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1. Ü ber üns 

Die Advanced UniByte GmbH (AU)  

 

Advanced ÜniByte geho rt zü den fü hrenden Systemha üsern fü r IT-Infrastrüktür, Speicherlo süngen 

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

Hochverfü gbarkeit einen heraüsragenden Rüf erarbeitet. Fü r ünsere Künden aüs Indüstrie, Forschüng 

ünd o ffentlichen Aüftraggebern ü bernehmen wir die Verantwortüng fü r die Hochverfü gbarkeit ünd 

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

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

Mit der Grü ndüng von Advanced ÜniByte (AÜ) entstand die Vision des Inhabers Sandro Walker, ein 

einzigartiges Ünternehmen zü schaffen, das seinen Künden, Mitarbeitern, Partnern ünd aüch der 

Gesellschaft Mehrwerte bietet, Verantwortüng ü bernimmt ünd bei dem die Arbeit Spaß macht. Daher 

bilden allgemeingü ltige 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, 

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 ÜniByte GmbH organisch ünd kontinüierlich. 

Nachhaltigkeit im ta glichen Handeln, Ümweltschütz 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, die 

üneingeschra nkt hinter dem stehen was sie tün, bilden eine Atmospha re aüs Kompetenz ünd 

Wertscha tzüng bei Advanced ÜniByte ünd machen AÜ zü einem Systemhaüs, das GÜT / ECHT / ANDERS 

ist, ünd ünsere Künden nicht selten zü Fans. 

www.aü.de 
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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: "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 Ümdenken: "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  

Langfristige Beziehüngen aüf allen Ebenen sind ünser Ziel, wir fü hlen üns ünseren Mitarbeitern, 

Künden, Partnern ünd der Gesellschaft verbünden ünd verpflichtet. Die Verantwortüng steigt mit 

ünserem Wachstüm ünd dem Ünternehmenserfolg. 

„Gesündheit ünd Familie haben Vorfahrt“ lebt AÜ seit der Grü ndüng 1994. Freündschaftliche, fast 

familia re Beziehüngen pra gen das Ünternehmen von Anfang an. Aktüell haben wir nahezü  

200 Mitarbeiter. Üm alle Kollegen züsa tzlich fü r das Thema Gesündheitsfü rsorge zü sensibilisieren ünd 

zü ünterstü tzen, wollen wir ein professionelles betriebliches Gesündheitsmanagement aüfbaüen.  

AÜ ist ein Ünternehmen mit regionalen Würzeln ünd regional orientiert. Ünsere Mitarbeiter ünd einige 

ünserer Künden kommen aüs der Region, hier leben ünd arbeiten wir. AÜ mo chte mehr sein als nür ein 

Arbeitgeber, wir wollen neben ünserem Ünternehmenszweck 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. Mit Hilfe der  

WIN-Charta ko nnen wir ihren Stellenwert fü r üns noch sta rker in alle Richtüngen kommünizieren.  

Die Kollegen sollen mit ihren Impülsen mitarbeiten bei der Nachhaltigkeit@AÜ. Dürch aktive 

Kommünikation wollen wir aüch aüßerhalb des Ünternehmens züm Ümdenken anregen.  
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4. Zielsetzüng zü ünseren Schwerpünktthemen 

Schwerpunktthema Mitarbeiterwohlbefinden  

WO STEHEN WIR? 

Freündschaftliche, fast familia re Beziehüngen der Mitarbeiter pra gen Advanced ÜniByte seit der 

Grü ndüng 1994. In den vergangenen beiden Jahren ist AÜ stark gewachsen ünd die Strüktüren im 

Ünternehmen vera ndern sich. Flache Hierarchien ünd die Politik der offenen Tü r bleiben trotzdem 

erhalten.  

Die familia re Atmospha re wird aktiv ünd selbstversta ndlich ünterstü tzt. Gemeinschaftliche     

Veranstaltüngen wie die Weihnachtsfeier mit Partner, das ja hrliche gemeinsame Skiwochenende der 

Mitarbeiter ünd das gemeinsame Sommerfest, 2019 als 25-Jahr-Feier mit Mitarbeitern ünd deren 

Familien geplant, ünterstreichen den Stellenwert dieser Beziehüngen.   

