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G&D blickt auf eine über 160-jährige tradition. als erfolgreiches Familienunternehmen wirtschaften wir mit dem anspruch,  
ressourcen für die künftigen Generationen zu erhalten. Wir übernehmen Verantwortung für die gesellschaftlichen auswir- 
kungen unserer Geschäftstätigkeit und berücksichtigen die herausforderungen an nachhaltiges Wirtschaften innerhalb unserer 
Wertschöpfungskette.
im berichtszeitraum 2012/13 haben wir unsere aktivitäten im bereich Corporate social responsibility (Csr) gezielt weiterent-
wickelt: so haben wir beispielsweise in Deutschland ein zentrales energie-management-system eingeführt, mit dem wir unseren 
energieverbrauch systematisch senken. mit „myperformance“ haben wir 2013 ein Verfahren gestartet, das sukzessive in allen 
internationalen tochtergesellschaften eine einheitliche und faire beurteilung von mitarbeitern sicherstellt. Unser konsequentes 
Compliance-management ist inzwischen extern geprüft. Weltweit wurden unsere mitarbeiter zu Grundsätzen und regeln  
gesetzeskonformen handelns geschult.
Der vorliegende dritte Fortschrittsbericht von G&D dokumentiert unsere aktivitäten 2012/13 in den bereichen menschenrechte, 
Korruptionsbekämpfung, arbeitsnormen, Umweltschutz und bürgerschaftliches engagement. Zugleich erneuern wir damit unser 
bekenntnis zu den zehn prinzipien des UN Global Compact, dem wir uns seit 2010 verpflichtet haben.

Dr. Walter schlebusch 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Giesecke & Devrient Gmbh

VeraNtWortUNG aUs traDitioN
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Das Unternehmen Giesecke & Devrient wurde 1852 von hermann Giesecke und alphonse Devrient in der Druck- und Verlags-
stadt leipzig als „officin für Geld- und Werthpapiere“ gegründet. Zunächst spezialisiert auf den Druck von banknoten und die 
lieferung entsprechender sicherheitspapiere, weitete das Unternehmen sein Kerngeschäft sukzessive auf andere sicherheits-
technologien aus – insbesondere in den bereichen Chipkarten, elektronischer Zahlungsverkehr, personenidentifizierung, inter-
netsicherheit und spezielle sicherheitslösungen für den mobilfunk. als international führender technologiekonzern gewährleistet 
G&D für seine weltweiten Kunden aus dem öffentlichen und privatwirtschaftlichen sektor sichere transaktionen und die echtheit 
von identitäten und Werten in drei Geschäftsbereichen: 

Das UNterNehmeN  
GieseCKe & DeVrieNt

Forschung und entwicklung genießen bei G&D seit jeher einen hohen stellenwert. im Konzern arbeiten heute 1.092 entwickler 
an neuen produkten und Verfahren. Die investitionen in Forschung und entwicklung wurden 2012 im Vergleich zum Vorjahr  
um rund zehn prozent auf rund 128 millionen euro erhöht. Weltweit hält G&D rund 7.300 patente und patentanmeldungen. 

Details zum Geschäftsbericht
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GesChäFtsbereiCh  

baNKNote: 

papier und Druck für banknoten, sicher-

heitspapier und sicherheitsfolien, anlagen-

bau, service für Druckereien, banknoten-

bearbeitungssysteme, sicherheitsmerkmale  

und sensortechnologie, service  

und technischer support.

GesChäFtsbereiCh  

mobile seCUrity:

hardware, software und services für  

mobile sicherheitsanwendungen: sim-Karten,  

bank-Karten, authentisierungslösungen,  

sim-/Geräte-management, subscription-

management, trusted-service-management (tsm)  

für NFC-basierte anwendungen  

wie mobiles bezahlen und das sichere  

laden und ausführen von  

anwendungen auf mobilen  

endgeräten.

GesChäFtsbereiCh  

GoVerNmeNt solUtioNs:

iD-Karten-, personalisierungs- und  

Grenzkontrollsysteme, reisedokumente, Karten  

und systeme für das elektronische  

Gesundheitswesen, zur personenidentifizierung  

sowie authentisierung und absicherung  

elektronischer transaktionen im  

internet.

