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1. Über	  uns	  

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG	  

Als	  mittelständisches	  Familienunternehmen	  ist	  O+S	  Offterdinger	  &	  Sailer	  seit	  1955	  mit	  
schnellen,	  flexiblen	  Lösungen	  ein	  zuverlässiger	  Partner	  in	  allen	  Versorgungsfragen	  
rund	  um	  Hygiene	  und	  Sauberkeit.	  

Um	  unsere	  Kunden	  optimal	  zu	  unterstützen,	  arbeiten	  wir	  mit	  eingespielten	  
Spezialisten	  und	  führenden	  Markenherstellern	  zusammen	  und	  entwickeln	  Lösungen	  
für	  professionelle	  Anwendungen,	  die	  oftmals	  neue	  Standards	  setzen.	  

Zu	  unserem	  Lieferspektrum	  zählen	  Reinigungsmittel	  und	  -‐geräte,	  
Reinigungsmaschinen	  und	  Dosieranlagen,	  Gastronomiebedarf	  und	  Materialien	  zur	  
Tischdekoration,	  Waschraumhygiene	  sowie	  Arbeitskleidung	  und	  Arbeitsschutzartikel.	  
Besondere	  Kompetenz	  zeigen	  wir	  uns	  im	  Bereich	  der	  Service-‐	  und	  Verpackungsartikel.	  
Kunden	  der	  Gebäudereinigung,	  des	  Gesundheitswesens,	  aus	  Industrie	  und	  Handwerk	  
sowie	  den	  Bereichen	  Hotellerie,	  Restaurant	  und	  Catering	  vertrauen	  seit	  1955	  auf	  
unsere	  Erfahrung.	  Wir	  sind	  in	  unserer	  Region	  fest	  verwurzelt.	  

Heute	  gehört	  das	  mittelständisch	  geprägte	  Traditionsunternehmen	  zur	  
familiengeführten	  Firmengruppe	  Toussaint.	  Toussaint	  ist	  eine	  Unternehmensgruppe	  
der	  Igefa.	  	  

Seit	  2013	  sind	  wir	  mit	  unserem	  Fachmarkt,	  dem	  Gebäudetrakt	  und	  unserem	  Lager	  in	  
Kornwestheim	  bei	  Stuttgart	  ansässig.	  Das	  neu	  gebaute	  Gebäude	  wurde	  im	  Hinblick	  auf	  
die	  Nutzungsbedingungen	  und	  in	  Bezug	  auf	  seine	  Energieeffizienz	  nach	  aktuellsten	  
ökologischen	  Gesichtspunkten	  für	  die	  Firmengruppe	  konzipiert	  und	  errichtet.	  Neben	  
9.800	  m²	  Logistikfläche	  bietet	  der	  moderne	  Neubau	  mehr	  als	  6.000	  m²	  Büro-‐	  und	  
Ausstellungsfläche	  sowie	  großzügig	  gestaltete	  Schulungsräume	  für	  unseren	  Kunden.	  
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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	  02:	  Mitarbeiterwohlbefinden	  
• Leitsatz	  04:	  Ressourcen	  
• Leitsatz	  07:	  Unternehmenserfolg	  und	  Arbeitsplätze	  
	  
	  

WARUM	  UNS	  DIESE	  SCHWERPUNKTE	  BESONDERS	  WICHTIG	  SIND	  	  

Für	  uns	  ist	  als	  Teil	  der	  Igefa	  Gruppe	  eine	  verantwortungsvolle	  Unternehmensführung	  
ein	  essentieller	  Erfolgsfaktor.	  Im	  Gruppenverbund	  nehmen	  wir	  am	  United	  Nations	  
Global	  Compact	  teil.	  Auf	  dieser	  Basis	  engagieren	  wir	  uns	  für	  eine	  saubere	  und	  sichere	  
Welt.	  Mit	  diesen	  Schwerpunkten	  wollen	  wir	  das	  Engagement,	  das	  wir	  bereits	  begonnen	  
haben,	  konsequent	  fortführen	  und	  weiter	  ausbauen.	  Ressourceneffizienz	  und	  
zufriedene	  Mitarbeiter	  sind	  für	  zentrale	  Faktoren,	  um	  langfristig	  unternehmerisch	  
erfolgreich	  sein	  zu	  können.	  	  

