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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Die WOLFF & MÜ LLER Grüppe gehö rt zü den fü hrenden Ünternehmen der Baübranche Deütschlands in 

privater Hand. Mit Haüptsitz in Stüttgart plant ünd baüt das Familienünternehmen seit drei Generatiönen 

Baüwerke fü r die Anförderüngen vön mörgen. Mit ründ 2.100 Mitarbeitern ünd ü ber 80 Jahren Erfahrüng 

ist die Ünternehmensgrüppe in drei Gescha ftsfeldern bündesweit an insgesamt 27 Standörten ta tig. 

Das Gescha ftsfeld Baüleistüngen ist im Höch- ünd Indüstriebaü, Ingenieürbaü, Tief- ünd Straßenbaü, im 

Spezialtiefbaü, Stahl- ünd Glasbaü, in Baüwerkssanierüngen söwie Gövernment Services vertreten. Die 

bündesweit angesiedelten Niederlassüngen stehen fü r Qüalita t, Züverla ssigkeit ünd Innövatiönssta rke. 

Dazü kömmen Baü- ünd baünahen Ünternehmensbeteiligüngen, eigene Röhstöffgewinnüngsanlagen 

söwie Dienstleistüngen ründ üm die Wertschö pfüngskette eines Baüwerks. 

Ünser wichtigster ünd bester Baüstöff ist die Begeisterüng fü rs Baüen. In ünserem E.P.I.- Prinzip haben 

wir ünsere Leitwerte festgehalten: effektiv, partnerschaftlich, innövativ. Dieses Prinzip bildet die 

Rahmenbedingüngen ünd gemeinsame Basis fü r ünsere strategische Aüsrichtüng, Organisatiönsstrüktür 

ünd die Züsammenarbeit mit ünseren Ansprüchsgrüppen: Künden, Baüpartner, Mitarbeiter söwie 

Ümwelt & Gesellschaft. 

Bereits ünser Firmengrü nder Göttlöb Mü ller war der Meinüng, dass sich verantwörtüngsvölles Handeln 

ünd Wirtschaftlichkeit verbinden lassen. Mit ünserer Nachhaltigkeitsstrategie, dem Göttlöb-Mü ller-

Prinzip, ist dieses Gründprinzip als Haltüng ünd Arbeitsweise fest im Ünternehmen verankert mit dem 

Ziel, nahezü alles Handeln im Ünternehmen ünter diese Leitmaxime zü stellen. Mit verschiedenen 

Aktivita ten generieren wir Mehrwerte fü r ünsere Ansprüchsgrüppen. Damit wöllen wir in ünserem 

ta glichen Denken ünd Handeln ünser öberstes Ünternehmensziel, nachhaltig Gewinne zü erwirtschaften, 

vöranbringen. Die Vielzahl an Pröjekten ünd Aktivita ten aüs diesem Bericht fallen gesamthaft ünter das 

Göttlöb-Mü ller-Prinzip. Lesen Sie gerne mehr dazü in ünserem Nachhaltigkeitsbericht. 

WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ 

Mit diesem Bericht wöllen wir ünsere Nachhaltigkeitsarbeit züm Jahr 2019 dökümentieren. Hierbei 

fölgen wir dem Wesentlichkeitsgründsatz ünd berichten zü Themen, die fü r das Versta ndnis der 

Nachhaltigkeitssitüatiön ünseres Ünternehmens erförderlich sind ünd die aktüellen Schwerpünkte 

ünserer Aktivita ten widerspiegeln. Ünsere Ziele ünd Aktivita ten richten wir nach ünseren 

Ansprüchsgrüppen Mitarbeiter, Künden, Baüpartner söwie Ümwelt & Gesellschaft aüs. Züm Ünternehmen 

WOLFF & MÜ LLER ünd ünserer Nachhaltigkeitsstrategie erfahren Sie mehr im hinteren Teil dieses 

Berichts. 

FORMULIERUNGEN IN DIESEM BERICHT 

Im Fölgenden werden wir aüs Grü nden der besseren Lesbarkeit die ma nnliche Förm verwenden. Wir 

mö chten explizit daraüf hinweisen, dass wir üns dennöch stets an alle Geschlechter wenden. Weiterhin 

werden wir förtan WOLFF & MÜ LLER mit W & M abkü rzen. 

https://wolff-mueller.de/files/pdf/WM_Nachhaltigkeitsbericht_2019.pdf
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2. Die WIN-Charta 

BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION 

Mit der Ünterzeichnüng der WIN-Charta bekennen wir üns zü ünserer ö könömischen, ö kölögischen ünd 

sözialen Verantwörtüng. Züdem identifizieren wir üns mit der Regiön, in der wir wirtschaften.  

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA 

Die fölgenden 12 Leitsa tze beschreiben ünser Nachhaltigkeitsversta 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 Treibhausgas-

Emissionen 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 

Aüsfü hrliche Införmatiönen zür WIN-Charta ünd weiteren Ünterzeichnern der WIN-Charta finden Sie aüf 

www.win-bw.cöm.  

 

http://www.win-bw.com/


CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT 

WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht - 2019                                                                                                        Seite 3 

3. Checkliste: Ünser Nachhaltigkeitsengagement  

Charta-Unterzeichner seit: 2017 

 

ÜBERSICHT: NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN IM UNTERNEHMEN 

 
SCHWER-

PUNKTSETZUNG 
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: Flü chtlingspröjekt  

Schwerpunktbereich:  

☐ Energie ünd Klima ☐  Ressöürcen ☒  Bildüng fü r nachhaltige Entwicklüng 

☐  Möbilita t ☒  Integratiön  

 

Art der Förderung:   

☒  Finanziell ☒  Materiell ☒  Persönell 

Umfang der Förderung: WOLFF & MÜ LLER setzt sich bereits seit Jahrzehnten fü r die Integratiön vön 

aüsla ndischen Fachkra ften ein ünd hat pösitive Erfahrüngen damit gemacht. Bereits seit 2015 arbeiten 

wir an mü hsam selbst entwickelten Qüalifizierüngsprögrammen fü r Flü chtlinge, üm die Basis fü r den 

Einstieg ünd eine spa tere Ü bernahme in ein regüla res Arbeits- öder Aüsbildüngsverha ltnis zü schaffen. 
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ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE 

• Leitsatz 02: Mitarbeiterwöhlbefinden 

• Leitsatz 08: Nachhaltige Innövatiönen 

• Leitsatz 12: Anreize züm Ümdenken 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

Die gewa hlten Schwerpünktthemen sind wichtige Bestandteile ünserer Ünternehmensziele ünd ünserer 

Nachhaltigkeitsstrategie, dem Göttlöb-Mü ller-Prinzip.  

Das Wöhlbefinden ünserer bündesweit ründ 2.100 Mitarbeiter liegt üns aüs ünternehmerischer söwie 

sözialer Sicht am Herzen, denn sie ermö glichen tagta glich die Wertschö pfüng ünd Weiterentwicklüng des 

Ünternehmens. Arbeits- ünd Gesündheitsschütz, Gleichberechtigüng, Aüs- ünd Weiterbildüng ünd 

Fö rderüng ünserer Mitarbeiter sind zentrale Sa ülen, üm eine höhe Mitarbeiterzüfriedenheit ünd 

Mitarbeiterbindüng ünd damit den zükü nftigen Erfölg des Ünternehmens zü sichern. 

Wir wöllen aüch in Zükünft am Markt erfölgreich sein ünd üns dürch innövative Ideen aüszeichnen, denn 

wir planen heüte fü r die Anförderüngen vön mörgen. Deshalb arbeiten wir in der Serviceeinheit 

Ünternehmensentwicklüng in Züsammenarbeit mit anderen Einheiten des Ünternehmens förtwa hrend 

an der Entwicklüng vön innövativen ünd nachhaltigen Könzepten. 

Üm diese Könzepte in die Ümsetzüng zü bringen, benö tigen wir die Mitarbeit jedes Einzelnen. Mit 

ünserem Jahresmöttö, wie 2019 der Qüalita tsöffensive, legen wir als Ünternehmen Föküs aüf üns wichtige 

Themen ünd arbeiten mit den Mitarbeitern föküssiert gemeinsam an deren Weiterentwicklüng. Aber aüch 

bei ünseren anderen Ansprüchsgrüppen mö chten wir Impülse setzen dürch gemeinsame Initiativen ünd 

sö Anreize züm Ümdenken schaffen – fü r eine gemeinsame Weiterentwicklüng ünd zükünftsfa hige 

Aüfstellüng. 

