Lieferanten baut sich eine
nachhaltige Beziehung mit Win-Win Situation aus.
Umweltschutz in der Bergwelt:
Eine gesunde und attraktive Bergwelt ist die Grundlage von erholsamen
Bergsport, was langfristig Voraussetzung für die Nachfrage nach
Bergsportausrüstung ist. Außerdem erhöht dieses Engagement für die
Umwelt das Image und den Bekanntheitsgrad von Vaude bei den
Bergsportlern.
Wie profitieren die Stakeholder aus den CSR-Aktivitäten des
Unternehmens?
Gesellschaft:
VAUDE schafft es mit seinen familienfreundlichen Maßnahmen dem
demografischen Wandel durch die erhöhte Geburtenrate ein Stück weit
entgegen zu wirken.
Kunden:
Die Kunden erhalten hochwertige Produkte und für die Gesundheit
völlig unbedenkliche Materialien zu bester Qualität, bei denen Sozialund Umweltstandards eingehalten wurden.
Lieferanten:
Win-Win-Situation mit Lieferanten, die durch erworbenes VAUDE
Know-how wettbewerbsfähig bleiben.
Arbeitnehmer in Zuliefererbetrieben:
Menschenwürdige Arbeitsbedingungen bei den Lieferanten werden
sichergestellt, somit sind auch die Arbeiter bei den Lieferanten mit
ihrem Arbeitsplatz zufrieden.
Ökologie:
Gesunde Bergwelt und Erhaltung der Artenvielfalt, saubere
Wertschöpfungskette.
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