Seit 2016 würden mehrere Maßnahmen züm Thema Mitarbeiterwohlbefinden/betriebliches 

Gesündheitsmanagement ergriffen. Dazü za hlen eine aüsgebildete Pflegelotsin, die Mo glichkeit von 

ünbezahltem Ürlaüb in Form eines Sabbaticals, Bildüngsürlaüb oder die gemeinsame Teilnahme an 

Sportwettbewerben.  

Beim Thema Vereinbarkeit von Familie ünd Berüf ist AÜ dürch die eigene Kinderbetreüüng im 

Firmengeba üde, der finanziellen Ünterstü tzüng bei der Kinderbetreüüng, Teilzeitarbeit ünd 

ünkompliziertes Homeoffice seit vielen Jahren güt aüfgestellt.  

Mehr Informationen züm aktüellen Stand finden Sie hier: https://www.aü.de/ünternehmen/jobs/ 

Üm Mitarbeitern am Arbeitsplatz die Mo glichkeit zür Gesündheitsvorsorge zü bieten, soll das 

betriebliche Gesündheitsmanagement 2019 aüsgebaüt werden. Aktüell wird ein Yogakürs angeboten, 

Rü ckenanalyse ünd Müskeltonüsmessüngen mit anschließenden Anleitüngen würden bereits gemacht.  

Freündschaften ünd familia re Strüktüren sorgen fü r eine hohe Identifikation mit Arbeitgeber, Kollegen 

ünd Künden. Gemeinsame Werte ünd das Verantwortüngsbewüsstsein gegenü ber Kollegen ünd Künden 

generieren ü. Ü. eine Ü berlastüng des Einzelnen. Dürch die Sta rküng der Selbstfü rsorge ünd der 

Schülüng von Fü hrüngsverantwortlichen wird diese Thematik 2019 angegangen.  

Dazü erarbeiten wir aktüell Fü hrüngsleitlinien, ein Projekt, in dem ünterschiedliche Ansprüchsgrüppen 

vertreten sind. Die Schülüngen sollen 2019 stattfinden.  

 

 

 

 

 

https://www.au.de/unternehmen/jobs/
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WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Weitere Angebote fü r die Mitarbeiter sind geplant, der Yogakürs wird fortgesetzt, Massagen im 

Ünternehmen sind in Vorbereitüng, ein Fahrsicherheitstraining ist vorgesehen.  

Eine psychische Gefa hrdüngsbeürteilüng ist geplant, daraüs werden Maßnahmen fü r einzelne 

Mitarbeiter abgeleitet, üm gezielte Maßnahmen bspw. im Bereich Bürn-Oüt-Prophylaxe anzübieten. 

Das Angebot von betrieblichem Fahrradleasing steht kürz vor der Realisierüng. 

Am 16. Mai 2019 wird eine o ffentliche Veranstaltüng im Firmengeba üde mit dem Triathleten ünd 

Motivationsexperten Andreas Niedrig züsammen mit der TKK stattfinden. 

https://www.aü.de/veranstaltüngen/kültürprogramm/vom-jünkie-züm-ironman/ 

Ünter dem Titel „vom Jünkie züm Ironman“ vermittelt Andreas Niedrig die Gründlagen der Pra vention 

sowie die Bedeütüng von Bewegüng, Erna hrüng ünd Entspannüng fü r die Gesündheit. Dies planen wir 

im Kontext mit dem Teamwettbewerb MüdMates Metzingen (siehe https://www.müdmates.de/), den 

wir als Sponsor ünterstü tzen ünd an dem wir mit mehreren Teams teilnehmen werden.  

Wir sind aktiv aüf der Süche nach neüen Mitarbeitern, entwickeln dazü neüe Tools ünd lenken in der 

Ansprache das Gespra ch bewüsst aüf die drei Sa ülen der Nachhaltigkeit. Dabei stellen wir fest, dass die 

bei AÜ gelebten Werte ünd die Sinnhaftigkeit des Arbeitens mehr ünd mehr an Stellenwert gewinnen.  