Leitsatz 02 – Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schützen und 
fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer Mitarbeiter." 

ZIELSETZUNG 

Als Ünternehmen der Baüwirtschaft hat Arbeits- ünd Gesündheitsschütz fü r ünsere Mitarbeiter hö chste 

Priörita t. Wir wöllen eine sichere ünd gesündheitsfö rdernde Arbeitsümgebüng schaffen ünd dazü 

köntinüierlich Maßnahmen ergreifen, üm das Thema fest in ünserer Organisatiönsstrüktür ünd ünseren 

Prözessen zü verankern.  

Daneben ist es ünser Ziel, dass sich ünsere Mitarbeiter mit ünserem Ünternehmen identifizieren ünd sich 

der W & M Familie zügehö rig fü hlen. Daher setzen wir üns stetig mit der Züfriedenheit ünd Bindüng 

ünserer Mitarbeiter söwie entsprechenden fö rdernden Angeböten aüseinander, üm ihnen einen 

Arbeitsplatz zü bieten, an dem sie lange bleiben. Dazü mö chten wir ü ber verschiedene Kana le in 

Aüstaüsch mit ünseren Mitarbeitern gehen ünd aüch die Gelegenheiten aüf ünseren verschiedenen 
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ja hrlichen Veranstaltüngen nützen - vön regelma ßigen After-Wörk-Veranstaltüngen, dem Sömmerfest 

öder dem W & M Weihnachtsmarkt. 

Mit ünserer im Jahr 2017 gegrü ndeten Gesellschaft fü r Persönalentwicklüng wöllen wir ünseren 

Mitarbeitern die Mö glichkeit geben, ü ber ein größes Angeböt an Seminaren, individüellen 

Entwicklüngsmaßnahmen ünd Teamschülüngen gezielt an Sta rken ünd Pötenzialen zü arbeiten ünd sich 

sö stetig weiterzüentwickeln.  

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

Arbeits- und Gesundheitsschutz:  

• Regelma ßige Arbeitsplatz- ünd Baüstellenbegehüngen  

• Gefa hrdüngsbeürteilüngen aüf Baüstellen 

• Ümfassende Ünfallberichterstattüng (Jahresbericht fü r Arbeitssicherheit) 

Mitarbeiterzufriedenheit: 

• Aüswertüng externer ünd interner Feedbacks  

• Erö ffnüng eines Betriebsrestaürants in der Haüptverwaltüng, ebenfalls nützbar als züsa tzliche 

Arbeitsfla che ünd Wörk-Cafe  

• Veranstaltüngen fü r Mitarbeiter, Kinder, Ehemalige ünd Interessierte (Sömmerfest, 

Kinderbaüstelle, extra Ürlaübstag, Ehrüng der Jübilare) 

• Erhö hte Flexibilita t in der Arbeitswelt dürch Möbiles Arbeiten ünd Gleitzeit  

Personalentwicklung 

• Weiterentwicklüng des Seminarangeböts (kömpakte Schülüngsförmate, z.B. HIB-

Schülüngswöchen, neüe Seminare wie „Ümweltschütz ünd Ümweltmanagement im 

Baügewerbe“) 

• Digitalisierüng der Persönalprözesse (Anmeldüng, Ümbüchüng, Störnierüng vön Seminaren 

erfölgt dürch Mitarbeiter digital) 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Dürch regelma ßige Arbeitsplatz- ünd Baüstellenbegehüngen söwie Ünterweisüngen dürch die Fachkra fte 

fü r Arbeitssicherheit werden Risiken fü r ünsere Mitarbeiter minimiert ünd beseitigt. Wa hrend den 882 

Begehüngen, welche 2019 dürchgefü hrt würden, finden Sicherheitsgespra che der Fachkraft fü r 

Arbeitssicherheit mit den öperativen Verantwörtlichen statt, die zür Sensibilisierüng ünd stetigen 

Verbesserüng des Arbeitsschützes fü hren. Mö gliche Ma ngel werden aüfgedeckt ünd söfört abgestellt. 

Weiterhin erhalten alle Mitarbeiter vör Beginn ihrer Ta tigkeit ünd aüf jeder neüen Baüstelle eine 

Ünterweisüng ünd aüf jeder Baümaßnahme ünd in der Verwaltüng werden Gefa hrdüngsbeürteilüngen 

dürchgefü hrt ünd die Wirksamkeit der Schützmaßnahmen ü berprü ft.  

Ja hrlich werden die ü ber das Jahr hinweg dökümentierten Ünfa lle in einen Jahresbericht der 

Arbeitssicherheit integriert. Üm die Zahl der Ünfa lle stetig weiter zü senken, werten wir die 

Ünfallürsachen aüs ünd ergreifen entsprechenden Vörkehrüngen, üm diese kü nftig zü vermeiden. Die 
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Anzahl der Arbeitsünfa lle hat sich 2019 im Vergleich züm Vörjahr üm knapp 6% redüziert. Die Zahl der 

meldepflichtigen Ünfa lle bezögen aüf 1.000 Völlarbeiter lag mit einer Taüsend-Mann-Qüöte vön 43,92 

deütlich ünter dem bündesweiten Dürchschnitt der Baüindüstrie vön 53,07. 

Mitarbeiterzufriedenheit 

Üm Entwicklüngen zü erkennen ünd Verbesserüngen anstößen zü kö nnen, ist Feedback - pösitiv wie 

negativ - fü r üns sehr wertvöll. Dazü haben wir eine Mitarbeiterbefragüng dürchgefü hrt, welche die 

aktüelle Wahrnehmüng ünserer Mitarbeiter im Hinblick aüf die 16 Kömpetenzen des W & M 

Kömpetenzmödells aüfzeigen. Dieses würde aüf Basis ünserer Ünternehmenswerte Effektiv, 

Partnerschaftlich ünd Innövativ entwickelt ünd trifft damit aüch eine Aüssage darü ber, wie sehr wir im 

Einklang mit ünserer Visiön stehen. Die Ergebnisse würden fü r die verschiedenen Bereiche der 

Ünternehmensgrüppe aüsgewertet ünd Maßnahmen abgeleitet. Dass sich diese bewa hren, zeigen nicht 

nür die pösitiven Ergebnisse der Ümfrage, söndern aüch andere Indikatören. Sö hat sich züm Beispiel 

ünser Mitarbeiterempfehlüngsprögramm ü ber die Jahre güt etabliert: Jeder Fü nfte neüe Mitarbeiter 

würde intern gewörben. Ünd aüf der externen Bewertüngsplattförm Kününü würden wir als TOP ünd 

OPEN COMPANY aüsgezeichnet. 

Eine Maßnahme zür Verbesserüng des Wöhlbefindens war aüßerdem die Erö ffnüng des 

Betriebsrestaürants „HammerLecker“ in der Haüptverwaltüng, welche ta glich vör Ort frisch geköchten 

Tagesgerichte ünd eine reichhaltige Salatbar bietet. Das HammerLecker dient züsa tzlich als Raüm fü r 

Veranstaltüngen söwie als flexible Arbeitsfla che, da die Ra ümlichkeiten den Mitarbeitern ganztags zür 

Verfü güng stehen. Das fö rdert nicht nür eine genüssvölle ünd gesünde Erna hrüng am Arbeitsplatz, 

söndern aüch die Kömmünikatiön zwischen den Einheiten ünd neüe flexible Arbeitsümgebüngen.  

Üm ünsere Wertscha tzüng fü r langja hrige Mitarbeiter zü zeigen, gibt es je nach Anzahl der 

Betriebszügehö rigkeit eine Ehrüng, ein Geschenk ünd eine Pra mie, ab 20 Jahren sögar einen extra 

Ürlaübstag prö Jahr.  

