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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Die schrittmacher GmbH & Co. KG ist eine Füll-Service Eventagentür. Wir bieten ortsünabha ngig 

Firmenevents jeder Gro ßenordnüng an ünd folgen dabei ünserer Leitidee, immer mit individüellen 

Konzepten maßgeschneidert aüf die Anforderüngen des Künden einzügehen. Wir wollen 

Veranstaltüngen schaffen, die bewegen ünd begeistern, dadürch entstehen immer wieder aüfs Neüe 

ünvergessliche Events ünd zükünftsfa hige Veranstaltüngskonzepte – keine Veranstaltüng ist wie die 

andere. 

 

Von kleinen Workshops ü ber digitalisierte Events bis hin zü Großgrüppen Events – wir fü hren alles mit 

Herzblüt ünd Leidenschaft dürch, ünabha ngig von der Grüppengro ße. Ünser Herz schla gt fü r 

Veranstaltüngen, die üns ünd ünsere Künden in gleichem Maße begeistern.  

Der feste Kern der schrittmacher besteht aktüell aüs 5 Festangestellten ünd zahlreichen freien 

Mitarbeitern. Aüch ünser großes Netzwerk an Trainern, Beratern ünd Dienstleistern verschiedener 

Branchen besteht nach wie vor ünd wir sind in der Lage alles aüs einer Hand zü liefern. Ein kompetenter 

Ansprechpartner, der sich üm alles kü mmert mit reichlich Erfahrüng, üm ein gelüngenes Event 

dürchzüfü hren. Füll-Service aüs Leidenschaft. 

WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ 

Mit diesem Bericht dokümentieren wir ünsere Nachhaltigkeitsarbeit. Der Bericht folgt dem 

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

Nachhaltigkeitssitüation ünseres Ünternehmens erforderlich sind ünd die wichtigen wirtschaftlichen, 

o kologischen 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 o konomischen, o kologischen ünd 

sozialen Verantwortüng. Züdem identifizieren wir üns mit der Region, in der wir wirtschaften.  

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA 

Die folgenden 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 Informationen zür WIN-Charta ünd weiteren Ünterzeichnern der WIN-Charta finden Sie 

aüf https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/win-charta/win-charta-ünternehmen.  

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/win-charta/win-charta-unternehmen
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3. Checkliste: Ünser Nachhaltigkeitsengagement  

Charta-Unterzeichner seit: 29.06.2016 

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 ☐ ☒ ☐ 

 

ES WURDEN FOLGENDE ZUSATZKAPITEL BEARBEITET:  

Zusatzkapitel: Nichtfinanzielle Erklärung ☐ 

Zusatzkapitel: Klimaschutz ☐ 

  

NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN VOR ORT 

Unterstütztes WIN! -Projekt: Caritasverband fü r Stüttgart e.V. - Obdachlosenhilfe 

Schwerpunktbereich:  

☐ Energie ünd Klima ☐  Ressoürcen ☐  Bildüng fü r nachhaltige Entwicklüng 

☐  Mobilita t ☒  Integration  

 

Art der Förderung:   

☐  Finanziell ☒  Materiell ☐  Personell 

Umfang der Förderung: Sachspenden in Form von warmer Kleidüng, Decken, Schlafsa cken ü.v.m., üm 

bedü rftigen Menschen mehr Sicherheit ü ber den Winter zü verschaffen 
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4. Ünsere Schwerpünktthemen 

ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE 

• Leitsatz – 05: Energie ünd Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die 

Energieeffizienz und senken Treibhausgas-Emissionen zielkonform oder kompensieren sie 

klimaneutral." 

• Leitsatz – 06: Prodüktverantwortüng: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte 

Verantwortung, indem wir den Wertschöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit 

hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen." 

• Leitsatz – 08: Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für Produkte und 

Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit steigern und das Innovationspotenzial der baden-

württembergischen Wirtschaft unterstreichen." 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND 

Wir haben üns bei der Aüswahl der Schwerpünkte intensiv Gedanken gemacht, aüf Basis welcher 

Kriterien wir ünseren Foküs scha rfen mo chten. Üns war es wichtig Nachhaltigkeitsaspekte zü wa hlen, 

die wir aüch aktiv in ünserem gescha ftlichen Alltag konseqüent ümsetzen ko nnen. Ümweltschütz ünd 

die fortschreitende Entwicklüng des Klimawandels sind aktüell wie nie züvor ünd erste Aüswirküngen 

bereits heüte nicht zü verneinen. Als kleine Agentür haben wir zwar im Vergleich zü großen Konzernen 

einen verha ltnisma ßig kleinen o kologischen Füßabdrück, doch aüch wir mo chten ünseren Beitrag zü 

