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Verantwortung übernehmen
Als nachhaltig agierendes Unternehmen 

bekennt sich Sto zu seiner Verantwortung 

gegenüber dem sozialen, wirtschaftlichen 

und ökologischen Umfeld (Corporate Social 

Responsibility). Wir sind weltweit tätig, sodass 

unsere Handlungen Einfluss auf viele Menschen, 

gesellschaftliche Bereiche und die Umwelt 

haben. Unser Ziel ist es, die positiven Aspekte 

unserer Aktivitäten in diesen drei Wirkungsfel-

dern stetig zu verbessern und die ungünstigen 

Nebenwirkungen zu minimieren.

Die verantwortungsvolle und nachhaltige 

Vorgehensweise von Sto findet ihren Nieder-

schlag im Unternehmensleitbild „Bewusst 

bauen.“. Dieses steht sinnbildlich für unser 

Anliegen, den Wert von Gebäuden unter 

Beachtung der Belange von Mensch und Natur 

zu erhalten. Gleichzeitig bietet das Leitbild 

gemeinsam mit der darin formulierten Unter-

nehmensvision, weltweit Technologieführer für 

die menschliche und nachhaltige Gestaltung 

gebauter Lebensräume zu werden, unseren 

Mitarbeitern und Führungskräften Orientierung 

bei der Unternehmenssteuerung sowie im 

operativen Geschäft.

Zusätzlich berücksichtigen wir anerkannte 

Regelwerke wie etwa den Deutschen Corpo-

rate Governance Kodex für eine verantwor-

tungsvolle und transparente Unternehmensfüh-

rung. Die Einhaltung rechtlicher und ethischer 

Standards sowie eine solide Finanzpolitik sind 

für uns ebenso selbstverständlich wie die 

langfristig ausgerichtete Strategie. Alle Formen 

von Bestechung und Korruption sind für uns in-

akzeptabel und werden nicht toleriert. Weitere 

Details über die Unternehmensführung bei Sto 

können Sie dem Corporate-Governance-Bericht 

auf den Seiten 9 bis 12 entnehmen.

Inhaltliche Orientierung für eine nachhal-

tige Unternehmenssteuerung bieten auch die 

Regeln des „Global Compact“, einer unter 

der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 

stehenden strategischen Initiative. Die „Global 

Compact“-Teilnehmer bekennen sich dazu, ihre 

Arbeitsprozesse und Strategien an zehn uni-

versal akzeptierten Prinzipien in den Bereichen 

Menschen- und Arbeitsrechte, Umweltschutz 

sowie Anti-Korruption auszurichten und die 

damit verbundenen Ziele zu unterstützen. Die 

Sto AG ist der Initiative im Jahr 2009 beigetre-
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sind die Führungskräfte aller zur Sto-Gruppe 

gehörenden Gesellschaften verantwortlich. 

2011 schlossen wir die Informations- und Schu-

lungskampagne zur Vision und Mission sowie 

den „Grundsätzen für Zusammenarbeit und 

Führung der Sto-Gruppe“ erfolgreich ab. Damit 

wurden die Grundlagen für ein gruppenweit 

gültiges Werte- und Zielesystem geschaffen, das 

nun eine einheitliche Vorgehensweise innerhalb 

des Sto-Konzerns gewährleistet.

Lieferanten-Kodex eingeführt
Um auch die Beschaffungsprozesse stärker in 

Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln, 

führte Sto 2011 einen Lieferanten-Kodex ein. 

Dieser orientiert sich ebenfalls an den Prinzipien 

des „Global Compact“ und wurde zudem an 

den im Leitbild festgehaltenen Wertvorstellun-

gen ausgerichtet. In Form eines Fragebogens 

fordern wir unsere Zulieferer künftig zweimal 

im Jahr auf, Auskunft über wichtige soziale 

und ökologische Themen zu geben. Die dabei 

gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Lie-

ferantenbewertung ein und sollen regelmäßig 

über Audits oder im Rahmen von Vertragsge-

sprächen verifiziert werden.