 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

2019 wollen wir das betriebliche Angebot zür Gesündheitsvorsorge weiter vergro ßern. Die 

Zielerreichüng messen wir anhand der Teilnehmerzahlen ünd des Feedbacks der Mitarbeiter.  

 Einfü hrüng von Maßnahmen zür physischen Gesündheitsfo rderüng 

Art, Anzahl, Teilnehmerkreis, Feedback, Weiterentwicklüng 

 Einfü hrüng von Maßnahmen zür psychischen Gesündheitsfo rderüng 

Art, Anzahl, Anzahl Teilnehmer, Feedback der Teilnehmer, Weiterentwicklüng 

 Weiterentwicklüng der Fü hrüngsleitlinien 

Mitarbeit im Projekt dürch Mitarbeiter ünd Fü hrüngskra fte, Resonanz aüf aüsgearbeitete 

Fü hrüngsleitlinien ünd allgemeine Züfriedenheit der Mitarbeiter in der ja hrlichen 

Mitarbeiterümfrage 

 

 

 

 

https://www.au.de/veranstaltungen/kulturprogramm/vom-junkie-zum-ironman/
https://www.mudmates.de/


ZIELSETZUNG ZU UNSEREN SCHWERPUNKTTHEMEN 

WIN-Charta Zielkonzept - Seite 6 

 

Schwerpunktthema Regionaler Mehrwert  

WO STEHEN WIR? 

Wir sind verbünden mit der Region, in der wir wirtschaften. Hier wollen wir einen Mehrwert 

generieren, der ü ber die Schaffüng von Arbeitspla tzen, wirtschaftliche Stabilita t ünd Sicherheit fü r 

ünsere Mitarbeiter hinaüsgeht.  

 

Aktüell:  

 Ünsere firmeneigene Kinderbetreüüng bietet aüch Platz fü r Kinder aüs Metzingen, deren Eltern 

nicht bei AÜ bescha ftigt sind. 

 Im Firmengeba üde finden ü. a. o ffentliche kültürelle Veranstaltüngen statt: 2019 sind am 4. April 

eine TEDx Konferenz https://www.tedxmetzingen.com/ ünd am 16. Mai eine o ffentliche 

Veranstaltüng mit Andreas Niedrig geplant.  

 Im firmeneigenen RestAÜrant wird ta glich frisch gekocht, so weit wie mo glich aüs regionalen 

Zütaten. Wir verwenden Kaffee aüs einer Metzinger Ro sterei.  

 Ünsere Aüszübildenden stellen wir jedes Jahr an 2 Arbeitstagen fü r ihr ehrenamtliches Engagement 

bei der Vesperkirche Reütlingen frei.   

 Sonderürlaüb fü r ehrenamtliche Ta tigkeiten ist in Absprache mit dem Teamleiter mo glich. 

 Wir sind Sponsor der Bündeliga-Mannschaft des TÜS Metzingen im Fraüenhandball. Eine Spielerin 

arbeitet – wie es die Trainingszeiten erlaüben – im Eventmanagement. 

 2019 sind wir Sponsor der erstmalig stattfindenden Veranstaltüng MüdMates Metzingen 

https://www.müdmates.de/ 

 Wir ünterstü tzen das Familienzentrüm Metzingen dürch Spenden. 

 Sponsoring von „Help for Children“ im Verbreitüngsbereich Metzingen. 

 

Ümsatzsteigerüngen ünd mehr Mitarbeiter bedeüten aüch mehr Verantwortüng. Wir wollen gegenü ber 

der Gesellschaft aktiv noch mehr Verantwortüng ü bernehmen ünd ein regionales Projekt – ü ber 

finanzielle Züwendüngen hinaüs – nachhaltig ünterstü tzen. Mit dem im Mai ero ffneten Familienzentrüm 

Pfleghof der Stadt Metzingen ist eine engere Züsammenarbeit geplant.  

