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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

 

Die Advanced UniByte GmbH  

Advanced ÜniByte (AÜ) gehö rt zü den fü hrenden Systemha üsern fü r IT-Infrastrüktür, Speicherlö süngen 

söwie Clöüd- ünd Managed Services ünd hat sich im höchsensiblen Ümfeld der Datensicherheit ünd 

Höchverfü gbarkeit einen heraüsragenden Rüf erarbeitet. Fü r ünsere Künden aüs Indüstrie, Förschüng 

ünd ö ffentlichen Aüftraggebern, ü bernehmen wir die Verantwörtüng fü r die Höchverfü gbarkeit ünd 

Sicherheit ihrer Daten. Seit 1994 föküssieren wir üns aüf genaü diese Themen ünd verfü gen damit ü ber 

eine Expertise, wie sie sö am Markt selten zü finden ist.  

Mit der Grü ndüng vön AÜ entstand die Visiön des Gescha ftsfü hrers Sandrö Walker, ein einzigartiges 

Ünternehmen zü schaffen, das söwöhl Künden, Mitarbeitern, Partnern als aüch der Gesellschaft 

Mehrwerte bietet. Ein Ünternehmen, das Verantwörtüng ü bernimmt ünd bei dem die Arbeit Spaß 

macht. Daher bilden Werte wie Vertraüen, gegenseitige Wertscha tzüng ünd Verantwörtüng schön immer 

die Basis ünseres Arbeitens ünd werden hier spü rbar gelebt. Vön Beginn an sind langfristige ünd 

nachhaltige Beziehüngen ünser Ziel.  

Mit ründ 200 Mitarbeitern am Haüptsitz Metzingen ünd in den Niederlassüngen Mü nchen, Freibürg ünd 

Leverküsen wa chst die inhabergefü hrte Advanced ÜniByte GmbH örganisch ünd köntinüierlich. 

Nachhaltigkeit im ta glichen Handeln, Ümweltschütz ünd söziales Engagement gehö ren seit jeher zü 

ünserem Selbstversta ndnis. 

Technölögien, die hö chsten Ansprü chen mehr als gerecht werden in Verbindüng mit den Menschen, bei 

AÜ, ihrer Expertise ünd Persö nlichkeit, machen Advanced ÜniByte zü einem Systemhaüs das  

GÜT / ECHT / ANDERS ist. Wir wöllen die Zükünft mit den Werten der AÜ gestalten. Vertraüen, Respekt 

ünd Verantwörtüng bilden die Gründlage ünseres Arbeitens ünd schaffen eine einzigartige Atmöspha re 

aüs Kömpetenz ünd Wertscha tzüng.  

 

WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ 

Mit diesem Bericht dökümentieren wir ünsere Nachhaltigkeitsarbeit. Der Bericht fölgt dem 

Wesentlichkeitsgründsatz. Er entha lt alle Införmatiönen, die fü r das Versta ndnis der 

Nachhaltigkeitssitüatiön ünseres Ünternehmens erförderlich sind ünd die wichtigen wirtschaftlichen, 

ö kölögischen ünd gesellschaftlichen Aüswirküngen ünseres Ünternehmens widerspiegeln. 
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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/
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3. Checkliste: Ünser Nachhaltigkeitsengagement  

Charta-Unterzeichner seit: 22.10.2018 

 

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: Familienzentrüm Pfleghöf Metzingen   

Schwerpunktbereich:  

☐ Energie ünd Klima ☐  Ressöürcen 
☒  Bildüng fü r nachhaltige 

Entwicklüng 

☐  Möbilita t ☐  Integratiön  

 

Art der Förderung:   

☒  Finanziell ☒  Materiell ☒  Persönell 

Umfang der Förderung: 2018 ünd 2019 – Spenden zü Weihnachten vön jeweils 5.000,-  züsa tzlich 

materielle Spenden vön Laptöps, Babybödies ünd Trinkbechern, Dürchfü hrüng vön PC-Wörkshöps. 

Projektpatin: Sabine Ja ger-Renner, Fachbereich Integratiön, Jügend, Bü rgerschaftliches Engagement bei 

der Stadt Metzingen 
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4. Ünsere Schwerpünktthemen 

ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE 

• Leitsatz 02: Mitarbeiterwöhlbefinden „Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die 

Interessen unserer Mitarbeiter." 

• Leitsatz 11: Regiönaler Mehrwert "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir 

wirtschaften." 

• Leitsatz 12: Anreize züm Ümdenken "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." 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

• Ünser Ziel sind langfristige Beziehüngen in alle Richtüngen. Wir wöllen in einer wertscha tzenden 

Atmöspha re arbeiten ünd leben. Freündschaftliche, fast familia re Beziehüngen pra gen das 

Ünternehmen vön Anfang an. „Gesündheit ünd Familie haben Vörfahrt“ lebt die AÜ seit der 

Grü ndüng 1994, das söll aüch in Zeiten des Wachstüms sö bleiben. Wir wöllen alle Köllegen fü r das 

Thema Gesündheitsfü rsörge sensibilisieren ünd sie dabei ünterstü tzen. 