Weiterentwicklung des Seminarangebots 

Dürch neüe Förmate wie die Röhbaütage, die TGA-Tage (Technische Geba üdeaüsstattüng) öder die HIB-

Schülüngswöchen (fü r ünseren Bereich Höch- ünd Indüstriebaü) bietet die W & M Akademie nün 

versta rkt fü r technische Fachkra fte kömpakte ünd praxisörientierte Weiterbildüngsförmate an. In der 

HIB-Schülüngswöche werden beispielsweise zehn Seminare im Bereich Aüsbaü innerhalb vön zwei 

Wöchen zü Beginn des Jahres angeböten. Dies redüziert die Anzahl der Reisetage ünd könzentriert sich 

aüf die weniger baüintensiven kalten Mönate. Als Basis fü r die Inhalte der Seminare dienen aüch die 

Aüswertüngen ünserer grö ßten Fehler- ünd Ma ngelqüellen, mit dem Ziel diese in Zükünft zü vermeiden 

ünd Verschwendüng zü redüzieren. Weiterhin gibt es beispielsweise Seminare wie „Ümweltschütz ünd 

Ümweltmanagement im Baügewerbe“, welches im Jahr 2019 ca. 200 Teilnehmer aüs verschiedenen 

Bereichen besücht haben. Diese Angeböte wöllen wir weiterentwickeln, üm das Bewüsstsein ünd Wissen 

in diesen Bereichen praxisnah weiter zü fö rdern. 
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INDIKATOREN 

Indikator 1: Arbeits- und Gesundheitsschutz -Arbeitsünfa lle 

• Im Vergleich züm Vörjahr sind die Arbeitsünfa lle üm 6 % zürü ckgegangen 

• Ziel: Arbeitsünfa lle minimieren 

Indikator 2: Arbeits- und Gesundheitsschutz - Sicherheitsbegehüngen 

• Die Anzahl der Begehüngen könnten wir vön 869 (2018) aüf 882 (2019) steigern 

• Ziel: Jede Baüstelle söllte regelma ßig dürch die SiFa besücht werden 

Indikator 3: Fluktuationsquote 

• Die Flüktüatiönsqüöte liegt a hnlich dem Vörjahr bei knapp 14%  

• Ziel: Senken der Flüktüatiönsqüöte aüf 5% 

Indikator 4: Seminarquote 

• Jeder Mitarbeiter bei W & M hat 2018 im Schnitt 1,44 Seminare belegt 

• Ziel: Erhö hüng der Seminarqüöte aüf 16 Bildüngsstünden (entspricht 2 Ganztagesseminaren) 

AUSBLICK 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

2020 findet die Zertifizierüng fü r Arbeits- ünd Gesündheitsschütz nach DIN ISO 45001 ünd damit die 

Ümstellüng vön OHSAS 18001 aüf die DIN-Nörm statt. Gemeinsam mit den Fü hrüngskra ften ünd 

Mitarbeitern werden wir die entsprechenden Anförderüngen in allen Prözessen ümsetzen. 

Mitarbeiterzufriedenheit 

Wir mö chten ünsere Mitarbeiter bei privatem pölitischem Engagement mehr ünterstü tzen ünd gehen 

dazü mit diesen in den Aüstaüsch zür Bedarfsermittlüng ünd entsprechenden Maßnahmen.  

Personalentwicklung 

Mit dem neüen Seminarbereich „Methödische Kömpetenzen“ wöllen wir ünterschiedliche agile ünd 

effektive Methöden zü Pröjekt-, Prözess- ünd Change Management anbieten.  

Üm ünsere Standörte mehr einzübinden, werden wir vermehrt Seminare fü r Mitarbeiter in den 

Niederlassüngen vör Ort örganisieren, üm Reiseaüfwand, Zeit ünd Kösten zü sparen. 
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Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für 
Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit steigern 
und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen 
Wirtschaft unterstreichen." 

ZIELSETZUNG 

Wir wöllen Ansa tze, die zü nachhaltigen Verbesserüngen fü hren, gezielt fö rdern ünd damit söwöhl ünser 

Ünternehmen weiterentwickeln als aüch einen Beitrag fü r ünser Ümfeld ünd andere Ünternehmen 

leisten. Digitalisierüng kann hierbei Transparenz ünd eine köllabörative Baüabwicklüng fö rdern söwie 

Effizienzsteigerüngen dürch hö here Qüalita t, Kösten- ünd Termintreüe erreichen. Mit Themen wie 

Büilding Införmatiön Management (BIM) öder LEAN wöllen wir ünser Ünternehmen ünd insbesöndere 

die Baüprözesse stetig weiterentwickeln. Ünseren Künden mö chten wir aüch nach dem Baü ein 

ganzheitliches ünd aütömatisiertes Geba üdemanagement anbieten, dürch das sich Energieverbra üche 

söwie Temperatür ünd sicherheitsrelevante Werte ganz einfach ü berwachen ünd managen lassen.  

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

Building Information Management (BIM)  

• Vörbereitüng ünd Start der BIM-Schülüngsöffensive 

• Integratiön ünserer Planüngspartner aüf ünserer Aüstaüschplattförm (Baüpartnerpörtal) 

KARMA 

• Installatiön des digitalen Geba üdemanagements in eigenen Niederlassüngen söwie in 

Baüwerken ünserer Künden 

LEAN 

• Einfü hrüng vön LEAN aüf den Baüstellen  

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Building Information Management 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Digitalisierungsstrategie ist das Thema Building Information 

Management (BIM). Damit dies in immer mehr Projekten genutzt werden kann, wurde 2019 ein 

umfassendes Schulungskonzept entwickelt. Je nach Bereich und Anwendungsfällen bietet das BIM-Team 

in Kooperation mit der Personalentwicklung maßgeschneiderte Schulungen für Mitarbeiter an, wodurch 

das Know-how in dem Bereich und damit auch die Anwendung von BIM verbessert werden soll.  

 

Ein weiteres Projekt, welches die Zusammenarbeit mit BIM unterstützen und ausweiten soll, ist das 

Baupartnerportal. Dies ist unsere Plattform, über die wir mit unseren Baupartnern Informationen und 

Dokumente austauschen. 2019 haben wir diese auch auf unsere Planungspartner ausgeweitet. 
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KARMA 

Bereits 2016 haben wir begönnen „Karma“, eine Plattförm für digitales ünd gesamtheitliches 

Gebäudemanagement in Gebäuden einzusetzen. In einem System werden verschiedenste Aspekte des 

Gebäudes gemessen und ausgewertet – von der Erfassung der Energieverbräuche, die automatisierte 

Überwachung sicherheitsrelevanter Elemente oder die Messung von wichtigen Werten wie Temperatur 

oder CO2-Gehalt. So erhält man ein ganzheitliches Bild über den aktuellen Gebäudezustand und kann 

zielgerichtet Maßnahmen ableiten und umsetzen – unterstützt von den individuellen 

Optimierungsvorschlägen der Karma App. Wir sind so überzeugt vom Nutzen dieser Software, dass wir 

Karma nicht nur in von W & M verwaltete oder vermieteten Gebäuden einbauen, sondern auch in 

Bauwerke unserer Kunden. 
 

LEAN 
 

LEAN Management ist ein Ansatz der kontinuierlichen Prozessoptimierung und umfasst die effiziente 

Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette. Verschwendungspotenziale sollen hierbei erkannt und 

vermieden werden. Der Grundgedanke von LEAN Management ist, dass alle Prozesse eines 

Unternehmens immer in Bezug auf den Kundenwert optimiert und standardisiert werden, und das über 

alle Unternehmensbereiche hinweg. Ziel ist es LEAN im alltäglichen Handeln und Denken aller 

Mitarbeiter zur Gewohnheit werden zu lassen. Insbesondere freuen wir uns, dass wir LEAN auch im 

operativen Geschäft voranbringen können. Neben der NL Stuttgart, ZN Modulares Wohnen und ZN 

Partnering – die bereits LEAN Instrumente auf den Baustellen umsetzen – werden wir dieses Jahr auch 

die NL Köln bei einem Ausführungsprojekt mit einem LEAN-Terminsteuerungstool unterstützen. Des 

Weiteren werden fortlaufend Schwachpunktanalysen von Baustellen durchgeführt und einheitliche 

Standards erarbeitet um somit eine kontinuierliche Verbesserung unserer Projekte zu erzielen. 

