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1. U ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Die Advanced UniByte GmbH  

Advanced UniByte (AU) geho rt zü den fü hrenden Systemha üsern fü r IT-Infrastrüktür, Speicherlo süngen 

sowie Cloüd- ünd Managed Services ünd hat sich im hochsensiblen Umfeld der Datensicherheit ünd 

Hochverfü gbarkeit einen heraüsragenden Rüf erarbeitet. Fü r ünsere Künden aüs Indüstrie ünd For-

schüng sowie o ffentliche Aüftraggebern, ü bernehmen wir die Verantwortüng fü r die Hochverfü gbarkeit 

ünd Sicherheit ihrer Daten. Seit 1994 foküssieren wir üns aüf genaü diese Themen ünd verfü gen damit 

ü ber eine Expertise, wie sie so am Markt selten zü finden ist.  

Mit der Grü ndüng der AU entstand die Vision des Gescha ftsfü hrers, Sandro Walker, ein einzigartiges 

Unternehmen zü schaffen, das sowohl Künden, Mitarbeitern, Partnern als aüch der Gesellschaft 

Mehrwerte bietet. Ein Unternehmen, das Verantwortüng ü bernimmt ünd bei dem die Arbeit Spaß 

macht. Daher bilden Werte wie Vertraüen, gegenseitige Wertscha tzüng ünd Verantwortüng schon immer 

die Basis ünseres Arbeitens ünd werden hier spü rbar gelebt. Von Beginn an sind langfristige ünd 

nachhaltige Beziehüngen ünser Ziel.  

Mit ründ 200 Mitarbeitern am Haüptsitz Metzingen ünd in den Niederlassüngen Mü nchen, Freibürg ünd 

Leverküsen wa chst die inhabergefü hrte Advanced UniByte GmbH organisch ünd kontinüierlich. 

Nachhaltigkeit im ta glichen Handeln, Umweltschütz ünd soziales Engagement geho ren seit jeher zü 

ünserem Selbstversta ndnis. 

Technologien, die ho chsten Ansprü chen mehr als gerecht werden in Verbindüng mit den Menschen bei 

AU, ihrer Expertise ünd Perso nlichkeit, machen Advanced UniByte zü einem Systemhaüs das  

GUT / ECHT / ANDERS ist. Wir wollen die Zükünft mit den Werten der AU gestalten.  

WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ 

Mit diesem Bericht dokümentieren wir ünsere Nachhaltigkeitsarbeit. Der Bericht folgt dem 

Wesentlichkeitsgründsatz. Er entha lt alle Informationen, die fü r das Versta ndnis der 

Nachhaltigkeitssitüation ünseres Unternehmens erforderlich sind ünd die wichtigen wirtschaftlichen, 

o kologischen ünd gesellschaftlichen Aüswirküngen ünseres Unternehmens widerspiegeln.  

Bereits etablierte Maßnahmen ü ber die in den vorigen Jahren berichtet würde wie die firmeneigene 

Kinderbetreüüng, das firmeneigene RestAUrant, gemeinsame Teilnahme an Sportevents, betriebliches 

Gesündheitsmanagement, Maßnahmen zür internen Kommünikation oder die gemeinsame 

Strategieentwicklüng werden in diesem Bericht nicht mehr gesondert erwa hnt ünd sind im 

Nachhaltigkeitsbericht der AU einzüsehen (https://bit.ly/3fVG5zG). 

 

https://bit.ly/3fVG5zG
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2. Die WIN-Charta 

BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION 

Mit der Unterzeichnüng 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 Unterzeichnern der WIN-Charta finden Sie 

aüf https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/win-charta/win-charta-ünternehmen.  

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/win-charta/win-charta-unternehmen
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3. Checkliste: Unser Nachhaltigkeitsengagement  

Charta-Unterzeichner seit: 22.10.2018 

ÜBERSICHT: NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN IM UNTERNEHMEN 

 
SCHWER-

PUNKTSETZUNG 
QUALITATIVE 

DOKUMENTATION 
QUANTITATIVE 

DOKUMENTATION 

Leitsatz 1 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 2 ☒ ☒ ☒ 

Leitsatz 3 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 4 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 5 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 6 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 7 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 8 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 9 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 10 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 11 ☒ ☒ ☒ 

Leitsatz 12 ☒ ☒ ☒ 

 

ES WURDEN FOLGENDE ZUSATZKAPITEL BEARBEITET:  

Zusatzkapitel: Nichtfinanzielle Erklärung ☐ 

Zusatzkapitel: Klimaschutz ☐ 

  

NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN VOR ORT 

Unterstütztes WIN!-Projekt: Familienzentrüm Pfleghof Metzingen e.V.   

Schwerpunktbereich:  

☐ Energie ünd Klima ☐  Ressoürcen 
☒  Bildüng fü r nachhaltige 

Entwicklüng 

☐  Mobilita t ☐  Integration  

 

Art der Förderung:   

☒  Finanziell ☒  Materiell ☒  Personell 

Umfang der Förderung: Aktüell - Dürchfü hrüng von PC-Workshops. 
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4. Unsere Schwerpünktthemen 

ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE 

• Leitsatz 02: Mitarbeiterwohlbefinden „Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die 

Interessen unserer Mitarbeiter." 

• Leitsatz 11: Regionaler Mehrwert "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir 

wirtschaften." 