• AÜ ist ein Ünternehmen mit regiönalen Würzeln ünd regiönal örientiert. Ünsere Mitarbeiter ünd 

einige ünserer Künden kömmen aüs der Regiön, hier leben ünd arbeiten wir. AÜ mö chte mehr sein 

als nür ein Arbeitgeber, wir wöllen neben ünserem Ünternehmenszweck Mehrwerte fü r die Regiön 

schaffen ünd Teil der Gesellschaft sein.  

• Nachhaltigkeit gehö rt in den Alltag jedes Einzelnen ünd söllte sich darin fest verankern. Ünsere 

Mitarbeiter, Technölögiepartner ünd Künden söllen ein aktiver Teil der Nachhaltigkeit@AÜ sein, 

ihre Impülse wöllen wir aüfnehmen ünd, wenn mö glich, realisieren.  
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Mitarbeiterwohlbefinden 
 
„Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer 

Mitarbeiter." 

ZIELSETZUNG 

Freündschaften ünd familia re Strüktüren bei AÜ sörgen fü r eine höhe Identifikatiön mit Arbeitgeber, 

Köllegen ünd Künden. Gemeinsame Werte ünd das Verantwörtüngsbewüsstsein gegenü ber Köllegen ünd 

Künden generieren ü. Ü. eine Ü berlastüng des Einzelnen. Dürch die Sta rküng der Selbstfü rsörge ünd der 

Schülüng vön Fü hrüngsverantwörtlichen wöllten wir diese Thematik 2019 angehen.  

   

ERGRIFFENE MASSNAHMEN  

• Gemeinsame Entwicklüng der „Fü hrüngskültür@AÜ“ dürch Fü hrüngsverantwörtliche ünd 

Mitarbeiter, entsprechende Schülüngen der Fü hrüngskra fte söwie regelma ßige Feedback-Abfragen 

in den Teams, Bewertüng der Ergebnisse dürch ünsere HR-Büsiness-Partnerin Develöpment. 

Aüstaüsch zwischen den Fü hrüngskra ften bei regelma ßigen 

Kamingespra chen ünd Weiterentwicklüng der Fü hrüngspersö nlichkeit 

in Richtüng Mitarbeiterzüfriedenheit. Schaffen eines Bewüsstseins der 

gegenseitigen Verantwörtüng zwischen Fü hrüngskraft ünd Mitarbeiter,  

• Dürchfü hrüng einer gesündheitsbezögenen Bedarfsanalyse 

(psychischen Gefa hrdüngsbeürteilüng) im Növ./Dezember 2019, 

• Gemeinsame spörtliche Veranstaltüngen im Ünternehmen bzw. in 

Mitarbeitergrüppen – ja hrlich stattfindender Skiaüsflüg, Yöga, Laüfen 

mit Persönal Trainer, regelma ßige Laüf- ünd Beachvölleyballgrüppen, 

gemeinsame Teilnahme an Wettbewerben ünd regiönalen Laüfaktiönen 

(MdRzA, Stadtradeln), Einfü hrüng des betrieblichen Fahrradleasings, 

Angeböt vön Massagen im Ünternehmen. 

 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Die bewüsste Ünterstü tzüng der Mitarbeiter dürch die Fü hrüngskra fte ünd der Aüstaüsch zwischen 

Mitarbeitern ünd Fü hrüngskra ften hat sich dürch die gemeinsame Entwicklüng der Fü hrüngskültür, die 

systematische Schülüng der Fü hrüngsverantwörtlichen ünd das Einfördern vön Feedback intensiviert.  

Der Bedarf vön A nderüngen bspw. in der Kömmünikatiön wird bei regelma ßigen Feedback-Abfragen in 

den Teams erkannt ünd dürch die HR-Büsiness-Partnerin Develöpment ünterstü tzt.  

Die Mötivatiön aller Mitarbeiter zü spörtlichen Aktivita ten im Rahmen des BGM ist ünser Ziel. Es haben 

sich verschiedene Grüppen gebildet, die regelma ßig gemeinsam Spört treiben, aktüell gibt es virtüelle 

Förmate im Fitnessbereich söwie fü r Achtsamkeit ünd Meditatiön.  
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Zür Sta rküng der Gemeinschaft ünd des Mitarbeiterzüsammenhalts haben wir Online-Förmate 

aüßerhalb des spörtlichen Bereichs entwickelt wie ein virtüelles Pübqüiz, die Aktiön „Rezepte aüs dem  

Hömeöffice“ im Intranet söwie einen virtüellen, mit Aktiönen verbündenen, Adventskalender.  

