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WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht

ÜBER UNS
1. U2 ber uns
UNTERNEHMENSDARSTELLUNG

Wir sind ein mittelstä ndisches Unternehmen des Bereichs Tankbau, Tankschutz und Umwelttechnik aus
Wolfschlugen (in der Nä he von Stuttgart) in Baden-Wü rttemberg. Neben unserer Bü roverwaltung
betreiben wir von dort auch unser Standortlager. Als anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK und
Fachbetrieb nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), mit mittlerweile 24 Mitarbeitern, sind wir
Ansprechpartner in der Region bei allen Fragen rund um die Behä ltertechnik. Das Leistungsspektrum
reicht
von
der
einfachen
Wartung,
Tankreinigung,
Nachrü stung
einer
Innenhü lle
(Leckschutzauskleidung), Stilllegung und Demontage einer bestehenden Tankanlage, bis hin zum
Installieren einer neuen maßgeschneiderten GFK-Auskleidung. Mit Hilfe einer GFK-Beschichtung kö nnen
bestehende beschä digte Tankanlagen saniert werden. Ebenso ist damit die Auskleidung von
Auffangwannen fü r wassergefä hrdender Flü ssigkeiten oder sogar ganzer Rä ume mö glich. Seit mehreren
Jahren gehö ren auch die Lieferung und Montage von hocheffizienten Wä rmespeichern zu unserem
Produktportfolio. Im Industriebereich werden vorwiegend Chemietankanlagen, sowie O2 l- und
Fettabscheider bzw. deren fachkundige Sanierung vorgenommen. Durch die sichere Lagerung von Energie
und wassergefä hrdende Flü ssigkeiten unserer Kunden, schü tzen wir die Umwelt.
Mit dem gesunden Wachstum ist die Firma zusä tzlich bei international namhaften Unternehmen der
Industrie in den beschriebenen Kompetenzbereichen vertreten und erfreut sich auch hier zunehmender
Beliebtheit.

WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ
Mit diesem Bericht dokumentieren wir unsere Nachhaltigkeitsarbeit. Der Bericht folgt dem
Wesentlichkeitsgrundsatz. Er enthä lt alle Informationen, die fü r das Verstä ndnis der
Nachhaltigkeitssituation unseres Unternehmens erforderlich sind und die wichtigen wirtschaftlichen,
ö kologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen unseres Unternehmens widerspiegeln.
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DIE WIN-CHARTA
2. Die WIN-Charta
BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION
Mit der Unterzeichnung der WIN-Charta bekennen wir uns zu unserer ö konomischen, ö kologischen und
sozialen Verantwortung. Zudem identifizieren wir uns mit der Region, in der wir wirtschaften.

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA
Die folgenden 12 Leitsä tze beschreiben unser Nachhaltigkeitsverstä ndnis.
Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange
Leitsatz 01 – Menschen- und Arbeitnehmerrechte: "Wir achten und schützen Menschen- und Arbeitnehmerrechte, sichern und
fördern Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all unseren unternehmerischen
Prozessen."
Leitsatz 02 – Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer
Mitarbeiter."
Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen: "Wir berücksichtigen und beachten bei Prozessen alle Anspruchsgruppen und deren Interessen."
Umweltbelange
Leitsatz 04 – Ressourcen: "Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die
Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen."
Leitsatz 05 – Energie und Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken TreibhausgasEmissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral."
Leitsatz 06 – Produktverantwortung: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte Verantwortung, indem wir den
Wertschöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen."
Ökonomischer Mehrwert
Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze: "Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher und bieten
Arbeitsplätze in der Region."
Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit
steigern und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen Wirtschaft unterstreichen."
Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption
Leitsatz 09 – Finanzentscheidungen: "Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit vor allem auch im Kontext von
Finanzentscheidungen."
Leitsatz 10 – Anti-Korruption: "Wir verhindern Korruption, decken sie auf und sanktionieren sie."
Regionaler Mehrwert
Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften."
Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken und zum Handeln und
beziehen sowohl unsere Mitarbeiter als auch alle anderen Anspruchsgruppen in einen ständigen Prozess zur Steigerung der
unternehmerischen Nachhaltigkeit ein."

