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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Als weltweit agierender Komplettanbieter fü r Bodensysteme mit Haüptsitz in Ülm, Deütschland, ist die 

Üzin Ütz Groüp fü hrend in der Entwicklüng ünd Herstellüng von baüchemischen Systemprodükten. 

Dürch hohe Innovationskompetenz bieten wir ünseren Künden ein einzigartiges, ümfassendes ünd 

aüfeinander abgestimmtes Sortiment zür Installation, Renovierüng ünd Werterhaltüng von Bo den. Seit 

nünmehr ü ber 100 Jahren ünterstü tzen wir mit ünseren Prodükten als aüch dürch Service ünd 

Dienstleistüngen das bodenlegende Handwerk sowie Planer ünd Architekten.  

Mit ü ber 1.300 Mitarbeitenden agieren wir in inzwischen 51 La ndern, davon in ü ber 20 La ndern mit 

eigenen Prodüktions- ünd Vertriebsgesellschaften. Die Gescha ftsschwerpünkte des Ünternehmens 

befinden sich ü berwiegend in Deütschland ünd den ü brigen eüropa ischen Ma rkten sowie in 

Nordamerika. Darü ber hinaüs sind wir aüch im Raüm Asien ünd Sü dpazifik ta tig. Nahezü alle Prodükte 

ünd Systeme werden von der Üzin Ütz Groüp selbst entwickelt, hergestellt ünd ünter den erfolgreichen 

Marken ÜZIN, WOLFF, PALLMANN, Artüro, Codex, RZ ünd Pajarito weltweit vertrieben. Somit ko nnen 

wir ünsere hohen Qüalita tsansprü che von der Herstellüng bis zür Verarbeitüng sicherstellen ünd 

gleichzeitig ünsere Technologiekompetenz – insbesondere in emissionsarme, ümweltfreündliche 

Prodükte – weiter aüsbaüen.  

Ünser ünternehmerisches Handeln ist in allen Bereichen ünd Abteilüngen von einer konseqüenten 

Nachhaltigkeitspolitik gepra gt. Nachhaltigkeit ist das Kernelement ünserer Ünternehmensstrategie, 

welche als zentrales Steüerüngselement den Handlüngsrahmen fü r nachhaltiges Wachstüm ünd Erfolg 

innerhalb der Üzin Ütz Groüp vorgibt. Dürch die enge Vernetzüng der Tochtergesellschaften bü ndeln wir 

Synergien, ko nnen jedoch aüch flexibel hinsichtlich la nder- ünd markenspezifischen Anforderüngen 

sowie den Heraüsforderüngen ünserer Zeit wie Klimawandelanpassüng, fortschreitender Digitalisierüng 

ünd Globalisierüng agieren. 

 

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. 

 

Aktüelle Entwicklüngen sowie weitere Informationen finden Sie aüch in ünserem Nachhaltigkeitsbericht 

sowie aüf ünserer Website: https://nachhaltigkeit.üzin-ütz.com/ 
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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, Sozialbelange & Belange von Arbeitnehmenden 

Leitsatz 01 – Menschenrechte und Rechte der Arbeitnehmenden: "Wir achten und schützen Menschenrechte sowie Rechte der 

Arbeitnehmenden, sichern und fördern Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all 

unseren unternehmerischen Prozessen." 

Leitsatz 02 – Wohlbefinden der Mitarbeitenden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer 

Mitarbeitenden." 

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 Mitarbeitende 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 http://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft-handelt-nachhaltig .  

http://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft-handelt-nachhaltig
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3. Checkliste: Ünser Nachhaltigkeitsengagement  

Charta-Unterzeichner seit: 07.03.2016 

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: Grü nfinder, Ülm 

Schwerpunktbereich:  

☐  Energie ünd Klima ☐  Ressoürcen 
☒  Bildüng fü r nachhaltige 

Entwicklüng 

☐  Mobilita t ☐  Integration  

 

Art der Förderung:   

☒  Finanziell ☐  Materiell ☐  Personell 

Umfang der Förderung: Erneüerte Ünterstü tzüng von 5.000 € im Aügüst 2020. 
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4. Ünsere Schwerpünktthemen 

ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE 

• Leitsatz 02: Wohlbefinden der Mitarbeitenden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden 

und die Interessen unserer Mitarbeitenden." 

• 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 07: Ünternehmenserfolg ünd Arbeitspla tze: "Wir stellen den langfristigen 

Unternehmenserfolg sicher und bieten Arbeitsplätze in der Region.“ 

 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

Nachhaltigkeit steht im Zentrüm ünseres ünternehmerischen Handelns ünd ist die Basis ünserer 

internationalen Ünternehmensstrategie PASSION 2025. Damit werden die Weichen der Üzin Ütz Groüp 

fü r die kommenden Jahre gestellt ünd ein Handlüngsrahmen fü r alle ünternehmerischen Aktivita ten 

vorgegeben. Nachhaltigkeit bedeütet fü r üns wirtschaftlichen Erfolg mit o kologischem Handeln ünd 

sozialer Verantwortüng in Einklang zü bringen. Innerhalb ünserer Strategie agieren wir entsprechend in 

den vier Handlüngsfeldern PEOPLE, PLANET, PRODÜCTS & SERVICES sowie PROFIT. Die vier 

Handlüngsfelder ünserer Strategie decken sich mit ünseren gewa hlten Schwerpünktthemen ünd sind im 

Folgenden na her beschrieben: 

PEOPLE: Wohlbefinden der Mitarbeitenden (Leitsatz 2) 

PLANET: Energie und Emissionen (Leitsatz 5) 

PRODUCTS & SERVICES: Produktverantwortung (Leitsatz 6) 

PROFIT: Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze (Leitsatz 7) 

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ünd Basis ünseres wachsenden Ünternehmens sind ünsere 

engagierten ünd qüalifizierten Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter. Deshalb sind im Handlüngsfeld 

PEOPLE die Qüalifikation ünd Züfriedenheit der Mitarbeitenden zentrale Schwerpünkte. Wir begegnen 

Ihnen mit Wertscha tzüng, Respekt ünd Toleranz ünd mo chten fü r ünsere gegenwa rtigen ünd 

potentiellen Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter ein verantwortüngsvoller ünd attraktiver Arbeitgeber 

sein.  

Fü r einen schonenden Ümgang mit Ümwelt ünd Ressoürcen setzen wir üns im Handlüngsfeld PLANET 

sowohl in ünseren Betrieben, als aüch entlang der gesamten Wertscho pfüngskette ünserer Prodükte ein. 

Wir wollen ünseren o kologischen Füßabdrück verbessern ünd widmen üns daher insbesondere der 

Redüktion klimascha dlicher Treibhaüsgase. 
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Aüch bei der Entwicklüng ünserer Prodükte berü cksichtigen wir stets Ümwelt- ünd Gesündheitsaspekte. 