ümweltschonendem o konomischem Handeln leisten. Es kann sich langfristig nür dann etwas a ndern, 

wenn ein Ümdenken in ünser aller Ko pfen stattfindet ünd wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Die 

globale Pandemie zeigt einmal mehr, wie wichtig das ist ünd wie divergent der Erfolg in dieser Hinsicht 

aüsfa llt. Wir als Eventagentür haben es üns zür Pra misse gemacht, dass wir ünseren Künden 

nachhaltigere ünd ümweltschonendere Events anbieten ko nnen. Indem wir üns intensiv mit der 

Thematik aüseinandersetzen ünd ünsere Einsparpotenziale identifizieren. Ünsere Ressoürceneffizienz 

zü steigern ünd gleichzeitig ünsere allgemeine CO2-Emissionsbilanz zü verringern. Nicht zületzt das 

Thema Mobilita t spielt fü r üns eine entscheidende Rolle, üm ünser o konomisches Handeln 

klimaneütraler zü gestalten. 
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Leitsatz 05 – Energie und Emissionen 

ZIELSETZUNG 

Nachhaltiges Wirtschaften ünd ein verantwortüngsbewüsster Ümgang mit ünserer Ümwelt sind üns ein 

großes Anliegen. Ünsere Arbeit ist ünter normalen Bedingüngen dürch viele Reisen, dementsprechend 

viele mit dem Aüto zürü ckgelegte Kilometer, ünd dürch einen erheblichen Ressoürcenverbraüch in 

Bezüg aüf Papier- ünd Künststoffprodükte gekennzeichnet. Wir nehmen diese Verantwortüng an ünd 

mo chten darü ber hinaüs aktiv ein Bewüsstsein hierfü r schaffen. 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Anstelle von Weihnachtsgeschenken würde Kleidüng gespendet 

• Newsletter ünd Weihnachtsgrü ße werden per Mail ünd nicht per Post aüf Papier verschickt. 

• Alle Firmenwagen sind geleast, mit Blick aüf o kologische Faktoren, wenig Verbraüch ünd CO2 

Aüsstoß 

• Mo glichst viele Fahrten mit o ffentlichen Verkehrsmitteln. finanzielle Anreize fü r die Anschaffüng 

einer Bahncard 100 oder der Fahrkarten fü r ünsere Mitarbeiter 

• Gemeinsame Anreise züm Veranstaltüngsort ünd intelligente Logistikplanüng 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Die Entwicklüng zü mehr Bahnfahrten ünd weniger Strecken mit dem Aüto haben wir in den letzten 

Jahren stetig vorangetrieben ünd werden hier aüch weiter den Foküs daraüf richten. Wo immer es 

mo glich ist, versüchen wir ünno tige Reisen zü vermeiden, hier ist allerdings das Jahr 2020 nicht 

aüssagekra ftig, da wir kaüm Veranstaltüngen dürchgefü hrt haben. Digitale Events werden wir weiter 

vorantreiben, was ünno tiges Reisen der Teilnehmer verhindert ünd deütlich ümweltschonender ist im 

Falle von Großveranstaltüngen.  

INDIKATOREN 

Zügegebenermaßen ist es in diesem Bericht schwierig einen Mobilita ts-Vergleich zü ziehen, da 

bündesweit fast aüsnahmslos alle Pra senzveranstaltüngen abgesagt würden ünd dadürch viele 

Langstreckenfahrten entfielen. Diese Zahlen zür Bewertüng heranzüziehen gibt keinerlei Aüfschlüss 

ü ber ünser Mobilita tsverhalten in Nicht-Krisenzeiten, weswegen wir üns in diesem Abschnitt züsa tzlich 

aüf zürü ckliegende Daten aüs dem Jahr 2019 beziehen wollen. 

Indikator 1: Zürü ckgelegte Aütokilometer (vier PKWs, davon zwei PKW-Büsse) 

• 2019: Laüfleistüng ca. 100.000 km (davon ca. 25.000 km kümülierte Kürzstrecken) 

• Ziel: Anteil an Kürzstrecken aüf ünter 20.000 km senken 

• 2020: Laüfleistüng ca. 48.000 km Aütokilometer (pandemiebedingt) 

 

Indikator 2: Zürü ckgelegte Bahnkilometer (zwei Stüdierende) 

• 2019: ca. 40.000 km 
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• Ziel: Anteil der Kürzstreckenfahren ünd Fahrten zü Gescha ftsterminen mit der Bahn steigern 

• 2020: 11.000 km (pandemiebedingt) 

AUSBLICK 

Wir mo chten aüch zükü nftig daran festhalten, dass wir (sofern logistisch machbar) einen großen Anteil 

ünserer Wege mit o ffentlichen Verkehrsmitteln zürü cklegen. Besonders Fahrten im Fernverkehr der 

Deütschen Bahn tragen zü einer positiven Mobilita tsbilanz bei ünd bieten gleichzeitig die Mo glichkeit 

von ünterwegs zü arbeiten. Bei etwa 40.000 zürü ckgelegten Schienenkilometern im Jahr 2019 

entspricht das in etwa einer Menge von 1.280 Kilogramm an emittierten CO2-Emissionen bezogen aüf 

eine Person. Züm Vergleich: die gleiche Strecke mit dem Aüto zürü ckgelegt ha tte einen CO2-Aüssoß von 

etwa 5.880 Kilogramm pro Person ünd Jahr zür Folge gehabt. Eine Einsparüng von etwa 78% der 

emittierten CO2-Menge kann dürchaüs als Fortfü hrüngsgründ der bisherigen Strategie gesehen werden. 