Umweltmanagement-System in der 
Fertigung implementiert
Große Bedeutung messen wir Nachhaltig-

keitsthemen im Herstellungsprozess bei und 

implementierten deshalb schon vor Jahren ein 

umfassendes Umweltmanagement-System. Auf 

diese Weise gewährleisten wir konzernweit eine 

systematische und überprüfbare Vorgehens-

weise im Bereich Fertigung. Außerdem schaffen 

wir die Voraussetzung für stetige Verbesserun-

gen im Ressourcenverbrauch. Um das hohe Ni-

veau unseres Umweltmanagement-Systems zu 

dokumentieren, lassen wir es an den wesent-

lichen Standorten gemäß dem internationalen 

Standard DIN EN ISO 14001 zertifizieren. Den 

Kreis der nach dieser Norm geprüften Werke 

bauen wir sukzessive aus.

ten, um ihren Einsatz für eine nachhaltige Ent-

wicklung zu verstärken und auch auf internatio-

naler Ebene zu dokumentieren. Der vorliegende 

Bericht entspricht der vom „Global Compact“ 

jährlich geforderten Fortschrittsmeldung (Com-

munication on Progress, COP).

Wertebasiertes Handlungsgerüst
Das mit der Devise „Bewusst bauen.“ veran-

kerte Leitbild wird in den Handlungsrichtlinien 

„Grundsätze für die Zusammenarbeit und 

Führung der Sto-Gruppe“ konkretisiert. Neben 

Regeln für die interne Kooperation sind darin 

auch die Respektierung der Menschenrechte 

und deren Förderung im Einflussgebiet unseres 

Unternehmens verbindlich festgelegt. Sto-

Führungskräfte haben sicherzustellen, dass 

diese Prinzipien in ihrem Verantwortungsbereich 

eingehalten werden.

Bekräftigt wird in den Grundsätzen außer-

dem das uneingeschränkte Recht der Mitar-

beiter, sich gewerkschaftlich oder in sonstigen 

Arbeitnehmervertretungen zu organisieren. 

Zwangsarbeit, Kinderarbeit und jede Art 

von Diskriminierung sind ausgeschlossen. 

Außerdem legen wir Wert darauf, dass die 

Vergütung unserer Beschäftigten in allen 

Gesellschaften der Sto-Gruppe immer über 

dem jeweils gültigen Mindestlohn liegt. Über 

diese Grundrechte hinaus ist es unser Ziel, allen 

Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zu schaffen, 

das die körperliche und mentale Unversehrtheit 

sicherstellt sowie Gesundheit und Leistungsfä-

higkeit fördert.

Nachhaltigkeit steuern
Um verantwortliches Vorgehen auf allen Un-

ternehmensebenen zu fördern und zu steuern, 

wurde in Ergänzung zu den Handlungsrichtli-

nien 2010 ein konzernweites Nachhaltigkeits-

reporting implementiert, das sich an den zehn 

Prinzipien des „Global Compact“ orientiert. 

Für die Einhaltung der entsprechenden Regeln 

und die Umsetzung geeigneter Maßnahmen 
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gesellschaftliche Verantwortung zu überneh-

men. Die folgenden Beispiele sind anhand der 

drei Nachhaltigkeits-Dimensionen Ökonomie, 

Ökologie und Soziales gegliedert.

Ökonomie
Langfristig orientiertes Handeln
Die Unternehmensstrategie der Sto AG ist 

langfristig ausgerichtet. Unser Ziel ist es, 

unter Beachtung sozialer und ökologischer 

Kriterien nachhaltig und ertragsorientiert zu 

wachsen. Dafür haben wir entsprechende 

Entscheidungsprozesse und Unternehmens-

strukturen implementiert. Diese gewährleisten 

vorausschauendes Handeln, das zugleich 

aktives Risikomanagement ist: Durch die 

Berücksichtigung umfassender, über rein öko-

nomische Fragestellungen hinaus gehender 

Indikatoren können Risiken und Chancen aus 

sich verändernden Markt-, Umwelt- und Ge-

sellschaftsbedingungen schneller identifiziert 

und geeignete Maßnahmen ergriffen werden. 

Dies trägt zu dauerhafter Wertschöpfung, zur 

Sicherung bestehender und Schaffung neuer 

Arbeitsplätze und zur verlässlichen Förderung 

gesellschaftlicher und ökologischer Projekte 

bei.

Als familiengeführte Aktiengesellschaft 

achten wir zudem auf Kontinuität in der 

Unternehmensführung. Der 2010 eingeleitete 

Generationenwechsel wurde frühzeitig vorbe-

reitet, sodass 2011 weitere Schlüsselfunktio-

nen erfolgreich besetzt werden konnten.

