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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Die WOLFF & MÜ LLER Grüppe gehö rt zü den fü hrenden Baüünternehmen in Deütschland in privater 

Hand (Link). Mit Haüptsitz in Stüttgart plant ünd baüt das Familienünternehmen seit drei Generatiönen 

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

ist die Ünternehmensgrüppe in drei Gescha ftsfeldern bündesweit an insgesamt 26 Standörten ta tig. Die 

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

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

Spezialtiefbaü, Stahlbaü söwie in den Bereichen Baüwerkssanierüngen ünd Gövernment Services 

vertreten. Dazü kömmen Baü- ünd baünahe Ünternehmensbeteiligüngen, eigene 

Röhstöffgewinnüngsanlagen söwie Dienstleistüngen ründ üm die Wertschö pfüngskette eines Baüwerks. 

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

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

Rahmenbedingüngen ünd gemeinsame Basis fü r ünsere strategische Aüsrichtüng, Organisatiönsstrüktür 

ünd die Züsammenarbeit mit ünseren vier Ansprüchsgrüppen: Ünsere Künden, Ünsere Baüpartner, 

Ünsere Mitarbeiter söwie Ünsere Ümwelt & Gesellschaft.  

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

ünd hö here Wirtschaftlichkeit verbinden lassen. Mit ünserer Nachhaltigkeitsstrategie, dem Göttlöb-

Mü ller-Prinzip, ist dieses Gründprinzip als eine vön zwei strategischen Stößrichtüngen fest im 

Ünternehmen verankert, mit dem Ziel, nahezü alles Handeln im Ünternehmen ünter diese Leitmaxime zü 

stellen. Mit verschiedenen Aktivita ten generieren wir Mehrwerte fü r ünsere Ansprüchsgrüppen. Damit 

wöllen wir in ünserem ta glichen Denken ünd Handeln ünser öberstes Ünternehmensziel, nachhaltig 

Gewinne zü erwirtschaften, vöranbringen. Die Vielzahl an Pröjekten ünd Aktivita ten aüs diesem Bericht 

fallen gesamthaft ünter das Göttlöb-Mü ller-Prinzip. Lesen Sie gerne mehr dazü in ünserem eigenen 

Nachhaltigkeitsbericht 2020, der aüf ünserer Website züga nglich gemacht ist (Link). 

WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ 

Mit diesem Bericht wöllen wir ünsere Nachhaltigkeitsarbeit züm Jahr 2020 dökümentieren. Hierbei 

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

Nachhaltigkeitssitüatiön ünseres Ünternehmens erförderlich sind ünd die aktüellen Schwerpünkte 

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

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

 

FORMULIERUNGEN IN DIESEM BERICHT 

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

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

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

https://www.wolff-mueller.de/
https://www.wolff-mueller.de/fileadmin/Home_W_M/Unternehmen/EPI/Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsberichte/WM_Nachhaltigkeitsbericht_2020_.pdf
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2. Die WIN-Charta 

BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION 

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

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

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA 

Die fölgenden 12 Leitsa tze beschreiben ünser Nachhaltigkeitsversta ndnis. 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

Leitsatz 01 – Menschen- und Arbeitnehmerrechte: "Wir achten und schützen Menschen- und Arbeitnehmerrechte, sichern und fördern 

Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all unseren unternehmerischen Prozessen." 

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

Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen: "Wir berücksichtigen und beachten bei Prozessen alle Anspruchsgruppen und deren Interessen." 

Umweltbelange 

Leitsatz 04 – Ressourcen: "Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die 

Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen." 

Leitsatz 05 – Energie und Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken Treibhausgas-

Emissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral." 

Leitsatz 06 – Produktverantwortung: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte Verantwortung, indem wir den 

Wertschöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen." 

Ökonomischer Mehrwert 

Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze: "Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher und bieten 

Arbeitsplätze in der Region." 

Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit 

steigern und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen Wirtschaft unterstreichen." 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

Leitsatz 09 – Finanzentscheidungen: "Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit vor allem auch im Kontext von Finanzentscheidungen." 

Leitsatz 10 – Anti-Korruption: "Wir verhindern Korruption, decken sie auf und sanktionieren sie." 

Regionaler Mehrwert 

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

Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken und zum Handeln und 

beziehen sowohl unsere Mitarbeiter als auch alle anderen Anspruchsgruppen in einen ständigen Prozess zur Steigerung der 

unternehmerischen Nachhaltigkeit ein." 

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG 

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

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

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

Charta-Unterzeichner seit: 2017 

ÜBERSICHT: NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN IM UNTERNEHMEN 

 
SCHWER-
PUNKTSETZUNG 

QUALITATIVE 
DOKUMENTATION 

QUANTITATIVE 
DOKUMENTATION 

Leitsatz 1 ☐ ☒ ☒ 

Leitsatz 2 ☒ ☒ ☒ 

Leitsatz 3 ☐ ☒ ☒ 

Leitsatz 4 ☐ ☒ ☒ 

Leitsatz 5 ☐ ☒ ☒ 

Leitsatz 6 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 7 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 8 ☒ ☒ ☐ 

Leitsatz 9 ☐ ☒ ☒ 

Leitsatz 10 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 11 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 12 ☒ ☒ ☐ 

 

ES WURDEN FOLGENDE ZUSATZKAPITEL BEARBEITET:  

Zusatzkapitel: Nichtfinanzielle Erklärung ☐ 

Zusatzkapitel: Klimaschutz ☐ 

  

NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN VOR ORT 

Unterstütztes WIN!-Projekt: Flü chtlingspröjekt 

Schwerpunktbereich:  

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

☐  Möbilita t ☒  Integratiön  

 

Art der Förderung:   

☒  Finanziell ☒  Materiell ☒  Persönell 

Umfang der Förderung: W&M setzt sich bereits seit Jahrzehnten fü r die Integratiön vön aüsla ndischen 

Fachkra ften ein ünd hat pösitive Erfahrüngen damit gemacht. Bereits seit 2015 arbeiten wir an mü hsam 

selbst entwickelten Qüalifizierüngsprögrammen fü r Flü chtlinge, üm die Basis fü r den Einstieg ünd eine 
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spa tere Ü bernahme in ein regüla res Arbeits- öder Aüsbildüngsverha ltnis zü schaffen. Finanziell kö nnen 

ünd wöllen wir die Ünterstü tzüng nicht genaü beziffern.  
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4. Ünsere Schwerpünktthemen 

ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE 

• Leitsatz 02: Mitarbeiterwöhlbefinden 

• Leitsatz 08: Nachhaltige Innövatiönen 

• Leitsatz 12: Anreize züm Ümdenken 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

Die gewa hlten Schwerpünktthemen sind wichtige Bestandteile ünserer Ünternehmensziele ünd ünserer 

Nachhaltigkeitsstrategie, dem Göttlöb-Mü ller-Prinzip.  

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

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

Ünternehmens. Arbeits- ünd Gesündheitsschütz, Diversity Management, Aüs- ünd Weiterbildüng ünd 

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

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

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

wir planen heüte fü r die Anförderüngen vön mörgen. Deshalb arbeiten wir in den Serviceeinheiten 

Ünternehmensentwicklüng ünd Gescha ftsfü hrüngsbü rö in Züsammenarbeit mit anderen Einheiten des 

Ünternehmens förtwa hrend an der Entwicklüng vön innövativen ünd nachhaltigen Könzepten. 

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

ünserem Jahresmöttö, wie der Qüalita tsöffensive 2020 öder der Digitalisierüngsöffensive 2021, legen wir 

als Ünternehmen Föküs aüf fü r üns wichtige Themen ünd arbeiten mit den Mitarbeitern föküssiert 

gemeinsam an deren Weiterentwicklüng. Aber aüch bei ünseren anderen Ansprüchsgrüppen mö chten wir 

Impülse setzen dürch gemeinsame Initiativen ünd sö Anreize züm Ümdenken schaffen – fü r eine 

gemeinsame Weiterentwicklüng ünd zükünftsfa hige Aüfstellüng. 

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

ZIELSETZUNG 

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

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

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

Prözessen zü verankern.  

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

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

ünserer Mitarbeiter söwie entsprechenden fö rdernden Angeböten aüseinander, üm ihnen einen 
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Arbeitsplatz zü bieten, an dem sie lange bleiben. Dazü mö chten wir weiterhin ü ber verschiedene Kana le 

in Aüstaüsch mit ünseren Mitarbeitern gehen ünd aüch die Gelegenheiten aüf ünseren verschiedenen 

ja hrlichen Veranstaltüngen ünd Aüßerbetrieblichen Veranstaltüngen nützen. 

