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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Das Hotel Sonne-Post ist seit ü ber 150 Jahren im Familienbesitz. Im Jahr 1870 ero ffnete Stefan Wehrle 

den damaligen Gasthof „Zür Sonne“, der gleichzeitig als Posthaltestation der Grossherzoglich-Badischen 

Post diente. Züm Gasthof geho rte aüch ein Landwirtschaftsbetrieb. Die daraüffolgenden Generationen 

fü hrten neben dem Gasthof, die Poststation sowie den Landwirtschaftsbetrieb weiter ünd begrü ndeten 

züdem eine Fremdenpension. Ünter der Fü hrüng von Ürsüla ünd Gerhard Wehrle würde die 

Landwirtschaft 1976 aüfgegeben ünd das Gasthaüs stetig erneüert ünd erweitert. Im Jahr 1991 würde 

die Sonne-Post dürch einen tragischen Großbrand fast komplett zersto rt. Glü cklicherweise blieben 

sa mtliche Ga ste sowie die Familie ünverletzt. In der Rekordzeit von einem Jahr würde das Hotel neü 

aüfgebaüt ünd im Aügüst 1992 wieder ero ffnet. Im Dezember 2019 ü bernahm die Tochter des Haüses, 

Yvonne mit ihrem Mann Thomas Eiche, den Betrieb von Ürsüla ünd Gerhard Wehrle ünd fü hrt ihn nün in 

der 5. Generation mit dem wirtschaftlichen ünd nachhaltigen Blick in die Zükünft.  

 

Waldaü geho rt zü Titisee-Neüstadt ünd liegt im Hochschwarzwald nahe der B 500, im a üßersten 

Sü dwesten Baden-Wü rttembergs. Die etwas abgeschiedene Lage im la ndlichen Bergdorf Waldaü, 

ermo glicht ganzja hrig Erholüng ünd Ferien in der Natür.  

 

Die Sonne-Post ist seit 2013 mit „Drei Sterne Süperior“ der Deütschen Hotel Klassifizierüng 

aüsgezeichnet. 

 

Mit einem vor Jahren geplanten Erweiterüngsbaü würde noch vor dem 1. Coronaaüsbrüch / Lockdown 

im Jahr 2020 begonnen. Ziel war es die Sonne-Post fit fü r Zükünft zü machen, üm am Markt attraktiv zü 

bleiben. Aüs innerer Ü berzeügüng sind bereits zü Beginn massive Kosten eingegangen worden, üm die  

Sonne-Post nachhaltig weiterzüentwickeln. Im Erweiterüngsbaü, der nach dem KfW 55 Standard erbaüt 

würde, befinden sich züsa tzliche Hotelzimmer, ein Schwimmbad 11x 5.5 m inkl. Kinderbecken mit Blick 

ins Tal ünd ein Saünabereich mit 2 Saünen ünd Rühebereich.  

 

Im Züge der Erweiterüng ünd Modernisierüng ging es raüs aüs der Erdo lverbrennüng, rein in die 

Geothermie. Mithilfe der im Jahr 2021 in Betrieb genommen 23 Erdsonden wird nün ein Großteil des 

beno tigten Wa rmbedarfs bereits mit erneüerbarer Energie erzeügt. Jede Erdsonde hat eine Tiefe von 

160m ünd liegt aüf dem eigenen Gründstü ck ünterhalb der Liegefla che ünd des Spielplatzes. Je weiter 

die Distanz zwischen den einzelnen Sonden besteht, desto besser, In ünserem Fall sind alle Sonden 

mindestens 10m voneinander entfernt. 

Eckdaten Sonne Post: 

Hotel mit Schwimmbad ünd Saüna:  25 Zimmer 

Restaürant: 120 Sitzpla tze 

Ferienwohnüngen: 4 FeWo im 120m entfernten Sonnenha üsle 
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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, Sozialbelange & Belange von Arbeitnehmenden 

Leitsatz 01 – Menschenrechte und Rechte der Arbeitnehmenden: "Wir achten und schützen Menschenrechte sowie Rechte der 

Arbeitnehmenden, sichern und fördern Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all 

unseren unternehmerischen Prozessen." 

Leitsatz 02 – Wohlbefinden der Mitarbeitenden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer 

Mitarbeitenden." 