Trotz positiver O kobilanz ist Bahnfahren in den meisten Fa llen nicht ünbedingt flexibel, wenn kürze 

Reisezeiten als aüch preiswerte Verbindüngen als Bewertüngsgründlage herangezogen werden. Mit 

aüsreichend Vorlaüfzeit oder aber mit einer Bahncard 100 ko nnen diese Nachteile weitestgehend 

egalisiert werden. 

Ünser Ziel: Weiterhin ünser Mobilita tsverhalten kritisch hinterfragen ünd im Zweifel Ümweltaspekten 

gegenü ber rein finanziellen Kriterien mehr Gewicht verleihen. 

Leitsatz 06 – Produktverantwortung 

ZIELSETZUNG 

Wir wollen den Abfall aüf ünseren Veranstaltüngen weiter verringern. Die pandemiebedingt 

verscha rften Hygienemaßnahmen erschweren momentan den Verzicht von Verpacküngen ünd die 

Verringerüng von Einwegartikeln bei Veranstaltüngen. 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

Beim Catering wird oft viel Ü berschüss prodüziert, der hinterher weggeschmissen wird. Das versüchen 

wir zü vermeiden, indem wir in enger Abstimmüng mit ünseren Catering Partnern stehen, üm mo glichst 

genaü zü kalkülieren wie viel beno tigt wird. Wenn doch mal eine große Menge ü berbleibt, machen wir 

daraüf aüfmerksam das Essen zü spenden.  

Ünd achten stetig daraüf, ünseren o kologischen Füßabdrück zü verringern, jeder einzelne ü bernimmt 

die Verantwortüng. Alle Mitarbeiter achten daraüf Mü ll zü vermeiden, Ressoürcen zü schonen ünd nicht 

verschwenderisch mit Ressoürcen ünd Materialien ümzügehen. Sie achten aüf Nachhaltigkeit ünd die 

Materialien. Vor allem bei ünseren Teamevents benützen wir viele Baü- ünd Bastelmaterialien, wie 

Rohre, Bretter ünd Pappe. Üm nicht noch güte ünd braüchbare Materialen wegschmeißen zü mü ssen, 

reparieren oder bereiten wir diese nach der Veranstaltüng fü r den weiteren Gebraüch wieder aüf. Aüch 

greifen wir erstmal aüf braüchbare Reste zürü ck ünd schaüen, wie weit diese braüchbar ünd verfü gbar 

sind, bevor wir Neües anschaffen. Jede neüe Anschaffüng wird erstmal hinterfragt. Wir versüchen 
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Einweggü ter zü vermeiden ünd schaüen nach nachhaltigeren, recycle-baren oder wiederverwendbaren 

Alternativen.  

Im Bü ro ünd aüf Veranstaltüngen achten wir aüf Mü lltrennüng ünd Recycling, bzw. schaüen, dass aüf 

jeden Fall die Mo glichkeit dazü gegeben ist – fü r üns, ünsere Partner ünd die Künden. 

Wir vermitteln aüch an ünsere Partner/Künden den Nachhaltigkeitsgedanke weiter. Ünd achten aüf die 

Transparenz ünserer Leistüngen, ünd die ünserer Partner. 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Ünsere bisher ergriffenen Maßnahmen wollen wir aüch weiterhin so dürchfü hren. Material wie Holz, 

Klebeband, Pappe ünd Rohre wiederverwenden. Diese reparieren oder wieder aüfbereiten. 

Ünbraüchbares Holz wird (im Winter) verfeüert. Den Rahmen/das Gestell fü r ünser neües Greenbox-

Stüdio haben wir komplett aüs Holzresten gebaüt, die sich bei üns im Lager befünden haben. 

Jede Anschaffüng wird hinterfragt ünd abgewogen ob oder wieviel man davon braücht.  

Im letzten Jahr haben wir, aüfgründ der Pandemie-Sitüation ünd der daraüs resültierenden 

Einschra nküngen im Event-Bereich, sehr wenig Materialien ünd Gü ter beno tigt. Ünd es ist aüch sehr 

wenig Mü ll entstanden, bei der Ümsetzüng ünd Dürchfü hrüng von digitalen ünd hybriden Events. 

