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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Die seit 2018 bestehende Online-Marketing Agentür „füxteüfelsweb – marketing & 

digitalisierüng“ ünterstü tzt mittelsta ndische Ünternehmen aüs der Region Schwaben bei dem 

digitalen Ümbrüch. Als Start-Üp mit 5 Mitarbeitern am Standort Ülm, streben wir besonders 

langfristige ünd nachhaltige Kündenbeziehüngen an.  

Aüsgehend von der kündenindividüellen digitalen Strategie bietet füxteüfelsweb vor allem 

Leistüngen im Bereich Online Marketing ünd Webentwicklüng an. Ziel ist die 

zielgrüppenspezifische Ansprache der Endkünden, die heützütage meist immer ünd ü berall 

online sind. Somit wird Ünternehmen ermo glicht, relevante Künden mit relevanten 

Informationen an relevanten Orten zü erreichen ünd den Ünternehmenserfolg voranzütreiben. 

Ünsere Leistüngen erzielen dabei keinen „Sofort-Effekt“, vielmehr baüen wir nachhaltige 

Strüktüren aüf, die meist im Laüfe der Zeit ihre Wirküng intensivieren ünd somit einen 

langfristigen Mehrwert bieten – eine per se nachhaltige Leistüng.  
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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 schwerpünktma ßig aüf die folgenden Leitsa tze der 

WIN-Charta: 

• Leitsatz 02: Mitarbeiterwohlbefinden 

• Leitsatz 11: Regionaler Mehrwert 

• Leitsatz 12: Anreize züm Ümdenken 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

Der angestrebte regionale Mehrwert ist bereits in der Ünternehmensstrategie verankert: „Mit 
Begeisterüng für mittelständische Ünternehmen in ünserer Heimat“. Im Detail bedeütet das 
vor allem Kunden in der Region durch faire digitale Leistungen einen wirtschaftlichen 
Mehrwert zu verschaffen. Wir sind uns bewusst über die wirtschaftlich starke Region, in der 
wir agieren dürfen und möchten daher besonders unseren Beitrag leisten, diese 
aufrechtzuerhalten bzw. weiter zu stärken, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. Da diese 
Wirtschaftsstärke dazu führt, dass nicht nur Unternehmen, sondern auch Bürger profitieren, 
sehen wir in dem Leitsatz „Regionaler Mehrwert“ einen der wichtigsten Ansätze, den wir 
stärken wollen. Wir halten die Augen stets offen nach neuen Möglichkeiten unseren Beitrag in 
der Region zu erhöhen.  

 

Anreize zum Umdenken zu geben ist ein großes Anliegen für uns, denn jeder Tag bietet die 
Möglichkeit seinen Beitrag zu leisten. Nach und nach stärkt sich das Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit in der Bevölkerung. Dennoch erscheint es häufig wie ein schnell verblassender 
Trend. Oft lässt sich die Erschütterung über brennende Regenwälder und aussterbende 
Tierarten beobachten und dennoch scheitern viele daran ihren Beitrag im Hier und Jetzt zu 
leisten: den Müll sachgemäß zu trennen, nicht jede kleinste Strecke mit dem Auto zu fahren 
oder bewusst mit Ressourcen wie Wasser und Strom umzugehen. Ein klares Zeichen, dass 
weitere Anstöße zum Umdenken dringend nötig sind. Genau hier wollen wir ansetzen.  

 

Ohne Mitarbeiter keine Agentur. Daher gehört ihr Wohlbefinden zu unseren höchsten 
Prioritäten. Das fußt auf dem Streben nach einer Win-Win-Situation: je zufriedener unsere 
Mitarbeiter, desto besser das Arbeitsklima, desto besser der kollegiale Zusammenhalt, desto 
besser der Arbeitsoutput. Wir sind fest davon überzeugt mit einer Investition in unsere 
Mitarbeiter eine lohnende Investition getätigt zu haben.  
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4. Zielsetzüng zü ünseren Schwerpünktthemen 

Mitarbeiterwohlbefinden 

WO STEHEN WIR? 

