Nachhaltiges Wirtschaften schafft Zukunft
Die Firma Friedrich Wackerhagen GmbH & Co. KG plant und fertigt in der Tischlerei mit ca. 50
Mitarbeitern / -innen in der Region Hannover in Pattensen seit 1794 hochwertige Büromöbel,
Küchen, Einrichtungen, Innenausbauten und Trennwandsysteme.
Wackerhagen steht für einen nachhaltigen Umgang mit dem Rohstoff Holz und der Schonung der
Natur.

Wie kein anderer Wirtschaftszweig steht das Handwerk für Nachhaltigkeit. Viele Handwerksbetriebe
engagieren sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Klima, Umwelt und Ressourcen. Mithilfe
des Projekts HANDWERKN haben wir, die Firma Friedrich Wackerhagen GmbH & Co. KG, unseren
Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2021 erstellt.
Das Projekt „Nachhaltigkeit in Handwerksbetrieben stärken!“ wird durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und von der Zentralstelle für die Weiterbildung im
Handwerk (ZWH) durchgeführt.

Nachhaltigkeitsbericht nach den Anforderungen des Deutschen
Nachhaltigkeitskodex
Allgemeine Informationen
Berichtsjahr: 2021
Unternehmensname: Friedrich Wackerhagen GmbH & Co. KG
Firmensitz: Deutschland
Branche: Handwerk
Gewerbe: Holzgewerbe
Anzahl Mitarbeiter: 46 – 55
Unternehmenswebsite: https://www.wackerhagen-buero.de
Kontakt:
Friedrich Wackerhagen GmbH & Co. KG
Johann-Egestorff-Straße 18
30982 Pattensen
Tel.: 05101-5886-0

1. Strategische Analyse und Maßnahmen
Unser Betrieb
- hat noch keine Strategie für den Betrieb entwickelt. Die Nachhaltigkeitsstrategie, die wir
mithilfe der Bestandsaufnahme zu den DNK-Kriterien entwickelt haben, wird die Grundlage
für eine umfassende Strategie für unseren Betrieb werden.
- beginnt nun mit der Entwicklung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Dies ist unsere erste DNKErklärung. Wir haben uns Ziele gesetzt und werden für diese in den nächsten Monaten eine
Strategie zu deren Umsetzung entwickeln.
Wir haben Werte für unseren Betrieb festgelegt:
- im Bereich unserer Arbeitsleistung Leidenschaft, Fachkompetenz, Wirtschaftlichkeit.
- im Bereich unserer Produktgestaltung Qualität, Innovation.
- im Bereich der Ressourcennutzung und der Beschaffung Langlebigkeit,
Wiederverwertbarkeit.
- in Hinblick auf die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden Respekt, Förderung von
Weiterbildung, Gesundheits- und Arbeitsschutz.
- im Hinblick auf gesellschaftliches Umfeld Förderung von sozial Benachteiligten.
- im Hinblick auf Kommunikation und Interaktion mit Kund*innen und Geschäftspartner*innen
Wertschätzung, Transparenz.
Unsere Werte und Grundsätze sind im Leistungsindikator „GRI SRS-102-16 - Werte“ beschrieben.
Die Berücksichtigung von verbindlichen internationalen Standards ist für unseren Betrieb wichtig. Wir
orientieren uns dabei
- an den Standards für unser Gewerbe.
- an den spezifischen Standards für Qualitätsmanagement, die wir zum Leistungsindikator GRI
SRS-102-16 angeben.
- an spezifischen Standards für den Schutz und die Förderung von Arbeitnehmenden, die wir
zum Leistungsindikator GRI SRS-102-16 angeben.
- an den Energieeffizienzklassen (z. B. A++) bei der Anschaffung von neuen Geräten.
Unser Betrieb konzentriert unser nachhaltiges Wirtschaften auf den Bereich
- der Beschaffung und Auswahl von Arbeitsmitteln.
- der Herstellung unserer Produkte.
- des Arbeitsprozesses unserer bereitgestellten Dienstleistung.
Die weiteren Handlungsfelder, für die wir bereits Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit geplant
haben, sind
- Organisationsführung, nämlich bei der Einbeziehung unserer Mitarbeitenden.
- Organisationsführung, nämlich bei der Verbesserung der Kommunikation mit unseren
Mitarbeitenden und unseren Geschäftspartner*innen.
- Arbeitspraktiken, insbesondere die Beachtung von Arbeitszeiten, Unfallvermeidung und
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
- Arbeitspraktiken, nämlich unsere Herstellungsverfahren und Nutzung nachhaltiger Produkte.
- Arbeitspraktiken, insbesondere die Abfallreduktion und Weiterverwendung von
Restprodukten.
- Produkteinkauf, denn wir kommunizieren mit unseren Zulieferern und beachten ökologische
und soziale Aspekte bei unseren Einkäufen.
- Nutzung von Arbeitsmitteln und natürlichen Ressourcen, nämlich die Steigerung der
Energieeffizienz der von uns verwendeten Brennstoffe.

-

Nutzung von Arbeitsmitteln und natürlichen Ressourcen, nämlich die Erhöhung des Anteils
von erneuerbaren Energien bei unserem Energiebedarf.
Nutzung von Materialrest-Plattformen, sowohl bei der Beschaffung als auch für die Nutzung
übrig gebliebener Materialien und Bauartikel.
Engagement für unsere Region und Beitrag zur regionalen Kreislaufwirtschaft.
Kommunikation mit Kund*innen und Berücksichtigung von Konsument*innen wünschen
sowie Transparenz bei der Beschreibung und Bewerbung unserer Produkte und/oder
Dienstleistungen.

Die Nachhaltigkeitsstrategie für unseren Betrieb
- entwickeln wir aktuell, um unsere Ziele umsetzen zu können. Dies ist unsere erste DNKErklärung.
- wird unser nachhaltiges Wirtschaften und unsere Entscheidung für die weitere Ausrichtung
unseres Betriebs in der nahen Zukunft voraussichtlich für die nächsten fünf Jahre leiten und
beeinflussen.

2. Wesentlichkeit
Bei der Bestimmung von Nachhaltigkeitsthemen für unseren Betrieb durch die Belegschaft, bieten
wir unseren Mitarbeitenden regelmäßig Gelegenheit zum Dialog und setzen passende Anregungen
und Feedback um. Wir sind noch im Sammlungsprozess.
Bei der Bestimmung von Nachhaltigkeitsthemen für unseren Betrieb durch Akteur*innen am Markt,
in Gemeinden und im sozialen und politischen Umfeld der Gesamtgesellschaft, bereiten wir aktuell
Fragen an Interessenvertreter*innen am Markt vor, um deren Ideen und Wünsche für mehr
Nachhaltigkeit in unserem Betrieb kennenzulernen.
Bei der Bestimmung von Nachhaltigkeitsthemen für unseren Betrieb durch Akteur*innen in unserem
lokalen gesellschaftlichen Umfeld, bereiten wir aktuell Fragen an Interessenvertreter*innen in der
lokalen Gemeinde vor, um deren Ideen und Wünsche für mehr Nachhaltigkeit in unserem Betrieb
kennenzulernen.
Bei der Bestimmung von Nachhaltigkeitsthemen für unseren Betrieb durch die Angebote aus dem
sozialen und politischen Umfeld der Gesamtgesellschaft planen wir, uns zu den Zielen und
Angeboten zu Nachhaltigkeit von Handwerkskammern, Fachverbänden, Innungen und weiteren
handwerksnahen Institutionen zu informieren.
Die folgenden Themen sind für die Weiterentwicklung unseres Betriebs im Bereich Nachhaltigkeit
wichtig:
- Wirtschaftlichkeit
- Weiterbildung
- Umweltschutz
- Regionalität
- Maßnahmen zum Klimaschutz
- Gesundheitsschutz
- Digitalisierung
Unser Betrieb bietet Dienstleistungen und Produkte an, die ausgewählt werden nach:
- Langlebigkeit
- Regionalität
- Informationen von den Lieferant*innen zur Nachhaltigkeit ihrer Produkte
- Kenntnis der Inhaltsstoffe
- Reparaturfähigkeit
Unser Betrieb verwendet Produktionsverfahren, die
- auf effizienten Einsatz von Energieressourcen achten.
- im kommenden Geschäftsjahr teilweise an der regionalen Kreislaufwirtschaft teilnehmen
werden.
Unser Betrieb bietet Dienstleistungen (z. B. Installationen bei Kund*innen) an, die
- auf effizienten Einsatz von Energieressourcen achten.
- nach Ende der Nutzung wenig Abfall verursachen.
- im kommenden Geschäftsjahr teilweise an der regionalen Kreislaufwirtschaft teilnehmen
werden.
Die Lebenswelt unserer Kund*innen wird durch die Nutzung unserer Produkte bzw. Dienstleistungen
nachhaltiger,

-

weil unsere Produkte wiederverwertbar sind.
weil wir Ihnen ermöglichen, auf Dauer gesünder zu wohnen.

Als Arbeitgeber*in
- leistet unser Betrieb mit fairen Löhnen und guten Arbeitsbedingungen einen Beitrag zur
lokalen und regionalen Wirtschaft.
- leistet unser Betrieb einen Beitrag zur Beständigkeit in der Region.
- leistet unser Betrieb einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität der Region.
Als Arbeitgeber*in mit Engagement für familiengerechte Arbeitszeiten und Gesundheitsschutz leistet
unser Betrieb einen Beitrag zu den gesellschaftlichen Werten der Gesellschaft.
Unser Betrieb übernimmt durch Ausbildung im eigenen Betrieb
- Verantwortung für die Sicherung von Nachwuchskräften in der Region.
- Im Berichtsjahr haben wir 5 Auszubildende beschäftigt.
Unser Betrieb kennt die Chancen, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften entwickeln können. Zu
diesen Chancen, die wir in unserer Nachhaltigkeitsstrategie berücksichtigen werden, gehören für uns:
- weniger Entsorgungsmüll
gesellschaftliches Umfeld verbessern / zu einem besseren Ort machen
- treue Kund*innen
- Steigerung der eigenen, persönlichen Zufriedenheit
- Zufriedenheit der Mitarbeitenden
- Gewinnung von neuen Mitarbeitenden
- Bindung von Mitarbeitenden = Fachkräftesicherung
- mehr Umsatz, mehr Gewinn (wirtschaftlicher Aspekt)
- langlebigere Produkte
- Imagesteigerung
- geringere Energiekosten
- ein umfassendes Leitbild für den Betrieb zu entwickeln
Unser Betrieb kennt die Risiken, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften entwickeln können. Zu
diesen Risiken, die wir in unserer Nachhaltigkeitsstrategie berücksichtigen werden, gehören für uns
teurere Produkte und/oder Dienstleistungen.
In diesem Bereich unseres Betriebs liegt der größtmögliche Einfluss, nachhaltig zu wirtschaften:
- bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln, wie zum Beispiel der Auswahl von Materialien,
Maschinen und Werkzeugen
- bei der Herstellung der Produkte und/oder dem Arbeitsprozess für unsere Dienstleistung am
Betriebsstandort oder während der Umsetzung bei Kund*innen
- bei der fortlaufenden Kundennutzung unserer Produkte und/oder aufgrund unserer
beratenden Dienstleistung
- im Bereich der Arbeitsprozesse durch Einbeziehung der Mitarbeitenden in ausgewählte
Entscheidungsprozesse und deren Arbeits- und Gesundheitsschutz

3. Ziele
Sammlung unserer qualitativen Nachhaltigkeitsziele.
Ziele für unsere Wertschöpfungskette und den Kontakt mit Zuliefer*innen sind, mit Zuliefer*innen
zusammenzuarbeiten, welche ebenfalls nach nachhaltigen Kriterien arbeiten und regional
angesiedelt sind.
Ziele für die Beteiligung von Interessengruppenvertretungen, z.B. Mitarbeitende,
Gemeindevertretungen, NGOs, oder Geschäftspartner*innen am Markt, die Ihren Betrieb und Ihre
Nachhaltigkeitsziele beeinflussen:
- aufmerksame Betrachtung von gleichen Zielen und Hebung von Ressourcen, Achtsamkeit
und stetige Überprüfung und Entwicklung
Ziele für den Einsatz von natürlichen Ressourcen, z.B. Umstellung auf erneuerbare Energie:
- Weiterentwicklung schon bestehender Prozesse wie PV-Anlage, E-Mobilität
Ziele für die Reduzierung von Abfall (Ressourcenmanagement):
- Upcycling, Recycling, Einsatz von Umweltfreundlichen Materialien
Ziele für die effizientere Nutzung von Ressourcen:
- noch umfassendere Wiederverwendung möglichst vieler Nebenprodukte
Ziele für die Kreislaufwirtschaft (Materialreste-Plattformen):
- stetige Verbesserung schon bestehender Prozesse
Ziele für die Senkung von klimarelevanten Emissionen:
- Verbesserung von Filteranlagen, Optimierung der Luftrückführung, Optimierung der
Fahrtwege der Fahrzeuge
Ziele für die Kommunikation mit Mitarbeitenden:
- Regelmäßiger Austausch mit allen Mitarbeitern und Erweiterung des Vorschlagswesens und
Wertschätzung von Initiativen
Ziele für den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden:
- Vermeidung von belastenden Stoffen und Materialien, Optimierung der ergonomischen
Arbeitsplätze
Ziele für die Gewährleistung von Chancengerechtigkeit und Vielfalt der Belegschaft:
- weiterhin einer Führung einer Unternehmenskultur ohne Vorbehalte
Ziele für die Ausbildung:
- charakterlich und fachlich gut gebildete und ausgebildete Menschen für ihren Beruf
vorzubereiten
Ziele für die Weiterbildung der Belegschaft:
- Intensivierung überbetrieblicher Lehrgänge und Schulungen in allen relevanten
Fachbereichen
Ziele für die Kommunikation zur Beachtung der Menschenrechte seitens Ihrer
Geschäftspartner*innen:

-

Stetige Überprüfung / Austausch der Partner auf in Bezug auf faire Arbeitsbedingungen

Ziele für die Teilhabe und das Engagement Ihres Betriebs in der lokalen Gemeinde:
- Intensivierung der Präsenz und Unterstützung in regionalen und kommunalen Projekten und
Vereinen
Ziele für den Beitrag Ihres Betriebs zur regionalen Wirtschaft:
- Stetige Erweiterung von Geschäftsbeziehungen zu regionalen Unternehmen
Ziele für das Engagement Ihres Betriebs in Ihrer Innung, Handwerkskammer:
- weiterhin aktive Mitgliedschaft
Ziele für das Einhalten von Regeln (Compliance Ihres Betriebs), Schutz vor Regelverstößen und
Kontrolle der Einhaltung von Regeln (z.B. mit einem Verhaltenskodex):
- Einführung eines Verhaltenskodex auf Basis der bestehenden Unternehmenskultur
Ziel für die Förderungen von Innovationen, die nachhaltigere Produkte oder Dienstleistungsverfahren
ermöglichen:
- Intensivierung des betrieblichen Vorschlagswesens, Optimierung der Recherche von
nachhaltigen Produkten, Dienstleistungen und Verhaltensweisen
Die folgenden Nachhaltigkeitsziele sind für die Weiterentwicklung unseres Handwerksbetriebs
wichtig:
- Verbesserung der innerbetrieblichen Kommunikation, des Vorschlagswesens und bewussten
Verhaltensweisen der agierenden Personen, denn das Verhalten der Mitarbeiter prägt
unsere Prozesse und die Nachhaltigkeit
- Auswahl von nachhaltigen und fair produzierten Materialien und Produkten, denn nur der
Einsatz dieser führt zu einem langlebigen und wiederverwendbaren Produkt
- Intensivierung der Partnerschaften von Kunden und Lieferanten in der Region, denn dadurch
lässt sich die Abhängigkeit von internationalen Märkten und Umständen verringern und die
regionale Wirtschaft stärken
Die wichtigsten Nachhaltigkeitsziele unseres Handwerksbetriebs
- sind bereits Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie.
- prüfen wir am Ende jedes Geschäftsjahres auf Relevanz und passen sie nach Bedarf an.
- prüfen wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden auf Relevanz und passen sie nach Bedarf
an.
- prüfen wir gemeinsam mit unseren Geschäftspartner*innen auf Relevanz und passen sie
nach Bedarf an.
Für die wichtigsten Nachhaltigkeitsziele unseres Handwerksbetriebs haben wir
- Maßnahmen zu deren Umsetzung bestimmt.
- uns Termine für deren Erfüllung/Erreichbarkeit gesetzt.
Das erste Nachhaltigkeitsziel unseres Handwerksbetriebs
- ist die differenziertere Mülltrennung durch zusätzliche Mülltrennsystem.
Wir planen diese Maßnahmen zur Umsetzung: Aufstellung eines weiteren Containers
Bis zum 31.12.2022, werden wir 49qm Material differenziertere Entsorgung erreicht haben.
Das zweite Nachhaltigkeitsziel unseres Handwerksbetriebs

-

ist die Weiterentwicklung und Konkretisierung des betrieblichen Vorschlagswesens in Form
eines digitalen und analogen Briefkastens.

