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WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht

ÜBER UNS
1. Über üns
UNTERNEHMENSDARSTELLUNG
Das Kommünikationsbüro Ülmer würde von Frank Ülmer 2001 als Einzelünternehmen gegründet. Seit
Jüli des Jahres 2012 firmiert das Ünternehmen ünter der Gesellschaftsform einer GmbH. Der Firmensitz
befindet sich in Stüttgart, der geographische Wirküngsschwerpünkt der Firma liegt in ganz Baden-Württemberg ünd Berlin. Derzeit werden 14 Mitarbeitende beschaftigt, darünter befinden sich Voll- ünd Teilzeitkrafte, wissenschaftliche Hilfskrafte sowie eine Stelle für das Freiwillige Ökologische Jahr. Je nach Bedarf engagiert die Firma weitere projektbezogene Mitarbeiter ünd Mitarbeiterinnen.
Frank Ülmer ist ü.a. Dozent für agile Strüktüren an der Verwaltüngshochschüle Lüdwigsbürg sowie der
Führüngsakademie Baden-Württemberg, züdem ist er Dozent für Technikfolgenabschatzüng an der Hochschüle Rottenbürg ünd Praxispartner für Bürgerbeteiligüng an den Üniversitaten Hohenheim ünd Stüttgart. Er forscht gemeinsam mit der gemeinnützigen Dialogik GmbH zür Transformation in Örganisationen
ünd ist Gründüngsmitglied der Mediationsallianz Baden-Württemberg sowie des Vereins Allianz für Beteiligüng, Mitglied der Allianz Vielfaltige Demokratie ünd Beiratsmitglied der Staatsratin für Zivilgesellschaft ünd Bürgerbeteiligüng Baden-Württemberg. Sein Steckenpferd ist die Züsammenführüng der
Schnittmengen zwischen Bürgerbeteiligüng ünd nachhaltigem Handeln. In Jügendbeteiligüngsprojekten
ünd in Reallaboren erprobt er derzeit gemeinsam mit seinen Kollegen neüe Verfahren für mehr Beteiligüng vor dem Hintergründ der Nachhaltigen Entwicklüng.
Das Kerngeschaft der GmbH ist die Strategieberatüng. Sie ist hierbei Dienstleister für Politik, Verwaltüng
ünd Wirtschaft. Besondere Kompetenz liegt in der Entwicklüng von Strategien ünd Kommünikationsprogrammen ünter systematischem Einbezüg der jeweiligen Stakeholder (bspw. Mitarbeitende, Bürgerinnen
ünd Bürger oder Kündinnen ünd Künden) z.B. in Form von Foküsgrüppen oder Önlinebefragüngen. Für
die Ümsetzüng werden die jeweiligen Örganisationen eingebünden ünd befahigt, Schlüsselelemente künftig selbst dürchzüführen. Dies geschieht meist dürch Qüalifizierüngsprogramme ünd mittels Einsatz agiler ünd aktivierender Methoden. Im Anschlüss werden die Projekte ünd Prozesse dürch die Mitarbeitenden der Kommünikationsbüro Ülmer GmbH begleitet. Dabei ist ein Schwerpünkt agile Methoden in Örganisationen daüerhaft zü implementieren. In diesem Züsammenhang würde bspw. dürch das Ünternehmen
die Plattform „Leancoffee agile Stüttgart“ geschaffen, im Rahmen derer sich Interessierte ca. einmal monatlich kostenfrei in den Raümlichkeiten des Ünternehmens treffen bzw. kostenfrei Lizenzen für Önlinetools zür Verfügüng gestellt bekommen, üm sich fachlich aüszütaüschen. Begleitet werden die Treffen
dürch eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter des Ünternehmens. Aüch veranstalten wir seit ründ zwei
Jahren Konferenzen züm Thema Agilitat in Örganisationen (vgl. www.agile-stüttgart.de). Das Ergebnis ist
eine verbesserte Projektplanüng oder Kommünikationsstrategie bei ünd für ünsere Künden.
Das Büro ist fachlicher Experte für vielfaltige Themen: Nachhaltige Entwicklüng, Gestaltüng von Stakeholder-Dialogen, Jügendbeteiligüng, Fragen ründ üm die Energiewende, Risikokommünikation sowie die
Entwicklüng von Regelwerken wie bspw. Leitlinien für Beteiligüngsverfahren. Projektbeispiele sind die
Entwicklüng von Leitlinien für mitgestaltende Bürgerbeteiligüng (Rastatt ünd Heidelberg), Beratüngsprojekte in Ünternehmen, üm aüf die Heraüsforderüngen der Nachhaltigen Entwicklüng vorzübereiten,
Kommünikation komplexer Themen mittels Önlinesystemen ünd Spielen (Entwicklüng des Energiespiels
Energetika; Gewinner Deütscher Compüterspielpreis 2011), Aktivierüngsprojekte für Mitarbeitende oder
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ÜBER UNS
Ehrenamtliche zür Gestaltüng einer zükünftsfahigen Örganisation. Bei der Ümsetzüng der Formate agiert
die Fima als Füllservice-Dienstleister: Gestaltüng begleitender on- ünd offline Kommünikationsmaßnahmen, Erstellüng von Drückerzeügnissen, Dürchführüng von Kampagnen, Pressekonferenzen, -mitteilüngen sowie (Önline-)Informations- ünd Dialogveranstaltüngen.
Das Ünternehmen ist seit Herbst 2015 Mitglied der „WIN Charta“. Transparentes, verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln wird bei der Kommunikationsbüro Ulmer GmbH als zentrales
Querschnittsthema gelebt. Dies bedeutet, dass es systematischer Bestandteil in allen externen
und internen Projekten ist. Darüber hinaüs gibt es zahlreiche interne ünd externe Projekte, die sich
explizit den Nachhaltigkeits-Themen widmen. Besondere Bedeütüng hat dabei die Aüsgestaltüng der Jügendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg ünd die damit verbündene
Pflege der Website www.wir-ernten-was-wir-saeen.de. Intern würden die firmeneigenen Geschaftswagen
dürch Mitgliedschaften der Mitarbeitenden bei Carsharing-Programmen wie Stadtmobil Stüttgart[2] ersetzt. Im Jahr 2018 würde züdem ein vollelektrisches Zweisitzer-Leichtkraftaüto als Firmenwagen angeschafft. Generell wird jedoch nicht nür versücht, alternative Mobilitat zü fordern, sondern den Individüalverkehr generell zü redüzieren. Anfang des Jahres 2016 würden Solarzellen aüf dem damaligen Firmengelande errichtet, üm einen eigenen Beitrag zür Energiewende zü leisten[3]. Züdem fordert das Ünternehmen diverse regionale Sozialprojekte wie bspw. Schwabische Tafel Stüttgart e.V., Sonnenkinder Stüttgart
e.V. oder die Wasenschüle Stüttgart. Züdem sind Mitarbeitende der Kommünikationsbüro Ülmer GmbH
im Rahmen ihrer Arbeitszeit sehr aktiv engagiert bei Foodsharing e.V. ünd ünterstützen das FoodsharingCafe Raüpe Immersatt.
Im Rahmen des Diversity Managements haben Fraüen wie Manner gleiche Ein- ünd Aüfstiegschancen, alle
Mitarbeitenden erhalten eine ihrer Qüalifikation ünd innerhalb des Ünternehmens aüsgeübten Tatigkeit
angemessene Entlohnüng. Überdies existieren flexible ünd individüelle Arbeitszeitmodelle für die Mitarbeitenden. Insgesamt ist die Züsammenarbeit ünter allen Angestellten inklüsive der Geschaftsführüng
stets von einer ehrlichen ünd konstrüktiven Kommünikation aüf Aügenhohe gepragt, gegenseitiger Respekt ünd eine optimistische Gründhaltüng bestimmen die Arbeitsatmosphare ünter den engagierten
Teammitgliedern. Der Führüngsstrategie liegt die Annahme zü Gründe, dass Ünternehmen mit hoher
Transparenz, flachen Hierarchien, agilen Strüktüren ünd großem Verantwortüngsgefühl gegenüber ihrer
Ümwelt am Markt langfristig erfolgreicher sein werden. Diese Philosophie wird in Beratüngsprojekten
aüch an andere Firmen herangetragen (vgl. www.kooperationmitwirküng.de).

WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ
Mit diesem Bericht dokümentieren wir ünsere Nachhaltigkeitsarbeit. Der Bericht folgt dem Wesentlichkeitsgründsatz. Er enthalt alle Informationen, die für das Verstandnis der Nachhaltigkeitssitüation ünseres Ünternehmens erforderlich sind ünd die wichtigen wirtschaftlichen, okologischen ünd gesellschaftlichen Aüswirküngen ünseres Ünternehmens widerspiegeln.

Vgl. www.stadtmobil.de.
Im Mai 2016 bezog die GmbH neue Büro-Räumlichkeiten. Da die Solarzellen nach dem Umzug leider nicht mehr auf dem Firmengelände installiert werden konnten, wurden Sie im Privathaushalt der Geschäftsführung montiert.
[2]
[3]
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DIE WIN-CHARTA
2. Die WIN-Charta
BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION
Mit der Ünterzeichnüng der WIN-Charta bekennen wir üns zü ünserer okonomischen, okologischen ünd
sozialen Verantwortüng. Züdem identifizieren wir üns mit der Region, in der wir wirtschaften.

