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Unsere Schwerpunktthemen
Im kommenden Jahr konzentrieren wir uns schwerpunktmäSSig auf die folgenden Leitsätze der WIN-Charta
Leitsatz 03 – Nachhaltige Innovation: „Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen,
die die Nachhaltigkeit steigern und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen
Wirtschaft unterstreichen.“
Leitsatz 07 – Energie und Emissionen: „Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die
Energieeffizienz und senken Treibhausgasemissionen zielkonform oder kompensieren sie
klimaneutral.“
Leitsatz 12 – Mitarbeiterwohlbefinden: „Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und
die Interessen unserer Mitarbeiter.“
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Warum uns diese Schwerpunkte besonders wichtig sind
GETRAG wächst global. Dabei setzen wir auf nachhaltiges Wachstum und nehmen Rücksicht
auf Ökonomie, Ökologie und Soziales. Wir wollen unsere Produkte, unsere Prozesse und das
gemeinsame Arbeiten im Unternehmen in Zukunft noch nachhaltiger gestalten. Deshalb orientieren wir uns unter anderem an den Leitsätzen der WIN-Charta. Unsere Schwerpunkte legen wir
auf je einen Leitsatz der drei Säulen der WIN-Nachhaltigkeitsdefinition: Ökonomische Grundwerte, Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und Regionale Identifikation und Verankerung.
Produkte und Dienstleistungen, die in Entwicklung, Produktion und Lebenszyklus beziehungsweise in ihrer Umsetzung nachhaltig sind, werden von immer mehr Menschen bei Kaufentscheidungen bevorzugt. Dieses Umdenken ist auch in der Automobilbranche spürbar. Die sich wandelnden und stetig steigenden Mobilitätsanforderungen unterstützen wir seit fast 80 Jahren mit der
Entwicklung und der Produktion von Getrieben. Motorisierte Fortbewegung und Nachhaltigkeit
schließen sich für uns nicht aus. Deshalb fördern und entwickeln wir nachhaltige Innovationen.
Dabei ist uns ein bewusster und effizienter Umgang mit Energie und Emissionen wichtig. Nicht
nur, weil so Kosten eingespart werden, sondern auch, weil die Umwelt für uns schützenswert
ist, sie soll weder ausgebeutet noch übermäßig belastet werden. Deshalb gehen wir verantwortungsvoll mit Ressourcen um und nutzen erneuerbare Energien. Mit unseren Produkten,
unseren Produktionsprozessen und unserer Verwaltung sowie dem Weiterdenken der
CO2-Thematik tragen wir dazu bei, die Auswirkungen negativer Umwelteinflüsse zu reduzieren.
Unsere wichtigste Ressource sind unsere Mitarbeiter. Damit sie bestmöglich am Erfolg von
GETRAG mitarbeiten können, setzen wir uns für das Mitarbeiterwohlbefinden ein. In weltweiten Workshops wurden unsere Verhaltensweisen und unsere Werte gemeinsam entwickelt und
werden weitergedacht. Wir achten auf die Einhaltung und Kontrolle unserer hohen Standards bei
Arbeitsbedingungen, Sicherheit und Gesundheit. Wir bieten durch zahlreiche Maßnahmen ein
Arbeiten in produktivem, kollegialem und partnerschaftlichem Umfeld, das individuelle Entwicklungen ermöglicht.
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Zielsetzung hinsichtlich der Schwerpunktthemen
Schwerpunktthema 1: Nachhaltige Innovation
Wo stehen wir?
Nachhaltige Mobilität ist eine gesellschaftliche Aufgabe, an der sich GETRAG seit fast 80
Jahren beteiligt. Dies umfasst unter anderem das Ausleben einer innovationsfreundlichen
Unternehmenskultur und die ständige Verbesserung unserer Produkte und Prozesse. Vom
Hersteller effizienter Handschaltgetriebe, die bis heute eine große Rolle spielen, haben wir
uns weiterentwickelt zu einem führenden Anbieter kraftstoffsparender automatischer Doppelkupplungsgetriebe. Wir setzen dabei über die gesamte Produktpalette hinweg auf modulare Produktkonzepte in Verbindung mit schlanken und ressourcenschonenden Fertigungsprozessen. Unsere Produkte sind langlebig, wartungsarm und werden von uns über den kompletten Zyklus bis in den After-Sales-Bereich und zum Teil hin zur Wiederaufbereitung begleitet.
Nachhaltigkeit und hocheffiziente Technologie sind auch in Zukunft kein Widerspruch: Wir entwickeln flexible Hybridkonzepte bis hin zu Plug-in-Hybriden, die es erlauben, zukünftigen Emissionsgesetzgebungen gerecht zu werden und einen Beitrag zu emissionsfreien Innenstädten
zu leisten. Als Teil der modularen Produktfamilie führen sie das Konzept einer Nutzung vorhandener Ressourcen fort und tragen dazu bei, den Bedarf an fossilen Kraftstoffen zu senken.
Auch unsere Prozesse gestalten wir innovativ und nachhaltig. So haben wir in der Firmenstruktur und in vielen Abläufen Optimierungen vorgenommen. Wir setzen Lean-Maßnahmen ein, um
Prozesse effektiver zu gestalten, wir arbeiten mit Planungsinstrumenten wie Roadmaps und Key
Performance Indicators und richten uns an allen Standorten weltweit nach festen Standards.