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG
Ausfü hrliche Informationen zur WIN-Charta und weiteren Unterzeichnern der WIN-Charta finden Sie
auf www.win-bw.com.
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CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
3. Checkliste: Unser Nachhaltigkeitsengagement
Charta-Unterzeichner seit: 03.05.2017

ÜBERSICHT: NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN IM UNTERNEHMEN
SCHWERPUNKTSETZUNG

QUALITATIVE
DOKUMENTATION

QUANTITATIVE
DOKUMENTATION

Leitsatz 1

☐

☒

☐

Leitsatz 2

☒

☐

☐

Leitsatz 3

☒

☐

☐

Leitsatz 4

☐

☒

☐

Leitsatz 5

☐

☒

☐

Leitsatz 6

☐

☒

☐

Leitsatz 7

☒

☐

☐

Leitsatz 8

☐

☒

☐

Leitsatz 9

☐

☒

☐

Leitsatz 10

☐

☒

☐

Leitsatz 11

☐

☒

☐

Leitsatz 12

☐

☒

☐

NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN VOR ORT
Unterstütztes WIN!-Projekt: Fö rderung der Handballabteilung Wolfschlugen, Fö rderung der
Jugendhandballabteilung Neuhausen (Nachbargemeinde), Unterstü tzung der Freiwilligendienste im
Ausland des DRK
Schwerpunktbereich:

☐ Energie und Klima

☐ Ressourcen

☐ Mobilitä t

☐ Integration

Art der Förderung:
☒ Finanziell

☐ Materiell

☐ Personell

Umfang der Förderung: 4.000 Euro
Projektpate:
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☒ Bildung fü r nachhaltige Entwicklung

CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
Unsere Schwerpunktthemen

ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE
•

Leitsatz 2: Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schü tzen und fö rdern das Wohlbefinden und die
Interessen unserer Mitarbeiter."

•

Leitsatz 3: Anspruchsgruppen: "Wir berü cksichtigen und beachten bei Prozessen alle
Anspruchsgruppen und deren Interessen."

•

Leitsatz 7: Unternehmenserfolg und Arbeitsplä tze: "Wir stellen den langfristigen
Unternehmenserfolg sicher und bieten Arbeitsplä tze in der Region."

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND
Mit diesen drei Schwerpunkten wollen wir das Engagement, das wir in ersten Schritten zu diesen
Punkten bereits begonnen haben, konsequent fortfü hren und weiter ausbauen.
Ein gemeinsames fü r- und miteinander, soll den grundsä tzlichen Umgang aller Interessengruppen in
den Schnittstellen zur Firma Jehle Technik GmbH beschreiben.
Um die Akzeptanz unsere Mitarbeiter zu den Leitsä tzen, explizit der drei Schwerpunktleitsatze, zu
gewinnen, werden diese bei Schulungen zum festen Bestandteil, jedem Mitarbeiter persö nlich
ü bergeben und zusä tzlich am Schwarzen Brett der Firma ausgehä ngt, um dort fü r sie jeden Tag prä sent
zu sein. Mit den drei Schwerpunkten decken wir außerdem die drei Nachhaltigkeitsdimensionen
Soziales, Umweltbelange und O2 konomie ab.