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 Mitarbeitende 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.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft-handelt-nachhaltig .  

 

http://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft-handelt-nachhaltig
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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 05: Energie ünd Emissionen: "Wir setzen erneüerbare Energien ein, steigern die 

Energieeffizienz ünd senken Treibhaüsgas-Emissionen zielkonform oder kompensieren sie 

klimaneütral." 

• Leitsatz 07: Ünternehmenserfolg ünd Arbeitspla tze: "Wir stellen den langfristigen 

Unternehmenserfolg sicher und bieten Arbeitsplätze in der Region." 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

Im Jahr 2021 würde das Projekt „Klimaneütraler Hochschwarzwald“ ins Leben gerüfen, bei dem inkl. 

üns 27 Toürismüsbetriebe als Teilnehmer sich züsammengefünden haben, üm gemeinsam dafü r Sorge 

zü tragen, die Treibhaüsgasemissionen zü redüzieren.  

Der Klimawandel ist aüch in ünseren Breitengraden klar sicht-/spü rbar ünd jeder einzelne von üns kann 

ünd sollte, in seinen Mo glichkeiten, einen Beitrag zür Emissionsredüktion leisten.  

Mithilfe ünserer festgeschriebenen Leitsa tze mo chten wir ünseren Beitrag im Kampf gegen den 

Klimawandel leisten. 
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4. Zielsetzüng zü ünseren Schwerpünktthemen 

Energie und Emissionen 

WO STEHEN WIR? 

Dürch ünsere Erweiterüng des Hotels im Jahr 2020 mit züsa tzlichen Zimmern sowie dem Schwimmbad 

ünd Saünabereich hat sich ünser Energiebedarf im Vergleich zü vorher stark erho ht. Den 

Stromhaüsanschlüss wollten wir nicht Vergro ßern ünd süchten nach Mo glichkeiten ünsere Spitzenlast 

Ho chstwerk (2018: 87,26 / 2019: 86,29 kW / 2020 & 2021 nicht repra sentativ) trotz der Erweiterüng 

nicht zü erho hen, sondern aüf einem Niveaü üm 80 kW zü belassen.  

 

Annahme Wärme/Strombedarf mit dem Anbau 

Prognose ja hrlicher Wa rmebedarf/eigene Erzeügüng: ca. 400.000 kWh 

Prognose ja hrlicher Strombedarf: ca. 300.000 kWh 

 

Die 23 Erdsonden ünd die PV-Anlage aüf den Anbaü (Haüs Eiche) sollen einen großen Beitrag dazü 

leisten diese notwendige Energie zü einem großen Anteil aüs diesen erneüerbaren Energieqüellen zü 

beziehen. Wir stehen noch am Anfang der exakten Bedarfsevalüation, da der Betrieb inkl. Anbaü 

coronabedingt noch kein Jahr in Gebraüch ist. Ünser Ziel ist es aber la ngerfristig mind. bis zü 2/3 

ünseres Wa rmebedarfs mithilfe dieser Technologien zü gewinnen ünd somit ünseren CO2-Füßabdrück 

trotz gro ßerem Bedarf stark zü redüzieren. Ünsere Ü berzeügüng ist es, dass wir dies üns ünd den 

zükü nftigen Generationen schüldig sind.  

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Mithilfe ünseres Energieberaters, des Heizüngsbaüers ünd des Sanita rs versüchen wir dem Gast 

weiterhin den besten Komfort zü bieten ünd gleichwohl die no tigen Ressoürcen zü schonen. Ünser im 

Züge der Erweiterüng eingebaütes Lastmanagment soll üns helfen die Spitzenlast gegenü ber der Zeit 

vor den Ümbaü zü brechen ünd aüch den Strombedarf nicht ins ünermessliche Steigen zü lassen. 

Mithilfe ünserer zwei geplanten E-Ladestationen soll ünseren Ga sten ein emissionsredüzierter 

Aüfenthalt im Hochschwarzwald ermo glicht werden.  

 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

• Ünser Wa rmebedarf soll bis 2024 zü 2/3 aüs erneüerbarer Energie gewonnen werden 

• Das Lastmanagement soll trotz ho herem Strombedarf die Spitzenlast üm 10% langfristig redüzieren 

• Ümsetzüng von zwei E-Ladestationen bis 2024 
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Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze 

WO STEHEN WIR? 

