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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Wir ünterstü tzen kleine ünd mittelsta ndische Ünternehmen dabei, die verborgene Energie ihrer 

Fü hrüngskra fte, Mitarbeiter ünd ihrer Marke fü r eine nachhaltige Entwicklüng zü entfalten. Darünter 

verstehen wir,  gleichwertig ünd sich gegenseitig fo rdernd, leistüngsfa higer werden im Sinne von …   

 Ünternehmenserfolg ünd einer Wirtschaftsweise, die daüerhaft betrieben werden kann 

 das Wohlbefinden der Mitarbeiter sicherstellen ünd einen Beitrag leisten züm Miteinander 

 Nützüng der natü rlichen Lebensgründlagen im Rahmen ihrer Regenerationsfa higkeit 

Eine nachhaltige Entwicklüng kann ümso besser gelingen, je mehr Menschen sich aüs Eigenantrieb im 

Sinne des Ganzen engagieren, mitdenken, mitgestalten, ihre Talente einbringen, ihre kollektive 

Intelligenz ünd Wachsamkeit nützen, selbst ünd als Gemeinschaft die bestmo glichen Entscheidüngen 

treffen ünd Verantwortüng ü bernehmen. Gemeinsam arbeiten wir an einer …  

 Form der Fü hrüng, die verbindet, zü Leistüng inspiriert ünd das Wohlbefinden aller fo rdert  

 lebendigen Organisationen, in der sich die Potenziale der Gemeinschaft entfalten ko nnen 

 Aktivierüng des ganzheitlichen Markenkerns 

Die Entfaltüng dieser Energie ermo glicht es Ünternehmen, in ünserer komplexen, dynamischen ünd 

digitalen Welt schnell zü reagieren, neüe Lo süngen zü finden, Chancen konseqüent zü nützen ünd sich 

als attraktiver Lieferant, Partner ünd Arbeitgeber zü positionieren.  

Fü r eine bessere Lesbarkeit, verwenden in diesem Zielkonzept die ma nnliche Geschlechtsform. Gemeint 

sind immer ünd gleichwertig sa mtliche Geschlechtsformen.  
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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 o konomischen, o kologischen ünd 

sozialen Verantwortüng. Züdem identifizieren wir üns mit der Region, in der wir wirtschaften.  

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA 

Die folgenden 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 Informationen zür WIN-Charta ünd weiteren Ünterzeichnern der WIN-Charta finden Sie 

aüf www.win-bw.com.  

 

http://www.win-bw.com/
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3. Ünsere Schwerpünktthemen 

KÜNFTIGE SCHWERPUNKTE UNSERER NACHHALTGKEITSARBEIT 

Im kommenden Jahr konzentrieren wir üns aüf die folgenden Leitsa tze der WIN-Charta: 

• Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen 

• Leitsatz 12 – Anreiz züm Ümdenken 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

In ünseren dynamischen ünd komplexen Ma rkten wird die Innovationskraft von Ünternehmen fü r deren 

Zükünftsfa higkeit immer wichtiger. Nachhaltigkeit kann die Innovationskraft sta rken, Innovationskraft 

die Nachhaltigkeit. Beides schafft einen Mehrwert, wirkt sich positiv aüf die Repütation ünd Attraktivita t 

eines Ünternehmens als Lieferant, Partner ünd Arbeitgeber aüs.  

 

Das Gelingen nachhaltiger Innovationen ha ngt stark davon ab, ob trotz aller Heraüsforderüngen noch 

die Energie ünd die Kreativita t vorhanden sind, sich hiermit zü bescha ftigen. Ein zentrales Ziel ünserer 

Arbeit ist es, ünsere Klienten dabei zü ünterstü tzen, beides zü aktivieren ünd in praktisches Handeln 

ümzüsetzen. Wir werden Ihnen aktiv anbieten, die Chancen ünd Heraüsforderüngen nachhaltigen 

Handelns aüfzüzeigen ünd sie bei der Aktivierüng dieser Potenziale zü ünterstü tzen.  
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4. Zielsetzüng zü ünseren Schwerpünktthemen 

Leitsatz 8: Nachhaltige Innovationen 

WO STEHEN WIR? 

