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uNSere SChWerpuNktthemeN 

Im kommeNdeN jAhr koNZeNtrIereN WIr UNs sChWerpUNkt- 
mässIg 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 orien-
tieren 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 grundwer-
te, verantwortungsvoller umgang mit der umwelt und regionale Identifikation und verankerung. 

produkte und dienstleistungen, die in entwicklung, produktion und lebenszyklus beziehungswei-
se in ihrer umsetzung nachhaltig sind, werden von immer mehr menschen bei kaufentscheidun-
gen bevorzugt. dieses umdenken ist auch in der automobilbranche spürbar. die sich wandeln-
den 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 verant-
wortungsvoll 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 weltwei-
ten 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 entwick-
lungen ermöglicht.  
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zIelSetzuNg hINSIChtlICh der SChWerpuNktthemeN

SChWerpuNktthema 1: NaChhaltIge INNovatIoN2
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 dop-
pelkupplungsgetriebe. Wir setzen dabei über die gesamte produktpalette hinweg auf modula-
re produktkonzepte in verbindung mit schlanken und ressourcenschonenden fertigungspro- 
zessen. unsere produkte sind langlebig, wartungsarm und werden von uns über den komplet-
ten 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 ent-
wickeln flexible hybridkonzepte bis hin zu plug-in-hybriden, die es erlauben, zukünftigen emis-
sionsgesetzgebungen gerecht zu werden und einen beitrag zu emissionsfreien Innenstädten 
zu leisten. als teil der modularen produktfamilie führen sie das konzept einer Nutzung vor-
handener 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 firmenstruk-
tur 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 res-
sourcenbedarf 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 sicher-
zustellen. dies hilft dabei, emissionsarme antriebstechnologie für den endkunden bezahlbar 



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 regionalisie-
rung von Wissen durch den ausbau lokaler produktentwicklungszentren und after-Sales-einhei-
ten geplant.
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dArAN WolleN WIr UNs messeN

•	 getrag will mit innovativen und bezahlbaren produkten weiterhin die einhaltung von Co2-
richtwerten, 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.
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zIelSetzuNg hINSIChtlICh der SChWerpuNktthemeN

SChWerpuNktthema 1: NaChhaltIge INNovatIoN



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. 

SChWerpuNktthema 2: eNergIe uNd emISSIoNeN

8  WIN-Charta | zielkonzept | getrag



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, nachhalti-
gen prozessen klein halten und mit unseren produkten das fahren umweltfreundlicher machen. 
begonnene prozesse führen wir fort, um verbrauchs- und emissionswerte weiter zu verrin-
gern. 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-engi-
neering, Instandhaltung und ehS (umwelt, gesundheit, Sicherheit) zusammen. In regelmäßigen 
treffen identifizieren sie potenziale, die den energieverbrauch reduzieren können, dokumentie-
ren 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.
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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.

 WIN-Charta



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, beruf- 
und 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.

SChWerpuNktthema 3: mItarbeIterWohlbefINdeN
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WIe WIr veräNderUNgeN herbeIführeN WolleN

Wir möchten, dass alle mitarbeiter und führungskräfte teilhaben und sich aktiv am Weiter-
denken 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.
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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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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.

WeItere aktIvItäteN
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•	 leitsatz 06 – ressourcen: Wir steigern die ressourceneffizienz, erhöhen die rohstoffpro-
duktivität 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 verwen-
dung von leichten und leicht verfügbarem Sekundäraluminium.

•	 leitsatz 08 – produktverantwortung: Wir stellen sicher, dass alle kundenforderungen und 
gesetzlichen anforderungen in unseren produkten und produktionsprozessen berücksich-
tigt 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 über-
prüfen wir unsere zulieferer regelmäßig. auch mit projekten wie dem design for Sustainabi-
lity 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 entwick-
lungskapazitäten für weltweite projekte am hauptstandort und schafft darüber hinaus mög-
lichkeiten für die produktion neuer produkte an den deutschen Standorten.

•	 leitsatz 10 – anspruchsgruppen: eine strukturierte anspruchgruppenanalyse wurde durch-
geführt. es ist geplant, bisher nicht oder wenig berücksichtigte ansprüche schrittweise in 
elemente des managementsystems zu integrieren. unsere Interne und externe kommuni-
kation 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 liefe-
ranten 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.



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. 

uNSer WIN!-proJekt

eINe gemeINSChaftlIChe pflaNzaktIoN
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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.




