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1. Unsere Schwerpunktthemen  

Im kommenden Jahr konzentrieren wir uns schwerpunktmäßig auf die folgenden 
Leitsätze der WIN-Charta 

• Leitsatz 7: Energie und Emissionen: 
Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken 
Treibhausgasemissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral – 
insbesondere auch beim Vertrieb unserer Produkte. 

• Leitsatz 12: Mitarbeiterwohlbefinden: 
Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer 
Mitarbeiter. 

 

 

 

 

Warum uns diese Schwerpunkte besonders wichtig sind 

In den Schwerpunkt-Themen  Energieeffizienz und Mitarbeiterwohlbefinden hat die August 
Faller KG Potenziale identifiziert, die bis zum Sommer 2015 im Unternehmen realisiert 
werden sollen. 

Energieeffizienz ist für die August Faller KG als Produktionsbetrieb ein wesentliches 
Thema: Die Energiekosten steigen und die Modernisierung des Maschinenparks hat 
Auswirkungen auf die  Ressourceneffizienz, die geprüft werden muss. 

Das Mitarbeiterwohlbefinden ist ein wesentlicher Faktor für den Unternehmenserfolg und 
soll daher bis 2015 mit gezielten Maßnahmen unterstützt werden.  

Die beiden Schwerpunktthemen haben wir in ausführlichen Gesprächen mit dem 
Managementteam ermittelt und abgestimmt 

Im Thema „Energieeffizienz“  sind die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie und Ökonomie 
abgedeckt, der soziale Aspekt in dem Thema „Mitarbeiterwohlbefinden“.  
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2. Zielsetzung hinsichtlich der Schwerpunkt-Themen 

Schwerpunktthema 1: Energie und Emissionen  

Wo stehen wir? 
• In allen Werken in Deutschland setzt Faller seit mehreren Jahren zu 100% 

Ökostrom ein, wodurch der CO2 -Verbrauch deutlich reduziert werden konnte.  
• Seit Juni 2013 sind unsere Standorte in Waldkirch, Binzen und Schopfheim 

nach ISO 50001 durch die DQS zertifiziert.  Das Energiemanagementsystem  
wurde in die Strukturen der bereits bestehenden Zertifizierungen nach ISO 
14001, ISO 9001 und OHSAS 18001 integriert.  

• 2013 wurde unter anderem ein neues Beleuchtungskonzept eingeführt, 
wodurch sich der Stromverbrauch deutlich reduziert hat und die verbesserte  
Helligkeit und Lichtfarbe zu einer Verbesserung der Arbeitsergonomie geführt 
haben. 

• Kontinuierlich prüft die Abteilung Lean Management die unternehmensinternen 
Prozesse auf ihre Energieeffizienz und alle Prozesse, ob sie möglichst 
verschwendungsfrei gestaltet sind oder entsprechend verbessert werden 
können. 

• Seit 2011 Jahren hat Faller an den Standorten in Waldkirch, Schopfheim und 
Binzen  mehrere Stromzähler  in den Bereichen Drucken, Stanzen und Kleben 
installiert, um genaue Analysen des Stromverbrauches erstellen zu können. . 

• In jedem nach DIN EN ISO 50001 zertifizierten Standort erarbeiten 
Energieteams Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs und 
erstellen Energiepotenziallisten. Die dort festgelegten Ziele sollen zur 
kontinuierlichen Verbesserung der energiebezogenen Leistungen führen. 

• Im PSC Faltschachteln und im PSC Packungsbeilagen  konnten wir im letztem 
Jahr pro Tonne Bedruckstoff unseren Energieverbrauch um knapp 14% 
senken. Bis Mitte 2015 planen wir eine weitere Reduktion um 3 %.  

• Bei Neuinvestitionen in Technologie achten wir darauf, dass energieeffiziente 
Maschinen bevorzugt  werden. Zum Beispiel: In Schopfheim gibt es eine 
Abrollmaschine, die beim Bremsen der Rolle Strom erzeugt, der dann direkt ins 
Stromnetz eingespeist wird. 
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Wie wir Veränderungen herbeiführen wollen 

• Das Ziel ist, unseren Stromverbrauch kontinuierlich zu senken. Dies wollen wir 
mittels Energiepotenziallisten unserer Energieteams erreichen. 

• Wichtige Maßnahmen aus den Energiepotenziallisten sind vor allem im Bereich 
der Haustechnik angesiedelt, wobei die Erzeugung der Druckluft, Klimatisierung 
und die Anlagentechnik im Fokus stehen. 