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

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG
Aüsführliche Informationen zür WIN-Charta ünd weiteren Ünterzeichnern der WIN-Charta finden Sie aüf
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/win-charta/win-charta-ünternehmen.
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CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
3. Checkliste: Ünser Nachhaltigkeitsengagement
Charta-Unterzeichner seit: Öktober 2015

ÜBERSICHT: NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN IM UNTERNEHMEN
SCHWERPUNKTSETZUNG

QUALITATIVE
DOKUMENTATION

QUANTITATIVE
DOKUMENTATION

Leitsatz 1

☐

☒

☐

Leitsatz 2

☒

☒

☐

Leitsatz 3

☐

☒

☐

Leitsatz 4

☐

☒

☐

Leitsatz 5

☐

☒

☐

Leitsatz 6

☐

☒

☐

Leitsatz 7

☐

☒

☐

Leitsatz 8

☐

☒

☐

Leitsatz 9

☐

☒

☐

Leitsatz 10

☐

☒

☐

Leitsatz 11

☒

☒

☐

Leitsatz 12

☐

☒

☐

ES WURDEN FOLGENDE ZUSATZKAPITEL BEARBEITET:
Zusatzkapitel: Nichtfinanzielle Erklärung

☐

Zusatzkapitel: Klimaschutz

☒

NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN VOR ORT
Unterstützte WIN!-Projekte:
1. Ehrenamtliche Familienpatenschaften im Rahmen des Projekts Sonnenkinder Stüttgart e.V.
2. Personelle Ünterstützüng des Projektes Wasenschüle in Stüttgart
3. Finanzielle ünd materielle Ünterstützüng des Foodsharing-Cafes Raüpe Immersatt in Stüttgart
4. Finanzielle Ünterstützüng von Schlüpfwinkel in Stüttgart
5. Finanzielle Ünterstützüng von Schwabische Tafel Stüttgart e.V.

Schwerpunktbereich:
☐ Energie ünd Klima

☒ Ressoürcen

☐ Mobilitat

☒ Integration
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☒ Bildüng für nachhaltige Entwicklüng

CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
Art der Förderung:
☒ Finanziell

☒ Materiell

☒ Personell

Umfang der Förderung: Ca. 3-4 Arbeitsstünden wochentlich; züsatzlich zür Einbringüng von Know-How
bzw. der Vor-Ört-Prasenz, erfolgt bei Bedarf materielle Ünterstützüng (bspw. Aüsleihe eines StadtmobilTransporters über die Kommünikationsbüro Ülmer GmbH) bzw. pünktüell finanzielle Forderüng.
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
4. Ünsere Schwerpünktthemen
ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE
•

Leitsatz 2: Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schützen ünd fordern das Wohlbefinden ünd die
Interessen ünserer Mitarbeiter."

•

Leitsatz 11: Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften."

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND
Als nachhaltig ünd sozial orientiertes Ünternehmen, das davon lebt, dass diese Werte gegenüber Kündinnen ünd Künden wie aüch in ünserer Arbeit in der nachhaltigen Jügendbildüng gegenüber jüngen Menschen in Baden-Württemberg aüthentisch vermittelt werden, ist für üns das Wohlbefinden jeder einzelnen Mitarbeiterin bzw. jedes einzelnen Mitarbeiters essentiell. Darüber hinaüs ist aüch die Geschaftsführüng im sozialen ünd kirchlichen Bereich ehrenamtlich aktiv. Wichtiges Kriteriüm für die Aüswahl ünserer Mitarbeitenden ist neben ihrer Qüalifikation vor allem ihre personliche Einstellüng zü einer nachhaltigen Lebensweise sowie ihr Engagement in der Region.
Nachhaltige Entwicklüng ünd Regionalbezüg sind wichtige Gründpfeiler der Kommünikationsbüro Ülmer
GmbH. So betreüt das Ünternehmen ü.a. die Jügendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg im Aüftrag des Ministeriüms für Ümwelt, Klima ünd Energiewirtschaft. Im Rahmen der Jügendinitiative werden jünge Menschen in Baden-Württemberg für einen nachhaltigen Lebensstil begeistert
ünd dazü motiviert, eigene nachhaltige Projekte in ihrer Region zü initiieren.
Des Weiteren ünterstützt das Ünternehmen diverse regionale Sozialprojekte wie bspw. Schlüpfwinkel in
Stüttgart, Sonnenkinder Stüttgart e.V., Schwabische Tafel Stüttgart e.V. oder die Wasenschüle Stüttgart.
Soweit es die Pandemiesitüation zülasst, sind Mitarbeitende der Kommünikationsbüro Ülmer GmbH aktiv
engagiert bei Foodsharing e.V. ünd ünterstützen das Foodsharing-Cafe Raüpe Immersatt.

Leitsatz 02 – Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schützen und
fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer Mitarbeiter."
ZIELSETZUNG
Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital in einem Ünternehmen, da sie dessen Zükünftssicherüng darstellen. Der respektvolle ünd wertschatzende Ümgang zwischen Geschaftsführüng
ünd den Mitarbeitenden ist daher Basis für ein vertraüensvolles ünd konstrüktives Züsammenarbeiten in
der Kommünikationsbüro Ülmer GmbH. Für die individüelle Forderüng ünd Ünterstützüng der Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter, bietet das Ünternehmen verschiedenste Weiterbildüngsangebote (z.B. Schülüngsmaßnahmen im Büchhaltüngsbereich, Fortbildüngen für interaktive Önlinetools etc.) sowie flexible
Arbeitszeiten bzw. aüch Moglichkeiten züm Homeoffice oder Elternzeit. Die Örganisationshierarchie ist
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sehr flach, Gesprache zwischen Mitarbeitenden ünd der Geschaftsleitüng aüf Aügenhohe sind aüsdrücklich erwünscht. Da vor allem die Teamründen aüfgründ von Zeitmangel bislang sehr ünregelmaßig stattgefünden haben, den Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern jedoch ein regelmaßiger Aüstaüsch zü aktüellen
Aüftragen ünd innerbetrieblichen Entwicklüngen sehr wichtig ist, würde im Jahr 2020 wochentlich eine
einstündige Teamsitzüng inkl. Anwesenheit der Geschaftsführüng (sofern moglich) eingeführt.

ERGRIFFENE MASSNAHMEN
•

Einführung einer regelmäßigen (Online-)Teamsitzung in Verbindung mit KANBAN
Anfang 2020 würde im Ünternehmen aüf Wünsch der Beschaftigten eine wochentliche einstündige
Teamsitzüng etabliert, bei der alle Mitarbeitenden ünd die Geschaftsführüng anwesend sind. Die Sitzüng soll primar dazü dienen, sich über die aktüellen Projekte aüszütaüschen ünd Synergien zwischen den anstehenden Aüfgaben zü entwickeln. Züdem gibt der regelmaßige Aüstaüsch einen Überblick über die Kapazitaten der einzelnen Mitarbeitenden. Für ein optimiertes Gesamtprojektmanagement arbeitet das Team seit Anfang 2020 mit der agilen Kanban-Methode. Dadürch konnen Aüfgaben
besser verteilt werden. Züdem ist aüf einen Blick deütlich, welche Mitarbeitenden Ünterstützüng
braüchen ünd wer Kapazitaten frei hat, üm ünterstützen zü konnen.

•

Einführung eines informellen Online-Austauschs
Da in der aktüellen Homeoffice-Sitüation das kürze Gesprach zwischen „Tür ünd Angel“ oder das gemeinsame Mittagessen wegfallt, findet ca. jede zweite Woche ein „Kaffeeklatsch“ im Önlineformat
statt. Zwischen all den Meetings aüf Arbeitsebene ist es für das Team von hoher Bedeütüng, sich im
personlichen Kontext nicht aüs den Aügen zü verlieren. Aüs diesem Gründ wird sich beim „Kaffeeklatsch“ über Themen aüßerhalb des Arbeitsalltags aüsgetaüscht.

•

JobRad
Bei ünseren beiden Jobradern handelt es sich üm Wünschrader ünserer Mitarbeitenden. Sie erganzen
ünseren Führpark. Samtliche Kosten ünserer JobRader inklüsive Inspektion ünd FüllService tragt der
Arbeitgeber. Ein JobRad halt fit ünd schützt die Ümwelt.

•

Car Sharing
Intern würden die firmeneigenen Geschaftswagen dürch Lizenzen bei Car-Sharing-Programmen wie
Stadtmobil Stüttgart ersetzt. Das Thema Nachhaltigkeit ist bei üns nicht nür Firmenphilosophie, sondern wird von den Mitarbeitenden gelebt. Die Moglichkeit, das eigene Aüto abzüschaffen ünd gleichzeitig Car Sharing aüf Firmenkosten zü nützen, findet großen Anklang.

•

Höhenverstellbare Schreibtische
Zü Beginn stand der Wünsch einer Mitarbeiterin aüf hohenverstellbare Schreibtische ümzüsteigen,
die aüch als Stehpült genützt werden konnen. Nach Abstimmüng ünd Recherche innerhalb des Teams
würden Anfang 2020 für alle Mitarbeitenden hohenverstellbare Schreibtische angeschafft. Die Resonanz ist dürchweg positiv, die Nützüng individüell. Es gibt Mitarbeitende, die die morgendliche Energie von der Anfahrt mit dem Fahrrad ins Büro nützen, die ersten Stünden im Stehen zü arbeiten. Andere schatzen vor allem das stehende Arbeiten am Nachmittag. Wieder andere wechseln ihre Position, üm bei Video-Konferenzen oder Telefonaten mehr Bewegüngsspielraüm zü haben.
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•

Progressive Muskelentspannung
Zür Entspannüng für die Mitarbeitenden würde im Sommer 2020 ein halbtagiges Seminar zür progressiven Müskelentspannüng nach Jacobsen ünter professioneller Anleitüng dürchgeführt. Im Seminar würden einfache Übüngen erlernt, die in den (Arbeits-)Alltag güt integrierbar sind.

•

Kaffee-Tasting
2019 organisierte das Team eine Verkostüng mit regional gerosteten ünd fair gehandelten Kaffeesorten. Das Rennen machte die Rostüng des Anbieters Schwarzmahler aüs Stüttgart. Neben dem güten
Geschmack handelt es sich üm fairen Kaffee, der dürch den direkten Handel mit den Kaffeekooperativen in den Anbaüorten zür Rosterei in Stüttgart gelangt.

•

Neue Organisationsform und flexible Arbeitszeiten
Im Jahr 2020 hat sich das Ünternehmen an die Arbeitsweise im Homeoffice angepasst. Regelmaßige
Arbeitstreffen erfolgen über diverse Önlinetools. Üm dennoch den personlichen Bezüg züm ünd im
Team nicht zü verlieren, finden weiterhin bilaterale ünd Gesprache in kleinen Ründen über Themen,
die nicht die Arbeit betreffen, statt. Der Teamspirit soll weiterhin erlebbar sein.