Kennzahlen 2012 

•  1,789 Mrd. Euro Umsatz  
(davon 88 prozent außerhalb  
Deutschlands)

•  11.213 Mitarbeiter  
(stand: ende 2012) 

•  58 Tochter-, Gemeinschafts-  
und assoziierte Unternehmen 

•  In 32 Ländern auf allen  
Kontinenten vertreten



CompliaNCe

• Gründungsmitglied der „banknote ethics initiative“ (bnei) (s. 11)
•  erfolgreicher abschluss der Wirksamkeitsprüfung des Compliance-managements (standard iDW ps 980) (s. 9)
•  einführung einer Verfahrensanweisung zur behandlung fremder Kodizes (s. 25)
•  einführung eines konzernweiten Datenschutz-managements (s. 10)

mitarbeiter

•  Umsetzung eines konzernweiten Verfahrens zur beurteilung von Führungskräften und mitarbeitern („myperformance“) (s. 13)
•  Global talent management: anpassung und ausweitung des bestehenden programms für weitere regionen (s. 16)
• re-auditierung des Zertifikats „berufundfamilie“, das neue Ziele und maßnahmen definiert (s. 15)

UmWelt

•  rollout eines standardisierten sustainability reportings mit ausweitung der Kennzahlenerhebung auf weitere  
Nachhaltigkeitsdaten (s. 17)

•  einführung eines zentralen energie-management-systems und weltweite abfrage von energieeffizienzmaßnahmen (s. 19)
• Verifizierung der Co2-bilanz durch externen Dritten (tÜV Nord, scope 1 und 2) (s. 18)
• Zertifizierungen weiterer standorte (iso 14001, ohsas 18001) (s. 27)

UNsere WiChtiGsteN FortsChritte 2012/13
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Unser Claim Creating Confidence. drückt aus, woran sich unser unternehmerisches handeln bemisst. Vertrauen in unsere produkte und lösungen ist nicht nur die Grundlage unseres 
ökonomischen erfolgs, sondern auch unser maßstab für den Umgang mit unseren mitarbeitern1, Geschäftspartnern und der Umwelt. Wir sind bestrebt, unsere Unternehmenswerte – 
Vertrauen, Qualität, Nachhaltigkeit, Verantwortung und integrität – zum gemeinsamen Nutzen einzusetzen. Für uns bedeutet das einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen 
ressourcen entlang unserer Wertschöpfungskette, eine zukunftsorientierte mitarbeiterpolitik und eine aktive auseinandersetzung mit den auswirkungen technologischer entwicklungen 
auf die Gesellschaft. 

1  mit der bezeichnung sind männer und Frauen gleichermaßen angesprochen. Zur besseren lesbarkeit  

wird nur die männliche bezeichnung verwendet.

sChWerpUNKte UNserer strateGie

Grundlage unserer Csr-strategie bildet die Selbstverpflich-
tung von G&D, in der wir unser konzernweites Verständnis 
von Corporate social responsibility festgeschrieben  
haben: Unser Ziel ist es, durch eine politik der unternehme-
rischen Verantwortung Werte für unser Unternehmen  
und die Gesellschaft, in der wir uns bewegen, zu schaffen. 

Dabei gliedert sich unsere Csr-strategie in die fünf hand-
lungsfelder Umwelt, mitarbeiter, einkauf, Compliance  
und bürgerschaftliches engagement sowie das themenfeld  
sicherheit und Gesellschaft. 2010 sind wir dem Un Global 
Compact beigetreten und verpflichten uns zu zehn prinzipien 
aus den bereichen menschenrechte, arbeitsnormen,  
Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. 

VeraNtWortUNG braUCht DialoG

in unserer selbstverpflichtung bekennen wir uns nicht nur  
zum UN Global Compact, sondern auch zum offenen und 
transparenten austausch mit unseren anspruchsgruppen.  
Diesem austausch messen wir eine hohe bedeutung zu,  
denn das uneingeschränkte Vertrauen in unser Unternehmen
und unsere produkte ist unerlässlich für die langfristige  
sicherung unserer Geschäftstätigkeit. Der Dialog mit unseren 
stakeholdern ermöglicht uns außerdem einen perspektiv-
wechsel, durch den wir neue Denkanstöße und impulse für 
unsere arbeit gewinnen. 

UNser Csr-maNaGemeNt:  
Werte sChaFFeN UND systematisCh steUerN
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mehr informationen  
über die Dialoge von G&D  

finden sie im  
Fortschrittsbericht 2012 und 

auf www.gi-de.com >  
Über G&D > Csr-strategie  

und management >  
Csr-strategie

G&D-selbstverpflichtung 
www.gi-de.de >  

Über G&D > Verantwortung

handlungsfeld  
Umwelt

handlungsfeld  
Mitarbeiter

handlungsfeld  
einkauf

handlungsfeld  
Compliance

handlungsfeld  
Bürgersch.  

engagement

Themenfeld  
Sicherheit und  

Gesellschaft

G&D-Werte
Vertrauen, Qualität, nachhaltigkeit, Verantwortung, Integrität

Standards und zertifizierungen wie G&D-Verhaltenskodex, ISO 14001, OhSaS 18001, 

 Sustainability-Management, energie-Management, Compliance-Management etc.