• Die Energieeffizienz neuer Investitionen wird in Zukunft stärker berücksichtigt.   
• Auch in unserem Standort in Großbeeren wollen wir ein Energiemanagement 

nach ISO 50001 einführen.   
• In unserem Werken in Polen und Dänemark wird ein internes 

Energiemanagement eingeführt, mit Energieteams, die ebenfalls 
Energiepotentiallisten erstellen und die energiebezogenen Leistungen 
verbessern.  

 

Daran wollen wir uns messen 
 

Kennzahlen Energieeffizienz Die Verbesserung unserer Kennzahlen wollen wir mittels 
Energiepotenziallisten unserer Energieteams und durch Verbesserungsideen 
erreichen. Zusammen mit dem Controlling werden umgesetzte 
Energiesparmaßnahmen quantifiziert und nachgehalten. Diese können dann  
anteilsmäßig von dem Verbrauch abgezogen werden. 

Das PharmaServiceCenter Großbeeren ist bis Ende 2015 nach DIN ISO 50001 
zertifiziert, Maßnahmen sind umgesetzt, die 10 % Energie im Vergleich zu 2014 
einsparen.  Im PSC Faltschachteln und im PSC Packungsbeilagen  senken wir 
unseren Energieverbrauch pro Tonne Bedruckstoff bis Mitte 2015 um 3 %.  
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Schwerpunktthema 2: Mitarbeiterwohlbefinden  

Wo stehen wir? 

• Wir führen jährlich Mitarbeitergespräche mit dem jeweiligen Vorgesetzten um 
mögliche Wünsche und Probleme zu klären.  

• Alle Mitarbeiter der August Faller KG können seit einigen Jahren kostenfrei die 
Beratungsleistung des Pflegeportals { HYPERLINK 
"http://www.mein-pflegeportal.de" } in Anspruch nehmen. 

• Außerdem hat die Unterstützungskasse der August Faller KG, welche als 
eingetragener Verein in Waldkirch sitzt und Mitarbeitern bei Hilfsbedürftigkeit 
unterstützen soll, im Jahr 2013 insgesamt 106 Anträge genehmigt.  

• Im Administrativen Bereich bieten wir darüber hinaus flexible Arbeitszeiten in 
Form von Vertrauensarbeitszeit an. 

• Es werden auch Weiterbildungsmaßnahmen, z.B. Schulungen oder Workshops 
angeboten. Zudem gibt es das Excellence Programm in dem sich engagierte 
Mitarbeiter und Führungskräfte mit einer Kombinationen aus verschiedenen 
Angeboten spezifisch weiterqualifizieren können. Durch einen Entwicklungsplan 
werden Mitarbeiter, die z.B. eine neue Position übernehmen, individuell 
geschult, um sie spezifisch, zu qualifizieren. Mitarbeiter können jedoch auch 
proaktiv auf ihren Vorgesetzten zugehen und sich für Seminare anmelden, um 
sich weiter zu bilden. 

• Alle Führungskräfte haben eine Managementausbildung absolviert, das auf 
Basis der St. Gallener Managementschule aufgebaut ist. Damit ist die 
Verständigung zwischen der ersten und zweiten Führungsebene erleichtert, 
weil ein gemeinsamer „Sprachraum“ entstanden ist. . 

Die August Faller KG ist nach OHSAS 18001 zertifiziert und sorgt für einen 
umfangreichen Arbeitsschutz der Mitarbeitenden. 
• Unsere Personalpolitik betreiben wir nachhaltig  was an einer niedrigen 

Fluktuationsrate und vielen unbefristeten Arbeitsverträgen zu erkennen ist.  
Auszubildende, die Ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt haben, werden nach 
ihrer Ausbildung für mindestens ein Jahr übernommen, um ihnen einen guten 
Start in die neue Berufsphase zu ermöglichen. 

• Unseren Mitarbeitern bezahlen wir eine faire, überdurchschnittliche  Vergütung. 
Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen. (Massstab, Daten?)  

• Wir haben noch kein BGM im klassischen Sinne, bieten jedoch eine Vielzahl 



  

  

 
WIN-Charta Zielkonzept 

von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung an. Beispielsweise gibt es 
Seminare, in denen man lernt, mit Stress oder dem 3-Schichten Modell 
umzugehen, Burnouts zu vermeiden. Fürdie Führungskräfte gibt es Seminare 
zu dem Thema „Gesund führen“. Außerdem bieten wir für unsere Mitarbeiter 
die Möglichkeit, sich in verschiedenen Sportgruppen regelmäßig zu treffen und 
an Aktionen teilzunehmen, z.B. Laufgruppe, Wanderungen, Fußballturniere, 
Marathons. Das Besondere daran ist, dass diese Sportgruppen in 
Eigeninitiative von Mitarbeitern gegründet werden können, sofern sie genügend 
interessierte Kollegen dafür gewinnen können. Zusätzlich dazu bieten wir in 
regelmäßigen Abständen Fitnesskurse an. Jeden Monat werden Massagen in 
unserem Betrieb angeboten, bei denen die Hälfte der Kosten vom Betrieb 
übernommen werden. 