ZIELSETZUNG

Schwerpunktthema: Mitarbeiterwohlbefinden
Erarbeiten und umsetzen aller Grundlegenden arbeitssicherheitsrelevanter Themen in Hinblick auf eine
mö gliche Zertifizierung. Die Themen sind im Einzelnen die jä hrliche Schulung zum Thema
Arbeitssicherheit, die regelmä ßige Prü fung der Leitern inkl. Dokumentation, die jä hrliche U2 berprü fung
der ortsverä nderlichen elektrischen Betriebsmittel, die Beurteilung der Gefahren und das Ableiten von
Arbeitsanweisungen, dies sowohl im Umgang mit gefä hrlichen Stoffen, als auch in Arbeitsablä ufen bei
Arbeitsaufträ gen. Durch diese Maßnahmen sollen die Arbeitsunfä lle um 20 % zum Vorjahr gesenkt
werden.
Die regelmä ßige Durchfü hrung von Mitarbeitergesprä chen soll als ein wichtiges Instrument fü r den
Austausch zwischen Fü hrungskraft und Mitarbeiter dienen. Weiterhin haben wir das Ziel, die
Einbindung neuer Mitarbeiter in das Team zu erleichtern.
Das Arbeitsklima und der Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitern sollen durch gemeinsame
Aktivitä ten gestä rkt werden.
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CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
ERGRIFFENE MASSNAHMEN
•

Schulung zur Arbeitssicherheit

•

Schulungen am Werkzeug

•

Ausbildung der Mitarbeiter zum Ersthelfer

•

Einfü hrung von Fragebö gen fü r Mitarbeiter und Fü hrungskrä fte als Grundlage der regelmä ßig
stattfindenden Mitarbeitergesprä chen

•

Errichtung von Akustikwä nden im Großraumbü ro, um die Gerä uschkulisse zu reduzieren und somit
das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu erhö hen.

•

Erstellung eines Leitfadens ü ber das Unternehmen fü r die neuen Mitarbeiter. Darin sind u. a. auch
Fragen an den neuen Mitarbeiter ü ber seine Wü nsche, Ziele und Erwartungen aufgefü hrt. Weiterhin
erhä lt er einen Zeitplan mit Gesprä chsterminen, um ü ber diese Themen und die Reflektionen der
vergangen ersten Wochen zu sprechen. Jeder neue Mitarbeiter bekommt einen Paten zur Seite
gestellt, welcher in den ersten Wochen sein erster Ansprechpartner ist.

•

Durchfü hrung von Grillfesten fü r die Mitarbeiter mit Familie,

•

Weihnachtsfeier mit U2 bernachtung in Dresden fü r alle Mitarbeiter

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Durch die neu erstellten Fragebö gen werden die Mitarbeitergesprä che nun gezielt gefü hrt. Hierin
werden u. a. die Kommunikation von Mitarbeiter und Vorgesetzte hinterfragt und kommende Ziele und
die dazu benö tigten Voraussetzungen festgelegt.
Leider konnten wir die angestrebte Senkung der Arbeitsunfä lle um 20 % trotz den speziellen
Schulungen am Werkzeug und die Zusammenarbeit mit unserem externen Sicherheitsbeauftragen nicht
erreichen. Wir werden jedoch weiterhin daran arbeiten, damit wir diese Quote bis zum nä chsten Bericht
erfü llen kö nnen.

AUSBLICK
•

In den kommenden Jahren mö chten wir unser Unternehmen neu aufstellen. Hierzu werden wir eine
agile Transformation durchlaufen und immer mehr Verantwortung an die Mitarbeiter ü bertragen.
Das Ziel ist, dass sich die Teams selbstorganisieren, verwalten und eigene Entscheidungen treffen.
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CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
Schwerpunktthema Anspruchsgruppen
ZIELSETZUNG
Durch die Optimierung der Kommunikation und der Planung zwischen diesen Kernbereichen der Firma
soll die Akzeptanz beider Partien gegenseitig verbessert werden. Unterstü tzt durch ein neues ERP
System werden Arbeitsprozesse ü berdacht und das Vorgehen schriftlich fixiert. So soll eine Senkung der
planungs- und handlungsbedingten Gutschriften um 10 % erfolgen.
Unterstü tzt durch Team Building Maßnahmen sollen die Parteien sich besser kennenlernen, was im
Tagesgeschä ft nur schwer mö glich ist, da die Montageteams zum grö ßten Teil unterwegs sind. Dies soll
weiter zur Verbesserung der Atmosphä re beitragen.
Die Krankheitsquote soll durch ein betriebliches Gesundheitsmanagement um 5-10 % gesenkt werden.