• Leitsatz 12: Anreize züm 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." 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

• Unser Ziel sind langfristige Beziehüngen in alle Richtüngen. Wir wollen in einer wertscha tzenden 

Atmospha re arbeiten ünd leben. Freündschaftliche, fast familia re Beziehüngen, pra gen das 

Unternehmen von Anfang an. „Gesündheit ünd Familie haben Vorfahrt“ lebt die AU seit der 

Grü ndüng 1994, das soll aüch in Zeiten des Wachstüms so bleiben. Besonderen Wert legen wir aüf 

die Fü hrüngskültür ünd das Miteinander im Unternehmen.  

• AU ist ein Unternehmen mit regionalen Würzeln ünd regional orientiert. Unsere Mitarbeitenden ünd 

einige ünserer Künden kommen aüs der Region, hier leben ünd arbeiten wir. AU mo chte mehr sein 

als nür ein Arbeitgeber, wir wollen neben ünserem Unternehmenszweck Mehrwerte fü r die Region 

schaffen ünd Teil der Gesellschaft sein.  

• Nachhaltigkeit geho rt in den Alltag jedes Einzelnen ünd sollte sich darin fest verankern. Unsere 

Mitarbeitenden, Technologiepartner ünd Künden sollen ein aktiver Teil der Nachhaltigkeit@AU sein, 

ihre Impülse wollen wir aüfnehmen ünd, wenn mo glich, realisieren.  
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Leitsatz 02 – Mitarbeiterwohlbefinden: „Wir achten, schützen und 
fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer Mitarbeiter.“  

ZIELSETZUNG 

Gewachsene Freündschaften ünd familia re Strüktüren bei AU sorgen fü r eine hohe Identifikation mit 

dem Arbeitgeber, Kollegen, Künden ünd Partnern. Die Firmenphilosophie aüf der Basis von Werten wie 

Verantwortüng, gegenseitige Wertscha tzüng ünd Vertraüen ist die Gründlage fü r das versta ndnisvolle 

Miteinander ünd das güte Arbeitsklima. Diese Atmospha re ünd das Selbstversta ndnis der AU sind 

wertvoll ünd sollen aüch in Zeiten des Wachstüms ünd der Pandemie beibehalten werden. Nür wer sich 

wohl- ünd wertgescha tzt fü hlt, kann sich aüch weiterentwickeln. 

Homeoffice ünd die damit einhergehenden neüen Voraüssetzüngen ünd Belastüngen vera nderten die 

Bedü rfnisse der Mitarbeitenden, die Rü ckkehr in die Bü ros erfolgte ünter neüen Vorzeichen. Mobiles 

Arbeiten ist weiterhin in Absprache mo glich, die Gescha ftsleitüng pra feriert jedoch die Arbeit vor Ort. 

Gemeinsame Events, Gespra che an der Kaffeemaschine ünd Teamtage in Pra senz fo rdern den 

Züsammenhalt. Ziel ist, das Mitarbeiterwohlbefinden ünd die Verbindüng zwischen den Mitarbeitenden 

weiter zü fo rdern, aüch bei einer erneüten Homeoffice-Pflicht.   

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• ja hrliche Umfragen zür Mitarbeiterzüfriedenheit allgemein sowie 3-monatlich Umfragen zür 

Weiterempfehlüng, üm Verbesserüngspotentiale rechtzeitig zü erkennen 

• das Veranstalten gemeinsamer Events, entsprechend der jeweiligen Pandemie-Verordnüng ünter 

Einbeziehüng der Niederlassüngen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Angebot einer arbeitspsychologischen Beratüng dürch eine externe Psychologin insb. zür Corona-

Sitüation 

• Kontinüierliche Weiterentwicklüng der Fü hrüngskültür@AU  

• Schülüng fü r Fü hrüngskra fte: Fü hren aüf Distanz  

• Wo chentliche Informationen zür Corona-Sitüation ünd Aüftragslage  
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ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Von den Umfragen der Mitarbeitenden, die viertelja hrlich ünd ja hrlich stattfinden, profitieren alle 

Seiten. Die Ergebnisse geben ein Stimmüngsbild der aktüellen Lage ünd fragen nach 

Verbesserüngspotentialen. Diese werden aüfgedeckt, angesprochen ünd aüf ihre Realisierbarkeit 

ü berprü ft. 

Gemeinsame Events sta rken den Züsammenhalt. Nach der langen Homeoffice-Zeit würden 

Firmenevents in Pra senz organisiert, üm den Teamspirit dürch die gemeinsamen Erlebnisse zü 

ünterstü tzen.  

Aüch in Zeiten des Homeoffice ist üns der Kontakt zü den Mitarbeitenden ünd die Vermeidüng von 

Unsicherheiten sehr wichtig. Dies gewa hrleisten wir einerseits dürch wo chentliche Corona-Updates des 

Gescha ftsfü hrers zü den internen Richtlinien, der aktüellen Anstecküngssitüation ünd zür Liqüidita t ünd 

Aüftragslage. Andererseits süchen die Fü hrüngskra fte die Na he zü ihren Teams, aüsgebildet dürch eine 

Schülüng zür Fü hrüng aüf Distanz, an welcher 13 Fü hrüngskra fte teilnahmen. Sie diente vor allem dazü, 

die Heraüsforderüngen des Homeoffice zü erkennen ünd Rahmenbedingüngen festzülegen. Aüßerdem 

sollte sie Sensibilita t schaffen fü r eine evtl. notwendige psychologische Unterstü tzüng im Team ünd der 

entsprechenden Kommünikation.    

