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1. Über	  uns	  

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG	  

Bei	  uns	  können	  Sie	  einen	  Rundum-‐Schutz	  der	  neusten	  Generation	  abschließen.	  

Sei	  es	  für	  Sie	  als	  Privatperson,	  für	  Ihre	  Familie	  oder	  für	  Ihr	  Unternehmen.	  

Wir	  versichern	  Gebäude,	  Autos,	  Hausrat	  oder	  Ihren	  Betrieb.	  Wir	  sorgen	  für	  Ihre	  sichere	  Rente,	  egal	  ob	  
privat	  oder	  als	  betriebliche	  Altersvorsorge,	  ob	  als	  Fondsrente	  oder	  in	  der	  klassischen	  Form.	  Rechts-‐
schutz,	  Krankenversicherung	  und	  Pflegevorsorge	  ergänzen	  unser	  Portfolio.	  

Herzstück	  unserer	  Unternehmenskultur	  ist	  die	  Identifikation	  aller	  Mitarbeiter	  mit	  gemeinsamen	  
Werten.	  Mut	  und	  Ehrgeiz	  sind	  die	  zentralen	  Werte	  im	  Umgang	  mit	  unseren	  Kunden	  und	  
Vertriebspartnern.	  

Die	  Epona	  GmbH	  unterstützt	  die	  Eigenverantwortung	  seiner	  Mitarbeiter	  und	  fördert	  eine	  konstruktive	  
Zusammenarbeit,	  in	  der	  Leistungs-‐	  und	  Ergebnisorientierung	  das	  Handeln	  bestimmen.	  Alle	  
Entscheidungen	  orientieren	  sich	  an	  den	  Bedürfnissen	  der	  Kunden	  und	  an	  einem	  bestmöglichen	  Service	  
für	  sie.	  

Die	  Epona	  GmbH	  ist	  stolz	  auf	  ihre	  Mitarbeiter.	  Auf	  jeden	  Einzelnen	  von	  ihnen,	  da	  sie	  kompetent	  und	  
motiviert	  sind.	  Weil	  sie	  sich	  mit	  dem	  Unternehmen,	  dessen	  Zielen	  und	  dessen	  Kultur	  identifizieren.	  Das	  
macht	  die	  Epona	  GmbH	  im	  Wettbewerb	  stark	  und	  macht	  ihre	  Kunden	  und	  Vertriebspartner	  zu	  einem	  
verlässlichen	  und	  attraktiven	  Geschäftspartner.	  
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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	  Nr.	  09:	  Finanzentscheidungen:	  "Wir	  handeln	  im	  Geiste	  der	  Nachhaltigkeit	  vor	  allem	  auch	  

im	  Kontext	  von	  Finanzentscheidungen."	  
• Leitsatz	  Nr.	  11:	  Regionaler	  Mehrwert:	  "Wir	  generieren	  einen	  Mehrwert	  für	  die	  Region,	  in	  der	  wir	  

wirtschaften."	  
	  

WARUM	  UNS	  DIESE	  SCHWERPUNKTE	  BESONDERS	  WICHTIG	  SIND	  	  

Uns,	  der	  Epona	  GmbH,	  ist	  es	  großes	  Anliegen	  nicht	  nur	  kurzfristig	  sondern	  auch	  langfristig	  mit	  unseren	  
Kunden	  Ihre	  Zukunft	  zu	  planen.	  Es	  ist	  unser	  Grundsatz	  jedem	  unserer	  Kunden	  mit	  einer	  individuell	  auf	  
ihn	  abgestimmten	  Beratung	  und	  Produkten,	  in	  jeder	  Lebenslage,	  zur	  Seite	  zu	  stehen.	  Mit	  Nachhaltigkeit	  
und	  Transparenz	  möchten	  wir	  in	  Sachen	  Finanzentscheidungen	  überzeugen.	  
	  
Regional	  versuchen	  wir	  möglichst	  viele	  soziale	  Projekte	  und	  Vereine	  zu	  Unterstützen.	  Nach	  unserem	  
Grundsatz	  „Gemeinsam	  mehr	  erreichen“	  möchten	  wir	  der	  Gesellschaft	  etwas	  zurückgeben.	  Denn	  Hand	  
in	  Hand	  lässt	  sich	  jeder	  Weg	  beschreiten.	  
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Zielsetzung	  zu	  unseren	  Schwerpunktthemen	  

Leitsatz	  Nr.	  09:	  Finanzentscheidungen:	  "Wir	  handeln	  im	  Geiste	  der	  
Nachhaltigkeit	  vor	  allem	  auch	  im	  Kontext	  von	  
Finanzentscheidungen."	  

WO	  STEHEN	  WIR?	  