Die Sonne-Post ist ein Familienbetrieb ünd familia r geht es bei üns zü ünd her. Aüfgründ des Nicht nür 

die Ga ste, sondern aüch ünsere Mitarbeitende bekommen dies tagta glich zü spü ren. 

Im Laüfe der vergangenen Jahre hat sich der Betrieb aüfgründ des hohen Engagements der 

Besitzerfamilie ünd der Mitarbeitenden stetig weiterentwickelt ünd konnte sich einen großen 

Stammkündenkreis aüfbaüen. Eine hervorragende Dienstleistüngsbereitschaft, beste Serviceqüalita t, 

ansprechende ünd aüthentische Ra ümlichkeiten, herzliche Mitarbeiter sowie eine aüsgezeichnete Kü che 

sind die Erfolgsfaktoren, die der Betrieb stetig aüsbaüte. Mit ünserem perso nlich gefü hrten Hotel Sonne-

Post ünd ünserer familia ren Atmospha re sprechen wir Individüalreisende an, die ohne Hektik 

(Familien)Zeit erleben ko nnen, aüsgezeichnete Qüalita t süchen ünd eine natü rliche, familia re ünd 

ehrliche Betreüüng scha tzen.  

Der Anbaü, welcher zü 95% mit dem regionalen Gewerbe (Ümkreis von 50km) realisiert würde, tra gt 

bereits die Handschrift fü r Nachhaltigkeit verbünden mit regionaler Tradition ünd Moderne. Mit den 

modernen Zimmern, Schwimmbad ünd Saüna hat die Sonne Post an Attraktivita t fü r alle Generationen 

von Ga sten gewonnen. Dabei ist es üns sehr wichtig, dass die Faktoren Entspannüng, Freüde, Genüss 

ünd Harmonie in Einklang züeinanderstehen.  

 

Ünser Drei-Sa ülen-Prinzip laütet: 

→ zufriedener Gast, → zufriedene Mitarbeitenden → zufriedenes, gesundes Unternehmen 

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Den mittel- ünd langfristigen Erfolg stellen wir dürch regelma ßige Investitionen in ünser Ünternehmen 

sicher. 

Wir mo chten den Ga sten mit ünserer Leistüng mehr bieten, als sie erwarten. 
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Führung: Üns ist eine transparente ünd offene Kommünikation sehr wichtig. Dabei mo chten wir eine 

flache Organisationsstrüktür, üm die Mitarbeitermotivation ünd Selbstverantwortüng zü fo rdern. Eine 

familia re Arbeitsatmospha re ist fü r üns zentral, jeder ünserer Mitarbeitenden hat seinen Platz in der 

Sonne-Post Familie. Ünsere Fü hrüngsverantwortüng nehmen wir als Vorbilder ümsichtig ünd 

motivierend wahr. Ünsere Mitarbeitenden sollen entsprechend ihren Fa higkeiten eingesetzt werden, 

damit sie zielgerichtet sehr güte Leistüngen erzielen ko nnen, welche die Motivation immer wieder aüfs 

Neüe erho ht. Wir mo chten einen lenkenden, partizipierenden Fü hrüngsstil einnehmen ünd ünsere 

Mitarbeitenden fordern ünd fo rdern. Dabei halten wir üns an das fü r üns wichtige Sprichwort: 

“Tell me and I will forget. 

Show me and I will remember. 

Involve me and I will understand. 

Step back and I will act.”

"Sage es mir und ich werde vergessen. 

Zeige es mir und ich werde mich erinnern. 

Beziehe mich ein und ich werde verstehen. 

Tritt zurück und ich werde handeln." 

Mitarbeitende: Wir sind üns bewüsst, dass wir nür züsammen mit ünseren Mitarbeitern den Betrieb 

mit Erfolg fü hren ko nnen. Daher steht fü r üns die Mitarbeiterwertscha tzüng ünd 

Mitarbeiterzüfriedenheit im Zentrüm. Wenn diese Faktoren stimmen, erreichen wir eine angenehme 

ünd positive Arbeitsatmospha re, was wiederüm zü einer positiven Ga stezüfriedenheit fü hrt.  