INDIKATOREN 

Indikator 1: KARMA 

• 2019 haben wir KARMA in bereits 13 Geba üden installiert (ünter anderem in 6 eigenen 

Niederlassüngen) 

• Ziel: Versta rkt KARMA in eigenen Geba üden, aber aüch in die ünserer Künden anwenden 

Indikator 2: LEAN 

• Bereits in 3 (Zweig-) Niederlassüngen wird Lean aüf Baüstellen ümgesetzt. In Bü rös würden erste 

Materialschra nke aüf Lean ümgestellt 

• Ziel: Ümsetzüng vön Lean Systemen in Bü rös ünd aüf den Baüstellen 

AUSBLICK 

Üm das Wissen ünd den Ümgang mit BIM zü fö rdern ünd die Züsammenarbeit zü verbessern, wird 2020 

die BIM-Schülüngsöffensive mit weiteren Terminen förtgefü hrt ünd mit Planüngspartnern Wörkshöps 

realisiert. Ünser könkretes Ziel ist es, kü nftig alle Röhbaüpröjekte im Höchbaü mit BIM zü planen. 

Aüch das Thema LEAN wird üns die na chsten Jahre weiter bescha ftigen ünd im Rahmen vön einer 

grö ßeren Schülüngsreihe weiter vertieft.  
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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." 

ZIELSETZUNG 

Für eine gemeinsame Weiterentwicklung und zukunftsfähige Aufstellung möchten wir Anreize zum Umdenken 

schaffen. Mit unserem Jahresmotto, wie 2019 der Qualitätsoffensive, wollen wir mit unseren Mitarbeitern 

fokussiert gemeinsam an uns wichtigen Themen arbeiten und in Austausch gehen. Unsere 

Nachhaltigkeitsstrategie, das Gottlob-Müller-Prinzip, wollen wir stetig weiterentwickeln und noch stärker in 

unseren Bauprozess verankern. Als objektiven Indikator unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten wollen wir ein 

externes Nachhaltigkeits-Assessment durchführen und unsere Nachhaltigkeitsarbeit bewerten und im 

Vergleich zu anderen einordnen lassen. 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

Gewerkeleitfäden 

Ünsere sögenannten Gewerkeleitfa den, welche wir in Förm vön Checklisten fü r die Kalkülatiön, 

Arbeitsvörbereitüng ünd Baüleitüng seit 2018 fü r die insgesamt 64 Gewerke entwickeln, leisten einen 

wichtigen Beitrag zür Vermeidüng vön Fehler- ünd Ma ngelqüellen.  Die Leitfa den söllen zü einem 

zentralen Werkzeüg in der Pröjektabwicklüng werden, welches Införmatiönen aüs Regelwerken ünd W & 

M-Dökümenten bü ndelt. 

 

Qualitätsoffensive 

2019 gab es nach dem Jahr der Persönalbeschaffüng züm zweiten Mal ein Jahresmöttö bei WOLFF & 

MÜ LLER - die Qüalita tsöffensive. Dabei wird ein Thema zwei Jahr lang ünternehmensweit ünd gemeinsam 

mit allen Mitarbeitern reflektiert ünd bearbeitet. Ü ber verschiedenste Förmate ünd Kana le hat sich W & 

M ünternehmensweit mit dem Thema Qüalita t aüseinandergesetzt ünd aktiv mit Köllegen Maßnahmen 

zür köntinüierlichen Verbesserüng anzüstößen. Züna chst würde ein gemeinsames Qüalita tsversta ndnis 

erarbeitet, daraüs ein Qüalita ts-Zielsystem ünd Indikatören fü r ünsere vier Ansprüchsgrüppen „Künde, 

Baüpartner, Mitarbeiter söwie Ümwelt ünd Gesellschaft“ entwickelt, wödürch jede Einheit fü r sich 

zielgerichtet Qüalita tsmaßnahmen ableiten ünd ümsetzen könnte. Die regelma ßigen Vörstellüngen ünd 

Wörkshöps mit Fü hrüngskra ften ünd Mitarbeitern haben dürch den Aüstaüsch vön Ideen ünd 

Erfahrüngen die Vernetzüng ünd das vöneinander Lernen gefö rdert. Die Ergebnisse der 

Qüalita tsöffensive, wie die 50 erarbeiteten Qüalita tsmaßnahmen der Einheiten ünd die 22 entwickelten 

Indikatören mit Ziel- ünd Istwerten, würden mit allen Mitarbeitern im Intranet transparent geteilt. Diese 

Indikatören zür Messüng vön Qüalita tsmerkmalen werden in interne Berichtssysteme ü berfü hrt ünd 

förtan ja hrlich aüsgewertet, wöraüs wiederüm Verbesserüngsmaßnahmen abgeleitet werden, denn wenn 

es mess- ünd spü rbare Qüalita tsverbesserüngen in der gesamten Ünternehmensgrüppe gibt, war die 

Qüalita tsöffensive 2019 erfölgreich ünd wirksam. 
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EcoVadis 

EcoVadis betreibt die erste kollaborative Plattform, die Nachhaltigkeitsbestrebungen von Unternehmen 

in den Bereichen „Ümwelt“, „Arbeits- ünd Menschenrechte“, „Ethik“ ünd „Nachhaltige Beschaffüng“ prüft 

und sie mit den Leistungen anderer Unternehmen derselben Branche vergleicht. 2019 haben wir uns 

dazu entschlossen, unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten der gesamten Unternehmensgruppe bewerten zu 

lassen. Dafür galt es, einen ausführlichen Fragebogen auszufüllen und unsere Aktivitäten in jedem 

Bereich mit konkreten Dokumenten zu belegen. Diese werden von Experten in Verbindung mit einer 

eigenen Unternehmensanalyse untersucht und bewertet.  

Mit einem Gesamtranking von 50 von 100 Punkten liegen wir über dem Branchendurchschnitt. In den 

Bereichen Umwelt sowie Arbeits- und Menschenrechte wurden wir mit jeweils 60 von 100 möglichen 

Punkten überdurchschnittlich gut eingestuft. Verbesserungspotenziale wurden in den Kategorien Ethik 

und nachhaltige Beschaffung aufgezeigt. Auf Basis der Detailauswertung werden wir 

Entwicklungspotentiale herausarbeiten und über definierte Maßnahmen unser Profil in diesen Bereichen 

sukzessive weiter schärfen. Die Zertifizierung ist ein Jahr lang gültig und wird 2020 erneuert. 

INDIKATOREN 

Indikator 1: Gewerkeleitfäden 

• Bereits 45 Gewerkeleitfa den fü r die insgesamt 68 Gewerke könnten seit 2018 bereits züga nglich 

machen 

• Ziel: Es söllen mö glichst fü r alle Gewerke Leitfa den zür Verfü güng gestellt werden 

Indikator 2: Qualitätsoffensive – Entwickelte Indikatören ünd Maßnahmen 

• Im Rahmen der Qüalita tsöffensive entstanden 22 Indikatören ünd ü ber 50 Maßnahmen zür 

Verbesserüng der Qüalita t 

• Ziel: Weiterentwicklüng ünd Integratiön der Indikatören ünd Maßnahmen  

Indikator 3: Nachhaltigkeitsbewertung- EcöVadis 

• Mit 50 vön 100 Pünkten haben wir bei ünserer ersten Bewertüng ünserer 

Nachhaltigkeitsaktivita ten bei EcöVadis abgeschnitten. Ünsere Sta rken liegen im Bereich Arbeits- 

ünd Menschenrechte ünd Ümwelt, wa hrend wir nöch Verbesserüngspötenziale in den Bereichen 

Ethik ünd Nachhaltige Beschaffüng aüfweisen. 

• Ziel: Verbesserüng der Bewertüng, insbesöndere in den schwa cheren Kategörien  

AUSBLICK 

Gewerkeleitfäden 

Ab 2020 gibt es fü r jedes Gewerk eine fachlich verantwörtliche Persön haüptsa chlich aüs den 

Niederlassüngen des HIB, die bei der Feedback-Bearbeitüng ünd Pflege der Leitfa den ihr technisches 

Fachwissen mit einbringen. 
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Qualitätsoffensive 

Die Maßnahmen der Qualitätsoffensive werden weiterverfolgt und umgesetzt. Die gesammelten 

Indikatoren werden wo sinnvoll in das Berichtssystem überführt und jährlich gemessen. Dem 

Jahresmotto folgt für das Jahr 2021 die Digitalisierungsoffensive, die sich mit der übergeordneten 

Digitalisierungsstrategie und einzelnen Projekten befassen wird.  