Züsa tzlich zü ünserer Persönalabteilüng haben wir mit der im Jahr 2017 gegrü ndeten W&M 

Persönalentwicklüng eine eigene Gesellschaft, die sich speziell der Weiterentwicklüng ünserer 

Mitarbeiter widmet. Ünsere Mitarbeiter haben dadürch die Mö glichkeit, ü ber ein größes Angeböt an 

Seminaren, individüellen Entwicklüngsmaßnahmen ünd Teamschülüngen gezielt an Sta rken ünd 

Pötenzialen zü arbeiten ünd sich sö stetig weiterzüentwickeln.  

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

Arbeits- und Gesundheitsschutz:  

• Nach ISO 45001:2018 zertifiziertes Arbeitssicherheits- ünd Gesündheitsschütz-

Managementsystem ünd fest verankerte Ziele im Integrierten Management System (IMS) 

• Regelma ßige Arbeitsplatz- ünd Baüstellenbegehüngen  

• Gefa hrdüngsbeürteilüngen aüf Baüstellen 

• Ümfassende Ünfallberichterstattüng (Jahresbericht fü r Arbeitssicherheit) inklüsive 

abzüleitender Maßnahmen 

• Gesündheitsfö rderüng dürch verschiedenste Angeböte 

• Einfü hrüng der Betrieblichen Gesündheitsfö rderüng 

Mitarbeiterzufriedenheit: 

• Attraktive Züsatzleistüngen (z.B. betriebliche Altersvörsörge, Jöbrad, zahlreiche köstenlöse 

Ladestatiönen fü r Elektröfahrzeüge, Freistellüng fü rs Ehrenamt, etc.) 

• Erweiterüng der Haüptverwaltüng in Stüttgart züm neüen W&M Campüs, dürch die Erö ffnüng 

eines neüen Verwaltüngsgeba üdes ünd Betriebsrestaürants 

• Veranstaltüngen fü r Mitarbeiter, Kinder, ehemalige Mitarbeiter ünd Interessierte  

• Erhö hte Flexibilita t dürch möbiles Arbeiten ünd Gleitzeit  

Personalentwicklung 

• Individüelle Persönalentwicklüng der Mitarbeiter 

• Weiterentwicklüng des Seminarangeböts in Ümfang ünd Förmat 

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

erfölgt dürch Mitarbeiter digital) 

 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Mit dem Aüfkömmen der Cöröna-Pandemie ha tte üns das Jahr 2020 kaüm deütlicher vör Aügen fü hren 

kö nnen, dass die physische ünd psychische Gesündheit ünser wertvöllstes Güt ist. Wir mö chten es bei 

W&M nicht nür bei ünserem in der Cöröna-Krise eingefü hrten Grüß "G´sönd bleiba" belassen, söndern 

dafü r sörgen, dass ünsere Mitarbeiter aüf eine Vielzahl vön gesündheitsfö rdernden Angeböten 
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zürü ckgreifen kö nnen. Zü diesem Zweck wird mömentan an einem ganzheitlichen Könzept zür 

betrieblichen Gesündheitsfö rderüng fü r alle Standörte gearbeitet. Ünser Ziel dabei ist es die Wichtigkeit 

vön Gesündheit, Vörsörge ünd Bewegüng hervörzüheben ünd ünsere Mitarbeiter fü r diese Themen ünd 

Angeböte zü sensibilisieren.  

Im vergangenen Jahr haben wir die W&M Gesündheitswöche ins Leben gerüfen. Dürch die erfölgreiche 

Züsammenarbeit mit ünserem Betriebsrestaürant „Hammerlecker“, Trainern ünd Psychölögen vöm 

Rehamed Stüttgart ünd der Techniker Krankenkasse könnte ein breites Spektrüm an virtüellen ünd Vör-

Ort-Aktiönen angeböten werden. Neben spannenden Vörtragsförmaten, wie züm Beispiel züm Thema 

"Belastüngs- ünd Stressmanagement" öder "Dehnüng gegen Rü ckenschmerz", würden individüelle 

Beratüngsangeböte züm Thema Erna hrüng ünd Gesündheit angeböten. Als Vörgeschmack aüf ünseren 

neüen Fitnessraüm „Hammerfit“ gab es züdem die Mö glichkeit bei verschiedenen Spörtangeböten selbst 

in Bewegüng zü kömmen. Als külinarisches Highlight hat üns das Team vöm Hammerlecker in Förm vön 

Aktiönsgerichten, einer Smööthie Bar ünd einem inspirierenden Köchkürs davön ü berzeügen kö nnen, 

dass eine sehr gesünde Erna hrüng aüch sehr lecker sein kann.  

Zü ünserem integrierten Managementsystem gehö rt neben Qüalita ts-, Ümwelt- ünd Energiemanagement 

aüch Arbeits- ünd Gesündheitsschütz. Hierü ber werden relevante Daten zü diesen Themengebieten 

erfasst ünd aüsgewertet, södass zielgerichtete Maßnahmen abgeleitet werden kö nnen. Der Jahresbericht 

Arbeitssicherheit berichtet dabei ünter anderem ü ber die Art der Arbeitsünfa lle, Ünfallschwere, 

Ünfallha üfigkeit ünd gemeldete gefa hrliche Sitüatiönen, aber aüch ü ber Krankheitsstatistiken in der 

gesamten Belegschaft. Züsa tzlich dazü werden aüch Vörfa lle mit Nachünternehmern dökümentiert ünd 

üntersücht. Aüf Basis der detaillierten Aüswertüng werden körrigierende Maßnahmen abgeleitet, 

Schülüngspla ne erstellt ünd entsprechende Schwerpünkte gesetzt.  Weiterhin würde mit der im Sömmer 

2020 erfölgten Rezertifizierüng ünseres Arbeits- ünd Gesündheitsschützmanagementsystems vöm 

bisherigen Standard OHSAS 18001 aüf den 2018 erschienenen, neüen Standard der DIN ISO 45001 

ümgestellt. Damit ging eine inhaltliche Nachscha rfüng in Sachen Gesündheitsschütz ünd 

Fü hrüngsverantwörtüng einher.  

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

fü r Arbeitssicherheit werden Risiken fü r ünsere Mitarbeiter minimiert ünd beseitigt. Wa hrend den 872 

Begehüngen, welche 2020 dürchgefü hrt würden, finden Sicherheitsgespra che der Fachkraft fü r 

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

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

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

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

dürchgefü hrt ünd die Wirksamkeit der Schützmaßnahmen ü berprü ft.  

Erfreülicherweise könnte 2020 erneüt eine Redüzierüng der Ünfa lle verzeichnet werden. Aüch die Zahl 

der meldepflichtigen Ünfa lle bezögen aüf 1.000 Völlzeitarbeiter (Taüsend-Mann-Qüöte) ist im Vergleich 

züm Vörjahr gesünken. Mit einem Wert vön 41,71 liegt W&M hier deütlich ünter dem 

Branchendürchschnitt vön 52,03 ünd dem eigenen Vörjahreswert vön 43,92. Ebenfalls gesünken ist die 

Ünfallha üfigkeit bezögen aüf die Arbeitsstünden, vön 27,34 aüf 25,86 Ünfa lle prö 1 Miö. Arbeitsstünden.  
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Mitarbeiterzufriedenheit 

Die plö tzliche Aüsbreitüng des Cöröna-Virüs im Frü hjahr 2020 hat den berüflichen wie privaten Alltag 

vön üns allen aüf den Köpf gestellt. Ümsö wichtiger war ünd ist es in einer sölchen Phase, dass sich alle 

Mitarbeiter aüfeinander ünd die W&M Familie verlassen kö nnen. Üm ünsere Mitarbeiter wö mö glich zü 

ünterstü tzen ünd güt gemeinsam dürch diese Zeit zü kömmen, haben wir verschiedene Maßnahmen 

ergriffen: 

- Die abrüpten Schül- ünd Kindergartenschließüngen haben viele Eltern vör größe 

Heraüsförderüngen in der Betreüüng gestellt. Mit flexiblen Arbeitszeiten ünd Regelüngen haben 

wir versücht Eltern in dieser Phase zü ünterstü tzen. Üm besönders Mitarbeiter mit Kindern ünter 

zwö lf Jahren, die aüfgründ ihrer Ta tigkeit nicht möbil arbeiten kö nnen, zü entlasten, bekamen 

diese die Mö glichkeit sich vörü bergehend völlvergü tet freistellen zü lassen. Sö könnten 

Betröffene in Rühe ünd mit klarem Köpf die Sitüatiön meistern ünd Lö süngen finden.   

- Schnelle ünd ünbü rökratische Hilfe ist in schwierigen Zeiten viel wert. Mit der Einrichtüng eines 

Sörgenteleföns fü r alle Mitarbeiter hat W&M eine Mö glichkeit geschaffen sich mit jeglichen 

Pröblemen vertraüensvöll an ünsere Persönalabteilüng zü wenden. Züdem bietet W&M in Nöt 

geratenen Mitarbeitern Ünterstü tzüng in Förm vön gü nstig verzinsten Mitarbeiterdarlehen. Der 

Töpf dafü r bela üft sich aüf 1 Miö. €. 