Aüs ünserer Perspektive ist eine qüantitative Messüng ünd Aüswertüng nicht so relevant wie eine 

qüalitative Betrachtüng. Wir konnten züm Beispiel feststellen, dass sich die Menge an ü brig gebliebenen 

Speisen in den letzten Jahren aüf ein Minimüm redüziert hat. 

AUSBLICK 

Ein Ziel in der Eventbranche müss sein, den Rohstoffverbraüch zü senken ünd die knapper werdenden 

Ressoürcen zü schonen, sowie sparsam ünd effizient einzüsetzen. Die Verantwortüng liegt bei jedem 

einzelnen, daher geben wir den Nachhaltigkeitsgedanke an ünsere Partner ünd Künden weiter. Wir 

wollen ünseren o kologischen Füßabdrück weiter verkleinern. 

 

• Was wir vera ndern wollen: Beim Catering Abfall/Restmü ll redüzieren/ganz vermeiden. Weiterhin 

ünd vermehrt aüf saisonale ünd regionale Prodükte zürü ckgreifen 

• Verpacküngen redüzieren (Schwierigkeiten dürch die momentan verscha rften Hygiene 

Vorschriften) 

• Anschaffüngen aüf das No tigste redüzieren ünd bei den Prodükten aüf Ümweltaspekte achten 
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Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen 

ZIELSETZUNG 

Dienstleistüngen sind dadürch gekennzeichnet, dass die Züsammenarbeit mit dem Künden entsteht ünd 

der Zeitpünkt von Leistüng ünd Konsüm aüfeinander fallen. Da Events sozüsagen als Prodükt aüs dem 

Konsüm dritter Gü ter ünd deren Verknü pfüng zü etwas Neüem entstehen, ist ihre „Haltbarkeit“ nicht 

von Daüer. Abgesehen von den dadürch prodüzierten Abfa llen stellt sich in heütigen Zeiten ebenso die 

Frage, ob die Menschen zwingend zür Veranstaltüng kommen mü ssen oder ob es nicht dürchaüs 

sinnvoll ist, das Event zü den Teilnehmenden zü bringen. In ünserem Fall haben wir den Foküs aüf die 

Entwicklüng von digitalen Eventkonzepten gelegt. Sicherlich aüch dürch die Aüswirküngen der Covid19-

Pandemie sehen wir üns darin besta rkt, das bisher ünzüreichend aüsgenützte Potenzial von digitalen 

bzw. digital-gestü tzten Events abzüscho pfen. 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Digitale Weiterbildüng 

• Wie fünktioniert Livestreaming? – Mo glichkeiten ünd Grenzen 

• Digital dürchfü hrbare Teamevents 

• Anschaffüng von entsprechender Hardware, üm Live-Streaming zü ermo glichen 

• Portables Green Screen-Stüdio 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Nichtsdestotrotz haben wir mit ünserem ü.a. flexibel einsetzbaren Green Screen-Stüdio eine nachhaltige 

Mo glichkeit gefünden, üm moderne Zükünftstechnologien mit nachhaltigen Zielsetzüngen zü 

kombinieren. Zü Beginn haben wir üns im Wesentlichen aüf eine Lo süng foküssiert, die ünabha ngig vom 

Standort einsetzbar ist. Im Verlaüf der Pandemie müssten wir jedoch feststellen, dass digitale 

Teamevents zünehmend sta rker nachgefragt werden. Aüs diesem Gründ ünd züdem aüs Grü nden der 

besseren Logistik entschlossen wir üns dazü das Greenbox-Stüdio fest an einem Platz zü installieren. 

Dürch weitere technische Anschaffüngen, spezielle Bodenbela ge sowie Materialien in speziellem 

Grü nton sowie kreativen Lo süngen ünserer beiden Stüdenten Arüna ünd Sebastian konnten wir ein 

vollwertiges Stüdio aüfbaüen. Das Stüdio eignet sich besonders zür Aüfzeichnüng von Inhalten fü r 

Content-Marketing ünd zür Moderation von digitalen Events. Aüfgründ des eingeschra nkten 

Platzbedarfs greifen wir bei aüfwa ndigen Prodüktionen aüf ünsere Kooperationspartner ünd 

Technikdienstleister zürü ck.  

Ünserer Meinüng nach braücht es nicht immer ein großes Stüdio, dessen Aüsmaß meist den Bedarf 

ü bersteigt, dürch einen großen Anteil an ünbenützten ünd vor allem stromfressenden Gera ten. Bei 

nachhaltigem Handeln kommt es nicht aüf generalisierte Handlüngsabla üfe, sondern aüf die Kompetenz 

an, aüch flexibel Dinge zü einem nachhaltigen Ergebnis zü fü hren. Diesem Ziel sind wird dürch ünsere 

Greenbox ünd den dafü r beno tigten Kompetenzen ein großes Stü ck na her gekommen. 
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INDIKATOREN 

Die Basis fü r ünsere Analyse stü tzt sich aüf die Qüote von eingegangenen Angeboten, welche in Aüftra ge 

ümgewandelt werden konnten. Digitale Eventkonzepte sind aüch fü r ünsere Künden neü, daher la sst 

sich ein gewisses Maß der Akzeptanz ünd die Einstellüng gegenü ber diesen Konzepten aüs der 

Aüftragsqüote heraüslesen. 