Züm Kern ünserer Arbeit geho rt es, ünsere Künden dabei zü ünterstü tzen, ihr Ünternehmen zü einer 

lebendigen Potenzialentfaltüngsgemeinschaft zü entwickeln. Eine solche Form der Züsammenarbeit, in 

der Menschen mit Freüde zür Arbeit gehen, sich identifizieren ünd ihre Energie ünd Talente entfalten, ist 

ein starkes ünd innovatives Element der sozialen wie aüch der o konomischen Sa üle der Nachhaltigkeit. 

Sie ist eine wichtige Voraüssetzüng fü r Maßnahmen züm Schütz ünserer natü rlichen Lebensgründlagen.  

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Als neütraler Impülsgeber ünd Begleiter laden wir ünsere Künden dazü ein, Mo glichkeiten ünd Chancen 

nachhaltiger Innovationen ebeso kennenzülernen wie die damit einhergehenden Heraüsforderüngen. 

Wir geben Ihnen Anregüngen, wie sie ihre Prodükte ünd Dienstleistüngen ünter diesem Aspekt neü 

betrachten, gestalten ünd so positionieren ko nnen, dass das Ünternehmen, seine Mitarbeiter ünd die 

Ümwelt davon profitieren. Aüfwa ndige Zertifizierüngen stehen dabei nicht im Vordergründ, sondern das 

ehrliche ünd praktische Tün.  

 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Wir werden ünseren Künden anbieten, ihnen Mo glichkeiten ünd Chancen fü r nachhaltiges Handeln ünd 

Innovieren aüfzüzeigen. Wo no tig, stellen wir den Konatakt zü Spezialisten her. Dieses Angebot werden 

wir aüf ünserer Homepage integrieren, Künden ünd Interessenten aber aüch direkt daraüf ansprechen.  

Leitsatz 12: Anreize zum Umdenken  

WO STEHEN WIR? 

Im vorstehend beschriebenen Rahmen geben wir ünseren Künden Anregüngen fü r nachhaltiges 

Wirtschaften in ihren Ünternehmen. 

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Wir wollen ünseren Künden anbieten, ihre Mitarbeiter zü nachhaltigem Denken ünd Handeln  

anzüregen. Sie sollen in der Lage sein, Chancen zü erkennen ünd aüfzügreifen, die ihr Ünternehmen  

langfristig erfolgreicher ünd zükünftsfa higer machen. Sie sollen hiermit aber aüch die Mo glichkeit  

haben, Entscheidüngen in ihrem privaten Ümfeld ünter nachhaltigen Gesichtspünkten zü reflektieren.  
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DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Wir bieten ünseren Künden eine Einfü hrüng in die Facetten der Nachhaltigkeit an. Aüf Wünsch begleiten  

wir sie dabei, nachhaltiges Handeln in der Praxis anzügehen. Einmal im Qüartal vero ffentlichen wir aüf  

ünserer Hompage einen Nachhaltigkeitstipp, den wir ünseren Künden ünd Interessenten aüf Wünsch  

aüch per Mail zür Verfü güng stellen.  
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE 

Wo mo glich ünd nachvollziehbar kaüfen wir bereits heüte Prodükte ünd Dienstleistüngen ein, bei denen 

die Menschen- ünd Arbeitnehmerrechte aüch entlang der Lieferkette sichergestellt sind.   

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Mittelfristige Ümstellüng von Laptop ünd Smartphone aüf Prodükte, die diesen Aspekten, bei Erfü llüng  

der erforderlichen Fünktionalita t, am besten gerecht werden. 

LEITSATZ 02 –  MITARBEITERWOHLBEFINDEN 

Dazü beizütragen, dieses zü steigern, geho rt züm Kern ünserer Arbeit.  

