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1. Über	  uns	  

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG	  

Schwabenrepro	  ist	  ein	  Medienunternehmen	  mit	  den	  Bereichen	  Werbung,	  Retusche	  und	  Druck.	  

Schwabenrepro	  wurde	  1989	  in	  Stuttgart	  gegründet	  und	  hat	  5	  bis	  10	  Mitarbeiter.	  Der	  
Unternehmensstandort	  ist	  in	  Stuttgart-‐West,	  eine	  Außenstelle	  befindet	  sich	  in	  Leinfelden-‐Echterdingen.	  

Zu	  den	  Unternehmensschwerpunkten	  gehören:	  

-‐ Bildretusche	  
-‐ Druck	  
-‐ Gestaltung	  
-‐ Onlineproofshop	  
-‐ Verlag	  
-‐ Buchherstellung	  
-‐ Druckdatenservice	  
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2. Die	  WIN-‐Charta	  

BEKENNTNIS	  ZUR	  NACHHALTIGKEIT	  UND	  ZUR	  REGION	  

Mit	  der	  Unterzeichnung	  der	  WIN-‐Charta	  bekennen	  wir	  uns	  zu	  unserer	  ökonomischen,	  ökologischen	  und	  
sozialen	  Verantwortung.	  Zudem	  identifizieren	  wir	  uns	  mit	  der	  Region,	  in	  der	  wir	  wirtschaften.	  	  

DIE	  12	  LEITSÄTZE	  DER	  WIN	  CHARTA	  

Die	  folgenden	  12	  Leitsätze	  beschreiben	  unser	  Nachhaltigkeitsverständnis.	  

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	  

Ausführliche	  Informationen	  zur	  WIN-‐Charta	  und	  weiteren	  Unterzeichnern	  der	  WIN-‐Charta	  finden	  Sie	  
auf	  www.win-‐bw.com.	  	  
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3. Unsere	  Schwerpunktthemen	  

KÜNFTIGE	  SCHWERPUNKTE	  UNSERER	  NACHHALTGKEITSARBEIT	  

Im	  kommenden	  Jahr	  konzentrieren	  wir	  uns	  schwerpunktmäßig	  auf	  die	  folgenden	  Leitsätze	  der	  WIN-‐
Charta:	  
• Leitsatz	  03	  –	  Anspruchsgruppen:	  "Wir	  berücksichtigen	  und	  beachten	  bei	  Prozessen	  alle	  

Anspruchsgruppen	  und	  deren	  Interessen."	  
• Leitsatz	  02	  –	  Mitarbeiterwohlbefinden:	  "Wir	  achten,	  schützen	  und	  fördern	  das	  Wohlbefinden	  und	  

die	  Interessen	  unserer	  Mitarbeiter."	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

WARUM	  UNS	  DIESE	  SCHWERPUNKTE	  BESONDERS	  WICHTIG	  SIND	  	  
Große	  und	  mittlere	  Unternehmen	  sind	  im	  verstärkten	  Maße	  dem	  Konkurrenzdruck	  ausgesetzt	  und	  
reagieren	  immer	  häufiger	  mit	  unfairen	  Methoden.	  Wir	  wollen	  im	  offenen	  Dialog	  mit	  unseren	  
Geschäftspartnern,	  ohne	  Bestechung	  oder	  Manipulationen,	  zu	  einer	  gewinnbringenden	  
Zusammenarbeit	  finden.	  Dies	  vermitteln	  wir	  mit	  unseren	  Mitarbeitern	  den	  Kunden	  und	  Lieferanten.	  
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4. Zielsetzung	  zu	  unseren	  Schwerpunktthemen	  

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

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

WO	  STEHEN	  WIR?	  

Der	  faire	  Umgang	  mit	  unseren	  Geschäftspartnern	  ist	  ein	  ständiger	  Prozess.	  Dies	  betrifft	  sowohl	  unsere	  
Kunden	  als	  auch	  unsere	  Lieferanten.	  Wir	  befinden	  uns	  hier	  in	  ständigem	  Austausch.	  Ein	  treuer	  
Kundenstamm	  und	  seltene	  Wechsel	  bei	  unseren	  Lieferanten,	  zeugen	  von	  einem	  guten	  Zustand.	  