Indikator 1: Dürchgefü hrte digitale Teamevents versüs eingegangene Anfragen 

• 2020: 7 virtüelle Teamevents aüs 19 Anfragen 

• Ziel 2022: mind. 10 virtüelle Teamevents pro Jahr 

 

Indikator 2: Dürchgefü hrte hybride Streaming-Events 

• 2020: 4 aüfwa ndige Prodüktionen, 2 mittlere Events 

• Ziel 2022: mind. 3 große Prodüktionen pro Jahr 

AUSBLICK 

Wir sind nach güt sechsmonatiger Anlaüfphase züm Zwischenergebnis gekommen, dass digitale 

Konzepte aüch nach der Pandemie Teil ünseres Portfolios bleiben werden. Ünsere digitalen Teamevents 

würden güt von ünseren Künden angenommen ünd ermo glichen üns so aüch weiterhin eine 

Weiterentwicklüng in dieser Richtüng. Wichtig ist es üns dieser Stelle zü betonen, dass digitale 

Eventkonzepte paüschal nicht zwingend nachhaltig sein mü ssen, gerade wenn wir an das Thema 

Stromverbraüch denken. Daher gilt es genaü abzüwa gen, wie die Rahmenbedingüngen fü r eine 

nachhaltige Dürchfü hrüng geschaffen werden ko nnen ünd inwiefern das Konzept angepasst werden 

müss. 

• Weiterentwicklüng ünserer digitalen Kompetenzen 

• Ünser Ziel: externe Wahrnehmüng als kompetente Ansprechpartner dürch ünsere Künden aüch im 

Bereich von digitalen Eventkonzepten 
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE 

Diskriminierüng ünd Rassismüs sind bei üns im Ünternehmen in keiner Weise gestattet. Die Rechte 

ünserer Mitarbeiter ünd deren Schütz ist üns besonders wichtig. Da es im Rahmen von Events ünd 

Projekten zü Ü berstünden kommt, gibt es flexible Arbeitszeitgestaltüng oder als Aüsgleich züsa tzliche 

Ürlaübstage, üm finanzielle ünd zeitliche Aüsbeütüng zü verhindern. Wir ko nnen üns glü cklich scha tzen, 

dass bei ünseren Veranstaltüngen bisher keine rassistisch motivierten Vorfa lle oder Diskriminierüngen 

stattgefünden haben. Da wir derartiges Verhalten in keiner Weise ünterstü tzen, jedoch keine 

perso nlichen Erfahrüngen in dieser Richtüng gesammelt haben, gibt es in ünserem Ünternehmen keinen 

aküten Handlüngsbedarf.  Wir versüchen allerdings eine entsprechende Wertegründhaltüng an ünsere 

Aüszübildenden weiterzügeben ünd berü cksichtigen diese Werte ebenso bei der Aüswahl neüer 

Mitarbeiter*innen. 

 

LEITSATZ 02 – MITARBEITERWOHLBEFINDEN 

Direkte ünd offene Kommünikation ist üns sehr wichtig. Ünsere Mitarbeiter sollen sich wohlfü hlen ünd 

gerne bei üns arbeiten. Eigenverantwortüng, Züverla ssigkeit ünd Selbsta ndigkeit werden bei den 

schrittmachern allen Mitarbeitern ünd vor allem den Aüszübildenden na hergebracht. Die Planüng ünd 

Dürchfü hrüng von Veranstaltüngen sind mit sehr viel Verantwortüng fü r das eigene Handeln ünd die 

Koordination aller am Projekt Beteiligten verbünden, diese wird den Mitarbeitern schon frü h 

ü bertragen. 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Fü r eine reibüngslose Züsammenarbeit ünd bessere Kommünikation zwischen den Bü ros in 

Stüttgart ünd Wü rzbürg oder aüs dem Home-Office nützen wir als feste Drehscheibe die 

Videokonferenzplattform Microsoft Teams in ünserem Alltag 

• Jeden Montagmorgen findet ein Joür-fixe via Teams statt, üm die anstehenden Projekte der Woche 

ünd To-Dos abzüstimmen 

• Regelma ßige Gespra che ünd Aüstaüsch mit den zwei Aüszübildenden, üm rechtzeitig aüf Anliegen 

oder mo gliche Schwierigkeiten aüfmerksam zü werden ünd reagieren zü ko nnen 

• Regelma ßiger Aüstaüsch ü ber Projekte, damit alle Mitarbeiter an Entscheidüngen beteiligt sind ünd 

ihre Meinüng einbringen ko nnen 

• Mitarbeitergespra che zwischen Gescha ftsfü hrern ünd Mitarbeitern 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 
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• Ünser düaler Stüdent Sebastian ü bernimmt Projekte eigensta ndig ünd steht als kompetenter 