CSR-Selbstverpflichtung Un-Global-Compact-Teilnahme

http://www.gi-de.com/de/about_g_d/responsibility_2/csr_strategy/dialogue/dialogue.jsp
http://www.gi-de.com/de/about_g_d/responsibility_2/csr_strategy/progress_report/progress-report-global-compact.jsp
http://www.gi-de.com/deu/de/about_g_d/responsibility_2/csr.jsp
http://www.gi-de.com/deu/de/about_g_d/responsibility_2/csr.jsp


Zur priorisierung unserer Csr-aktivitäten haben wir 2011/2012 
die G&D-Wesentlichkeitsmatrix erstellt: im austausch 
mit mitarbeitern und externen stakeholdern haben wir um 
eine einschätzung gebeten, welche Csr-themen heute und 
zukünftig besonders von uns beachtet werden sollten. Die 
analysierten ergebnisse und erwartungen bilden die Grundlage 
für die strategische ausrichtung unseres Csr-engagements.
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Relevanz für G&D
hoch

sehr
hoch

hoch sehr hoch

Baumwolle

energieneutrale/ 
-sparende Produkte

umweltfreundliche 
Verpackungen

Diversity-
Management

Work-Life-
Balance

Zwangs-
arbeit

politische Auswirkungen
der Geschäftstätigkeit

Gesundheitsauswirkungen 
von Produkten

Sicherheitsbedürfnis 
der Gesellschaft

Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

Ressourcenschonung

Energieeffizienz

umweltzertifizierte 
Gebäude

Kinderarbeit

Social Audits

„Weak Governance Zones“

demografischer Wandel

Familien-
freundlichkeit

Klimaschutz

nachhaltige Lieferkette

Anti-Diskriminierung

Korruptions-
bekämpfung

Datenschutz

Datensicherheit

umweltschonende 
Herstellungsverfahren

Markt & GesellschaftMenschenrechte ProduktverantwortungUmweltBeschäftigung
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VerhalteNsKoDex als  
ÜberGeorDNeter haNDlUNGsrahmeN

mit unserem Verhaltenskodex haben wir ein übergeordnetes 
steuerungsinstrument eingeführt, das den handlungsrahmen 
von G&D festschreibt. Der Kodex gilt weltweit für alle standorte 
und Geschäftsbereiche, gegenüber Geschäftspartnern sowie 
im Umgang miteinander. im Verhaltenskodex sind die zehn 
sozialen und ökologischen prinzipien des UN Global Compacts, 
die Kernarbeitsnormen der international labour organization 
(ilo), die UN-menschenrechtsdeklaration und die anforderungen 
nach ohsas 18001 zu arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz integriert. 
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www.gi-de.com >  
Über G&D >  

Verantwortung >  
Compliance

systeme UND staNDarDs ZUr steUerUNG  
UNserer Csr-aKtiVitäteN

Klare leitlinien, programme und managementsysteme  
sind notwendig, um nachhaltiges Wirtschaften weltweit  
gleichmäßig zu steuern. Die aktivitäten aus den bereichen 
Klima-, Umwelt-, arbeits- und Gesundheitsschutz werden in 
unserem Sustainability-Management-System gebündelt  
(s. 17). seit einigen Jahren folgen wir zertifizierten manage-
mentsystemen nach ISO 14001 und OhSaS 18001 und 
haben zusätzlich im Juni 2013 – zunächst für die vier deut-
schen standorte – ein zentrales energie-Management-
System gemäß ISO 50001 eingeführt (s. 19). 

Unser Compliance-Management-System stellt sicher, dass 
die Werte und prinzipien des Verhaltenskodex und anderer 
leitlinien eingehalten werden (s. 9). im vergangenen Jahr 
wurden organisation, angemessenheit und Wirkung unseres  
Compliance-management-systems nach dem prüfungsstandard 
des instituts der Wirtschaftsprüfer (iDW ps 980) in Deutsch-
land und bei ausländischen G&D-tochterunternehmen unter-
sucht und bestätigt.

http://www.gi-de.com/de/about_g_d/responsibility_2/compliance/compliance.jsp


meNsCheNreChte UND KorrUptioNsbeKämpFUNG:  
Werte lebeN – reGelN aChteN
Die achtung und Unterstützung von menschenrechten ist für 
uns selbstverständlich. Deswegen haben wir die ablehnung 
von Diskriminierung jeglicher art in unserem Verhaltenskodex 
verbindlich festgehalten. 