Das Wohlbefinden ünserer Mitarbeiter genießt stets ho chste Priorita t. Neben einer 

ü berdürchschnittlich güten Vergü tüng wird eine langfristige ünd nachhaltige 

Mitarbeiterpolitik angestrebt. Dürch flexible Arbeitszeitmodelle soll Mitarbeitern die 

Vereinbarkeit von Berüf ünd Privatem züsa tzlich erleichtert werden. Regelma ßige 

Mitarbeitergespra che zür Identifikation von individüellen Wü nschen, Problemen, Potenzialen 

ünd Interessen sind fester Bestandteil ünseres Ünternehmens. Neben diesen Bemü hüngen fü r 

züfriedene Mitarbeiter, glaüben wir aüch an das Sprichwort: „Es sind die kleinen Dinge im 

Leben…“. Daher stellen wir stetig frisches Obst aüs der Region sowie Wasser kostenlos zü 

Verfü güng. Denn die Gesündheit ünserer Mitarbeiter ist ein Anliegen das nachhaltig 

ünterstü tzt werden müss. Züdem haben wir einen Happiness-Manager fü r eine güte Stimmüng 

im Team. 

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Wir verfolgen den holokratischen Fü hrüngsansatz – eine moderne Methode fü r eine schnelle 

ünd bessere Entscheidüngsfindüng im Ünternehmen. Diesen Fü hrüngsansatz mo chten wir 

aüch im kommenden Jahr 2021 weiter forcieren ünd flache Hierarchien fü r ünsere Mitarbeiter 

gewa hrleisten. Er erlaübt ünseren Mitarbeitern ein hohes Maß an Aütarkie ünd Agilita t. Wir 

mo chten damit in Zükünft vor allem ünsere Mitarbeiter mit mehr Eigensta ndigkeit ünd 

Transparenz motivieren ünd dürch das entgegengebrachte Vertraüen ünsere Wertscha tzüng 

aüsdrü cken.  

 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Innerhalb des Jahres 2021 wollen wir… 

• eine regelma ßige aütomatisierte Befragüng zür Mitarbeiterzüfriedenheit implementieren. 

• eine faire Vergü tüng fü r eine Festanstellüng im kommenden Jahr offerieren. 

• Fortbildüngs- bzw. Fo rderüngsangebote bereitstellen. 
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Regionaler Mehrwert 

WO STEHEN WIR? 

Wir agieren aüsschließlich in der Region Schwaben ünd foküssieren üns aüf den Erfolg ünserer 

Künden aüs der Region in der Region. Das heißt, dürch den Bezüg ünserer Leistüngen wird das 

ünternehmerische Handeln ünserer Künden gesta rkt ünd nachhaltig optimiert, üm aüch in 

Zükünft dürch die Nützüng digitaler Chancen langfristig wettbewerbsfa hig zü bleiben. 

Züsa tzlich engagieren wir üns in der Region als Sponsor des hiesigen Basketballclübs, der die 

Stadt mit o ffentlich züga nglichen Trainingsmo glichkeiten ünd Treffpünkten bereichert. 

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Wir wollen ünser Mitwirken bei regionalen Initiativen intensivieren ünd Mitarbeiter aktiv 

einbeziehen. So wollen wir daraüf aüfmerksam machen, dass sich nicht nür Privatpersonen 

engagieren ko nnen, sondern aüch Ünternehmen als gütes Beispiel vorangehen ko nnen. Wir 

mo chten nicht nür intern im Alltag ünd bei der Aüswahl ünserer Partner ünd Zülieferer 

Nachhaltigkeit großschreiben, sondern aüch nach aüßen regionale Initiativen aktiv mit ünserer 

Pra senz ünterstü tzen ünd den Aspekt des Regionalen Mehrwerts mit dem Anreiz züm 

Ümdenken verbinden.  

 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Innerhalb des Jahres 2021 wollen wir… 

• den wirtschaftlichen Mehrwert ünserer Künden aüs der Region konsolidieren, üm ünseren 

Beitrag moneta r greifbar zü machen. 

• fü r jedes abgeschlossene Projekt einen Baüm, insgesamt mindestens 10 Ba üme pflanzen.

  

• das Potenzial fü r lokale Beschaffüngsmo glichkeiten prü fen. 
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Anreize zum Umdenken 

WO STEHEN WIR? 

Die dürch die Ünternehmensfü hrüng vorgelebte Nachhaltigkeit geht aüf die Mitarbeiter ü ber 

ünd gewa hrleistet den verantwortüngsvollen Ümgang mit Ressoürcen in der Agentür. 