Bei	  der	  Betreuung	  und	  Verwaltung	  des	  Vermögens	  unserer	  Kunden	  geht	  es	  uns	  nicht	  um	  den	  
kurzfristigen	  Erfolg,	  sondern	  um	  mittel-‐	  und	  langfristige	  Entwicklungen,	  die	  ein	  Höchstmaß	  an	  
Wertzuwachs	  und	  Sicherheit	  bieten.	  Wir	  verfolgen,	  wenn	  Sie	  so	  wollen,	  eine	  bodenständige	  Strategie	  –	  
wertschaffend	  und	  nachhaltig.	  

	  

WIE	  WIR	  VERÄNDERUNGEN	  HERBEIFÜHREN	  WOLLEN	  	  

Um	  ständig	  auf	  dem	  aktuellsten	  Stand	  für	  unsere	  Kunden	  zu	  sein,	  werden	  unsere	  Mitarbeiter	  Intern	  
sowie	  Extern	  geschult	  um	  eine	  optimale	  und	  nachhaltige	  Beratung	  zu	  gewährleisten.	  

	  

DARAN	  WOLLEN	  WIR	  UNS	  MESSEN	  	  

Im	  vergleich	  zum	  letzten	  Jahr	  möchten	  wir	  die	  Fortbildungsstunden	  unserer	  Mitarbeiter	  und	  
Auszubildenden	  erhöhen.	  
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Leitsatz	  Nr.	  11:	  Regionaler	  Mehrwert:	  "Wir	  generieren	  einen	  
Mehrwert	  für	  die	  Region,	  in	  der	  wir	  wirtschaften."	  

WO	  STEHEN	  WIR?	  

Das	  Sponsoring	  fester	  Partner	  ist	  uns	  ein	  wichtiges	  Anliegen.	  	  

Damit	  sich	  die	  Menschen	  und	  die	  Kulturlandschaft	  unserer	  Region	  stetig	  entwickeln	  können,	  handeln	  
wir	  in	  diesem	  Bereich	  bewusst	  regional	  und	  nachhaltig.	  

Epona	  unterstützt	  Einrichtungen,	  Vereine	  und	  Veranstaltungen	  zu	  denen	  Mitarbeiter	  unseres	  
Unternehmens	  einen	  persönlichen	  Bezug	  haben	  und	  die	  im	  Bereich	  Kinder,	  Sport,	  Integration	  und	  der	  
Berufsausbildung	  angesiedelt	  sind.	  

	  

WIE	  WIR	  VERÄNDERUNGEN	  HERBEIFÜHREN	  WOLLEN	  	  

Von	  jedem	  eingenommenen	  Euro	  möchten	  wir	  auch	  zukünftig	  einen	  Teil	  in	  das	  Sponsoring	  sozialer	  
Projekte	  oder	  örtlicher	  Vereine	  fließen	  lassen.	  

DARAN	  WOLLEN	  WIR	  UNS	  MESSEN	  	  

Aktuell	  unterstützen	  wir	  unter	  anderem:	  

• Die	  Albert	  Schweizer	  Schule	  Villingen	  mit	  dem	  Projekt	  Schulfrucht	  
• Das	  Kreistierheim	  Donaueschingen	  
• Die	  Christy	  Brown	  Schule	  Villingen	  
• VFB	  Villingen	  
• FC	  08	  Villingen	  Bambinis	  
• DJK	  Villingen	  
• TV	  Villingen	  Volleyball	  Damen	  
• Warenberg	  Schule	  Villingen	  
• SV	  Obereschach	  
• FSV	  Schwenningen	  
• Handball	  Schwenningen	  	  
• Firewings	  Schwenningen	  
• Wild	  Wings	  Schwenningen	  	  
• Tiki	  Taka	  Fussballschule	  	  
	  
Bis	  Ende	  des	  Jahres	  möchten	  wir	  noch	  einige	  andere	  Projekte	  und	  Vereine	  unterstützen.	  
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4. Weitere	  Aktivitäten	  

Menschenrechte,	  Sozial-	  &	  Arbeitnehmerbelange	  

LEITSATZ	  01	  –	  MENSCHEN-‐	  UND	  ARBEITNEHMERRECHTE	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Wir	  schaffen	  ein	  Optimales	  Arbeitsumfeld	  z.	  B.	  durch	  Ergonomisch	  geformte	  Stühle	  
• Geplante	  Ausflüge	  sollen	  die	  neuen	  Mitarbeiter	  in	  das	  Team	  intigrieren	  	  

LEITSATZ	  02	  –	  MITARBEITERWOHLBEFINDEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Mitarbeiter	  zu	  einer	  guten	  Work-‐Life-‐Balance	  helfen	  
• Weihnachtsfeier	  und	  Ausflüge	  

LEITSATZ	  03	  –	  ANSPRUCHSGRUPPEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Anregungen	  und	  Beschwerden	  unserer	  Kunden	  möchten	  wir	  sehr	  ernst	  nehmen	  und	  versuchen	  uns	  
daran	  gemessen	  positiv	  zu	  entwickeln.	  