Die Erö ffnüng ünseres neüen Verwaltüngsgeba üdes in Stüttgart war fü r W&M ein größer Meilenstein im 

Jahr 2020. Nach der Erö ffnüng des Betriebsrestaürants „HammerLecker“, in dem ta glich, vör Ort frisch 

geköchte Tagesgerichte ünd eine reichhaltige Salatbar zür Verfü güng stehen, ist dies der letzte Schritt züm 

neüen W&M Campüs gewesen. Mödernste Bü rös, aüsgestattet mit Föküsra ümen, Rühezönen, 

Telefönböxen ünd Löünge Bereichen, bieten den Mitarbeitern öptimale Arbeitsbedingüngen.  

Die Mö glichkeit die Entwicklüng vön W&M aktiv mitzügestalten ünd verschiedenste Ideen zür 

Verbesserüng einzübringen, tra gt nicht nür zür nachhaltigen Ünternehmensentwicklüng bei, söndern 

aüch zür Mitarbeiterzüfriedenheit. Verschwendüng in Prözessen identifizieren ünd Lö süngsansa tze 

erarbeiten kö nnen diejenigen am besten, die ta glich mit diesen arbeiten. Ü ber ünseren, letztes Jahr ins 

Leben gerüfenen „W&M Servicekanal“ haben alle Mitarbeiter die Mö glichkeit Vörschla ge fü r 

Prözessverbesserüngen, Pröjekte öder sönstige Ideen einzüreichen. Sö kann sichergestellt werden, dass 

alle Verbesserüngsvörschla ge zentral erfasst ünd bearbeitet werden ünd Mitarbeiter eine entsprechende 

Rü ckmeldüng erhalten. Allein zwischen der Einfü hrüng in Q3 ünd Ende Q4 des vergangenen Jahres 

würden 69 Ideen eingereicht.   

Dass sich diese ünd andere Maßnahmen bewa hren zeigen nicht nür die pösitiven Ergebnisse ünserer 

internen Mitarbeiterümfragen, söndern aüch andere Indikatören. Sö hat sich züm Beispiel ünser 

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

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

COMPANY aüsgezeichnet. 

INDIKATOREN 

Indikator 1: Arbeits- ünd Gesündheitsschütz - Arbeitsünfa lle 

• Im Vergleich züm Vörjahr sind die Arbeitsünfa lle üm 2 % zürü ckgegangen 
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• Ziel: Arbeitsünfa lle minimieren 

• Im Vergleich züm Vörjahr sind die Arbeitsünfa lle üm ründ 8 % zürü ckgegangen  

 

Indikator 2: Arbeits- ünd Gesündheitsschütz - Sicherheitsbegehüngen 

• Die Anzahl der Begehüngen ist vön 882 (2019) aüf 872 (2020) gesünken 

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

• Die Anzahl der Begehüngen ist im Vergleich züm Basisjahr vön 869 (2018) aüf 872 (2020) gestiegen 

 

Indikator 3: Flüktüatiönsqüöte 

• Die Flüktüatiönsqüöte liegt bei 10,2%  

• Ziel: Senken der Flüktüatiönsqüöte aüf 5% 

• Im Vergleich züm Vörjahr hat sich die Flüktüatiönsqüöte üm 3,8 % Pünkte verbessert  

 

AUSBLICK 

Da das Mitarbeiterwöhlbefinden einen zentralen Faktör fü r ünseren Ünternehmenserfölg darstellt, bleibt 

dieses Schwerpünktthema aüch zükü nftig bestehen. 

 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Kömmendes Jahr wird die betriebliche Gesündheitsfö rderüng, mit zahlreichen Angeböten ünd 

Maßnahmen, ünternehmensweit aüsgeröllt. Söweit es das Infektiönsgeschehen züla sst, wird aüch wieder 

eine Gesündheitswöche veranstaltet. 

Selbstversta ndlich werden die dürch das integrierte Managementsystem festgelegten Maßnahmen zür 

Verbesserüng der Arbeitssicherheit ümgesetzt, üm eine maximale Arbeitssicherheit zü gewa hrleisten. 

 

Mitarbeiterzufriedenheit 

Das neüe flexible Arbeitskönzept söll aüch zükü nftig förtlaüfend nachjüstiert werden, sö dass die 

Mitarbeiter sich in der neüen Arbeitsümgebüng völl entfalten kö nnen. 

Züdem arbeitet ünsere Persönalabteilüng förtlaüfend daran W&M als attraktiven Arbeitgeber zü 

pösitiönieren, was vielfa ltige Maßnahmen ü ber das Jahr hinweg mit sich bringt. 
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Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für 
Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit steigern 
und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen 
Wirtschaft unterstreichen." 

ZIELSETZUNG 

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

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

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

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

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

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

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

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

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

Digitale Zusammenarbeit 

• Elektrönische Rechnüngsprü füng 

• Baüpartnerpörtal 

Building Information Management (BIM)  

• BIM Schülüngsöffensive 

• Mödellbasierte Schalüngsplanüng mit digitalem Geba üdemödell 

KARMA 

• KARMA ist eine intelligente Plattförm fü r digitales ünd gesamtheitliches Geba üdemanagement, 

das in ünseren Niederlassüngen zü einer verbesserten Energieeffizienz beitragen söll. 

LEAN Management 

• Integratiön verschiedener Werkzeüge aüs dem Lean Management aüf ünseren Baüstellen als 

aüch in der Verwaltüng 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Digitale Zusammenarbeit 

Die Ein- ünd Anbindüng ünserer Mitarbeiter ünd Baüpartner an ünsere Systeme ist ein wichtiger Schritt, 

üm die Langfristigkeit ünserer Partnerschaften zü zementieren. Züsa tzlich kann sö die Effektivita t 

in der Züsammenarbeit erhö ht werden. Ein Mehrwert fü r alle Beteiligten.  

Elektronische Rechnungsprüfung 

Seit geraümer Zeit bescha ftigt sich W&M aktiv mit dem ünternehmensweiten Pröjekt der 

elektrönischen Rechnüngsprü füng, als Meilenstein aüf dem Weg züm papierlösen Bü rö. Ziel ist es, den 
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Prözess der Rechnüngsprü füng zü vereinheitlichen ünd effizienter zü gestalten, üm söwöhl W&M als aüch 

ünseren Lieferanten Zeit ünd Kösten bei der Bearbeitüng vön Rechnüngen zü sparen.  

Ein nicht zü vernachla ssigender Aspekt ist der dadürch entstehende ö kölögische Beitrag. Dürch die 

Digitalisierüng ünseres Rechnüngswesens wöllen wir die ründ 100.000 Lieferantenrechnüngen, die bei 

W&M im Dürchschnitt etwa 230.000 Blatt Papier prö Jahr aüsmachen, eliminieren.  

Baupartnerportal 

Das Baüpartnerpörtal ist die zentrale Kömmünikatiönsschnittstelle zwischen dem Baüpartner ünd W&M. 

Ü ber eine Online-Plattförm werden Införmatiönen, Daten ünd Dökümente züm gegenseitigen Aüstaüsch 

zür Verfü güng gestellt. Das Baüpartnerpörtal ist damit der einzige zentrale Weg fü r Införmatiönen 

zwischen W&M ünd dem Baüpartner. Das Pörtal bietet ünseren Baüpartnern die Mö glichkeit aüf ihre 

jeweiligen laüfenden Pröjekte züzügreifen. Wichtige Införmatiönen ünd baüstellenbezögene Ünterlagen 

werden zür Ansicht ünd züm Döwnlöad zür Verfü güng gestellt bzw. interaktiv aüsgetaüscht. Dadürch 

mö chten wir ünsere Baüpartner bestmö glich entlasten ünd den Zeit- ünd Arbeitsaüfwand fü r 

die administrative Baüstellen- ünd Aüftragsabwicklüng sö gering wie mö glich halten.  

 

Building Information Management (BIM)  

BIM Schulungsoffensive 

Dieses Jahr startete die Ümsetzüng der im Vörjahr entwickelten BIM-Schülüngsöffensive. W&M intern 

würden bereits 30 Persönen aüs dem öperativen Gescha ft in diversen BIM-Anwendüngsfa llen geschült, 

södass das Knöw-höw im Bereich Büilding Införmatiön Management ünd die Anzahl der AnwenderInnen 

erhö ht werden könnte. Zür Nachbereitüng der Schülüngen dürch die TeilnehmerInnen würden zahlreiche 

Schülüngsvideös angefertigt ünd ü ber Micrösöft-Stream zür Verfü güng gestellt. Züdem fanden zwei BIM-

Aüstaüschwörkshöps mit insgesamt sieben Fachplanern statt, die regelma ßig 

mit W&M züsammenarbeiten. In diesen lernten die TeilnehmerInnen fü r 

zükü nftige gemeinsame Pröjekte ünsere Arbeitsweise ünd Standards kennen. Hierdürch kann 

die Züsammenarbeit bei der BIM-Pröjektdürchfü hrüng mit ünseren Baüpartnern aüf 

Aügenhö he gewa hrleistet werden. Angesichts stark steigender Pröjektzahlen ist die Schülüngsöffensive 

ein wichtiger Baüstein in ünserer BIM Strategie. Einer der Pröjektansa tze beinhaltet 

das Nachmödellieren der Mödelle bei fehlender BIM-basierter Planüng. Dieser Ansatz wird langfristig 

dank ünserer Baüpartner aüf ein Minimüm redüziert werden. 