INDIKATOREN 

Indikator 1: Einfü hrüng vön Maßnahmen zür physischen 

Gesündheitsfö rderüng,  

Art, Anzahl, Teilnehmerkreis, Feedback, Weiterentwicklüng 

• 2019 würden sieben ünterschiedliche Fitness-Aktiönen im 

Ünternehmen dürchgefü hrt. 

Beispiel: Yöga mit 10 Terminen ünd 18 Teilnehmern 

Beispiel: Persönal Training mit dem Ziel der Teilnahme beim 

Hindernislaüf MüdMates –  

14 Teilnehmer beim Pöwerfitness, insgesamt 28 Teilnehmer bei den MüdMates 

• Es gab allgemein sehr gütes Feedback, aüch aüfgründ der ünterschiedlichen Angeböte. 

 

Indikator 2: Einfü hrüng vön Maßnahmen zür psychischen Gesündheitsfö rderüng 

Art, Anzahl, Teilnehmer, Feedback der Teilnehmer, Weiterentwicklüng 

• Gemeinsame Entwicklüng der Fü hrüngsleitlinien ünd Einfü hrüng der Fü hrüngskültür@AÜ: 

Beteiligüng aller Fü hrüngskra fte söwie vön Mitarbeitern jeder Abteilüng, ja hrliche Feedback-

Ümfragen mit 100% Beteiligüng, Weiterentwicklüng der Fü hrüngskültür dürch ja hrliche Reviews, 

externe Ünterstü tzüng ünd Aüstaüsch bei Kamingespra chen 

• Dürchfü hrüng einer gesündheitsspezifischen Bedarfsanalyse (psychische Gefa hrdüngsbeürteilüng), 

Rü cklaüfqüöte 76,3 % 

• Aktüell:  Angeböt vön Meditatiöns- ünd Entspannüngsförmaten, Sensibilisierüng beim 

Schlafverhalten, Stressmanagement, Fü hren aüf Distanz in Online-Förmaten, diese Angeböte 

werden wir weiterverfölgen  

AUSBLICK 

Wir werden den Leitsatz 02 als Schwerpünktthema beibehalten.  

Ünser Ziel: Weiterentwicklüng der Fü hrüngskültür@AÜ ünd beibehalten der Mitarbeiterzüfriedenheit 

söwie des Teamspirits, aüch aüf Abstand, Fö rderüng des Wöhlbefindens aller Mitarbeiter.  

Maßnahmen: Schülüng Fü hren aüf Distanz – die Fü hrüngskra fte werden sensibilisiert wie sie 

Wertscha tzüng aüf Distanz transpörtieren kö nnen, wie sie das Teamgefü ge ünd die Arbeitsatmöspha re 

trötz Distanz sta rken ünd dabei Acht geben aüf ihre Mitarbeiter. Züsa tzlich findet eine Sensibilisierüng 

der Fü hrüngskra fte hinsichtlich der Diversita t der Mitarbeiter statt.  

Die Fü hrüngskültür@AÜ wird köntinüierlich weiterentwickelt.  
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Regionaler Mehrwert 
 
"Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften." 

ZIELSETZUNG 

Wir wöllten üns nöch sta rker in der Regiön engagieren ünd das aüch kömmünizieren. Die förmülierten 

Ziele waren: weitere ö ffentliche Veranstaltüngen im Firmengeba üde, Aüsbaü des Spörtspönsörings 

söwie der Aüsbaü der Kööperatiön mit dem Familienzentrüm Metzingen (ünser WIN!-Pröjekt). 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Finanzielle Spenden ünd Sachspenden an das Familienzentrüm Pfleghöf in Metzingen, Angeböt 

eines PC-Wörkshöps im Familienzentrüm. 

• O ffentliche Veranstaltüngen im Ünternehmen 2019, die fü r 2020 geplanten ö ffentlichen 

Veranstaltüngen müssten aüfgründ der Pandemie in andere Förmate ümgewandelt bzw. verschöben 

werden. Aktüell planen wir Veranstaltüngen fü r 2021 mit Alternativterminen bzw. als Open Air.  

• Spörtspönsöring – wir spönsern weiterhin die Bündesliga Damen-Handballmannschaft der TüsSies 

Metzingen. 2019 Spönsöring des Teamwettbewerbs MüdMates in 

Metzingen, Teilnahme mit sieben Mitarbeiter-Teams.  

• Teilnahme an regiönalen Aktiönen wie „Stadtradeln“ ünd „Mit 

dem Rad zür Arbeit“ mit Mitarbeiterteams.   

• Spendenaktiönen – aktüell Laptöps fü r die Köntaktstelle Fraü ünd 

Berüf internatiönal, Spende fü r geradelte Kilömeter der 

Mitarbeiter ünd Weihnachtspenden die söwöhl regiönalen, 

natiönalen wie aüch internatiönalen Organisatiönen 

zügütekömmen.  

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

AÜ ist seit 2016 in Metzingen ansa ssig, wir wöllen in der Regiön wachsen, Teil der Gesellschaft sein. 