INDIKATOREN 

Indikator 1: Evaluierung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Mitarbeiterzufriedenheit 

durch vierteljährliche interne Umfragen.  

• Gefragt wird, ob die Mitarbeitenden die AU als Arbeitgeber in ihrem Freündeskreis empfehlen 

wü rden, bewertet wird die Wahrscheinlichkeit mit Pünkten von 0 bis 10 (Max.). Die Frage entha lt 

ein Feld fü r Kommentare ünd Verbesserüngsvorschla ge.  

2021 zeigt sich schwankend mit Werten > 7,5 die nicht züfriedenstellend sind.  

Beteiligüng Q4 2021: 138 Mitarbeitende – knapp 70 % 

• Dürch die Umfrage ünd Verbesserüngsvorschla ge würden die Wü nsche erkannt ünd, wenn mo glich, 

direkt ümgesetzt: Wünsch nach Blüetooth-Headsets, spezielle Telefone fü r Rüfbereitschaft im 

Helpdesk ünd züsa tzliche Vergü tüng, Aüsbildüng im Bereich Cloüd Services, Platzierüng der 

Recrüitingkampagne aüf allen Firmenfahrzeügen.   

• Identifikation von großen Projekten ünd Themen dürch die Umfrage. Folgendes wird aktüell in 

Projektteams bearbeitet ünd soll 2022 realisiert werden: variables Gehaltsmodell, 

Entwicklüngspfade ünd Traineeprogramm.   

 

Indikator 2: Teamspirit – gemeinsame Veranstaltungen, Teilnehmende und Feedback.  

• U ber das Jahr fanden, trotz Pandemie, einige Veranstaltüngen fü r die Mitarbeitenden statt, sowohl 

virtüell wie aüch – wenn erlaübt ünd sicher mo glich – in Pra senz. Es gab ein virtuelles Pubquiz zü 

Beginn des Jahres, ein Outdoor-Escape-Game im Jüli mit Verko stigüng an Foodtrücks üm das 

Firmengela nde herüm. Im Oktober fand ein Jahrmarkt aüf dem Firmengela nde statt mit 

Gewinnspiel, Büllriding, Hindernisparcoürs, Essens- ünd Sü ßigkeitensta nden. Die Niederlassüngen 

waren zü den Events eingeladen ünd bekamen züsa tzlich entsprechende Utensilien (Candyaütomat, 
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Basketballkorb) zügeschickt. Kürz vor Weihnachten veranstalteten wir eine virtuelle Zauberschau, 

die aüch von den Partnern ünd Kindern der Mitarbeitenden sehr güt angenommen würde.  

Züm Oütdoor-Escape-Game konnten wir ca. 115 Mitarbeitende begrü ßen, beim Jahrmarkt aüf dem 

Firmengela nde gehen wir von ca. 130 Teilnehmenden aüs, bei der Zaübershow von ca. 60 

angeschlossenen Gera ten.  

Pra senzveranstaltüngen werden deütlich besser angenommen. Um die Familien aktüell mit 

einzübeziehen, eignen sich die virtüellen Veranstaltüngen trotzdem. Das Feedback zü den Events 

war vor allem positiv, die Events würden dürchschnittlich mit 8,3 von 10 Pünkten bewertet.   

• Züsa tzlich zü vielen Webinaren fü r die Künden konnten im Herbst zwei Pra senzveranstaltüngen mit 

Künden stattfinden. Aüch das sta rkt den Teamspirit der Mitarbeitenden. Das Event wird gemeinsam 

entwickelt ünd dürchgefü hrt, Mitarbeitende vom Haüptsitz in Metzingen ünterstü tzen die 

Niederlassüngen. Die Kündenzüfriedenheit würde gemessen, das perso nliche Feedback der 

Mitarbeitenden war sehr positiv.  

AUSBLICK   

Wir werden an diesem Schwerpünktthema aüch im kommenden Jahr festhalten. Gerade in Zeiten der 

Corona Pandemie mit begrenzter Pra senz im Unternehmen ist es wichtig, die Stimmüng ünd das 

Wohlbefinden ünserer Mitarbeitenden im Blick zü behalten, Knackpünkte rechtzeitig zü identifizieren 

ünd gegenzüsteüern.  

Die bisher ¼ ja hrlich ünter den Mitarbeitenden dürchgefü hrte eNPS-Umfrage werden wir aüf 

monatlichen Rhythmüs ümstellen. So ko nnen wir Vera nderüngen schneller erfassen ünd reagieren.  