Die Erfü llüng der Kündenbedü rfnisse hinsichtlich leistüngsstarker ünd wohngesünder Prodükte sowie 

der Aüfbaü eines grüppenweiten Innovationsmanagements sind zentrale Elemente des Themenfeldes 

PRODÜCTS & SERVICES. 

Das Handlüngsfeld PROFIT ist ebenfalls Teil der nachhaltigen Ünternehmensstrategie ünd bildet die 

Gründlage üm Arbeitspla tze zü sichern ünd ist die Voraüssetzüng üm Ümwelt- ünd 

Klimaschützmaßnahmen zü etablieren. Wachstüm in ünseren Kern- ünd Wachstümsma rkten ermo glicht 

es, sowohl in o kologischen als aüch sozialen Fortschritt zü investieren. 

Diese ü bergeordneten Ünternehmensziele werden dürch individüelle Maßnahmen verfolgt ünd im 

Folgenden fü r den Standort Ülm beschrieben. 

Leitsatz 02 – Wohlbefinden der Mitarbeitenden 

ZIELSETZUNG 

Üzin Ütz steht fü r eine familia re Ünternehmenskültür. Ünser Employer-Branding-Konzept definiert 

sechs gründlegende Arbeitgeberwerte: Balance, Dynamik, Internationalita t, Perspektive, Verla sslichkeit 

ünd Wertscha tzüng. Ganz bewüsst bieten wir als verantwortüngsvoller ünd verla sslicher Arbeitgeber 

sichere ünd zügleich attraktive Arbeitspla tze. Dürch Qüalifikations- ünd Weiterbildüngsmo glichkeiten 

schaffen wir optimale Rahmenbedingüngen zür fachlichen ünd perso nlichen Weiterentwicklüng ünserer 

Mitarbeitenden. Dürch ein aüsgeglichenes Arbeitsklima, Gesündheitsfo rderüng sowie flexible 

Arbeitszeitmodelle ermo glichen wir ünseren Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern ihr Arbeitsümfeld an 

ihre individüelle Lebenssitüation anzüpassen. Ünter anderem dürch die Schaffüng von güten 

Arbeitsrahmenbedingüngen zeichnen wir üns als attraktiven Arbeitgeber aüs. Daher streben wir in der 

Üzin Ütz Groüp eine Weiterempfehlüngsbereitschaft von 90% an.  

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Notfallstab in der Corona-Pandemie – Üm ünsere Mitarbeitenden wa hrend der Corona-Pandemie zü 

schü tzen, würden sofortige Schützmaßnahmen dürch den Notfallstab ergriffen. Dürch die 

eingefü hrten Schützmaßnahmen wie Homeoffice ünd Videokommünikationsmo glichkeiten, würden 

Kontakte so gering wie mo glich gehalten ünd der Gescha ftsbetrieb reibüngslos aüfrechterhalten.  

• Horizonte – im Rahmen der Akademie zür internen Weiterbildüng „Horizonte“ werden ünter 

anderem Workshops ünd Seminare zür perso nlichen Kompetenzsteigerüng angeboten. Da aüfgründ 

der Pandemie keine Pra senzveranstaltüngen angeboten werden konnten, würde hier aüf digitale 

Angebote ümgestellt. Hier fanden z. B. Seminare zü „Team Büilding“, interkültürelle Kompetenz oder 

Kommünikation statt.  

• Welcome Day – jeder neüe Mitarbeitende wird an diesem Tag „Willkommen“ geheißen. 

Ünterschiedliche Programmpünkte geben Einblicke in die Bereiche des Ünternehmens ünd sollen 

den Einstieg erleichtern. Züm Beispiel lernen die neüen Kolleginnen ünd Kollegen den Vorstand ünd 

ünsere Prodüktwelt kennen. Im Jahr 2020 fand dieser Tag digital statt.  
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• Ü MOVE – Sportinitiative fü r die gesamte Üzin Ütz Groüp. Mitarbeitende werden motiviert sich 

eigene Bewegüngsziele zü setzen ünd diese ü ber ein Jahr hinweg zü erreichen. Die Motivation aüs 

dem erfolgreichen Abschlüss in 2019 haben die Teilnehmer in das Jahr 2020 mitgenommen ünd es 

würde ein neües Ziel ünter dem Motto „Ü MOVE for passion“ gesetzt.  

• Sport- ünd Fitnessangebot – wir bieten ünseren Mitarbeitenden Fitness-Ra ümlichkeiten, mit Kraft- 

ünd Cardiogera ten sowie ein vielfa ltiges Angebot an Sportkürse in ünserem Kürsraüm an. Aüfgründ 

der Corona-Pandemie waren diese Angebote eingeschra nkt, weshalb wir Alternativen wie Online-

Sportkürse ünd einzeln büchbare Kürsra üme angeboten haben.  

• Ü COOK – mit Hilfe dieser Plattform ko nnen Mitarbeitende internationale Kochrezepte aüstaüschen, 

welche schnell, einfach ünd gesünd sind ünd in Zeiten von Homeoffice helfen Energie zü tanken. 

• Generation Plüs – dabei handelt es sich üm ehemalige Mitarbeitende im Rühestand, welchen wir mit 

Wertscha tzüng fü r die geleistete Arbeit begegnen. Die ü blicherweise ja hrlich organisierten Events 

konnten aüfgründ der Pandemie nicht stattfinden, weshalb eine digitale Weihnachtsfeier züsammen 

mit Jülian Ütz, Mitglied des Vorstands, realisiert würde. 

• Pflege ünd Berüf – Wir ünterstü tzen ünsere Mitarbeitende, die vor der Heraüsforderüng stehen, 

neben ihrem Berüf, Aüfgaben im pflegerischen oder versorgüngsnahen Bereich fü r ihre 

Angeho rigen zü ü bernehmen mit ümfassenden Informationsangeboten in Züsammenarbeit mit 

ünserem Kooperationspartner, der Keppler-Stiftüng, Ülm.  

• Starke Kommünikation - Ünser ünternehmensweites Intranet ermo glicht eine grüppenweite 

Information- ünd Arbeitsplattform. Dürch das breite Spektrüm an Informationen wir das 

internationale Züsammengeho rigkeitsgefü hl gefo rdert.  

 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Die in ünserem vergangenen Bericht genannten Maßnahmen konnten teilweise aüfgründ der Corona-

Pandemie nicht in gleicher Form ümgesetzt werden. Nichtsdestotrotz würden ümgehend digitale 

Alternativen entwickelt ünd erfolgreich eingefü hrt.  

Mit den aüfgefü hrten Maßnahmen mo chten wir ünseren hohen Ansprüch an ünsere 

Ünternehmenskültür ünd die Züfriedenheit ünserer Mitarbeitenden sicherstellen. Üm ein 

Stimmüngsbild ünserer Mitarbeitenden zü machen, nützen wir ünsere ja hrlichen Mitarbeiterümfragen. 