	  

WIE	  WIR	  VERÄNDERUNGEN	  HERBEIFÜHREN	  WOLLEN	  	  
Wir	  vermitteln	  in	  unserer	  täglichen	  Arbeit	  unsere	  Werte	  und	  suchen	  eine	  Übereinstimmung	  bei	  unseren	  
Geschäftspartnern.	  Unsere	  Mitarbeiter	  werden	  in	  Entscheidungsprozesse	  eingebunden.	  Sie	  verhandeln	  
in	  Absprache	  mit	  der	  GF	  direkt	  mit	  Lieferunten	  und	  Kunden	  und	  stimmen	  die	  Ergebnisse	  mit	  den	  
Kollegen	  ab.	  Hieraus	  werden	  Optimierungen	  abgeleitet	  und	  umgesetzt.	  

	  

DARAN	  WOLLEN	  WIR	  UNS	  MESSEN	  	  

Wir	  pflegen	  eine	  transparente	  Preisgestaltung	  und	  messen	  uns	  täglich	  mit	  unseren	  Mitbewerbern	  in	  den	  
Bereichen:	  

• Service	  
• Nachhaltigkeit	  
• Transparenz	  
• Vertrauen	  
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5. Weitere	  Aktivitäten	  

Menschenrechte,	  Sozial-‐	  &	  Arbeitnehmerbelange	  

LEITSATZ	  01	  –	  MENSCHEN-‐	  UND	  ARBEITNEHMERRECHTE	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Selbsbestimmtes	  Arbeiten	  
• Verantwortliches	  Handeln	  

LEITSATZ	  02	  –	  MITARBEITERWOHLBEFINDEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Fairer	  Umgang	  
• Gemeinsame	  Aktivitäten	  

Umweltbelange	  

LEITSATZ	  04	  –	  RESSOURCEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Umweltfreundlie	  Transportwege	  

	  
LEITSATZ	  05	  –	  ENERGIE	  UND	  EMISSIONEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Einsatz	  von	  nachhaltig	  erzeugter	  Energie	  

LEITSATZ	  06	  –	  PRODUKTVERANTWORTUNG	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Bevorzugung	  von	  Recycling-‐Papier	  

Ökonomischer	  Mehrwert	  
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LEITSATZ	  07	  –	  UNTERNEHMENSERFOLG	  UND	  ARBEITSPLÄTZE	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Schonung	  von	  Ressourcen	  

	  

LEITSATZ	  08	  –	  NACHHALTIGE	  INNOVATIONEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Automatisierte	  Abläufe	  

Nachhaltige	  und	  faire	  Finanzen,	  Anti-‐Korruption	  

LEITSATZ	  09	  –	  FINANZENTSCHEIDUNGEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Transparente	  Vereinbarungen	  

	  

LEITSATZ	  10	  –	  ANTI-‐KORRUPTION	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Offene	  Kommunikation	  

Regionaler	  Mehrwert	  

LEITSATZ	  11	  –	  REGIONALER	  MEHRWERT	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Gemeinsame	  Werte	  und	  Sprache	  

	  

LEITSATZ	  12	  –	  ANREIZE	  ZUM	  UMDENKEN	  	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Offene	  Strukturen	  
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6. Unser	  WIN!-‐Projekt	  

DIESE	  PROJEKTE	  WOLLEN	  WIR	  UNTERSTÜTZEN	  	  

-‐ Den	  TSV	  Schmiden	  bei	  der	  Neupositionierung	  
-‐ Die	  FEG	  Ludwigsburg	  in	  der	  Außendarstellung	  

ART	  UND	  UMFANG	  DER	  UNTERSTÜTZUNG	  	  

-‐ TSV	  Schmiden:	  
Gestaltung	  und	  Druck	  von	  Informationen.	  Wir	  arbeiten	  ehrenamtlich	  im	  
Marketingbeirat	  des	  TSV	  Schmiden	  mit.	  Dabei	  bringen	  wir	  unsere	  Kenntnisse	  in	  
Gestaltung,	  Konzeption	  und	  Produktion	  ein.	  Aktuell	  plant	  der	  TSV	  ein	  neues	  
Sportforum,	  das	  wir	  entsprechend	  begleiten.	  

-‐ FEG	  Ludwigsburg:	  	  
Die	  Drucksachen	  der	  FEG	  werden	  relauncht.	  Hier	  arbeiten	  wir	  ehrenamtlich	  an	  der	  
Umsetzung	  und	  der	  Herstellung	  der	  Drucksachen	  mit.	  
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7. Kontaktinformationen	  

Ansprechpartner	  

Martin	  Frischauf	  

	  

Impressum	  

Herausgegeben	  am	  6.2.2017	  von	  

Schwabenrepro	  GmbH	  
Silberburgstraße	  112	  
Telefon:	  0711	  6661456	  
Fax:	  0711	  6661450	  
E-‐Mail:	  mf@schwabenrepro.de	  
Internet:	  www.schwabenrepro.de	  

	  

	  