• Zu dem Wohlbefinden unserer Mitarbeiter gehört auch ein Ansprechpartner bei 
Fragen, Beschwerden oder anderen Dingen. Dies ist gegeben durch den 
direkten Vorgesetzten, unseren Gesundheitsreferenten, den 
Gleichstellungsbeauftragten und den Betriebsrat. 

• Durch unser FiFi (Faller Informationsfinder) ist ein breites Spektrum an 
Informationen transparent für jeden Mitarbeiter zugänglich. Hierdurch kann sich 
jeder Mitarbeiter über Entwicklungen des Unternehmens sowie über den 
aktuellen Stand informieren. Unsere Azubis arbeiten regelmäßig in 
verschiedenen Abteilungen um sich ein breites Wissen anzueignen und einen 
Wissenstransfer zwischen jungen und älteren Mitarbeitern zu erreichen. Auch 
neue Mitarbeiter bekommen im Rahmen eines strukturierten 
Einarbeitungsplanes Einblicke in alle Abteilungen des Unternehmens, lernen so 
die anderen Mitarbeiter kennen und erweitern gleichzeitig ihren Horizont. 

• Alle zwei Jahre findet das Faller-Sommerfest  statt, bei dem alle Mitarbeiter und 
Faller-Rentner eingeladen sind und einen gemütlichen Tag/Abend miteinander 
verbringen. Zudem bekommt jeder Mitarbeiter eine Flasche Wein zu seinem 
Geburtstag überreicht. Für Abteilungsveranstaltungen erhält jeder Mitarbeiter 
einen Zuschuss von 10 Euro, um mittels solcher Veranstaltungen den 
kollegialen Austausch und das „Miteinander“ zu fördern. 

• Für Waldkircher Mitarbeiter ist der Besuch der benachbarten Kantine der SICK 
AG ermöglicht worden, wo ein vergünstigtes Mittagessen angeboten wird.  

• Das Betriebsklima ist im allgemeinen sehr freundlich – dies spiegeln uns 
Kunden in ihren Feedbacks zu Audits. . 

• Die Einführung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung2013  ermöglicht den 
Mitarbeitenden eine Teilhabe am Unternehmenserfolg. Der Nennwert des 
eingesetzten Kapitalanteils wird durch die August Faller KG durch einen 
Zuschuss aufgestockt.. 

• Die Kultur der offenen Tür wird von den Inhabern vorgelebt. Das heißt, dass 
jeder Mitarbeiter zu den Geschäftsführern gehen kann, wenn er 
Gesprächsbedarf verspürt   

 

 
Wie wir Veränderungen herbeiführen wollen 
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• Im Januar / Februar 2015 wird eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. 
• Zudem planen wir die Einführung eines fundierten betrieblichen 

Gesundheitsmanagements.  
• Eine weitere Maßnahme welche schon bis Ende des Jahres umgesetzt werden 

soll ist die Kooperation mit Hansefit. Hansefit ist ein Norddeutsches 
Unternehmen welches unterschiedlichste regionale Verbundpartner hat, bei 
denen man Sport betreiben kann. Einige Beispiele sind Fitness Parks, 
Schwimmbäder und sogar Golfplätze. Nach der Einführung kann jeder 
Mitarbeiter für einen bestimmten Monatsbeitrag verschiedenste Sportangebote 
wahrnehmen. 

• Zudem wollen wir natürlich die bestehenden Angebote ausweiten sowie im 
Sinne von KVP verbessern und reflektieren. 

•  Die Personalabteilung befindet sich in einem Change Prozess  weg von einer 
rein verwaltenden Abteilung (Gehaltsabrechnungen, Zeiterfassung…) hin zu 
einem internen Dienstleister für alle unsere Mitarbeiter. 

• Im Rahmen eines Employer Branding Projektes werden die Prozesse in der 
HR-Abteilung entwickelt, um eine Passung zu der verabschiedeten Arbeitgeber-
Positionierung der August Faller KG zu gewährleisten.  