Zü Beginn des Jahres 2020 würde erstmals eine konzernweite Befragüng der Mitarbeitenden 

dürchgefü hrt. Kritische Rü ckmeldüngen nahmen wir züm Anlass, üm Verbesserüngspotentiale zü 

erschließen. Die Ergebnisse zeigten ein a üßerst positives Bild von der Stimmüng in ünserem 

Ünternehmen. Mit einer Rü cklaüfqüote von 58 % lagen wir bei einer sehr güten Beteiligüng, welche wir 

in Zükünft jedoch noch erho hen mo chten. Die Antworten belegten im Allgemeinen eine starke 

Identifikation mit dem Arbeitgeber, denn 85 % der Belegschaft in ünserer Kern- ünd Wachstümsla nder 

wü rden die Üzin Ütz Groüp als Arbeitgeber weiterempfehlen. In der Üzin Ütz AG würden die güten 

Werte sogar nochmals ü bertroffen: 94 % stimmten der Aüssage „Ich gehe morgens gerne zür Arbeit“ zü. 

Die Weiterempfehlüngsqüote lag bei 92 %.  

Wir ko nnen somit ünsere Position als attraktiver Arbeitgeber fü r aktüelle ünd zükü nftige Mitarbeitende 

halten. 
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INDIKATOREN 

Indikator 1: Weiterempfehlüngsqüote, Betriebszügeho rigkeit 

• Weiterempfehlüngsqüote Üzin Ütz AG: 92% 

• Dürchschnittliche Betriebszügeho rigkeit der Üzin Ütz AG: 10,3 Jahre (Vorjahr 10,0 Jahre).  

 

Indikator 2: Dürchschnittliche Anzahl Aüsfalltage pro Mitarbeitende pro Jahr 

• Üzin Ütz AG 2020: 3,4 (Vorjahr 3,5) 

AUSBLICK 

Als Steüerüngsgro ße ziehen wir die Weiterempfehlüngsbereitschaft ünserer Mitarbeitenden heran. 

Diese Kennzahl betont in besonderer Weise die Loyalita t der Mitarbeitenden züm Ünternehmen. Ab 

2021 fü hren wir daher weiterhin ja hrlich eine verkü rzte Ümfrage in der gesamten Üzin Ütz Groüp 

dürch. 

Gerade im Bereich der Mitarbeiterverantwortüng mo chten wir üns stetig verbessern bzw. ünsere 

Anstrengüngen aüf hohem Niveaü halten. Daher werden wir üns als Schwerpünktthema weiterhin das 

Thema „Mitarbeiterverantwortüng“ setzen. 

Leitsatz 05 – Energie und Emissionen 

ZIELSETZUNG 

Mit dem Klimawandel ist die Menschheit mit einer großen globalen Heraüsforderüng konfrontiert. 

Schon jetzt sind ganze O kosysteme stark beeintra chtigt ünd Ümweltkatastrophen stellen ein immer 

gro ßer werdendes Risiko fü r die wirtschaftliche Stabilita t dar. Ümwelt- ünd Klimaschütz nehmen daher 

aüch in ünseren ünternehmerischen Prozessen einen hohen Stellenwert ein. Dürch einen 

verantwortüngsvollen ünd effizienten Ümgang mit Ümwelt ünd Ressoürcen mo chten wir den 

o kologischen Füßabdrück des Standorts Ülm ünd der ganzen Üzin Ütz Groüp kontinüierlich verbessern. 

Ünser ü bergeordnetes Ziel von PLANET fü r 2025 ist es, ünternehmensweit Emissionen ünserer direkten 

Gescha ftsta tigkeit ünd die indirekten energiebezogenen Emissionen üm 25 % zü redüzieren. Aüf 

Gründlage ünserer bisherigen Treibhaüsgasbilanzierüng, konnten bereits Redüktionspotenziale 

identifiziert ünd Redüktionsmaßnahmen veranlasst werden. Aüch die indirekten Treibhaüsgas-

emissionen innerhalb ünserer vorgelagerten ünd nachgelagerten Wertscho pfüngskette mo chten wir 

redüzieren, wobei hier noch keine konkreten Redüktionsziele festgelegt würden. 
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ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Der von der Üzin Ütz, Ülm verwendete Strom stammt seit 2012 aüsschließlich aüs erneüerbaren 

Ressoürcen (haüptsa chlich Wasserkraft). Fü r alle Geba üdeheizüngen dient Fernwa rme als 

Energietra ger, welche wir aüs dem nahegelegenen Mü llheizkraftwerk beziehen.  

• Zahlreiche Einzelmaßnahmen zür Energieeffizienz würden in den letzten Jahren eingeleitet ünd 

erfolgreich ümgesetzt. Trotzdem ü berprü fen wir besta ndig ünseren Energieverbraüch ünd setzen 

die Ümstellüng aüf energieeffiziente Beleüchtüng fü r alle neü gestalteten Bü ros fort. 

• Seit 2010 werden keine lo semittelhaltigen Prodükte mehr hergestellt, weshalb am Standort Ülm 

keine prodüktseitigen Lo semittelemissionen entstehen.  

• Dürch moderne Filteranlagen halten wir Staübemissionen deütlich ünter den züla ssigen 

Grenzwerten. 

 

 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Der gewissenhafte Einsatz von Rohstoffen, die kontinüierliche Optimierüng von Prozessen ünd die 

Nützüng von marktfü hrenden Technologien sorgen fü r eine effiziente Ressoürcennützüng ünd tragen 

zür Verbesserüng ünseres o kologischen Füßabdrücks bei. Es würden bereits erste Berechnüngen der 

direkten ünd indirekten Treibhaüsgasemissionen der Üzin Ütz AG, Ülm sowie weiterer 

Tochtergesellschaften dürchgefü hrt. Aüsgehend vom Ist-Züstand werden Maßnahmen zür Redüktion 

der Treibhaüsgasemissionen eingeleitet. Ünser Energiemanagement setzen wir weiterhin fort ünd 

bleiben aktiv im Bereich Energieeinsparüng ünd Energieeffizienz. 

INDIKATOREN 

Indikator 1: Carbon Footprint  

Die absolüten Zahlen des Corporate Carbon Footprints der Üzin Ütz AG, Ülm werden zükü nftig als 

wichtiger Indikator gewa hlt, üm die Ümsetzüng der eingeleiteten Redüktionsmaßnahmen zü 

veranschaülichen. Die Erfassüng der Treibhaüsgasemissionen ist 2020 noch in der Ümsetzüng, weshalb 

derzeit noch keine Zahlen vero ffentlicht werden, allerdings werden die Kennzahlen intern bereits 

aüsgewertet ünd anhand dessen Redüktionsmaßnahmen in die Wege geleitet. 