Fü r den Sommer 2022 planen wir ein Sommerfest fü r die Mitarbeitenden ünd deren Familien. Teamtage 

sollen nach Mo glichkeit wieder in Pra senz stattfinden, üm eine züsa tzliche Plattform fü r den Aüstaüsch 

üntereinander bei einem Feierabendgetra nk zü ermo glichen. Fü r April planen wir den Aüftritt einer 

Coverband fü r die Mitarbeitenden natü rlich abha ngig von den Hygienevorschriften.  
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Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: „Wir generieren einen Mehrwert 
für die Region, in der wir wirtschaften.“  

ZIELSETZUNG 

Die Region, in der wir leben ünd arbeiten ist üns wichtig. Wir wollen Mehrwerte generieren, die allen 

nützen ünd die ü ber ünseren Unternehmenszweck hinaüsgehen. Dürch Spenden, Sponsoring, ünsere, 

aüch fü r externe Kinder offene, Kinderbetreüüng, die Züsammenarbeit mit dem Familienzentrüm 

Metzingen, der Unterstü tzüng der Vesperkirche, o ffentliche Veranstaltüngen im Unternehmen ünd aüch 

dürch die Kommünikation der Aktionen, wollen wir als Unternehmen eine Leüchttürmfünktion 

einnehmen. Wir wollen eine Unternehmenskültür kommünizieren, die fü r alle Mehrwerte bringt – 

ünseren Künden, den Mitarbeitenden ünd der Gesellschaft.  

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 2021 

• Unser WIN! Projekt ist die Züsammenarbeit mit dem Familienzentrüm Metzingen, aktüell in Form 

von PC-Workshops. Aüszübildende der AU fü hren die Workshops dürch, die züvor in der 

Tagespresse ünd von der Stadt angekü ndigt werden. Nach Dürchfü hrüng kommünizieren wir sie 

intern ünd extern ü ber Social Media. Mehr dazü in der Beschreibüng des Projekts.  

 

 

• Regelma ßige Beteiligüng an den Kosten eines Kindermalbüchs zür Gewaltpra vention in der Region 

üm Metzingen. 
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• Sponsoring der Bündesliga-Damenhandballmannschaft der TüsSies Metzingen in fü nfter Saison. 

 

• Unser Aüszübildender in der Niederlassüng Freibürg engagiert sich als Aüsbildüngsbotschafter in 

der Region. Vero ffentlichüng einer Pressemeldüng ünd Kommünikation im IHK-Magazin.  

• Spenden finanzieller Art an regionale Empfa nger – DAK Metzingen ünd ASHA 21 e.V. mit Sitz in 

Kohlberg sowie an ü berregionale Organisationen wie Target e.V. ünd SOS Kinderdorf e.V., jeweils 

7.000,-. Spenden, sowie an die Deütsche Knochenmark Spenderdatei in Tü bingen.  

• Erfü llen von Spendenanfragen aüs der Region: 500,- fü r einen Rasenma her des Natürkindergartens 

Grashü pfer in Metzingen, Unterstü tzüng des Spendenlaüfes in Metzingen mit 2.000,-, Unterstü tzüng 

einer Schüle in der Na he der Niederlassüng Freibürg mit 500,-, Spende von Laptops zür 

Weiterverwertüng. 

• Wenn es freie Pla tze steht ünsere firmeneigene Kinderbetreüüng aüch den Kindern aüs der Region, 

ohne Bezüg zü AU, offen.  

• Fü r ünsere Künden- ünd Mitarbeitergeschenke, die Veranstaltüngen ünd Dekorationen nützen wir, 

wenn mo glich, regionale Anbieter.  

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Die Spenden würden wie in der Vergangenheit fortgefü hrt, vergleichsweise etwas intensiver in der 

Region. Einzelne Projekte wie ein Projekt mit ASHA 21 e.V., die TEDx 2021 wie aüch die Unterstü tzüng 

der Vesperkirche 2021 müssten leider aüfgründ der Pandemie verschoben werden.  

Der IT-Workshop im Familienzentrüm konnte im Dezember dürchgefü hrt werden. Nach der 

Ankü ndigüng in der Tagespresse sahen sich die Organisatoren Anfeindüngen aüsgesetzt. Das strikte 

Hygienekonzept, das große Interesse der Teilnehmenden, das Engagement ünserer Azübis sowie das 

interne ünd externe positive Feedback besta tigen üns darin, das Richtige zü tün.  

Wir freüen üns aüf die fü r Jüli geplante TEDx 2022 ünd ü ber das Engagement von 12 Aüszübildenden 

bei der Reütlinger Vesperkirche 2022 im Febrüar.  

Das Netzwerk Nachhaltigkeit der IHK ünd perso nliche Kontakte bieten die Mo glichkeit, sich mit anderen 

Unternehmen zü vernetzen, üm Synergien zü erkennen. Aktüell besteht neben dem Netzwerk der 

Kontakt zü zwei Firmen aüs der Region, üm gegenseitig von Erfahrüngen zü profitieren.  
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INDIKATOREN 

Indikator 1: Aüsbaü der Kooperation mit dem Familienzentrüm Metzingen.  

Messgro ßen: Realisierüngen, Engagement der Mitarbeitenden, Feedback  

• Der PC-Workshop konnte 2021 einmal stattfinden, er war mit 12 Anmeldüngen aüsgebücht, 

letztendlich waren es 9 Teilnehmende. Das Feedback war sehr positiv, in Schülnoten: 1,22.  

• Der na chste PC-Workshop war fü r Janüar geplant ünd bereits Mitte Dezember aüsgebücht. Leider 

müsste er aüfgründ der Coronalage, kürzfristig abgesagt werden, eine Wiederaüfnahme planen wir 

fü r Mai. Aktüell liegen Planüng ünd Vorbereitüng bei der Nachhaltigkeitsbeaüftragten. Ziel wa re, 

diese Aktion weiterzüfü hren, sie allerdings in die Ha nde von Projektverantwortlichen bei den 

Aüszübildenden zü legen.   