Ansprechpartner zür Verfü güng 

• Jedes Anliegen kann im Ünternehmen mit den Gescha ftsfü hrern besprochen werden, Transparenz 

ünd Offenheit sind üns sehr wichtig ünd fest in ünserer Gescha ftspraxis verankert 

• Gesteigerte Mitarbeitermotivation, da alle Beteiligten mitsprechen ünd in Entscheidüngsprozesse 

mit einbezogen werden 

• Gütes ünd offenes Arbeitsklima, mit viel Aüstaüsch 

 

Aüsblick: 

• Ünsere düale Stüdentin Arüna soll im Laüfe ihrer Aüsbildüng Projekte zünehmend eigensta ndiger 

ü bernehmen ünd in der Lage sein, Projektprozesse eigenverantwortlich abzüwickeln 

• Züfriedene Mitarbeiter mit gleichen Wertegemeinschaft bilden fü r üns eine essentielle Basis fü r 

erfolgreiche Züsammenarbeit 

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Bei allen Prozessen berü cksichtigen ünd beachten wir alle Ansprüchsgrüppen ünd deren Interessen. 

Ünsere Ansprüchsgrüppen sind Mitarbeiter, Aüszübildende, Praktikanten, Veranstalter, andere 

Dienstleister, Kooperationspartner, Künden im B2B-Bereich, Event-Besücher ünd freie Mitarbeiter 

(Freelancer). 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Qüalita tssicherüng dürch Feedbackgespra che mit Künden, Dienstleistern ünd Partnern nach der 

Veranstaltüng 

• Intensive Züsammenarbeit mit dem Künden im Planüngsprozess 

• Bewertüngs- ünd Kommentarfünktion aüf der Website 

• Maßgeschneiderte Dienstleistüngen fü r die Zielgrüppe 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Besondere Rü cksicht aüf die Gesündheit aller Mitarbeiten. Jedem wird Home-Office ermo glicht 

• Weiterhin intensive Züsammearbeit mit Künden ünd Partnern, pandemiebedingt momentan 

haüptsa chlich ü ber Mail, Telefon- ünd Videokonferenzen 

• Dürch ünsere digitalen ünd hybriden Konzepte ko nnen wir aüch Personen aüs Risikogrüppen die 

Teilnahme an dem Event ermo glichen  

 

Aüsblick: 

• Wir legen sehr viel Wert aüf eine reibüngslose Züsammenarbeit ünd Abla üfe 

• Das Ziel ist eine langfristige ünd wiederholende Züsammenarbeit mit externen Dienstleistern, 

Partnern ünd Künden 
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Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Beachtüng von Mü lltrennüng ünd Entsorgüng 

• Materialien werden, wenn mo glich mehrfach genützt. Holzbretter werden ü.a. nach Verwendüng 

neü aüfbereitet fü r die na chste Verwendüng vorbereitet 

• Künden werden aüf nachhaltige Alternativen aüfmerksam gemacht 

• Lediglich absolüt notwendiges wird aüsgedrückt 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

Wir versüchen zünehmend aüf Plastik, Wegwerf- ünd Einmalartikel sowohl bei Veranstaltüngen als aüch 

im Bü roalltag zü verzichten ünd geben ünseren Künden Anreize zü nachhaltigem Denken. 

 

Aüsblick: 

• Weitere Redüzierüng des Ressoürcenverbraüchs bei üns ünd ünseren Dienstleistern 

• Bei Veranstaltüngen Nachhaltigkeit zeigen ünd vermitteln 

• Vermitteln, dass die Verantwortüng bei jedem einzelnen liegt 

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Wiederverwendüng von Material wie Holz, Pappe ünd Klebeband. Ünbraüchbares Holz wird 

verfeüert 

• Ü berschü ssiges Essen wird gespendet 

• Anschaffüngen werden hinterfragt ünter dem Aspekt der Ha üfigkeit ünd Vielseitigkeit ihres 

Einsatzes 

• Züsammenarbeit mit festen Dienstleistern, in deren Gründsa tzen aüch nachhaltiges Wirtschaften 

verankert ist 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Einer der beiden Gescha ftsfü hrer Bernd Leske besüchte einen Schülüngslehrgang fü r Hygiene, 

sodass wir ünseren Künden güten Gewissens individüelle Eventlo süngen ünter Beachtüng der 

geltenden Hygienenaüflagen erstellen ko nnen 

• Ünser düaler Stüdent Sebastian hat sich intensiv in verschiedenen Bereichen – haüptsa chlich im 

Bereich Streaming ünd Visüal Design -  weitergebildet, damit ünser Füllservice noch besser wird 

ünd ünsere Künden alles aüs einer Hand bekommen 
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Aüsblick: 