Zu einer nachhaltigen Strategie gehört 

auch die stetige Verbesserung der Effizienz 

unserer Unternehmensprozesse. Im ver-

gangenen Geschäftsjahr leiteten wir unter 

anderem den Neubau einer automatischen 

Silo-Reinigungsanlage am Standort Weizen 

in die Wege, die nicht nur wirtschaftlicher, 

sondern auch ressourcenschonender arbeitet, 

da zugleich der Frischwasserbedarf deutlich 

reduziert wird.

Umfassende Maßnahmen im 
Mitarbeiterbereich
Ein grundlegendes Nachhaltigkeitsziel besteht 

darin, allen Mitarbeitern ein gesundheitsförder-

liches Arbeitsumfeld zu schaffen. Aus diesem 

Grund verankerte Sto 2010 ein Gesundheits-

management-System zunächst bei der Sto AG 

und der StoCretec GmbH. Langfristig soll das 

System Fit@Sto im ganzen Sto-Konzern einge-

richtet werden. 2011 setzten wir den Aufbau 

konsequent fort. Unter anderem entwarf der 

zuständige Arbeitskreis die Mittelfristplanung 

und organisierte die laufenden Aktivitäten wie 

beispielsweise diverse Gesundheitskampagnen.

Ein wichtiger Teil der Personalstrategie ist 

ferner die bessere Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf. Dazu haben wir im ersten Schritt 

gemeinsam mit einem externen Auditor Ziele 

und Maßnahmen erarbeitet, um die nötigen 

Voraussetzungen bei Sto zu schaffen. Weitere 

Informationen zu unserer Personalstrategie 

sind im Mitarbeiterteil auf den Seiten 28 bis 30 

abgedruckt.

Weitere Nachhaltigkeitsaktivitäten 2011
Über die genannten Projekte hinaus waren wir 

2011 auf zahlreichen weiteren Feldern aktiv, um 

Zahlreiche Kollegen der Sto 

Corp. nehmen jedes Jahr an 

einem Firmenlauf teil, dem 

„Kaiser Permanente Walk“.
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Ökologie

Wärmeschutz ist Klimaschutz
Ökologische und ökonomische Aspekte gehen 

bei Sto nahtlos ineinander über. Unser Kern-

geschäft ist die Herstellung von Fassadensyste-

men. Diese tragen durch die effiziente Däm-

mung von Gebäuden zu erheblichen Einsparun-

gen an Öl und Gas bei, da weniger Heizenergie 

benötigt wird. Damit sind Fassadensysteme 

nicht nur ein wichtiger Wachstumstreiber für 

Sto, sondern leisten zugleich einen spürbaren 

Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Durch 

die seit 1965 weltweit an Gebäuden ange-

brachten Sto-Systeme konnten bis einschließlich 

2011 etwa 64 Mrd. Liter Heizöl eingespart wer-

den, davon allein rund 5 Mrd. Liter im vergan-

genen Jahr. Die damit erzielte CO2-Minderung 

belief sich auf insgesamt 199 Mio. Tonnen bzw. 

auf rund 14 Mio. Tonnen 2011.

Förderung umweltfreundlicher 
Technologien
Indem wir die Verbreitung von Fassadensys-

temen aktiv unterstützen, fördern wir die 

Entwicklung und Verbreitung umweltfreundli-

cher Technologien – ganz im Sinne des „Global 

Compact“. Ein wichtiger Baustein bei der 

Vermarktung ist unsere aktive Verbands- und 

Branchenarbeit, die wir in Fachverbänden auf 

nationaler und internationaler Ebene leisten. 

Mitglied sind wir beispielsweise in der European 

Association for External thermal insulation 

composite systems (EAE) und in der Deutschen 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Umweltzertifizierung von Sto-Produkten
Die Sto AG war 2009 einer der ersten Baustoff-

zulieferer, der für einen Teil seiner mineralischen 

Kleber und Putze Umweltproduktdeklarationen 

nach dem EPD-Standard (EPD = Environmen-

tal Product Declarations) erhielt. Für derart 

zertifizierte Produkte werden relevante Daten 

wie z. B. Ökobilanzen ermittelt, geprüft und 

veröffentlicht. Umweltdeklarationen sind ein 

wichtiges Instrument für Architekten und 

Planer, die im Bereich ökologisches Bauen tätig 

sind und ihrerseits Gebäudezertifizierungen wie 

beispielsweise nach den Richtlinien der DGNB 

anstreben. 

Wärmeschutz ist Klimaschutz
Die durch Sto-Fassadendämmsysteme eingesparte Energie entspricht rund 64 Mrd. Liter Heizöl

=

In den Jahren 1965 bis 2011 hat Sto mit seinen Fassadendämmsys temen unmittelbar dazu beigetragen, die kaum vorstellbare Menge von 64 Mrd. 