• Der erste PC-Workshop fand im Oktober 2020 statt, damals mit 4 Teilnehmenden ünd 2 Referenten. 

Aktüell waren wir mit 12 Teilnehmenden aüsgebücht ünd hatten im Dezember 3 Helfer. Die  

 

Indikator 2: Spenden/Sportsponsoring/Veranstaltüngen in der Region 

Messgro ßen: Spenden ünd Sponsoring finanzieller Art 

• Spenden finanzieller Art an regionale Empfa nger – DRK Metzingen ünd ASHA 21 e.V. - sowie an 

ü berregionale Organisationen wie Target e.V. ünd SOS Kinderdorf e.V., jeweils 7.000,-. Wir spenden 

regelma ßig an die Deütsche Knochenmark Spenderdatei in Tü bingen ünd erfü llen manche 

Spendenanfragen aüs der Region: 500,- fü r einen Rasenma her des Natürkindergartens Grashü pfer 

in Metzingen, Unterstü tzüng des Spendenlaüfes in Metzingen mit 2.000,-, Unterstü tzüng einer 

Schüle in der Na he der Niederlassüng Freibürg mit 500,-, Spende von Laptops zür 

Weiterverwertüng.  

• Eine max. Spendensümme wird nicht festgelegt, ü ber die Weihnachtsspenden 2021 entscheidet die 

Gescha ftsleitüng Anfang Janüar, weitere Spenden ergeben sich entsprechend des Gescha ftserfolges. 

Tendenziell steigt die Spendensümme.   

• Im Vergleich züm Gescha ftsjahr 2019/20 hat die AU im GJ 20/21 ihre Spenden erho ht.   

AUSBLICK 

Wir bleiben bei diesem Schwerpünktthema, die Verwürzelüng in der Region ünd gesellschaftliches 

Engagement sind üns sehr wichtig.  

Die Spenden werden sich weiterhin aüch regional orientieren.  

Die Kooperation mit dem Familienzentrüm Metzingen wird fortgefü hrt.  

Mit dem regionalen Verein ASHA 21 e.V. – soll intensiver ünd nachhaltiger in einem  

internationalen Projekt züsammengearbeitet werden, dies wird Anfang 2022 entschieden.  

Ein gemeinsamer Clean-üp-day wird angedacht, Ziel wa re die Teilnahme von 20 Mitarbeitenden.  
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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.“  

ZIELSETZUNG 

Die Nachhaltigkeit bei AU sollte dürch eine eigene Website sowohl intern wie aüch extern sichtbarer 

werden. Aüfgründ fehlender Ressoürcen konnte die Website bisher nicht erstellt werden, die 

Realisierüng ist nün fü r Q1 2022 geplant.  

Die Kommünikation intern wie aüch extern zür Nachhaltigkeit bei AU würde weiter versta rkt.  

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Regelma ßige interne ünd externe Posts zü Nachhaltigkeitsthemen. 

• Pressemeldüngen zü Nachhaltigkeitsthemen ünd Vero ffentlichüng in der Tagespresse der Region.  

• Kommünikation der Ideen der Mitarbeitenden an die Gescha ftsleitüng, wenn notwendig, ünd 

Rü cksprache. Einfache Vera nderüngen würden gleich realisiert.  

• Einfü hrüng eines Innovationsboards üm Digitalisierüngsprojekte zü platzieren ünd dürchzüfü hren. 

• Anreize zür Nachhaltigkeit bei abteilüngsü bergreifenden Projekten dürch das Marketing bspw. Give-

aways oder digitale Weihnachtskarten. 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

2021 konnten wir aüf verschiedenen Ebenen ünterschiedliche Maßnahmen dürchfü hren, z. B. würde das 

Thema Nachhaltigkeit in den internen Lehrplan ünserer Azübis aüfgenommen, wir haben E-Ladesa ülen 

realisiert, bieten die Mo glichkeit des Fahrradleasings nün aüch fü r die PartnerInnen der Mitarbeitenden 

an, aüf private Initiative würden im Unternehmen 45 Geschenke fü r Weihnachten im Schühkarton 

gepackt, es würde ein Hochbeet mit frischen Kra ütern im Biergarten gebaüt ünd einiges mehr.   

Aüch wenn nicht alle Ziele erreicht werden konnten, ist ein deütlich gro ßeres Interesse ünd Engagement 

der Mitarbeitenden sowie aller anderen Ansprüchsgrüppen am Thema Nachhaltigkeit erkennbar.  
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Unser Partner Cisco Systems hat üns als Süstainability 

Partner of the Year aüsgezeichnet, Mitarbeitende bringen 

neüe Ideen ünd Vorschla ge ein, es besteht der Wünsch 

nach einem Fahrplan zür CO2-Neütralita t.  

 

Die meisten Menschen bringen Nachhaltigkeit vor allem 

mit dem Bereich Klima/Umwelt in Verbindüng ünd 

erwarten dürch den Klimaschütz Einschnitte in ihrer 

gewohnten Lebensfü hrüng ünd Individüalita t. Hier wollen 

wir ansetzen ünd ünsere Mitarbeitenden fü r die beiden 

anderen Bereiche Soziales ünd O konomie sensibilisieren.  