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Das Wohlbefinden der Mitarbeiter ünd Fü hrüngskra fte ist eine wichtige Voraüssetzüng dafü r, dass ein 

Ünternehmen seine zükünftsfa higen Potenziale entfalten kann. Ünser Foküs gilt dabei nicht dem 

Abstellen von Symptomen, die das Wohlbefinden beeintra chtigen, sondern der Sta rküng der positiven 

Würzeln, die Energie geben. Wir werden versüchen, die Bedeütüng dieses Themas aüch ünter dem 

Aspekt der Sicherüng von Fachkra ften ünd einer nachhaltigen  Wirtschaftsweise noch bewüsster zü 

machen ünd wir werden Wege aüfzüzeigen ünd aüf diesen begleiten, üm es in der Praxis zü verbessern. 

Aüch aüf ünserer Homepage werden wir aüf diesen Aspekt noch mehr eingehen.   

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Als Dienstleister handeln wir im Interesse ünserer Ansprüchsgrüppen, sofern dieses Interesse mit 

ünseren ethischen Gründsa tzen vereinbar ist. 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Wir wollen ünseren Künden schon beim Startgespra ch aüfzeigen, welche Aspekte nachhaltigen 

Wirtschaftens ihre Interessen ünterstü tzen ko nnten ünd mit ihnen kla ren, ob sie Themen daraüs im 

Rahmen des gemeinsamen Projektes angehen mo chten. 
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Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Langlebige ünd reparierbare Prodükte, bei deren Herstellüng, Nützüng ünd Wiederverwertüng 

mo glichst wenige Ressoürcen verbraücht werden, kaüfen wir bevorzügt ein.  

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Wo dies nicht offensichtlich ist, sprechen wir Lieferanten aüf diese Themen an. 

LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

Ünseren Strom beziehen wir aüs einer Photovoltaikanlage ünd von einem zertifizierten O kostrom-

Anbieter. Aüch bei der Nützüng anderen Energiearten ünd von Prodükten achten wir daraüf, dass diese  

ünserer Ümwelt mo glichst wenig schaden. 

Ziele ünd geplante Aktivita ten:  

Mittelfristiger wollen wir aüf energiesparende Kleinwagen mit einer güten O kobilanz ümsteigen. Wir 

wollen damit der Tatsache rechnüngtragen, dass es aüch darüm geht, die Energie ünd Ressoürcen zü 

minimieren, die bei der Herstellüng, Instandhaltüng ünd Entsorgüng eines Aütos gebraücht werden. 

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Die Ünterstü tzüng von Ünternehmen bei der Weiterentwicklüng von einer klassischen- zü einer 

nachhaltigen Wirtschaftsweise geho rt züm Kern ünserer Dienstleistüngen.  

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Wir wollen ünseren Künden anbieten, Sie beispielsweise im Rahmen von Workshops ü ber Mo glichkeiten 

zü informieren, wie sie ünter nachhaltigen Gesichtspünkten noch mehr Prodüktverantwortüng 

ü bernehmen ünd wie sie aüch wirtschaftlich davon profitieren ko nnen.  

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Wir begleiten ünsere Künden aüf dem Weg zü einer zükünftsfa higen Potenzialentfaltüngsgemeinschaft. 

Sie ist eine ideale Basis fü r langfristigen Ünternehmenserfolg, fü r Arbeitspla tze ünd fü r ein nachhaltiges 

Wirtschaften. Sie schafft Rahmenbedingüngen, in denen sich die Energie ünd Talente der Mitarbeiter 

ünd der Ünternehmensgemeinschaft sowie die wahren Sta rken des Ünternehmens entfalten ko nnen.  

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Gerade bei kleinen- ünd mittelsta ndischen Ünternehmen ist nachhaltiges Verhalten oft weiter 

entwickelt, als dies von den Stakeholdern wahrgenommen werden kann. Wir wollen ünsere Künden 
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dabei ünterstü tzen, sich ihrer Nachhaltigkeit bewüsst zü werden, diese aüszübaüen ünd so ehrlich mit 

dem Markenkern zü verbinden, dass ihre Attraktivita t als Lieferant ünd Arbeitgeber davon profitiert. 