ERGRIFFENE MASSNAHMEN
•

Einfü hrung des neuen ERP System ist erfolgt und die Dokumentation wurde weitergefü hrt

•

Es wurden 2 weitere Team Building Seminare im Jahr 2019 durchgefü hrt.

•

Kooperation mit dem ö rtlichen Sportverein mit eigenem Fitnessstudio, Zuschü sse zur
Mitgliedschaft

•

Der Obstkorb wurde eingefü hrt.

•

Einfü hrung des BikeLeasing im September

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Die Umstellung auf das neue ERP System ist 2018 erfolgt. Die angestrebte Senkung der planungs- und
handlungsbedingten Gutschriften von 10 % haben wir mit ca. 25 % ü bertroffen. In diesem Jahr werden
noch einige Mitarbeiter ein Intensivkurs besuchen, um die Anwendung und deren Nutzung weiter
auszubauen und Prozesse im Betrieb zu vereinfachen.
Im Dezember 2018 und April 2019 haben wir an die bisherigen TeamBuilding Seminare angeknü pft und
das Thema Kommunikation weiter vertieft.
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CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT

Die Einfü hrung von kostenlosen Obst wurde von den Mitarbeitern so gut angenommen, dass wir das
Projekt „Obstkorb“ ü ber den geplanten Zeitraum hinaus weitergefü hrt haben.
Zur Reduzierung von CO2 sowie der Erhaltung und Aufbau der eigenen Fitness, mö chten wir dazu
beitragen, indem wir die Mitarbeiter motivieren, nach Mö glichkeit mit dem (E-)Bike zur Arbeit zu
kommen. Hierfü r bieten wir seit September 2019 das Bike-Leasing mit einem festen Zuschuss an.
Leider konnte unser Ziel, die angestrebte Senkung der Krankenquote von 5-10 % nicht erreicht werden.

AUSBLICK
In der nä chsten Phase nach der Einfü hrung des ERP-Systems werden die Montageteams mit Tablets
ausgestattet, damit diese vor Ort schneller und flexibler reagieren kö nnen. Auch die Kommunikation
zwischen Bü ro und Montage soll damit verbessert und Fehler reduziert werden.
Damit unsere Mitarbeiter einen weiteren Anreiz erhalten, zukü nftig auf das Fahrrad umzusteigen, wird
die Firma einen abschließbaren Unterstand sowie eine Mö glichkeit zum kostenlosen Laden der Akkus
bereitstellen.
An der Senkung der Krankenquote mö chten wir weiterhin festhalten.

Schwerpunktthema Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze
ZIELSETZUNG
In den kommenden Jahren soll das Unternehmen am Firmensitz weiterwachsen und darü ber hinaus
sollen eigene neue Standorte gegrü ndet und weitere Partnerschaften eingegangen werden. Das
bestehende Vertriebskonzept wird weiter optimiert, um die Grundlage zu schaffen, noch kurzfristiger
und dynamischer auf die Bedü rfnisse am Markt reagieren zu kö nnen. Interne bü rokratische Hemmnisse
sollen minimiert, ausgerä umt oder verbessert werden.
Gleichzeitig sollen Mitarbeiter an uns gebunden und neue Mitarbeiter gewonnen werden.
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CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
40 % Umsatzwachstum bis 31.12.2020

ERGRIFFENE MASSNAHMEN
•

U2 bernahme einer Firma in Bad Sä ckingen mit insgesamt 7 Mitarbeitern

•

Im kaufmä nnischen Bereich wurde 1 neuer Auszubildender eingestellt. Wir bieten interessierten
Jugendlichen/jungen Erwachsenen vorab ein Praktikum an, damit die zukü nftigen Auszubildenden
Einblick in die Firma und deren Tä tigkeit erhalten. Weiterhin nehmen wir jä hrlich an
Ausbildungsmessen teil.

•

Der Rekrutingfilm wurde mit unseren eigenen Auszubildenden gedreht und verö ffentlicht:
https://www.youtube.com/watch?v=nl7yZDs7ejE

•

Unser Ziel, 40 % Umsatzwachstum bis 31.12.2020 werden wir mit Stand heute erreichen.