• Weiterhin Fort- ünd Weiterbildüng, üm neüe Kompetenzen bei Mitarbeitern zü schaffen, sodass 

ünsere Prodükte noch besser ünd nachhaltiger werden 

• Interdisziplina res Arbeiten begü nstigen ünd aüf Trendentwicklüngen in der Branche reagieren 

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Einstellüng ünserer neüen düalen Stüdentin Arüna trotz der wirtschaftlich sehr angespannten Lage 

• Zükünftsfa hige o konomische Aüftstellüng dürch Offenheit gegenü ber neüen konzeptionellen 

Ansa tzen ünd Lo süngen 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Trotz Pandemie haben wir ünermü dlich nach bestmo glichen Lo süngen fü r das Ünternehmen ünd 

die einzelnen Mitarbeiter gesücht 

• Weiterbildüng ünd Etablierüng von mobilen Testteams zür Beka mpfüng der Covid19-Pandemie 

 

Aüsblick: 

• Sicherüng ünd Beibehaltüng von Arbeits- ünd Aüsbildüngspla tzen wa hrend der Pandemie ünd 

danach 

• Weiterhin in den Aüfbaü neüer Kopmpetenzen ünd die Weiterbildüng der Mitarbeiter investieren, 

üm ü.a. aüf Branchentrends reagieren zü ko nnen 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Ünser düaler Stüdent bekommt finanzielle Ünterstü tzüng fü r eine BahnCard100, die sich aüfgründ 

seiner vielen Bahnkilometer in allen Pünkten aüszahlt. 

• Wir ü bernehmen die Stüdiengebü hren ünserer beiden düalen Stüdenten fü r ihr komplettes Stüdiüm 

ünd helfen ihnen dadürch ihre Fixkosten zü senken. 

• Im Rahmen der pandemiebedingten Digitalisierüng haben wir üns entschlossen, mehr technisches 

Eqüipment wie einen Laptop sowie Grafik- ünd Schnittprogramme anzüschaffen. Darü ber hinaüs 

haben wir in Beleüchtüng ünd Mikrofone fü r ünser Greenbox-Stüdio investiert. Insbesondere ünsere 
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digitalen Eventkonzepte werden dadürch aüfgewertet. Jede Anschaffüng wird genaüestens 

hinterfragt, Alternativen betrachtet ünd die fü r üns passenden Prodükte aüsgewa hlt. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Neüe Firmenwagen würden geleast, üm den Verbraüch ünd den CO2 Aüsstoß zü verringern. 

• Im Rahmen der pandemiebedingten Digitalisierüng haben wir üns entschlossen, mehr technisches 

Eqüipment wie einen Laptop, Grafikprogramme, Beleüchtüng ünd Mikrofone fü r digitale 

Eventkonzepte anzüschaffen. Jede Anschaffüng würde genaüestens hinterfragt, Alternativen 

betrachtet ünd die fü r üns passenden Prodükte aüsgewa hlt. 

 

 

Aüsblick: 

• Die Stüdiengebü hren ünserer beiden düalen Stüdenten werden weiterhin ü bernommen. 

 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Korrüption wird bei üns in keinster Weise gebiligt. Ünser Team besteht aüs fü nf eng 

züsammenarbeitenden Kollegen. Es gab bisher noch keinen Fall von Korrüption oder etwas 

A hnliche. Demzüfolge müssten wie aüch noch keine Anti-Korrüptionsmaßnahmen dürchfü hren. 

• In ünseren Strüktüren gibt es keine Korrüption, wir ünd ünserer Partner hinterfragen ünser eigenes 

Handeln ünd befolgen die in der Win Charta vorgegebenen Werte. 

 

Aüsblick: 

• Aüch in Zükünft wollen wir Korrüption in ünserem Ünternehmen vermeiden ünd dafü r sorgen, dass 

es gar nicht erst dazü kommt. 

 

Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Regionale Dienstleister fü r Events anfragen, die eine mo glichst kürze Anfahrt haben 

• Networking ünd enge Züsammenarbeit mit regionale Partnern, miteinander anstelle von 

konkürrierendem Marktverhalten, kollaboratives Arbeiten 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 
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• Ünser Netzwerk aüs Dienstleistenden ist stetig gewachsen, sodass wir an vielen deütschen 

Standorten mehrere Optionen zür Verfü güng haben 

• Besonders im Raüm Stüttgart verfü gen wir ü ber ein breites Netzwerk an Kooperationen, die üns bei 

der Vergabe von Aüftra gen ünterstü tzen 

 

Aüsblick: 

Aüch zükü nftig die bestehenden Maßnahmen beibehalten, üm ein stetig wachsendes ünd dynamisch 

agierendes Netzwerk in der Region aüfzübaüen 

 

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN  

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Soziales Projekt mit einer Wohngrüppe der Caritas in Stüttgart Sü d ünd mit der Einrichtüng Olga46 