 

Indikator 2: Gesamtenergie pro Jahr 

• Gesamt Energie: 6.461 MWh (2020) 
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AUSBLICK 

Die Themen Energie ünd Emissionen werden weiterhin einen sehr hohen Stellenwert bei der Üzin Ütz 

AG einnehmen. Im Rahmen des konzernweiten Ümwelt- ünd Klimamanagements erstellen wir ja hrlich 

fü r den Standort Ülm sowie weitere Tochtergesellschaften einen Corporate Carbon Footprint ünd aüf 

dessen Basis wir Redüktionsmaßnahmen definieren, üm ünsere klimascha dlichen ünternehmerischen 

Treibhaüsgasemissionen zü redüzieren ünd ünser gesetztes Redüktionsziel zü erreichen.  

 

Leitsatz 06 - Produktverantwortung 

ZIELSETZUNG 

Ünter Prodüktverantwortüng verstehen wir die Entwicklüng gesündheitsvertra glicher ünd 

schadstoffarmer Prodükte. Zügleich ist es ünser Ziel deren Ümweltwirküngen mo glichst gering zü 

halten. Hierbei setzen wir üns ansprüchsvolle Entwicklüngs- ünd Qüalita tsziele. Darü ber hinaüs stellen 

wir sicher, dass innovative ünd visiona re Prodükteentwicklüngen gefo rdert werden.  

 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Nachhaltige Prodüktentwicklüng – Entwicklüng neüer, innovativer ünd nachhaltiger Prodükte, 

welche lo semittelfrei, schadstoffarm ünd sehr emissionsarm sind. Erfassüng ünd Aüswertüng von 

Trends im Bereich Ümwelt, Technik ünd Rohstoffen seitens des Segments Technologiemanagement. 

Themen sind beispielsweise biobasierte Rohstoffe oder Recyclingfa higkeit. 

• Beürteilüng bestehender Prodükte ünd Verpacküngen hinsichtlich O kologie, CO2-Emissionen ünd 

technischer Eigenschaften sowie der Ümsetzüng alternativer ressoürcenschonender Verpacküngen 

(siehe aüch Leitsatz 4 – Ressoürcen). 

 

 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

• Mit Hilfe ünseres Know-hows zür O kobilanzierüng ko nnen wir die Ümweltwirküngen von 

Prodükten systematisch ü ber den gesamten Lebenszyklüs bewerten. Die daraüs entstehenden 

Kennzahlen dienen als Basis fü r Entwicklüngsprojekte im Bereich der Rohstoffe ünd Verpacküngen.  

• Ressoürceneffiziente Verpacküngen – üm einen wesentlichen Beitrag züm Klimaschütz zü leisten 

ünd Ressoürceneffizienz zü steigern, nützen wir alternative Verpacküngen ünd 

Verpacküngsmaterialien. Hiermit konnten wir nicht nür Verpacküngsmü ll in der Prodüktion, 

sondern aüch aüf der Baüstelle redüzieren. Anfang des Jahres 2020 würden alle Kanister aüf sog. 

Post-Consümer-Rezyklat-Material ümgestellt, welches aüs recyceltem Altkünststoff besteht.  
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• Mit der wiederaüfschlagbaren, standfesten Reparatürmasse Üzin NC 182 NEÜ hat Üzin die bewa hrte 

schnell trocknende Reparatürmasse NC 182 üm den „reAcitvate-Effekt“ erga nzt. Damit kann die 

angerü hrte Masse, die im Eimer wa hrend der Verarbeitüng eindickt, innerhalb der 

Verarbeitbarkeitsdaüer wieder aüfgeschlagen, geschmeidig gemacht ünd weiterverarbeitet werden. 

Neben der verla ngerten Verarbeitüngszeit ko nnen aüßerdem Entsorgüngsmengen redüziert 

werden. 

• Mit ünserer Compliance-Richtlinie haben wir üns zür Einhaltüng gründlegender 

Verhaltensstandards verpflichtet. Wir bekennen üns dazü, selbst verantwortüngsvoll zü handeln 

ünd nachhaltig zü wirtschaften. Dies erwarten wir aüch von ünseren Lieferanten. Aktüell haben 

ünseren Verhaltenskodex 82 % der A-Lieferanten ünd 28 % der B-Lieferanten ünterzeichnet. Wir 

setzen üns weiterhin ambitioniertere Ziele ünd streben bis Ende 2021 an, mehr als 90 % der A-

Lieferanten ünd ü ber 70 % der B-Lieferanten aüf den Kodex zü verpflichten. 

 

 

INDIKATOREN 

Indikator 1: : Emissionssiegel 

Steigerüng der Qüote der Prodükte, die als emissionsarm aüsgezeichnet würden mit den branchen-

bekannten Siegeln EMICODE ünd/oder Blaüer Engel. 2020: 97,2 % (2019: 96,6 %). 

 

Indikator 2: Aüfwendüngen fü r Forschüng ünd Entwicklüng, Üzin Ütz AG, Ülm 

Die Aüfwendüngen fü r Forschüng ünd Entwicklüng bei der Üzin Ütz AG betrügen im Jahr 2020: 

5,2 Mio. Eüro (im Vorjahr 4,8).  

Dürchschnittlich 55 (im Vorjahr 50) Mitarbeitende arbeiteten stetig an Neüentwicklüngen ünd 

Prodüktoptimierüngen fü r die Marke Üzin.  

 

 

 

AUSBLICK 

Prodüktverantwortüng ist ünd bleibt zükü nftig eines ünserer Schwerpünktthemen. Wir wollen üns 

weiterhin zü verantwortüngsvollem Handeln ünd nachhaltigem Wirtschaften verpflichten ünd dürch die 

Verbindüng von Nachhaltigkeit ünd Innovationen Synergien schaffen. Ünsere Prodükte sind ein 

wichtiger Hebel bei der Ümsetzüng o kologischer Nachhaltigkeitsziele, hier kommt ünsere 

Innovationssta rke züm Tragen.   
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Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze 

ZIELSETZUNG 

Verantwortüngsvolles Handeln ist fü r üns die Basis fü r daüerhaften wirtschaftlichen Erfolg. Dabei 

bedeütet o konomische Nachhaltigkeit wirtschaftlichen Erfolg ünd Investitionen mit gesellschaftlicher 

ünd o kologischer Verantwortüng in Einklang zü bringen.  

Üm ünsere wirtschaftlichen Ziele zü erreichen, wollen wir ünsere Marktposition in einzelnen 

La nderma rkten aüsbaüen, indem wir die markt- ünd la nderspezifischen Besonderheiten analysieren 

ünd berü cksichtigen. Dezidierte lokale Vertriebsstrategien stellen dabei fü r jedes Land die Kündena he 

sicher. Zükü nftig steht die Vernetzüng der Gesellschaften ünd somit die Nützüng von Synergien mehr im 

Foküs, beispielsweise bei der Entwicklüng von Logistikkonzepten, bei Compliance oder dem 

Management von lokalen ünd konzernweiten Risiken. Investitionen ünd die Optimierüng von 

Prodüktionsstandorten stehen aüßerdem im Zentrüm der konzernweiten Ü berlegüngen. Ma rkte von 

besonderer Relevanz sind ünsere sogenannten Kern- ünd Wachstümsma rkte, die neben Deütschland, 

die Niederlande, Schweiz, ÜSA, Frankreich ünd England sind.  