•

Im vergangenen Jahr hatten wir 3 Asylsuchende als Praktikant in unserer Firma

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Durch die U2 bernahme einer Firma in Bad Sä ckingen, welche ebenfalls im selben Gewerbe tä tig ist,
kö nnen wir ein weiteres Wachstum verzeichnen.
Mit großem Erfolg haben wir einen sehr besonderen Rekrutingfilm zusammen mit unseren
Auszubildenden gedreht.
Leider haben wir in diesem Jahr aus diversen Grü nden unsere Ausbildungsstellen im technischen
Bereich nicht belegen kö nnen.
Auch die Fluktuationsrate ist uns leider noch zu hoch.

AUSBLICK
Wir mö chten im nä chsten Jahr die 2 technischen Auszubildenden-Stellen besetzen. Hierzu werden wir
auch wieder an regionalen Ausbildungsmessen, wie z. B. Job-Infotag in Ostfildern teilnehmen.
Fü r die Integration fü r Asylsuchende bieten wir Praktikumsplä tze an, mit der Chance anschließend in
ein festes Arbeitsverhä ltnis ü bernommen zu werden.
Wir mö chten weiterhin an der Senkung der Fluktuationsrate festhalten, denn unsere Mitarbeiter sind
wertvoll.
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CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange
LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE
Maßnahmen und Aktivitä ten:
•

Als Mitglied der Initiative fü r Ausbildung und der Initiative fü r Gute Arbeit zeigen wir uns als
attraktiven und verantwortungsbewussten Arbeitgeber.

•

In unserem Unternehmen arbeiten Menschen vieler Religionen, Nationaltitä ten und Kulturen
zusammen. Ob jung oder alt, wir streben nach einem respektvollen Umgang miteinander.

LEITSATZ 02 – MITARBEITERWOHLBEFINDEN
Schwerpunktthema

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN
Schwerpunktthema

Umweltbelange
LEITSATZ 04 – RESSOURCEN
Maßnahmen und Aktivitä ten:
•

Mit der Anschaffung eines neuen Tankfahrzeugs wird dieses direkt mit einer Vakkumpumpe
ausgestattet sein. Mit dem Einsatz der Vakkumpumpe wird der O2 l-Schlamm aus den Tanks
abgesaugt und somit die Lumpen, welche bisher zur Reinigung gedient haben, ersetzen bzw.
eingespart werden.

•

Die bereits vorhandenen Tankwagen, sollen nach der Erprobung der Vakkumpumpe dann ebenfalls
nachgerü stet werden. Dies bedeutet auch eine erhebliche Erleichterung fü r die Mitarbeiter sowie
eine Reduzierung der Putztü cher um 60 %.

LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN
Maßnahmen und Aktivitä ten:
•

Im Firmengebä ude wird ein Blockheizkraftwerk eingesetzt. Die entstehende Abwä rme wird zur
Erwä rmung des Wassers im eigens installierten Wä rmespeicher gepuffert um bei Bedarf fü r
Heizung und Warmwasser bereit zu stehen. Dadurch konnten wir seit Dez. 2013 bereits ü ber 50 to
CO2 einsparen.
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CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
•

Nachhaltige, ö konomische und ö kologische Planung der Arbeitswege und Prozesse.

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG
Maßnahmen und Aktivitä ten:
•

Unsere Produkte weisen einzigartige Qualitä tsmerkmale auf und sichern uns so wertvolle USP´s am
POS.

•

Anfallende Abfä lle (Heizö lschlamm) aus Tankreinigung und -demontagen werden fachgerecht
entsorgt und einer Wiederverwertungsanlage zugefü hrt.

Ökonomischer Mehrwert
LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE
Schwerpunktthema

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN
Maßnahmen und Aktivitä ten:
•

Im kommenden Jahr ist geplant, mit einem Wä rmetauscher unter Anbindung unserer hauseigenen
Zisterne die Bü rorä ume im Sommer außerst energieeffizient zu kü hlen.