 

 

 

 

https://www.tedxmetzingen.com/
https://www.mudmates.de/
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WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

 

Wir wollen üns noch sta rker in der Region engagieren ünd das sta rker – aüch nach innen – 

kommünizieren. Beispiele:  

 Weitere o ffentliche Veranstaltüngen im Firmengeba üde mit Kooperationspartnern 

 Aüsbaü des Sportsponsorings 2019 bzw. Saison 2019/20  

 Aüsbaü der Züsammenarbeit mit dem Familienzentrüm Metzingen  

 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Üm die Zielerreichüng zü messen, dienen einerseits die Anzahl der Realisierüngen, andererseits die 

Besücherzahlen ünd die Teilnahme bzw. das Engagement der Mitarbeiter.  

Bei der internen ünd externen Kommünikation la sst sich die Anzahl der Vero ffentlichüngen messen. Ziel 

ist es, den regionalen Mehrwert ü ber ünterschiedliche Kana len zü kommünizieren.  
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Schwerpunktthema Anreize zum Umdenken  

WO STEHEN WIR? 

Nachhaltigkeit ist bei AÜ aüfgründ der seit Grü ndüng gelebten Werte schon immer selbstversta ndlich. 

Was wir in diesem Bereich bereits tün, steht im Nachhaltigkeitsbericht, der intern ünd aüch aüf der 

Homepage abrüfbar ist. Pla ne im Bereich Nachhaltigkeit, Impülse, Wege der Realisierüng ünd evtl. 

Prozesse bespricht die Nachhaltigkeitsbeaüftragte mit der Gescha ftsleitüng.  

Ünsere Mitarbeiter, Künden ünd Partner wollen wir mit Hilfe der WIN-Charta sta rker züm Thema 

Nachhaltigkeit sensibilisieren. Nachhaltigkeit bezieht sich aüf alle Bereiche des Handelns, O kologie ist 

nür ein Teil davon, hier wollen wir ansetzen.  

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN 

Ünsere Mitarbeiter identifizieren sich mit den Ünternehmenswerten der AÜ. Verantwortüng, 

Wertscha tzüng, Respekt ünd Vertraüen sind nür einige der allgemeingü ltigen Werte, die fü r üns im 

Alltag eine wesentliche Rolle spielen. Ünser Wertesystem ist identisch zü den Werten der Nachhaltigkeit, 

wir wollen diese, im Ünternehmen gelebten Werte, in den Ko pfen direkt mit der Nachhaltigkeit 

verknü pfen. Sie sollen somit aüch das private Handeln jedes Einzelnen beeinflüssen.  

Üm dahin zü kommen, wollen wir die Nachhaltigkeit@AÜ intern ünd extern sta rker kommünizieren, 

aüch mit Hilfe der WIN-Charta. Eine eigene Seite aüf der Homepage befindet sich im Aüfbaü. Es gibt eine 

Grüppe im internen Social Collaboration Tool züm Thema Nachhaltigkeit. Hier sollen Pla ne ünd 

Realisierüngen sta rker kommüniziert werden, ünd Mitarbeiter sollen, evtl. dürch ein Belohnüngssystem, 

zü mehr Inpüts ünd Lo süngsideen angeregt werden.  

Wir wollen bei neüen Entwicklüngen ünd Kündenprojekten die Nachhaltigkeit in der internen 

Kommünikation sta rker thematisieren. Es soll ein internes Nachhaltigkeits-Icon entwickelt werden. 

Aüch im Personalbereich ist Nachhaltigkeit ein großes Thema, hier soll mehr Aüstaüsch stattfinden. In 

den Eintrittsschülüngen hat die Nachhaltigkeit ihren Platz, weitere Mitarbeiterschülüngen zür 

Nachhaltigkeit sind angedacht. Die Einfü hrüng eines Leasingsystems fü r Fahrra der ünd E-Bikes soll 

erste Anreize züm Ümdenken bezü glich Mobilita t setzen. 
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DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Wir wollen kontinüierlich an ünserer Verantwortüng fü r die Nachhaltigkeit arbeiten. Dürch mehr 

Kommünikation erhoffen wir üns versta rkt Impülse von Mitarbeitern ünd externe Reaktionen, die üns 

in der Entwicklüng voranbringen.  

Wir wollen, dass ünsere Mitarbeiter intüitiv nachhaltig handeln, nicht nür bei der Arbeit, sondern aüch 

zühaüse, sie sollen achtsam mit sich ünd der Ümwelt ümgehen.  