	  



ZIELSETZUNG	  ZU	  UNSEREN	  SCHWERPUNKTTHEMEN	  

WIN-‐Charta	  Zielkonzept	  -‐	  Seite	  4	  

4. Zielsetzung	  zu	  unseren	  Schwerpunktthemen	  

Schwerpunktthema	  Mitarbeiterwohlbefinden	  

WO	  STEHEN	  WIR?	  

Die	  Zufriedenheit	  unserer	  heute	  100	  Mitarbeiter	  und	  Mitarbeiterinnen	  am	  Standort	  
steht	  seit	  der	  Unternehmensgründung	  im	  Vordergrund	  unserer	  geschäftlichen	  
Tätigkeit.	  Dies	  zeigt	  sich	  unter	  anderem	  in	  der	  niedrigen	  Fluktuation,	  der	  langen	  
Betriebszugehörigkeit	  und	  der	  guten	  Atmosphäre	  in	  unserem	  Betrieb.	  Durch	  das	  seit	  
vier	  Jahren	  bestehende	  betriebliche	  Arbeits-‐und	  Gesundheitsschutz-‐
Managementsystem	  wurden	  die	  Voraussetzungen	  für	  eine	  effektive	  und	  umfassende	  
Gesundheitsvorsorge	  sowie	  Arbeitssicherheit	  geschaffen.	  Wir	  investieren	  fortlaufend	  
in	  die	  Qualifikation	  unserer	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  und	  fördern	  sie	  neue	  
Kompetenzen,	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  aufzubauen.	  

Ein	  Unternehmen	  kann	  seine	  Ziele	  mit	  Blick	  auf	  Nachhaltigkeit,	  Prozess-‐	  und	  
Dienstleistungsqualität	  nur	  in	  dem	  Maße	  verwirklichen,	  wie	  dies	  von	  Mitarbeitern	  
mitgetragen	  und	  umgesetzt	  wird.	  Das	  Wohlbefinden	  der	  Mitarbeiter	  sowie	  ein	  offener	  
und	  konstruktiver	  Dialog	  zwischen	  Führungsmanagement	  und	  Mitarbeitern	  ist	  uns	  
deshalb	  ein	  Anliegen.	  Wir	  fördern	  das	  Sicherheitsbewusstsein	  und	  haben	  keine	  
Toleranz	  gegenüber	  sicherheitskritischen	  Zuständen	  und	  Handlungen.	  

	  

WIE	  WIR	  VERÄNDERUNGEN	  HERBEIFÜHREN	  WOLLEN	  	  

Durch	  das	  Ausbilden	  und	  Weiterbilden	  von	  Fachkräften	  wollen	  wir	  Nachwuchs	  aus	  
unseren	  eigenen	  Reihen	  generieren	  und	  die	  Kompetenz	  für	  die	  Zukunft	  sicherstellen.	  
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DARAN	  WOLLEN	  WIR	  UNS	  MESSEN	  	  

Innerhalb	  des	  nächsten	  Jahres	  wollen	  wir	  folgende	  Ziele	  erreichen:	  

• Durchführung	  von	  Mitarbeitermeetings	  zur	  Unternehmensentwicklung	  
• Nachhaltigkeitsstrategie	  durch	  verbindliche	  Ziele,	  Richtlinien,	  Maßnahmen	  

und	  Projekt	  voran	  treiben	  
• Kontinuierliche	  Möglichkeit,	  Verbesserungsvorschlage	  einzubringen	  	  
• Jährliche	  Ausbildung	  und	  Übernahme	  von	  Auszubildenden	  in	  den	  Berufsbildern	  

Großhandelskaufmann/frau,	  IT	  Kaufmann/frau,	  Fachkraft	  für	  Logistik	  und	  
Berufskraftfahrer	  

	  

Schwerpunktthema	  Ressourcen	  

WO	  STEHEN	  WIR?	  