Wie wir Veränderungen herbeiführen wollen
Die Automobilindustrie muss den Spagat leisten, Antriebstechnologien anzubieten, die den Ressourcenbedarf verringern, aber bezahlbar bleiben: Kostensenkung ohne Qualitätsverlust führt
über optimierte Prozesse. So setzt GETRAG etwa als einer der ersten Zulieferer konsequent die
ISO 26262 um, welche dazu beiträgt, die sichere Funktionalität der komplexen Produkte sicherzustellen. Dies hilft dabei, emissionsarme Antriebstechnologie für den Endkunden bezahlbar
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zu machen und wird derzeit in der gesamten Entwicklung eingeführt. Wir sind auch bestrebt,
möglichst viele Synergieeffekte zu schaffen. Ein Beispiel ist das Hybridgetriebe 7HDT300. Viele
Teile sind identisch wie beim Doppelkupplungsgetriebe 7DCT300. Wir setzen auf ein modulares
Produktkonzept vom konventionellen Antriebsstrang über Mild- bis zu Plug-In-Hybriden, die rein
elektrisches Fahren ermöglichen. Diese Flexibilität wird eine schnellere Markdurchdringung mit
Hybridfahrzeugen fördern.
Nachhaltiger soll auch unsere globale Prozesslandschaft werden. So ist etwa die Regionalisierung von Wissen durch den Ausbau lokaler Produktentwicklungszentren und After-Sales-Einheiten geplant.

Daran wollen wir uns messen
•

GETRAG will mit innovativen und bezahlbaren Produkten weiterhin die Einhaltung von CO2Richtwerten, etwa vorgegeben durch die Europäische Union, ermöglichen. Dazu zählt unter
anderem auch, dass wir unser modulares Produktkonzept erweitern und unser Hybridkonzept
weiterentwickeln oder auch dass wir die Entfeinerung unserer Produkte, das heißt das
Reduzieren der verbauten Teile, weiter vorantreiben und damit Ressourcen einsparen.