Wir rekrütieren ünd achten wir aüf einen aüsgewogenen Teammix ünd wissen, dass es fü r ein 

fünktionierendes Team Mitarbeitende mit verschiedenen Sta rken ünd Charakteren braücht. Züdem ist 

üns die Mitarbeiterentwicklüng a üsserst wichtig, denn Stillstand ist Rü ckschritt. Daher ünterstü tzen wir 

all ünsere Mitarbeitenden bei Aüs- ünd Weiterbildüngen. 

 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Wir mo chten die Sonne-Post weiterhin mit viel Leidenschaft, Herzblüt ünd Energie als Familienbetrieb 

weiterfü hren. Dabei soll die Tradition mit neüen, zükünftsgerichteten Faktoren erga nzt werden. Ünser 

Ziel ist es ünsere Ga ste mit ehrlicher, herzlicher Gastfreündschaft sowie einer aüsgezeichneten Qüalita t 

zü begeistern ünd ihnen mehr zü bieten, als sie von einem drei Sterne Süperior Hotel erwarten. 

• Hotelklassifizierüng beibehalten 3***S 

• Langfristiges Bestehen der Sonne-Post fü r Ga ste ünd Mitarbeitende sichern 

• Attraktiver, besta ndiger Arbeitgeber ünd Aüsbildüngsbetrieb bleiben 

• Fo rderüng ünd Weiterbildüng der Mitarbeitenden 
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozialbelange & Belange von Arbeitnehmenden 

LEITSATZ 01 – MENSCHENRECHTE UND RECHTE DER ARBEITNEHMENDEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Mitarbeitende mit befristeten Arbeitsvertra gen sollen in ein ünbefristetes Arbeitsverha ltnis 

ü bernommen werden.  

• Aüch im Einkaüf ünd bei externen Dienstleistüngen achten wir aüf die o kologische ünd soziale 

Nachhaltigkeit.  

LEITSATZ 02 –WOHLBEFINDEN DER MITARBEITENDEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir statten Arbeitspla tze ergonomisch sinnvoll aüs.  

• Wir fü hren ja hrliche Mitarbeitergespra che mit halbja hrlicher Zielü berprü füng dürch ünd leiten 

weitere geeignete Maßnahmen aüs der Befragüng ab.  

• Wir wollen den Mitarbeitern Weiterbildüngen anbieten. 

 

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Mit ünserem Beteiligüngsprogramm aktivieren wir die Innovationskraft ünserer Mitarbeitenden im 

Hinblick aüf die Verbesserüng der Ressoürcennützüng.  

• Wir wollen ünseren Zülieferern ein noch besserer Partner werden.  

• Wir fü hren mit allen gesellschaftlichen Grüppen einen offenen Dialog. Insbesondere arbeiten wir 

mit Beho rden ünd gesellschaftlichen Organisationen kooperativ züsammen. 

Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir redüzieren den Dürchschnittsverbraüch der betrieblichen PKWs dürch den effizienten Einsatz 

eines Führparkverwaltüngssystems.  
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• Wir redüzieren den Wasserverbraüch dürch moderne ünd intelligente Systeme, vor allem im 

Kü chenbereich ünd Wa scherei.  

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Aüch wir als Dienstleistüngsünternehmen haben Einflüss aüf ünsere Haüptzülieferer.  

• Beim Einkaüf bevorzügen wir regionale Lieferfirmen, üm die regionale Wirtschaft zü ünterstü tzen. 

Die Einkaüfsrichtlinien orientieren sich aüßerdem an o kosozialen Kriterien.  

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir schaffen neüe ünd sichere Arbeitspla tze.  

• Den mittel- ünd langfristigen Erfolg stellen wir dürch regelma ßige Investitionen in ünser 

Ünternehmen sicher.  

 

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir planen eine Energieversorgüng mit einem Anteil von 100% aüs erneüerbaren Energien bis züm 

Jahr 2028  

• Wir mo chten bestehende Forschüngskooperationen ünd -projekte weiterfü hren ünd neüe anstoßen 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Die Energiekosten werden in die Wirtschaftlichkeitsberechnüng einbezogen.  

• Die Finanzentscheidüngen werden so entschieden das das langfristige bestehen des Hotels 

gesichert wird. 

 



 

WIN-Charta Zielkonzept - Seite 4 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Es ist keinerlei Korrüption im Ünternehmen feststellbar, daher wird dieser Leitsatz nicht bearbeitet.  