Für ein Unternehmen, das sich mit den Werten Vertrauen, 
Qualität, Nachhaltigkeit, Verantwortung und integrität  
identifiziert, sind neben diesen prinzipien systeme und  
maßnahmen für die bekämpfung von Korruption essentiell. 
Wir verfolgen daher eine strikte Zero-tolerance-politik: regel-
verstöße werden von G&D nicht geduldet, Fehlverhalten  
entsprechend sanktioniert.

CompliaNCe-maNaGemeNt-system

basis unserer anti-Korruptions- und anti-Diskriminierungs- 
politik ist unser Verhaltenskodex, der für alle unsere mitarbeiter 
gilt und wichtige Normen integriert. 

Die einhaltung unserer anti-Korruptions- und anti-Diskrimi-
nierungs-politik wird durch unser Compliance-management-
system sichergestellt. als zentraler ansprechpartner berät und 
unterstützt das Compliance office unsere mitarbeiter und 
partner in allen Compliance-angelegenheiten. Unsere Kon-
zernrevision überprüft im rahmen ihrer audits die einhaltung 
gesetzlicher bestimmungen und unternehmensinterner richtli-
nien im gesamten Konzern. Vierteljährlich informiert das Com-
pliance office die Geschäftsführung über wichtige ereignisse 
und weltweite entwicklungen. Die Geschäftsführung wieder-
um berichtet einmal jährlich an den aufsichtsrat.  

mit der Compliance-helpline haben wir weltweit ein instrument  
etabliert, das unseren mitarbeitern, aber auch den mitarbeitern  
unserer Kunden und lieferanten die möglichkeit bietet, ver-
traulich Fragen zu stellen, rat einzuholen und potenzielle 
regelverstöße zu melden. im berichtszeitraum 2012/13 gab 
es vier meldungen, denen von den zuständigen stellen nach-
gegangen wurde.

organisation, angemessenheit und Wirksamkeit unseres 
Compliance-management-systems wurden gemäß prüfungs-
standard des instituts der Wirtschaftsprüfer (iDW ps 980) in 
Deutschland und bei ausländischen G&D-tochterunternehmen 
untersucht und bestätigt. G&D gehört damit zu den ersten 
deutschen mittelständischen Unternehmen, das diese Überprü-
fung durchgeführt hat. eine Wiederholung ist für 2014/2015 
geplant. 

Unternehmen sollen  
sicherstellen, dass sie  

sich nicht an menschen- 
rechtsverletzungen  

mitschuldig machen.

PRInzIP

Unternehmen sollen 
gegen alle arten der 
Korruption eintreten, 

einschließlich  
erpressung und  

bestechung.

PRInzIP10
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Unternehmen sollen 
die internationalen 
menschenrechte in 

ihrem einflussbereich 
unterstützen und 

achten.

PRInzIP



iNterNe eiNhaltUNG DUrCh seNsibil is ierUNG 
UND präVeNtioN

präventive maßnahmen und programme sind für uns der 
schlüssel zur Vermeidung potenzieller Verstöße. Durch das 
„statement on business Controls“ – einer jährlichen erklärung 
unserer obersten Führungskräfte zu Korruptionsbekämpfung, 
Kartellrecht, sicherheit, Datenschutz, arbeitsnormen, men-
schenrechten und Umweltschutz – stellen wir sicher, dass 
Gesetze und unsere internen regeln umgesetzt und ihre  
einhaltung überwacht wird. Die rücklaufquote des „statement 
on business Controls“ beläuft sich auf nahezu 100 prozent. 

Unser Compliance-management folgt dem prinzip: Vorbeu-
gen, ermitteln, handeln. G&D hat dazu seine risikolandkarte 
auf Grundlage des „statement on business Controls“, des 
Corruption perception index von transparency international, 
der erkenntnisse aus den berichten der G&D-töchter sowie 
von deren schlüsseldaten (Umsatz, Kundenstruktur etc.)  
zur risk map 3.0 weiterentwickelt. ein schwerpunkt bei der 
turnusmäßigen aktualisierung 2013 war das Kartellrecht. 