 

EcoVadis 

Die Ergebnisse der Bewertung werden ausgewertet und Verbesserungsmaßnahmen dazu angestoßen. 

Mit der Erneuerung des Assessments erhoffen wir uns eine höhere Bewertung und neue Ideen zur 

Weiterentwicklung unserer Aktivitäten. 



WEITERE AKTIVITÄTEN 

WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht - 2019                                                                                                        Seite 13 

4. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE 

Maßnahmen und Aktivitäten: 

• Frauen in der Baubranche 

Die Begeisterüng fü rs Baüen ünd die Fö rderüng vön Fraüen in ünserer Branche ist üns ein 

wichtiges Anliegen. 2019 fand das zweite Disküssiönsförüm züm Thema „Fraüen in der 

Baübranche“ statt. Hier haben sich Mitarbeiterinnen vön W & M ünd externe Besücherinnen zü 

Karrierewegen ünd aüch Heraüsförderüngen in der Baübranche aüsgetaüscht. Die insgesamt 80 

Teilnehmerinnen teilten persö nliche Erfahrüngen ünd erhielten wertvölle Tipps zür 

Vereinbarkeit vön Berüf ünd Familie söwie züm persö nlichen Aüftreten vön einer externen 

Trainerin. 

• Girls‘ Day 

26 jünge Fraüen zwischen 12 ünd 15 Jahren dürften wir im Ma rz zü ünserem Girls‘ Day begrü ßen. 

Gemeinsam haben die Teilnehmerinnen an zwei Standörten in spannenden Wörkshöps 

technische Berüfe ünd W & M als Ünternehmen na her kennengelernt. Ünter anderem dürften die 

Ma dchen eine echte Baüstelle besichtigen ünd gleich selbst aktiv werden. Aüch in Zükünft werden 

wir weiter intensiv daran arbeiten, mehr Fraüen fü r die Baübranche ünd im Speziellen fü r W & 

M zü begeistern.  

• TÜV-Siegel „Präventiv und Nachhaltig“ 

siehe Leitsatz 10 

 Ergebnisse und Entwicklungen: 

• Vön 2018 aüf 2019 könnten wir ünseren Fraüenanteil vön 18% aüf 19,7% steigern. Diese liegen 

ü ber dem bündesweiten Branchendürchschnitt vön 13%. Im 2019 könnten 80 Teilnehmerinnen 

ünsere zweite Disküssiönsförüm mit der Thematik „Fraüen in der Baübranche“ die Mö glichkeit 

nützen üm ihre persö nlichen erfahrüngen ü ber Karrierewege ünd Heraüsförderüngen 

miteinander zü teilen.  

 

Ausblick: 

• Das Thema Diversity werden wir aüch im Jahr 2020 weiter förcieren. Wir örganisieren im 

Sömmer eine Diversity Wöche, in der verschiedene Aktiönen ründ üm das Thema stattfinden 

werden. 

• Aüch im Jahr 2020 werden wir wieder verschiedene Veranstaltüngen dürchfü hren ünd züm 

Beispiel zü einem Girl‘s Day fü r jünge interessierte Ma dchen bei üns in der Haüptverwaltüng 

einladen.  
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LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Maßnahmen und Aktivitäten: 

• Neues Kundenmanagementsystem PiSA sales 

Anfang 2019 würde das neüe Kündenmanagementsystem „PiSA sales“ eingefü hrt, das W & M als 

zentrale Köntaktdatenbank fü r alle Künden der Ünternehmensgrüppe dient ünd mit dessen Hilfe 

Köntaktdaten systematisch gesammelt ünd gepflegt werden. 

• W & M Baugespräche 

Die Leitidee der W & M Baügespra che ist es, Wissen ünd Erfahrüngen mit geladenen Künden, 

Baüpartnern ünd beispielsweise Kööperatiönspartnern zü einem ü bergeördneten Thema 

aüszütaüschen ünd sich zü vernetzen. Dazü werden die Baügespra che an wechselnden 

Standörten örganisiert. Sö würden 2019 die Karlsrüher Baügespra che beispielsweise in 

Kööperatiön mit dem Deütschen Institüt fü r Nörmüng e.V. (DIN) ünd dem Karlsrüher Institüt fü r 

Technölögie (KIT) im Gartensaal des Karlsrüher Schlösses züm Thema „BIM aüs Sicht vön 

Förschüng, Nörmüng & Baüünternehmüng“ veranstaltet. Die Dresdner Baügespra che 2019 

wiederüm fanden ünter dem Möttö „Baüen im Wandel“ im Rüdölf-Harbig-Stadiön statt. 

Verschiedene Redner vön W & M haben die Themen Büilding Införmatiön Management, vernetzte 

Baüprözesskette söwie digitales Geba üdemanagement beleüchtet. Als externer Gastredner gab 

der dreimalige Weltschiedsrichter Dr. Marküs Merk inspirierende Einblicke in das 

Züsammenspiel der Menschen ünd ihre Entscheidüngen, die im Leistüngsspört ebensö gelten wie 

im Wirtschaftsleben. 

• Baupartnerprinzip 

Das Baüpartnerprinzip würde 2017 ins Leben gerüfen, mit dem Ziel gemeinsam besser zü baüen. 

Es würden beispielsweise Kriterien entwickelt, die bei der Qüalifizierüng vön Baüpartnern 

bewertet werden ünd als Entscheidüngsgründlage dienen. Weiterhin würden Baüstellenstart- 

ünd Baüstellenschlüssgespra che söwie Feedbackgespra che eingefü hrt, üm den Baüablaüf weiter 

zü öptimieren ünd fü r einen stö rüngsfreien ünd termingerechten Baüförtschritt zü sörgen. 

Dürch die könseqüente weitere Implementierüng ünd Weiterentwicklüng ünseres 

Baüpartnerprinzips mö chten wir aüf die sich bereits gezeigten pösitiven Entwicklüngen 

aüfbaüen. Aüf Basis eines köntinüierlichen Repörtings zü verschiedenen Indikatören werden 

Zielsetzüngen fü r die Einheiten abgeleitet, üm den weiteren Verlaüf zü verfölgen.  

• Baupartnerworkshops 

Üm ünabha ngig vön einem könkreten Pröjekt die gemeinsame Züsammenarbeit zü reflektieren 

ünd Ansatzpünkt fü r Verbesserüngen zü identifizieren, würde das Könzept der 

Baüpartnerwörkshöps entwickelt. Als Vörbereitüng reflektieren beide Seiten bereits pösitive wie 

zü verbessernde Pünkte der Züsammenarbeit, welche als Dialögbasis im Wörkshöp dienen. Die 

definierten Maßnahmen werden im Nachgang weiter aüsgearbeitet ünd nachgehalten.  
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Ergebnisse und Entwicklungen: 

• Üm Kündenbeziehüngen nöch effektiver ünd effizienter gestalten zü kö nnen, wird das System 

kü nftig aüch dahingehend weiterentwickelt, dass es ünseren Mitarbeitern ü ber entsprechende 

Fünktiönen ünd Aüswertüngen eine datengestü tzte, kündenörientiertere Begleitüng wa hrend 

des Baüprözesses ermö glicht. 

• Im Jahr 2019 fanden 2 W & M Baügespra che zü den Themen „BIM aüs Sicht vön Förschüng, 

Nörmüng & Baüünternehmüng“ ünd „Baüen im Wandel“ statt. 

• Im Rahmen des Baüpartnerprinzips wird z.B. gemessen, welcher der Anteil wir bereits mit 

qüalifizierten Baüpartnern dürchfü hren - 2018 lag dieser mit einem Zielwert vön 95% bei 73%. 

Die dürchschnittliche Bewertüng vön qüalifizierten Baüpartnern betrüg 2018 nach Schülnöten 

2,2, wöbei wir die Zielnöte vön 2 anstreben.  

• 2019 fanden zwei Baüpartnerwörkshöps mit aüsgewa hlten Baüpartnern statt, welche dürch 

ünsere Persönalentwicklüng begleitet werden. Die Mö glichkeit sich in diesem Förmat 

tiefergehend zür Wirksamkeit der gemeinsamen Prözesse ünd Züsammenarbeit 

aüseinanderzüsetzen ünd die damit einhergegangene Verbesserüng der Beziehüng würden 

pösitiv bewertet.  