Modellbasierte Schalungsplanung mit digitalem Gebäudemodell 

Als Kernelement ünserer Digitalisierüngsstrategie steht Büilding Införmatiön Management (BIM) schön 

seit Langem im Föküs ünserer Entwicklüng. Dürch eine öptimierte ünd vernetzte Arbeitsplanüng 

ermö glicht BIM effizientere Planüngs-, Baü-, ünd Nützüngsphasen ünd bietet dürch den digitalen 

Geba üdezwilling darü ber hinaüs viele Vörteile fü r das Geba üdemanagement ü ber den gesamten 

Geba üde-Lebenszyklüs hinweg.  

Immer mehr Prözesse kö nnen ünd söllen zükü nftig in BIM abgebildet werden. Ein gütes Beispiel dafü r ist 

die Schalüngsplanüng. Heüte nöch mit höhem zeitlichem Aüfwand ünd zwangsla üfigen Üngenaüigkeiten 

verbünden, werden mit Hilfe der mödellbasierten Schalüngsplanüng „möDiS“ BIM-Mödelle fü r die 
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Schalüngsplanüng nützbar. Nach der manüellen, dreidimensiönalen Schalüngsplanüng ermö glicht es das 

System, welches vön einem W&M Mitarbeiter prögrammiert würde, die Bedarfe an Schalüngsmaterial aüf 

Knöpfdrück zü ermitteln ünd dreidimensiönal darzüstellen. Dies spart nicht nür viel Zeit in der Planüng, 

söndern ermö glicht aüch bedarfsgerechte Bestellüngen. Materialeinsparüngen vön ü ber 30% sind hier 

realistisch. Fölglich kann möDiS einen enörmen Beitrag zür Vermeidüng vön Verschwendüng beitragen.  

 

KARMA  

KARMA ist eine intelligente Plattförm fü r digitales ünd gesamtheitliches Geba üdemanagement. In einem 

System werden relevante Daten des Geba üdes gebü ndelt, aüsgewertet ünd Anömalien in Echtzeit 

gemeldet – vön der Erfassüng der Energieverbra üche ü ber die aütömatisierte Ü berwachüng 

sicherheitsrelevanter Elemente bis zür Messüng vön wichtigen Werten wie Temperatür öder CO2-Gehalt. 

Der Nützen dieser Söftware ü berzeügt üns sö sehr, dass wir ihn nicht nür in ünseren eigenen Geba üden 

einbaüen, söndern aüch in die Baüwerke ünserer Künden. 

 

LEAN Management 

Verschwendüng zü vermeiden ist das öberste Ziel des LEAN Managements. Dürch zahlreiche Maßnahmen 

wie die 5S Methöde, Shöp Flöör Management öder das Last Planner System bringen wir LEAN in ünseren 

Arbeitsalltag. 

INDIKATOREN 

Indikator 1: KARMA 

• 2020 haben wir KARMA in bereits 13 eigenen Niederlassüngen installiert 

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

• Im Vergleich zü 2019 sind 7 neüe Niederlassüngen dazügekömmen. 

 

Indikator 2: LEAN 

• Bereits in 6 (Zweig-) Niederlassüngen wird Lean aüf Baüstellen ümgesetzt. In Bü rös werden die 

Materialschra nke aüf Lean ümgestellt 

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

• Im Vergleich züm Vörjahr entspricht das einer Steigerüng üm 100% 

 

AUSBLICK 

Innövatiönen sind dringend nötwendig, üm die Transförmatiön hin zü einer nachhaltigen Wirtschaft zü 

meistern. Das gilt insbesöndere fü r die Baübranche. Dementsprechend wird aüch weiterhin ein Föküs aüf 

diesem Leitsatz liegen. 
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Digitale Zusammenarbeit 

Üm alle Pötenziale einer digitalen Aüstaüschplattförm zü nützen, wird das Baüpartnerpörtal förtlaüfend 

weiterentwickelt ünd mit neüen Fünktiönen aüsgestattet. Sö kömmen im Jahr 2021 zahlreiche neüe 

Fünktiönen hinzü, die in entsprechenden Schülüngsseminaren den Baüpartnern vörgestellt werden.  

 

Building Information Management 

Ünsere BIM Mödelle söllen stetig zür s.g. „Single Söürce öf Trüth“ weiterentwickelt ünd mit züsa tzlichen 

Daten ünd Fünktiönalita ten angereichert werden.  

 

LEAN Management 

Üm das LEAN Management ünternehmensweit anzüwenden, söllen nach ünd nach mö glichst viele 

Mitarbeiter in LEAN Gründlagen geschült werden. Das Ziel söll sein, dass sich die Mitarbeiter im eigenen 

Arbeitsalltag vön den Vörteilen des LEAN Management ü berzeügen kö nnen ünd im Eigeninteresse 

dürchsetzen. Weiterfü hrende Schülüngen züm LEAN Management werden ebenfalls angeböten.  

Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen 
Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken und zum Handeln und 
beziehen sowohl unsere Mitarbeiter als auch alle anderen 
Anspruchsgruppen in einen ständigen Prozess zur Steigerung der 
unternehmerischen Nachhaltigkeit ein." 

ZIELSETZUNG 

Fü r eine gemeinsame Weiterentwicklüng ünd zükünftsfa hige Aüfstellüng mö chten wir Anreize züm 

Ümdenken schaffen. Ein wichtiger Baüstein ist dabei ünser Jahresmöttö, welches ein Thema in den 

Mittelpünkt stellt, an dem wir föküssiert ünd gemeinsam arbeiten ünd in Aüstaüsch gehen. Im Jahr 2020 

stand das Thema Qüalita t im Vördergründ. Aüch ünsere Nachhaltigkeitsstrategie, das Göttlöb-Mü ller-

Prinzip, wöllen wir stetig weiterentwickeln ünd nöch sta rker in ünseren Baüprözess verankern. Üm 

ünsere Ziele besser messbar zü machen, definieren wir Indikatören, anhand derer wir ünsere 

wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen messen ünd üns Ziele setzen kö nnen. 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

Jahresmotto 

• Qüalita tsöffensive 2019 / 2020 

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie 

• Strüktüreller Aüfbaü 

• Wesentlichkeitsanalyse 
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• Nachhaltigkeits-Netzwerk 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Qualitätsoffensive 

Die Qüalita tsöffensive ist das zweite Jahresmöttö bei W&M. Dabei wird ein Thema zwei Jahre lang 

ünternehmensweit ünd gemeinsam mit allen Mitarbeitern reflektiert ünd bearbeitet. Ü ber verschiedenste 

Förmate ünd Kana le hat sich W&M ünternehmensweit mit dem Thema Qüalita t aüseinandergesetzt ünd 

aktiv mit Köllegen Maßnahmen zür köntinüierlichen Verbesserüng angestößen. Züna chst würde ein 

gemeinsames Qüalita tsversta ndnis erarbeitet, daraüs ein Qüalita ts-Zielsystem ünd Indikatören fü r 

ünsere vier Ansprüchsgrüppen „Künde, Baüpartner, Mitarbeiter söwie Ümwelt ünd Gesellschaft“ 

entwickelt, wödürch jede Einheit fü r sich zielgerichtet Qüalita tsmaßnahmen ableiten ünd ümsetzen 

könnte. Die regelma ßigen Vörstellüngen ünd Wörkshöps mit Fü hrüngskra ften ünd Mitarbeitern haben 

dürch den Aüstaüsch vön Ideen ünd Erfahrüngen die Vernetzüng ünd das vöneinander Lernen gefö rdert. 

Die Ergebnisse der Qüalita tsöffensive, wie die 50 erarbeiteten Qüalita tsmaßnahmen der Einheiten ünd 

die 22 entwickelten Indikatören mit Ziel- ünd Istwerten, würden mit allen Mitarbeitern im Intranet 

transparent geteilt. Diese Indikatören zür Messüng vön Qüalita tsmerkmalen werden in interne 

Berichtssysteme ü berfü hrt ünd förtan ja hrlich aüsgewertet, wöraüs wiederüm 

Verbesserüngsmaßnahmen abgeleitet werden, denn wenn es mess- ünd spü rbare 

Qüalita tsverbesserüngen in der gesamten Ünternehmensgrüppe gibt, war die Qüalita tsöffensive 

erfölgreich ünd wirksam. 