Wichtiger bestandteil unserer präventionsstrategie sind 
umfangreiche schulungen für unsere mitarbeiter. mit einem 
weltweiten e-learning-programm im intranet sowie mit  
sogenannten „Classroom trainings“ zu compliancerelevanten 
themen (u. a. anti-Korruption, Umgang mit Geschäftspart-
nern) haben wir ein instrument zur Wissensvermittlung  
ent wickelt. bis anfang august haben rund 80 prozent der  
mitarbeiter weltweit an den schulungen teilgenommen. 

Um den verantwortungsvollen Umgang mit Daten zu gewäh-
ren, haben wir ein konzernweites Datenschutz-management 
aufgebaut. Für jede Gesellschaft, an der wir mehrheitlich 
beteiligt sind, wurde ein Datenschutzverantwortlicher (local 
privacy officer) benannt. er informiert quartalsweise über alle 
aktivitäten und Vorfälle an den Konzerndatenschutzbeauftrag-
ten, der wiederum vierteljährlich an die G&D-Geschäftsfüh-
rung berichtet. Durch spezielle schulungsmaßnahmen werden 
unsere mitarbeiter für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit ihren Daten sensibilisiert.
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exterNe eiNhaltUNG UNserer massstäbe 
 
Die für G&D geltenden maßstäbe sind auch für unsere 
Geschäftspartner bindend. bedeutende Zulieferer (a- und 
b-lieferanten) erhalten als teil ihres Qualifizierungsprozesses 
den „Compliance Questionnaire for G&D business partners“. 
Zusätzlich müssen sie das „agreement on business ethics“ 
mit Verweis auf die „supplier Conduct principles“ im mobile-
security-bereich unterzeichnen. bis ende 2013 sollen 80 
prozent unserer bedeutenden Zulieferer den „Compliance 
Questionnaire“ und/oder das „agreement on business ethics“ 
unterzeichnet haben. aktuell liegt die rücklaufquote bereits 
bei 70 prozent.

auf Grundlage des britischen anti-Korruptions-Gesetzes haben 
wir zudem eine abC-policy („anti-bribery and -Corruption“-
policy) entwickelt. Dazu wurden 2012 erste schulungen von 
170 Vertriebspartnern durchgeführt. Weitere trainings für 
Geschäftspartner, wie zum beispiel lieferanten, sind geplant.
Um die einhaltung unserer richtlinien zu überprüfen, haben 
wir in den vergangenen fünf Jahren über 100 audits auch mit 
Csr-relevanten Fragestellungen bei lieferanten durchgeführt. 
Viele sicherheitstechnologien benötigen seltene mineralien, 
deren Gewinnung und Veredelung immer wieder Fragen zur 
einhaltung der menschenrechte aufwirft. Für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit diesen Konfliktmineralien haben wir 
ein statement verfasst. 



Die banknote ethics initiative (bnei) ist eine internationale initiative der banknotenindustrie, deren Ziel die verbindliche  
Umsetzung ethischer prinzipien im Geschäftsverkehr ist. sie wurde bei der Currency Conference am 13. mai 2013 in athen  
vorgestellt. G&D ist Gründungsmitglied dieser initiative. Die wesentlichen aufgaben der bnei beantwortet der Vorsitzende  
der initiative, antti heinonen, früherer Direktor der abteilung banknoten der europäischen Zentralbank.

herr heiNoNeN, WelChe sChWerpUNKte hat Die baNKNote ethiCs iNit iatiVe?

„Wir konzentrieren uns auf die Verhinderung von Korruption und die einhaltung des Kartellrechts innerhalb der banknoten-
branche. Die aufrechterhaltung hoher ethischer standards hat an bedeutung gewonnen. Nur so kann die branche ihr wertvollstes 
Gut bewahren – das Vertrauen der Kunden und anderer stakeholder.“

Wer ist ihre ZielGrUppe?

„alle Unternehmen der banknotenbranche, die der initiative gerne beitreten würden – Druckereien ebenso wie die hersteller 
von papier, Druckfarben, sicherheitsfäden und -folien oder maschinen. bisher hat noch kein Kandidat den gesamten prozess 
absolviert, doch hoffen wir, dass bis zum Jahresende die ersten Firmen akkreditiert sind.“

ist NiCht ZU erWarteN, Dass JeDes UNterNehmeN Der baNKNoteNbraNChe DieseN beitritts- 
proZess mit braVoUr besteht? 