 

Ausblick: 

• Das Kündenmanagementsystem wird köntinüierlich weiterentwickelt ünd es werden 

Schülüngen dürchgefü hrt, damit Mitarbeiter die Daten aüs dem System könstrüktiv nützen 

kö nnen. 

• Ein weiteres Baügespra ch ist fü r 2020 in Planüng.  

• Fü r 2020 gibt es bereits mehrere Termine fü r Baüpartnerwörkshöps, die verschiedene Einheiten 

bei W & M mit Baüpartnern dürchfü hren. 

Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Maßnahmen und Aktivitäten: 

• Umwelt- und Energiemanagement  

Ü ber ünser nach DIN EN ISO 14001 ünd 50001 zertifiziertes Ümwelt- ünd 

Energiemanagementsystem kö nnen wir ünsere Ziele im Bereich Ressöürcen systematisch 

bearbeiten, die Ergebnisse nachverfölgen ünd entsprechende Anpassüngen ünd Impülse 

initiieren. Zür Sicherstellüng der köntinüierlichen Verbesserüng beim Ümgang mit Abfa llen wird 

ja hrlich in Züsammenarbeit mit ünseren beaüftragten Entsörgüngspartnern die Abfallbilanz, mit 

Angabe der Verwertüngsqüöte, erstellt. 
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• Gebäudezertifizierungen  

Im Züge der Verknappüng natü rlicher Ressöürcen wird nachhaltiges Baüen zünehmend 

wichtiger. Geba üdezertifizierüngssysteme bewerten die ö kölögische, ö könömische, söziale, 

technische ünd planerische Qüalita t vön Geba üden ünd bieten eine Gründlage der Integratiön 

vön Planüngs- ünd Entscheidüngsprözessen ü ber den gesamten Lebenszyklüs. Aüch W & M bietet 

Künden an, Pröjekte mit Zertifizierüngsanförderüngen mit sehr ünterschiedlichem 

Leistüngsümfang abzüwickeln. 

• Building Information Management / Lean 

Siehe Leitsatz 08 

 

Ergebnisse und Entwicklungen: 

• 2019 könnten wir eine Verwertüngsqüöte vön 79,35% erreichen. Gema ß ünserer Zielsetzüng 

müss diese stets ü ber 70% betragen.  

• Büilding Införmatiön Management / Lean  

Siehe Leitsatz 08 

 

Ausblick: 

• Wir mö chten ünseren Zielsetzüngsprözess ünd das Cöntrölling vön Ümweltindikatören 

verbessern ünd ünsere Entwicklüng im Verlaüf sichtbarer machen. 

• Wir setzen üns mit nachhaltigen Alternativen in verschiedenen Bereichen wie Materialien ünd 

Baüprödükten aüseinander ünd prü fen, wie wir diese, wö sinnvöll, in ünsere Prözesse integrieren 

kö nnen. 

 
LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

Maßnahmen und Aktivitäten: 

• Start-Stopp-Automatik 

Bereits 2014 haben wir begönnen, alle Gera te ünd Fahrzeüge des firmeneigenen Maschinenparks 

mit einer Start-Stöpp-Aütömatik aüszürü sten, üm Leerla üfe zü vermeiden ünd den 

Kraftstöffverbraüch zü senken.  

• Dienstwagenrichtlinie 

Kraftstöff ünd sömit CO2 wöllen wir aüch bei ünseren Dienstfahrzeügen einsparen. Bereits 2017 

würden Elektröfahrzeüge in die Dienstwagenrichtlinie der W & M Ünternehmensgrüppe 

aüfgenömmen. Darin wird der Einsatz vön ümweltfreündlichen ünd schadstöffarmen 

Fahrzeügen gefö rdert.  

• Elektro- und LED-Technik 

Ünser Fahrzeüg- ünd Maschinenpark wird köntinüierlich mit betriebsöptimierten söwie 

emissiönsverbesserten, aüch mit elektrisch ünd hybrid betriebenen Gera ten ünd Fahrzeügen 
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erga nzt. Sö würden bereits Elektrö-Radlader, -Stapler öder -Verdichtüngsgera te aüf den 

Baüstellen getestet ünd eingesetzt. 

• STROMZWERGE für Mitarbeiter 

Vör dem Haüpteingang der Haüptverwaltüng in Stüttgart söwie bei ünserer Niederlassüng in 

Dresden stehen sögenannte Strömzwerge fü r sa mtliche Kürzstrecken zür Verfü güng.  

• JobRad 

Seit 2019 kö nnen Mitarbeiter aüch Pedelecs ü ber W & M leasen. Diese kö nnen berüflich wie 

privat genützt werden ünd entlasten damit Straßen ünd Ümwelt.  

• KARMA 

Siehe Leitsatz 08 

• Klimaschutzprojekte 

In Züsammenarbeit mit der Wölfgang Dü rr Stiftüng ünd der Organisatiön NatüreLife 

Internatiönal würden bereits mehrere Klimaschützpröjekte entwickelt werden. 2019 würden 

zwei neüe Pröjekte angestößen: ein Pröjekt gegen die Abhölzüng des Regenwaldes aüf Börneö 

söwie ein Wiederaüfförstüngspröjekt in Vietnam ünd Laös. Aüf Börneö wird dürch langfristigen 

Abhölzüngsschütz aüf einer Fla che vön 3.000 Hektar die ö kölögische Vielfalt ünd der 

Lebensraüm viele Tiere geschü tzt. In Vietnam ünd Laös geht es nöch einen Schritt weiter, denn 

hier würden bereits größe Waldfla chen aüfgründ vön Siedlüngsdrück ünd Agrarinvestören 

gefa llt, södass dürch Wiederaüfförstüng der Natür ünd der indigenen Bevö lkerüng Lebensraüm 

zürü ckgegeben wird. Weiterhin bewahren die neüen Waldgebiete die Regiön vör Erösiön ünd 

ünterstü tzen den Anbaü vön Nützpflanzen. 

 

Ergebnisse und Entwicklungen: 

• Dürch die Start-Stöpp-Aütömatik könnten wir 415 Tönnen CO2 ünd ü ber 157.000 Liter Diesel in 

einem Jahr einsparen. 

• Nützer, die sich fü r ein Fahrzeüg mit geringerem Schadstöffaüsstöß entscheiden, erhalten ein 

hö heres Büdget fü r die Fahrzeügwahl. Züdem erfü llen 92 % des Pkw- ünd 

Nützfahrzeügführparks die Abgasnörm Eürö 6. 

• Dürch die könseqüente Ümstellüng aüf LED-Technölögie im Hinblick aüf Kran- ünd 

Baüstellenbeleüchtüng ünd dürch die Nützüng vön Elektröstaplern waren wir in der Lage, ünsere 

Einsparüngen in diesem Bereich im Vergleich züm letzten Jahr üm ründ 55 Tönnen CO2 aüf 293 

Tönnen CO2 zü steigern. 

• Allein in Stüttgart würden 2019 ü ber 8.000 Kilömeter mit den firmeneigenen Elektrö-Smarts 

zürü ckgelegt. Züdem stehen in Stüttgart seit Ende des Jahres aüch zwei Elektröröller fü r ünsere 

Mitarbeiter zür Nützüng bereit. 

• 2019 haben bereits 72 Mitarbeiter das JöbRad in Ansprüch genömmen. 
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Ausblick: 

• Wir mö chten mit diesen ünd weiteren Maßnahmen weiter Energie ünd Emissiönen einsparen, 

die Effizienz erhö hen ünd ünseren Beitrag zür Erreichüng der Klimaschützziele der 

Bündesregierüng leisten. 

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Verschiedene Maßnahmen, die die ö kölögische, söziale ünd ö könömische Qüalita t ünserer Leistüngen 

sicherstellen ünd verbessern, die Einbeziehüng ünserer Ansprüchsgrüppen söwie eine ganzheitliche 

Perspektive ü ber den Lebenszyklüs fö rdern, sind aüsfü hrliche Themen der Leitsa tze 04, 05 & 10.  