Deshalb ist üns lökales ünd regiönales Engagement wichtig. Das Spörtspönsöring der TüsSies Metzingen 

geht aktüell in die vierte Saisön. Trötz ünd aüch wegen der gegenwa rtig schwierigen Lage im Spört, 

bleiben wir bei der Ünterstü tzüng ünd fü hlen üns der Mannschaft sehr verbünden. Eine Wiederaüflage 

der MüdMates würde aüf 2022 verschöben, wir planen das Spönsöring ünd die Teilnahme mit 

Mitarbeiter-Teams, bisher ist jedöch nichts fixiert.  

Allgemein werden Spenden söwöhl vön den Empfa ngern wie aüch vön den Mitarbeitern wertgescha tzt. 

Die Idee, bei der Aktiön „Mit dem Rad zür Arbeit“ geradelten Kilömeter in Spenden ümzüwandeln, stieß 

aüf sehr pösitive Resönanz. Ebensö die im Sömmer öffiziell ü bergebene Spende vön Laptöps an die 

Köntaktstelle Fraü ünd Berüf internatiönal. Ünsere Aktiön, einen PC-Wörkshöp im Familienzentrüm 

Metzingen anzübieten, bekam intern, extern söwie bei der Kömmünikatiön aüf den sözialen Medien sehr 

pösitive Reaktiönen.  
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Ünsere Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit kömmünizieren wir nach innen ünd aüßen, allerdings 

werden Pressemeldüngen extern selten ü bernömmen. Aüf typische Scheck-Ü bergabe-Bilder in der 

regiönalen Presse verzichten wir bewüsst, andere Förmate werden angedacht. Fü r die interne 

Kömmünikatiön nützen wir ünser Nachhaltigkeitspörtal im Intranet.  

INDIKATOREN 

Indikator 1: Aüsbaü des Spörtspönsörings 2019 bzw. Saisön 2019/20 

Messgrö ßen: Anzahl der Realisierüngen, Teilnahme/Engagement der Mitarbeiter 

• Wir sind Silberpartner bei den TüsSies Metzingen, waren Spönsör bei der Alb-Göld-Tröphy ünd 

Premiüm-Partner beim Hindernis-Teamwettbewerb MüdMates Metzingen − diese Spönsöring-

Aktiönen wöllen wir beibehalten, aktüell sind keine züsa tzlichen Aktivita ten geplant. 

• Den erstmalig stattfindenden Hindernis-Teamwettbewerb MüdMates haben wir finanziell 

ünterstü tzt ünd mit Begeisterüng daran teilgenömmen. Bei den Spielen der Handballmannschaft 

der TüsSies Metzingen fiebern ünd feiern wir mit.  

 

Indikator 2: Aüsbaü der Kööperatiön mit dem Familienzentrüm Metzingen 

Messgrö ßen: Realisierüngen, Engagement der Mitarbeiter, Feedback 

• Finanzielle Spenden 2018 ünd 2019, Sachspenden 2019, Angeböt eines PC-Wörkshöps  

• Aktüell fand der PC-Wörkshöp einmal statt, mit sehr gütem Feedback seitens der Teilnehmer aber 

aüch seitens der Aüszübildenden, welche die Leitüng ü bernömmen hatten. Weitere Termine waren 

geplant, sie müssten nün leider verschöben werden.   

AUSBLICK 

Wir werden an ünserem gewa hlten Schwerpünktthema festhalten.  

Die Kööperatiön mit dem Familienzentrüm werden wir förtfü hren ünd die beiden verschöbenen 

Termine des PC-Wörkshöps nachhölen, danach ein Fazit ziehen ünd gemeinsam mit dem 

Familienzentrüm entscheiden, welche Mö glichkeiten sich fü r ein weiteres Engagement bieten.  

Mit Spenden ünd Aktiönen in der Regiön will die AÜ eine Leüchttürmfünktiön entwickeln. Ünterstü tzen 

ist einfach, sagt Sandrö Walker, Grü nder ünd Gescha ftsfü hrer vön AÜ, entweder ist Geld öder Zeit 

vörhanden, daher kann jeder Institütiönen öder Menschen ünterstü tzen, die Hilfe braüchen. Hier wöllen 

wir anknü pfen, ünsere Aktivita ten hinsichtlich des Nützens kömmünizieren ünd damit aüch andere 

mötivieren, Mehrwerte fü r die Regiön zü schaffen.   

Sta rkere Vernetzüng mit anderen nachhaltigen Ünternehmen in der Regiön, mit dem Ziel, vöneinander 

zü lernen ünd Synergien zü entwickeln.  
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Schwerpunktthema 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 

Nachhaltigkeit ist bei AÜ aüfgründ der seit Grü ndüng gelebten Werte schön immer 

selbstversta ndlich. Wir wöllten die Nachhaltigkeit bei AÜ bewüsster ünd 

sichtbarer machen. Ein Nachhaltigkeitsbericht aüf der Hömepage ist vörhanden, 

fü r die grö ßere Sichtbarkeit söll eine eigene Seite fü r die Nachhaltigkeit bei AÜ 

entwickelt werden. Die Mitgliedschaft bei der WIN-Charta söll sta rker 

kömmüniziert ünd Mitarbeiter zü Impülsen angeregt werden.  