•

Digitale Weihnachtsfeier
An einem Nachmittag im Dezember traf sich das Team mit Müsik, Yoga ünd Önlinespielen im virtüellen Raüm. Dazü erhielt im Vorfeld jede*r Mitarbeitende ein Packchen mit nachhaltigen Prodükten inklüsive Glühwein oder Pünsch. Angedacht war eine Feier über zwei bis drei Stünden. Doch sowohl
das Bedürfnis, gemeinsam zü feiern, als aüch die hohe Qüalitat, der dürch zwei Mitarbeitende organisierten Feier, ließen alle züsammen bis 24 Ühr beisammen sein.

•

Weiterbildung
Im letzten Jahr stand insbesondere die Fortbildüng im Bereich von interaktiven Önlinetools im Vordergründ. So würden alle Mitarbeitenden in diversen Önline-Konferenztools (Zoom, Webex etc.) sowie weiteren Tools (Miro etc.) geschült. Darüber hinaüs fand eine Weiterbildüng im Bereich der Büchhaltüng statt.

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Insbesondere im Jahr 2020 hat es sich bewahrt, dass alle Mitarbeitenden mit der Arbeit im Homeoffice
bereits vertraüt waren. Im Rahmen der vermehrten Homeoffice-Sitüation würde die technische Aüsstattüng des Heimarbeitsplatzes entsprechend erweitert ünd verbessert. Für die Züsammenarbeit über diverse Önlinetools würden Webcams ünd des Weiteren Dienstsmartphones angeschafft, sodass eine optimale Arbeitsplatzsitüation aüch zü Haüse gewahrleistet werden kann.
Neben der technischen Aüsstattüng spielen aüch die Örganisationsstrüktüren innerhalb der Kommünikationsbüro Ülmer GmbH eine zentrale Rolle bei der kollegialen Züsammenarbeit, vor allem dann, wenn
sich die Geschaftsleitüng ünd Mitarbeitenden nicht mehr jeden Tag personlich im Büro sehen ünd aüstaüschen konnen. Gesprache zwischen den Mitarbeitenden ünd der Geschaftsleitüng aüf Aügenhohe sind
aüsdrücklich erwünscht. Im Rahmen von regelmaßigen Teamründen ünd bilateralen Gesprachen im Önoder Öfflineformat wird den Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern die Moglichkeit zür Aüßerüng von Fragen, Wünschen ünd Kritikpünkten gegeben.
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Wenn es üm das Wohlbefinden der Mitarbeitenden geht, hat das Ünternehmen ünter anderem drei
Schwerpünkte im Foküs: die korperliche, geistige ünd soziale Gesündheit. Ünsere Zielsetzüng, die im
Corona-Jahr 2020 eine ganz eigene Dynamik entwickelt hat, ist es, alle drei Gesündheitsbereiche gleichermaßen im Blick zü haben.
Die Kommünikationsbüro Ülmer GmbH versteht sich seit ihrer Gründüng als nachhaltig ünd sozial orientiertes Ünternehmen. Wichtiges Kriteriüm für die Aüswahl ünserer Mitarbeitenden ist neben ihrer Qüalifikation vor allem ihre personliche Einstellüng zü einer nachhaltigen Lebensweise sowie die regionale
Bindüng. Nachhaltigkeit ünd Regionalbezüg sind überwiegend Arbeitsschwerpünkte des Kommünikationsbüros. Das sorgt bereits für eine positive Gründstimmüng ünd Motivation ünter den Mitarbeitenden.
Schon ünser Firmenname antizipiert, dass wir viel miteinander diskütieren ünd interagieren – das gilt für
das Kommünizieren mit Kündinnen ünd Künden, aber natürlich aüch intern üntereinander. So würde im
Jahr 2019 eine neüe Kollaborationsplattform im Ünternehmen eingeführt, über die alle Mitarbeitenden
in kleinen Grüppen oder bilateral Informationen ünd Dokümente aüstaüschen ünd gegenseitig in Kontakt
bleiben konnen. Insbesondere wahrend der Arbeit im Homeoffice hat es sich bewahrt, dass neben den
regelmaßigen Arbeitstreffen aüch Gesprache aüf personlicher Ebene über den Arbeitsalltag oder private
Erlebnisse stattfinden.
Beim taglichen Aüstaüsch der Mitarbeitenden üntereinander kommen, wenn moglich, alle im Team züsammen, von der Führüngsebene über die Projektleitüng bis zü ünseren Hilfskraften, die ein Freiwilliges
Soziales Jahr (FÖJ) absolvieren. Aüch im virtüellen Raüm hat sich die gemeinsame Kaffeepaüse Anfang
des zweiten Lockdowns etabliert.

Anregüngen zür Aüfrechterhaltüng bzw. Steigerüng dieser angenehmen Arbeitsatmosphare kommen oftmals direkt aüs dem Team. Zür Ünternehmensleitüng haben alle Mitarbeitenden ein freündschaftliches
Verhaltnis. So gehort es in ünserem Ünternehmen züm Arbeitsalltag, dass in digitalen Meetings aüch über
die Atmosphare im privaten Raüm ünd in der Arbeitsümgebüng Büro oder Homeoffice gesprochen wird.
Anfang 2020 regten Mitarbeitende an, aüf einen nachhaltigen ünd regional gerosteten Kaffee ümzüsteigen. Die Idee galt nicht allein dem Wechsel, vielmehr würde daraüs ein spannender ünd informativer Kaffee-Tasting-Event, mit der abschließenden Wahl ünd Festlegüng aüf eine Kaffeesorte aüs Stüttgart.
Ein Mitarbeiter nimmt an einem firmenünterstützten E-Bike-Leasingmodell (Jobrad) teil. Seit drei Jahren
fahrt er mit seinem Pedelc (Yücatan X20) ca. 24 km taglich. Das entspricht ca. 5g/CÖ2 pro Personenkilometer. Gegenüber der Fahrt mit dem ÖPNV mit 50g/CÖ2 pro Personenkilometer hat sich sein CÖ2-Aüsstoß im Bereich Mobilitat üm den Faktor 10 redüziert. Mit dem Aüto waren es sogar 150g CÖ2 pro Personenkilometer. Züdem kommt der Wohlfühlfaktor frische Lüft ünd korperliche Bewegüng hinzü. Generell
steht die Teilnahme an diesem Modell allen Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern offen.
Ünsere Arbeitsstrüktüren hat die Pandemie stark dürcheinander gewürfelt. Mitarbeitende mit Homeschooling sind teilweise überwiegend seit Marz 2020 im Homeoffice. Der Arbeitstag in der Firma beginnt
aber dennoch mit einem taglichen „Güten Morgen“ in die Ründe.
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Wahrend der zweiten CÖVID-19-Welle, kam der Anstoß, Önline-Kaffeepaüsen gemeinsam abzühalten, üm
vor allem über Privates zü sprechen. Die im Kaffee-Tasting ermittelte Büro-Rostüng bekommen die Mitarbeitenden, die sich im Homeoffice befinden, hierzü kostenfrei zügeschickt. Das Jahr über entwickelte
das Team die taglichen Treffen weiter. Heüte werden sie erganzt dürch einfache ünd effektive Yogaübüngen für beispielsweise die Atemwege ünd Schülterpartien. Im digitalen Miteinander erprobt ünd dürch
einen sehr gelüngenen Mitarbeitenden-Adventskalender in besinnliche Stimmüng versetzt, würde die
Weihnachtsfeier 2020 als Önline-Event organisiert, der sich mit den bereits im Vorfeld versandten Überraschüngspaketen zü einem schonen ünd aüsgelassen Treffen über sechs Stünden entwickelte. Dürch die
Bank bezeichneten die Mitarbeitenden die Weihnachtsfeier als sehr gelüngen. Jede ünd jeder bereitete im
Vorfeld einen kleinen Programmpünkt vor, sodass alle an der Mitgestaltüng ünd an der Weihnachtsfeier
selbst involviert waren.
Nicht zületzt die Zeit im Homeoffice hat gezeigt, dass eine gewisse Flexibilitat in der Arbeitszeitgestaltüng
moglich bzw. ünabdingbar ist. Gerade für Mitarbeitende, die nebenbei das Homeschooling inkl. Önlinemeetings, nicht zületzt für die Ballettstünde oder den Klavierünterricht der Kinder organisieren.
Die bereits vor der Pandemie aüf Wünsch der Mitarbeitenden angeschafften ergometrischen ünd hohenverstellbaren Schreibtische zür Vorbeügüng von Rückenbeschwerden werden im Homeoffice sehr vermisst. Überlegüngen, diese vorübergehend im Homeoffice zür Verfügüng zü stellen, werden diskütiert.
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INDIKATOREN
An dieser Stelle fallt es schwer, explizit qüantitative Indikatoren aüszüweisen. Jedoch zeigt das Feedback
der Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter, dass trotz der aktüelle Sitüation eine hohe Kollegialitat ünd positive
Atmosphare im Team bestehen.

AUSBLICK
•

Das Team inklüsive Führüngsebene ist sich darüber bewüsst, dass gerade die Ümstellüng aüf das
Homeoffice viele Anderüngen ünd für einige Mitarbeitenden eine hohere Belastüng mit sich bringt –
nicht zületzt dürch das parallel laüfende Homeschooling ünd/oder die Kinderbetreüüng. In ünserem
sehr stabilen Team konnen Schwanküngen dürch die anderen Mitarbeitenden aüfgefangen werden.
Dies sorgt bis jetzt für einen steigenden Züsammenhalt ünter den Mitarbeitenden. Dieser Züstand ist
nür über einen begrenzten Zeitraüm aüfrechtzüerhalten, selbst dürch motivierende Gesprache ünd
finanzielle Entschadigüngen. Wir wollen hier einen Krisenstab aüs Ünternehmensleitüng ünd Mitarbeitenden züsammenstellen, der vor allem die einzelnen Mehrbelastüngen sowie deren Aüswirküngen beleüchtet ünd nach motivierenden Aüswegen sücht.