„speziell kleinere Firmen verfügen vielleicht nicht über den vollständigen Werkzeugkasten, auch wenn sie sich an alle  
Vorschriften halten. Wir haben deshalb den bnei Code of ethical business practice – unseren Kodex für ethisches Geschäftsgebaren –  
sowie ein detailliertes handbuch zusammen mit einem Katalog von hilfsmitteln veröffentlicht, um best practices zu 
 veranschaulichen.“

baNKNote ethiCs iNit iatiVe 
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www.bnei.com

http://www.bnei.com


im FoKUs: ChaNCeNGleiChheit FÜr FraUeN

teil der menschenrechte ist die Gleichbehandlung aller unserer 
mitarbeiter. Unser dreistufiger Diversity-ansatz ist ein zentrales 
instrument, um der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, 
alter oder kulturellem hintergrund entgegenzuwirken. an ver-
schiedenen standorten (u. a. münchen, barcelona) gibt es einen 
Gleichstellungsbeauftragten, der sich für die Gleichbehandlung 
von weiblichen und männlichen mitarbeitern einsetzt.  

Zur Förderung der beruflichen Weiterentwicklung von Frauen 
hat die Geschäftsführung ein Ziel formuliert: Der Frauenanteil 
im executive und Global management mit mehr als 500 Füh-
rungskräften soll bis 2015 auf 15 prozent steigen.

2012 haben wir zur Förderung von Frauen in schlüsselpositio-
nen ein Frauennetzwerk gegründet. Ziel ist es, einflussfaktoren 
zu identifizieren, die sich auf die berufliche entwicklung von 
Frauen positiv auswirken. im austausch mit der Geschäftsfüh-
rung und dem hr-bereich werden handlungsempfehlungen 
erarbeitet und daraus abgeleitete maßnahmen konkretisiert. 
Das Frauennetzwerk initiiert außerdem den Kontakt zwischen 
managerinnen und jungen trainees (weiblichen und männli-
chen) im sinne eines mentorinnen-programms. 

im Juni 2013 hat G&D für Frauen das pilotseminar „Frauen in  
verantwortungsvollen positionen: Die eigene entwicklung aktiv 
gestalten“ angeboten. im oktober 2013 wird das seminar 
erneut durchgeführt. Weiterhin hat sich auch das training 
„Frauen in Führung – eigener stil, starke Wirkung“ sehr gut 
etabliert. 

im kommenden Jahr wollen wir außerdem die internationale 
Vernetzung weiblicher Führungskräfte im rahmen virtueller 
treffen und trainingseinheiten weiter vorantreiben. hierzu ist 
geplant, ein emea-weites pilotprojekt „Women in business“ 
zu starten. es soll beruflich erfolgreiche Frauen gezielt beim 
sprung in managementfunktionen unterstützen, um die „glä-
serne Decke“ zu durchdringen und Frauen in schlüsselfunk-
tionen in der gesamten region zu vernetzen. Neben einem 
breiten spektrum an trainingsinhalten steht hier die kollegiale 
beratung im Fokus. Die internationale ausrichtung bietet eine 
wirkungsvolle möglichkeit, um von best-practice-beispielen aus 
anderen ländern zu lernen.

einen austausch zu aktivitäten aus der praxis bietet die in 
Deutschland vom bundesministerium für Frauen geförderte 
plattform genderdax. G&D ist seit 2011 als eines von 50  
ausgewählten Unternehmen mitglied in der genderdax Com-
munity, die hochqualifizierte Frauen in Fach- und Führungspo-
sitionen fördert.

aktuell sind bei G&D … 

•  11 Prozent im Executive und Global 
management,

•  27 Prozent im Executive Pool,
•  34 Prozent im globalen Top-Talent- 

programm und den regionalen talent- 
programmen für professionals,

•  25 Prozent der Aufsichtsräte und
•  rund 60 Prozent unserer Trainees  

des G&D Group Graduate programs  
  

            … weiblich.
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arbeitsNormeN:
WertsChätZUNG lebeN – GemeiNsam haNDelN

WeitereNtWiCKlUNG Der WerteorieNtierteN 
FÜhrUNGsKUltUr

Der Verhaltenskodex von G&D als ethischer handlungsrahmen 
unseres Unternehmens impliziert eine werteorientierte Unter-
nehmenskultur, die sich in der mitarbeiterführung und dem 
Umgang der mitarbeiter untereinander widerspiegelt. 

im Jahr 2011 startete das projekt „Value-based leadership“. 
mittlerweile wurde das trainingskonzept weltweit mit dem 
oberen und mittleren management in ausgewählten ländern 
wie z. b. in schweden, indien oder Deutschland durchgeführt. 
bis 2014 soll es weltweit umgesetzt werden.