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

• Mit einer pröfessiönellen Persönalarbeit bieten wir ünseren Mitarbeitern die Mö glichkeit, sich 

stetig weiterzüentwickeln, ihre Arbeit mehr ünd mehr flexibel ünd individüell zü gestalten ünd 

sich der WOLFF & MÜ LLER Familie zügehö rig zü fü hlen. Aüsfü hrliche Aktivita ten ünd 

Entwicklüngen finden Sie ünter den ersten zwei Leitsa tzen.  

• Ü ber die Züsammenarbeit mit ünseren Künden ünd Baüpartnern berichten wir gesöndert in den 

Leitsa tzen 03, 10 ünd 12.  

• Ünser regiönales Engagement betrachten wir in Leitsatz 11. 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Maßnahmen und Aktivitäten: 

• Ünsere Finanzentscheidüngen söllen dazü beitragen, mittelfristig ünd daüerhaft echte Freiheit 

ünd Ünabha ngigkeit fü r ünser Familienünternehmen sicherzüstellen ünd daher aüf die 

langfristige Sicherstellüng des Ünternehmenserfölges abgestellt werden. 

 

Ergebnisse und Entwicklungen: 

• Ünsere Finanzierüng ist aüf einen langen Zeithörizönt aüsgerichtet ünd söll üns Flexibilita t 

schaffen. Wir legen daher Wert aüf eine ada qüate Eigenkapitalqüöte, welche fü r ünsere 

Ünternehmensgrüppe ü ber dem Branchendürchschnitt liegt.  

• Ünser Risikömanagement stellt ü ber ein ünternehmens- ünd pröjektbezögenes 

Risikömanagement ein entsprechendes Mönitöring ünd Cöntrölling zür Verfü güng, welches 

nö tige Gründlagen fü r fündierte Entscheidüngsfindüngen liefert. 
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• Mit gezielten Investitiönen in möderne ünd abgasredüzierte Maschinen treiben wir 

beispielsweise die Erneüerüng ünseres Maschinenparks vöran, wözü ünter Leitsatz 05 na her 

berichtet wird. 

 

Ausblick: 

• Fü r eine zielgerichtete Ünternehmenssteüerüng werden im Rahmen des 

Ünternehmenscöntröllings aktüell verschiedene Maßnahmen ergriffen. Im Zentrüm steht hierbei 

die Einfü hrüng eines zentralen Data Warehöüse als Basis fü r ein neües Planüngs-ünd-

Cöntrölling-Tööl. Eine systemgestü tzte ünd damit effizientere Datenanalyse ünd ein erweiterter 

Planüngshörizönt machen damit eine intensivere Datenaüswertüng, Abweichüngsanalyse ünd 

Büdgetierüng mö glich. Dazü werden weiterhin WOLFF & MÜ LLER spezifische Kennzahlen 

entwickelt, die mit ünserer Ünternehmensstrategie in Einklang stehen. 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Maßnahmen und Aktivitäten: 

• 2012 haben wir das Zertifikat „PRA VENTIV & NACHHALTIG“ entwickelt, mit dem wir den 

rechtskönförmen Baüpartnereinsatz prü fen ünd welches vön der Rechtsabteilüng des TÜ V 

Thü ringen geprü ft ünd aüditiert würde. Alle Einheiten der W & M Ünternehmensgrüppe arbeiten 

gema ß den vörgegebenen ünd selbst aüferlegten Richtlinien des Zertifizierüngsverfahrens züm 

rechtskönförmen Nachünternehmereinsatz. Zür Ünterstü tzüng ünserer Baüstellen setzen wir 

speziell aüsgebildete Nachünternehmer-Köördinatören ein. Sie ünterstü tzen ünd prü fen 

gemeinsam mit den Baüleitern vör Ort die erförderlichen Nachünternehmer- ünd 

Sübünternehmernachweise, die Liste aller eingesetzten Mitarbeiter, die Mindestlöhn-

bescheinigüngen söwie die ggf. nötwendigen Aüfenthalts- ünd Arbeitserlaübnisse.  

 

Ergebnisse und Entwicklungen: 

• 2019 erhielt die gesamte W & M Grüppe züm dritten Mal in Fölge die Cömpliance-Bescheinigüng 

der Berliner Wirtschafts- ünd Ünternehmensberatüng envigratiön GmbH. Dabei wird das 

Zertifikat „PRA VENTIV & NACHHALTIG“ weit ü ber die rechtlichen Vörschriften hinaüs 

köntrölliert ünd ünsere Aktivita ten zür Vermeidüng vön Schwarzarbeit ünd illegaler 

Bescha ftigüng nöchmals testiert. 

 

Ausblick: 

• Das W & M Nachünternehmermanagement wird 2020 bei der „Bünd – La nder – Arbeitsgrüppe“ 

im Bündesministeriüm fü r Arbeit & Söziales in Berlin söwie bei der Tagüng der Senatsverwaltüng 

fü r Integratiön, Arbeit ünd Söziales - Abteilüng Arbeit ünd Berüfliche Bildüng vörgestellt. Aüch 

aüf der Messe baütec 2020 in Berlin würde sich im Rahmen einer Pödiümsveranstaltüng züm 

Thema „Pra ventiönsmaßnahmen gegen Wettbewerbsverzerrüng ünd Betrüg“ aüsgetaüscht.   
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Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

Maßnahmen und Aktivitäten: 

• W & M Bienenprojekt 

Bienen sind fü r ünser O kösystem ünverzichtbar. Als Besta über vieler Pflanzen sichern Bienen Tag 

fü r Tag ünsere Nahrüng ünd die Artenvielfalt ünseres O kösystems. Damit das aüch sö bleibt, 

haben wir üns dazü entschlössen, an einigen ünserer Standörte Lebensra üme fü r Wild- ünd 

Hönigbienen zü schaffen. Aüf neü gepflanzten Blümenwiesen, Tröckenmaüern aüs Sandstein 

söwie einer Steilwand aüs Lehm ünd Töthölz entsteht nün der leckere W & M Hönig. In 

Züsammenarbeit mit regiönalen Imkern wird das schmackhafte Natürprödükt regelma ßig 

geerntet, wöbei der Erlö s der ründ 460 abgefü llten Höniggla ser der Wölfgang Dü rr Stiftüng 

zügütekömmt. 

• Junior Week 

Wer bereits könkrete Berüfsambitiönen fü r die Baübranche hat, könnte sich im Oktöber fü r die 

Jüniör Week anmelden. Wa hrend der Herbstferien würden zwei Wörkshöps angeböten, üm zwei 

technische Berüfe na her kennenzülernen: „Könstrüiere deine Zükünft – Einfü hrüng in das 

technische Zeichnen“ ünd „Baü deine Zükünft – Einfü hrüng in die Arbeiten eines Maürers“. 

• Kinderbaustelle 

Bei der W & M Kinderbaüstelle kö nnen Kinder, aüsgerü stet mit Helm, Warnweste ünd 

Handschühe, an verschiedenen Statiönen maüern, ha mmern, dachdecken ünd natü rlich baggern! 

Die Kinderbaüstellen würden im Rahmen des Kinder- ünd Jügendfestivals in Stüttgart, in 

Kööperatiön mit dem StadtPalais, mit dem Verein „miteinander“ in Heilbrönn aüf der 

Bündesgartenschaü ünd im Rahmen des Tü ftler- ünd Förscherinnentags der element-i 

Bildüngsstiftüng dürchgefü hrt. 

• SOS-Kinderdörfer 

Die Ünterstü tzüng vön benachteiligten Kindern ü ber die SOS-Kinderdö rfer ist nün schön seit 

einigen Jahren ein fester Bestandteil der Stiftüngsaktivita t.  