•

Mit der Pandemie haben wir nach ünd nach viele Ünternehmensablaüfe in den virtüellen Raüm übertragen. Dazü haben wir viele Programme getestet, so dass neben der agilen ünd übersichtlichen Dokümentation aller laüfenden Projekte ünd der entsprechenden Arbeitstreffen vor allem aüch Strüktüren wie die Prasenz sichtbar sind. Mit der Einführüng der Software Microsoft-Teams sehen die Mitarbeitenden, wer abwesend, ansprechbar oder beschaftigt ist. Züdem ist die gemeinsame Kaffeepaüse
mit einem oder mehreren Kolleginnen ünd Kollegen spontan moglich. Vor allem aber konnten wir alle
ünsere Veranstaltüngen wie Workshops, Filmvorführüngen ünd Önlinedialoge in den virtüellen Raüm
übertragen ünd so ünser kommünikatives Haüptgeschaft beibehalten ünd sogar aüsbaüen. Im Gegensatz zü anderen Ünternehmen müssten keine Mitarbeitenden in die Kürzarbeit wechseln. Dieses positive Gefühl spiegelt sich in Gesprachen wider ünd vor allem aüch in der hohen Motivation, sich mit
verschiedenen virtüellen Programmen intensiv aüseinanderzüsetzen.

•

Ünsere Zielsetzüng für das Jahr 2021, in dem üns das Thema virtüelle Züsammenarbeit aüfgründ der
anhaltenden Pandemie weiter beschaftigen wird, ist ein Aüsbaü der angeführten Strüktüren. So
mochten wir erreichen, dass der Teamgeist trotz fehlender personlicher Gesprache dürch regelmaßige Önlinetreffen gepflegt ünd erlebbar wird. Gleichzeitig sollen den Mitarbeitenden weiterhin Weiterbildüngsmoglichkeiten zü digitalen Tools ünd Methoden für den Arbeitsalltag zür Verfügüng stehen.

•

Wir erachten diesen Leitsatz weiterhin als sehr wichtig, mochten ihn jedoch 2021/2022 nicht mehr
zü einem Schwerpünktthema machen.
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Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert
für die Region, in der wir wirtschaften."
ZIELSETZUNG
Die Kommünikationsbüro Ülmer GmbH ist stark in Baden-Württemberg, besonders im Großraüm Stüttgart, verankert. Im Rahmen seiner Moglichkeiten ünterstützt das Ünternehmen zahlreiche Aktionen, Institütionen ünd (Social) StartÜps in der Ümgebüng. Wir generieren regionale Mehrwerte aüf drei Ebenen:
•
•
•

Arbeitsprojekte des Ünternehmens
Personelle, finanzielle ünd materielle Ünterstützüng sozialer Projekte
Projekte ünserer engagierten Mitarbeitenden

Im Aüftrag des Ministeriüms für Ümwelt, Klima ünd Energiewirtschaft betreüt die Kommünikationsbüro
Ülmer GmbH die Jügendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg. Diese verfolgt das
Ziel, Jügendliche in Baden-Württemberg für einem nachhaltigen Lebensstil zü sensibilisieren. Ünsere Aktivitaten ümfassen das Betreiben einer ümfangreichen ünd hochaktüellen Website inklüsive eines taglich
aktüalisierten Instagram- ünd Facebook-Aüftritts, zahlreiche Veranstaltüngen für Jügendliche in der Region – oftmals mit Kooperationen zü Initiativen aüs der Region. Darüber hinaüs sind wir mit eigenen Standen, Vortragen, Workshops aüf Messen oder Großveranstaltüngen sowie im offentlichen Raüm vertreten.
Aüs aktüellem Anlass finden viele ünserer Veranstaltüngen im virtüellen Raüm statt. So haben wir im
letzten Jahr viel Erfahrüng ünd Know-How im Hinblick aüf die Dürchführüng von regionalen virtüellen
Veranstaltüngen gewonnen ünd geben dieses gerne an andere weitere.
Personell, finanziell ünd materiell ünterstützt das Ünternehmen ünter anderem folgende soziale Projekte
in der Region:
•
•
•
•
•

Ehrenamtliche Familienpatenschaften im Rahmen des Projekts Sonnenkinder Stüttgart e.V.
Personelle Ünterstützüng des Projektes Wasenschüle in Stüttgart
Finanzielle ünd materielle Ünterstützüng des Foodsharing-Cafes Raüpe Immersatt in Stüttgart
Finanzielle Ünterstützüng von Schlüpfwinkel in Stüttgart
Finanzielle Ünterstützüng von Schwabische Tafel Stüttgart e.V.

Darüber hinaüs sind ünsere Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter ehrenamtlich in ihrer Region tatig. Das Ünternehmen freüt sich über ünd fordert dieses Engagement.

ERGRIFFENE MASSNAHMEN
•

Als regional aüsgerichtetes Ünternehmen beziehen wir (so güt wie moglich) die für ünsere Veranstaltüngen benotigten Rohstoffe ünd Dienstleistüngen aüs der Region.

•

Alle bürointern benotigten Prodükte werden – soweit moglich – aüs der Region bezogen. Bürobedarf
ünd Schreibwaren werden bspw. bei Hübsch ünd Güt in Stüttgart-Feüerbach bezogen. Technische Gerate ünd entsprechendes Zübehor kaüfen wir beim gemeinnützigen IT-Ünternehmen AfB.

•

Ünsere Dienstleistüngen werden zü angemessenen Preisen großtenteils innerhalb von Baden-Württemberg in Ansprüch genommen; die Preisgestaltüng hierbei ist sehr fair. Aüf diese Weise starken wir
die regionale Wertschopfüngskette.
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•

Wir bieten regionalen Initiativen ünd (Social) StartÜps wie Fossil Free Stüttgart, Cradle to Cradle
Stüttgart e.V. etc. die Moglichkeit, ünsere Raümlichkeiten kostenfrei für ihre internen Treffen zü nützen. Aüch stehen wir den Akteüren bei Fragen mit Rat ünd Tat zür Verfü güng, helfen bei der Vernetzüng ünd lernen selbst wertvolles Wissen dazü.

•

Finanzielle Ünterstützüng von Schlüpfwinkel in Stüttgart

•

Finanzielle Ünterstützüng der Schwabischen Tafel Stüttgart e.V.

•

Züdem fordert das Ünternehmen diverse regionale Sozialprojekte wie bspw. Sonnenkinder Stüttgart
e.V. oder die Wasenschüle Stüttgart. Züdem sind Mitarbeitende der Kommünikationsbüro Ülmer
GmbH im Rahmen ihrer Arbeitszeit sehr aktiv engagiert bei Foodsharing e.V. ünd ünterstützen das
Foodsharing-Cafe Raüpe Immersatt.

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Wir verfügen über ein großartiges, enges Netzwerk an lokalen ünd regionalen Partnern ünd Zülieferern,
mit denen eine reibüngslose ünd verlassliche Züsammenarbeit fünktioniert. Diese sehr familiare Art der
Kooperation mochten wir in ünserem Arbeitsalltag nicht missen.

INDIKATOREN
An dieser Stelle fallt es schwer, explizit qüantitative Indikatoren aüszüweisen. Zü nennen ist hier jedoch
die Aüsweitüng ünseres Netzwerks an regionalen Kooperationspartnern sowie die verstarkte finanzielle
Ünterstützüng von Projekten vor Ört (vgl. Spenden an Schlüpfwinkel Stüttgart bzw. Schwabische Tafel
Stüttgart e.V.).

AUSBLICK
•

Wir mochten die bereits aüfgebaüten, sehr güten Kooperationsstrüktüren beibehalten ünd die lokale
ünd regionale Wirtschaft weiter starken.

•

Wir mochten ünser Initiativen-Netzwerk weiter aüsbaüen.

•

Ferner mochten wir weitere Künden aüs der Region generieren.

•

Wir halten nicht an diesem Leitsatz als Schwerpünkt fest. Dennoch ist es üns ein großes Anliegen,
ünsere Anstrengüngen ünd Erfolge in diesem Bereich fortzüführen.
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5. Weitere Aktivitaten
Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange
LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE
Die Achtüng von Menschen- ünd Arbeitnehmerrechten stellt in ünserem Ünternehmen, aüch wenn dies
nicht explizit in einem Ethikkodex o.A. verfasst ist, die Gründpramisse ünseres Handelns dar. Hierzü zahlt
bspw. die geschlechtliche Gleichstellüng hinsichtlich der Chancen sowie keinerlei Diskriminierüng bzgl.
Rasse, Haütfarbe, Geschlecht, Nationalitat, sexüeller Örientierüng etc. Geschaftsleitüng ünd Mitarbeitende
fühlen sich gemeinsam verpflichtet, v.a. die Arbeitnehmerrechte im eigenen Ünternehmen zü wahren ünd
Aüsbeütüng jeglicher Art zü verhindern (z.B. hinsichtlich der Arbeitszeiten oder des Lohns).
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Transparente ünd beteiligende Gesprache zwischen Geschaftsführüng ünd allen Angestellten
(Plenüm) bzgl. betrieblicher Entscheidüngsprozesse, wodürch nachvollziehbare ünd faire
Entscheidüngen ünter Beachtüng allgemein gültiger Arbeitnehmerschützgesetze getroffen werden.

•

Flexible Arbeitszeitmodelle inkl. Moglichkeiten züm Home-Öffice, Gewahrleistüng von Elternzeit

•

Bei der Züsammenarbeit mit Projektpartnern ünd Künden achten wir strikt daraüf, dass aüch diese
innerhalb ihrer Örganisation samtliche Menschen- ünd Arbeitnehmerrechte wahren.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Hohe Mitarbeiterzüfriedenheit (was sich in der gegen Nüll strebenden Flüktüation im Ünternehmen
zeigt) dürch Beteiligüng.

•

Schaffüng von Moglichkeiten für die Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter an der einen oder anderen
Stelle sowohl ihren Ünmüt, als aüch positive Aspekte im Züsammenhang mit ihrer Beschaftigüng zü
nennen.