Um konzernweit eine einheitliche bewertung von mitarbei-
tern und Führungskräften hinsichtlich vereinbarter Ziele und 
aufgaben sicherzustellen, hat G&D ein globales performance- 
management entwickelt. „myperformance“ wird seit 2013 
sukzessive in allen internationalen tochtergesellschaften 
ausgerollt. Die standardisierten mitarbeitergespräche umfas-
sen einheitliche Kompetenzen und bewertungsstufen, die in 
unterschiedlichen Kulturkreisen anwendbar sind. in australien, 
brasilien, Kanada, China, Großbritannien und indien wurde 
„myperformance“ bereits umgesetzt. 

Unternehmen  
sollen für die  

beseitigung aller  
Formen der Zwangs-

arbeit  
eintreten.

PRInzIP4
Unternehmen  
sollen für die  

abschaffung der  
Kinderarbeit eintreten.

PRInzIP5

Unternehmen sollen  
für die beseitigung von 

Diskriminierung  
bei anstellung  

und beschäftigung 
eintreten.

PRInzIP6

Unternehmen sollen die 
Vereinigungsfreiheit und 
die wirksame anerken-

nung des rechts auf 
Kollektivverhandlungen 

wahren.

PRInzIP3
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als internationales Unternehmen haben wir uns zur einhaltung grundlegender arbeitsnormen verpflichtet, die in unserem  
konzernweit gültigen Verhaltenskodex festgeschrieben sind und sich an den prinzipien der international labour organization 
(ilo) orientieren: Vereinigungsfreiheit, ausschluss von Zwangsarbeit und Kinderarbeit, Chancengleichheit für alle mitarbeiter  
und ein sicheres arbeitsumfeld sind die wesentlichen Grundsätze, die G&D für sich definiert hat. 
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arbeitssiCherheit UND GesUNDheitssChUtZ 

Die Gesundheit der mitarbeiter ist eine soziale Verpflichtung 
und ein nachhaltiges Qualitätsmerkmal. Die herausragende 
bedeutung dieses themas für unsere internen und externen 
stakeholder wurde in der Wesentlichkeitsmatrix bestätigt. 
aktuell baut G&D ein betriebliches Gesundheits-management-
system auf, das langfristig konzernweit implementiert werden 
soll. Grundlage bildet die Norm ohsas 18001 (occupational 
health and safety assessment system), nach der bereits einige 
internationale standorte zertifiziert sind. Für die deutschen 
betriebsstätten ist dieser prozess bereits abgeschlossen.

Unsere Grundsätze und strategien zu den bereichen Umwelt-, 
arbeits- und Gesundheitsschutz sind wiederum in einem 
sustainability-management-system gebündelt. Für den bereich 
arbeits- und Gesundheitsschutz haben wir 19 Kennzahlen 
ausgearbeitet, die an den Gri-standard angelehnt sind. Die 
konzernweite Datensammlung hat 2013 begonnen. 

im berichtszeitraum haben wir die vier initiierten pilotprojekte 
zu den themen „ergonomie am arbeitsplatz“, „ernährung“, 
„bewegung“ und „innere balance“ erfolgreich umgesetzt. 
Weitere aktivitäten waren erste-hilfe-schulungen für auszu-
bildende und die Umsetzung lokaler Gesundheitsfördermaß-
nahmen, wie Nichtraucherseminare sowie evakuierungs- und 
sicherheitsübungen. ab herbst 2013 wird das projekt „ergo-
nomie“ in ein regelprogramm überführt, das maßnahmen wie 
arbeitsplatzanalysen und seminarangebote beinhaltet.

DemoGraFisCher WaNDel 

Gesundheitsförderung spielt auch eine wesentliche rolle beim 
Umgang mit dem demografischen Wandel, dem wir durch 
eine ganzheitliche, lebensphasenorientierte personalpolitik 
begegnen. Dazu haben wir ein Demografiekonzept entwickelt, 
das auf den drei säulen talent-management, erhalt der leis-
tungsfähigkeit sowie Führung und Qualifikation basiert. Durch 
bereichsspezifische Check-ups werden die herausforderungen 
in den einzelnen Unternehmensbereichen analysiert und  
maßnahmen entwickelt, um dem demografischen Wandel 
entgegenzusteuern. im rahmen eines bereits im märz 2012 
durchgeführten stakeholder-Dialogs mit Wissenschaftlern, 
arbeitsmedizinern und personalstrategen wurde die ausrich-
tung unseres Drei-säulen-Konzepts bestätigt.

im berichtszeitraum haben wir das seminar „50plus: perspek-
tiven für die berufliche Zukunft“ am standort münchen mehr-
fach durchgeführt. aus den daraus gewonnenen erfahrungen 
werden nun weitere maßnahmen für unsere belegschaft  
abgeleitet und geprüft. 



wollen wir darum in Zukunft deutlich erweitern. Geplant sind 
beispielsweise erfahrungsberichte im intranet zur Vereinbarkeit 
von beruf und pflege.