 

 
 
 
 
 

Daran wollen wir uns messen 

• Wir wollen die Fluktuationsquote beibehalten und die Krankheitsquote 
ausgehend von 5,2 % um 0,3 % senkenverbessern 

 

 
 
 
 
 
 

3. Weitere Aktivitäten  
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Was wir außerdem erreichen wollen 

• Leitsatz 1:  - Fortführung des Internationalisierungsprozesses 
                  - Kundenorientiert bleiben (Solution Selling) 
                 - Weiterhin unabhängig bleiben 
                  - Größere Prozesseffizienz durch gut qualifizierte Mitarbeiter 

• Leitsatz 2: - Feedbackgespräche bei Unternehmensaustritt werden ausgewertet 
                             - IMS auditiert ausländische Zulieferer nach unseren Standards 

• Leitsatz 3: - Innovationszirkel fortführen 
                             - Leider können wir aus strategischen Gründen keine weiteren    
                               Informationen veröffentlichen 

• Leitsatz 4: - Überprüfung der geplanten Annahmen (ROI) 
                             - Energieeffizienz neuer Maschinen wird stärker berücksichtigt 
                             - Schutzausrichtungen für Arbeitssicherheit und Ergonomie werden bei   
                               Neuinvestitionen in stärkerem Maße berücksichtigt 

• Leitsatz 5: - Verhaltenscodex durch Zertifizierung bestätigen lassen 

• Leitsatz 6: - Ressourcenschonender wirtschaften durch Materialeffizienzprogramm 
• Leitsatz 8: - Durch Workshops wollen wir unsere Kunden in der Erreichung einer 

  höheren Materialeffizienz unterstützen 
                             - I & E entwickelt unsere Produkte dergestalt weiter, dass deren   
  Herstellung eine Minimierung der benötigten  Makulatur gestattet. 

• Leitsatz 9: - Strukturiertes Konzept für Fördermaßnahmen erstellen 
                             - Nächstes Jahr findet wieder ein Azubi-Projekt statt 
                             - Das finanzielle Engagement für die Waldkircher Beschäftigugnsintiative 
  WABE gGmbH wird fortgeführt.  
                             - Auch wollen wir in Zukunft ein guter Arbeitgeber bleiben 

• Leitsatz 10: - Der Nachhaltigkeitsbericht wird nach GRI 4 strukturiert und ein   
  Nachhaltigkeitsbeauftragter ernannt.  

• Leitsatz 11: - Unser Ideenmanagement „Ideefix“ wird in unseren Standorten in  
                      Polen und Dänemark eingeführt 

                               - Unsere Unternehmenswerte werden in den Werken in Polen und  
    Dänemark verstärkt kommuniziert 
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4. Unser WIN!-Projekt 

Dieses Projekt wollen wir unterstützen 

Die Auszubildenden der August Faller KG  engagieren sich jedes Jahr in einem sozialen 
Projekt. Das Ziel dieses Projektes ist es, eine regionale Einrichtung zu unterstützen und 
gleichzeitig die Eigenverantwortung der Azubis zu fördern sowie Raum zu schaffen, in dem 
sie ihre Projekt-Management-Fähigkeiten entwickeln können.  
2014 haben sich die Azubis der August Faller KG für die Unterstützung des 
Schwarzwaldzoos in Waldkirch entschieden. Der Wunsch des Zoos war, , einen neuen Zaun 
für das Nasenbärengehege zu bauen. Organisation, Beschaffung und Durchführung lag in 
den Händen der Auszubildenden. Die Vorbereitungszeit begann im April diesen Jahres: das 
benötigte Material wurde definiert und bestellt, Angebote eingeholt und die Durchführung 
des Projektes genau geplant. 
In zwei Projekttagen Mitte Juni wurde der alte, zwei Meter hohe Metallzaun, welcher die 
Sicht auf das Gehege behinderte, entfernt und durch einen neuen Holzzaun mit Acrylglas-
Fenstern und wetterresistenten Holz-Planken ersetzt. Dieser wurde in zwei Tagen von 15 
Auszubildenden sowie deren Ausbildungsleiter in mühevoller Arbeit aufgebaut. 

Durch die Auswahl des Projekts erfährt der Schwarzwaldzoo, welcher durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter geführt wird, Unterstützung in Form von Arbeitzeit und Materialeinsatz. Damit 
wird diese Einrichtung als Kulturgut in Waldkirch unterstützt und ihr Fortbestand gefördert.  

 

Art und Umfang der geplanten Unterstützung 

Die August Faller KG hat das soziale Projekt der Auszubildenden sowohl finanziell als auch 
personell in Form von Arbeitszeit unterstützt. 
500 € wurden vom Unternehmen bereit gestellt. Unsere Auszubildenden haben den 
Restbetrag von 574 €, welcher für den Kauf der Hölzer, Schrauben und der 
Plexiglasscheiben benötigt wurde, in Eigenengagement durch Spenden unserer Mitarbeiter 
eingesammelt. Dadurch wurde das soziale Engagement auch intern bekannt gemacht.  
Die personelle Unterstützung fand durch 15 Auszubildende, sowie durch den 
Ausbildungsleiter statt. Investiert wurden ca. 300 Arbeitsstunden.  

 