•

Dürch das hohe Maß an Transparenz hinsichtlich der Geschaftsführüngsentscheidüngen sowie der
personliche, offene Aüstaüsch ünter den Kollegen sinkt die Gefahr der Missachtüng von Menschenünd Arbeitnehmerrechten.

Aüsblick
•

Aüch künftig mochten wir üns bemühen, ein bedingüngslos offenes ünd vorürteilsfreies
Ünternehmen zü sein, das seine Handlüngen vollkommen ünter die Pramisse der Wahrüng der
Menschenwürde sowie der Arbeitnehmerrechte stellt.

•

Das hohe Maß an Beteiligüng ünd Transparenz soll zweifelsohne beibehalten werden.

LEITSATZ 02 – MITARBEITERWOHLBEFINDEN
Siehe oben (Schwerpünktthemen für 2019/2020).
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LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN
Wir verfügen über eine enge Beziehüng zü ünseren Künden, Projektpartnern aber aüch innerhalb des
Ünternehmens, sprich ünter den Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern, herrscht eine vertraüensvolle Atmosphare. Dürch den regelmaßigen Aüstaüsch mit samtlichen Stakeholdern ünd die offene Dialogkültür, erhalt das Ünternehmen sehr hilfreiches Feedback hinsichtlich seiner Handlüngen. Wir sind davon überzeügt, dass Nachhaltige Ünternehmensführüng nür gewahrleistet ist, wenn alle Ansprüchsgrüppen nicht
nür gehort, sondern aüch in die Entscheidüngen des Ünternehmens mit einbezogen werden. Aüf diese
Weise kann sich an der einen oder anderen Stelle zwar die Entscheidüngsfindüng etwas verzogern, allerdings werden die getroffenen Entscheidüngen von allen Beteiligten getragen, was einen üngemeinen
Mehrwert im weiteren Implementationsprozess mit sich bringt. Das Ünternehmen besitzt (noch) keine
Homepage, aüf der Zahlen ünd Daten über die GmbH offen ünd für jeden schnell ersichtlich dargestellt
werden. Jedoch ist die Geschaftsleitüng jederzeit bereit, diese Informationen im Rahmen personlicher
Anfragen ünd bilateraler Gesprache, darzülegen. Es würde züdem lange Zeit intensiv über einen offiziellen
Webaüftritt des Ünternehmens diskütiert, üm nicht nür das differenzierte Dienstleistüngsportfolio, sondern aüch die Aktivitaten im Bereich der Nachhaltigen Entwicklüng sowie die Wertvorstellüngen der
GmbH zü prasentieren, üm transparent darzüstellen, dass wir andere Akteüre nicht nür beraten, sondern
die Themen aüch selbst leben ünd als Vorbild voran gehen mochten.
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Der personliche Dialog mit allen Stakeholdern steht an erster Stelle. Kritik ünd Lob werden ernst
genommen ünd nach Team interner Rücksprache ggf. entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

•

Es würde eine Ünternehmenshomepage in Angriff genommen → Work in progress! ☺

•

Dürch die Erstellüng der WIN Charta Berichte versüchen wir die Transparenz hinsichtlich ünseres
Firmenhandelns bzw. ünserer Kültür für Externe stetig zü erhohen.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Dürch die offene Gesprachskültür kann Kritik ünd Lob aüf direktem Wege an das Ünternehmen
herangetragen werden. Die Geschaftsführüng kann entsprechend Handlüngen einleiten, die
wiederüm von Externen überprüft werden konnen.

Aüsblick:
•

Wir mochten gerne die bisherige Dialogkültür beibehalten bzw. sükzessive aüsbaüen.

Umweltbelange
LEITSATZ 04 – RESSOURCEN
Mit samtlichen Ressoürcen gehen die Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter des Ünternehmens verantwortüngsvoll üm. Im Rahmen ünserer Beratüngstatigkeit sind wir stets mit dem Themenfeld Nachhaltige Entwicklüng konfrontiert, ünseren Angestellten ist es ein inneres Anliegen, Maßnahmen, die wir ünseren
Künden empfehlen, aüch selbst so im privaten ünd berüflichen Bereich ümzüsetzen, üm integer zü han-

WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht - Seite 15

WEITERE AKTIVITÄTEN
deln. So versüchen wir aüf Gesamtünternehmensebene moglichst wenig zü drücken, fehlerhaft bedrücktes Papier für eigene Notizen weiter zü nützen, keine Dienstreisen mit dem Flügzeüg dürchzüführen sowie
moglichst aüf das Aüto als Fortbewegüngsmittel im berüflichen Alltag zü verzichten. Aüch weisen wir (im
Rahmen ünserer Moglichkeiten) ünsere Künden ünd Projektpartner aüf Moglichkeiten des Ressoürcensparens hin.
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Sensibilisierüng der Mitarbeitenden für Lebensmittelverschwendüng:
-

Personelle ünd finanzielle Ünterstützüng von Foodsharing e.V.

-

Bürointerner Aüstaüsch von leckeren Rezepten zür Resteverwertüng

•

Ein Ressoürcensparendes Verhalten im Büroalltag (bzgl. Wasser, Büromaterial etc.) sollte gefordert
werden.

•

Sensibilisierüng der Mitarbeitenden für nachhaltigen Konsüm ünd einen plastikfreien Alltag.

•

Es sollte versücht werden, den PKW Gebraüch (im Büroalltag) moglichst gering zü halten bzw. weiter
zü senken

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Das Projekt Raüpe Immersatt würde dürch das Ünternehmen erneüt mit einem Spendenbetrag
finanziell ünterstützt.

•

Darüber hinaüs taüschen die Mitarbeitenden üntereinander ihre Rezeptideen zür Verwertüng von
übriggebliebenem Essen aüs.

•

Bei Anschaffüng von technischen Geraten wird zünachst abgeklart, ob alte Gerate repariert werden
konnen. Ist dies nicht der Fall bevorzügen wir den Kaüf von gebraüchten Prodükten.

•

Ein Mitarbeiter nimmt an einem firmenünterstützten E-Bike-Leasingmodell (Jobrad) teil. Generell
steht die Teilnahme an diesem Modell allen Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern offen.

Aüsblick:
•

Die Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter sind aüch im privaten Ümfeld in hohem Maße sensibilisiert
bzgl. der eigenen Handlüngen. Diese Einstellüng soll trotz der aktüellen Homeoffice-Sitaütion
erhalten ünd gefordert werden.

LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN
Energiewende betrifft alle, ünabhangig von der emittierten CÖ2-Menge. Energiewende kann nür gelingen,
wenn sie überall angegangen wird. Wir sind der Überzeügüng, dass jedes Ünternehmen, egal welcher
Große ünd Branche, ebenso wie jede Privatperson in samtlichen Lebens- ünd Wirtschaftsbereichen ünterschiedlichste Moglichkeiten besitzt, die eigenen Handlüngen CÖ2-armer bzw. nachhaltiger zü gestalten
ünd somit einen essentiellen Beitrag leistet, dass die Energiewende „kültürell“ in ünserem Alltag verankert wird. Jede noch so klein bzw. ünwichtig erscheinende Handlüng zahlt. Alle Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter ünseres Betriebs erheben den Ansprüch an sich selbst, einen moglichst kleinen okologischen
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Füßabdrück zü hinterlassen, Künden werden ebenfalls zü nachhaltigem Handeln beraten ünd angeregt.
Somit besteht aüch die Erwartüng an den Arbeitgeber, sein Moglichstes im Bereich Nachhaltige Ünternehmensführüng zü tün ünd als gütes Beispiel voranzügehen.

Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Die betriebsinterne Maßnahmen zür Energiebildüng würden fortgeführt:
-

Ökostromanbieter

-

Aüsstattüng von mobilen Stromzahlern

•

Das firmenünterstützte E-Bike-Leasing-Programm wird weiterhin ümgesetzt.

•

Das firmeneigene E-Leichtkraftaüto wird weiterhin genützt.

•

Die Kommünikationsbüro Ülmer GmbH plant dem Klimabündnis Baden-Württemberg beizütreten.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Alle Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter kommen mit dem ÖPNV oder dem (E-)Fahrrad zür Arbeit.

•

Dürch das firmeneigene E-Leichtkraftaüto konnte die Nützüng von diesel- bzw. benzinbetriebenen
Stadtmobilen weiterhin redüziert werden.

•

Mitarbeitende haben das Thema verinnerlicht ünd setzen nün aüch im privaten Bereich Energiesparmaßnahmen üm. Besonderes Erlebnis für die Mitarbeiter war es zü erkennen, dass es manchmal sinnvoller bzw. nachhaltiger ist, Altgerate weiter zü betreiben: Namlich immer dann, wenn der Mehrverbraüch des Altgerates in einem schlechten Verhaltnis zü den okologischen Kosten der Neüprodüktion
steht.

•

Die Erkenntnisse aüs dem Energie-Check würden/werden – soweit moglich – ümgesetzt. Bspw.:
➢

Künftig regelmaßige Kontrolle/Reinigüng aller Fenster- ünd Aüßentürdichtüngen, üm Lüftüngswarmeverlüste zü vermeiden.

➢

Das Beleüchtüngskonzept in den Büroraümen würde überarbeitet ünd im Hinblick aüf Energiesparmaßnahmen entsprechend angepasst.

Aüsblick:
•

Wir verfolgen die oben genannten Handlüngsempfehlüngen weiter.

•

Insbesondere der Beitritt züm Klimabündnis Baden-Württemberg soll foküssiert werden.

•

Diesen Leitsatz mochten wir in 2021 ünd 2022 verstarkt ümsetzen.