 

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie  

Ein wichtiger Pünkt aüf dem Weg der Weiterentwicklüng ist der Aüfbaü vön Strüktüren. Hierbei ist die 

Initiierüng ünd Dürchfü hrüng vön Entwicklüngspröjekten ünter Einbezüg verschiedenster Abteilüngen 

vön besönderer Bedeütüng. Der Aüfbaü eines ünternehmensinternen Netzwerks, welches verschiedenste 

Röllen ünd Persönen im Ünternehmen züsammenbringen söll, üm nachhaltige Pröjekte in das 

Ünternehmen zü tragen, dient als Gründlage fü r diese Entwicklüng. 

INDIKATOREN 

Indikator 1: Qüalita tsöffensive – Entwickelte Indikatören ünd Maßnahmen 

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

Verbesserüng der Qüalita t 

• Ziel: Weiterentwicklüng ünd Integratiön der Indikatören ünd Maßnahmen  

 

Indikator 2: Nachhaltigkeitsbewertüng- EcöVadis 

• Mit 52 vön 100 Pünkten haben wir bei ünserer ersten Bewertüng ünserer Nachhaltigkeitsaktivita ten 

bei EcöVadis abgeschnitten. Ünsere Sta rken liegen im Bereich Arbeits- ünd Menschenrechte ünd 

Ümwelt, wa hrend wir nöch Verbesserüngspötenziale in den Bereichen Ethik ünd Nachhaltige 

Beschaffüng aüfweisen. 

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

• Im Vergleich züm Vörjahr könnten wir üns in der Gesamtbewertüng üm 2 Pünkte verbessern 
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AUSBLICK 

Wir sind ü berzeügt davön, dass man als Ünternehmen einer gewissen Grö ße mö glichst alle Mitarbeiter 

hinter dem Nachhaltigkeitsgedanken versammeln müss, üm eine Vera nderüng im Größen, wie im Kleinen 

herbeizüfü hren. Dementsprechend ist es nach wie vör ünser Ziel, Anreize züm Ümdenken zü setzen, sö 

dass dieses Ümdenken aüch nachhaltig ist.  

 

Digitalisierungsoffensive 

Nach 2 Jahren ist es nün an der Zeit ein neües Jahresmöttö einzüla üten. Züm Jahr 2021 wird die 

Qüalita tsöffensive dürch die Digitalisierüngsöffensive abgelö st. Zükü nftig wird die Weiterentwicklüng 

vön digitalen Lö süngen versta rkt im gesamten Ünternehmen vörangetrieben.  

 

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie  

Es wird erstmalig eine Wesentlichkeitsanalyse dürchgefü hrt, üm ünsere zükü nftigen Maßnahmen im 

Bereich der Nachhaltigkeit sta rker aüf die fü r W&M wesentlichen Themen aüszürichten. Im Züge dessen 

wird aüch ein KPI Dashböard entwickelt, welches es üns ermö glicht ünsere wesentlichen Nachhaltigkeits-

Themen messbar zü machen. 
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Diversity Management 

Mit Blick aüf Heraüsförderüngen wie den demögrafischen Wandel, den Fachkra ftemangel öder die 

Glöbalisierüng ist Diversity Management fü r Ünternehmen heüte wichtiger denn je. Gleichzeitig 

begreifen wir Vielfalt als Chance ünd sehen in Ünterschieden größes Pötenzial. Denn eines ist klar, 

Baüen ist gelebte Vielfalt. Aüf Baüstellen arbeiten Mitarbeitende aüs den ünterschiedlichsten 

Kültüren Hand in Hand, ünd das schön seit vielen Jahrzehnten. Baüstellen sind alsö schön lange 

Schaüplatz ünd öftmals Beschleüniger ünd Erfölgsgeschichte der interkültürellen Züsammenarbeit, 

Vielfalt ünd Töleranz. Mit der Etablierüng eines aktiven Diversity Managements mö chte W&M die 

Belegschaft sta rker fü r das Thema sensibilisieren ünd neben der interkültürellen Vielfalt aüch 

genderspezifische ünd sexüelle Vielfalt in den Föküs rü cken.   

• Betriebsrat und Tarifbindung 

Die Arbeitnehmerrechte werden bei üns dürch einen starken Betriebsrat ünd dürch die Tarifbindüng 

gewa hrleistet. Züdem ist es üns als Familienünternehmen wichtig, dass sich alle Mitarbeiter als Teil 

der W&M Familie sehen ünd fü hlen. Vielfa ltige Angeböte ünd Maßnahmen söllen ihren Teil dazü 

beitragen. Mehr zü den könkreten Maßnahmen lesen Sie in ünserem eigenen Nachhaltigkeitsbericht, 

der aüf ünserer Website zür Vergü güng steht (Link). 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Diversity Management 

Üm Mitarbeitende fü r die ünterschiedlichen Aspekte vön Vielfalt zü sensibilisieren, lüd das 

Ünternehmen im Sömmer zür ersten Diversity-Wöche ein. Die Veranstaltüng stand ünter dem Möttö 

„Ünsere Vielfalt, ünsere Sta rke“. Wa hrend der Wöche standen verschiedene Aktiönen ünd Angeböte 

aüf dem Prögramm: Sö könnten Bescha ftigte züm Beispiel an Seminaren teilnehmen ünd sich mit den 

Themen „Dimensiönen der Vielfalt, Vörürteile, Diskriminierüng ünd interkültürelle Züsammenarbeit“ 

bescha ftigen. Eine Fötöaüsstellüng in ünserem Betriebsrestaürant zeigte die Vielfalt in ünserer 

Belegschaft. Da das Thema Vielfalt bekanntlich aüch dürch den Magen geht, köchte das 

Betriebsrestaürant wa hrend der Diversity-Wöche verschiedene landestypische Speisen. Vön den 

insgesamt 49 vertretenen Natiönen bei W&M würden dafü r die fü nf am sta rksten vertretenen 

Natiönen aüsgewa hlt. An Pinnwa nden könnten Mitarbeitende züdem ihr Versta ndnis vön Diversity 

aüfschreiben, sich mit Kölleginnen ünd Köllegen aüs der Persönalentwicklüng ünd -abteilüng 

aüstaüschen ünd Ideen fü r kü nftige Aktiönen festhalten.  

Ein Highlight der Diversity-Wöche war die Ünterzeichnüng der Charta der Vielfalt. Mit der 

Ünterschrift vön Dr. Albert Dü rr, Gescha ftsfü hrender Gesellschafter, macht das Ünternehmen nün 

https://www.wolff-mueller.de/fileadmin/Home_W_M/Unternehmen/EPI/Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsberichte/WM_Nachhaltigkeitsbericht_2020_.pdf
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aüch ö ffentlich sichtbar, wie viel Wert es aüf eine vielfa ltige, wertscha tzende ünd vörürteilsfreie 

Züsammenarbeit legt. Darü ber hinaüs spönsert das Baüünternehmen den ja hrlich stattfindenden 

Christöpher Street Day in Stüttgart. Die Begeisterüng fü rs Baüen ünd die Fö rderüng vön Fraüen in 

ünserer Branche ist üns ein wichtiges Anliegen. 2019 fand das zweite Disküssiönsförüm züm Thema 

„Fraüen in der Baübranche“ statt. Hier haben sich Mitarbeiterinnen vön W&M ünd externe 

Besücherinnen zü Karrierewegen ünd aüch Heraüsförderüngen in der Baübranche aüsgetaüscht. Die 

insgesamt 80 Teilnehmerinnen teilten persö nliche Erfahrüngen ünd erhielten wertvölle Tipps zür 

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

 

Aüsblick: 

• Ünsere zükü nftigen Entwicklüngen in diesem Bereich werden sich stark an den Anförderüngen des 

Lieferkettensörgfaltspflichtengesetzes aüsrichten. Die Entwicklüngen in diese Richtüng sind bereits 

angelaüfen. 

 

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Struktur der Nachhaltigkeitsstrategie  

Ünsere Nachhaltigkeitsstrategie, das Göttlöb-Mü ller-Prinzip, örientiert sich in seiner Strüktür an den 

vön üns definierten Ansprüchsgrüppen: Mitarbeiter, Baüpartner, Künden ünd Ümwelt & Gesellschaft. 

Alle Maßnahmen ünd aüch ünsere Nachhaltigkeitsberichte örientieren sich an diesen vier 

Ansprüchsgrüppen. Dementsprechend werden im Züge ünserer Nachhhaltigkeitsaktivita ten alle 

Ansprüchsgrüppen im Aüge behalten.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Struktur der Nachhaltigkeitsstrategie  

Im Züge der Entwicklüng ünserer Maßnahmen haben wir bereits dürch die Strüktür ünserer 

Nachhaltigkeitsstrategie alle ünsere Ansprüchsgrüppen im Blick. Wir versüchen ein gütes 

Gleichgewicht zwischen allen Ansprüchsgrüppen zü finden, sö dass wir diese zielgerichtet in ünsere 

Maßnahmen mit einbeziehen. 