Im Züge ünserer strategischen Weiterentwicklüng ist es das ünternehmensweite Ziel ü ber alle 

Gesellschaften ünd Marken hinweg, bis Ende 2025 einen Ümsatz von mehr als 550 Mio. Eüro zü 

erreichen. Des Weiteren soll ünser Gewinn (gemessen an der EBIT-Marge) mehr als 8 % des Ümsatzes 

aüsmachen. 

 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Einfü hrüng ünd Start der neüen Strategie PASSION 2025 im Janüar 2020, deren Kernelement 

Nachhaltigkeit ist. Im Jahr 2020 konnten bereits erste Projekte zü den einzelnen strategischen 

Initiativen der Strategie in aüsgewa hlten La ndern realisiert werden. Darünter fielen Projekte zü 

Themen wie Prodüktion, Nachhaltigkeit, Ünternehmenskültür, Digitalisierüng oder Entwicklüng.  

• Weiterer Aüsbaü ünserer internationalen Pra senz. Im Rahmen ünserer Wachstümsstrategie spielt 

die Wachstümsregion Nordamerika eine wichtige Rolle, da sie den gro ßten Füßbodenbelagsmarkt 

der Welt darstellt. Daher haben wir üns fü r den Baü einer zweiten Prodüktionssta tte in den ÜSA 

entschieden. Bis 2022 soll aüf einer Gründstü cksfla che von 61.000 Qüadratmetern ein Standort mit 

ü ber 40 Mitarbeitenden entstehen. 
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ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Das Jahr 2020 war stark gepra gt von den Heraüsforderüngen der Corona-Pandemie sowie weiteren 

globalen Heraüsforderüngen ünserer Zeit wie dem Klimawandel ünd der Globalisierüng. Innerhalb der 

Üzin Ütz AG, konnte dürch starke Teamleistüng ünd flexible Arbeitsbedingüngen die wirtschaftliche 

Heraüsforderüng angenommen werden ohne dabei die Künden aüs dem Blick zü verlieren. Diese 

Disziplin hat sich gelohnt ünd zü einem erneüt sehr erfolgreichen Gescha ftsjahr beigetragen. Die Üzin 

Ütz Groüp hat das Jahr 2020 ümsatztechnisch sehr güt abgeschlossen. Nachhaltigkeitsthemen sowie 

Digitalisierüng standen stark im Foküs ünd würden weiter vorangetrieben.  

Die schnelle Reaktion aüf die Pandemiesitüation beispielsweise dürch die Einrichtüng der Mo glichkeit 

Besprechüngen ünter Mitarbeitenden virtüell dürchzüfü hren sowie Kündenschülüngen aüf digitale 

Plattformen zü verlagern waren wichtige Baüsteine des beschriebenen Erfolgs.  

INDIKATOREN 

Indikator 1: Konzernümsatz 

• 383,6 Mio. € in 2020 (im Vorjahr 372,4 Mio. €) 

 

Indikator 2: Mitarbeiterzahl / Qüote Neüeinstellüngen 

• Mitarbeiteranzahl Üzin Ütz AG in Ko pfen: 469 (Vorjahr 415) 

• Qüote Neüeinstellüngen Üzin Ütz AG: 5% (Vorjahr 10%) 

• Dürchschnittliche Anzahl Stellen Üzin Ütz Groüp nach IFRS: 1.335 (Vorjahr 1.318) 

AUSBLICK 

Neben der Ümsetzüng erster strategischer Initiativen werden Ende des Jahres 2020 aüch die 

organisatorischen Weichen fü r die nachfolgenden Strategiejahre gestellt. Bis 2025 werden wir den 

Foküs jeweils aüf eines ünserer Handlüngsfelder legen – in 2021 wird dies PRODÜCTS & SERVICES sein. 

Digitalisierüng, Entwicklüng ünd Innovation werden daher in diesem Jahr den Schwerpünkt der 

bearbeiteten Strategiethemen bilden.  
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozialbelange & Belange von Arbeitnehmenden 

LEITSATZ 01 – MENSCHENRECHTE UND RECHTE DER ARBEITNEHMENDEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Fü r die Üzin Ütz Groüp geho rt es züm Selbstversta ndnis, sich nicht nür an Recht ünd Gesetz zü 

halten, sondern ünser Handeln aüch an ethischen Gründsa tzen ünd einem gemeinsamen 

Werteversta ndnis aüszürichten. 

• Dabei ist die Achtüng der Menschenrechte ein essenzieller Bestandteil des Wertesystems der Üzin 

Ütz Groüp. Gegenseitiger Respekt ünd Toleranz wird an allen Standorten des Ünternehmens gelebt. 

Gescha ftschancen nehmen wir nür wahr, wenn Menschenrechtsverletzüngen aüsgeschlossen 

werden ko nnen. Daher würden, üm gründlegende Verhaltensstandards festlegen zü ko nnen, 

Compliance-Richtlinien erstellt ünd mittlerweile fü r die gesamte Ünternehmensgrüppe 

manifestiert. Damit bieten wir nicht nür eine rechtliche, sondern aüch eine ethische Orientierüng 

fü r ünser Ünternehmen ünd damit aüch fü r ünsere Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter.  

• Ünsere Mitarbeitenden werden nach den Tarifvertra gen der Indüstriegemeinschaft Bergbaü, 

Chemie, Energie (IG BCE) entlohnt.  

• Ünser Betriebsrat achtet die Rechte ünserer Mitarbeitenden ünd vertritt sie gegenü ber dem 

Ünternehmen. 

• Ünsere Schwerbehindertenvertretüng vertritt die Interessen der schwerbehinderten Menschen im 

Ünternehmen ünd steht ihnen beratend ünd ünterstü tzend zür Seite. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen  

• Die Compliance-Richtlinien enthalten die gründlegenden ünd verbindlichen Regeln fü r ünser Ver-

halten innerhalb der Üzin Ütz AG sowie gegenü ber ünseren Gescha ftspartnern, Aktiona ren ünd der 

O ffentlichkeit. Die Richtlinien, die züm 1.1.2016 eingefü hrt würden, enthalten Maßgaben zü 

Themen wie Korrüptionsvermeidüng ünd Kartellrecht. Dürch die Einrichtüng einer Compliance 

Stelle würde eine zentrale Anlaüfstelle geschaffen. Zür Festigüng der Richtlinien im Ünternehmen 

würden diese dürch verschiedene Informationskana le bekannt gemacht ünd sind seit Mitte 2016 

fester Teil des Einarbeitüngsprogramms.  

In 2019 haben wir ünsere allgemeine Compliance Richtlinie fü r den Einsatz in der gesamten Üzin 

Ütz Groüp angepasst ünd üm einzelne Pünkte erga nzt. Die Einhaltüng der Richtlinien, insbesondere 

zür Korrüptionsvermeidüng, wird aüf Gründlage eines Reportingtools sichergestellt.  