• Finanzielle Ünterstü tzüng fü r Mitarbeiter bei der Anreise mit Büs ünd Bahn züm Veranstaltüngsort 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Viele ünserer Künden ünterstü tzen den Nachhaltigkeitsaspekt ünd fahren ha üfiger mit der Bahn, 

anstatt einem Reisebüs 

• Einige ünserer Künden spenden die wa hrend eines Projekts entstandenen Ergebnisse  

 

Aüsblick: 

Wenn wir etwas aüs dem Jahr 2020 mitgenommen haben, dann ist es Heraüsforderüngen stets offen zü 

begegnen, ünd aüch die Chancen in Krisen zü erkennen ünd diese zü nützen. Besonders fü r die Zükünft 

erachten wir es als wichtig, flexibel aüf sich a ndernde Anforderüngen zü reagieren ünd mit einem 

mo glichst nachaltigen ünd lo süngsorientierten Vorgehen ein positives Resültat zü erzielen. 
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6. Ünser WIN! -Projekt 

Mit ünserem WIN! -Projekt leisten wir einen Nachhaltigkeitsbeitrag fü r die Region. 

DIESES PROJEKT UNTERSTÜTZEN WIR  

Bereits seit einigen Jahren verbindet üns mit dem Caritasverband fü r Stüttgart e.V. ein Herzensprojekt. 

In den letzten Jahren haben wir ü.a. im Stüttgarter Sü den in einer Wohngemeinschaft fü r Kinder ein 

Nachmittagsprogramm dürchgefü hrt. Die Kinder 

leben in den WGs, da sie aüs verschiedenen 

Grü nden nicht Zühaüse leben ko nnen. In den 

Schülferien sind die Kinder viel in der 

Haüsgemeinschaft ünd üm etwas Abwechslüng 

zü bringen, haben die schrittmacher eine 

Mitmachaktion fü r die Kinder organisiert.  

In den Osterferien 2018 waren zwei ünserer 

Mitarbeiter bei der Wohngrüppe, üm gemeinsam 

mit den Kindern eine Seifenkiste aüs Holz zü 

baüen. Die Seifenkiste ist aüch bei den Kindern 

geblieben ünd wird wann immer mo glich 

gefahren. Fü r die Olgastr. 46 als Anlaüfstelle fü r 

Obdachlose ünd Bedü rftige haben wir 

gemeinsam mit ünserem Filmemacher Jan einen 

Jübila ümsfilm konzipiert ünd gedreht.  

 

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Pandemiebedingt war es im letzten Jahr leider nicht mo glich gemeinsame Aktionen live vor Ort 

dürchzüfü hren, weshalb wir üns dazü entschlossen haben, eine große Kleiderspende fü r die 

Obdachlosenbetreüüng der Caritas Stüttgart e.V. zü starten. 

Dass das letzte Jahr fü r viele Menschen eine große Heraüsforderüng war, ist gemeinhin bekannt. Jedoch 

gibt es in ünserer Gesellschaft einige Menschen, die aüf der Straße leben ünd ünabha ngig von 

Krisenzeiten kein einfaches Leben fü hren ünd oftmals  von der Gesellschaft vergessen werden. Üm 

zümindest einen kleinen Teil dazü beitragen zü ko nnen, dass Menschen ohne festen Wohnsitz die kalte 

Jahreszeit im Freien güt ü berstehen, haben wir einen Sammelaüfrüf fü r warme Kleidüng, Decken ünd 

Schlafsa cke gestartet. Ehrlicherweise mü ssen wir an dieser Stelle gestehen, dass wir nicht mit einer 

derart großen Resonanz ünd Fü lle an gespendeten Kleidüngsstü cken gerechnet haben. Besonderen 

Dank mo chten wir daher an Menschen aüs dem direkten Ümfeld der schrittmacher aüssprechen, 

besonders ünseren Familien, Freünden ünd Bekannten, die üns tatkra ftig mit ihren Spenden ünterstü tzt 

haben.  
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AUSBLICK 

Aüch in Zükünft mo chten wir gemeinsam mit der Caritas Stüttgart soziale Projekte ünterstü tzen. 

Abgesehen davon, dass der rege Aüstaüsch im vergangenen Jahr pandemiebedingt, nicht stattfinden 

konnte, sollen die Aktivtage mit den Kindern ja hrlich stattfinden. Aüßerdem mo chten die schrittmacher 

ihr Netzwerk nützen, üm vor allem den Kindern scho ne Erlebnisse zü ermo glichen, an die sie sich gerne 

erinnern werden. Wir hoffen, dass wir ünsere Beziehüng zür Caritas aüch weiterhin sta rken ünd 

gemeinsam helfen ko nnen. 
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7. Kontaktinformationen 

Ansprechpartnerin 

Nadja Mende 

E-Mail: mende@dieschrittmacher.de 

Tel.: 0711/66 48 10 17 
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