Im	  Rahmen	  unseres	  Umweltmanagementsystems	  überwachen	  wir	  regelmäßig	  unseren	  
ökologischen	  Fußabdruck,	  optimieren	  laufend	  unsere	  Prozesse	  und	  investieren	  in	  
ressourcenschonende	  Gebäude-‐	  und	  Fahrzeugtechnik.	  Auch	  im	  Bereich	  Logistik	  nimmt	  
das	  Thema	  Ressourcenschonung	  eine	  große	  Bedeutung.	  Unsere	  Logistikflotte	  ist	  mit	  
telematikgestütztem	  Internetdienst	  ausgerüstet,	  und	  liefert	  uns	  wichtige	  Details	  zu	  
verbrauchs-‐	  und	  verschleißrelevanten	  Größen.	  Durch	  die	  Auswertung	  und	  darauf	  
aufbauende	  Schulungen	  der	  Mitarbeiter,	  soll	  der	  Durchschnittsverbrauch	  der	  
betrieblichen	  Kosten	  reduziert	  werden.	  

	  

DARAN	  WOLLEN	  WIR	  UNS	  MESSEN	  	  

Innerhalb	  des	  nächsten	  Jahres	  wollen	  wir	  folgende	  Ziele	  erreichen:	  

• Schnelle	  Umsetzung	  Innovativer	  Konzepte	  (Telematik,	  Optimierung	  der	  Disposition	  
und	  des	  Paketversands)	  

• Disposition	  der	  LKW´s	  auf	  Vollauslastung	  	  
• Neukauf	  von	  LKW´s	  mit	  BlueTEC	  (Verringerung	  der	  Emission)	  
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Schwerpunktthema	  Unternehmenserfolg	  und	  Arbeitsplätze	  	  

WO	  STEHEN	  WIR?	  

Seit	  fast	  65	  Jahren	  behaupten	  wir	  uns	  erfolgreich	  im	  Wettbewerb.	  Von	  einem	  kleinen	  
Betrieb	  mit	  anfangs	  5	  Mitarbeitern	  haben	  wir	  uns	  zu	  einem	  mittelständischen	  
Unternehmen	  mit	  über	  100	  Mitarbeitern	  entwickelt.	  

	  

WIE	  WIR	  VERÄNDERUNGEN	  HERBEIFÜHREN	  WOLLEN	  	  

In	  den	  kommenden	  Jahren	  wollen	  wir	  unsere	  erfolgreiche	  Arbeit	  weiter	  ausbauen	  und	  
neue	  Mitarbeiter	  einstellen.	  Dabei	  achten	  wir	  auf	  Vielschichtigkeit	  und	  Diversität.	  Wir	  
setzen	  auf	  erfahrene	  Fachleute	  und	  bilden	  Berufsneulinge	  aus.	  	  

	  

DARAN	  WOLLEN	  WIR	  UNS	  MESSEN	  	  

Innerhalb	  des	  nächsten	  Jahres	  wollen	  wir	  folgende	  Ziele	  erreichen:	  

• Neue	  qualifizierte	  Mitarbeiter	  einstellen	  
• Auf	  erfahrene	  Fachleute	  zurückgreifen	  
• Berufsneulinge	  im	  Sinne	  der	  Nachhaltigkeit	  schulen	  	  
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5. Weitere	  Aktivitäten	  

Menschenrechte,	  Sozial-‐	  &	  Arbeitnehmerbelange	  

LEITSATZ	  01	  –	  MENSCHEN-‐	  UND	  ARBEITNEHMERRECHTE	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Achtsamer	  Umgang	  unter	  Kollegen	  und	  Vorgesetzten	  
• Gleichbehandlung	  beider	  Geschlechter	  

LEITSATZ	  03	  –	  ANSPRUCHSGRUPPEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Berücksichtigung	  aller	  Anspruchsgruppen	  bei	  allen	  betrieblichen	  Prozessen	  
• offenes	  Ohr	  für	  Impulse	  und	  Beschwerden	  der	  Mitarbeiter	  
• Kundenzufriedenheit	  	  

LEITSATZ	  05	  –	  ENERGIE	  UND	  EMISSIONEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Einsparung	  von	  Energie	  und	  Emission	  
• Unnötige	  Emissionen	  reduzieren	  

LEITSATZ	  06	  –	  PRODUKTVERANTWORTUNG	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Kundendialog	  weiterhin	  pflegen	  und	  verbessern	  
• Kundenfeedback	  