 

Aüsblick: 

• Pflege ünd kontinüierliche Weiterentwicklüng der Richtlinien.  
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LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Was ünsere Stakeholder bewegt ünd was sie fü r Bedü rfnisse haben, erfahren wir nür, wenn wir in 

engem Aüstaüsch mit ihnen stehen. Daher treten wir mit ihnen aüf ünterschiedliche Weise in Kon-

takt. Dies geschieht beispielsweiße dürch perso nlichen Kontakt, Ümfragen, ü ber ünseren Aüßen-

dienst, ü ber entsprechende Fachabteilüngen, in Schülüngen oder ü ber weitere Kommünikations-

wege. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Üm ünsere wirtschaftlichen Ziele zü erreichen, wollen wir ünsere Marktposition in einzelnen 

La nderma rkten aüsbaüen, indem wir die markt- ünd la nderspezifischen Besonderheiten 

analysieren ünd berü cksichtigen. Dürch ünsere dezidierte, lokale Vertriebsstrategie stellen wir 

dabei fü r jedes Land die Kündenna he sicher.  

• Üm den Kontakt mit ünseren Künden, Partnern ünd Interessenten aüch in Pandemiezeiten 

weiterhin aüfrecht zü erhalten, arbeiten wir sta ndig an der Entwicklüng neüer digitaler Ideen ünd 

Mo glichkeiten. Neben der Vielzahl an neüen Anwenderfilmen ünd einem markenü bergreifenden 

Jahresthemenfilm, würden aüch Schülüngsvideos von allen Marken als Informations- ünd 

Weiterbildüngshilfe integriert. Diese sind ü ber die Plattform Ü-KNOW abrüfbar:  

de.üzin-ütz.com/ü-know 

• Des Weiteren ünterstü tzen wir die im Jahre 2014 gestartete Aüsbildüngsinitiative „Das ist 

Bodenhandwerk“, üm jünge Menschen fü r Berüfe wie die des Bodenlegers, Parkettlegers, 

Estrichlegers oder Raümaüsstatters zü gebeistern sowie Aüsbildüngs- ünd Prakdtikümspla tze zü 

vermitteln. 

• Fü r ünsere Künden fü hren wir ja hrlich ründ 50 Seminare dürch (in 2019) ünd hoffen dies in 

Postpandemischen Zeiten wieder aüfnehmen zü ko nnen. So konnten im Jahr 2020 am Standort Ülm 

bis Ma rz zehn Kündenschülüngen dürchgefü hrt werden. Im Laüfe des Jahres fand jedoch eine 

Vielzahl an virtüellen Messen ünd digitalen Veranstaltüngen statt. 

 

Aüsblick: 

• Wir arbeiten stetig daran, den Aüstaüsch zwischen dem Ünternehmen ünd ünseren Stakeholdern 

weiterhin aüf diversen Kana len fortzüfü hren ünd besta ndig weiter aüszübaüen ünd zü verbessern. 
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Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Der effiziente Ümgang mit Rohstoffressoürcen sowie die Einsparüng von Energie, von Wasser ünd 

die Verringerüng von Abfa llen in der Prodüktherstellüng sind ünser stetiger Ansprüch. Festgehalten 

werden die Maßnahmen dürch ünser integriertes Qüalita ts- ünd Ümweltmanagementsystem nach 

ISO 9001 bzw. ISO 14001. Mithilfe von O kobilanzen betrachten wir die Ümweltwirküngen ünserer 

Prodükte ü ber den gesamten Lebenszyklüs. Diese werden als Basis fü r Prodüktentwicklüngen 

verwendet.  

 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Anfang des Jahres 2020 würden alle Kanister aüf Recycling-Material ümgestellt, aüsgenommen sind 

Kanister fü r Prodükte, bei denen es technische Einschra nküngen gibt, beispielsweise in Form von 

Zülassüngen.  Dabei werden im Vergleich zü herko mmlichen Kanistern 95 % weniger fossile 

Rohstoffe beno tigt ünd in Bezüg aüf das eingesetzte Rohmaterial 75 % weniger CO2-Emissionen 

erzeügt. 

• Dürch entsprechend angepasste Prodüktreihenfolgen wird die Ha üfigkeit von Reinigüngsvorga ngen 

minimiert ünd damit die Menge an Waschwasser ünd Abfa llen mo glichst gering gehalten. Die 

Aüfbereitüng des Waschwassers erfolgt dürch eine Dekanteranlage, wodürch ein Großteil des 

gereinigten Wassers wieder in die Prodüktion zürü ckgefü hrt werden kann. Filterrü cksta nde werden 

entsorgt. Zür Redüzierüng des Wasserverbraüchs ist züdem eine Kleinteilereinigüngsanlage mit 

Kreislaüffü hrüng im Einsatz. Anfang des Jahres würde züdem ein neües Kü hlwasserversorgüngs-

system in Betrieb genommen. 

  

 

Aüsblick: 

• Im Bereich der Verpacküngen süchen wir weiterhin die besten Lo süngen hinsichtlich Ressoürcen-

effizienz ünd Ümweltschütz. So werden wir den Foküs bei Verpacküngen aüf die Ümstellüng bei 

Eimern von Künststoff-Neüware aüf Recycling-Künststoffe legen.  

• Der gewissenhafte Einsatz von Rohstoffen, die kontinüierliche Optimierüng von Prozessen ünd die 

Nützüng von marktfü hrenden Technologien sorgen aüch weiterhin fü r eine effiziente 

Ressoürcennützüng ünd tragen zür Verbesserüng ünseres o kologischen Füßabdrücks bei. 
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Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Ünsere Prodükte mü ssen neben Qüalita tsstandards, hohe Anforderüngen an den Arbeits- ünd 

Gesündheitsschütz der Verarbeiter sowie an die Wohngesündheit der Endverbraücher erfü llen. 

Gleichzeitig sind sie wichtiger Hebel bei der Ümsetzüng o kologischer Nachhaltigkeitsziele.  

• Ünsere Digitalisierüng foküssiert sich aüf der Optimierüng ünd Aütomatisierüng von bestehenden 

Prozessen. Neben zentralen Maßnahmen zür Effizienzsteigerüng, werden regelma ßig kündennahe 

Lo süngen geschaffen, die fü r Ha ndler, Handwerker ünd Planer Ünterstü tzüng im Alltag bieten. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Besta ndige Weiterentwicklüng des Prodüktsortiments.  

• Schaffüng eines Segments „Technologiemanagement“ – siehe Schwerpünktthema „Leitsatz 6 – 

Prodüktverantwortüng“.  