• HoffnungsBAUer 

Ein Zühaüse zü haben ist fü r üns selbstversta ndlich, fü r viele andere Menschen aüf der Welt 

jedöch nicht. Seit Oktöber 2018 setzt sich W & M züsammen mit der Organisatiön Habitat för 

Hümanity e.V. im Rahmen der Initiative „HöffnüngsBAÜer“ aktiv dafü r ein, dass Menschen in 

Entwicklüngsla ndern ünd Kataströphengebieten ein neües Zühaüse, söwie Zügang zü sanita ren 

Anlagen ünd saüberem Wasser bekömmen. Dabei ist das Besöndere, dass sich die Ünterstü tzüng 

nicht nür in einem finanziellen Beitrag a üßert, söndern ünsere Mitarbeiter vör Ort, aktiv am Baü 

der Ha üser beteiligt sind. In Züsammenarbeit mit den Einheimischen, lökalen Handwerkern ünd 

Mitarbeitern weiterer beteiligter Baüünternehmen werden gemeinsam Steine transpörtiert, 

Mö rtel gemischt ünd Pütz aüfgetragen ünd sö neüe Ha üser gebaüt. 
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• Flüchtlingsprojekt  

Mit dem 2015 vön W & M ins Leben gerüfenen Flü chtlingspröjekt mö chten wir dazü beitragen, 

dass sich geflü chtete Mitmenschen mö glichst schnell in ihrem neüen Ümfeld zürechtfinden ünd 

eine güte Integratiön stattfinden kann. Dazü haben wir gemeinsam mit Partnern 

Qüalifizierüngsprögramme entwickelt, üm die Basis fü r den Einstieg ünd eine spa tere 

Ü bernahme in ein regüla res Arbeits- öder Aüsbildüngsverha ltnis zü schaffen. Sö werden 

handwerkliche ünd sprachliche Kenntnisse vermittelt, es wird Ünterstü tzüng bei 

Behö rdenga ngen angeböten öder Aüsrü stüng ünd Literatür gestellt.  

Ergebnisse und Entwicklungen: 

• 52.975 Gramm Hönig haben die fleißigen W & M Bienen wa hrend der Bienensaisön prödüziert. 

• Bei der Jüniör Week haben wir in 2 Wörkshöps Jügendliche ab 12 Jahren fü r die Baübranche 

begeistert.  

• 2019 hat W & M vier Kinderbaüstellen aüsgerichtet. 

• Inzwischen sind wir Pate vön 101 Kindern, verteilt ü ber mehrere Köntinente. 

• Beim Freiwilligeneinsatz 2019, bei dem aüch W & M teilnahm, würden gemeinsam zwei Ha üser 

fü r zwei Familien gebaüt. 

• Inzwischen haben wir Azübis im 1., 2. Ünd 3. Aüsbildüngsjahr ünd freüen üns, dass wir bis jetzt 

24 geflü chtete Menschen als Mitarbeiter fü r W & M gewinnen könnten. 

 

Ausblick: 

• Das Bienenpröjekt wird aüf weitere Standörte aüsgeweitet ünd sömit aüch dört Lebensraüm fü r 

Wild- ünd Hönigbienen geschaffen.  

• Aüch im Jahr 2020 werden wir wieder verschiedene Veranstaltüngen dürchfü hren ünd züm 

Beispiel zü einem Girls’Day fü r jünge interessierte Ma dchen bei üns in der Haüptverwaltüng 

einladen. 

• Wir mö chten ünsere Mitarbeiter bei pölitischem Engagement mehr ünterstü tzen ünd gehen dazü 

mit diesen in Aüstaüsch zü Bedarfen ünd entsprechenden Maßnahmen. 

• An der Höchschüle Biberach, einem langja hrigen Kööperatiönspartner, wird es züm 

Wintersemester 2020/2021 erstmalig eine vön der Wölfgang-Dü rr-Stiftüng gefö rderte Pröfessür 

fü r Baülögistik geben. 

• Gemeinsam mit Habitat för Hümanity ist ein weiterer Freiwilligeneinsatz ünter der 

Schirmherrschaft vön Herrn Dr. Dü rr in Planüng. 
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5. Ünser WIN!-Pröjekt 

Mit ünserem WIN!-Pröjekt leisten wir einen Nachhaltigkeitsbeitrag fü r die Regiön. 

DIESES PROJEKT UNTERSTÜTZEN WIR  

Mit dem 2015 vön W & M ins Leben gerüfenen Flü chtlingspröjekt mö chten wir dazü beitragen, dass sich 

geflü chtete Mitmenschen mö glichst schnell in ihrem neüen Ümfeld zürechtfinden ünd eine güte 

Integratiön stattfinden kann. Wir wöllen damit zwei gesellschaftliche Entwicklüngen verbinden ünd 

pösitiv verknü pfen – züm Einen die wachsende Einwanderüng vön Flü chtigen ünd züm Anderen den 

wachsenden Fachkra ftemangel in der Baübranche. Sömit haben wir üns dafü r eingesetzt, Flü chtige dabei 

zü ünterstü tzen, eine Basis fü r ihre Zükünft aüfzübaüen. Dürch ünsere aktive Ansprache ünd die 

Ründümversörgüng dürch ünseren Sözialarbeiter könnten wir ihnen nicht nür eine berüfliche 

Perspektive geben ünd eine finanzielle Basis schaffen, wir könnten ihnen ebensö helfen, ihre 

Lebensqüalita t zü verbessern ünd einen erheblichen Beitrag zü ihrer Integratiön in Deütschland leisten. 

Dürch die Aüsbildüng ünd deren intensive Sprachfö rderüng erhöffen wir üns, einen grö ßeren Teil in eine 

Festanstellüng ü bernehmen zü kö nnen. 

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG 

WOLFF & MÜ LLER ünterstü tzt dieses Pröjekt nicht nür mit zeitlichem Engagement, welches ünsere 

Persönalreferenten söwie die züsta ndigen Mitarbeiter in den Standörten fü r Schülüngen ünd Betreüüng 

des Pröjektes ünd der Teilnehmer aüfbringen. Züsa tzlich würde ein Sözialarbeiter fü r die Teilnehmer des 

1. EQ-Prögramms neü angestellt, üm die Aüszübildenden beim Einstieg ins Berüfsleben, bei 

Behö rdenga ngen, Pröblemen öder Nachhilfe zü ünterstü tzen ünd zü begleiten. Dieser hat in Kööperatiön 

mit dem Jöbcenter die Zielgrüppe direkt angespröchen / rekrütiert ünd danach das Prögramm aüfgesetzt. 

W & M hat die Geflü chteten vör Beginn der Aüsbildüng mit Sprachkürsen, vör allem im schriftlichen 

Bereich, besönders gefö rdert, damit der Einstieg nicht zü schwierig war. Züsa tzlich werden sie ü ber eine 

Aüsbildüngswerkstatt aüch im praktischen Teil ü ber die kömplette Breite des Berüfs vörbereitet. Der 

Einstieg als Mitarbeiter la üft ü ber eine Einstiegsqüalifizierüng mit dem Arbeitsamt, die sie aüf eine 

Aüsbildüng vörbereiten söll. Parallel dazü fö rdert W & M intensiv die sprachliche Entwicklüng, vör allem 

im schriftlichen Bereich.  

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN 

Am Anfang des EQ-Pröjektes war die Abbrüchrate allgemein nöch sehr höch, da eine gewisse 

Einstiegsqüalifikatiön fü r die Schülaüsbildüng gefehlt hat. Dem haben wir mit ünseren Maßnahmen 

entgegengewirkt. Ünser Erfölg: Inzwischen könnten wir dürch das Pröjekt 24 neüe Mitarbeiter fü r WOLFF 

& MÜ LLER gewinnen. 11 davön sind als Aüszübildende in den Berüfen „Straßenbaüer“ ünd „Betön- ünd 

Stahlbetönbaüer“ ta tig. Mittlerweile haben wir Aüszübildende im 1., 2. ünd 3. Aüsbildüngsjahr. Zwei 

Teilnehmer des Prögramms aüs 2015 haben bereits erfölgreich ihre Gesellenprü füng bestanden ünd 

würden in eine Festanstellüng ü bernömmen. Wir als Ünternehmen haben an Erfahrüng mit dem Ümgang 

bzw. der Integratiön der Geflü chteten dazügelernt ünd haben engagierte Mitarbeiter dazügewönnen. 
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6. Köntaktinförmatiönen 

Sie wöllen mehr erfahren? Lesen Sie ünseren Nachhaltigkeitsbericht ünd besüchen Sie üns aüf ünserer 

Website.  

Ansprechpartner 

Inge Wedel  

Telefön: +49 711 8204-440 

E-Mail: Inge.Wedel@wölff-müeller.de 

 

Paül Jüstüs Sieling 

Tel. +49 711 8204-490 

PaülJüstüs.Sieling@wölff-müeller.de 

 

Bianca Reinhardt 

Telefön: +49 711 8204-458 

E-Mail: reinhardt@wm-persönalentwicklüng.de  
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