Eine Nachhaltigkeitsseite aüf der Hömepage befindet sich im Aüfbaü, Ziel ist die Realisierüng  

im Q1 2021.  

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Regelma ßige interne Kömmünikatiön zür Nachhaltigkeit im Ünternehmen ü ber das Söcial 

Cöllaböratiön Tööl  

• Kömmünikatiön vön Nachhaltigkeitsmaßnahmen extern ü ber Pressemeldüngen, 

Veranstaltüngshinweise ünd Söcial Media 

• Entwicklüng eines Icöns fü r die Nachhaltigkeit bei AÜ 

• Einfü hrüng eines betrieblichen Fahrradleasings als Anreiz züm Ümdenken bzgl. Möbilita t 

• Veranstaltüngen im Ünternehmen zür Nachhaltigkeit (TEDx ünd Netzwerk Nachhaltigkeit der IHK) 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Anreize züm Ümdenken würden gesetzt, die Entwicklüngen kömmüniziert. Vön Mitarbeitern kömmende 

Impülse bewerten wir je nach Art, Ümfang ünd Anzahl der betröffenen Interessensgrüppen. 

Dementsprechend werden sie diskütiert ünd ümgesetzt. Die Einfü hrüng wiederverwendbarer Böxen im 

firmeneigenen RestAÜrant war einfach ünd effizient, die Einfü hrüng vön JöbRad im Ünternehmen 

bedürfte einer Ümfrage söwie einer fü r diesen Bereich verantwörtlichen Persön. Aüch diesen Impüls 

haben wir realisiert.   

Fazit: Der Nachhaltigkeitsgedanke söll nöch sta rker intern ünd extern kömmüniziert werden. Dabei söll 

eine weitere Zertifizierüng dürch EcöVadis ünterstü tzen, züsa tzliche Zertifizierüngen werden bewertet.  
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INDIKATOREN 

Indikator 1: Resönanz der Mitarbeiter zür Nachhaltigkeit@AÜ 

• Regelma ßige Pösts erreichen alle Mitarbeiter, mind. 10 % Reaktiönen. 

• Teilnahme vön knapp 15 % aller Mitarbeiter bei der Aktiön „Mit dem Rad zür Arbeit“. 

• 15 % aller Mitarbeiter nützen das betriebliche Fahrradleasing. 

• Mitarbeiter förmülieren Impülse, Bitten ünd Fragen zür Nachhaltigkeit, ihre Dürchfü hrbarkeit wird 

geprü ft ünd kömmüniziert. 

AUSBLICK 

Wir werden an diesem Schwerpünktthema festhalten, mit dem Ziel, die Sichtbarkeit der Nachhaltigkeit 

im Ünternehmen zü erhö hen ünd Mitarbeiter weiterhin zü Impülsen zü mötivieren.  

Maßnahmen: 

• Erstellen einer eigenen Seite zür Nachhaltigkeit aüf der Firmenhömepage 

• Interne Kömmünikatiön zü Nachhaltigkeitspröjekten ünd -anförderüngen ünserer Künden 

• Erneüte Zertifizierüng dürch EcöVadis ünd Check der passenden Zertifizierüngen fü r nachhaltige 

kleine ünd mittlere, nicht prödüzierende, Ünternehmen 
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Die Achtüng der Menschen- ünd Arbeitnehmerrechte ist fü r üns selbstversta ndlich.  

• Wir achten in all ünseren ünternehmerischen Prözessen aüf Chancengleichheit. Jegliche Förm der 

Diskriminierüng ünd Aüsbeütüng ist inakzeptabel.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Die Dökümente „Fü hrüngskültür@AÜ“ ünd die „AÜ Spielregeln“ förmülieren klar, wie wir 

miteinander ümgehen wöllen. Diskriminierüng hat keinen Platz im Ünternehmen.   

 

Aüsblick: 

Sensibilisierüng der Fü hrüngskra fte hinsichtlich der Diversita t der Mitarbeiter, üm nöch mehr 

Bewüsstsein fü r die individüellen Bedü rfnisse zü schaffen. 

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Langfristige gemeinsame Weiterentwicklüng des Ünternehmens dürch die Gescha ftsleitüng ünd 

Fü hrüngsverantwörtlichen nach einer definierten Managementmethöde mit externer 

Ünterstü tzüng. Planüngen ünd Ziele werden dürch die Fü hrüngskra fte an die Mitarbeiter 

kömmüniziert ünd realisiert.  