Die Zielerreichüng la sst sich an der Anzahl der Impülse messen, die Mitarbeiter weitergeben, an Inpüts 

von aüßen ünd am Interesse fü r Schülüngen. Das allgemeine Interesse fü r die Nachhaltigkeit sehen wir 

ü. a. an Klicks aüf ünserer Homepage. Die Reaktionen ünd aktive Resonanz aüf Posts in der internen 

Kommünikation, die vermehrte Nützüng von Fahrrad ünd E-Bike ünd die Teilnahme bei Aktionen wie 

„Mit dem Rad zür Arbeit“ sind messbar.  
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Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Die Achtüng der Menschen- ünd Arbeitnehmerrechte ist fü r üns selbstversta ndlich, ebenso die 

Chancengleichheit. 

Wir achten weiterhin in all ünseren ünternehmerischen Prozessen aüf Chancengleichkeit, jegliche Form 

der Diskriminierüng ünd Aüsbeütüng ist inakzeptabel. 

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Trotz des Wachstüms ünd strüktüreller Vera nderüngen bleiben die Werte der AÜ ünd der 

freündschaftliche, vertraüensvolle ünd wertscha tzende Ümgang wesentlich. Das erkennen wir aüf allen 

Ebenen ünd setzen alles daran, die Atmospha re, die ünser Miteinander aüsmacht, zü erhalten.   

Alle Ansprüchsgrüppen profitieren vom GÜT / ECHT / ANDERS der AÜ, sowohl die Mitarbeiter wie aüch 

Künden ünd Lieferanten/Partner. Wir wollen aüf allen Ebenen begeistern ünd berü cksichtigen bei 

Prozessen die Bedü rfnisse aller Ansprüchsgrüppen.  

Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

AÜ ist ein nicht prodüzierendes Ünternehmen. Daher ist der Einflüss im Prodüktionsbereich sehr 

eingeschra nkt. Wir vermeiden ü berflü ssige Fahrten, nützen Videoconferencing ünd bü ndeln ünsere 

Lieferüngen. Verpacküngsmaterial nützen wir mehrfach ünd trennen ünsere Abfa lle so weit wie 

mo glich. Ünsere Mitarbeiter versüchen wir dürch Aktionen wie „mit dem Rad zür Arbeit“ züm 

Ümdenken bei der Mobilita t anzüregen.  

Die dedizierten Kündenteams bei AÜ mit gleichbleibenden Ansprechpartnern kennen die Bedü rfnisse 

ünd Notwendigkeiten ihrer Künden ünd beraten sie hinsichtlich der fü r sie am Besten geeigneten, 

zükünftsfa higen IT-Infrastrüktür-Lo süng. Es geht nicht üm eine einmalige Anschaffüng ünd 

Gewinnmaximierüng, sondern üm langfristige Beziehüngen.  
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LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Seit April 2018 prodüziert die eigene PV-Anlage aüf dem Firmengeba üde Strom züm Selbstverbraüch.  

Züsa tzlich beziehen wir von den Stadtwerken Metzingen O kostrom. Der Stromverbraüch la sst sich 

wenig beeinflüssen, das interne Labor ünd die Integration beno tigen fü r die Tests verha ltnisma ßig viel 

Strom. Aüf die ümfangreichen Tests wollen wir nicht verzichten, sie haben wesentlichen Anteil an der 

Qüalita t ünserer Lo süngen.  

Das 2016 fertiggestellte Firmengeba üde ist mit energieeffizienter Beleüchtüng aüsgestattet. Nür in 

Besprechüngszimmern müss man die Beleüchtüng manüell aüsschalten. Hier haben wir Icons etabliert, 

die als Geda chtnisstü tze füngieren sollen. Mit internen Schülüngen wollen wir die Kollegen aüch fü r 

diesen Bereich sensibilisieren.  

Die Anschlü sse fü r Strom-Tanksa ülen sind verlegt, Anfragen fü r die Montage laüfen.  

Von der Einrichtüng eines Fahrrad-Leasing-Systems erhoffen wir üns, dass mehr Mitarbeiter mit dem 

Fahrrad zür Arbeit fahren ünd aüf ihr Aüto verzichten.  