Wir planen diese Maßnahmen zur Umsetzung:
- die Einrichtung eines digitalen und analogen Briefkastens
Bis zum 31.12.2022, werden wir eine bessere Kommunikation und Erkennung von Schwachstellen
erreicht haben.
Das dritte Nachhaltigkeitsziel unseres Handwerksbetriebs
- ist die Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzepts auf Grundlage des Nachhaltigkeitsnavigators
Wir planen diese Maßnahmen zur Umsetzung:
- Manifestierung des Ist-Zustandes, Analyse, Priorisierung und Dokumentation und
Optimierung
Bis zum 31.12.2022, werden wir eine höhere Transparenz innerbetrieblich und für Kunden und
weitere Partner erreicht haben.
Unsere Nachhaltigkeits-Ziele lassen sich folgenden 17 Zielen der Vereinten Nationen zuordnen
Das Ziel aus der Liste der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, das am stärksten mit den
Nachhaltigkeitszielen unseres Betriebs korrespondiert ist
- Nachhaltige Energie.
Zwei weitere Ziele aus den 17 Zielen der Vereinten Nationen, für die wir einen Zusammenhang zu
unseren eigenen Zielen sehen, sind
- Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Bildung für alle, denn alle genannten Ziele sind die
Grundlage nachhaltigen und langlebigen Wirtschaftens mit Menschen für Menschen.

4. Tiefe der Wertschöpfungskette
In unserem Betrieb sind die folgenden Akteure an der Wertschöpfungskette beteiligt:
- Entsorger/Wertstoffhof
- externe Dienstleister*innen (z. B. Buchhaltung, Medienagenturen)
- Fachhändler*innen
- Hersteller*innen
- öffentliche Auftraggeber*innen (= Kund*innen)
- Privatkund*innen
- Gewerbliche Kund*innen
- Logistikunternehmen
- Mitarbeitende unseres Betriebs
- Subunternehmen
- Förderunternehmen wie z. B. die KfW-Bank
- andere, Energiegewinnung
Bei der Beschaffung der Materialien (wie zum Beispiel Werkzeuge, Rohstoffe, Halbzeuge oder
Fertigprodukte) für unsere Produkte und für die Bereitstellung unserer Dienstleistungen
- beachtet unser Betrieb Nachhaltigkeit zum Teil, das heißt in folgenden Bereichen der
Produktion Einkauf von Holzwerkstoffen und Beschlägen, Lack und Leimen.
- beachtet unser Betrieb Nachhaltigkeit in folgenden Bereichen unseres
Dienstleistungsangebots Optimierung der Tourenplanung, Fachgerechte Entsorgung von
Abfällen und Verpackungen, Rückführung von Holzresten und Spänen zurück in den Kreislauf.
Bei der Auswahl der Lieferant*innen / Hersteller*innen / Fachhändler*innen für Rohstoffe und
Arbeitsmaterialien
- achten wir zu folgendem Anteil unserer Auftragsvergaben größtenteils darauf darauf, dass
Lieferant*innen / Hersteller*innen / Fachhändler*innen nachhaltig wirtschaften.
- prüft unser Betrieb bei Rohstoffanbietern, ob sie EMAS-zertifiziert sind.
- berücksichtigt unser Betrieb folgende Zertifizierungen von Lieferant*innen / Hersteller*innen
/ Fachhändler*innen DIN EN ISO 14001, Blauer Engel.
- berücksichtigt unser Betrieb Lieferant*innen/Hersteller*innen/Fachhändler*innen, die
schadstofffreie Produkte anbieten.
Unser Betrieb arbeitet mit Lieferant*innen/Hersteller*innen/Fachhändler*innen zusammen, die
selbst Nachhaltigkeit bei ihren eigenen Zuliefer*innen nachfragen und diese wiederum nach deren
Nachhaltigkeitsaktivitäten auswählen.
Von den Lieferant*innen / Hersteller*innen / Fachhändler*innen unserer Arbeitsmittel kennen wir
folgenden Anteil an deren Zuliefer*innen
- Von einem kleineren Teil unserer Lieferant*innen kennen wir deren Lieferant*innen,
ungefähr 20%
Bei der Kommunikation mit den Lieferant*innen/Hersteller*innen/Fachhändler*innen für die
Arbeitsmittel unseres Betriebs besprechen wir
- unseren Wunsch, nachhaltige Produkte zu kaufen.
- unseren Wunsch an unsere Lieferant*innen/Hersteller*innen/Fachhändler*innen, Produkte
von nachhaltigen Zuliefer*innen zu kaufen.
Unser Betrieb achtet bei der Auswahl von Lieferant*innen auf die Qualität der Produkte im Sinne von
Langlebigkeit oder Lagerfähigkeit bei allen Produkten, die wir uns liefern lassen.

Unser Betrieb achtet bei der Qualität der Produkte, die wir uns liefern lassen, auf deren
Reparaturfähigkeit bei einem Großteil der Produkte, die wir uns liefern lassen, ungefähr 80% (Anteil)
der Produkte.
Unser Betrieb achtet auf Regionalität der Produkte
- bei einem Großteil der Produkte, die wir uns liefern lassen, ungefähr 70% (Anteil) der
Produkte.
Falls möglich, besuchen wir die Produzent*innen unserer Arbeitsmittel.
Wir planen, die Produzent*innen unserer Arbeitsmittel im nächsten Geschäftsjahr zu besuchen.
Unser Betrieb hat Kontakte zu Lieferant*innen/Hersteller*innen /Fachhändler*innen aus dem
Ausland und erwirbt Arbeitsmittel und/oder Produkte von
Lieferant*innen/Hersteller*innen/Fachhändler*innen aus dem Ausland.
Bei der Auslieferung unserer Produkte bzw. der Bereitstellung unserer Dienstleistung achten wir auf
die Länge der Fahrtdauer und planen die Fahrtdauer bei der Auslieferung bzw. bei Bereitstellung
unserer Dienstleistungen ein.
Für die Auslieferung unserer Produkte bzw. Bereitstellung unserer Dienstleistung
achten wir auf die Wahl des Fahrzeugs bei der Auslieferung unserer Produkte bzw. der Bereitstellung
unserer Dienstleistung.
Fahrzeuge / Lieferwagen in unserem Betrieb sind MB 816, 7,5 Tonner, 3,8 Tonner, MB Sprinter 201.
Die Wahl dieser Fahrzeuge (oder Fahrrad), begründet sich durch Ladevolumen und Wirtschaftlichkeit.
Unser Wunsch ist, sobald es technisch möglich ist, folgende Transportmittel einzusetzen:
- Fahrzeug mit niedrigem Kraftstoffverbrauch
- Hybrid-Fahrzeug
- E-Lieferwagen
- Elektrofahrzeug
- Sonstige Transportmittel E-City Roller
Unser bevorzugtes Transportmittel für den Besuch bei Kund*innen ist / sind:
- öffentliche Verkehrsmittel.
- Fahrzeuge mit niedrigem Kraftstoffverbrauch.
Wir/unsere Mitarbeitenden kommen mit folgenden Transportmitteln zur Arbeit/zu Kund*innen:
- öffentliche Verkehrsmittel, die wir/sie selbst bezahlen
- Fahrzeug mit niedrigem Kraftstoffverbrauch
- Sonstige Transportmittel Fahrrad
Notizen zu weiteren Schritten und Praktiken, die unser Betrieb zur Nachhaltigkeit des Vertriebs unternimmt:
- Dienstradleasing in Planung
Um die Menge von Abfall unserer Produktionsmittel zu verringern,
- achten wir auf eigene Weiternutzung von Resten.
- nutzen wir Recycling-Sammelstellen der Gemeinde/Stadt (falls für unser Gewerk möglich) für
die Entsorgung.
- nutzen wir zertifizierte Entsorger*innen, die für unser Gewerk vorgeschrieben sind.
- achten wir darauf, wenig Müll zu produzieren.

-

achten wir auf die Verwendung von recycelbaren Materialien bei der Herstellung.

Wiederverwendbarkeit unserer Produkte, beziehungsweise eine Teilnahme an Kreislaufwirtschaft
kommt für unseren Betrieb / Gewerk nicht in Frage, weil individuelle Anfertigungen nur selten für
andere nutzbar sind.
Für die Dokumentation der Aufträge und die Kundenbetreuung nutzen wir zu 80 % ausgedruckte
Vorlagen und Dokumente.
Für die Kommunikation mit Geschäftspartner*innen nutzen wir zu 25 % ausgedruckte Vorlagen und
Dokumente.
Für betriebsinterne Abläufe nutzen wir
- teilweise ausgedruckte Vorlagen und Dokumente.
- keine speziellen Papierprodukte. Wir verwenden reguläres Papier.
- Abfälle wie Fehldrucke weiter, z. B. als Schmierpapier.
Im digitalen Bereich
- nutzen wir umweltbewusste digitale Anbieter, beispielsweise für Suchmaschinen oder
Server. Dies sind in unserem Betrieb Ecosia Suchmaschine.
- planen wir, unseren digitalen Anbieter zu wechseln und in Zukunft einen
umweltbewussteren Anbieter zu nutzen.

5. Verantwortung
In unserem Betrieb liegt die Verantwortlichkeit für alle operativen und strategischen Entscheidungen
bei verschiedenen Abteilungen, denen jeweils eine Führungskraft vorsteht.
In unserem Betrieb werden Aufgaben für ökologische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit
von verschiedenen Abteilungen und deren Führungskräften betreut.
Für die kontinuierliche Weiterführung und Anpassung unserer Nachhaltigkeitsziele und unserer
Nachhaltigkeitsstrategie für nachhaltiges Wirtschaftens ist / sind in unserem Betrieb
- nach Absprache mit der Belegschaft der*die Betriebsinhaber*in zuständig.
- Meister*innen für Arbeits- und Gesundheitsschutz, umweltgerechter Entsorgung zuständig.
Für die Auswahl von nachhaltigen Produkten, Kontakt mit Zuliefer*innen und Erkundung
nachhaltiger Einkaufsmöglichkeiten ist / sind in unserem Betrieb
- der*die Betriebsinhaber*in zuständig.
- das Einkaufspersonal zuständig.
- Meister*innen für individuelle Bestellungen aus der Region zuständig.
Für die nachhaltige Verwendung der Produktionsmittel und Arbeitsmaterialien
ist / sind in unserem Betrieb der*die Betriebsinhaber*in zuständig.
Für die Sammlung und Auswertung von Daten zu Einkäufen, nachhaltigen
Einsatz und Verwendung von Produktionsmitteln oder Arbeitsmitteln ist / sind
in unserem Betrieb das Einkaufs-/Verkaufspersonal zuständig.
Für die Sammlung von Daten zum Energieverbrauch, der Wasserentnahme, der Emissionswerte, die
Abfallabwicklung etc. ist / sind in unserem Betrieb der*die Betriebsinhaber*in zuständig.
Für die Sammlung von Daten zu Personalführungsthemen, Vergütung, Neueinstellungen,
Gesundheitsschutz, Gleichstellungsfragen, Beschwerde-möglichkeiten, Qualifikationsangeboten und
Weiterbildungsangeboten ist / sind in unserem Betrieb der*die Betriebsinhaber*in zuständig.
Für das gesellschaftliche (und politische) Engagement unseres Betriebs in der lokalen Gemeinde /
Stadt / Region und ihren Organisationen, Vereinen, und Institutionen ist / sind in unserem Betrieb
der*die Betriebsinhaber*in zuständig.
Für die Beachtung der Menschenrechte, Einhaltung des Verhaltenskodex und alle ComplianceAngelegenheiten des Betriebs (z. B. Einhaltung von Gesetzesvorgaben) ist / sind in unserem Betrieb
der*die Betriebsinhaber*in zuständig.
Für die Kommunikation mit Kund*innen und Geschäftspartner*innen zu den Nachhaltigkeitszielen
des Betriebs (= Werbung, inklusive Webauftritt) ist / sind in unserem Betrieb der*die
Betriebsinhaber*in zuständig.
Für die Unterstützung von Innovationen ist / sind in unserem Betrieb
- der*die Betriebsinhaber*in zuständig.
- Gesell*innen für Einbringung von Ideen zuständig.
- Meister*innen für Einbringung von Ideen zuständig.

Für die Auswertung der gesammelten Daten zu unseren Nachhaltigkeitsthemen (siehe
Bestandsaufnahme nach den Kriterien des DNK) ist / sind in unserem Betrieb der*die
Betriebsinhaber*in zuständig.
Für die Schulung unserer Mitarbeitenden zu Nachhaltigkeitsthemen wie Mülltrennung,
Abfallverringerung, Einkauf nachhaltig produzierter Arbeitsmittel, Kreislaufwirtschaft etc. ist / sind in
unserem Betrieb
- der*die Betriebsinhaber*in zuständig.
- Gesell*innen für Mülltrennung, Abfallverringerung, Einkauf nachhaltig produzierter
Arbeitsmittel, Kreislaufwirtschaft zuständig.