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption
LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN
Maßnahmen und Aktivitä ten:
Unsere Ausrü stung und Equipment sind auf dem modernsten Stand. Nicht zuletzt hierdurch ist es
mö glich, effizient und wirtschaftlich zu agieren. Eine erste Budgetplanung fü r 2019 ist erfolgt und wir
fü r das Jahr 2020 weiter ausgebaut, um gezielter Instanthaltungsmaßnahmen und Investitionen in
Betriebsmittel durchfü hren zu kö nnen.

WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht - Seite 10

CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION
Maßnahmen und Aktivitä ten:
•

Wir handel stets „gemeinsam, ehrlich und grü ndlich“! Wir dulden Korruption werder im eigenen
Unternehmen noch im Umfeld.

Regionaler Mehrwert
LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT
Maßnahmen und Aktivitä ten:
Als regionales Unternehmen, welches in der Region begrü ndet wurde, sind wir mit den Zulieferern und
Partnern tief verwurzelt:
•

Bei Veranstaltungen im Unternehmen bevorzugen wir die regionalen Hä ndler.

•

Subunternehmeraufträ ge werden nach Mö glichkeit im Ort vergeben.

•

Ein Großteil der Mitarbeiter ist aus Wolfschlugen oder aus den direkten umliegenden Gemeinden

•

Gemeinschaftliche Teilnahme am DKMS-Spendenlauf in Wolfschlugen
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CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN
Maßnahmen und Aktivitä ten:
Die Einbindung unserer Mitarbeiter in den Nachhaltigkeitsprozess fü hrt nicht nur zur Verbesserung auf
Seiten des Unternehmens. Unsere Mitarbeiter fü hlen sich wahrgenommen und respektiert.
•

Einfü hrung „Mitarbeiter des Monats“. Außergewö hnliches Engagement mö chten wir entsprechend
wü rdigen.

•

Es finden inzwischen regelmä ßige Teammeetings zwischen Monatge und Bü ro statt, damit die
Prozesse gemeinsam verbessert werden und somit Herausforderungen schneller und
eigenverantwortlich bewerktstelligt werden kö nnen.
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UNSER WIN!-PROJEKT
4. Unser WIN!-Projekt
Mit unserem WIN!-Projekt leisten wir einen Nachhaltigkeitsbeitrag fü r die Region.
DIESES PROJEKT UNTERSTU2 TZEN WIR
In der heutigen Zeit mit Handy, Spielekonsole und Co. wird es immer wichtiger, dass unsere Kinder die
Mö glichkeit bekommen, sich zu bewegen und Sport zu treiben. Deshalb unterstü tzen wir mehrere
Sportvereine, im Speziellen die Jugendabteilungen finanziell.
ART UND UMFANG DER UNTERSTU2 TZUNG
Wir unterstü tzen die ortseigenen Sportvereine, Schulen oder auch einzelne Personen finanziell, damit
die sportlichen Angebote fü r Kinder ausgebaut werden kö nnen.
ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
-

Durch den Sport in den Vereinen werden Teamgeist und das Verstä ndnis fü r unterschiedliche
Stä rken und Schwä chen gefö rdert.

AUSBLICK
Die finanzielle Unterstü tzung werden wir auch im kommenden Jahr aufrechterhalten.
Zusä tzlich hierzu werden wir Ende November eine Veranstaltung organisieren, bei welcher wir anstatt
einer Teilnahmegebü hr um Spenden fü r die Kinderstiftung Esslingen-Nü rtingen bitten. Der komplette
Betrag hieraus kommt Kindern aus bedü rftigen Familien zugute.
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KONTAKTINFORMATIONEN
5. Kontaktinformationen
Ansprechpartner
Anika Kirnberger
E-Mail: anika.kirnberger@jehle-technik.de

Impressum
Herausgegeben am 15.11.2019 von
Jehle Technik GmbH
Zeppelinstr. 2-4, 72649 Wolfschlugen
Telefon: 07022/90476-0
Fax: 07022/90476-22
E-Mail: info@jehle-technik.de
Internet: www.jehle-technik.de
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