•

Auch in den folgenden zwölf Monaten und darüber hinaus wollen wir unsere globale
Prozesslandschaft optimieren, um nachhaltige Innovationen zu ermöglichen und zu
begleiten. Dabei soll ein neuer globaler Prozess für das Thema der Produktinnovation
entwickelt werden. In diesem Prozess werden neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft,
von den eigenen Produkt- und Maschinenanlagenexperten sowie aus einer engen Anbindung
innovativer Zulieferer weltweit zusammengeführt – mit dem Ziel einer beschleunigten und
deutlich erhöhten Definition von innovativen Projekten mit Nachhaltigkeitscharakter. Ferner
werden auch die vor allem gesundheitlichen Belange der Mitarbeiter in den Vordergrund
künftiger Prozesserneuerungen gerückt mit dem Ziel, die Work-Life-Balance der Mitarbeiter
zu verbessern und dem Problem des zunehmenden Burn-out-Risikos zu begegnen.
7 WIN-Charta

Schwerpunktthema 2: Energie und Emissionen
Wo stehen wir?
Wir sehen uns in der Verantwortung, künftigen Generationen eine intakte Welt zu hinterlassen.
Alle GETRAG Standorte sind nach ISO 14001 (Umweltschutz) und BS OHSAS 18001 (Arbeitsschutz)
zertifiziert. Alle unsere KG-Standorte sind zusätzlich nach EMAS (Umweltschutz) validiert. Alle
internen Prozesse steuern wir nach verbindlichen Richtlinien in Bezug auf Wirtschaftlichkeit,
Energie- und Ressourceneffizienz und Umweltverträglichkeit. Wir setzen auf umweltfreundliche
Energieträger und unterhalten etwa an unserem Standort in Rosenberg eine Kooperation
mit einem Biogas-Erzeuger. Um den Wasserbedarf in der Produktherstellung und in den
Standorten zu reduzieren, optimieren wir Waschprozesse und nutzen neuartige Technologien.
Wassergefährdende Substanzen lagern in sicheren Tanks, Hallenböden sind versiegelt. Mit
verbesserten Prozessen reduzieren wir Verbrauch und Lagermengen von Betriebs- und
Hilfsstoffen. Potenziell umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe durchlaufen einen
Freigabeprozess. Wo Emissionen in der Getriebeherstellung entstehen, sind Emissionsquellen
mit Absauganlagen oder Abgasbehandlungen ausgestattet. Unsere Abfallsammelstellen
haben wir zu Wertstoffzentren ausgebaut, um Recycling und umweltgerechte Entsorgung zu
systematisieren. Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS)
auditiert uns regelmäßig nach ISO 14001, BS OSHAS 18001 und EMAS. Wir sammeln, trennen
und verwerten das in der Montage anfallende Verpackungsmaterial. Für Lieferungen nutzen wir
überwiegend Mehrwegtransportsysteme und -verpackungen.
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Wie wir Veränderungen herbeiführen wollen
Umweltschutz ist seit 1989 als Kernziel in der GETRAG Unternehmensvision verankert. Heute
haben wir ein ganzheitliches Verständnis, das wir mit einem Nachhaltigkeitsmanagementsystem
umsetzen. Wir wollen unseren ökologischen Fußabdruck mit ressourcenschonenden, nachhaltigen Prozessen klein halten und mit unseren Produkten das Fahren umweltfreundlicher machen.
Begonnene Prozesse führen wir fort, um Verbrauchs- und Emissionswerte weiter zu verringern. So achten wir etwa bei der Anschaffung neuer Maschinen auf den späteren Verbrauch und
stimmen das Produktionsumfeld vorausschauend ab. Wir prüfen regelmäßig Möglichkeiten, auf
schädliche Stoffe zu verzichten oder diese durch weniger schädliche Stoffe zu ersetzen. Darüber
hinaus arbeiten wir mit Energy Saving Lists und haben Energieteams gebildet. Diese setzen sich
standortübergreifend aus Mitarbeitern und Führungskräften der Bereiche Manufacturing-Engineering, Instandhaltung und EHS (Umwelt, Gesundheit, Sicherheit) zusammen. In regelmäßigen
Treffen identifizieren sie Potenziale, die den Energieverbrauch reduzieren können, dokumentieren diese in sogenannten Roadmaps und besprechen Best-Practice-Ansätze. Wir sind außerdem
Teil des Modells Hohenlohe, in dessen Rahmen sich Unternehmen aus der Region regelmäßig
unter anderem über Energie- und Emissionsthemen austauschen.