6. Regeln und Prozesse
In unserem Betrieb sind die innerbetrieblichen Prozessabläufe noch nicht schriftlich dokumentiert.
Wir planen, das im kommenden Geschäftsjahr zu ändern.
Unsere betrieblichen Prozessabläufe sind bisher noch nicht schriftlich dokumentiert, aber wir wollen
das ändern, indem wir ein Team bilden und mithilfe unterschiedlicher Methoden unsere Prozesse
festhalten.
Bisher sind unsere Nachhaltigkeitsziele noch nicht in unseren Prozessen verankert. Bis es soweit ist,
werden wir unseren Fortschritt schriftlich dokumentieren und herausfinden, wo wir die Ziele
verankern können. Wir planen dies in folgenden Bereichen zu tun:
- In einem Leitbild für unseren Betrieb, das wir schreiben wollen
- Im Verhaltenskodex für unseren Betrieb, den wir entwickelt haben
- In den Richtlinien für unser Qualitätsmanagement
- Gemeinsam mit allen Beschäftigten Verbesserungsvorschläge sammeln
- Nachhaltigkeitsbeauftragte benennen
Die Prozesse in unserem Betrieb sind nicht schriftlich dokumentiert. Unsere Nachhaltigkeitsziele
haben wir noch nicht in unseren Prozessen integriert, weil dies unser erster Nachhaltigkeitsbericht
ist. Wir haben uns Ziele für das Jahr 2023 gesetzt und werden unseren Fortschritt bis dahin
dokumentieren und analysieren.
Im Jahr 2024 werden wir einen weiteren Bericht veröffentlichen und darin über unsere Analyse und
Fortschritte berichten.
Die Mitarbeitenden unseres Betriebs werden über die Nachhaltigkeitsziele informiert, indem wir
- die Ziele auf unserem schwarzen Brett aushängen.
- E-Mails mit Informationen zu Nachhaltigkeitsaktivitäten im Betrieb versenden.
- Nachhaltigkeitsbeauftragte im Betrieb benennen und diese regelmäßig über Fortschritte
berichten.
- in Team-Meetings zu den Fortschritten berichten.
Die Mitarbeitenden unseres Betriebes können zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beitragen,
indem sie
- einen Beitrag für die Zielerreichung leisten.
- sich mit Ihren Ideen einbringen und Vorschläge für den Betrieb entwickeln.
Wir überprüfen die Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele, indem wir bis zum nächsten Bericht im
Jahr
- die Belegschaft einbeziehen und die Mitarbeitenden am Ende jedes Geschäftsjahres um
Statusberichte bitten.

7. Kontrolle
Für die Steuerung und Kontrolle von Nachhaltigkeitszielen bei der Nutzung von natürlichen
Ressourcen sammelt unser Betrieb Daten zu
- Energieverbrauch (Stromverbrauch, Kraftstoffverbrauch, Anteil eigenproduzierter Energie).
- Energieeffizienz.
- Menge der eingesetzten Materialien für Arbeits- und/oder Produktionsmittel.
- Menge an Abfall und Abfallentsorgungsmaßnahmen.
- Wasserentnahme und Wasserverbrauch.
- Kreislaufwirtschaft.
Für die Steuerung und Kontrolle von Nachhaltigkeitszielen bei Arbeitnehmendenbetreuung und
Arbeitsprozessen sammelt unser Betrieb Daten zu / zur
- Möglichkeiten der Meinungsäußerung oder Beschwerde.
- Vielfalt bei der Einstellung von neuen Mitarbeitenden.
- Anzahl von Krankmeldungen.
- Anzahl von Unfällen.
- Arbeitszeiten und Flexibilität der Arbeitszeit.
- Angeboten zu Teilzeitarbeit und ihre Inanspruchnahme.
- Aus- und Weiterbildungsangeboten.
- Wertschätzung von Mitarbeitenden zu Firmenjubiläen, runden Geburtstagen und anderen
Anerkennungen mit Gutscheingeschenken und ähnlichem.
Für die Steuerung und Kontrolle von Nachhaltigkeitszielen bei der Beteiligung an der regionalen
Wirtschaft, der politischen Einflussnahme und Gesetzeskonformität sammelt unser Betrieb Daten zur
/ zum
- Mitwirkung unserer Mitarbeitenden in Gremien bei Innung, Handwerkskammer oder
Fachverbänden.
- speziellen Anpassungen an Kund*innenwünsche (können Innovationen für Kund*innen sein).
- Qualitätsverbesserung unserer Produkte.
Die Berücksichtigung von verbindlichen internationalen Standards ist für unseren Betrieb wichtig. Wir
orientieren uns dabei an den Energieeffizienzklassen (z. B. A++) bei der Anschaffung von neuen
Geräten.
Unser Betrieb verpflichtet sich,
- alle Partner*innen innerhalb der Lieferkette nach deren Einhaltung von
Nachhaltigkeitskriterien wie Langlebigkeit und/oder Wiederverwendbarkeit ihrer Produkte
zu befragen (siehe E-Mail-Vorlage an Zuliefer*innen).
- unsere Zuliefer*innen in der Lieferkette zu kontaktieren und sie zur Beachtung von
Menschenrechten, Arbeitnehmendenrechten und Chancengerechtigkeit zu befragen.
- bei der Kommunikation mit Zuliefer*innen die rechtlichen Vorgaben des Datenschutzes zu
beachten und einzuhalten.
Die Verbrauchsdaten für natürliche Ressourcen werden
- anhand von Belegen, wie Stromrechnungen, Tankfüllungen etc. ermittelt und separat
aufbewahrt.
Zur Sicherung von Daten gibt es in unserem Betrieb folgende Handlungsanweisungen:
- Nur berechtigte Mitarbeitende haben Zugriff auf Daten und Dokumente

-

Es werden starke Passwörter (8-10 Stellen, Sonderzeichen, Buchstaben und Zahlen etc.)
benutzt
Passwörter werden in regelmäßigen zeitlichen Abständen erneuert
Unterlagen und Datenträger mit personenbezogenen Daten werden in einem Tresor
aufbewahrt
Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, verfügen über einen Basisschutz (Firewall,
Virenscanner)
Software-Produkte werden auf dem aktuellen Stand gehalten
IT-Geräte sind durch einen Zugriffschutz gesichert
Alle Mitarbeitenden sind über die Gefahren von Phishing informiert
Daten auf USB-Sticks werden ausreichend verschlüsselt
Es werden ausschließlich geprüfte Apps verwendet

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5-7
Leistungsindikator GRI SRS-102-16: Werte
Die Werte unseres Betriebs im Bereich unserer Arbeitsleistung sind:
- Qualität
- Leidenschaft für gute Arbeit in unserem Gewerbe
- Fachkompetenz
- Wirtschaftlichkeit
- Innovation
- lebenslanges Lernen
Die Werte unseres Betriebs im Bereich unserer Produktgestaltung sind:
- Qualität
- Leidenschaft
- Fachkompetenz
- Wirtschaftlichkeit
- Innovation
- Wiederverwendbarkeit von Ressourcen
Die Werte unseres Betriebs im Bereich der Ressourcennutzung und der Beschaffung sind:
- Beachtung der Wiederverwendbarkeit
- Beachtung der Langlebigkeit
- Beachtung von Möglichkeit zur Teilnahme an Kreislaufwirtschaft
- Verantwortung für die Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere Lebewesen
Die Werte unseres Betriebs im Bereich Zusammenarbeit der Mitarbeitenden sind:
- Respekt
- Achtung
- kulturelle Vielfalt
- demografische Vielfalt
- Förderung von Interessen
- Förderung von Weiterbildung
- Gesundheitsschutz
- Arbeitsschutz
- Rücksichtnahme
- Beachtung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Aufgabenverteilung
- Beachtung von religiöser Orientierung bei der Zeiteinteilung von Arbeitseinsätzen
Die Werte unseres Betriebs im Hinblick auf unser gesellschaftliches Umfeld sind:
- Engagement für andere
- Unterstützung von sozialen Projekten
- Förderung von sozial Benachteiligten
- Förderung von körperlich Benachteiligten
Die Werte unseres Betriebs im Hinblick auf Kommunikation und Interaktion mit Kund*innen und
Geschäftspartner*innen sind:
- gegenseitige Wertschätzung
- Höflichkeit
- Achtung
- Respekt

-

Transparenz bei der Kommunikation

Die Berücksichtigung von verbindlichen Standards ist für unseren Betrieb wichtig. Wir orientieren uns
dabei
- an den Energieeffizienzklassen (z. B. A++) bei der Anschaffung von neuen Geräten.
- an unserem Ziel, in 15 Jahren Jahren klimaneutral zu wirtschaften und unseren CO2Fußabdruck entsprechend zu senken.
- an den 4 Grundprinzipien der International Labour Organisation (ILO) für die Einhaltung von
Arbeitsrechten.
- an den Allgemeinen Menschenrechten der UN von 1948.
Für das verbindliche Verhalten unserer Mitarbeitenden untereinander und unserer Mitarbeitenden
gegenüber Geschäftspartner*innen und Kund*innen
- sprechen wir regelmäßig in Teamsitzungen über unsere Werte im Umgang miteinander und
mit Geschäftspartner*innen und Kund*innen.
- orientieren wir uns an Empfehlungen unserer Innung und / oder unseres Fachverbands und /
oder unserer Handwerkskammer.

8. Anreizsysteme
Wie bereits bei der Beantwortung von Kriterium 5: „Verantwortung“ beschrieben, ist / sind für die
Anreize und Weiterführung unserer Nachhaltigkeitsziele
- allein der*die Betriebsinhaber*in zuständig.
- andere Mitarbeitende, nämlich Betriebsleiter zuständig.
Mitarbeitende, die sich für die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen verantwortlich erklärt haben,
- erhalten ideelle Anerkennungen für die Betreuung von Nachhaltigkeitsaufgaben.
- erhalten Zugang zu Weiterbildungsangeboten zu Nachhaltigkeit, inklusive Schulungen und
Zertifizierungslehrgänge während der Arbeitszeit.
Die Übertragung von Aufgaben und Verantwortung für die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen und
der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie führt nicht zu überproportional hohen
Vergütungsbezügen für unsere Führungskräfte im Vergleich zu anderen Mitarbeitenden bei der
Jahresgesamtvergütung.
Für die Überprüfung von Zielvereinbarungen zwischen Betriebsinhaber*in oder Geschäftsführung
und Mitarbeitenden
- gibt es in unserem Betrieb kein separates Gremium.
- gibt es in unserem Betrieb keine Trennung von Führungsebene und Aufsichtsräten. Als
Handwerksbetrieb haben wir keinen Aufsichtsrat.
- überprüft der*die Betriebsinhaber*in die vereinbarten Zielvorgaben einmal im Jahr
gemeinsam mit den Verantwortlichen.
- überprüft der*die Betriebsinhaber*in die vereinbarten Zielvorgaben einmal im Jahr anhand
eines Kriterienkatalogs.
Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie
unseres Betriebs
- ist bisher noch nicht Teil der allgemeinen Zielvereinbarungen im Betrieb. Dies ist unsere erste
DNK-Erklärung.
- ist unserer Führungsebene unterstellt. Doch bisher haben wir noch keine
Evaluationsinstrumente entwickelt für deren Leistungen im Allgemeinen und für die
Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele im Besonderen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8
Leistungsindikator GRI SRS-102-35: Vergütungspolitik
A: Die Vergütung für Führungskräfte in unserem Betrieb
- Bestehen aus Grundgehalt und Sonderprämien
- Bestehen aus Grundgehalt und zusätzlichen Altersvorsorgeleistungen
B: Die Leistungen für Sonderzahlungen, Prämien und zusätzlichen Vorsorgeleistungen
- orientieren sich an der aktuellen Wirtschaftslage des Betriebs
- orientieren sich an festen Vereinbarungen des Anstellungs- und Arbeitsvertrages

Leistungsindikator GRI SRS-102-38: Verhältnis des Jahresgesamtvergütung
A: Einen Vergleich der Jahresgesamtvergütung der am höchsten bezahlten Person in unserem Betrieb
mit der durchschnittlichen Jahresgesamtvergütung der anderen Mitarbeitenden haben wir noch
nicht berechnet. Dies ist unser erster DNK-Bericht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen
Beteiligte innerhalb unseres Betriebs, die Einfluss auf die Geschäftstätigkeit unseres Betriebs haben,
sind
- Inhaber*in (falls Sie selbst nicht der*die Inhaber*in sind)
- Führungskräfte
- festangestellte Mitarbeitende
- Auszubildende
- Praktikant*innen
- Teilzeitbeschäftigte
- 450-Euro-Jobber
- Hilfsarbeitende
- Zeitarbeitende
- Freelancer*innen
Interessengruppen am Markt, die Einfluss auf die Geschäftstätigkeit unseres Betriebs haben, sind
- Großkund*innen
- öffentliche Hand / öffentliche Auftraggeber*innen
- Privatkund*innen
- Auftraggeber*innen, wie z. B. Fachplaner*innen, Architekt*innen
- Betriebseigentümer*innen, falls nicht der*die Betriebsinhaber*in, wie z. B. GmbH, GBR, AG
etc.
- Banken/Geldgeber*innen
- Lieferant*innen
- Herstellerfirmen
- Fachhändler*innen
- Subunternehmen
- Soziale Medien von Influencer*innen, Followern, Fans (für spezifische Medien, siehe nächste
Zeile)
- Instagram
- Facebook
Interessengruppen in den umliegenden lokalen und regionalen gesellschaftlichen
Verwaltungseinheiten, die Einfluss auf die Geschäftstätigkeit unseres Betriebs haben, sind
- Verwaltungspersonal unseres Landkreises
- Verwaltungspersonal unserer Stadt
- andere berufliche Netzwerke
- Mittelstandsvereinigungen
- Prüfer*innen der Behörden (z. B. im Lebensmittelgewerbe, Gesundheitswesen etc.)
Interessengruppen aus dem sozialen und politischen Umfeld, die Einfluss auf die Geschäftstätigkeit
unseres Betriebs haben, sind
- unsere Innung
- unsere Kreishandwerkerschaft
- die für uns zuständige Handwerkskammer
- unser Fachverband auf Bundesebene
- Umweltverbände
- Umweltbehörden
- Berufsgenossenschaften

Die Beteiligten und Interessengruppen, die für unseren Betrieb wichtig sind, haben wir mit dem
Nachhaltigkeits-Navigator Handwerk bestimmt.
Innerhalb des Betriebs möchten wir
- Wünsche und Ideen der Mitarbeitenden berücksichtigen.
- Mitbestimmung zu Nachhaltigkeitsaktivitäten ermöglichen.
- Verantwortlichkeiten für Nachhaltigkeit unter Mitarbeitenden verteilen
- Unterstützung von persönlichen Nachhaltigkeitszielen, z. B. Gesundheitsförderung
voranbringen.
- auf Ängste eingehen (z. B. Einschränkung von Freiheit durch Aufforderung zu mehr
Nachhaltigkeit).
Am Markt möchten wir Kund*innen befragen zu deren Bereitschaft, für nachhaltige Produkte höhere
Preise zu zahlen.
Am Markt möchten wir Lieferant*innen zu Kooperationen und Beschaffung von nachhaltigen
Produkten anfragen
Am Markt möchten wir uns zusätzlich
- zu Banken und deren Nachhaltigkeitsstrategie und Investmentportfolio informieren.
- in Erfahrung bringen, wie unsere Bank unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten bewertet und
unterstützt.
Im sozialen und gesellschaftlichen Umfeld planen wir, diese Themen anzusprechen und /oder zu
unternehmen:
- finanzielle Spenden an Vereine
- Ehrenamt
- Sachspende an Vereine
- Vorträge in Schulen
- Beteiligung an Messen
- Praktikumsplätze
- Migrant*innen und Geflüchtete bei der Suche nach potenziellen Mitarbeitenden oder
Auszubildenden zu berücksichtigen
- Medien als Multiplikatoren zu gewinnen
- Verbände als Multiplikatoren zu gewinnen
- Schulen als Partner für Projekte zu gewinnen
- nachhaltiges Investment unserer Genossenschaft (falls Mitglied)
- nachhaltiges Investment unserer Bank