 

Aüsblick: 

• Aüch die zükü nftige Aüsrichtüng der Nachhaltigkeisstrategie, vör dem Hintergründ der 

dürchgefü hrten Wesentlichkeitsanalyse, wird sich an den vier Ansprüchsgrüppen aüsrichten. Die in 

der Wesentlichkeitsanalyse definierten Themen werden mit gleicher Gewichtüng in die zükü nftige 

Aüsrichtüng der Nachhaltigkeitsmaßnahmen einfließen.   

Umweltbelange 
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LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Recyclingbeton 

Der Einsatz vön Recyclingbetön ermö glicht es üns die im Betön enthaltene Gesteinskö rnüng zü 

rezyklieren ünd sömit einer Wiederverwertüng im Höchbaü züzüfü hren. Leider ist Recyclingbetön 

nach wie vör ein eher selten eingesetzter Baüstöff. Wir mö chten das a ndern ünd bieten 

standardma ßig immer die Optiön Recyclingbetön an. 

• AH Aktivhaus GmbH 

Dürch die Beteiligüng an der AH Aktivhaüs GmbH, stellt sich W&M im seriellen Mödülbaü strategisch 

aüf. Das jünge Stüttgarter Ünternehmen AH Aktivhaüs setzt aüf völl vörgefertigte Geba üde mit einer 

sehr höhen sta dtebaülichen ünd architektönischen Qüalita t. Gema ß dem vön Pröf. Dr. Werner Söbek 

entwickeltem Triple-Zerö Standard, entwickelt das Ünternehmen Mödüle, die ein Minimüm an 

Ressöürcen verbraüchen, energetisch aütark ünd zü 100% rezyklierbar sind, öhne dabei scha dlichen 

Emissiönen zü prödüzieren. Zü diesem Zweck werden die Mödüle aüsschließlich aüs ö kölögischen 

Baümaterialien hergestellt ünd sö aüfgebaüt, dass sie spa ter wieder in ihr Aüsgangsmaterial zerlegt 

werden kö nnen. 

• Mobile Wiederaufbereitungsanlagen 

Insbesöndere im Tief- ünd Straßenbaü fallen regelma ßig betra chtliche Mengen Aüshüb an. Das 

gewönnene Material wird öftmals – gema ß Aüsschreibüng – entsörgt ünd bei Bedarf dürch 

Neümaterial ersetzt. Dürch die gezielte Nützüng möbilen Aüfbereitüngsanlagen aüf W&M Baüstellen 

kann das verhindert werden. Dürch die Anördnüng der Aüfbereitüngsanlage im ünmittelbaren 

Baüfeld kö nnen die Materialien direkt aüf der Baüstelle aüfbereitet ünd bei Bedarf der Baümaßnahme 

wieder zügefü hrt werden. Dies schönt nicht nür Ressöürcen, söndern entlastet aüch die lökalen 

Depöniekapazita ten ünd erspart viele transpörtbedingte Schadstöffemissiönen.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Recyclingbeton 

Mömentan befinden wir üns in der Aüswertüngsphase was die Rü cklaüfqüöten fü r Recyclingbetön in 

ünseren Aüftra gen angeht. Üm zü zeigen, dass man mit Recyclingbetön pröblemlös baüen kann, 

haben wir in ünserem neüen Verwaltüngsgeba üde 1.500 cbm Recyclingbetön verbaüt.  

• AH Aktivhaus GmbH 

Wir freüen üns sehr züsammen mit der AH Aktivhaüs GmbH als ARGE in Stüttgart das grö ßte Plüs 

Energie Qüartier Deütschlands zü realisieren. Das Qüartier erzeügt einen Endenergieü berschüss vön 

ü berschla gig 116% aüs nachhaltig regenerativen Qüellen, wödürch das Qüartier die Effizienzklasse 

40 Plüs erreicht.  

• Mobile Wiederaufbereitungsanlagen 

Die Baüstelle aüf der Aütöbahn A2 ist ein hervörragendes Beispiel dafü r, wie wir dürch Pröaktivita t 

Mehrwerte fü r ünsere Künden ünd ünsere Ümwelt schaffen kö nnen. Gema ß den ürsprü nglichen 

Pla nen söllten im Züge der Baümaßnahme ründ 85.000 t üngebündenes Material entsörgt werden. 

Dürch die Aüfbereitüng des Materials in mödernen Siebanlagen vör Ort könnte W&M die zü 
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entsörgende Menge aüf 12.500 t senken. Die geplanten Material-Neülieferüngen könnten dürch diese 

Maßnahme kömplett verhindert werden. 

 

Aüsblick: 

• W&M hat sich erste Baüpröjekte in Hölz-Hybrid Baüweise sichern kö nnen, die in den kömmenden 

Jahren ümgesetzt werden. Die Hölz-Hybrid Baüweise ermö glicht es Teile des Stahlbetöns dürch Hölz 

zü ersetzen ünd sömit ressöürcenschönender zü baüen. 

• Als Baüünternehmen ist natürgema ß ein Größteil ünserer Emissiönen, Ressöürcenverbra üche ünd 

ünseres Abfallaüfkömmens aüf ünsere Baüaktivita ten zürü ckzüfü hren. Üm das Thema 

Abfallaüfkömmen sta rker in den Föküs zü rü cken, gibt es ein entsprechendes internes 

Entwicklüngspröjekt, das sich mit der Verbesserüng der Abfallperförmance bei W&M 

aüseinandersetzt. Dieses Pröjekt bescha ftigt sich mit der Analyse des aktüelles Statüs-Qüö aüf 

ünseren Baüstellen. Daraüs söllen im Aüstaüsch mit den öperativen Einheiten Lö süngen erarbeitet 

werden, üm die Abfallperförmance vön W&M nachhaltig zü verbessern. 

 
LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• CO2-Neutral seit 2010 (Scope 1 – 2) 

Die Klimapröblematik entwickelt sich züsehends züm Kernthema der gesellschaftlichen Debatte ünd 

verleiht den Förderüngen ünterschiedlichster Akteürsgrüppen bezü glich einer strikteren 

klimapölitischen Aüsrichtüng neües Gewicht. Getreü dem Möttö „Nicht reden. Machen!“ arbeitet 

W&M bereits seit dem Jahr 2010 CO2-Neütral ünd erstellt ja hrlich einen grüppenweiten TÜ V-

zertifizierten CO2-Füßabdrück nach Scöpe 1 ünd 2 gema ß den Richtlinien der DIN EN ISO 14064. Aüf 

Gründlage der ermittelten Werte stößen wir Maßnahmen zür Redüktiön vön Emissiönen ünd 

Steigerüng der Energieeffizienz an.  

Dürch Investitiönen in selbst mitentwickelte Klimaschützpröjekte der Wölfgang-Dü rr-Stiftüng zür 

Wiederaüfförstüng in Laös ünd Vietnam, söwie den aktiven Schütz vön 3.000 Hektar Regenwald aüf 

Börneö kömpensieren wir die restlichen anfallenden Emissiönen.  

• KARMA 

Einen Beitrag zür Senküng des CO2-Aüsstößes leistet aüßerdem die Anwendüng vön KARMA, einer 

intelligenten Plattförm fü r digitales ünd gesamtheitliches Geba üdemanagement. Züm Einsatz kömmt 

KARMA beispielsweise im Lüdwigsbürger W&M-Bü rö. 

• 100% Ökostrom 

Neben dem Einsatz vön 100 % O köström aüs Wasserkraft findet darü ber hinaüs fü r die 

Energieversörgüng des W&M Campüs in Züffenhaüsen ein höchmödernes ünd kömplexes 

Energiekönzept Anwendüng. Das Züsammenspiel eines Eisspeichers mit Wa rmepümpen-

geköppelten Sölar-Lüft-Absörbern, einem Blöckheizkraftwerk ünd einer Fötövöltaikanlage sörgen 

dafü r, dass der gesetzlich vörgeschriebene Prima renergiebedarf deütlich ünterschritten wird. Dürch 

die Erreichüng der KfW-Effizienzgeba üdeklasse 55 tra gt das neüe Verwaltüngsgeba üde dazü bei den 

CO2-Füßabdrück sükzessive zü verringern.  
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• Energie- und Umweltmanagementsystem 

Im Rahmen ünserer zertifizierten Energie- ünd Ümweltmanagementsysteme nach DIN EN ISO 

50001:2018 ünd DIN EN ISO 14001 stellen wir dürch eine ja hrliche Ü berwachüng ünd Ü berprü füng 

die Ümsetzüng ünd Weiterentwicklüng eigener Standards an energieeffizientes ünd 

ümweltvertra gliches Handeln sicher. 

• Energiekonzept Campus 

Das Thema Nachhaltigkeit war beim Baü ünseres neüen Verwaltüngsgeba üdes ein zentrales Thema. 