Litern Heizöl einzusparen. Damit leistet Sto einen beachtlichen Beitrag zum weltweiten Klimaschutz: Rund 199 Mio. Tonnen CO2 sind dank der 

Fassadendämm sys teme aus dem Südschwarzwald erst gar nicht in die Atmosphäre gelangt. Alleine 2011 reduzierten Sto-Produkte die Emissionen 

des Verbrennungsgases um rund 14 Mio. Tonnen.

x 2,3 Mio. Tanklaster

28.000 Ltr.

x 16 Mio. Öltanks

4.000 Ltr.

x 2500 Öltanker

25.000.000 Ltr.
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Wir treiben die Umweltzertifizierung unseres 

Leistungsspektrums kontinuierlich voran. 2011 

erhielten wir EPDs für weitere Außenputze, 

organische Klebe- und Spachtelmassen sowie 

für Grundierungen und Fassadenfarben. Dar-

über hinaus beantragten wir im vergangenen 

Jahr die Deklaration für sechs verschiedene 

Wärmedämm-Verbundsysteme. Die sogenann-

ten ESDs (Environmental System Declarations), 

die nicht nur einzelne Komponenten, sondern 

die Aspekte eines kompletten Systems bewer-

ten, erhalten wir voraussichtlich noch im ersten 

Halbjahr 2012.

Unser Innendämmsystem „StoTherm in 

Comfort“ erhielt 2011 das „Natureplus“-Siegel. 

Das vom gleichnamigen, anerkannten Ökoin-

stitut verliehene Zertifikat bestätigte damit die 

Umweltverträglichkeit und die gesundheitliche 

Unbedenklichkeit des Dämmsystems. 

Auszeichnungen für Sto
Für ihr ökologisches Engagement wird die Sto 

AG regelmäßig ausgezeichnet. 2011 erhielt die 

französische Tochtergesellschaft Beissier S.A.S. 

den „Environmental Reward SMO“ nach ISO 

14001-2004. Der Sto Isoned B.V., Niederlande, 

wurde der „Passive House Award“ für das Pro-

jekt „De Kroeven, Roozendaal“ verliehen.

Mittelfristiges Ziel:  
Ausgleich der CO2-Bilanz
Ein weiteres Ziel von Sto ist es, neben dem 

weltweiten sozialen Engagement mittelfristig 

auch ein umfangreiches Umweltschutzprojekt 

zu fördern. Hierzu wird derzeit eine Studie  

evaluiert, die sich mit der Unterstützung eines 

groß angelegten Waldschutzvorhabens in 

Südostasien befasst. Weitere Untersuchungen 

anderer geeigneter Konzepte werden folgen. 

Mit der angestrebten Umweltschutzmaßnahme 

soll unter anderem auch ein Ausgleich für 

den CO2-Fußabdruck („Carbon Footprint“) 

geschaffen werden, den die Sto AG durch ihre 

unternehmerische Tätigkeit hinterlässt.

Soziales
Sto-Stiftung –  
Verantwortung für den Nachwuchs
Soziales Engagement hat bei Sto eine lange  

Tradition. Wichtigster Eckpfeiler ist die gemein-

nützige Sto-Stiftung, die wir 2005 anlässlich 

des fünfzigsten Geburtstags unseres Unterneh-

mens gründeten und mit einem Kapital von  

1 Mio. EUR ausstatteten. Die Fördermittel 

wurden zum fünfjährigen Jubiläum der Stiftung 

deutlich erhöht: Seit 2011 bis einschließlich 

2015 stehen ihr 350 TEUR pro Jahr zur Verfü-

gung. Die Gelder stammen neben dem Ertrag 

aus dem Stiftungskapital aus Zuschüssen, die 

die Sto AG sowie die Stammaktionäre der Ge-

sellschaft regelmäßig leisten.

Hauptzweck der Sto-Stiftung ist die För-

derung junger Menschen, die im Maler- und 

Stuckateurhandwerk ihre Ausbildung absolvie-

ren oder an der Universität die Fächer Bau-

wesen bzw. Architektur studieren. Der dritte 

Schwerpunkt umfasst die Weiterbildungsaktivi-

täten für diese beiden Gruppen. Vierter Bereich 

ist die Projektförderung. Eine Besonderheit der 

Sto-Stiftung ist die Berücksichtigung sozialer 

Komponenten bei jungen Handwerkern. So 

1 2 3 4 65

1 Verklebung

2 Dämmung

3 Grundierung

4

5 Armierungsgewebe

6 Schlussbeschichtung
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kommen auch Jugendliche in den Genuss einer 

Unterstützung, die sozial benachteiligt sind und 

ihre Ausbildung unter erschwerten Bedingun-

gen beginnen.