Leistungsindikator zu Kriterium 9
Leistungsindikator GRI SRS-102-44: Wichtige Themen und Anliegen
Teil A: Den Dialog mit Beteiligten und Interessenvertreter*innen zu wichtigen Themen und Anliegen
der Nachhaltigkeit in unserem Betrieb haben wir geführt und wichtige Erkenntnisse für die weitere
nachhaltige Ausrichtung unseres Betriebs gewonnen.
Aus den Gesprächen zu wichtigen Themen der Nachhaltigkeit in unserem Betrieb haben wir diese
Impulse für die Ausrichtung auf mehr Nachhaltigkeit in unserem Betrieb erhalten
- Differenzierteres Mülltrennungskonzept
- Ressourcenschonendes Verpackungsmanagement
- Material- und Verbrauchsoptimierung
Diese Hinweise haben die Haltung unseres Betriebs zu Nachhaltigkeit beeinflusst und wir haben
darauf reagiert, indem wir die Mitarbeiter schulen und sensibilisieren und entsprechende
Anweisungen erarbeiten und umsetzen.
Die Stakeholder-Gruppen, die uns wichtige Themen und Anliegen mitgeteilt haben, sind:
- Mitarbeitende in unserem Betrieb
- Großkund*innen
- Öffentliche Hand / öffentliche Auftraggeber*innen
- Privatkund*innen
- Auftraggeber*innen, wie z. B. Fachplaner*innen, Architekten
- andere berufliche Netzwerke
- Berater*innen in unserer Handwerkskammern
- Vertreter*innen von Umweltverbänden

10. Innovations- und Produktmanagement
Wir haben für die Mitarbeitenden in unserem Betrieb soziale Innovationen
bereits eingeführt und weitere geplant, die wir in den nächsten beiden Geschäftsjahren umsetzen
wollen.
Unsere sozialen Innovationen für den Betrieb sind:
- Gesundheitsmanagement für unsere Mitarbeitenden (z. B. Fitnessangebote, Angebote zur
Entspannung, Kooperation mit Krankenkassen und deren Angeboten, gesundes Essen im
Betrieb etc.)
- Schulungen unserer Mitarbeitenden im Umgang mit neuen Maschinen und Geräten
- Schulungen für unsere Beschäftigten bei Einführung neuer Software
- Sensibilisierung unserer Beschäftigten für die Nachhaltigkeit unserer Produkte und/oder
Dienstleistungen
- Einführung eines Vorschlagswesens, um die Ideen aller Beschäftigten einzubeziehen
- Einrichtung einer Möglichkeit für Mitteilung anonymer Beschwerden
- Finanzielle Prämien / Sonderurlaub für langjährige Betriebszugehörigkeit
- Witterungsbedingte Anpassung der Arbeitszeiten, um unsere Beschäftigten vor Hitze im
Sommer und Kälte im Winter zu schützen
- Flexible Arbeitszeiten, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen
Wir haben für unsere Gemeinde und Region soziale Innovationen
bereits eingeführt und weitere geplant, die wir in den nächsten beiden Geschäftsjahren umsetzen
werden.
Unsere sozialen Innovationen für die Gemeinde und Region sind:
- Zusammenarbeit mit regionalen Zuliefer*innen
- Finanzielle Beteiligung an Projekten in der Region
- Ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen
Wir haben für die Bereitstellung von Dienstleistungen unseres Betriebs ökologische Innovationen
bereits eingeführt und weitere geplant, die wir innerhalb der nächsten zwei Geschäftsjahre umsetzen
werden.
Die ökologischen Innovationen für die Dienstleistungen, die unser Betrieb anbietet, sind:
- Abfallverringerung mithilfe von Verringerung und Wiederverwendung von
Verpackungsmaterialien
- Umgang mit gefährlichen Abfällen, indem wir die Entsorgung durch Fachunternehmen
durchführen lassen
- Einsatz von regionalen Produkten, die nachhaltig produziert oder bereitgestellt werden
- Beachtung der Reparaturfähigkeit bei der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen
- Beachtung der Wiederverwendbarkeit der Produkte, die wir nutzen
Für die Langlebigkeit der Produkte, die wir selbst herstellen, setzen wir bereits ökologische
Innovationen ein.
Ökologische Innovationen für die Langlebigkeit unserer Produkte sind:
- Hochwertige Materialien verwenden, die lange halten
- den Anforderungen des Gütesiegels Verringerung und Wiederverwendung von
Verpackungsmaterialien entsprechen
- einen Reparaturservice/Ersatzteil-Service anbieten

-

alte Produkte zurücknehmen und recyceln
Garantiezeiten erhöhen
recyceltes Material zur Herstellung unserer Produkte verwenden

Weitere ökologische Innovationen in unserem Betrieb sind:
- Materialreste recyclen und weiterverwenden.
- Kreislaufwirtschaft für Produktionsmittel in Kooperation mit anderen Betrieben in der Region
- Stromverbrauch vollständig auf Ökostrom umzustellen
- Routenoptimierung nutzen
- Maschinen/Fahrzeuge mieten
- Hybrid-Fahrzeuge bzw. Elektrofahrzeuge als Dienstfahrzeuge einsetzen
- Prozessketten digital gestalten, um Papiernutzung zu verringern und Arbeitszeit effektiver zu
gestalten (z. B. Kundenmanagementsystem [CRM], digitale Zeiterfassung, Online-Werbung
etc.)
- Aufträge digital verwalten und z. B. Rechnungen an Kund*innen per E-Mail zur Verfügung
stellen
- unsere Maschinen auf dem neuen Stand der Technik halten und dabei auf den
Stromverbrauch achten
- unsere Computer und Büromaschinen auf dem neuen Stand der Technik halten und dabei
auf den Stromverbrauch achten
- Innovationen von
- nachhaltigerer Herstellung von Produkten
- fördern wir bereits in unserem Betrieb
Bei der Förderung von Innovationsprozessen für mehr Nachhaltigkeit in unserem Betrieb ist uns
besonders wichtig:
- Energieeinsparung
- Effizienz des Ressourcenverbrauchs
- Verringerung von CO2-Emissionen
- Digitalisierung der Prozesse
- Bewusstmachung der Risiken der Veränderungen auf unsere wirtschaftliche Bilanz
- wirtschaftliche Stabilität der Region
- Meinung und Mitwirkung unserer Mitarbeitenden
Damit Innovationsprozesse für Nachhaltigkeit möglich sind
- fördern wir die Gespräche unter den Mitarbeitenden zum Thema Nachhaltigkeit.
- gehen wir positiv mit Rückschlägen und Fehlern um.
- orientieren wir uns an Beiträgen in Fachzeitschriften.
Wir haben den Einsatz von Innovationen für mehr Nachhaltigkeit in unserem Betrieb reflektiert und
sind uns der Chancen und Risiken bewusst. Unsere Partner*innen in unserer Wertschöpfungskette
haben wir bewusst ausgewählt und in unsere Innovationsprozesse eingebunden. Dazu gehören:
- externe Dienstleister*innen (z. B. Buchhaltung, Medienagenturen)
- Fachhändler*innen
- Hersteller*innen
- Kund*innen
- Logistikunternehmen
- Mitarbeitende
- Subunternehmer*innen
Unsere Partner*innen haben wir über verschiedene Wege in unsere Überlegungen und Prozesse
eingebunden. Wir haben
- persönliche Gespräche geführt.

-

gemeinsam Chancen und Risiken abgestimmt.

Leistungsindikator zu Kriterium 10
Leistungsindikator G4-FS11: Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt- oder sozialen Faktoren durchlaufen
Die Finanzanlagen unseres Betriebs haben wir zu 100 Prozent (%) auf deren positive oder negative
Wirkung auf die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft überprüft.

11. Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen
Der Schwerpunkt der nachhaltigen Nutzung von natürlichen Ressourcen liegt in unserem Betrieb bei
der Auswahl und Beschaffung von Arbeitsmitteln. Wir achten beim Einkauf unserer Arbeitsmittel
darauf, dass sie z. B. keine oder wenige Schadstoffe enthalten; wieder oder weiter verwendet
werden können; wenig Transportkosten verursachen.
Die wichtigsten Ressourcen, die in der Wertschöpfungskette, bzw. Lieferkette unseres Betriebs zum
Einsatz kommen sind:
- Holz
- Kunststoff
- Verbundstoffe, Begleitstoffe
- Metalle: Möbel- und Türbeschläge
Für die Deckung des Energiebedarfs unseres Betriebs nutzen wir folgende Ressourcen aus nicht
erneuerbaren Quellen:
- Strom aus anderen nicht erneuerbaren Quellen
- Erdgas
- Benzin
- Diesel
Für die Deckung des Energiebedarfs unseres Betriebs nutzen wir folgende Ressourcen, die uns
Energie aus erneuerbaren Quellen liefern:
- Photovoltaik
In diesen Einflussbereichen auf unsere Wertschöpfungskette agiert unser Betrieb bereits nachhaltig:
- generelle Sparsamkeit
- unser Betrieb verwendet recyceltes Papier
- unser Betrieb verwendet energieeffiziente Computer/Laptops/Server
- unser Betrieb sensibilisiert Mitarbeitende für Energiesparmaßnahmen
Beim Einkauf von Dienstleitungen, Produkten und Rohstoffen achten wir auf Nachhaltigkeit, indem
wir
- regionale Produkte und Dienstleistungen nachfragen.
- Reparaturfähigkeit bei der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen beachten.
- Wiederverwendbarkeit bei der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen beachten.
Beim Einsatz von Ressourcen für die Mobilität unserer Mitarbeitenden während des Betriebsablaufs
und der Bereitstellung der Dienstleistungen, beachten wir folgende Regeln:
- Mitarbeitende nutzen so oft wie möglich Telekonferenzen statt Dienstreisen, um mit
Kooperations- und Geschäftspartner*innen zu kommunizieren
- Wir bitten unsere Mitarbeitenden, zu begründen, warum das Flugzeug als Transportmittel
gewählt wird
- E-Mail und Kommunikationssoftware (z. B. MS Teams, Slack, etc.) werden so oft wie möglich
genutzt, um Dienstreisen zu vermeiden
- Mitarbeitende achten auf umweltfreundlichen Fahrweisen, wenn sie mit eigenen Pkw oder
Dienstwagen fahren
Beim Einsatz von Ressourcen für die Mobilität unserer Mitarbeitenden zur täglichen Anreise zum
Arbeitsplatz
- nutzen Mitarbeitende ein Fahrrad oder laufen zu Fuß zum Arbeitsplatz.

-

bieten wir Mitarbeitenden Anreize für die Anreise mit dem Rad (z. B. Leasing eines
Dienstrades).
Beim Einsatz von Ressourcen für Mobilität bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln für die
Produktherstellung, bzw. der Bereitstellung von Dienstleistung achtet unser Betrieb auf
- Regionalität der Arbeitsmittel und damit kurze Transportwege.
- die Teilnahme an der regionalen Kreislaufwirtschaft, wo möglich.
- die Bündelung von Lieferaufträgen, Sammlung von Bestellungen statt Auslieferung von
Einzelprodukten.
Für diese nicht erneuerbaren Materialien, die wir zur Herstellung und Verpackung unserer Produkte
und Dienstleistungen verwendet haben (bitte angeben), betrug das Gesamtgewicht im vergangenen
Berichtsjahr in Kilogramm (kg) oder Tonnen (t):
- Unser Betrieb hat bisher noch nicht das Gewicht der verbrauchten Ressourcen gesammelt.
Wir planen, das in den kommenden Jahren zu tun
Die folgenden Werte sind Durchschnittswerte in unserem Betrieb für den Energieverbrauch aus nicht
erneuerbaren Quellen:
- Erdgas in m³: 20675,53
- Diesel in l: 21.600
- Benzin in l: 1.800
Die folgenden Werte sind Durchschnittswerte in unserem Betrieb für den Energieverbrauch aus
erneuerbaren Quellen:
- Strom aus unserer Photovoltaikanlage in kWh: 67823
- Strom aus anderen erneuerbaren Quellen in kWh: 93838

12. Ressourcenmanagement
Unser Betrieb hat Ziele festgelegt, aber noch kein Managementkonzept entwickelt.
Das Managementkonzept für die Nutzung von Ressourcen in unserem Betrieb erstellen wir aktuell
gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden.
Unser Managementkonzept zum Umgang mit natürlichen Ressourcen wird folgende Angaben
enthalten:
- Schulung von Mitarbeitenden zu Energiesparmaßnahmen
- Nutzung erneuerbarer Energien
- Reduktion von Abfällen oder Materialresten
- Wiederverwertbarkeit von Materialresten
- Weiterverwertung von Materialresten
- Trennung von Abfällen
- Kooperation mit Planer*innen und/oder Architekt*innen, die bei einer rückbaufreundlichen
Planung beraten können
- Veränderungen im Verbrauchsverhalten der Mitarbeitenden
Unser Managementkonzept hat sich folgende Ziele gesetzt:
- bis zum 2024 wird unser Betrieb den Stromverbrauch, bezogen auf den Gesamtumsatz des
Betriebs vom letzten Jahr, um 5% senken
- bis zum 2032 wird unser Betrieb den Stromverbrauch, bezogen auf den Gesamtumsatz des
Betriebs vom letzten Jahr, um 10% senken
- bis zum 2023 werden alle Mitarbeitenden in Energiesparmaßnahmen des alltäglichen
Gebrauchs informiert sein (Licht ausschalten, Thermostate runter drehen, Computer
ausschalten etc.)
- bis zum 2030 wird unser Betrieb, bezogen auf das Gesamtabfallvolumen des Betriebs vom
letzten Jahr, ein Viertel (25%) weniger Abfall produzieren
- bis zum 2022 hat unser Betrieb neue Verwertungsverfahren für Abfallprodukte gefunden
- bis zum 2020 hat unser Betrieb eine eigene Fotovoltaikanlage installiert
- Umstellung auf Elektromobilität, virtuelle Meetings und Besprechungen, Digitalisierung
In unserem Betrieb wurden folgende Maßnahmen zur Veränderung der Nutzung von Strom
eingeführt:
- Erneuerung der Lichtquellen (z. B. mit LEDs)
- Eigene Stromerzeugung durch alternative Energien
- Bewegungsmelder zur selektiven Ausleuchtung bei Bedarf
- Sensibilisierung der Mitarbeitenden, am Ende des Arbeitstags Licht auszustellen, Heizung
kleiner einzustellen, Computer auszustellen etc.
- Die Heizung bzw. die Wärmeerzeugung in unserem Betrieb haben wir vor 1997 Jahren
modernisiert
- Beim Einbau der Heizung bzw. Wärmequelle haben wir Energiesparmaßnahmen
berücksichtigt, nämlich optimale Energieeffizienz
Unser Betrieb nutzt zur Optimierung der Heizprozesse bereits
- freie Konvektion der Heizkörper
- Wärmedämmung der Gebäude (Fassade, Fenster, Dach)
Um mehr Energieeffizienz in unserem Betrieb zu erreichen, haben wir diese Baumaßnahmen
eingesetzt:

-

Wärmedämmung
In den Betriebsräumen nutzen wir Spar-Spülungen um den Wasserverbrauch der
Mitarbeitenden zu optimieren
Sparprogramme beim Geschirrspüler