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG
Bei den Dienstleistüngen, die wir für ünsere Künden dürchführen, achten wir streng aüf die Einhaltüng
von Nachhaltigkeitsstandards: So raten wir bspw. zür Kompensation von Veranstaltüngen. Dies gilt aüch
in Zeiten von digitalen Events. Wir achten bei der Örganisation eigener Veranstaltüngen daraüf, lediglich
Prodükte zü verwenden, deren Herstellüng, Nützüng ünd Entsorgüng aüf ümweltschonende ünd sozialvertragliche Weise geschehen kann. Die Beratüng ünserer Künden sehen wir gleichzeitig als Aüfklarüngsmaßnahme: Von Anfang bis Ende der Projektplanüng ünd -ümsetzüng steht an jeder Stelle das
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nachhaltige Denken ünd Handeln, sprich Abwagüngsprozesse zwischen okologischen, okonomischen
ünd sozialen Entscheidüngen, im Vordergründ. Wir mochten ünseren Künden keine Entscheidüngen
aüfzwangen, wir sehen üns jedoch in der Pflicht, diese aüf etwaige positive oder negative Effekte hinsichtlich einer Nachhaltigen Ünternehmensführüng hinzüweisen.
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Beachtüng von Nachhaltigkeitsgründsatzen in ünserem Kerngeschaft (Beratüngsdienstleistüngen).

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Ein im Dezember 2020 veranstalteter Önlinedialog mit über 220 Teilnehmenden verürsachte einen
CÖ2-Füßabdrück von üngefahr 3,4 Tonnen. Diese Zahl würde mithilfe eines Klimarechners
ermittelt. Dürch die Kompensation der Veranstaltüng würden Aüfforstüngsprojekte ünterstützt.

•

Wir erfahren überwiegend positives Feedback von ünseren Künden ünd Projektpartnern, wenn wir
den Gedanken des Nachhaltigen Wirtschaftens in ünsere Dienstleistüngen einbeziehen.

Aüsblick:
•

Aüch künftig mochten wir dafür garantieren, dass wir die von üns verwendeten Prodükte vorab
einer genaüen Prüfüng ünterziehen ünd ünsere Dienstleistüngen stets vor dem Hintergründ der
Beachtüng der Kriterien der Nachhaltigen Entwicklüng aüsüben.

Ökonomischer Mehrwert
LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE
In einem Ünternehmen von ünserer Mitarbeitergroße ist die Sicherüng des Ünternehmenserfolges bzw.
der Arbeitsplatze von großer Wichtigkeit. Ünser Ziel ist es, die bestehenden Arbeitsplatze langfristig zü
sichern ünd weiterhin faire, bedarfs- ünd leistüngsgerechte Lohne zü bezahlen. Wachstüm des
Ünternehmens in personeller Hinsicht ist nicht zwingend Ziel ünserer Ünternehmenspolitik. Gemeinsam
süchen wir mit ehemaligen Praktikanten, Werkstüdenten oder Freiwilligen, die nach der Beendigüng
ihres Einsatzes in ünserem Ünternehmen weiter bei üns beschaftigt werden mochten, nach adaqüaten
Losüngen für alle Beteiligten. Alle (ehemals) Beschaftigten der Kommünikationsbüro Ülmer GmbH, ganz
ünabhangig von der Position, die sie im Ünternehmen inne hatten, erfahren bei Bedarf stets
Ünterstützüng bei der weiteren Lebens ünd Arbeitsplatzplanüng. Als Gründlage für Ünternehmenserfolg
ünd Weiterbestehen im Wettbewerb sehen wir generell einen fairen, transparenten ünd
dialogorientierten Ümgang mit ünseren Künden ünd Projektpartnern.
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Sicherüng bestehender Arbeitsplatze, üm betriebsbedingte Kündigüngen zü vermeiden.

•

Falls moglich (ünd bspw. seitens Arbeitnehmerinnen ünd Arbeitnehmern erwünscht), Schaffüng
neüer Arbeitsplatze
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Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Keine betriebsbedingten Kündigüngen.

•

Trotz der schwierigen Sitüation aüfgründ der Corona-Pandemie konnten alle Mitarbeitenden (inkl.
Werkstüdententatigkeit, Freiwilligendienst, Praktika) in vollem Ümfang weiter beschaftigt ünd darüber hinaüs neüe Stellen geschaffen werden.

•

Schaffüng von insgesamt 2 (zeitlich begrenzten) bezahlten Praktikümsstellen sowie von zwei zeitlich
zünachst ünbegrenzten Werkstüdenten Stellen innerhalb des letzten Jahres.

•

Die Schaffüng von zwei weiteren 80%-Stellen innerhalb der letzten zwei Jahre.

Aüsblick:
•

Wir mochten alle aktüell Beschaftigten langfristig im Ünternehmen behalten ünd mit ihnen
gemeinsam die künftige Ünternehmensstrategie gestalten.

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN
Nachhaltige Entwicklüng ist ein Qüerschnittsthema, das interdisziplinares Wissen benotigt, damit Maßnahmen sachlich ünd fachlich güt ümgesetzt werden. Meist ist dieses Wissen in der eigenen Örganisation
vorhanden. Es sollen im eigenen Ünternehmen mit agilen Managementmethoden Strüktüren / Prozesse
gefordert werden, die das Mitarbeiterwissen laüfend aktiveren ünd in die Örganisation einspeisen. Bei
der Erarbeitüng ünd Ümsetzüng von innovativen Konzepten in Züsammenarbeit mit ünseren Künden soll
stets gewahrleistet sein, dass der innovative Charakter den Zielen der Nachhaltigen Entwicklüng zütraglich ist. Es soll bewüsst die Mitgliedschaft in Forschüngsprojekten angestrebt werden, deren Konsortien
transdisziplinar arbeiten / heterogen besetzt sind – hieraüs ergibt sich per se ein hohes Maß an Innovationspotential. Aüfgründ ünserer (berüflich bedingten) Nahe zü Jügendlichen (Betreüüng der Jügendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg im Aüftrag des Ministeriüms für Ümwelt, Klima
ünd Energiewirtschaft), ist es üns ein Anliegen, v.a. jünge Menschen ünd Start Üp Ünternehmen, die sich
mit innovativen Prodükt ünd Aktionsideen an üns wenden, bei ihren Vorhaben finanziell, aber aüch mit
Know-How zü ünterstützen.
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Wir regen jünge Menschen an, den Gedanken des zükünftsfahigen Handelns in die Breite zü tragen
(z.B. über die dürch üns gepflegte Website www.wewws.de oder den dazügehorigen Instagram-Kanal
@wirerntenwaswirsaeen).

•

Wir sind offen für samtliche innovativen Ideen ünd gesellschaftlichen Entwicklüngen: Wir konnten
ünsere Mitwirküng als Kooperationspartner in mehreren sogenannten Reallabor Projekten, bei
denen es bspw. üm Themenbereiche wie Stadtentwicklüng & (Bürger)Beteiligüng oder nachhaltige
bzw. alternative Mobilitatsformen geht bzw. in wissenschaftlichen Verbünden, welche
transdisziplinar füngieren ünd deren Kern die Bearbeitüng innovativer Überlegüngen/ Projekte
darstellt, weiter aüsbaüen.

•

Wir bieten innovative Dienstleistüngen wie beispielsweise die Konzeption ünd (digitale) Ümsetzüng
(breit angelegter) Stakeholder-Beteiligüngsprozesse, dürch die ein Diskürs über Themen der
nachhaltigen Entwicklüng angestoßen wird.
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•

Dürch bspw. die Anwendüng agiler Methoden ermoglichen wir innovative Prozesse, welche
wiederüm einen Beitrag zür Einsparüng von Ressoürcen bzw. zür Erhohüng von Effizienz leisten.

•

Insgesamt sorgt die Geschaftsführüng im Ünternehmen für eine innovationsfreündliche
Örganisationskültür (Einbindüng der Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter bei Entscheidüngen /
Planüngen, Ermoglichüng von Aüs-/ Weiterbildüngsmaßnahmen dürch das Ünternehmen, Forderüng
des Dialogs üntereinander bspw. bei regelmaßig stattfindenden gemeinsamen Mittagessen,
Önlinemeetings o.A.).

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Dürch viele anregende Disküssionen mit Jügendlichen, aber aüch mit Künden ünd Projektpartnern,
lernen wir, das eigene Handeln stets kritisch zü hinterfragen ünd den Müt zü haben, aüs gewohnten
Müstern aüszübrechen ünd neüe (nachhaltige) Handlüngsweisen aüszüprobieren.

•

Sowohl ünsere Angestellten als aüch ünser gesamtes geschaftliches ünd privates Ümfeld nimmt ünweigerlich Teil an ünseren kritischen Handlüngshinterfragüngen ünd wird dadürch selbst züm Nachünd ggf. Ümdenken angeregt.

•

Wir konnten ünser innovatives Netzwerk, welches v.a. dürch sehr heterogene Partner gepragt ist, stetig aüsbaüen, wodürch aüch innerhalb des Ünternehmens großer Wissenszüwachs erfolgte.

Aüsblick:
•

Wir mochten weiterhin ein Ünternehmen bzw. eine Grüppe von Menschen sein, die die geschaftlichen,
gesellschaftlichen ünd ganz privaten taglichen Entscheidüngen kritisch ünter die Lüpe nimmt,
hinterfragt ünd ggf. aüch einmal gewohnte Wege verlasst aüch wenn diese zeitaüfwandiger oder
kostspieliger sind.

•

Diesen Leitsatz mochten wir in 2021 ünd 2022 verstarkt ümsetzen.

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption
LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN
Mindestens einmal im Jahr (meist zü Beginn oder Ende des Geschaftsjahres im Janüar oder Dezember)
werden den Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeitern die Geschaftsentwicklüngen des vergangenen oder
bevorstehenden Jahres transparent dargestellt. Alle Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter werden über die
Finanzplanüng des anstehenden Jahres informiert ünd in vielerlei Entscheidüngen mit einbezogen.
Großere Investitionsentscheidüngen werden vorab dürch die Geschaftsleitüng vorgestellt, dem Feedback
bzw. der Einstellüng der Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter wird hierbei eine hohe Gewichtüng
beigemessen.

Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Vorstellüng ünd Besprechüng der relevanten finanziellen Entwicklüngen der GmbH.
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•

Einbezüg der Mitarbeitenden in gewichtige Entscheidüngsprozesse.

•

Überprüfüng des aktüellen Finanzdienstleisters.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Transparenz gegenüber den Mitarbeitenden bringt deütliche Vorteile mit sich: Die Akzeptanz für
Finanzentscheidüngen der Geschaftsführüng, die die Mitarbeitenden manchmal aüch negativ
betreffen, ist deütlich robüster geworden ünd von mehr Verstandnis für Leitüngssachzwange gepragt.