Daran wollen wir uns messen
•

Im GETRAG Geschäftsplan ist für 2015 und darüber hinaus das Ziel einer zweiprozentigen
Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs pro produziertem Getriebeäquivalent verankert.

•

Durch eine schrittweise Umstellung auf den Bezug von CO2-freiem Strom reduzieren wir
unseren CO2-Fußabdruck um 50 Prozent bis 2016.
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Schwerpunktthema 3: Mitarbeiterwohlbefinden
Wo stehen wir?
Die Mitarbeiter stehen bei GETRAG im Mittelpunkt. Wir möchten ihnen Erfolg, Sicherheit,
Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven bieten. Unser Führungsteam und Abteilungen
aller Standorte sind international und interkulturell aufgestellt. Wir pflegen eine integrierende,
kommunikative Kultur, die sich auch an der Gestaltung unserer Standorte mit viel Raum zur
Interaktion zeigt. Wir sind familienfreundlich und unterstützen unsere Mitarbeiter dabei, Berufund Privatleben zu vereinen. In zahlreichen Einheiten bieten wir Möglichkeiten zu flexiblen
Arbeitszeiten und Home Office, an unserem Hauptstandort in Untergruppenbach haben wir
einen Betriebskindergarten. Unsere Mitarbeiter sollen sich kontinuierlich weiterentwickeln,
regelmäßig werden individuelle Möglichkeiten ausgelotet und wir unterstützen auch privat
initiierte Qualifizierungsmaßnahmen sowohl finanziell als auch durch flexible Arbeitszeitlösungen.
Wir haben unternehmensweit ein nach BS OHSAS 18001 zertifiziertes Gesundheits- und
Arbeitsschutzmanagement und setzen uns etwa mit einem Gesundheitsprogramm für Prävention
ein. Risiken und Unfälle werden analysiert, Verbesserungen umgesetzt. Wir fördern das
Sicherheitsbewusstsein und haben keine Toleranz gegenüber sicherheitskritischen Zuständen
und Handlungen. Wir orientieren uns an internationalen Richtlinien und bekennen uns zu den
GETRAG Grundsätzen sozialer Verantwortung, die auch die Zusammenarbeit mit unseren
Geschäftspartnern bestimmen. Wir wollen unser gesellschaftliches Umfeld mitgestalten und
engagieren uns an allen Standorten.
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Wie wir Veränderungen herbeiführen wollen
Wir möchten, dass alle Mitarbeiter und Führungskräfte teilhaben und sich aktiv am Weiterdenken der GETRAG Unternehmenskultur beteiligen. 1100 Kollegen aus allen Standorten
weltweit haben 2013 und 2014 an der Definition unserer Werte mitgewirkt. Diese werden derzeit
in Workshops und Mitmachaktionen bewusst gemacht und in Personalinstrumente integriert.
Der Prozess wird sich in den folgenden Monaten fortsetzen. Darüber hinaus dienen die Werte
als Grundlage für unser neues Kompetenzmodell. Standardisiert können so Fähigkeiten von
Mitarbeitern identifiziert, evaluiert und individuell entwickelt werden. Das Modell wird derzeit und
in den Folgemonaten in Personal- und Führungsinstrumenten verankert. Teil der Strategie sind
unter anderem verstärkte Kommunikationsmaßnahmen wie Skip Level Meetings, die Mitarbeiter
und Führungskräfte bereichsübergreifend zu offenen Gesprächsrunden zusammenbringen.
Derzeit werden außerdem Richtlinien, etwa ein Code of Conduct, ausgearbeitet. Die damit
festgelegten Regeln für unsere tägliche Zusammenarbeit werden weltweit an allen Standorten
gelten.