Im Bereich Handwerk stand 2011 die 

Förderung des neu gebildeten Nationalteams 

der Stuckateure im Vordergrund. Hintergrund: 

Im Herbst 2012 finden im belgischen Spa die 

„World Skills“ statt, die Weltmeisterschaften 

der Berufe. Im Juli 2013 ist der Austragungsort 

Leipzig, wo die besten Nachwuchshandwerker 

der Welt dann erstmals seit mehr als 40 Jahren 

wieder in Deutschland gekürt werden. Das von 

Sto unterstützte Team wird im Titelrennen teil-

nehmen und damit zugleich Werbebotschafter 

für einen attraktiven Beruf sein, der Innovation, 

ein breites Betätigungsfeld und traditionelles 

Handwerk miteinander verbindet.

Highlight im Förderbereich Architektur war 

2011 die Unterstützung eines vorbildlichen 

Projekts der Fakultät Planen Bauen Umwelt der 

Technischen Universität Berlin: Der Lehrstuhl rief 

in Reaktion auf die Erdbebenkatastrophe 2010 

in Haiti einen deutsch-haitianischen Work-

shop ins Leben. Mit „Experiencing life cycle in 

buildings“ wurde ein Projekt konzipiert, das zur 

Rekonstruktion zerstörter Gebäude in Port-au-

Prince beitragen und gleichzeitig haitianisches 

Erbe erhalten soll. Unter Berücksichtigung 

regionaler Bedingungen entwerfen und bauen 

die Teilnehmer ein Haus, das aus wiederverwer-

teten Materialien besteht.

Die Mitglieder des Deutschen Nationalteams der Stuckateure bei Sto.

Berliner Studenten  

entwickeln alternative  

Bau-Konzepte im  

erdbeben-zerstörten  

Port-au-Prince, Haiti.
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eines Unterstützungsfonds für in Not geratene 

Mitarbeiter der Sto-Gruppe auf den Weg 

gebracht. Diesem werden wir einen einmaligen 

Betrag in Höhe von 1 Mio. EUR zuwenden und 

damit Beschäftigten helfen, die unverschuldet 

in eine existenzielle Krise geraten sind.

Eine weitere wichtige Maßnahme war die 

Förderung eines Vorschulprojekts in Namibia. 

Ziel der in den Slums von Windhoek gelegenen 

„Bright Hill Pre-School“ ist es, einen Beitrag 

zur Verbesserung der dortigen katastrophalen 

Verhältnisse in den Bereichen Soziales und 

Bildung zu leisten. Aktuell besuchen rund 100 

Schüler in vier Klassenstufen die Einrichtung. 

Sie erhalten neben ihrer Ausbildung täglich ein 

Frühstück und ein Mittagessen. Finanziert wird 

das Projekt im Wesentlichen aus Patenschaften 

und Spenden. Sto trägt dazu bei, die Arbeit der 

kommenden Jahre auf eine verlässliche finanzi-

elle Basis zu stellen.

Auch in Großbritannien war Sto im vergan-

genen Jahr aktiv und nahm im Rahmen einer 

Wohltätigkeitsveranstaltung erstmals am tradi-

tionellen Drachenbootrennen teil. Die „Dragon 

Boat Challenge“ findet jährlich statt und 

sammelt Geld für Obdachlose im Vereinigten 

Königreich. Dank des engagierten Einsatzes un-

serer Mitarbeiter wurde zwar nicht das Rennen, 

aber mit dem gesammelten Betrag immerhin 

der „Charity Champions“-Preis gewonnen, der 

für die höchste Spende verliehen wird.

Soziale Verantwortung tragen
Sto engagiert sich aber auch über die Stiftungs-

aktivitäten hinaus im gesellschaftlichen Bereich. 

So wurde 2011 mit Blick auf unsere soziale Ver-

antwortung und aus Anlass des klaren Über-

schreitens der Umsatzmilliarde die Gründung 

Der Gründer 

und Leiter der 

Vorschule, 

Franz-Josef  

Müller mit 

Schülern.