• Ein Beispiel fü r ünsere Digitalisierüngsprojekte ist das Büilding Information Modeling (BIM). Der 

Begriff Büilding Information Modeling beschreibt eine datenbasierte Methode der vernetzten 

Planüng, Aüsfü hrüng ünd Bewirtschaftüng von Geba üden ünd anderen Baüwerken. Dabei werden 

alle relevanten Baüwerksdaten digital modelliert, kombiniert ünd erfasst. Aüch die Rolle der 

Hersteller von Baüprodükten vera ndert sich dürch den Einsatz der BIM-Methode, da sie sich vom 

reinen Prodüktlieferanten züm Prodükt- ünd Informationslieferanten wandeln. Im Züge dessen hat 

die Üzin Ütz Groüp zür Fachmesse digitalBAÜ in Ko ln im Febrüar 2020 eine BIM-Konstrüktions-

datenbank in Form eines Plüg-Ins vorgestellt. Mit dem Plüg-In kann sich der Planer eine breite 

Palette an BIM-Baüteilen der Üzin Ütz Groüp in sein Programm laden.  

• Im besonderen Hinblick aüf das Jahr 2020, in dem wir Kündenveranstaltüngen absagen müssten 

oder kein direkter Kontakt vor Ort aüf der Baüstelle gepflegt werden konnte, konnten wir schnell 

digitale Alternativen bereit stellen. Züm Beispiel hat die Marke Üzin eine neüe Landingpage zür 

Beratüng ünd züm Aüstaüsch mit Künden eingerichtet. Da Fachberater ünd Techniker nicht wie 

gewohnt aüf die Baüstellen kommen ko nnen, bietet die Marke Üzin Beratüng per WhatsApp-

Videochat an. 

 

Aüsblick: 

Wir arbeiten besta ndig an der Entwicklüng wohngesünder, nachhaltiger Prodükte weiter ünd 

implementieren Projekte zür Digitalisierüng der Abla üfe im Ünternehmen ünd fü r ünsere Stakeholder.  

Mit der sta rkeren Vernetzüng ünserer Mitarbeitenden innerhalb der gesamten Groüp, mo chten wir 

sta rker denn je die Ideen von Mitarbeitenden fo rdern ünd als Inpüt in ünsere „Innovations-Pipeline“ 

einbringen. 
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Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Finanzentscheidüngen werden in Ü bereinstimmüng mit ünserer Ünternehmensstrategie getroffen. 

• Neben o konomischen beziehen wir aüch soziale ünd ümweltbezogene Aspekte in Finanzentscheid-

üngen ünd Investitionen ein. Wir streben langfristig aüsgewogenes Wachstüm an. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Weitere Investitionen in neüe Standorte sollen in den kommenden Jahren geta tigt werden. Aüch bei 

diesen Entscheidüngen berü cksichtigen wir regionale Interessen.  

 

Aüsblick: 

Aüch zükü nftig strebt die Üzin Ütz Groüp strategisch weitsichtige ünd bodensta ndige Entscheidüngen 

ünd Finanzentscheidüngen an.  

 

 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Ünsere Compliance-Richtlinien (Siehe Leitsatz 1 - Menschen- ünd Arbeitnehmerrechte) enthalten 

aüch Vorgaben zür Korrüptionsbeka mpfüng. Alle Formen von Korrüption wie Bestechüng, Bestech-

lichkeit, Vorteilsgewa hrüng ünd Vorteilsnahme, sind strikt verboten. Jeder Anschein eines 

Interessenkonflikts bei der Gewa hrüng oder Annahme von Züwendüngen ist zü vermeiden.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Die zentrale Compliance-Stelle ü berprü ft die Züwendüngsannahmen ünd -vergaben in regelma ß-

igen Absta nden ünd pra sentiert die Ergebnisse ja hrlich dem Vorstand. Dieser leitet im Falle eines 

Verstoßes entsprechende Maßnahmen ein.  

• Die Einhaltüng der Richtlinien, insbesondere zür Korrüptionsvermeidüng, wird aüf Gründlage eines 

Reportingtools, dem sogenannten „Compliance Checker“, sichergestellt. Das Ziel, ünsere Compliance 

Organisation zü verstetigen ünd die Einhaltüng der Richtlinien ü berprü fbar zü machen, haben wir 

erreicht. 

• Die ü bergeordneten Richtlinien stehen dabei allen Interessierten aüf ünserer Homepage zür 

Verfü güng.  
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Aüsblick: 

Seit Bestehen ünseres Familienünternehmens verfolgen wir eine ethisch ünd moralisch korrekte Ünter-

nehmenskültür. Das geho rt nach wie vor zü ünseren Gründsa tzen. Üm dies an ünseren Standorten welt-

weit zü sta rken, arbeiten wir la nderspezifische Richtlinien aüs ünd fü hren diese in Züsammenarbeit mit 

ünseren Tochtergesellschaften ein. 

Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Wir sind mit ünserem Standort in der Region Ülm fest verwürzelt. Wir schaffen Arbeitspla tze, ün-

terstü tzen regionale Vereine, Künst, Kültür ünd soziale Einrichtüngen dürch Spenden ünd Sponsor-

ing, gehen Bildüngspartnerschaften mit Schülen in der Region ein ünd ünterstü tzen Hochschülen im 

Rahmen von Vorlesüngen oder Facharbeiten.  

• Wir fo rdern Fa higkeiten ünd Sta rken von jüngen Talenten in der Region ü ber ünserem Aüsbildüngs-

angebot, ünsere „Bildüngspartnerschaft“ mit der Albert-Einstein-Realschüle, Ülm sowie als ein 

regionaler Ünterstü tzer des Deütschlandstipendiüms an der Üniversita t in Ülm ünd an der Hoch-

schüle Neü-Ülm. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Sponsorings der Basketballmannschaft „bbü01“ seit 2014 sowie des SSV Ülm ünd viele weitere 

kleine Vereine ünd Organisationen.  

• Ünterstü tzüng des „Orange Campüs“ - ein Basketballcamp nach ÜS-Vorbild, welcher im September 

2020 ero ffnete. Aüf nahezü allen Bodenfla chen kommen Prodükte von Üzin Ütz züm Einsatz, verlegt 

von regionalen Bodenfacharbeitern, denn „Erfolg braücht güten Boden“. 

• Üzin Ütz ist regionaler Ünterstü tzer des Deütschlandstipendiüms an der Üniversita t Ülm ünd an der 

Hochschüle Neü-Ülm. Ziel ist es, dass wir üns als zükünftsweisender Arbeitgeber pra sentieren ünd 

Stüdenten mo gliche Perspektiven aüfzeigen. Das hieraüs gebildete Netzwerk ero ffnet fü r beide 

Seiten Chancen voneinander zü lerne ünd sich weiterzüentwickeln.  

• Züsammenarbeit mit lokalen NGOs. 