Daran wollen wir uns messen
•

2015 wollen wir uns in Bezug auf gesellschaftliche Verantwortung verbessern und die
drei ersten Standorten nach IQNet SR 10, basierend auf ISO 26001 (Gesellschaftliche
Verantwortung), zertifizieren lassen.
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Weitere Aktivitäten
Was wir auSSerdem erreichen wollen
•

Leitsatz

01

–

Unternehmenserfolg

und

Arbeitsplätze:

Wir

möchten

unseren

Unternehmenserfolg langfristig sichern und haben Nachhaltigkeit in unserer Strategie
verankert. Wir arbeiten mit einem standardisierten Geschäftsplanungsprozess und berichten
regelmäßig an den Beirat. Um sichere Jobs zu bieten, gehen wir im Recruiting nachhaltig
vor, bilden gewerblich, dual und kooperativ aus. GETRAG nimmt auch am Programm
ASApreneurs teil, das junge Menschen und Wirtschaftspartner zum Thema Nachhaltigkeit
zusammenbringt.
•

Leitsatz

02

–

Menschen-

und

Arbeitnehmerrechte:

Damit

Menschen-

und

Arbeitnehmerrechte bei GETRAG und in unserem Umfeld noch bewusster geachtet und
geschützt, Chancengleichheit noch stärker gefördert und Diskriminierung und Ausbeutung
entschieden verhindert werden, definieren wir derzeit Richtlinien. Beispiele werden der
Code of Conduct oder die Sustainability Policy sein. Auch in der Lieferkette legen wir auf die
Einhaltung großen Wert. Für 2015 streben wir außerdem die Zertifizierung IQNet SR 10 an.
•

Leitsatz 04 – Finanzentscheidungen: Auch im Kontext von Finanzentscheidungen handelt
GETRAG nachhaltig, um sicherzustellen, dass das Unternehmen dauerhaft solide dasteht.
Wir richten uns nach gesetzlichen Bestimmungen und handeln außerdem nach Richtlinien,
die wir für uns selbst und Externe, die mit uns zusammenarbeiten, definieren und derzeit
verschriftlichen.

•

Leitsatz 05 – Anti-Korruption: GETRAG handelt mit dem moralisch-ethischen Anspruch,
Korruption zu verhindern, entsprechende Vorgänge aufzudecken und zu sanktionieren.
Neben den gesetzlichen Bestimmungen handeln wir nach Richtlinien, die wir für uns
selbst und Externe, die mit uns zusammenarbeiten, definieren und derzeit verschriftlichen.
Darunter fallen dann zum Beispiel unser Code of Conduct, die Delegation of Authority sowie
unsere Vorgaben zu Internal Control und Risk Management.
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•

Leitsatz 06 – Ressourcen: Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen. GETRAG hat das
Ziel, Prozesse und Produkte nachhaltiger zu gestalten und so etwa das Gewicht der Getriebe,
den Bedarf an Material, Ressourcen und Energie zu reduzieren. Dazu zählt auch die Verwendung von leichten und leicht verfügbarem Sekundäraluminium.

•

Leitsatz 08 – Produktverantwortung: Wir stellen sicher, dass alle Kundenforderungen und
gesetzlichen Anforderungen in unseren Produkten und Produktionsprozessen berücksichtigt sind. Wir arbeiten mit einem Cycle Plan und einer Matrix, die Normanforderungen an
Partner in unserer Lieferkette stellt (zum Beispiel G 904410, GCG 900441), außerdem überprüfen wir unsere Zulieferer regelmäßig. Auch mit Projekten wie dem Design for Sustainability übernehmen wir Verantwortung für unsere Produkte und Leistungen.

•

Leitsatz 09 – Regionaler Mehrwert: Wir generieren mit verschiedenen Maßnahmen einen
Mehrwert für die Regionen, in denen wir wirtschaften und schaffen außerdem Sicherheiten
für unsere Mitarbeiter und ihre Familien. So erhöht GETRAG beispielsweise die Entwicklungskapazitäten für weltweite Projekte am Hauptstandort und schafft darüber hinaus Möglichkeiten für die Produktion neuer Produkte an den deutschen Standorten.