 

Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir ünterstü tzen personell (ünd gegebenenfalls aüch finanziell) ein Projekt vor Ort 

• Wenn mo glich ünd sinnvoll, werden Liefer- ünd Partnerünternehmen aüs Baden-Wü rttemberg 

vorrangig angefragt beziehüngsweise beaüftragt. 

• Wir kaüfen, wo immer es geht ünd wann immer es sich darstellen la sst, regional ein. Dies gilt aüch 

fü r Dienstleistüngen oder kleinere Oütsoürcing-Projekte bis zü der Einbeziehüng von 

Behindertenwerksta tten vor Ort. 

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN  

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Mitarbeitende sollen hier im Ünternehmen züm selbststa ndigen Denken angeregt werden, üm die 

Nachhaltigkeit dann aüch in ihrer privaten Ümgebüng ümsetzen zü ko nnen 

• Ünsere Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter werden immer mehr mit grü nen Prodükten direkt 

„konfrontiert“. So werden kü nftig Verbraüchsmaterialien, wie etwa Spü lmittel ünd Handseife, 

zümindest mit dem O kotest-Label aüsgezeichnet sein 
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6. Ünser WIN!-Projekt 

DIESES PROJEKT WOLLEN WIR UNTERSTÜTZEN  

Ünsere Ga ste erhalten die Mo glichkeit ihre Treibhaüsgasemissionen fü r ihren gesamten Aüfenthalt zü 

kompensieren. In Kooperation mit der Klimaschützstiftüng des Landes Baden-Wü rttemberg wird dafü r 

ein Pilotprojekt ins Leben gerüfen. Dürch die gesammelten Gelder werden 90% einem offiziell 

zertifizierten Projekt zür Treibhaüsgaskompensation zügefü hrt. Die restlichen 10% kommen regionaler 

Projekte der Klimaschützstiftüng zügüte.  

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Wir ünterstü tzen neben dem finanzierten Kompensationsprojekt aüch regionale Projekte hier vor Ort. 

Ünser Beitrag ist dabei den gleichen Geldwert bereitzüstellen, der im vorherigen Jahr von ünseren 

Ga sten gespendet würde. Da jedes Jahr ünterschiedliche Betra ge gesammelt werden, kann kein genaüer 

Geldwert festgelegt werden.  
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7. Kontaktinformationen 

Ansprechpartnerin/ Ansprechpartner 

Thomas Eiche (intern) 

 

Fabian Isele (extern) 

 

Impressum 

Heraüsgegeben am 22.06.2022 von 

Hotel Sonne Post 

Landstr. 13 

79822 Waldaü/ Titisee-Neüstadt 

Telefon: +49 7669 910 20 

Fax: +49 7669 910 299 

E-Mail: info@sonne-post.de 

Internet: www.sonne-post.de 

 

 


	1. Über uns
	Unternehmensdarstellung

	2. Die WIN-Charta
	Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und zur Region
	Die 12 Leitsätze der WIN Charta
	Engagierte Unternehmen aus Baden-Württemberg

	3. Unsere Schwerpunktthemen
	Künftige Schwerpunkte unserer Nachhaltgkeitsarbeit

	4. Zielsetzung zu unseren Schwerpunktthemen
	Energie und Emissionen
	Wo stehen wir?

	Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze
	Wo stehen wir?

	5. Weitere Aktivitäten
	Menschenrechte, Sozialbelange & Belange von Arbeitnehmenden
	Leitsatz 01 – MenschenRECHTE und RECHTE DER ArbeitnehmeNDEN
	Leitsatz 02 –wohlbefinden DER MITARBEITENDEN
	Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen

	Umweltbelange
	Leitsatz 04 – Ressourcen
	Leitsatz 06 – Produktverantwortung

	Ökonomischer Mehrwert
	Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze
	Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen

	Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption
	Leitsatz 09 – Finanzentscheidungen
	Leitsatz 10 – Anti-Korruption

	Regionaler Mehrwert
	Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert
	Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken

	6. Unser WIN!-Projekt
	Dieses Projekt wollen wir unterstützen
	Art und Umfang der Unterstützung

	7. Kontaktinformationen
	Ansprechpartnerin/ Ansprechpartner
	Impressum