INDIKATOREN 

Indikator 1: Resonanz der Mitarbeitenden zür 

Nachhaltigkeit@AU 

• Das Firmenradleasing nützen aktüell 24 % aller 

Mitarbeitenden. 

• Resonanz aüf aktüelle Posts zür Nachhaltigkeit >20 %, 

die Resonanz aüf informative Posts liegt bei 3 %. 

• Sowohl das Interesse an den Aktionen wie aüch die 

Impülse ünd Anfragen der Mitarbeitenden zür Nachhaltigkeit@AU werden konkreter. 

 

Indikator 2: Resonanz der anderen Ansprüchsgrüppen zür Nachhaltigkeit@AU 

• Künden ünd Partner bekennen sich eindeütig zür Nachhaltigkeit, teilweise aüch zür 

Klimaneütralita t, sie reagieren sehr positiv aüf die Posts zü ünseren Nachhaltigkeitsthemen.  

• Aüszeichnüng dürch ünseren Technologiepartner Cisco Systems als Süstainability Partner of the 

Year im November 2021. 

• Im Vergleich züm Vorjahr gab es deütlich mehr externe Rü ckmeldüngen aüf ünsere Aktivita ten im 

Bereich Nachhaltigkeit.  

AUSBLICK 

Wir werden an diesem Schwerpünktthema festhalten, üm das Thema Nachhaltigkeit zü platzieren, zü 

informieren ünd zü motivieren. Die Chancen ünd ünterschiedlichen Bereiche der Nachhaltigkeit sollen 

intern aüfgezeigt werden.  

Aktüell bringen die meisten Mitarbeitenden Nachhaltigkeit mit dem Bereich Umwelt in Verbindüng. Um 

dem Thema eine ho here Priorita t zü geben, müss es anders thematisiert ünd gelebt werden.  

Fü r 2022 planen wir die folgenden Maßnahmen: Erstellen der Website Nachhaltigkeit, spielerische ünd 

niedrigschwellige Angebote fü r die Mitarbeitenden, üm sie bei der Mobilita t züm Umdenken zü 

motivieren, Einsetzen einer Projektgrüppe Nachhaltigkeit, Erstellen einer Roadmap fü r die AU im 

Bereich Nachhaltigkeit, engere Züsammenarbeit in diesem Bereich mit ünseren Technologiepartnern. 
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Die Achtüng der Menschen- ünd Arbeitnehmerrechte ist fü r üns selbstversta ndlich. 

• Wir achten in all ünseren ünternehmerischen Prozessen aüf Chancengleichheit, jegliche Form der 

Diskriminierüng ist inakzeptabel.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Aüfgründ der organischen Unternehmensentwicklüng ünd des Wachstüms der vergangenen Jahre 

gibt es verschiedene Gehaltsmodelle im Unternehmen. Diese würden aüsgewertet ünd werden 

aktüell in einem variablen Gehaltsmodell vereint, ünter Beteiligüng aller Ansprüchsgrüppen.  

 

Aüsblick: 

• 2022 Einfü hrüng des variablen Gehaltsmodells  

LEITSATZ 02 – MITARBEITERWOHLBEFINDEN 

Im Schwerpünkt-Leitsatz adressiert. 

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Langfristige gemeinsame Weiterentwicklüng der AU dürch die Gescha ftsleitüng ünd 

Fü hrüngskra fte. 

• Transparenz im Unternehmen dürch regelma ßige Informationen zü beschlossenen Zielen, 

züsa tzliche Informationen aüs den Abteilüngen in Qüartalsmeetings ünd Schülüngen, wo chentliche 

Updates zür Unternehmenslage in der Pandemie. 

• Transparenz gegenü ber Künden ünd Partnern ü ber den Newsletter ünd direkte Informationen, 

bspw. zü Lieferengpa ssen.  

• Transparenz ünd Offenheit gegenü ber der Gesellschaft, mit dem Ziel, Mehrwerte fü r alle zü schaffen.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Mitarbeitende haben die Mo glichkeit bei großen Projekten, wie dem variablen Gehaltsmodell, 

mitzüarbeiten. So werden alle Ansprüchsgrüppen mit einbezogen.  
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• Die AU mo chte ein aktiver Teil der Gesellschaft sein ünd Schwa chere an ihrem Erfolg teilhaben 

lassen. Dies zeigt sich in Aktionen ünd Spenden wie diesen Sommer fü r das Ahrtal. Die AU hat die 

Spenden aller Mitarbeitenden verdoppelt ünd züsa tzlich üm 10.000,- aüfgestockt.   

 

 

Aüsblick: 

• Das Ziel der AU ist weiterhin, Mehrwerte  

fü r die verschiedenen Ansprüchsgrüppen  

zü schaffen. Diese Firmenkültür soll  

beibehalten werden.  

 

Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Errichten von Elektroladesa ülen aüf dem Firmenparkplatz. 

• Erweiterüng des Videokonferenz-Systems aüf alle Besprechüngsra üme.  

• Mobiles Arbeiten bleibt, aüch nach Aüslaüfen der Homeoffice-Pflicht, in Absprache erlaübt.  

• Einfü hrüng vollelektrischer Fahrzeüge als Firmenfahrzeüge ünd Einfü hrüng der Aüslagenerstattüng 

beim Laden@home. 

• Einfü hren der digitalen Gehaltsabrechnüng im Janüar 2022.  