•

Leitsatz 10 – Anspruchsgruppen: Eine strukturierte Anspruchgruppenanalyse wurde durchgeführt. Es ist geplant, bisher nicht oder wenig berücksichtigte Ansprüche schrittweise in
Elemente des Managementsystems zu integrieren. Unsere Interne und Externe Kommunikation ist anspruchsgruppenorientiert aufgebaut. Erstellt und bespielt werden zum Beispiel
Kanäle wie Newsletter, Mitarbeiterzeitschrift, Pressemitteilungen, Umwelterklärungen,
Nachhaltigkeitsberichte und andere.

•

Leitsatz 11 – Anreize zum Umdenken: Wir setzen auf allen Ebenen Anreize zum Umdenken
und zum Handeln. Wir beziehen Mitarbeiter und Anspruchsgruppen wie Kunden und Lieferanten in den ständigen Prozess ein, der unsere unternehmerische Nachhaltigkeit steigert.
So beteiligen wir unsere Mitarbeiter bei der Definition unserer Werte oder der Teilnahme an
der Nachhaltigkeitswoche. Zudem ist die Zertifizierung nach IQNet SR 10 für 2015 geplant.
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Unser WIN!-Projekt
Eine Gemeinschaftliche Pflanzaktion
Dieses Projekt wollen wir unterstützen
Wir möchten mit der Durchführung unseres WIN-Projekts erreichen, dass Nachhaltigkeit noch
stärker ins Bewusstsein unserer Mitarbeiter und Führungskräfte rückt und ein gemeinsames
Weiterdenken der Thematik angestoßen wird. Wir möchten nachhaltiges Handeln sichtbar und für
alle (be-)greifbar machen. Deshalb werden wir im Rahmen unseres Projekts Bäume und andere
Pflanzen an unseren eigenen Standorten ansiedeln. Mit unserer Pflanzaktion wollen wir Flächen
des jeweiligen Geländes mit heimischen Pflanzenarten begrünen. Bei der Auswahl der Pflanzen
und der Flächen planen wir, eine unabhängige, projektorientierte Naturschutzorganisation
einzubeziehen.
Unser Projekt hängt thematisch mit unseren drei WIN-Schwerpunktthemen zusammen: Erstens
ermöglicht es einer großen Anzahl von Mitarbeitern aller Abteilungen und Levels, miteinander
ein Projekt naturnah zu meistern, miteinander ins Gespräch zu kommen und einen dauerhaften
Beitrag zum Mitarbeiterwohlbefinden zu leisten: Die gemeinsam begrünten Flächen werden die
Gelände nachhaltig aufwerten.
Zweitens macht unser Projekt allen direkt und indirekt Beteiligten deutlich, wie wichtig Pflanzen
für eine funktionierende Umwelt sind: Vor allem Baumbestände tragen einen entscheidenden Teil
dazu bei, die vom Menschen verursachten Emissionen auf natürliche Weise zu kompensieren.
Und drittens möchten wir unseren Schwerpunkt zu nachhaltigen Innovationen mit Hilfe von
Lehrtafeln umsetzen. Diese können beispielsweise in den Werken von unseren Auszubildenden
hergestellt und in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten aus den jeweils umliegenden
Gemeinden aufgestellt und genutzt werden.
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Art und Umfang der geplanten Unterstützung
Bei der Durchführung unseres WIN-Projekts kann sich eine große Anzahl von Mitarbeitern und
Führungskräften beteiligen, auch für Externe wie Schulen und Kindergärten bietet das Projekt
Mitmachmöglichkeiten. Unser Ziel ist es, dass mindestens 100 Personen teilnehmen. Welche
Pflanzen in den kommenden Monaten in welcher Anzahl Flächen an unseren eigenen Standorten
begrünen werden, entscheiden wir nach der Beratung durch die Naturschutzorganisation bis
Ende November 2014.
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