Unser Betrieb ergreift folgende Maßnahmen zur Abfall- und Abwasserverringerung:
- Reduzierung der Abhängigkeit von nicht erneuerbaren bzw. knappen Ressourcen
- Senkung des Abfallaufkommens
- Reduzierung des Anteils gefährlicher Abfälle
- Materialsubstitution
- Steigerung der Effizienz von Produktionsprozessen
- Senkung des Wasserverbrauchs
- Steigerung des Recyclinganteils der Reststoffe
- Steigerung des Recyclinganteils der verarbeiteten Materialien
Für den Umgang mit Gefahrenstoffen hat unser Betrieb folgende Maßnahmen unternommen:
- Wir kennen die Vorschriften für Gefahrenstoffe und beachten sie in unserem Betriebsablauf.
- Wir reduzieren die Menge eingesetzter Gefahrenstoffe.
- Wir überprüfen die Umweltverträglichkeit unserer Produkte und Dienstleistungen.
- Wir informieren uns zu den relevanten Vorschriften.
- Wir informieren unsere Kund*innen zu gefährlichen Inhaltsstoffen.
- Wir schulen unsere Mitarbeitenden zu Gefahrenstoffen.
Unser Umgang mit Gefahrenstoffen wird folgendermaßen gestaltet:
- Gefahrstoffschulung und Hinweise in Produktionsbereichen
Der gefährliche Abfall unseres Betriebes wird folgendermaßen entsorgt:
- Recycling
- Rückgewinnung, einschließlich Energierückgewinnung
- Müllverbrennung (Massenverbrennung)
Die Abfallentsorgungsmethode in unserem Betrieb wird bestimmt durch
- Mitarbeitende in unserem Betrieb.
- die Organisation, die Entsorgungen durchführt und bestätigt.
- die zuständigen Entsorgungsdienstleistenden (und deren Vorgaben für Entsorgung).
Die folgenden schädlichen Substanzen sind in unserem Betrieb ausgetreten:
- keine
Unser Betrieb unternimmt folgende Verbesserungen der Landnutzung:
- Wir führen Ausgleichsmaßnahmen durch, falls wir Bäume fällen oder vormalige Wiesen
asphaltieren müssen (z. B. Pflanzen von Bäumen an anderen Orten oder Entsiegelung von
Flächen an anderen Orten).
- Wir überlegen aktuell, wie wir unseren Standort umweltfreundlicher gestalten können.
Unser Betrieb fördert Biodiversität, d. h. den Erhalt der Vielfalt der Lebensräume wie Wasser, Wald,
Felder, Flussläufe, Hügellandschaften, Gebirge und den Erhalt der Vielfalt der Tierarten,
Pflanzenarten und Mikroorganismen
- durch naturnahe Gestaltung von Freiflächen auf dem Betriebsgelände.
- durch Sensibilisierung von Kund*innen.
- durch die Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt bei der Auswahl von Lieferant*innen
und Nutzung von Rohstoffen als Betrieb im Lebensmittelgewerbe.

Bei der Prüfung der internen Managementprozesse für Ressourcenverwendung setzen wir folgende
Schwerpunkte:
- Strom
- Wasser
- Wärme
- Reduktion des Verbrauchs
Unser Betrieb hat einen festen Überprüfungsplan (= Audit, Monitoring) aufgestellt mit Angaben zu
Zeitpunkten der Überprüfung und Namen der Ausführenden:
- ist in Planung
Die Überprüfung der internen Prozesse in unserem Betrieb zum Management von Ressourcen
gestalten wir folgendermaßen:
- Jährliche Prüfung der Einhaltung der Ziele
Falls Anpassungsbedarfe im Managementkonzept unseres Betriebs festgestellt werden
- bitten wir Berater*innen der Handwerkskammer, uns zu helfen.
Aufgrund unserer Geschäftstätigkeit und unseres Managementkonzepts für Ressourceneffizienz
ergeben sich folgende Chancen:
- Veränderungen und Anpassungen in unserem Privatleben
- Interesse von Kund*innen, die Nachhaltigkeit wertschätzen
- Kooperationen mit anderen Betrieben in unserer Region, die unsere Werte teilen
- zufriedene Mitarbeitende
- neue Einkommensquellen
- neue Geschäftspartner*innen
- verlässlichere Lieferant*innen
Aufgrund unserer Geschäftstätigkeit bestehen folgende Risiken für unsere Geschäftstätigkeit:
- höhere Betriebskosten
- explodierende Energiepreise
- Lieferengpässe für bestimmte Produkte
- aufwendigere Trainings für unsere Mitarbeitenden zur Betreuung der Kund*innen im
Hinblick auf Nachhaltigkeit
- mangelnde Akzeptanz für den nachhaltigen Wandel unseres Betriebes unter den
Mitarbeitenden
- längere Lieferzeiten für Produkte
Aufgrund unserer Geschäftstätigkeit bestehen folgende Risiken für unsere Beziehungen zu anderen
Betrieben und Geschäftspartner*innen:
- Abwanderung von Kund*innen
Aufgrund unserer Geschäftstätigkeit bestehen folgende Risiken für die Produkte und
Dienstleistungen unseres Betriebs:
- mangelndes Interesse an unserem Geschäftsmodell seitens zukünftiger Kund*innen

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 – 12
Leistungsindikator GRI SRS-301-1: Eingesetzte Materialien
Teil A: Das Gesamtgewicht oder -volumen der Materialien, die zur Herstellung und Verpackung der
wichtigsten Produkte und Dienstleistungen unseres Betriebs während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, beträgt für die eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien in Kilogramm (kg)
oder Tonnen (t):
- Unser Betrieb hat bisher noch nicht das Gewicht der verbrauchten Ressourcen gesammelt.
Wir planen, das in den kommenden Jahren zu tun.
Teil B: Das Gesamtgewicht oder -volumen der Materialien, die zur Herstellung und Verpackung der
wichtigsten Produkte und Dienstleistungen unseres Betriebs während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, beträgt für die eingesetzten erneuerbaren Materialien in Kilogramm (kg) oder
Tonnen (t):
- Holz: 638 t

Leistungsindikator GRI SRS-302-1: Energieverbrauch
Teil A: Der gesamte Kraftstoff- und Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Quellen innerhalb
unseres Betriebs für den Berichtszeitraum beträgt:
- Strom aus nicht-erneuerbaren Quellen in Kilowattstunden (kWh) 25.962
- Erdgas in Kubikmeter (m³) 8.506
- Benzin in Liter (l) 3101
- Diesel in Liter (l) 19917
Teil B: Der gesamte Energieverbrauch innerhalb unseres Betriebs für den Berichtszeitraum aus
erneuerbaren Quellen beträgt:
- Strom aus unserer Photovoltaikanlage in kWh 126000
Teil C: Die zusammengefassten Verbrauchswerte für unseren Betrieb für Stromverbrauch,
Heizenergieverbrauch, Kühlenergieverbrauch und Dampfverbrauch sind wie folgt:
- Der gesamte Stromverbrauch im Betrieb in kWh für das vergangene Jahr betrug 121.109.
- Der gesamte Heizenergieverbrauch im Betrieb in kWh für das vergangene Jahr betrug 185.594.
- Der Verbrauch unserer Kühlenergie ist Teil unseres Stromverbrauch. Einen separaten Wert
können wir nicht bestimmen.
Teil D: Unser Betrieb hat im Berichtszeitraum Energie verkaufen können:
- Unser Betrieb besitzt und unterhält eine Photovoltaikanlage.
- Die Menge an verkaufter Energie betrug im Berichtszeitraum in Kilowattstunden verkaufter
Strom: 31.153.
Teil E: Zusammengerechnet betrug der Energieverbrauch aus allen Quellen für unseren Betrieb im
Berichtszeitraum:
- der gesamte Energieverbrauch betrug 306.703 kWh.
Teil F: Wir haben die folgenden Standards für die Sammlung der Verbrauchsdaten verwendet:
- Belege der Versorger/Energielieferanten (Buchhaltung)
- eigene Tabelle

Teil G: Wir haben die folgenden Umrechnungsfaktoren (in Kilowattstunden etc.) für die
Datenberechnung verwendet:
- Andere Umrechnungsprogramme Energieanbieter
Leistungsindikator GRI SPS-302-4: Verringerung des Energieverbrauchs
Die gesamte Energieeinsparung beträgt:
- das können wir noch nicht angeben. Dies ist unsere erste DNK Erklärung. Wir sammeln nun
Daten für einen Vergleich in den kommenden Geschäftsjahren und für zukünftige
Nachhaltigkeitsberichte.
Leistungsindikator GRI SRS-303-3: Wasserentnahme
Teil A und B. Der Wasserverbrauch in unserem Betrieb
betrug für das vergangene Jahr in Litern (l) (oder Kubikmetern m3):
- 311000 l
Unsere Wasserentnahme nach Aufschlüsselung von Quellen für das genutzte Wasser war im
vergangenen Jahr in Litern oder Hektolitern
Wasser von Dritten:
- 311000 l
Leistungsindikator GRI SRS-306-3 (2020): Angefallener Abfall
Teil A. Unser Betrieb produziert ungefährlichen Abfall.
Das Gesamtgewicht des ungefährlichen Abfalls, den unser Betrieb im vergangenen Jahr produziert hat
- betrug 257,4 t in kg (oder t).
Im Einzelnen haben wir den ungefährlichen Abfall in unserem Betrieb in folgenden Mengen und
Verfahren entsorgt:
- Wiederverwendung von Materialien für die Produktion oder Bereitstellung von
Dienstleistungen: Holzmaterialien + Beschläge.
- Recycling: 24 t Stahl / Jahr, Pappe + Papier.
- Trennung von Abfallstoffen: Späne, Holzplatten, Pappe + Papier, Folie, Restmüll.
- Rückgewinnung, einschließlich Energierückgewinnung durch Verwendung von Materialien
und Techniken, die in der Zukunft zurückgebaut werden können, um an anderer Stelle ohne
aufwendige Behandlung wieder eingebaut zu werden.
- Rückgewinnung, einschließlich Energierückgewinnung durch Kooperation mit Planer*innen
und / oder Architekt*innen zu rückbaufreundlicher Verwendung von Baumaterialien.
- Rückgewinnung,
einschließlich
Energierückgewinnung
durch
Kooperation
mit
Hersteller*innen von rückbaufreundlichen Baumaterialien.
- Rückgewinnung, einschließlich Energierückgewinnung durch wiederverwendbaren
Bauartikeln und Techniken.
Das Gesamtgewicht des ungefährlichen Abfalls, den unser Betrieb im vergangenen Jahr produziert hat,
betrug in Tonnen oder Kilogramm:
- siehe Angabe oben.
Teil B. Unser Betrieb produziert keinen gefährlichen Abfall.

Teil C. Die Informationen zur Abfallentsorgung in unserem Betrieb haben wir
in anderer Weise zusammengestellt, nämlich In Zusammenarbeit mit dem Entsorgungsunternehmen
ermittelt.

13. Klimarelevante Emissionen
Unser Betrieb verursacht direkte Treibhausgas-Emissionen im Bereich 1 (Scope 1) aufgrund von
- Kraftstoffbedarf des Fuhrparks in unserem Betrieb, insbesondere Benzin, Diesel, Gas.
- Erdgasbedarf für die Erwärmung unserer Geschäfts- und Büroräume.
- Erdgasbedarf für die Erwärmung unserer Produktionsstätten.
- Abfallentsorgung.
Verwendung von nicht wiederverwendbaren oder biologisch abbaubaren Verpackungsmaterialien.
Für diese direkten Treibhausgas-Emissionen im Bereich 1 (Scope 1) haben wir das Bruttovolumen in
CO2-Äquivalenten noch nicht bestimmt und kennen deshalb unseren CO2-Fußabdruck noch nicht.
Dies ist unser erster DNK-Bericht.
Unser Betrieb verursacht indirekte Treibhausgas-Emissionen im Bereich 2 (Scope 2) aufgrund von
- Strombedarf der Maschinen in unserem Betrieb.
- Strombedarf der Büroausstattung in unserem Betrieb.
- Strombedarf für die Herstellung oder Verarbeitung von Produkten.
- Strombedarf für die Wassernutzung in unserem Betrieb.
- Strombedarf für die Abfallentsorgung in unserem Betrieb.
Für diese indirekten Treibhausgas-Emissionen im Bereich 2 (Scope 2) in unserem Betrieb haben wir
das Bruttovolumen in CO2-Äquivalenten noch nicht bestimmt und kennen deshalb unseren CO2Fußabdruck noch nicht. Dies ist unsere erste DNK-Erklärung.
Bei den vorgelagerten Tätigkeiten für unsere Dienstleistungen und / oder der Herstellung unserer
Produkte werden Emissionen freigesetzt aufgrund von
- Produktion von Gütern für unseren Betrieb von Zuliefer*innen und Hersteller*innen.
- Transport eingekaufter Güter zu unserem Betrieb (im Sinne von Transportdienstleistungen,
die von anderen eingekauft wurden).
- Behandlung und Entsorgung von Abfall aus Produktionsprozessen in unserem Betrieb.
- Nutzung von Papierprodukten für Rechnungen, Schriftverkehr etc.
- Geschäftsreisen unserer Mitarbeitenden.
- Pendeln zum Arbeitsplatz unserer Mitarbeitenden.
- direktem und indirektem Energieverbrauch unserer geleasten Fahrzeuge.
Bei den nachgelagerten Tätigkeiten zu unseren Dienstleistungen und / oder der Herstellung unserer
Produkte werden Emissionen freigesetzt aufgrund von
- Transport und Verteilung von Produkten an Kund*innen.
- Entsorgung der Produkte am Ende ihres Lebenszyklus.
Für diese indirekten Treibhausgas-Emissionen aufgrund von vorgelagerten und nachgelagerten
Tätigkeiten für die Bereitstellung von Dienstleistungen und / oder Herstellung von Produkten im
Bereich 3 (Scope 3) werden wir keine Daten erheben, da die Erhebung unverhältnismäßigen Aufwand
verursachen würde.
Im Bereich der direkten Emissionen, dem Verbrauch von primären Energien für die Bereitstellung von
Dienstleistungen unseres Betriebs und / oder der Herstellung von Produkten, setzen wir uns zum Ziel
- die Effizienz unseres Verbrauchs zu steigern.
- den Verbrauch dieser Energien in Relation zum Betriebsvolumen zu verringern.
Für die Effizienzsteigerung unseres Brennstoffverbrauchs planen wir,

-

die Nutzung von Navigatoren zu Verringerung der Anfahrtswege.
die Umstellung unseres Fuhrparks auf Wagen, die weniger Brennstoff verbrauchen.