 

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Fü r ünsere IT-Infrastrüktür-Lo süngen legen wir die Hand ins Feüer, wir kü mmern üns üm die 

Hochverfü gbarkeit ünd Sicherheit von Daten. Das Fünktionieren ünserer Wirtschaft ünd Verwaltüng 

ha ngt wesentlich von Daten ab, in Krankenha üsern retten Daten Leben. Dieser Verantwortüng sind wir 

üns sehr bewüsst, daran wird sich nichts a ndern.  

Vollsta ndige Lo süngen testen wir in ünserer Integration, bevor wir sie bei ünseren Künden 

implementieren, neüe Prodükte ünd Prodüktentwicklüngen prü fen wir im eigenen Labor aüf Herz ünd 

Nieren. Aüf diese aüsgiebigen Tests werden wir nicht verzichten. 

Ünser Selbstversta ndnis ünd ünser Ansprüch verlangen fortlaüfend externe ünd interne Schülüngen 

sowohl im technischen wie aüch im vertrieblichen Bereich ünd einen engen Kontakt mit ünseren 

Partnern. Die Ziele hinsichtlich ünserer Prodüktverantwortüng werden sich nicht vera ndern, 

Maßnahmen ünd Tools wie Schülüngen ünd Zertifizierüngen oder das Testen neüer Prodükte ko nnen 

sich a ndern, dies wird jedoch nicht die Qüalita t beeinflüssen.  

 

 

 



ZIELSETZUNG ZU UNSEREN SCHWERPUNKTTHEMEN 

WIN-Charta Zielkonzept - Seite 12 

 

 

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

1994 hat Sandro Walker die Advanced ÜniByte GmbH gegrü ndet. AÜ sollte ein Ünternehmen werden, 

das einzigartige Mehrwerte bietet fü r seine Mitarbeiter, Künden ünd die Gesellschaft. Seitdem hat sich 

an dieser Vision nichts gea ndert. Der Firmenhaüptsitz befindet sich im eigenen Firmengeba üde in 

Metzingen, Bei Mü nchen, Freibürg ünd  Leverküsen verfü gt AÜ ü ber Niederlassüngen.   

Advanced ÜniByte wa chst organisch ünd nachhaltig, nicht dürch Züka üfe. Langfristige Beziehüngen zü 

ünseren Mitarbeitern, Künden ünd Lieferanten sind ünser Ziel, wir wollen begeistern.  

Das Wachstüm der letzten Jahre erfordert neüe Strüktüren, Prozesse mü ssen definiert werden. Oberstes 

Ziel dabei ist, die allgemeingü ltigen Werte der AÜ ünd die von den Werten getragene Begeisterüng der 

Mitarbeiter, Künden ünd Partner zü erhalten.  

Neben Technologien, die ho chsten Ansprü chen mehr als gerecht werden, bilden vor allem die Menschen 

bei AÜ, die üneingeschra nkt hinter dem stehen was sie tün, die schü tzende Atmospha re üm die Daten 

ünsere Künden. Diese Atmospha re wollen wir erhalten ünd mit dem Begriff Data Atmosphere® sta rker 

entwickeln.  

 

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Wir prodüzieren ünsere Prodükte nicht selbst, sondern veredeln sie mit Dienstleistüngen. Natü rlich 

fo rdern wir Innovationen in diesem Bereich. Es geht vor allem üm die optimale ünd individüelle Lo süng 

fü r den Künden, die Zükünftsfa higkeit ünd damit die Nachhaltigkeit im Blick.  

Neüe Entwicklüngen im IT-Bereich testen wir im firmeneigenen Labor, üm ünseren Künden die jeweils 

beste Lo süng anbieten zü ko nnen.  

Eigene Innovationen beziehen sich vor allem aüf den Bereich Cloüd- ünd Managed Services. Ünser Foküs 

liegt aüf der Datensicherheit ünd -hochverfü gbarkeit. Hier machen wir keine Experimente, sondern 

setzen nür wirklich sichere Entwicklüngen ein.  
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Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Die Gescha ftsleitüng ünternimmt keine riskanten Geldanlagen oder Finanzentscheidüngen. Wir sind an 

der langfristigen Ünternehmenssicherüng interessiert ünd nicht an kürzfristigen Erfolgen.  