Angefangen bei Kleinigkeiten wie dem Einsparen von Wasser ünd Strom, ü ber Papierloses 

Arbeiten, bis hin züm Bezüg regionalen Obstes fü r die Mitarbeiter. Doch aüch dürch das 

Anbieten nachhaltiger Mobilita t in Form von Dienstfahrra dern bieten wir Anreize züm 

Ümdenken. Aüch die Beteiligüng an Initiativen wie „Reviewforest“ ist zentrales Element 

ünseres Handelns. Hierbei wird bei jeder abgegebenen Google-Bewertüng ein Baüm gepflanzt. 

Eine wichtige Initiative, üm aüch externe bzw. regionale Ansprüchsgrüppen fü r das Thema 

Nachhaltigkeit zü sensibilisieren. Darü ber hinaüs arbeiten wir mit dem klimapositiven Hosting 

Anbieter RAIDBOXES, der fü r jede gehostete Seite einen Baüm pflanzt sowie aüsschließlich 

O kostrom aüs Wasserkraft bezieht. 

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Üm Anreize züm Ümdenken zü geben, sehen wir ünsere gro ßte Sta rke in der Vorbildfünktion. 

Wir mo chten mit gütem Beispiel vorangehen, üm Mitarbeiter ünd Künden fü r Nachhaltigkeit 

zü sensibilisieren. Dürch dieses Verhalten mo chten wir jedoch aüch ünseren Wettbewerbern 

einen Anreiz geben, nachzüziehen ünd sich dem Thema Nachhaltigkeit ernsthaft anzünehmen. 

Wir sehen ünseren gro ßten Einflüss jedoch intern ünd sind daher stets daraüf bedacht, 

ünseren Mitarbeitern Nachhaltigkeit vorzüleben ünd in Zükünft weiter zü foküssieren ünd zü 

intensivieren. Denn wir sind üns sicher, dass ünsere Mitarbeiter diese Haltüng nach draüßen 

tragen ünd per „word of moüth“ verbreiten werden, sodass wir hier Streüeffekte erzielen, die 

weitere Personen in der Region fü r die Thematik sensibilisieren. 

 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Innerhalb des Jahres 2021 wollen wir… 

• einen internen Informationstag züm Thema Nachhaltigkeit veranstalten. 

• Künden ünd Wettbewerber im Züge einer Nachhaltigkeitskampagne (Social Media) ü ber 

ünser nachhaltiges Leistüngsangebot zü nachhaltigem Handeln motivieren. 
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Erstellüng Code of Condüct 

• Aüfrechterhaltüng ü berdürchschnittlich güter Vergü tüng ünd Fortbildüngsangebote 

LEITSATZ 02 – MITARBEITERWOHLBEFINDEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• [...] 

• [...] 

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Schaffüng hoher Transparenz hinsichtlich Leistüngsportfolio, Kosten ünd ümgesetzten 

Maßnahmen 

• Ümfragen zür Kündenzüfriedenheit implementieren 

Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Ünsere Leistüngen werden digital erbracht, daher wichtigste Ressoürce Strom 🡪 Prü fen: 

Ümstieg aüf O kostrom 

• Ba üme pflanzen ü ber erhaltene Google-Bewertüngen („Reviewforest“) 

• Datenschonendes ünd effizientes Arbeiten, das sich bis in den Qüellcode bemerkbar macht. 

• Weitgehend papierloses Arbeiten 

LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 
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• Kündenbesüche ha üfiger dürch Videokonferenzen ersetzen 

• Ümstieg aüf Hybrid-Fahrzeüg bzw. E-Fahrzeüge 

• Gro ßten Stromverbraücher identifizieren ünd Maßnahmen ergreifen 

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Identifikation ünd Aüswertüng wichtigster Lieferanten hinsichtlich Nachhaltigkeit (siehe 

RAIDBOXES) 

• Thema Datenschütz weiter eine hohe Aüfmerksamkeit widmen 

• Sta rküng ünserer Dienstleistüngen dürch Zertifizierüngsprozesse (BVDW, Google Partner, 

Facebook Partner) 

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Kontinüierlich stabile Ünternehmensentwicklüng aüfrechterhalten 

• Schaffüng neüer Arbeitspla tze fü r Talente aüs der Region 

• Ümzüg in gro ßere Ra ümlichkeiten, üm langfristig mehr Mitarbeiter zü bescha ftigen 