Ökonomischer	  Mehrwert	  

LEITSATZ	  08	  –	  NACHHALTIGE	  INNOVATIONEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Reduktion	  des	  Stromverbrauchs	  
• Leistungen	  auf	  Nachhaltigkeit	  überprüfen	  
• Behutsamer	  Umgang	  mit	  unseren	  Gebäuden	  
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Nachhaltige	  und	  faire	  Finanzen,	  Anti-‐Korruption	  

LEITSATZ	  09	  –	  FINANZENTSCHEIDUNGEN	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Wahrung	  des	  4-‐Augen-‐Prinzips	  
• Controlling	  
• Positive	  Eigenkapitalquote	  

LEITSATZ	  10	  –	  ANTI-‐KORRUPTION	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Ehrlichkeit	  und	  Transparenz	  bei	  allen	  Geschäften	  	  
• Einhaltung	  von	  Gesetzen	  und	  Richtlinien	  im	  Betrieb	  

Regionaler	  Mehrwert	  

LEITSATZ	  11	  –	  REGIONALER	  MEHRWERT	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Regionale	  Zulieferer	  und	  Lieferanten	  bevorzugen	  	  
• Regionale	  Arbeitsplätze	  	  

LEITSATZ	  12	  –	  ANREIZE	  ZUM	  UMDENKEN	  	  

Ziele	  und	  geplante	  Aktivitäten:	  

• Mitarbeiter	  in	  Bezug	  auf	  Energieeinsparung	  und	  Nachhaltigkeit	  sensibilisieren	  
• Beim	  Einkauf	  auf	  regionale	  Lebensmittel	  achten	  
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6. Unser	  WIN!-‐Projekt	  

DIESES	  PROJEKT	  WOLLEN	  WIR	  UNTERSTÜTZEN	  	  

In	  vielen	  Regionen	  Südosteuropas	  leben	  Menschen	  in	  Armut.	  Vor	  allem	  in	  den	  
ländlichen	  Regionen	  kommen	  viele	  Familien	  gerade	  so	  über	  die	  Runden.	  Das	  
Bildungsangebot	  und	  die	  gesundheitliche	  Versorgung	  sind	  miserabel.	  	  

Wir	  möchten	  die	  Johanniterhilfen	  weiterhin	  bei	  der	  „Weihnachtstrucker“	  Aktion	  
unterstützen.	  Dieser	  wurde	  1994	  ins	  Leben	  gerufen.	  Ihr	  Herzstück:	  Hilfspakete	  mit	  
dringend	  benötigten	  Grundnahrungsmitteln	  und	  Hygieneartikeln	  für	  notleidende,	  
bedürftige	  Familien,	  alte	  Menschen	  und	  Menschen	  mit	  Behinderung	  verteilen.	  Die	  
Pakete	  werden	  zwischen	  Weihnachten	  und	  Silvester	  von	  freiwilligen	  Fahrern	  
ehrenamtlich	  nach	  Albanien,	  Bosnien	  und	  Rumänien	  gebracht	  und	  dort	  überwiegend	  
persönlich	  übergeben.	  Gerne	  unterstützen	  wir	  die	  Johanniterhilfen,	  indem	  wir	  zwei	  bis	  
vier	  Mal	  im	  Jahr	  diverse	  Hygieneartikel	  spenden.	  Pro	  Spendenaktion	  werden	  von	  uns	  
circa	  7.000	  bis	  10.000	  €	  aufgewandt.	  	  
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7. Kontaktinformationen	  

Ansprechpartner	  

Jürgen	  Brandt,	  Kaufmännischer	  Leiter,	  Mitglied	  der	  Geschäftsleitung	  	  juergen.brandt@os.igefa.de	  

Impressum	  

Herausgegeben	  am	  04.06.2018	  von	  

O+S	  Offterdinger	  &	  Sailer	  GmbH	  
Heinkelstraße	  5	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70806	  Kornwestheim	  
Telefon:	  07154	  83636-‐0	  
E-‐Mail:	  info@os.igefa,de	  
Internet:	  www.offterdinger-‐sailer.de	  

	  

	  