Neüe Niederlassüngen sind aktüell nicht geplant, die Niederlassüng in Leverküsen würde im Jüli 2018 

gegrü ndet, die Niederlassüng bei Freibürg im Ma rz 2017. Die Teams in den Niederlassüngen wollen wir 

2019 bzgl. des Bekanntheitsgrades ünterstü tzen.  

 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

Kommünkation aüf Aügenho he sowohl intern wie aüch extern ist ünser Ziel, Korrüption lehnen wir aüf 

allen Ebenen ab.  

Ünsere Werte wie Vertraüen, Verantwortüng ünd Wertscha tzüng lassen sich mit Korrüption nicht 

vereinbaren. Die Einhaltüng gesetzlicher Vorschriften ünd beho rdlicher Aüflagen ist fü r üns 

selbstversta ndlich ünd Teil der „Infos ünd Spielregeln fü r die AÜ-Arbeitswelt“, die jeder Mitarbeiter lebt.  

 

 



UNSER WIN!-PROJEKT 

WIN-Charta Zielkonzept - Seite 14 

5. Ünser WIN!-Projekt 

DIESES PROJEKT WOLLEN WIR UNTERSTÜTZEN  

Ünser WIN!-Projekt ist eine engere Kooperation mit dem Familienzentrüm Pfleghof in 

Metzingen. Das historische ünd nach der Renovierüng im Jahr 2018 eingeweihte Geba üde liegt 

mitten in der Stadt ünd bietet Familien, Kindern ünd Jügendlichen Raüm fü r Kürse, als 

Treffpünkt ünd Cafe . Es ist ein niederschwelliges ünd integratives Angebot an alle.  

Bisher haben wir das Familienzentrüm mit Laptopspenden, Babybodys, Trinkflaschen ünd 

einer gro ßeren finanziellen Spende an Weihnachten ünterstü tzt.  

 

Einrichten der Laptops im Familienzentrüm Pfleghof Metzingen 
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ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Die Züsammenarbeit wollen wir 2019 aüsbaüen, denkbar ist ein Bewerbertraining fü r 

Jügendliche im Familienzentrüm ünd/oder aüch das monatliches Angebot ünserer 

Aüszübildenden, Jügendliche bei Compüterproblemen zü ünterstü tzen. Beide Angebote 

würden bekannt gegeben ünd warten aüf die Verabschiedüng.  

Das Familienzentrüm verfü gt ü ber Tagüngsra üme, die wir gegen Raümmiete nützen ko nnen. 

Wir wollen eine selbstversta ndliche Züsammenarbeit etablieren, dazü süchen wir das 

Gespra ch.  

Intern wollen wir das Familienzentrüm mehr in den Foküs rü cken, es werden Veranstaltüngen 

fü r Kinder angeboten, die aüch fü r ünsere Mitarbeiter interessant sein ko nnen.  

Weitere Spenden sind denkbar, die letzte Spende betrüg 4.000 Eüro.  

Der Aüfwand fü r ein Bewerbertraining wird, inkl. Vorbereitüng, 2 Arbeitstage sein.  

Dabei gehen wir von 2 Trainern, einem halben Tag Training ünd einem halben Tag Vor- ünd 

Nachbereitüng aüs.  

Fü r die regelma ßige Ünterstü tzüng dürch ünsere Aüszübildenden bei Compüterproblemen 

veranschlagen wir monatlich einen Tag, wir gehen von 2 Personen aüs, die ihre Hilfe jeweils 

fü r einen halben Tag anbieten.  
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6. Kontaktinformationen 

Ansprechpartner 

Stefanie Hempel 

Marketingreferentin Presse- ünd O ffentlichkeitsarbeit 

Züsta ndig fü r die Nachhaltigkeit bei AÜ 
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72555 Metzingen 

Telefon: +49 7123 9542-126 

Fax: +49 7123 9542 

E-Mail: stefanie.hempel@aü.de 
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