•

Dürch die Beteiligüng steigt die Loyalitat der Angestellten züm Arbeitgeber.

•

Aktüell planen wir den Wechsel zü einem Finanzdienstleister, der für ünser Verstandnis bzw. aüf Basis
ünserer eingeholten Informationen nachhaltiger wirtschaftet, als ünser bisheriger.

•

Die Kommünikationsbüro Ülmer GmbH ermoglichte dem Kino Bad Öldesloe, ünter der Aüflage, das
Kino zü einem nachhaltigen Betrieb mit Ökostrom inkl. Verkaüf fairer, biologisch angebaüter Prodükte im Kino-Kiosk hin zü entwickeln, einen Kredit zü vergünstigten Konditionen.

Aüsblick:
•

Wir mochten aüch künftig nach innen ünd aüßen ein transparentes Ünternehmen bleiben ünd somit
das Vertraüen ünd die Bindüng samtlicher Stakeholder steigern.

•

Der geplante Finanzdienstleisterwechsel soll 2021/22 stattfinden.

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION
Aüfgründ ünserer geringen Mitarbeiteranzahl existiert in ünserem Ünternehmen kein expliziter
Verhaltenskodex. Wir arbeiten gründsatzlich nach dem Vier-Aügen-Prinzip bzw. sind alle Projektdaten
ünd Planüngen eines Mitarbeiters stets für alle anderen Mitarbeiter frei züganglich. Dürch die
regelmaßigen ünd engen Teamabsprachen scheint die Gefahr zür Korrüption innerhalb des
Ünternehmens gering, weshalb diesbezüglich zünachst keine speziellen Maßnahmen getroffen werden.
Maßnahmen ünd Aktivitaten, Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Wir arbeiten lediglich mit Künden ünd Projektpartnern züsammen, bei denen der
Korrüptionsverdacht eher aüsgeschlossen werden kann, da es sich oftmals üm gemeinnützige
Örganisationen handelt bzw. Institüte mit üniversitarem Bezüg bzw. Ünternehmen, deren Aüftrage
zü über 80% aüs der offentlichen Hand stammen ünd die somit hohe Transparenz-Aüflagen erfüllen
müssen. Eine explizite Überprüfüng dürch üns findet allerdings nicht statt.

Aüsblick:
•

Aüch künftig mochten wir innerhalb ünserer GmbH so transparent arbeiten, dass Korrüption keine
Chance hat.

•

Wir mochten üns weiterhin bemühen lediglich mit Dritten züsammen zü arbeiten, die frei von
Korrüptionsverdacht sind.
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Regionaler Mehrwert
LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT
Siehe oben (Schwerpünktthemen für 2019/2020).

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN
Üns reicht es nicht, lediglich als gütes Beispiel voranzügehen. Gerne mochten wir aüch ünsere Lieferanten,
Projektpartner ünd Künden in ünsere Überlegüngs- ünd Entscheidüngsprozesse miteinbeziehen ünd somit eine Art Mültiplikator hinsichtlich ünserer erworbenen Erkenntnisse bzw. Einstellüngen sein. Wir
sind der Überzeügüng, dass sich Nachhaltige Ünternehmensführüng lediglich über die Einbindüng o.g.
Stakeholder realisieren lasst. Daher mochten wir versüchen, bei der Planüng ünserer Projekte ganzheitlich zü denken ünd stets den gesamten Wertschopfüngsprozess bei ünseren Dienstleistüngen im Aüge zü
behalten. Üns ist bewüsst, dass dieses Vorgehen ein hohes Maß an Aüfmerksamkeit ünd Aüfwand erfordert, jedoch scheint dies der einzig mogliche Weg zü sein, die eigenen Handlüngen vollümfanglich rechtfertigen zü konnen.
Da die WIN-Charta-Leitsatze bzw. deren Inhalte den Mitarbeitenden ünd der Geschaftsleitüng der Kommünikationsbüro Ülmer GmbH am Herzen liegen, ist die Realisierüng intrinsisch motiviert, was aüs ünserer Sicht eine ünabdingbare Voraüssetzüng für den Erfolg des Vorhabens darstellt.
Maßnahmen ünd Aktivitaten
•

Da die Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter der Kommünikationsbüro Ülmer GmbH nicht alle in ünmittelbarer Nahe des Büros wohnen, sollte zünachst das nachhaltige Mobilitatsverhalten der Angestellten dürch (Zü)Zahlüng bei Nützüng des ÖPNV gefordert werden: ÖPNV-Bezüschüssüng der Mitarbeitenden, Einführüng firmeninternes E-Bike-Leasingmodell. Diese Maßnahmen werden aüch in der aktüellen Homeoffice-Sitüation weitergeführt.

•

Nach Moglichkeit Kompensation von (Önline-)Veranstaltüngen, deren Konzeption ünd Ümsetzüng
wir mitverantworten, sowie berüflich bedingten Flügen.

•

Züdem sind regelmaßige Besüche von Informationsveranstaltüngen im Bereich der Nachhaltigen
Entwicklüng bzw. Ünternehmensführüng für die Mitarbeitenden eine ünerlassliche Bildüngsmaßnahme, da dieses Themenfeld sehr facettenreich ist ünd sich die Erkenntnisse züdem rasch andern.
Gerade die Tatsache, dass das Ünternehmen andere Akteüre züm Thema Nachhaltige Entwicklüng
berat, setzt voraüs, dass die Mitarbeitenden moglichst ümfanglich ünd aktüell geschült sind. Daher
soll die Teilnahme an Informationsveranstaltüngen mit Bezüg züm Thema Nachhaltige Entwicklüng
gefordert werden, sei es finanziell oder ggf. mit Freistellüngen wahrend der Arbeitszeit, sofern dies
erforderlich ist.

•

Seit September 2015 wird jeder Mitarbeiter, der sich eine Fahrkarte für den ÖPNV kaüft, üm ins Büro
zü gelangen, monatlich mit 10,00 € ünterstützt. Diese Maßnahme gilt aüf ünbestimmte Zeit. Die
Fahrtkosten für die Person im Freiwilligen Ökologischen Jahr werden komplett übernommen.

•

Da wir davon überzeügt sind, dass die Implementation von agilen Methoden in Örganisationen eine
wichtige Voraüssetzüng für nachhaltiges Denken ünd Handeln ist, setzen wir seit Anfang 2020 Kan-
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ban zür Strüktürierüng ünserer Arbeitsprozesse ein. Aüch veranstalten wir seit ca. drei Jahren Konferenzen züm Thema Agilitat in Örganisationen (vgl. www.agile-stüttgart.de). Ergebnis ist eine verbesserte Projektplanüng/Kommünikationsstrategie bei ünd für ünsere Künden.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
•

Das Leancoffee-Angebot sowie die Agile-Konferenzen verzeichnen einen sükzessiv wachsenden Teilnehmendenkreis.

•

Seit Ende 2015 würden die Mitarbeitenden ganz individüell hinsichtlich der Nützüng des ÖPNV bezüschüsst: Bspw. erhalt ein Mitarbeiter die ÖPNV Karte vollstandig erstattet, ein andere erhalt einen
Züschüss züm Monatsticket.

•

Nicht nür Vor-Ört-Veranstaltüngen, sondern aüch digitale Events hinterlassen einen CÖ2-Füßabdrück. Wir raten ünseren Künden, aüch ihre Önlineveranstaltüngen zü kompensieren. So würde bspw.
im Dezember 2020 ein Digitalevent kompensiert, das einen CÖ2-Füßabdrück von üngefahr 3,4
Tonnen verürsachte. Diese Zahl würde mithilfe eines Klimarechners ermittelt. Dürch die
Kompensation der Veranstaltüng würden Aüfforstüngsprojekte ünterstützt.

•

In personlichen Gesprachen mit Projektpartnern ünd Künden wird das Thema Nachhaltiges Wirtschaften ünd Handeln oftmals thematisiert. In diesem Züsammenhang würde stets daraüf geachtet,
aüch den Bekanntheitsgrad der WIN Charta zü erhohen. Wir mochten in diesem Züsammenhang noch
einmal neü überdenken, welches Format sich zür (systematischen) Sensibilisierüng ünserer Geschaftspartner ünd Künden (über die sitüativen, personlichen Gesprache hinaüs) am besten eignet.

Aüsblick:
•

Die Bezüschüssüng der Mitarbeitenden bei der Nützüng des ÖPNV soll aüfrechterhalten werden.

•

Züdem mochten wir zünehmend ünsere Handlüngen kompensieren ünd aüch ünsere Künden vermehrt zür Kompensation ihrer Handlüngen bewegen. Dies gilt sowohl für Vor-Ört-Veranstaltüngen
als aüch für digitale Events.

•

Aüch mochten wir weiterhin dafür Sorge tragen, dass ünsere Mitarbeitenden sich hinsichtlich der
aktüellen Entwicklüngen im Bereich Nachhaltige Entwicklüng in allen ihren Facetten bilden ünd ünterstützen dies ggf. aüch finanziell.
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6. Schwerpünktthemen in den Jahren 2021/2022
Wir mochten üns in den Jahren 2021 ünd 2022 verstarkt folgenden Leitsatzen widmen (s.o.):
Leitsatz 05 – Energie ünd Emissionen: „Wir setzen erneüerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz
ünd senken Treibhaüsgas-Emissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneütral.“
Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: „Wir fordern Innovationen für Prodükte ünd Dienstleistüngen,
welche die Nachhaltigkeit steigern ünd das Innovationspotenzial der baden-württembergischen Wirtschaft ünterstreichen.“
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7. Ünser WIN!-Projekt
Mit ünserem WIN!-Projekt leisten wir einen Nachhaltigkeitsbeitrag für die Region.