Für die Reduktion unseres Brennstoffverbrauchs in Relation zum Betriebsvolumen planen wir,
- die Nutzung von Navigatoren zur Verringerung der Anfahrtswege.
- die Umgestaltung von Produktionsverfahren.
- das Um- und Nachrüsten von Anlagen.
- den Umstieg auf andere Brennstoffe.
Für die Kompensation unseres Brennstoffverbrauchs planen wir,
- eine Blumenwiese zu pflanzen.
Die Erreichung dieser Ziele planen wir
- für die nächsten 5 Jahre kontinuierlich den Verbrauch von nicht regenerativen
Energieträgern zu verringern bzw. zu ersetzen.
Im Bereich der indirekten Emissionen durch die Nutzung von außerhalb erzeugten und eingekauften
Stroms, Dampf, Fernwärme und gasförmigen Kältemittel, setzen wir uns zum Ziel
- die Effizienz unseres Verbrauchs zu steigern.
- den Verbrauch dieser Energien in Relation zum Betriebsvolumen zu verringern.
Für die Steigerung der Effizienz unseres Stroms, Dampfs, Fernwärme oder Kältemittelverbrauchs
planen wir die Beachtung von defekten oder durchlässigen Geräten zu erhöhen.
Für die Verringerung unseres Stroms, Dampf, Fernwärme oder Kältemittelverbrauchs planen wir
- die Umgestaltung von Produktionsverfahren.
- die Um- und Nachrüstung von Anlagen.
- das Training unserer Mitarbeitenden, um verändertes Verhalten bei der Gerätenutzung zu
fördern.
Im Bereich aller sonstigen indirekten Emissionen aus vorgelagerten oder nachgelagerten Tätigkeiten
unseres Betriebs für die Herstellung von Produkten oder Bereitstellung von Dienstleistungen, setzten
wir uns zum Ziel
- die Effizienz der benötigten Energien und Ressourcen für diese Tätigkeiten zu steigern.
- das Gesamtvolumen der Emissionen zu verringern.
Für die Effizienzsteigerung unseres Energieverbrauchs für vor- und nachgelagerte Tätigkeiten und /
oder Verringerung des Gesamtvolumens der sonstigen indirekte Emissionen, planen wir
- Lieferant*innen und Hersteller*innen nach Möglichkeit nur aus unserer geografischen
Region zu wählen.
- die Auslieferung unserer Produkte an Kund*innen energieeffizienter zu gestalten.
- die Wiederverwertbarkeit von Teilen unserer Produkte zu verbessern.
- den Lebenszyklus unserer Arbeitsmittel bei der Auswahl zu berücksichtigen und anzupassen.
- den Papierverbrauch zu senken.
- die Mobilität unserer Mitarbeitenden energiesparender zu gestalten und Firmenfahrräder
anzubieten.
- die Geschäftsreisen unserer Mitarbeitenden zu verringern.
- auf Flugreisen für Geschäftsreisen nach Möglichkeit zu verzichten.
- die Energiebilanz von geleastem Fuhrpark und geleasten Gebäuden zu beachten.
Die Erreichung dieser Ziele planen wir für die nächsten 5 Jahre.

Für die Reflektion unserer bisher gesetzten Ziele können wir noch keine Angaben machen. Dies ist
unser erster Nachhaltigkeitsbericht. Wir setzen uns zum ersten Mal Ziele und erheben Daten zu
Ressourcenverbrauch und Treibhausgas-Emissionen.
Die Berechnung der Treibhausgas-Emissionen, die sich aus den Geschäftstätigkeiten unseres Betriebs
ergeben, haben wir noch nicht bestimmt und kennen deshalb unseren CO2-Fußabdruck noch nicht.
Dies ist unsere erste DNK-Erklärung.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13
Leistungsindikator GRI SRS-305-1 (siehe GH-EN15): Direkte THG-Emissionen (Scope 1)
Teil A: Das Bruttovolumen der direkten CO2-Emissionen im Bereich / scope 1 in unserem Betrieb
aufgrund des Energiebedarfs bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und / oder der Herstellung
von Produkten
- beträgt 22,78 in Tonnen CO2-Äquivalent.
- für Heizölbedarf für die Erwärmung 8,64 in Tonnen CO2-Äquivalent.
Teil B und C: In die Berechnung der direkten Treibhausgas-Emissionen unseres Betriebs haben wir
einbezogen
- Kohlendioxid (CO2)
Teil D: Das Basisjahr für die Berechnung der direkten Emissionen in unserem Betrieb ist
- 2021
Dieses Basisjahr haben wir gewählt, weil
- unser Betrieb in dem Jahr zum ersten Mal Daten zu Treibhausgasemissionen gesammelt hat.
Die Emissionswerte unseres Betriebs im Basisjahr waren
- Kohlendioxid (CO2): 93,3 t
Teil E: Die Quellen, bzw. Datensätze für die Berechnung der Emissionsfaktoren, die direkte
Emissionen in CO2-Äquivalente umrechnen, die wir für unseren Betrieb verwendet haben, sind
- diese Datensätze: aus der Berechnungstabelle: Klimaneutral-handeln
Teil F: Bezüglich des Konsolidierungsansatzes für Emissionen
- ist für unseren Betrieb nicht relevant. Wir haben weder Unternehmensbeteiligung oder
Tochterunternehmen.
Teil G: Für die Berechnung der Treibhausgas-Emissionen unseres Betriebs
- haben wir den Service von ecocockpit.de https://ecocockpit.de genutzt.
Leistungsindikator GRI SRS-305-2: Indirekte energiebezogene THG-Emissionen (Scope 2)
Teil A und B: Das Bruttovolumen indirekten energiebedingten THG-Emissionen im Bereich 2 (scope 2)
unseres Betriebs aufgrund unserer Nutzung von außerhalb erzeugtem und eingekauftem Stroms,
Dampfs, Fernwärme und gasförmigen Kältemitteln
- haben wir noch nicht bestimmt. Wir planen, diese Berechnungen im Laufe des nächsten
Geschäftsjahres durchzuführen.
Leistungsindikator GRI SRS-305-3: Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope3)
Teil A, B und C: Das Bruttovolumen sonstiger indirekter THG-Emissionen (scope 3) in Tonnen CO2Äquivalenten in unserem Betrieb aufgrund der oben beschriebenen verursachenden Aktivitäten im
Bereich 3 / scope3
- werden wir nicht bestimmen, da die Erhebung der Daten unverhältnismäßigen Aufwand
verursachen würde.

Leistungsindikator GRI SRS-305-5: Senkung der THG Emissionen
Teil A: Der Umfang der Senkung der Treibhausgasemissionen als direkte Folge unserer Initiativen zur
Emissionssenkung
- es gibt dafür in unserem Betrieb noch keine Zahlenwerte. Wir beginnen die Erhebung von
Emissionswerten in diesem Jahr.

14. Arbeitnehmerrechte
In unserem Betrieb sind insgesamt 49 Arbeitnehmende beschäftigt
In unserem Betrieb sind folgende Typen von Arbeitnehmenden beschäftigt:
- 5 Auszubildende
- 21 Gesell*innen
- 7 Meister*innen
- 5 Verwaltungsfachkräfte
- 9 Betriebswirtschaftliche Fachkräfte
- 1 Angestellte Helfer*innen
- 1 450 Euro Minijobber*innen
In unserem Betrieb arbeiten auch Mitarbeitende von Subunternehmen, die von diesen anderen
Unternehmen bezahlt werden (damit sind Leiharbeitnehmende nicht gemeint).
Bei der Bezahlung unserer Mitarbeitenden orientieren wir uns
- an den Empfehlungen der Innung für unser Gewerbe bzw. dem zentralen Fachverband für
unser Gewerbe.
- an den Tarifverträgen für unsere Branche bzw. unser Gewerbe.
- bei der Entlohnung der Auszubildenden an den Regeln für die Ausbildungsvergütung nach
dem Bundesbildungsgesetz.
- bei der Entlohnung von Helfer*innen am Mindestlohn.
Die Arbeitsverträge, die wir mit unseren Mitarbeitenden abschließen, enthalten über das Gesetz
hinausgehende Angaben und Regelungen zu
- Regelungen der Arbeitszeiten, inklusive Kernarbeitszeiten und Dokumentation von
Arbeitszeiten.
- Regelungen zum Zeitausgleich für Überstunden.
Aus den gewerbespezifischen Besonderheiten unseres Handwerks und dem besonderen Standort
unseres Betriebs ergeben sich folgende Chancen für die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten:
- Unser Handwerksbetrieb ist familiär geführt und durch die kleine Anzahl von
Mitarbeitenden, können wir individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen und
somit für Arbeitszeiten sorgen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen.
- In unserem Handwerksbetrieb gibt es wenige Hierarchiestufen und wir beziehen die
Meinungen und Ideen aller Mitarbeitenden ein.
Aus den gewerbespezifischen Besonderheiten unseres Handwerks und dem besonderen Standort
unseres Betriebs ergeben sich folgende Risiken für die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten:
- Die Saisonalität der Nachfrage führt dazu, dass Urlaubswünsche in bestimmten Monaten
nicht erfüllt werden können.
Die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten nach deutschlandweiten Standards, inklusive Beachtung
der Arbeitsbedingungen, Achtung der Rechte der Gewerkschaften, Achtung der Rechte auf
Information, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
- überprüfen wir kontinuierlich anhand von persönlichen Gesprächen mit unseren
Mitarbeitenden.
Wir orientieren uns an zusätzlichen Berufsstandards für die Gestaltung der Arbeitnehmerrechte in
unserem Betrieb

-

Angelehnt an den Vorgaben der Tischlerinnung und Handwerkskammer

Unser Betrieb beschäftigt 450 Euro Minijobber*innen. Dabei achten wir auf
- die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
- alle in die Betriebsfeiern zu integrieren.
- die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.
- die Einhaltung von Arbeitszeitvorgaben.
In unserem Betrieb arbeiten Subunternehmen. Die Arbeitnehmerrechte unserer Subunternehmen
beachten wir, indem wir
- die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
- alle in die Betriebsfeiern zu integrieren.
- die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.
- die Einhaltung von Arbeitszeitvorgaben.
Unser Betrieb bezieht Arbeitsmittel und/oder Produkte ausschließlich aus Deutschland.
Zur Förderung der Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz unserer Mitarbeitenden
- hängen wir Informationen zum Arbeitsschutz in unserer Werkstatt aus.
- bieten wir unseren Mitarbeitenden regelmäßig fachkundige Unterweisungen zum
Arbeitsschutz an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz an.
- haben wir eine Gefährdungsbeurteilung entsprechend §3 Arbeitsstättenverordnung
durchgeführt und setzen entsprechende Maßnahmen zum Arbeitsschutz um.
- haben wir ein System zum Management des Arbeits- und Gesundheitsschutzes etabliert (z. B.
nach DIN EN ISO 45001).
- passen wir die Gestaltung jedes Arbeitsplatzes individuell auf die Bedarfe der einzelnen
Mitarbeitenden an.
Die Gefahren in unserem Gewerbe und Betrieb haben wir ermittelt, indem wir eine
Gefährdungsbeurteilung entsprechend § 3 Arbeitsstättenverordnung durchgeführt haben und
entsprechende Maßnahmen zum Arbeitsschutz umsetzen.
Zur Beseitigung betriebs- und arbeitsbedingter Gefahren und zur Minimierung von Risiken haben wir
folgende Maßnahmen ergriffen:
- Ruhezeiten für Mitarbeitende
- Bereitstellung von Trinkwasser am Arbeitsplatz
- Witterungsschutz
- Schutzkleidung
- Ausbildung an Maschinen durch Augmented Reality oder Virtual Reality (Bsp.: Craftguide,
Arsul etc.)
- andere Maßnahmen Situationsbedingte Maßnahmen wie z.B. Corona-Schutzimpfungen für
die gesamte Belegschaft angeboten
Eine starke Belastung von Mitarbeitenden kann zu Stress und Krankheit führen. In unserem Betrieb
versuchen wir, eine übermäßige Belastung der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz zu vermeiden, indem
wir
- Zeitbudget/Überstunden dokumentieren.
- Überstunden zeitnah abbauen.
- Arbeitsprozesse automatisieren.
- technische Hilfsgeräte anschaffen, die körperlichen Stress verringern können, z. B. Roboter,
Exoskelette.
- die Prozesse am Arbeitsplatz besser organisieren und weniger aufwendig gestalten.
- einen wertschätzenden Umgang unter Mitarbeitenden am Arbeitsplatz fördern.

Die Beteiligung der Mitarbeitenden an Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen in unserem
Betrieb besteht aus vielen Möglichkeiten.
Die Mitarbeitenden in unserem Betrieb organisieren regelmäßige, interne Treffen (z. B. in Form von
Versammlungen aller Mitarbeitenden, Belegschaftssitzung etc.), ohne die Geschäftsführung, um
Verbesserungsvorschläge zu besprechen.
Wir haben andere Formen und Verfahren der Beteiligung von Mitarbeitenden, wie Einbeziehung in
Entscheidungsprozesse je nach Themengebiet und Abteilung.
Unser Betrieb hat einen Ausschuss für Arbeitssicherheit.
Die Beteiligung von Mitarbeitenden an der Einführung von Produkten, Prozessen und Verfahren, um
mehr Nachhaltigkeit in die Betriebsabläufe und Produkte zu bringen, fördern wir, indem wir
- unser Ziel, nachhaltiger zu werden, an alle Mitarbeitenden kommunizieren.
- unsere Mitarbeitenden regelmäßig dazu ermuntern, eigene Vorschläge einzubringen, wie das
Unternehmen nachhaltiger werden kann.

15. Chancengerechtigkeit
Uns ist Vielfalt in der Zusammensetzung der Belegschaft wichtig, deshalb fördern wir Vielfalt durch
Beschreibungen unseres vielfältigen Betriebes im Unternehmensprofil auf unserer Internetseite.
Unser Betrieb braucht zusätzliche Arbeitskräfte. Deshalb können wir uns vorstellen, in Zukunft
weitere Mitarbeitenden über folgende Verfahren zu rekrutieren:
- Kontaktaufnahme mit den lokalen und regionalen Vertretungen der Arbeitsagentur
- branchenspezifische Initiativen zur Rekrutierung ausländischer Fachkräfte
- Kontaktaufnahme zu Studienabbrecher*innen / Erfahrung mit Studium
Damit sich alle Geschlechter gleichberechtigt auf offene Stellen in unserem Betrieb bewerben:
- achten wir bei der Veröffentlichung offener Stellen darauf, dass die Arbeitsaufgaben
genderneutral beschrieben werden (z. B. Mitarbeitende statt „Mitarbeiter“).
- nehmen wir an bundesweiten und regionalen Aktionstagen (z. B. Girls‘Day, Boys‘Day, andere)
teil.
Damit sich insbesondere Menschen mit Lernschwierigkeiten auf offene Stellen in unserem Betrieb
bewerben, geben wir Kandidat*innen mit Lernschwierigkeiten mehr Zeit für die Erledigung der
Aufgaben.
Damit sich insbesondere körperlich behinderte Menschen angesprochen fühlen, sich auf offene
Stellen in unserem Betrieb zu bewerben, bieten wir technische Hilfsmittel für körperlich behinderte
Mitarbeitende an.
Im Verlauf des Prozesses einer neuen Stellenbesetzung achten wir darauf, dass die Mitarbeitenden
unseres Betriebs bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden ein Mitspracherecht haben und
holen deren Einschätzung von Bewerber*innen ein, um Ihre Wünsche bzgl. Qualifikation und
Eigenschaften zu befragen.
Für eine schnelle Integration der neuen Mitarbeitenden macht unser Betrieb folgende Angebote:
- Nachqualifizierungsangebote über die lokale Handwerkskammer für Menschen, die nicht in
unserem Gewerbe ausgebildet sind.
- Lernhilfe für Auszubildende mit Lernschwierigkeiten von einem oder mehreren unserer
Mitarbeitenden.
Uns ist eine angemessene und faire Entlohnung der Mitarbeitenden in unserem Betrieb wichtig.
Deshalb
- orientieren wir uns an den Tarifverträgen für unsere Branche bzw. unser Gewerbe.
- orientieren wir uns bei der Entlohnung von Helfer*innen am Mindestlohn.
- zahlen wir festangestellten Mitarbeitenden Urlaubsgeld.
- zahlen wir festangestellten Mitarbeitenden Weihnachtsgeld.
- orientieren wir die Höhe der Bezahlung der Mitarbeitenden an deren Leistungsbereitschaft
innerhalb eines Geschäftsjahres.
- entlohnen wir Männer und Frauen bei gleichen Aufgaben bzw. gleicher Jobbeschreibung
gleich.
Sachzuweisungen, die wir unseren Mitarbeitenden zusätzlich zum Lohn zukommen lassen, sind:
- Dienstwagen
- Smartphone
- Rabatte auf firmeneigene Produkte.