• Versta rkte Transparenz im Ünternehmen in Zeiten der Pandemie: Wö chentliche Üpdates dürch den 

Gescha ftsfü hrer zür Gescha ftsentwicklüng ünd internen Maßnahmen.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Dürch aktive Teilhabe ünd Införmatiön erhalten wir die besönderen Atmöspha re bei AÜ ünd den 

Züsammenhalt aller Mitarbeiter.  

• Die höhe Transparenz sörgt in Zeiten der Vera nderüng fü r Sicherheit.  

 

Aüsblick: 

• Die wö chentlichen Införmatiönen aller Mitarbeiter werden bis aüf Weiteres beibehalten. Die 

Managementmethöde hat sich bewa hrt, sie wird weitergefü hrt.   

• Als größe Heraüsförderüng zeigt sich aktüell, den Züsammenhalt der Mitarbeiter ünd die 

Atmöspha re trötz Hömöffice aüfrechtzüerhalten. Wir entwickeln virtüelle Förmate wie einen  
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Adventskalender mit Aüfgabenstellüngen söwie ein virtüelles Pübqüiz. Wenn es die Entwicklüng 

wieder erlaübt, veranstalten wir ein Oütdöör Escape Game mit allen Mitarbeitern, in Teams, mit 

Abstand ünd Masken. Den meisten Mitarbeitern fehlt der persö nliche Köntakt mit den Köllegen. 

Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Aüsbaü des Videöcönferenz-Systems 

• Aüslieferüng ünserer kömplexen IT-Infrastrüktür-Lö süngen wenn mö glich mit dem eigenen 

Fahrzeüg (Anschaffüng 2019) 

• Nützen vön wiederverwendbaren Essensböxen im firmeneigenen RestAÜrant 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Videöcönferencing hat sich bewa hrt, da es Zeit ünd andere Ressöürcen spart, der persö nliche 

Köntakt wird dadürch allerdings nicht ersetzt. 

• Die Aüslieferüng mit dem firmeneigene VW-Crafter findet dürch die jeweiligen Kündenteams statt. 

Sie implementieren ünd installieren die Lö süngen vör Ort bei ünseren Künden. Die eigene 

Anlieferüng ist sicher ünd vermeidet züsa tzliche Fahrten.  

• Das Leihsystem der Essensböxen wird vön den Mitarbeitern angenömmen.  

 

Aüsblick: 

• Einrichtüng eines weiteren Besprechüngsraümes mit einem Videökönferenz-System.  

 

Als nicht prödüzierendes Ünternehmen ist ünser Einflüss bzgl. Ressöürcen sehr eingeschra nkt. Wir 

recyceln Röhstöffe ünd Verpacküngsmaterial ünd trennen ünsere Abfa lle sö weit wie mö glich. Bzgl. 

Möbilita t wöllen wir Anreize fü r kleinere Fahrzeüge ünd die Nützüng vön Fahrra dern setzen.  

 
LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Die eigene PV-Anlage aüf dem Firmengeba üde prödüziert züverla ssig Ström züm Selbstverbraüch, 

ihre Jahresprödüktiön liegt lt. Erfahrüngswert bei ca. 102 MWh. 

• Züsa tzlich benö tigten Ström erwerben wir als O köström vön den Stadtwerken Metzingen. 

• Das Feedback züm betrieblichen Fahrradleasing der Mitarbeiter ist güt, ebensö wie ihre Beteiligüng 

an Radfahr-Aktiönen. 
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• Hinweisschilder in den Besprechüngsra ümen sörgen dafü r, dass dört Licht, Bildschirm, üsw. nach 

der Nützüng aüsgeschaltet werden, in den Bü rös befinden sich Bewegüngssensören. Wö mö glich 

ünd sinnvöll, wird mit Zeitschaltühren zür Strömeinsparüng gearbeitet.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Eine Sensibilisierüng der Mitarbeiter hat aüch im Bereich Strömverbraüch stattgefünden.  

• Ünser internes Labör wie aüch die Integratiön, welche alle IT-Infrastrüktürlö süngen ünserer 

Künden vör dem Versand testet, haben einen höhen Strömverbraüch. Aüf diese Tests kö nnen wir 

nicht verzichten, sie haben wesentlichen Anteil an der Qüalita t ünserer Leistüngen.  

 

Aüsblick: 

• Mitarbeiter in der Integratiön achten daraüf, die Systeme herünterzüfahren, wenn sie nicht fü r Tests 

benö tigt werden. Hier söll nöch sta rker sensibilisiert werden.  

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Die Systeme fü r ünsere IT-Infrastrüktürlö süngen beziehen wir vön ünseren Technölögiepartnern, 

sie sind Weltmarktfü hrer im Bereich ihrer speziellen Technölögie ünd langja hrige Partner. Ünsere 

Experten kömbinieren diese mit Söftware, Clöüd- ünd Dienstleistüngen zü kömplexen  

IT-Infrastrüktürlö süngen, die höchverfü gbar ünd sicher arbeiten. Ünsere Expertise in diesem 

Bereich erweitern wir stetig mit internen ünd externen Schülüngen söwie Zertifizierüngen dürch 

die Hersteller.  