Umweltbelange	  

LEITSATZ	  04	  –	  RESSOURCEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Verwenden	  von	  mehr	  Umweltbewusst	  hergestellten	  Produkten,	  wie	  z.B.	  bei	  Reinigungsmitteln,	  
Papier,	  Briefumschläge	  

• So	  Papierlos	  arbeiten	  wie	  möglich	  

	  
LEITSATZ	  05	  –	  ENERGIE	  UND	  EMISSIONEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Anschaffung	  eines	  Elektroauto	  
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LEITSATZ	  06	  –	  PRODUKTVERANTWORTUNG	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Noch	  mehr	  Transparenz	  schaffen	  
• Engeren	  Kundenkontakt	  auf	  dauer	  halten	  

Ökonomischer	  Mehrwert	  

LEITSATZ	  07	  –	  UNTERNEHMENSERFOLG	  UND	  ARBEITSPLÄTZE	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Aktuell	  haben	  wir	  eine	  Auszubildende	  
• Neue	  Arbeitsplätze	  schaffen	  

	  

LEITSATZ	  08	  –	  NACHHALTIGE	  INNOVATIONEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Wir	  möchten	  uns	  in	  Sachen	  Nutzung	  ökologischer	  Produkte	  und	  regionalem	  Einkauf	  
weiterentwickeln	  

	  

LEITSATZ	  10	  –	  ANTI-‐KORRUPTION	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Alle	  wichtigen	  strategischen	  Entscheidungen	  werden	  mit	  der	  Geschäftsführung	  und	  den	  
Prokuristen	  getroffen.	  

	  

	  

Regionaler	  Mehrwert	  

LEITSATZ	  12	  –	  ANREIZE	  ZUM	  UMDENKEN	  	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Unsere	  Mitarbeiter	  werden	  aktiv	  dazu	  aufgefordert	  Energie	  zu	  sparen.	  
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5. Unser	  WIN!-‐Projekt	  

DIESES	  PROJEKT	  WOLLEN	  WIR	  UNTERSTÜTZEN	  	  

Stadtlauf	  Villingen	  2018	  

Einmal	  im	  Jahr	  findet	  der	  große	  Stadtlauf	  rund	  um	  und	  durch	  die	  historische	  Innenstadt	  von	  
Villingen	  statt.	  Der	  Lauf	  wird	  von	  der	  Volksbank	  Schwarzwald	  Baar	  Hegau	  und	  dem	  
Caritasverband	  für	  den	  Schwarzwald-‐Baar-‐Kreis	  gemeinsam	  unter	  dem	  Motto	  "laufend	  
mithelfen"	  veranstaltet.	  Mit	  dem	  Erlös	  des	  Laufs	  werden	  soziale	  Projekte	  unterstützt.	  

ART	  UND	  UMFANG	  DER	  UNTERSTÜTZUNG	  	  

Wie	  auch	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  möchten	  wir	  bei	  dem	  Villinger	  Stadtlauf	  mitwirken.	  Alle	  
Mitarbeiter	  der	  Epona	  GmbH	  werden	  an	  diesem	  Wochenende	  mitlaufen,	  teilweise	  auch	  mit	  deren	  
Familienangehörigen.	  Anschließend	  wird	  in	  einer	  gemütlichen	  Runde	  zusammen	  gesessen	  und	  die	  
letzten	  Läufer	  bis	  zum	  Ende	  angefeuert.	  Um	  unser	  Team	  etwas	  zu	  vergrößern	  werden	  wir	  wieder	  die	  
Lauf-‐Shirts	  in	  der	  Farbe	  Epona	  Grün	  für	  verschiedene	  Schulen	  und	  Vereine	  wie	  z.	  B.	  die	  Golden-‐Bühl-‐
Schule	  Villingen,	  die	  Tiki	  Taka	  Fußballschule,	  die	  Warenbergschule	  Villingen,	  der	  TV	  1848	  Villingen	  e.	  
V.,	  Bickebergschule	  Villingen.	  Im	  letzten	  Jahr	  waren	  rund	  530	  Läufer.	  Im	  nächsten	  Jahr	  möchten	  wir	  es	  
auf	  die	  1.000	  Läufer	  schaffen!	  
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6. Kontaktinformationen	  

Ansprechpartner	  

Herr	  Jochen	  Lehmann	  
Geschäftsführer	  
Fon	  :	  +49	  (7721)	  20651–11	  
Fax	  :	  +49	  (7721)	  20651–29	  
Jochen.lehmann@epona-‐gmbh.de	  

Impressum	  

Herausgegeben	  am	  02.02.2018	  	  von	  

Epona	  GmbH	  
Mönchweilerstraße	  8	  	  
78048	  VS-‐Villingen	  
Telefon:	  07721/20651-‐0	  
Fax:	  07721/20651-‐29	  
	  E-‐Mail:	  info@epona-‐gmbh.de	  
Internet:	  www.epona-‐gmbh.de	  

	  

	  