-

Zuschuss für Kinderbetreuung, z. B. Kita.
Anlassbedingte Zuwendungen (Jubiläen, Geburtstage), siehe auch Prepaid-Kreditkarten.

Die oben genannten Sachzuweisungen stehen nicht allen Mitarbeitenden zur Verfügung, weil es nach
Tätigkeit und Aufgabenbereich differenziert wird.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wichtiger Bestandteil der Personalarbeit unseres
Betriebs. Deshalb
- bieten wir flexible Arbeitszeiten / Gleitzeit für alle Mitarbeitenden an, nicht nur Frauen.
- geben wir allen Mitarbeitenden die Möglichkeit, für einen bestimmten Zeitraum
Büroarbeiten zu Hause zu erledigen, z. B.: Nach Bedarf und Abstimmung
- garantiert unser Betrieb bei guter Auftragslage die Möglichkeit der Rückkehr in Vollzeit bei
Wechsel in Teilzeit aufgrund von Nachwuchs.
- geben wir bei der Urlaubsgestaltung Mitarbeitenden mit Kindern im Kita- oder Schulalter das
Vorrecht, ihren Urlaub auf die Schulferien zu legen.
Personalarbeit wird in unserem Betrieb folgendermaßen gestaltet:
- Die Einstellung neuer Mitarbeitenden wird gemeinsam mit den Mitarbeitenden beraten.
Für die Dokumentation und Kommunikation von Diskriminierungserfahrungen gibt es ein
verpflichtendes Leitbild in unserem Betrieb, dass die Bedeutung der Gleichbehandlung aller
Mitarbeitenden verdeutlicht.
Um den Verpflichtungen unseres Betriebs nach dem „Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG)“ zu
entsprechen werden wir im kommenden Geschäftsjahr eine Beschwerdestelle einrichten.
Damit Mitarbeitende nicht aufgrund von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion,
ethnischer Zugehörigkeit, Herkunft, Sprache, Lernschwierigkeiten etc. diskriminiert werden
- achten wir bei der Zusammenstellung unserer Teams nicht auf Bevorzugung oder
Benachteiligung aufgrund von bestimmten persönlichen Eigenschaften und
Lebensumständen.
- ermöglichen wir die Ausübung religiöser Bräuche, die nicht durch die gesetzlichen Feiertage
in Deutschland abgedeckt sind, wann immer im Betriebsablauf möglich oder ermöglichen
Ausweich-Arbeitszeiten.
In unserem Betrieb haben wir uns Ziele für Chancengerechtigkeit und Vermeidung von
Diskriminierung gesetzt. Diese sind:
- Gleiche Bezahlung von weiblichen, männlichen, diversen Arbeitnehmer*innen bei gleichem
Aufgabenfeld.
- Rücksichtnahme auf Mitarbeitende mit Kindern durch flexible Teilzeitangebote.
- Rücksichtnahme auf familiäre Verpflichtungen von Mitarbeitenden unabhängig von der Form
der Lebensgemeinschaft.

16. Qualifizierung
Ausbildung ist wichtig für unseren Betrieb.
Als ausbildender Handwerksbetrieb ist es für uns selbstverständlich, dass unsere Auszubildenden im
Betrieb, in der Berufsschule und in überbetrieblichen Lernorten ausgebildet werden.
In den letzten drei Jahren haben:
- 6 Auszubildende ihre Ausbildung in unserem Betrieb abgeschlossen.
- wir 3 Auszubildende nach Abschluss der Ausbildung übernommen.
Das aktuelle demografische Profil unserer Auszubildenden ist:
- Männliche Auszubildende 5
Auszubildende, die direkt nach der Schule eine Ausbildung in unserem Betrieb angefangen haben:
- 4
Auszubildende, die nach einem Studienbeginn, aber ohne abgeschlossenes Studium eine Ausbildung
in unserem Betrieb angefangen haben:
- 1
Um junge Menschen für eine Ausbildung in unserem Betrieb zu begeistern
- stellen wir unsere Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb regelmäßig an Schulen vor.
- bieten wir Schülerpraktika an.
- nehmen wir an lokalen und regionalen Ausbildungsmessen teil und stellen unseren Betrieb
vor.
- arbeiten wir mit unserer Handwerkskammer/Innung/Kreishandwerkerschaft zusammen.
Auszubildende mit Vertrag für eine duale Ausbildung in unserem Betrieb fördern wir in mehrfacher
Hinsicht:
- Wir unterstützen Auszubildende bei der Prüfungsvorbereitung und geben ihnen Gelegenheit,
vorab im Betrieb zu üben.
- Wir engagieren uns als Sozialpartner des dualen Berufsbildungssystems zusätzlich durch
Förderung der Lehrgangsteilnahme für Ausbildende aus unserem Betrieb.
- Zusätzlich motivieren wir unsere Auszubildenden, sich über die regulären Ausbildungsinhalte
hinaus weiterzubilden und zu engagieren und Zusatzqualifikation zu erhalten.
Unser Betrieb nutzt Förderprogramme, die die Finanzierung der Weiterbildung interessierter
Mitarbeitenden ermöglichen. Dazu gehören:
- Förderung nach Qualifizierungschancengesetz
- Angebote lokaler Handwerkskammern
Um die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden in unserem Betrieb zu erhalten und deren
lebenslanges Lernen zu fördern
- motivieren wir Mitarbeitende, sich für Weiterbildungen zu interessieren und nach
Angeboten zu suchen.
- nutzen wir das Weiterbildungsangebot der Handwerkskammern und Innungen.
- fördern wir die Teilnahme unserer Mitarbeitenden an Produktschulungen, die uns von
Zuliefer*innen, Hersteller*innen oder Geschäftspartner*innen angeboten werden.
- ermöglichen wir entsprechend motivierten und begabten Mitarbeitenden ein
berufsbegleitendes Studium.

Zu einem umfassenden und zukunftsorientierten Ausbildungsangebot in unserem Gewerbe gehört
auch die Schulung und Förderung von Ausbildenden. Deshalb
- unterstützen wir Mitarbeitende, die einen Ausbilderlehrgang nach AEVO absolvieren
möchten.
Wir sind gesetzlich verpflichtet, unsere Beschäftigten im Arbeitsschutz zu unterweisen. Über die
gesetzliche Pflicht hinaus fördern wir die Teilhabe am Arbeitsschutz und Kenntnis der
Sicherheitsvorgaben und Auflagen zum Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden.
Sicherheitsthemen werden über die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft BG Holz - Metall –
Kunststoff an den Betrieb herangetragen und werden vollständig erfüllt.
Weitere Schutzmaßnahmen spezifisch für das Gewerbe unseres Betriebes, werden durch SIAM
unterstützt.
Damit die Prozesse der Digitalisierung in die Arbeitsabläufe der Mitarbeitenden integriert werden
können
- unterstützen wir die Teilnahme unserer Mitarbeitenden an externen Weiterbildungen und
Produktschulungen, die Kenntnisse zur Nutzung von digitalen Maschinen und
Arbeitsvorgängen vermitteln.
- wird in unserem Betrieb Digitalisierung als Verbesserung der Arbeitswelt von
Handwerker*innen verstanden.
Für die Förderung der Einbindung von Mitarbeitenden, die aus verschiedensten Gründen
Schwierigkeiten mit der Verwendung neuerer Technologien haben, fördern wir die gegenseitige
Wertschätzung der Beiträge aller Mitarbeitenden unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und
Interesse für technische Neuerungen.
Aus den spezifischen Gegebenheiten des Gewerbes unseres Betriebs ergeben sich folgende Chancen
für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden:
- Das gute Betriebsklima fördert die Hilfsbereitschaft der Mitarbeitenden gegenüber
Auszubildenden. Der Prüfungserfolg der Auszubildenden freut die Mitarbeitenden im Team.
- Sicherung der Nachfolge der Betriebsleitung bzw. der Geschäftsführung.
Zielsetzungen für die Qualifizierung der Mitarbeitenden in unserem Betrieb, die wir in unserem
Betrieb noch nicht erreicht haben, sind:
- Wir haben den Anteil der festangestellten Mitarbeitenden an externen Weiterbildungen
außerhalb der Arbeitszeit noch nicht erhöhen können.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14-16
Leistungsindikator GRI SRS-403-9: Arbeitsbedingte Verletzungen
In unserem Betrieb gibt es arbeitsbedingte Gefahren, die das Risiko von Verletzungen mit schweren
Folgen nach sich ziehen. Diese sind:
- schwere Lasten, die zu Rückenverletzungen, Haltungsproblemen führen können.
- Umgang mit Brennstoffen, die zu Verletzungen wie Verbrennungen führen können.
- Absturzgefahr
- Lärmbelastung
- Verletzung durch Maschinen.
Teil A: Die Anzahl der arbeitsbedingten Verletzungen mit langfristigen Folgen für die
Beschäftigungsfähigkeit unserer Mitarbeitenden betrug in unserem Betrieb in den letzten 5 Jahren
- Unser Betrieb hat weniger als 50 Mitarbeitende. Um die Identität unserer Mitarbeitenden zu
schützen, geben wir an dieser Stelle keine Zahlen für Verletzungen oder Krankheitsfälle an.
Teil B: Die Anzahl der arbeitsbedingten Verletzungen mit langfristigen Folgen für die
Beschäftigungsfähigkeit von Menschen, die nicht unsere Mitarbeitenden sind, aber deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz von unserem Betrieb kontrolliert werden
- In unserem Betrieb gab es seit Gründung keine arbeitsbedingten Todesfälle.
Leistungsindikator GRI SRS-403-10: Arbeitsbedingte Erkrankungen
In unserem spezifischen Gewerbe gibt es zusätzlich zu arbeitsbedingten Gefahren auch
arbeitsbedingte Erkrankungen, die wir in unserem Betrieb nach Möglichkeit versuchen zu vermeiden.
Diese arbeitsbedingten Erkrankungen sind:
- Rückenschäden
- Lungenschäden
- Hörschäden
Außer den arbeitsbedingten physischen Erkrankungen, kann es passieren, dass Mitarbeitende
psychische Erkrankungen haben, wie:
- Übermüdung
- Lustlosigkeit
- Motivationslosigkeit
- Stress
- Angst
- Nervosität, innere Unruhe
- seelische Belastung
- Trauma
Teil A: Die Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen unserer Mitarbeitenden
betrug in den letzten 5 Jahren
- Unser Betrieb hat weniger als 50 Mitarbeitende. Um die Identität unserer Mitarbeitenden zu
schützen, geben wir an dieser Stelle keine Zahlen für Verletzungen oder Krankheitsfälle an.
Teil B: Die Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen von Menschen, die nicht
unsere Mitarbeitenden sind, aber deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von unserem Betrieb
kontrolliert werden:

-

Unser Betrieb hat weniger als 50 Mitarbeitende. Um die Identität unserer Mitarbeitenden zu
schützen, geben wir an dieser Stelle keine Zahlen für Verletzungen oder Krankheitsfälle an.

Leistungsindikator GRI SRS-403-4: Mitarbeiterbeteiligung zu Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz
Teil A. Bei der Entwicklung und Umsetzung des Managementsystems für Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz in unserem Betrieb
- haben wir die Mitarbeitenden bei der Auswahl der Arbeitskleidung beteiligt.
- haben wir die Mitarbeitenden bei der Auswahl der Arbeitsmittel beteiligt.
- bei der Ausarbeitung von Regeln für die Einhaltung der Arbeitssicherheit beteiligt.
- bei der Identifizierung und Umsetzung von Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz beteiligt.
- bei der Identifizierung und Umsetzung von Gesundheitsförderung unterstützt.
- Und bei der Entwicklung von Überprüfungsverfahren der Arbeitsrechte beteiligt.
Bei der Gestaltung der Verbreitung von Informationen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
haben wir die Mitarbeitenden
- beteiligt und sie um Hinweise auf Informationsmedien gebeten.
- gebeten, die Informationen sprachlich mitzugestalten.
- in die Bereitstellung von Unterweisungen eingebunden.
- nach Lücken in der Kommunikationskette befragt.
- um Rückmeldung zur Verständlichkeit der Informationen befragt.
- wertgeschätzt, die sich um die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz bemühen und
auf ihre Kolleg*innen achten.
Teil B. Für die Weiterentwicklung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt in unserem
Betrieb
- einen Arbeitskreis von Mitarbeitenden, der die Regeln und Maßnahmen kontinuierlich
überprüft und erweitert.
Die Vertreter*innen der Mitarbeitenden für die Überprüfung und Weiterentwicklung von
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz treffen sich zwei Mal im Jahr.
Leistungsindikator GRI SRS-404-1 (siehe G4-LA9): Stundenzahl der Aus- und Weiterbildungen
Im Verlauf des letzten Geschäftsjahrs haben die Mitarbeitenden in unserem Betrieb durchschnittlich
folgende Anzahl von Aus- und Weiterbildung erhalten.
Anzahl der Mitarbeitenden, die eine Weiterbildung in Anspruch genommen haben:
- 11 davon 2 weibliche Mitarbeitende, 9 männliche Mitarbeitende und 2 Mitarbeitende mit
Führungsverantwortung.
- Davon 1 männliche, 1 weibliche und 2 Mitarbeitende, die Weiterbildungen mit technischem
Inhalt (z. B. Digitalisierung, Maschinennutzung etc.) wahrgenommen haben.
- 1 Mitarbeitende, die Weiterbildungen mit dem Ziel der Förderung soziale Fähigkeiten
wahrgenommen haben (Leitungsrollen, Mediatoren etc.).
Falls einige Mitarbeitende mehr als eine Weiterbildung im Geschäftsjahr unternommen haben, bitte
die Gesamtzahl aller addierten Weiterbildungen hier eintragen:
- 11
Die durchschnittliche Länge der Weiterbildungen für die oben angegebenen Weiterbildungen betrug
- Länge von 5 Tagen = 40 Stunden: 1
- Länge von 2 Tagen = 16 Stunden: 7

-

Länge von 1 Tag = 8 Stunden: 3

Leistungsindikator GRI SRS-405-1: Diversität
In unserem Betrieb beschäftigen wir insgesamt 8 Mitarbeitende, Helfer*innen, Teilzeitarbeitende
und Minijobber*innen miteingerechnet
Unsere Belegschaft setzt sich folgendermaßen zusammen
- Männliche Mitarbeitende: 39
- Weibliche Mitarbeitende: 8
- Unter 30 Jahre alte Mitarbeitende: 7
- Zwischen 30 und 50 Jahre alte Mitarbeitende: 31
- Über 50 Jahre alte Mitarbeitende: 9
Leistungsindikator GRI SRS-406-1: Diskriminierungsvorfälle
Seit Bestehen des Unternehmens gab es keine Diskriminierungsvorfälle.