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Schwerpünktthema 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Betriebsinvestitionen werden von üns im Hinblick aüf deren Nachhaltigkeit geprü ft. Ümweltfreündliche 

ünd ethisch einwandfreie Alternativen werden bevorzügt. 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Noch in 2017 werden wir ünser Gescha ftskonto aüf eine Bank ümstellen, die sich dem Gemeinwohl 

verpflichtet ünd das bei ihr angelegte Geld sinnstiftend, transparent ünd ünter klaren ethischen 

Gesichtspünkten investiert. 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Wir lassen üns niemals bestechen ünd bestechen selbst niemanden.  

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Diesen Gründsatz werden wir aüch in Zükünft konseqüent verfolgen. 

Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT  

Der Mehrwert, den wir heüte fü r ünsere Region generieren, besteht vor allem darin, dass wir regionale 

Ünternehmen dabei ünterstü tzen, ihre Potenziale zü entfalten ünd nachhaltiger zü wirtschaften. Sie, ihre 

Fü hrüngskra fte ünd Mitarbeiter profitieren davon. 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Dürch die Züsammenarbeit mit regionalen Grüppen wie dem Modell Hohenlohe, die sich ebenfalls fü r 

nachhaltiges Wirtschaften einsetzen, wollen wir den regionalen Mehrwert weiter aüsbaüen.  

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN 

Schwerpünktthema 
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6. Ünser WIN!-Projekt 

DIESES PROJEKT WOLLEN WIR UNTERSTÜTZEN  

Nachhaltigkeit braücht Macher. Die Macher der Zükünft sind ünsere Schü ler ünd Stüdenten.  

Viele wollen nicht la nger mitschwimmen, sondern im Sinne des Ganzen mitdenken ünd 

mitgestalten. Sie süchen Sinn im Berüf, haben aber oft keine wirklichen Vorstellüng von den 

Mo glichkeiten, die sie dort erwarten. Negativmeldüngen stümpfen ab, Resignation macht sich 

breit. Viele sehen den einzigen Sinn zü arbeiten darin, Geld zü verdienen. Die Arbeitgeber 

wiederüm beklagen sich, dass selbst viele hochqüalifizierte jünge Menschen nür noch Dienst 

nach Vorschrift machten ünd ihre Life-Balance im Aüge ha tten. Viele seien nicht mehr bereit, 

sich wirklich zü engagieren ünd Verantwortüng zü ü bernehmen. Die Ünternehmen werden 

geschwa cht. Den Mitarbeitern fehlt es an Freüde ünd Wohlbefinden.  

Wir mo chten Schü lern weiterfü hrender Schülen ünd Stüdenten einen Blick aüf die 

wirtschaftliche, o kologische ünd soziale Sa üle der Nachhaltigkeit aüs Sicht der Arbeitgeber 

ero ffnen. Wir wollen aüfzeigen, was sich dort tüt, welche Chancen die Nachhaltigkeit ero ffnen 

kann ünd wie sich die angehenden Mitarbeiter hier einbringen ünd dabei Sinn erfahren 

ko nnen. Sie sollen erkennen, dass es sich lohnt, sich zü engagieren – fü r ihren Arbeitgeber, fü r 

die Ümwelt ünd fü r sie selbst. Wir wollen ihnen einen erweiterten Blick aüf das Berüfsleben 

ünd die Nachhaltigkeit ermo glichen.  

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Dieses Projekt initiieren wir selbst. Dabei gehen wir aüf weiterfü hrende Schülen ünd 

Hochschülen zü ünd bieten ihnen einen Impülsvortrag züm Thema „Nachhaltigkeit im 

Berüfsleben“ an, mit anschließender Frageründe ünd Disküssion. Hierfü r bringen wir drei  

Arbeitstage pro Jahr ein.  
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7. Kontaktinformationen 

Ansprechpartner 

Thomas Geist 
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