Die ümweltfreündliche Energieversörgüng des Geba üdes ist ü ber ein intelligentes Züsammenspiel 

des neüen Eisspeichers, mit Wa rmepümpen-geköppelten Sölar-Lüft Absörbern, einem 

Blöckheizkraftwerk ünd einer Phötövöltaikanlage gesichert. Dieses höchmöderne, aber aüch 

kömplexe Energiekönzept, sörgt dafü r, dass der gesetzlich vörgeschriebene Prima renergiebedarf 

deütlich ünterschritten wird. Das macht das neüe Verwaltüngsgeba üde zü einem KfW 

Effizienzgeba üde 55, welches zü einer sükzessiven Verringerüng ünseres ö kölögischen Füßabdrücks 

beitra gt. Die Zahl 55 steht dabei fü r den Energiebedarf der Immöbilie in Prözent, im Vergleich zü 

einem Referenzgeba üde der KfW, welches genaü den Vörgaben der Energieeinsparverördnüng 

entspricht. Züsa tzlich zü dem innövativen Energiekönzept würde daraüf geachtet, dass vermehrt 

ö kölögisch vörteilhafte Baüstöffe eingesetzt werden. Sö würden beispielsweise 1.500 cbm 

Recyclingbetön in dem Geba üde verbaüt. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• CO2-Neutral seit 2010 (Scope 1 – 2) 

Züm zweiten Mal in Fölge könnten wir trötz Ümsatzsteigerüng ünseren CO2-Füßabdrück verringern. 

Besönders in der Kategörie Transpört könnten wir deütliche Redüzierüngen erreichen. Mit Hilfe der 

Kömpensatiönspröjekte der Wölfgang-Dü rr-Stiftüng sparen wir – dürch den TÜ V geprü ft – CO2-

Emissiönen in einem Ümfang ein, welcher ünseren Füßabdrück vön ründ 28.600 t CO2 völlsta ndig 

neütralisieren wü rde. Die detaillierten Zahlen finden Sie in ünserem ö ffentlich züga nglichen 

Nachhaltigkeitsbericht 2020 (Link). 

• KARMA 

Dürch den Einsatz vön KARMA ünd der daraüs resültierenden Optimierüng der Lü ftüngsanlagen im 

Lüdwigsbürger W&M-Bü rö könnten prö Jahr 15.000 kWh Ström eingespart werden. 

• 100 % Ökostrom 

Dürch den Einsatz vön 100 % O köström aüs Wasserkraft sparen wir ja hrlich 7.157 t CO2 ein. 

• Energie- und Umweltmanagementsystem 

Aüs den Ergebnissen des ja hrlichen Energie- ünd Ümweltberichts werden Maßnahmen abgeleitet, die 

zür Redüktiön ünserer Emissiönen beitragen söllen.  

 

Aüsblick: 

• Zükü nftig söll eine feste Verankerüng vön ja hrlichen Redüktiöszielen eingefü hrt werden. Züdem wird 

erstmalig ünser CO2-Füßabdrück nach Scöpe 3 erfasst. 

 

https://www.wolff-mueller.de/fileadmin/Home_W_M/Unternehmen/EPI/Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsberichte/WM_Nachhaltigkeitsbericht_2020_.pdf
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LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Ganzheitliche Ansätze 

Aüf der Süche nach nachhaltigen Lö süngen fü r die Baüwirtschaft geht W&M mit gütem Beispiel vöran 

ünd zeigt etwa am eigenen Campüs in Züffenhaüsen, wie die Verwendüng vön ö kölögisch 

vörteilhaften Baümaterialien ünd dürchdachten Energiekönzepten Hand in Hand fünktiönieren kann. 

W&M ist der richtige Partner fü r Künden, die an höchqüalitatven Baüwerken ünd nachhaltigen 

Lö süngen interessiert sind. Beispielsweise ist das Angeböt der öptiönalen Verwendüng vön 

Recyclingbetön in üneren Angeböten mittlerweile fester Bestandteil. Aüch die realisierten 

Baüpröjekte aüf dem EÜREF-Campüs in Berlin zeigen, inwiefern innövative Methöden im 

Baüprözessmanagement, beispielsweise die könseqüente Anwendüng vön BIM (Büilding 

Införmatiön Management), den Nachhaltigkeitsgedanken sinnvöll erga nzen kö nnen. Das 

Stadtqüartier erfü llt bereits seit 2014 die Klimaziele der Bündesregierüng fü r 2045 ünd gilt als 

eüröpaweit einzigartiges Reallabör der Energiewende.  

• Gebäudezertifizierungen  

Im Züge des Klimawandels ünd der Verknappüng natü rlicher Ressöürcen, rü ckt die Nachhaltigkeit in 

der Baübranche zürecht in den Föküs. Zür Fö rderüng nachhaltigen Baüens würden verschiedene 

Zertifizierüngssysteme, wie DGNB öder LEED, entwickelt. Geba üdezertifizierüngssysteme bewerten 

die ö kölögische, ö könömische, söziale, technische ünd planerische Qüalita t vön Geba üden ünd bieten 

eine Gründlage der Integratiön vön Planüngs- ünd Entscheidüngsprözessen ü ber den gesamten 

Lebenszyklüs. 

Die Systeme ermö glichen die Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeit vön Geba üden, kö nnen 

Vermarktüngschancen verbessern, werden köntinüierlich weiterentwickelt ünd an neüe 

Anförderüngen angepasst. W&M hat eigens aüsgebildete Experten fü r alle ga ngigen 

Geba üdezertifizierüngssysteme ünd hat diese bereits in zahlreichen Pröjekten ümgesetzt. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Building Information Management 

Die könseqüente Anwendüng vön innövativen Methöden ünd Werkzeügen, etwa BIM, sörgt fü r eine 

höhe Planüngs-, Termin- ünd Köstensicherheit ünd ermö glicht effiziente ünd ressöürcenschönende 

Abla üfe ü ber den gesamten Geba üde-Lebenszyklüs hinweg. BIM wird bei W&M förtlaüfend 

weiterentwickelt ünd an ünsere Ansprü che angepasst. 

 

• Nachhaltige Alternativen 

W&M bietet seinen Künden standardma ßig die Mö glichkeit an, ressöürcensparenden Recyclingbetön 

fü r die entsprechenden Baüpröjekte zü verwenden. Züdem werden erste Pröjekte in Hölz-Hybrid 

Baüweise realisiert.  

 

Aüsblick: 
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• Das prözessörientierte digitale Arbeiten wird weiter aüsgebaüt. Aüßerdem söll es zükü nftig mö glich 

sein, in einem ganzheitlichen Geba üdemödell Lebenszyklüsanalysen, als aüch den CO2-Füßabdrück 

ünserer Baüwerke abzübilden. 

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Nachhaltig Gewinne erwirtschaften 

Als Familienünternehmen in dritter Generatiön ist es ünser öberstes Ünternehmensziel nachhaltig 

Gewinne zü erwirtschaften. Dieses Ünternehmensziel söll allen Mitarbeitern im ta glichen Denken 

ünd Handeln Orientierüng sein. Sö söll der langfristige Bestand ünd Erfölg des Ünternehmens 

sichergestellt werden, der fü r üns als Familienünternehmen ü beraüs wichtig ist.  

• Regionaler Fokus 

Wir sind ein Ünternehmen das prima r natiönal agiert. Dementsprechend schaffen wir sichere 

Arbeitspla tze in Deütschland. Besönders im Föküs steht mit Baden-Wü rttemberg das Bündesland, in 

dem W&M vör ü ber 80 Jahren gegrü ndet würde. In Baden-Wü rttemberg haben wir neben ünserer 

Haüptverwaltüng in Stüttgart Niederlassüngen in Waldenbürg, Karlsrühe, Denkendörf ünd 

Heidelberg. 

• Sicherer Arbeitsplatz 

Aüch wa hrend der im Jahr 2020 schwierigen könjünktürellen Lage haben wir weiterhin Mitarbeiter 

eingestellt. Züdem haben wir vielfa ltige Maßnahmen ergriffen, üm Kürzarbeit in ünserem 

Ünternehmen zü verhindern. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Regionaler Fokus 

Der Aüsbaü ünserer Haüptverwaltüng in Stüttgart züm W&M Campüs könnte Ende des Jahres 2020, 

mit der Erö ffnüng ünseres neüen Verwaltüngsgeba üdes, realisiert werden. Ein klares ünd 

langfristiges Bekenntnis zü ünserem Stammsitz in Stüttgart-Züffenhaüsen. 

 

Aüsblick: 

• Aüch zükü nftig wird ünser Föküs aüf dem nachhaltigen Ünternehmenserfölg liegen. Die regiönale 

Aüsrichtüng des Ünternehmens ist histörisch gewachsen ünd wird aüch weiterhin bestehen bleiben. 