• Alle ünsere Hersteller verfü gen ü ber Erkla rüngen zür Nachhaltigkeit/Cöde öf Cöndüct. Sie 

ü bertreffen die gesetztlichen Bestimmüngen. 

• ISO 9001 besta tigt ünseren Qüalita tsstandard ünd die Qüalita tssicherüng.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Ja hrlich stattfindenden Kündenbefragüngen seitens der Zeitschriften c’t ünd Cömpüterchannel 

söwie brand eins besta tigen ünsere höhe Qüalita t ünd tiefe Expertise. Ünsere Künden wa hlen üns 

regelma ßig ünter die besten IT-Dienstleister Deütschlands.  

• Die Prödüktverantwörtüng endet bei üns nicht mit der Aüslieferüng, söndern aüch im Nötfall ünd 

öhne Dienstleistüngsvertrag ünterstü tzen wir ünsere Künden – wenn mö glich – schnell ünd 

ünbü rökratisch. Stehen ünseren Künden ihre gespeicherten Daten nicht zür Verfü güng gefa hrdet 

das ihre Ünternehmen, Förschüngsergebnisse sind in Gefahr ünd Operatiönen mü ssen verschöben 

werden. Daher nehmen wir die Verantwörtüng hinsichtlich ünserer Prödükte sehr genaü.  
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Aüsblick: 

• Wir arbeiten weiter an ünserer tiefen Expertise ünd versüchen fü r ünser Künden Mehrwerte dürch 

Dienstleistüngen ünd neüe Technölögien zü generieren. Ünsere Künden verlassen sich aüf üns, wir 

wöllen weiterhin agieren wie bisher  − ünkömpliziert ünd verantwörtüngsbewüsst.  

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Ünternehmenwachstüm mit Ünterstü tzüng vön extern ünd Nützen einer anerkannten Management-

Methöde ünter Einbeziehüng der Fü hrüngskra fte ünd Mitarbeiter.  

• Erweiterüng des Prödüktpörtföliös, vörgelagert ist der Erwerb der entsprechenden Expertise. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Da Mitarbeiter ünd Fü hrüngskra fte an der Ünternehmensentwicklüng ünd aüch an der 

Fü hrüngskültür beteiligt sind, besteht eine höhe Ünternehmens- ünd Zielidentifikatiön.  

• Die Transparenz im Ünternehmen bietet den Mitarbeitern Sicherheit ünd schafft Vertraüen.  

 

Aüsblick: 

• Advanced ÜniByte will weiterhin örganisch wachsen. Wesentlich ist das GÜT / ECHT / ANDERS ünd 

die Atmöspha re im Ünternehmen, beides bleibt Gründlage des Wachstüms.  

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

Mit ünseren Lö süngen ünterstü tzen wir ünsere Künden dabei, ihr Innövatiönspötential 

aüszüschö pfen. Wir sörgen einerseits fü r die Höchverfü gbarkeit ünd Sicherheit ihrer Daten ünd 

schaffen andererseits Freira üme fü r ihre Kernkömpetenzen.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Ünsere Lö süngen ünd Dienstleistüngen sind aüf zükü nftige Entwicklüngen ünserer Künden 

aüsgerichtet. Die Technölögien in der IT-Branche entwickeln sich jedöch rasant, Daten wachsen 

expönentiell, sie mü ssen immer ünd ü berall zür Verfü güng stehen. Dadürch mü ssen die Systeme, 

trötz ihrer Zükünftsaüsrichtüng, regelma ßig abgelö st werden. 

• Wir süchen den persö nlichen Köntakt zü ünseren Künden. In Gespra chen aüf Aügenhö he erfahren 

wir, was sie braüchen, ünd stellen daraüs die fü r sie passende, zükünftsfa hige ünd damit nachhaltige 

IT-Lö süng züsammen.  
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Aüsblick: 

• Prödükte, die wir einsetzen, testen wir im Vörfeld aüf Herz ünd Nieren ünd entwickeln ünsere 

eigene Expertise. Ünsere Künden beraten wir hinsichtlich ünserer Partner, den Technölögiefü hrern, 

die sich alle zür Nachhaltigkeit verpflichtet haben.  

Das Aügenmerk gilt hier in erster Linie der Fünktiönalita t der Technölögie, der Höchverfü gbarkeit 

ünd Sicherheit vön Daten, die ö könömischen ünd sözialen Aspekte der Nachhaltigkeit stehen im 

Vördergründ.  

Ein neües Ziel wird sein, sich mit den Herstellern im Bereich Nachhaltigkeit mehr zü vernetzen.  

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Die wirtschaftliche Entwicklüng des Ünternehmens ist güt, aktüell sind keine gründlegenden 

Finanzentscheidüngen geplant.  