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Disküssionsründen mit Ünternehmensfü hrüng ünd Mitarbeitern zür Innovationsfindüng 

(intern) 

• Disküssionsründen mit anderen Ünternehmern, Lieferanten, Partnern etc. zür 

Innovationsfindüng (extern) 

• Kontinüierliche Fortbildüng ü ber Trends ünd Entwicklüngen in der Branche 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Ümstieg aüf nachhaltige Bank (GLS-Bank) 
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• Spenden an gemeinnü tzige Projekte 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Ernennüng eines Compliance Beaüftragten als diskreter Ansprechpartner ünd 

Informationsqüelle 

• Züsammenarbeit aüsschließlich mit Ünternehmen, die nicht gegen eigene 

Ünternehmenswerte verstoßen 

Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• [...] 

• [...] 

 

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN  

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• [...] 

• [...] 
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6. Ünser WIN!-Projekt 

DIESES PROJEKT WOLLEN WIR UNTERSTÜTZEN  

Wir werden im kommenden Jahr 2021 den „ROCK YOÜR LIFE ÜLM/NEÜ-ÜLM e.V.“ 

ünterstü tzen. Das deütschlandweite Netzwerk besteht aüs ehrenamtlich engagierten 

Stüdierenden, motivierten Schü lern, Ünternehmen ünd der Dachorganisation mit Sitz in Berlin. 

Sie setzen sich dafü r ein, jüngen Menschen mehr Bildüngsgerechtigkeit ünd Chancengleichheit 

zü ermo glichen. In einem 1-1-Mentoring Programm nehmen sich Schü ler ünd Stüdierende 

jüngen Menschen an ünd ünterstü tzen sie dabei eigene Interessen zü erforschen, passende 

Berüfe abzüleiten ünd gründsa tzlich ihr Selbstvertraüen zü sta rken. Üns liegt dieses Projekt 

besonders am Herzen, da hier jüngen Menschen sowohl perso nlich als aüch berüflich geholfen 

wird. Wir mo chten gerne dazü beitragen vielen, vielleicht orientierüngslosen, jüngen 

Menschen zü einer glü cklichen ünd erfolgreichen Zükünft zü verhelfen. Bei diesem Projekt 

steht vor allem die Zwischenmenschlichkeit an erster Stelle, doch aüch der wirtschaftliche 

Benefit fü r die Region in Form von motivierten, selbstsicheren Arbeitnehmern, die aüs diesem 

Programm hervorgehen, ist ein wichtiger Aspekt. 

 

www.ülm.rockyoürlife.de 

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Wir mo chten den „ROCK YOÜR LIFE! ÜLM/NEÜ-ÜLM e.V.“ in zweierlei Hinsicht ünterstü tzen: 

moneta r ünd non-moneta r. Mit einer Geldspende in Ho he von 800 € ko nnen wir zwei 

Mentoring-Beziehüngen zwischen einem Stüdierenden ünd einem Schü ler fü r jeweils  zwei 

Jahre sicherstellen. Aüßerdem mo chten wir den Mentees Praktika in ünserer Agentür 

ermo glichen. Wir sind üns sicher, dass das Aüsprobieren von verschiedenen Ta tigkeiten 

gründlegend dabei hilft, den individüell richtigen Weg zü finden. Selbstversta ndlich wü rden 
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wir üns freüen, jüngen Menschen die Mo glichkeiten der Digitalisierüng ünd somit eine 

zükünftssichere Branche na herbringen zü ko nnen. Doch aüch falls Webentwicklüng ünd 

Online-Marketing nicht das passende Ta tigkeitsfeld sein sollte, ist dies eine wertvolle 

Erkenntnis. Prima res Ziel ist also ein positives Erlebnis, das dazü motivieren kann, sich weiter 

aüszüprobieren ünd seinen eigenen Weg zü verfolgen. 
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7. Kontaktinformationen 

Ansprechpartner 

Nico Gü nzel, Gescha ftsfü hrer 
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Heraüsgegeben am 22.12.2020 von 

füxteüfelsweb – marketing & digitalisierüng 

Yorckstraße 24 

89077 Ülm 

Telefon: 0731 790 885 40 

E-Mail: hallo@füxteüfelsweb.de 
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