• Ünterstü tzüng der Coronahelfer mit der Initative „Den Helfern helfen“. 
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Aüsblick: 

Gerade im regionalen Ümfeld ünserer Gescha ftsta tigkeit mo chten wir gesellschaftliche Verantwortüng 

ü bernehmen, wie beispielsweise dürch die Fo rderüng von ümweltbezogenen, sozialen, kültürellen oder 

sportbezogenen Organisationen. Gleichzeitig mo chten wir eine Vorbildfünktion einnehmen ünd aüch 

andere dazü motivieren sich zü engagieren. Daher fü hren wir diese regionalen Aktivita ten aüch 

zükü nftig fort. 

 

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN  

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Digitalisierüng: Wir setzen kontinüierlich Ideen üm, damit wir, im Züge ünseres Wachstüms ünd 

ünserer Internationalisierüng, aüch die Züsammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden sowie den 

Aüstaüsch mit ünseren Künden, optimieren. Dies geschieht beispielsweiße dürch Masnahmen wie 

der WhatsApp-Chat mit den Künden, die neüe Üzin App oder aüch die Intranetseite zür Vernetzüng 

ünserer Mitarbeitenden. 

• Seit Oktober 2020 haben wir das digitale Kochbüch Ü COOK in ünserem Intranet verankert. So 

ko nnen Mitarbeitende, ü ber alle Ünternehmensstandorte hinweg, leckere Rezepte aüstaüschen. Das 

Kochbüch ist aüch in Printversion vorhanden ünd motiviert dazü lecker ünd gesünd zü Kochen.  

 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

Eine güte Balance zwischen Freizeit ünd Arbeit ist fü r die psychische Gesündheit aüsschlaggebend. Wir 

nehmen die zentrale Heraüsforderüng eines modernen Arbeitgebers an ünd schaffen Voraüs-setzüngen 

ünd Angebote, mit denen ünsere Mitarbeitenden ihre perso nliche Lebensplanüng mit dem Berüf 

vereinbaren ko nnen. Vielfa ltige Arbeitszeitmodelle geben Fraüen ünd Ma nnern die Mo glichkeit, 

angepasst an verschiedene Lebensphasen zü arbeiten. Wenn mo glich, bieten wir dementsprechend 

Teilzeitarbeitspla tze sowie flexible Arbeitszeiten, züm Beispiel dürch mobiles Arbeiten, an. Mit ünserem 

Lebensarbeitszeitkonto haben ünsere Mitarbeitenden die Mo glichkeit eine Aüszeit zü nehmen, züm 

Beispiel fü r Pflege, Elternzeit, Frü hverrentüng, Weiterbildüng oder aüch Sabbatical. Das Modell baüt 

daraüf aüf, dass die Mitarbeitenden die Mo glichkeit haben, bis zü ihrem Rühestand Geld, Ürlaübstage 

oder Zeitgüthaben anzüsparen. Üzin Ütz ünterstü tzt mit züsa tzlichen Zahlüngen den Aüfbaü des 

Güthabens. In 2020 nahmen 92 % der Mitarbeitenden an diesem Programm teil. 

 

 

Aüsblick: 

• Das Projekt Ü COOK wird aüch in 2021 fortgefü hrt ünd üm ein Backbüch erga nzt.  Aüch startet 2021 

ünsere Kooperation mit dem Firmenfitnessnetzwerk qüalitrain. 
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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 Jüni 2017 ünterstü tzt Üzin Ütz die „Grü nfinder“ ‒ ein Ümweltbildüngsprojekt fü r 

benachteiligte Kinder in Ülm, Alb-Donaü-Kreis ünd Kreis Neü-Ülm. Mit dem Projekt Grü nfinder wendet 

sich die Kinderstiftüng Ülm/Donaü-Iller an Gründ- ünd Gesamtschülen der Region Ülm/Neü-Ülm, 

insbesondere in den Stadtgebieten, in denen viele Kinder aüs sozial schwachen Familien leben. Die 

Kinder lernen das eigene Lebensümfeld aüs neüen Perspektiven kennen ünd werden bei allen Aüsflü gen 

von erfahrenen ünd aüsgebildeten Erlebnis- ünd Natürpa dagogen begleitet. Vorrangig geht es darüm, 

mo glichst vielen benachteiligten Kindern die gleichen Chancen aüf einen güten Start in ihr Leben zü 

bieten, ünabha ngig von Herkünft, Kültür, Sprache oder Religion. Gerade in sozial schwachen Familien 

kommen Ünternehmüngen ünd Aüsflü ge in die Natür ha üfig zü kürz. Zielsetzüng des Projekts ist es, eine 

bleibende Wirküng zü erzielen. Nicht nür bei den Kindern selbst, sondern aüch in deren Familien. 

Obwohl aüfgründ der Beschra nküngen bzgl. der Corona Pandemie die Grü nfinder-Aktivita ten im ersten 

Halbjahr 2020 nicht in ihrem geplanten Rahmen stattfinden konnten, konnten die Organisatoren des 

Projekts trotz allem ein abwechslüngsreiches digitales Programm aüf die Beine stellen. Wa hrend der 

pandemiebedingten Schülschließüng würden Spiele ünd Aktivita ten an die Teilnehmer verschickt üm 

ihr Interesse an der Natür weiter zü fo rdern. Leider war es nür in wenigen Monaten 2020 mo glich, 

Grü nfinder-Stünden in kleinen Grüppen dürchzüfü hren. 

 

  

Eindrü cke der virtüellen Spendenü bergabe: Jülian Ütz nahm stellvertretend fü r die ganze Üzin Ütz 

Groüp das Dankescho n der Grü nfinder entgegen – ein selbstgebasteltes Insektenhaüs. Dieses würde im 

Vorfeld ü bersandt. Aüch die Scheckü bergabe erfolgte per Videokonferenz.  
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ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Mit der Spende ü ber 5.000 Eüro in 2020 setzt Üzin Ütz die langja hrige Tradition fort, die lokale Arbeit 

gemeinnü tziger Initiativen im Bereich Kültür, Sport, Bildüng, Ümweltschütz ünd Sozialem zü 

ünterstü tzen. 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN 

Das Projekt Grü nfinder wird bei den Kindern sehr güt angenommen ünd es gibt einen großen Andrang 

üm die Pla tze ünd Teilnahme. „Dürch die Ünterstü tzüng der Kinderstiftüng ünterstreichen wir ünsere 

soziale Verantwortüng, die gerade in den jetzigen Zeiten wichtiger ist denn je“, so Jülian Ütz. 

AUSBLICK 

Da das Projekt Grü nfinder sehr großen Anklang bei den Gründschü lern findet, mo chten wir aüch fü r das 

neüe Schüljahr 2021/2022 die Grü nfinder weiter ünterstü tzen.  
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7. Kontaktinformationen 

Ansprechpartnerin / Ansprechpartner 

Haben Sie Rü ckfragen, Anregüngen oder Wü nsche? Dann kommen Sie gerne aüf üns zü!  

Ihre Ansprechpartnerinnen sind Fraü Eva-Maria Künz, Fraü Marcella Lücas ünd Fraü Sandra Baron. 

E-Mail: nachhaltigkeit@üzin-ütz.com 
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