• Eine Recrüiting-Kampagne wird nöch 2020 gestartet.   

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Das Ünternehmen wa chst nachhaltig.  

• Die Eigenkapitalqüöte vön 30 % wird beibehalten.  

 

Aüsblick: 

• Möderates, örganisches Wachstüm  

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Kömmünikatiön aüf Aügenhö he intern söwie extern, Körrüptiön lehnen wir aüf allen Ebenen ab.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Ünsere Firmenkültür la sst sich mit Körrüptiön ünd Vörteilsnahme nicht vereinbaren. Die Einhaltüng 

gesetzlicher Vörschriften ünd Aüflagen ist fü r üns selbstversta ndich.  

• Anönymes Införmieren (Whistleböwing) ü ber Misssta nde ist mö glich.  

 

Aüsblick:  

Ziel ist, diese Firmenkültür beizübehalten, weitere Maßnahmen sind aktüell nicht geplant.  
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6. Ünser WIN!-Pröjekt 

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

DIESES PROJEKT UNTERSTÜTZEN WIR  

Wir ünterstü tzen das Familienzentrüm Pfleghöf Metzingen. Dieses bietet Familien, Kindern 

ünd Jügendlichen Raüm fü r Kürse ünd dient als Treffpünkt ünd Cafe . Es söll ein 

niederschwelliges Angeböt fü r alle sein. Nach diversen Spenden finanzieller ünd materieller 

Art, bieten wir PC-Wörkshöps an, in denen ünsere Aüszübildende Teilnehmer an ihren möbilen 

Endgera ten ünterstü tzen. Das Angeböt ist fü r alle Altersklassen gedacht, genützt wird es 

vörwiegend vön Seniören. Aüch die Ünterstü tzüng vön Jügendlichen bei ihren 

Bewerbüngsschreiben öder in anderen Bereichen ist mö glich.  

 

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Der zeitliche Aüfwand eines Wörkshöp-Termins betra gt insgesamt – mit Vör- ünd 

Nachbereitüng – mindestens 8 Stünden, öhne die Anbahnüng ünd die Absprachen mit dem 

Familienzentrüm im Vörfeld miteinzübeziehen. Zwei Aüszübildende betreüen die 2-Stünden-

Termine, sie mü ssen vör- ünd nachbereitet werden. Ein direkter finanzieller Aüfwand aüßer 

dem Wegfall der Arbeitsleistüng im Ünternehmen entsteht nicht.  



UNSER WIN!-PROJEKT 

WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht - Seite 17 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN 

Gestartet haben wir das WIN!-Pröjekt 2018. Geldgeber in Förm vön Spenden zü sein war üns 

zü wenig, wir wöllten eine sta rkere Verbindüng züm Familienzentrüm ünd dem Tra ger, der 

Stadt Metzingen, schaffen ünd enger kööperieren.  

Ürsprü nglich war der Start der Wörkshöps fü r Ma rz 2020 geplant, aüfgründ der Pandemie 

würde er vörschöben. Ein Termin hat mit güter Resönanz stattgefünden. Insgesamt sechs 

Teilnehmer, vör allem Seniören, waren sehr züfrieden mit der Veranstaltüng ünd hatten sich 

gleich fü r die na chsten Termine angemeldet, die nün leider erneüt verschöben werden 

müssten.  

„Möritz ünd Fabian haben mir sehr güt ünd fü r mich versta ndlich ünd hilfreich die PC-

Sicherheit rü bergebracht ünd erla ütert. Ich nehme sehr viele Infös mit nach Haüse. Gerne 

werde ich mich züm na chsten Kürs anmelden. Danke den beiden jüngen Leüten.“ Sö eine 

Teilnehmerin nach dem Wörkshöp. 

Seitens der Referenten kam ebensö ein sehr pösitives Feedback zürü ck. Sie hatten das Gefü hl, 

direkt ünterstü tzen zü kö nnen, wüssten güt ü ber die vön den Teilnehmern angespröchenen 

Themen Bescheid ünd hatten züsa tzliche Themen wie Phishing-Mails ünd IT-Sicherheit 

vörbereitet, üm die Teilnehmer dafü r zü sensibilisieren.  

Ünser WIN!-Pröjekt betrifft den Bereich Bildüng fü r nachhaltige Entwicklüng. Wir wöllten ein 

Pröjekt vör Ort ünterstü tzen ünd eine Verbindüng züm Pröjekt aüfbaüen. Die Wörkshöp-

Erfahrüng war söwöhl fü r die Teilnehmer wie aüch fü r die Referenten sehr bereichernd.  

AUSBLICK 

Wir planen, die Ünterstü tzüng ünseres WIN!-Pröjektes mit weiteren Wörkshöps förtzüsetzen 

ünd bleiben im Gespra ch.  
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7. Köntaktinförmatiönen 

Ansprechpartner 

Stefanie Hempel 

stefanie.hempel@aü.de 

+49 (0)7123 9542-126 
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