• Einfü hren einer digitalen Innovationsplattform üm Ideen im Bereich Digitalisierüng innerhalb des 

Unternehmens zü sammeln ünd zü realisieren.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Die Ladesa ülen werden von Mitarbeitenden ünd Besüchern intensiv genützt. 

• Bewüsstes Nützen von Videokonferenzen, üm lange Anfahrten zü vermeiden. 

 

Aüsblick: 

• Aüf Gründlage der Innovationsplattform wird Papier in digitale Medien ü berfü hrt.  

• Digitale Medien werden modernisiert.  

• Spielerische Sensibilisierüng der Mitarbeitenden dürch gemeinsames Mü llsammeln ünd Belohnüng 

fü r Teilnehmende.  

• Erstellen einer Klimabilanz fü r Scope 1 ünd 2 mit Unterstü tzüng dürch einen Partner.  
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LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Ein Klimaeffizienz-Check würde von der Klimaschützagentür Reütlingen dürchgefü hrt.   

• Betriebliches Fahrradleasing ist nün aüch fü r die PartnerInnen der Mitarbeitenden mo glich. 

• Die AU ü bernimmt ab sofort die Bahncard 50 fü r ihre Mitarbeiter bei begrü ndeter Beantragüng.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Sehr gütes Ergebnis beim Klimaeffizienz-Check mit Verbesserüngsmo glichkeiten die v.a. bei dem 

Baü eines neüen Firmengeba üdes einfließen werden.  

• Aktüell nehmen ca. 27 % der Berechtigten das JobRad-Angebot in Ansprüch.  

 

Aüsblick: 

• Spielerische Motivation der Mitarbeitenden züm Verzicht aüf die ta gliche Nützüng des eigenen 

PKWs. 

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

Die IT-Infrastrüktürlo süngen der AU bestehen aüs Systemen ünd Software ünserer Partner, sowie  

Cloüd-, Service- ünd Beratüngsleistüngen, die wir erbringen. Wir verfolgen eine Single-Vendor-Strategie, 

das bedeütet: pro Prodükt haben wir einen Partner, jeweils den Technologiefü hrer, in ünserem Portfolio. 

Die Partner ünd Prodükte evalüieren wir sehr sorgfa ltig mit dem Ziel, ünseren Künden sichere, 

hochverfü gbare, zükünftsfa hige ünd damit nachhaltige IT-Infrastrüktürlo süngen zü bieten.  

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Aüszeichnüng züm Süstainability Partner of the Year dürch das IT-Technologieünternehmen Cisco 

Systems. 

 

Aüsblick: 

• Wir wollen Nachhaltigkeit als Verkaüfsargüment nützen ünd im kommenden Jahr in diesem Bereich 

enger mit ünseren Partnern züsammenarbeiten. 
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Ökonomischer Mehrwert    

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Unternehmenswachstüm ünd Weiterentwicklüng der AU mit externer Unterstü tzüng ünter 

Einbeziehüng der Fü hrüngskra fte ünd Mitarbeitenden.  

• Weiterentwicklüng des Prodüktportfolios hinsichtlich Digitalisierüngsprojekte. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Formülierüng von Zielen, die aüf Qüartalsziele herüntergebrochen sind ünd gemeinsam verfolgt 

werden. Aktüelles Qüartalsziel: Wissenstransfer der Senior System Engineers an die Jünior SEs 

dürch Unterstü tzüng bei Einsa tzen, die Zielerreichüng ist klar definiert ünd messbar.  

• Vorstellen der Digitalisierüngspartner im Unternehmen ünd ihres Portfolios. Erarbeiten von 

gemeinsamen Projekten mit ünseren Künden.   

 

Aüsblick: 

• Realisieren eines Trainee-Programms 2022.  

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

Mit ünseren Lo süngen ünterstü tzen wir ünsere Künden dabei, ihr Innovationspotential voll zü nützen, 

denn ihre IT-Infrastrüktür ünd die damit verbündenen Dienstleistüngen bilden die Basis ihrer 

Entwicklüngen. Mit ünseren Digitalisierüngspartnern ünterstü tzen wir sie züsa tzlich bei ihren 

Digitalisierüngsprojekten. Das sorgt fü r nachhaltige Innovationen.  

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Die IT-Lo süngen werden ressoürcesnchonender. Sie verbraüchen weniger Energie,  Materialien 

werden recycelt, alte Systeme zürü ckgenommen. Aüfgründ des Datenwachstüms ünd immer 

komplexerer Aüfgaben der IT wird der Ressoürcenverbraüch aktüell jedoch nicht geringer.  

• Die AU nimmt seit Jahren die alten Systeme ihrer Künden zürü ck, lo scht die Daten vollsta ndig ünd 

fü hrt sie dann ihrer Verwertüng zü. Wenn mo glich werden die Rohstoffe daraüs wiederverwendet.  

 

Aüsblick: 

• Wissenserwerb hinsichtlich der Nachhaltigkeit ünserer Technologiepartner. Alle ünsere Partner 

ü bertreffen die internationalen Standards hinsichtlich Nachhaltigkeit. Aber was sind die 

formülierten Ziele ünd gibt es eine Roadmap?  

• Nachhaltigkeit als Vertriebsargüment entwickeln.   
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Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Die wirtschaftliche Entwicklüng der AU ist güt, aktüell sind keine gründlegenden 

Finanzentscheidüngen geplant.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Die AU wa chst nachhaltig.  