17. Menschenrechte
Die Einhaltung der Allgemeinen Menschenrechte in unserem Betrieb
- ist schon seit Gründung unseres Betriebs unser Ziel und unsere tägliche Praxis.
- ist eines unserer Ziele für den täglichen Umgang miteinander und mit unseren
Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen, etc.
Unser Betrieb leistet als Arbeitgeber einen Beitrag zur Wahrung der Menschenrechte
- durch Beachtung der Menschenrechte entlang der Lieferkette unserer Zuliefer*innen. Wir
wählen nur Zuliefer*innen aus, die Menschenrechte beachten.
- durch das Einhalten der Arbeitszeiten.
- durch Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Unser Betrieb lehnt Diskriminierung in jeglicher Form ab. Daher setzen wir uns ein
- für die Geschlechtergerechtigkeit.
- für Chancengleichheit für Menschen mit Migrationshintergrund.
- für Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen.
- für die Akzeptanz der Vielfalt*** unserer Belegschaft bei Kund*innen.
- gegen Mobbing innerhalb der Belegschaft.
Weiterhin
- stellt unser Betrieb Schutzkleidung bereit.
- führt unser Betrieb Gefährdungsbeurteilungen durch.
- gewährleistet unser Betrieb sicherheitstechnische und medizinische Betreuung.
Zur Wertschöpfungskette unserer Produkte/Dienstleistungen gehören bzw. daran direkt beteiligt
sind:
- der*die Hersteller*in
- der*die Fachhändler*in
- die Logistik
- der*die Kund*in
- unsere Mitarbeitenden
- unsere Subunternehmenden
- unsere externen Dienstleistenden (z.B. Medienagentur, Buchhaltung, Websitegestaltung,
etc.)
- der Entsorger/Wertstoffhof
Unser Betrieb bezieht Produkte und Rohstoffe
- aus der eigenen Region.
- aus verschiedenen Regionen deutschlandweit.
- aus europäischen Mitgliedsstaaten.
Für die Erstellung von Vertragsvereinbarungen mit Kooperationspartner*innen, bzw.
Geschäftspartner*innen, Lieferant*innen, Hersteller*innen oder Fachhändler*innen werden wir in
Zukunft darauf achten, Hinweise auf die Einhaltung der Allgemeinen Menschenrechte in
Kooperationsverträge einzubringen.
Die Einhaltung der Menschenrechte seitens unserer Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen
planen wir in den kommenden Geschäftsjahren zu prüfen.

Die Einhaltung der Menschenrechte seitens unserer Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen
überprüfen wir durch Gespräche mit den Vertreter*innen der Lieferfirmen.
Zu den Risiken, die sich aus der Herstellung unserer Produkte und/oder Dienstleistungen ergeben
und möglicherweise negative Auswirkungen auf die Einhaltung der Menschenrechte haben, gehören
die Nichteinhaltung der festgelegten Arbeitszeiten (ILO Kernarbeitszeiten) aufgrund der Auftragslage.
Bei der Kommunikation mit unseren Lieferant*innen, Hersteller*innen und Fachhändler*innen zu
negativen sozialen Auswirkungen von deren Geschäftstätigkeit auf ihre Belegschaft haben wir bei
keinem unserer Lieferant*innen negative soziale Auswirkungen von deren Geschäftstätigkeit auf die
Belegschaft feststellen können.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17
Leistungsindikator GRI SRS-412-3: Auf Menschenrechtsaspekte geprüfte
Investitionsvereinbarungen
Teil A: Investitionsvereinbarungen und Investitionsverträge mit Kooperationspartnern hat unser
Betrieb:
- nicht abgeschlossen. Falls wir solche Vereinbarungen in Zukunft treffen, werden wir die
Menschrechtsklauseln eintragen.
Teil B: Unsere Definition für ‚erhebliche Investitionsvereinbarungen‘ ist für unseren Betrieb nicht
relevant. Finanzielle Gewinne investieren wir ausschließlich in unseren eigenen Betrieb.
Leistungsindikator GRI SRS-412-1: Auf Menschenrechtsaspekte geprüfte Betriebsstätten
Unser Betrieb hat
- keine Betriebstätten oder Geschäftsstandorte an anderen Orten in Deutschland und auch
nicht im Ausland. Deshalb überprüfen wir die Einhaltung der Menschenrechte ausschließlich
an unserem aktuellen Betriebsstandort.
Leistungsindikator GRI SRS-414-1: Auf soziale Aspekte geprüfte, neue Lieferanten
Teil A: Der Anteil an neuen Lieferanten für unsere Arbeitsmittel, die wir in unserem Betrieb anhand
von sozialen Kriterien wie der Einhaltung der Menschenrechte auswählen, betrug im letzten
Geschäftsjahr 100 Prozent. Wir hatten beschlossen, ausschließlich Lieferfirmen auszuwählen, die die
Menschenrechte in ihren Verträgen nennen.
Leistungsindikator GRI SRS-414-2: Soziale Auswirkungen in der Lieferkette
Teil A: Die Einhaltung der Menschenrechte seitens unserer Lieferant*innen und
Geschäftspartner*innen:
- planen wir in den kommenden Geschäftsjahre bei allen Lieferant*innen und
Geschäftspartner*innen als Bedingungen für weitere Kooperationen einzufordern.
Teil C: Die negativen soziale Auswirkungen, die wir in der bei Lieferant*innen und /oder
Hersteller*innen in unserer Lieferkette feststellen konnten sind:
- Wir konnten bei unseren Lieferanten und Geschäftspartnern keine negativen sozialen
Auswirkungen feststellen.
Teil B: Die Anzahl der Lieferant*innen, bei denen wir erhebliche tatsächliche negative soziale
Auswirkungen festgestellt haben ist Null. Keiner unserer Lieferant*innen von Arbeitsmitteln für
unseren Betrieb verursacht negative soziale Auswirkungen auf seine Mitarbeitenden und/oder
Geschäftskund*innen, Geschäftspartner*innen und andere Stakeholder.
Die Anzahl der Lieferant*innen, bei denen wir potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt
wurden ist Null. Keine unserer Lieferant*innen von Arbeitsmitteln für unseren Betrieb.

18. Gemeinwesen
Gesellschaftliches Engagement ist bereits in unserer Firmenphilosophie verankert
Unser Betrieb engagiert sich gesellschaftlich in der Region
- mit Geldspenden.
- mit Sachspenden (z. B. an Organisationen, Vereine, Veranstaltungen).
- mit Sponsoring (z. B. von Vereinen, Stadtteilfesten etc.).
- mit ehrenamtlichen Tätigkeiten.
- durch die Freistellung von Mitarbeitenden für ehrenamtliche Tätigkeiten.
- durch das Mitwirken in sozialen Organisationen, Vereinen, Wirtschaftsorganisationen etc.
- durch die Unterstützung von Bildungseinrichtungen wie z. B. Kindertagesstätten, Schulen,
Hochschulen etc.
Unser Betrieb engagiert sich gesellschaftlich im Bereich:
- Nachwuchsförderung, weil es unsere Zukunft ist und um dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken
- Regionalität, weil wir es für ökologisch sinnvoll halten
- Sport, weil es der Gesundheitsförderung dient
- Standortförderung, weil es Arbeitsplätze in der Region schafft
- Technik, weil es unabdingbar für die Weiterbildung und Entwicklung ist
- Umwelt, weil es unabdingbar für zukünftige Generationen ist
Soziales Engegement in bestimmten Vereinen oder gesellschaftlichen Organisationen:
- Soziales / Gesellschaft: Mehrgenerationenhaus Pattensen, STEP
- Sport: TSV Pattensen
Die Arbeitsweise unseres Betriebes und unser gesellschaftliches Engagement wird in der Gemeinde
regelmäßig sichtbar
- durch unseren Internetauftritt, unsere Website.
- durch unsere Nutzung von sozialen Medien.
Die Unterstützung des Gemeinwesens erfolgt
- durch verantwortungsvolles Wirtschaften. Das Zahlen von Steuern in Deutschland ist für uns
selbstverständlich.
- indem wir eine Firmenorganisationsform gewählt haben, die Ihre Hauptsteuerlast in der
Region abführt.
- mit Sachspenden.
- mit Geldspenden.
- durch ehrenamtliche Tätigkeiten und zeitliches Engagement der Betriebsinhaber*innen.
Um einen Beitrag für die wirtschaftliche Zukunft unserer Region leisten zu können
- haben wir uns bewusst entschieden, unserem Standort treu zu bleiben.
- bietet unser Betrieb Dienstleistungen für die Menschen vor Ort.
Unser Betrieb schafft Arbeitsplätze in der Region und sichert die Weitergabe von Fachwissen an
Auszubildende. Wir beschäftigen insgesamt 49 Mitarbeiter
Fachkräftemangel ist eines der großen Themen des Handwerks. In unserer Region steigern wir das
Interesse für unser Gewerbe
- indem wir in regelmäßigen Abständen ausbilden (bspw. alle 3 Jahre).

-

indem wir für Schüler*innen in allen Schulformen Schülerpraktika ermöglichen.
indem wir unseren Mitarbeitenden eine gute Bezahlung bieten.
durch Informationsveranstaltungen zur Berufsausbildung in unserem Gewerbe an
ortsansässigen Schulen.

Außerdem ermöglichen wir Schüler*innen die Teilnahme am Girls’Day / Boys’Day in unserem
Betrieb.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18
Leistungsindikator GRI SRS-201-1: Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher
Wert
Teil A: Den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und ausgeschütteten wirtschaftlichen
Wert unseres Betriebs
- berichten wir nicht, da für uns als kleine Kapitalgesellschaft keine Offenlegungspflichten
bestehen.
- legen wir ausschließlich unserer Geschäftsführung und Steuerberater und der Hausbank
offen.
Unsere Spenden
- erfolgen vor allem durch zeitintensive ehrenamtliche Tätigkeiten und können deshalb nicht
als quantifizierbarer Wert angegeben werden.
- sind von geringem monetärem Wert, so dass Sie keinen Einfluss auf unsere Steuerlast
nehmen.
Teil B: Die Marktebene für die Bestimmung des wirtschaftlichen Wertes unseres Betriebs ist
national. Unsere Angaben zu Teil A beziehen sich auf die nationale Ebene.

19. Politische Einflussnahme
Unser Betrieb ist Pflichtmitglied
- der Handwerkskammer: Hannover.
- der Industrie- und Handelskammer: Hannover.
- in der Berufsgenossenschaft: Holz & Metall.
Unser Betrieb ist freiwillig Mitglied
- der Innung: Tischler Nord.
- in einem Verein: Industrieclub.
- in einem Handwerksnetzwerk: Netzwerk Großbetriebe Norddeutschland
- bei/in: Creative Partner.
Unser Betrieb nimmt auf aktuelle Gesetzgebungsverfahren keinen Einfluss.
Die Haltung unseres Betriebs zu wirtschaftspolitischer Einflussnahme lässt sich wie folgt beschreiben:
- Wir schätzen unsere Unabhängigkeit gegenüber Interessen aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft.
- Wir setzen uns aktiv für gesellschaftliche Veränderungen ein und beteiligen uns an
ausgewählten Initiativen in der Region.
Unsere Möglichkeiten zur wirtschaftspolitischen Einflussnahme sind gering. Wir versuchen durch
unser Handeln ein gutes Beispiel zu geben.
- Wir verhalten uns neutral gegenüber Interessen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
- Wir nehmen ehrenamtliche Aufgaben in der Innung unseres Gewerbes an, um uns für
positive Veränderungen für Handwerksbetriebe einsetzen zu können.
- Wir führen Gespräche bzw. stehen im Austausch mit Vertreter*innen von Parteien.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19
Leistungsindikator GRI SRS-415-1: Parteispenden
Betrieb hat zum Kriterium 19 bereits angegeben, dass wir politische Parteien
nicht unterstützen.
Die Höhe unserer Geldspenden
- beträgt 0€
Die Höhe unserer Sachspenden
- besteht aus 0€
Das zeitliche Ausmaß unserer ehrenamtlichen Arbeit für eine politische Partei
beeinflusst unsere Arbeitszeit nicht.

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten
Verantwortlich für das Thema Compliance sind in unserem Betrieb
- die Geschäftsführung / geschäftsführende Inhaber*in.
- weitere (z. B. Datenschutzbeauftragte): Datenschutzbeauftragter.
In unserem Betrieb gibt es einen verschriftlichten Verhaltenskodex.
In unserem Betrieb werden Nichteinhaltung des Verhaltenskodex, Korruption und andere
Gesetzesverstöße wie folgt verhindert:
- Alle Mitarbeitenden sind deutlich darauf hingewiesen worden, dass sie Rechte und Gesetze
einhalten und die Unternehmensleitlinien jederzeit beachten müssen (Formulierungen in
den Arbeitsverträgen, Androhung von Konsequenzen etc.).
- Wir informieren uns regelmäßig bei unserer Innung oder unseren Fachverbänden zu neuen
Gesetzen und Gesetzesänderungen, die unser Gewerbe betreffen.
- Wir informieren anschließend zielgruppengerecht Mitarbeitende, Kund*innen,
Geschäftspartner*innen und/oder Lieferant*innen über diese Änderungen.
In unserem Betrieb wird die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex, Korruption und andere
Gesetzesverstöße wie folgt kontrolliert und belangt:
- Bei Unsicherheit über unsere Entscheidungen besprechen wir uns mit den zuständigen
Ansprechpersonen (z. B. Führungskräfte/Vorgesetzte, Datenschutzbeauftragte,
Personalabteilung).
- Die Führungskräfte des Betriebs haben eine Vorbildfunktion und nehmen diese wahr. Sie
stehen ihren Mitarbeitenden für Fragen zur Verfügung und helfen ihnen, ihre Aufgaben und
Pflichten zu erfüllen.
- Mit dem Vier-Augen-Prinzip wird sichergestellt, dass Verträge, Aufträge und Rechnungen nur
unter Kontrolle erstellt bzw. bearbeitet werden.
- Wichtige Dokumente, die nicht für alle Mitarbeitenden einsehbar sein sollen, werden in
abschließbaren Schränken gelagert, für die nur Mitarbeitende der Buchhaltung und
Inhabende bzw. Mitglieder der Geschäftsführung Schlüssel besitzen.
- Digitale Dokumente werden so abgelegt, dass nur bestimmte Mitarbeitende Zugang haben.
- Es gibt betriebsinterne Regeln, die die Verteilung und Lagerung nach Nutzung von wertvollen
Werkzeugen, bzw. Arbeitsmitteln festlegen.
- Unsere Mitarbeitenden wissen, dass sie Vorgänge, die auf eine strafbare Handlung (z. B.
Diebstahl, Betrug oder Bestechung) hindeuten, an Führungskräfte oder die Personalabteilung
melden sollen.
- Gleiches gilt für Vorgänge, die auf einen systematischen Verstoß gegen Gesetze oder
betriebsinterne Regeln hindeuten (z. B. die bewusste Nichteinhaltung von Qualitäts/Sicherheitsstandards oder des Verhaltenskodex).
- Hinweisgebende, die mögliche Verstöße nach bestem Wissen und in gutem Glauben melden,
haben infolge der Meldung keine für sie nachteiligen Maßnahmen des Betriebs zu
befürchten.
- Verstöße ziehen arbeits-, zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20
Leistungsindikator GRI SRS-205-1: Auf Korruptionsrisiken geprüfte Betriebsstätten
Teil A: Unser Betrieb hat
- eine Betriebsstätte. An diesem Standort haben wir die Korruptionsrisiken überprüft.
Teil B: Wir haben festgestellt, dass es in unserem Betrieb die folgenden Korruptionsrisiken gibt, die
wir in Zukunft vermeiden werden.
- Versäumnis, ein System einzuführen, das Zugang zu Betriebstätten nur Befugten ermöglicht.
Leistungsindikator GRI SRS-205-3: Korruptionsvorfälle
Teil A: In unserem Betrieb gab es seit der Gründung unseres Betriebs keinen Korruptionsvorfall und
deshalb keine diesbezüglichen Abmahnungen und keine Entlassungen.
Leistungsindikator GRI SRS-419-1: Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften
Teil B: In unserem Betrieb gab es im vergangenen Geschäftsjahr keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze oder Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich und deshalb auch keine
Bußgelder oder Sanktionen.