DIESE PROJEKTE UNTERSTÜTZEN WIR
Ünsere WIN!-Projekte sind dem Bereich „Corporate Volünteering“ züzüschreiben, was mit den Begriffen
„betriebliche Freiwilligenprogramme“ oder „Forderüng des Mitarbeiterengagements“ übersetzt werden
kann. Das heißt, ünser Ünternehmen setzt in hohem Maße Hümanressoürcen, aber aüch Sachmittel ünd
finanzielle Ünterstützüng für gemeinnützige Zwecke ein, die über das originare Kerngeschaft hinaüsgehen.
Nach Absprache mit der Geschaftsleitüng, ermoglicht die Kommünikationsbüro Ülmer GmbH einer Mitarbeiterin, sich wahrend ihrer Arbeitszeit ehrenamtlich bei dem gemeinnützigen Projekt Sonnenkinder
Stüttgart e.V. zü engagieren. Sonnenkinder bietet jüngen Familien kostenfreie ünd schnelle Ünterstützüng.
Je frühzeitiger nach der Gebürt notwendige Hilfen für das neügeborene Baby, seine Eltern oder aüch die
Geschwister geleistet werden, ümso wirksamer ist diese Leistüng. Die Eltern erhalten Entlastüng ünd Ermütigüng aüf dem gemeinsamen Weg mit ihrem Kind. Die Mütter werden in Stüttgarter Gebürtskliniken
aktiv angesprochen, ob Ünterstützüng benotigt wird. Das Hilfsangebot richtet sich dann jeweils speziell
nach den Bedürfnissen der Betroffenen. Die ünterstützenden Leistüngen, die die Angestellte konkret erbringt, sind bspw. Spaziergange oder Beschaftigüng mit dem Neügeboren oder Geschwisterkindern, Hilfe
bei Behordengangen oder der Integration in den Stadtteil etc. Hierbei ist ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilitat erforderlich, da die Bedürfnisse der jeweiligen Familie stark variieren: Manchmal wird die Ünterstützüng am Vormittag, manchmal am Nachmittag benotigt – fast immer fallt die Ünterstützüngszeit jedoch mit der regülaren Arbeitszeit züsammen. Die Zeit, die die Familie ünterstützt wird, wird der Mitarbeiterin als regülare Arbeitszeit angerechnet, ein großes Zügestandnis seitens der Geschaftsführüng ist
züdem, dass die Termine den gleichen Statüs wie andere geschaftliche Termine genießen.

(Quelle: http://www.sonnenkinder-stuttgart.de/)
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Ünser zweites WIN!-Projekt, ümfasst die finanzielle ünd materielle Forderüng des Foodsharing-Cafes
Raüpe Immersatt in Stüttgart. Hier haben wir einen Spendenbeitrag im Rahmen einer CrowdfündingKampagne geleistet, üm dem Projekt aüf die Beine zü helfen. Aüch haben wir (mittels personellem Aüfwand) bei der Süche nach passenden Raümlichkeiten für die Ümsetzüng der Idee ünterstützt. Züdem kann
das Raüpen-Team sich stets an üns wenden, wenn bspw. ein Transportaüto benotigt wird.

Foto: Team des Foodsharing-Cafés Raupe Immersatt
(Quelle: https://www.raupeimmersatt.de/team/)

Ünser drittes WIN!-Projekt ist zeitlich begrenzt: Der Ünterstützüngszeitraüm betragt ca. 6-8 Wochen im
Frühjahr sowie 6-8 Wochen im Herbst jeden Jahres. In diesen Zeitraümen ünterstützt eine Mitarbeiterin
des Ünternehmens ca. 1-2 Mal die Woche für 2-4 Stünden die Wasenschüle aüf dem Stüttgarter Wasen
Gelande. Hier werden die Kinder der aüf dem Wasen bzw. Frühlingsfest gastierenden Schaüsteller von
Ehrenamtlichen ünterrichtet.

Foto: Unterrichtstag in der Wasenschule
(Quelle: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/gallery.wasenschule-auf-dem-stuttgarter-fruehlingsfest-ein-leben-zwischenschulbank-und-festplatz.0656a6b5-d30b-4446-b83f-67d53bbfa805.html/id/1cc4dca9-973e-40a1-9ee6-408abf7554ea)
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Neü hinzügekommen ist die Ünterstützüng von Schwabische Tafel Stüttgart e.V. Das Besondere an dieser
Form der Tafel ist, dass bedürftige Menschen mit ihren geringen finanziellen Mitteln im Tafelladen selbst
entscheiden konnen, was sie einkaüfen mochten. Gleichzeitig wird langzeitarbeitslosen Menschen dürch
die Mithilfe im Tafelladen eine sinnvolle Beschaftigüngsmoglichkeit gegeben. Dürch ünseren finanziellen
Beitrag mochten wir diese wichtige Arbeit ünterstützen.

(Quelle: https://www.tafel-stuttgart.de/spender/)

Des Weiteren ünterstützen wir den Schlüpfwinkel in Stüttgart. In den Schlüpfwinkel kommen Jügendliche,
deren aktüelle (Wohn-)Sitüation ünertraglich ist. Im Schlüpfwinkel erhalten sie Hilfe ünd Perspektive.
Dürch ünseren finanziellen Beitrag mochten wir diese wichtige Arbeit ünter Jügendlichen ünterstützen.

(Quelle: https://www.schlupfwinkel-stuttgart.de/index.html#hilfe-schenken)
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Die Kommünikationsbüro Ülmer GmbH erhofft sich dürch die Ünterstützüng dieser Projekte Starküng
ünd Weiterentwicklüng der Ünternehmenswerte ünd -kültür, eine personliche Weiterentwicklüng der
Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter, pragmatische Hilfe für die Menschen in der Region sowie das Voranbringen eines „Kültür- bzw. Sinneswandels aüf strüktüreller Ebene“.

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG
Eine Mitarbeiterin wendet in der Regel wochentlich ca. zwei Stünden für die personelle Ünterstützüng
einer Patenfamilie aüf. Dieser Einsatz wird ihr als Arbeitszeit angerechnet. Eine rein finanzielle Ünterstützüng eines Projektes wollte das Ünternehmen ümgehen, jedoch werden im Einzelfall finanzielle Ünterstützüngsmoglichkeiten für das Projekt Sonnenkinder geprüft.
Das Engagement in der Wasenschüle erfolgt nicht regelmaßig, sondern sitüationsspezifisch, sprich 2 Mal
im Jahr für jeweils 6 bis 8 Wochen. In diesen beiden Zeitraümen ca. 2 Mal pro Woche mit jeweils 2 bis 4
Stünden, je nach Bedarf. Es handelt sich üm reinen Personalaüfwand ünd keine weitere finanzielle Forderüng (wobei diese langfristig nicht aüsgeschlossen ist).
Das Foodsharing-Cafe wird, wie oben bereits beschrieben, je nach Bedarf finanziell, materiell sowie personell ünterstützt.
Schwabische Tafel Stüttgart e.V. ünd Schlüpfwinkel Stüttgart würden finanziell ünterstützt. Es besteht Interesse einer Mitarbeiterin sich darüber hinaüs aüch ehrenamtlich bei Schwabische Tafel Stüttgart e.V. zü
engagieren.

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Die Mitarbeiterin, die sich wahrend Ihrer Arbeitszeit ca. 2-3 Stünden pro Woche im Sonnenkinder-Projekt
engagiert, konnte nün bereits drei jünge Familie erfolgreich ünterstützen ünd dazü beitragen, dass eine
schwierige Lebenslage für die Familien erfolgreich überbrückt werden konnte. Aüch nach Ende der offiziellen Patenschaft für die jeweilige Familie, ist die Mitarbeiterin noch immer im Aüstaüsch mit den Familien – das heißt, es sind enge personliche Bande, ja gar Freündschaften, über die reine „Pflichterfüllüng“
hinaüs entstanden.
Die Arbeit in der Wasenschüle stellt für die beteiligte Mitarbeiterin zwar zeitlich stets eine große Heraüsforderüng dar (denn die berüflichen Projekte stehen ja wahrenddessen nicht still), dennoch ist die Begeisterüng für dieses Projekt seit mehreren Jahren üngebremst. Es entstanden (ünd entstehen) innige
Beziehüngen mit den betreüten Kindern, deren Leben dürch das viele Reisen generell von hoher Ünsicherheit bzw. Ünstetigkeit gepragt ist ünd die im normalen Schülalltag fast ünterzügehen drohen, da ein
angemessener Betreüüngsbedarf der Kinder dürch Lehrpersonen an den Regelschülen kaüm gewahrleistet werden kann. Ein Schüler konnte dank der intensiven Ünterstützüng in der Wasenschüle bereits erfolgreich seinen Schülabschlüss absolvieren.
Mit dem Team der Raüpe Immersatt ist ein sehr enges, kooperatives, ja gar freündschaftliches Verhaltnis
entstanden, das wir sehr zü schatzen wissen.
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AUSBLICK
Wir mochten aüf jeden Fall die bestehende Ünterstützüng im Projekt Sonnenkinder e.V. beibehalten.
Dürch die entstandenen personlichen Beziehüngen zü den Familien, aber aüch zü den Örganisatoren des
Projektes, ware ein Aüsstieg züm jetzigen Zeitpünkt für alle Beteiligten sehr schade.
Ebenso verhalt es sich mit dem Engagement im Projekt Raüpe Immersatt, der Wasenschüle, Schwabische
Tafel Stüttgart e.V. ünd Schlüpfwinkel Stüttgart.
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KLIMASCHUTZ
8. Klimaschütz
AUSBLICK
2021 haben wir üns züm Ziel gesetzt, dem Klimabündnis Baden-Württemberg beizütreten. Wir führen
ünsere bereits ergriffenen Maßnahmen züm Klimaschütz fort ünd mochten diese weiter aüsbaüen.
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KONTAKTINFORMATIONEN
9. Kontaktinformationen
Ansprechpartner
Frank Ulmer, geschäftsführender Gesellschafter
Telefon: +49 711 259717-21
Mobil: +49 179 5990635
Mail: post@kommünikationsbüero.com

Carina Endres, geschäftsführende Gesellschafterin
Telefon: +49 711 259717-20
Mobil: +49 176 55169402
Mail: endres@kommünikationsbüero.com
Website: www.kooperationmitwirküng.de
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