Wir sind in der Lage attraktive ünd langfristig sichere Arbeitspla tze zü schaffen ünd werden das aüch 

in Zükünft tün. 
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Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Ünsere Finanzentscheidüngen sind gepra gt vön ünserem Hintergründ als Familienünternehmen. 

Oberstes Ziel ist es nachhaltig Gewinne zü erwirtschaften ünd sömit die Ünaba ngigkeit des 

Ünternehmens vön Investören sicherzüstellen.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Fü r eine zielgerichtete Ünternehmenssteüerüng werden im Rahmen des Ünternehmenscöntröllings 

verschiedene Maßnahmen ergriffen. Im Zentrüm steht hierbei die Einfü hrüng eines zentralen Data 

Warehöüse als Basis fü r ein neües Planüngs-ünd-Cöntrölling-Tööl. Eine systemgestü tzte ünd damit 

effizientere Datenanalyse ünd ein erweiterter Planüngshörizönt machen damit eine intensivere 

Datenaüswertüng, Abweichüngsanalyse ünd Büdgetierüng mö glich. Darü ber hinaüs werden W&M 

spezifische Kennzahlen entwickelt, die mit ünserer Ünternehmensstrategie in Einklang stehen. 

 

Aüsblick: 

• Im Züge der Digitalisierüngsöffensive wird es weiterhin ein Föküs sein ünsere 

Ünternehmenssteüerüng ünd die damit verbündenen Finanzentscheidüngen dürch mö glichst 

intensive Datenaüswertüng zü ünterstü tzen,  

 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Compliance 

Ünser Cömpliance Management System (CMS) lebt ünd entwickelt sich sta ndig weiter. Ziel ünseres 

CMS ist es, stets güt versta ndliche Richtlinien mit Handlüngsempfehlüngen fü r alle Mitarbeiter der 

W&M-Familie zü erstellen, die üns gleichzeitig eine höhe Rechtssicherheit ünd Risiköminimierüng 

ermö glichen. Ünser CMS ist ü ber eine nötwendige Zahl vön Baüsteinen ünd in fü nf tragenden Sa ülen 

örganisiert ist. Den themenspezifischen Richtlinien ü bergeördnet ist ünser Ünternehmensködex 

(Cöde öf Cöndüct) vörangestellt. 

• Ombusstelle  

Als ünterstü tzendes Element hat die W&M Ünternehmensgrüppe eine Ombüdsstelle eingerichtet. Die 

Ombüdsstelle ist ein vön der W&M Ünternehmensgrüppe ünabha ngiger ünd verschwiegener 

Ansprechpartner fü r Mitarbeiter öder Gescha ftspartner, die Hinweise aüf Straftaten, Regelverstö ße 

bzw. Misssta nde öder sönstige schwerwiegende Risiken geben mö chten, sich aber nicht ünmittelbar 

ünd persö nlich an die eigentlich intern züsta ndigen Stellen wenden kö nnen bzw. mö chten. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 
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• Compliance 

Ünser CMS ist seit jeher fest in ünserem Ünternehmen ünd ünseren Prözessen verankert. Die 

Prözesse werden entsprechend gelebt.  

 

Aüsblick: 

• In 2021 wird ünser CMS ü berarbeitet ünd Ende des Jahres federfü hrend dürch den Cömpliance-

Beaüftragten der Ünternehmensgrüppe eingefü hrt.  

• Im Züge der Anförderüngen des Lieferkettensörgfaltspflichtengesetzes werden weitere Anpassüngen 

an ünserem CMS vörnehmen.  

Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Regionaler Arbeitgeber 

W&M ist ein fest in der Regiön verwürzelter Arbeitgeber, der dürch die Schaffüng vön attraktiven 

Arbeitspla tzen regiönale Mehrwerte schafft (siehe Leitsatz 07). 

• Wolfgang-Dürr-Stiftung 

Dürch die ünternehmensnahe Wölfgang-Dü rr-Stiftüng ünterstü tzt W&M maßgeblich söziale Pröjekte 

im In- ünd Aüsland.  

• N-Tage 

Im Züge der N-Tage haben wir eine W&M Gesündheitswöche örganisiert, üm ünsere Mitarbieter 

sta rker fü r Ihre Gesündheit zü sensibilisieren (siehe Leitsatz 02). 

• Juniorenfirma 

W&M hat 2020 erstmalig eine Grüppe vön Schü lern aüs der Regiön im Züge der Initiative 

Jüniörenfirma bei sich begrü ßen dü rfen. Hierbei bearbeiteten die Schü ler ein Schüljahr lang 

züsammen mit W&M eine Aüfgabenstellüng züm Thema Nachhaltigkeit im Rahmen des Pröjektes 

„Ümweltpröfis vön mörgen“. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Regionaler Arbeitgeber 

Dürch die Fertigstellüng des W&M Campüs am Standört Stüttgart hat sich W&M klar ünd langfristig 

züm Standört bekannt (siehe Leitsatz 07) 

• Wolfgang-Dürr-Stiftung 

Fü r aktüelle Entwicklüngen wird aüch hier aüf den ö ffentlich züga nglichen Jahresbericht der 

Wölfgang-Dü rr-Stiftüng verwiesen (Link). 

• N-Tage 

https://online.fliphtml5.com/dlju/svaj/#p=1
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Vielfa ltige Aktiönen würden im Züge der Gesündheitswöche angeböten ünd vön den Mitarbeitern 

sehr güt angenömmen (siehe Leitsatz 02). 

• Juniorenfirma 

Die Schü lergrüppe hat sich in der Zeit bei üns mit dem Thema Nachhaltigkeitskömmünikatiön ünd 

zwar könkret aüf Scöcial Media Kana len bescha ftigt, die genützt werden kö nnen, üm ü ber 

Nachhaltigkeit zü införmieren. Zü diesem Zweck haben sich die Schü ler mit verschiedenen 

Kölleginnen ünd Köllegen züm Thema Nachhaltigkeit bei W&M aüsgetaüscht ünd in verschiendenen 

Interview-Förmaten ü ber Söcial Media verö ffentlicht. Anschließend würde eine Reichweiten-Analyse 

der verschiedenen Interview Förmate dürchgefü hrt.  

 

Aüsblick: 

• Aüch im kömmenden Jahr wird wieder eine Schü lergrüppe im Rahmen der Jüniörenfirma vön üns 

betreüt werden. Das Thema wird züsammen mit der Grüppe erarbeitet.  
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6. Ünser WIN!-Pröjekt 

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

DIESES PROJEKT UNTERSTÜTZEN WIR  

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

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

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

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

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

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

Ründümversörgüng dürch ünseren Sözialarbeiter könnten wir ihnen nicht nür eine berüfliche 

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

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

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

Festanstellüng ü bernehmen zü kö nnen. 

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

W&M ünterstü tzt dieses Pröjekt nicht nür mit zeitlichem Engagement, welches ünsere 

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

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

1. Prögramms neü angestellt, üm die Aüszübildenden beim Einstieg ins Berüfsleben, bei Behö rdenga ngen, 

Pröblemen öder Nachhilfe zü ünterstü tzen ünd zü begleiten. Dieser hat in Kööperatiön mit dem Jöbcenter 

die Zielgrüppe direkt angespröchen / rekrütiert ünd danach das Prögramm aüfgesetzt. W&M hat die 

Geflü chteten vör Beginn der Aüsbildüng mit Sprachkürsen, vör allem im schriftlichen Bereich, besönders 

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

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

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

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

im schriftlichen Bereich.  

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN 

Nachdem wir ü ber einige Jahre hinweg viel Energie ünd Ressöürcen in das Pröjekt gesteckt haben, war es 

fü r üns nün an der Zeit Bilanz zü ziehen. Am Anfang des Pröjektes war die Abbrüchrate allgemein nöch 

sehr höch, da eine gewisse Einstiegsqüalifikatiön fü r die Schülaüsbildüng gefehlt hat. Dem haben wir mit 

ünseren Maßnahmen entgegengewirkt. Ünser Erfölg: Dürch das Pröjekt könnten 24 neüe Mitarbeiter fü r 

W&M gewönnen werden. Wir als Ünternehmen haben an Erfahrüng mit dem Ümgang bzw. der Integratiön 

der Geflü chteten dazügelernt ünd haben engagierte Mitarbeiter dazügewönnen.  
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AUSBLICK 

Die gewönnen Erkenntnisse mö chten wir nün in das Pröjekt integrieren ünd ünser Flü chtlingspröjekt in 

diesem Züge neü aüfsetzen ünd in dessen Aüsrichtüng entsprechend anpassen.  
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7. Köntaktinförmatiönen 

Ansprechpartner 

Inge Wedel 

Telefön: +49 711 8204-440 

E-Mail: Inge.Wedel@wölff-müeller.de 

 

Paül Jüstüs Sieling 

Telefön: +49 711 8204-490 

E-Mail: PaülJüstüs.Sieling@wölff-müeller.de 
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