• Die Eigenkapitalqüote von 30 % wird beibehalten.  

 

Aüsblick: 

• Moderates, organisches Wachstüm 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Wir kommünizieren aüf Aügenho he, intern wie extern.  

• Korrüption lehnen wir aüf allen Ebenen ab.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Unsere Firmenkültür la sst sich mit Korrüption ünd Vorteilsnahme nicht vereinbaren. Die Einhaltüng 

gesetzlicher Vorschriften ünd Aüflagen ist fü r üns selbstversta ndlich.  

• Anonymes Wistleblowing, direkt an die Gescha ftsleitüng, ist mo glich.  

 

Aüsblick: 

Beibehaltüng der Firmenkültür.  

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

Im Schwerpünkt-Leitsatz adressiert.  

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN  

Im Schwerpünkt-Leitsatz adressiert.  
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6. Unser WIN!-Projekt 

Mit ünserem WIN!-Projekt leisten wir einen Nachhaltigkeitsbeitrag fü r die Region. 

DIESES PROJEKT UNTERSTÜTZEN WIR  

Wir ünterstü tzen das Familienzentrüm Pfleghof Metzingen e.V. Dieses bietet v.a. Familien, Kindern ünd 

Jügendlichen Raüm fü r Kürse ünd dient als Treffpünkt ünd Cafe . Es will ein niederschwelliges Angebot 

fü r alle sein.  

Aktüell bieten wir dort IT-Workshops als offenes Angebot, vor allem fü r Senioren, an. In den Workshops 

ünterstü tzen ünsere Aüszübildenden die Teilnehmenden an ihren mobilen Endgera ten. Die Workshops 

sind aüsgebücht ünd wir setzen mehr Helfer ein als ürsprü nglich geplant.  

Das Angebot wird sehr dankbar angenommen, es besteht aüs einem kürzen Vortrag zü einem aktüell 

relevanten Thema, danach erfolgt die direkte Unterstü tzüng an den Endgera ten zü den spezifischen 

Fragen der Teilnehmenden.  

Bei der ersten Veranstaltüng würde intensiver aüf das Thema Phishing Mails ünd 

Sicherheitseinstellüngen eingegangen, in der daraüf folgenden Frageründe konnte jede/r betreüt, 

jedoch nicht alle Fragen ümfa nglich gekla rt werden. Dazü war die Zeit leider zü kürz.  

 
Trotz Pandemie konnte im Dezember ein Workshop stattfinden, ein weiterer im Janüar 2022 müsste 

aüfgründ der Unsicherheit bei der Verbreitüng der Omikron-Variante leider abgesagt werden. Die 

Zielgrüppe der Workshops besteht vorwiegend aüs Senioren.   
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ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Der zeitliche Aüfwand eines Workshop-Termins betra gt ca. 20 Stünden. Aüsgehend von zwei Referenten 

ünd züsa tzlich zwei Unterstü tzern wa hrend des Workshops, Vor- ünd Nachbereitüng sowie interne 

Kommünikation eingeschlossen.   

Aüßer der Anfahrt ünd dem Verzicht aüf die Arbeitskraft in der Vorbereitüngs- ünd Veranstaltüngszeit 

entsteht kein finanzieller Aüfwand fü r AU. 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN 

2021 ließ sich ein Workshop realisieren, er fand im Dezember statt. Die Kommünikation nach extern 

ü bernahm das Familienzentrüm mit Flyern ünd in der Tagespresse. Obwohl ünser letzter Workshop 

bereits ü ber ein Jahr zürü cklag, hatte sich herümgesprochen, dass es sich lohnt, daran teilzünehmen. Ein 

weiterer Termin im Janüar war aüsgebücht ünd müsste leider aüfgründ der Pandemie abgesagt werden.  

Im Feedback-Bogen würden die Themen ünd die Herangehensweise sehr güt bewertet. Züsa tzlich haben 

wir Themen abgefragt, die fü r kommende Workshops interessant wa ren.  

Einmal würde erwa hnt „es gab viele Fragen fü r drei Helfer“ das nehmen wir züm Anlass, hier 

A nderüngen vorzünehmen.   

Die Aüszübildenden waren sehr züfrieden mit ihren Hilfestellüngen ünd der Wertscha tzüng dürch die 

Teilnehmenden. Es gab Fragen, aüf die sie nicht vorbereitet waren, Hardware war in Betrieb, die sie 

nicht kannten. Trotzdem konnten sie aüch in diesen Bereichen ünterstü tzen.  

Der Leitsatz 01 – Menschenrechte ünd Chancengleichheit – wird dürch die PC-Workshops ünterstü tzt. 

Das Projekt Digit@l fü r @lle des Familienzentrüms, der Stadt ünd weiteren Institütionen in Metzingen, 

fo rdert Chancengleichheit im Bereich Digitalisierüng ünd soll die Teilhabe aller an den Vorteilen 

ermo glichen.  

AUSBLICK 

Wir planen die Fortfü hrüng der Kooperation mit dem Familienzentrüm. Fü r Mai ünd Oktober planen wir 

weitere Workshops. Die Organisation ünd Dürchfü hrüng soll nach ünd nach an die Aüszübildenden 

ü bergeben werden.  
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