Für unser engagement zur Familienfreundlichkeit erhielten wir 
in Deutschland wiederholt das Zertifikat „berufundfamilie“. im 
mai 2013 erfolgte die dritte re-auditierung nach einem neuen 
Zertifizierungsverfahren für langjährige teilnehmer. 
 
Für die Zukunft haben wir uns verpflichtet, weitere umfang-
reiche maßnahmen zur Vereinbarkeit von beruf und Familie 
umzusetzen. sie umfassen z. b. die Förderung flexibler arbeits-
orte, Work-life-balance als feste säule des Gesundheits-
managements sowie die entwicklung innovativer Konzepte zur 
Förderung einer familienbewussten Führungskultur. 
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VereiNbarKeit VoN berUF UND Familie 
 
Wir wollen unseren mitarbeitern ermöglichen, beruf und  
privatleben immer besser zu vereinbaren, und arbeitsbedin- 
gungen schaffen, die eine bestmögliche rücksichtnahme auf 
die familiäre situation ermöglichen. Denn wir sind überzeugt: 
im internationalen Wettbewerb um die qualifiziertesten  
Fachkräfte werden wir nur bestehen, wenn wir die privaten 
bedürfnisse unserer mitarbeiter achten. 

Nachdem wir bereits in den letzten Jahren unsere betrieblichen  
betreuungsangebote für Kinder ausgebaut haben, lag im 
vergangenen Jahr ein besonderer schwerpunkt auf der hilfe-
stellung für mitarbeiterinnen und mitarbeiter mit pflegebe-
dürftigen angehörigen. Wir haben neue seminare zu den 
themen pflege, patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
angeboten, die auf große resonanz stießen. Unsere angebote 

teilZeitQUote G&D DeUtsChlaND

bis eNDe 2010

7,4 prozent der 
Gesamtbelegschaft

8,4 prozent der 
Gesamtbelegschaft

9,2 prozent der 
Gesamtbelegschaft

9,4 prozent der 
Gesamtbelegschaft

bis eNDe 2011 mitte 2012 mitte 2013
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aUsGeWählte aKtiVitäteN im haNDlUNGsFelD mitarbeiter 

•  Umsetzung des trainingskonzepts „Value-based leadership“
•  Konzernweit einheitliches bewertungssystem „myperformance“ zu definierten Zielen und aufgaben von mitarbeitern und 

 Führungskräften
•  aufbau eines betrieblichen Gesundheits-management-systems
• seminar „50plus: perspektiven für die berufliche Zukunft“ mit starker resonanz bei den mitarbeitern
• Neue mitarbeiter-seminare zu den themen pflege, patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
•  Neben dem bestehenden sommerferienprogramm am standort münchen einführung eines englischen Journalistencamps für 

die 11- bis 14-jährigen Kinder unserer mitarbeiter
•  Child-Care-Voucher-system am standort Großbritannien, das den mitarbeitern steuerliche Vorteile hinsichtlich der Kosten der  

Kinderbetreuung ermöglicht
•  Übernahme von 100 prozent der Krankenversicherungskosten für mitarbeiter, deren Kinder und eltern am standort indien; 

angebot von regelmäßigen Deutschkursen (drei mal wöchentlich) für die mitarbeiter während der arbeitszeit

Global taleNt proGramme

als weltweit führender technologiekonzern mit standorten in 32 ländern richtet G&D seine personalentwicklung verstärkt interna-
tional aus. Deshalb haben wir unser bestehendes talent-programm in münchen erweitert und regionale initiativen für die tochter-
gesellschaften in emea (europa, Naher osten, afrika), apaC (asien, pazifischer raum) und Nord- und südamerika ins leben geru-
fen. eine potenzialanalyse in jeder region bietet künftig alle zwei Jahre den einstieg in die jeweiligen Förderprogramme. 

lloyd Jansen, supply Chain manager für banknote processing und mobile security bei G&D südafrika in Johannesburg, nahm 
ende 2012 an der neuen potenzialanalyse teil. „ich strebe eine internationale Karriere bei G&D an und möchte außerhalb des 
standorts, an dem ich derzeit beschäftigt bin, neue Geschäftsumgebungen kennenlernen. Das talent-programm bietet mir die 
idealen Voraussetzungen, um mich weiterzuentwickeln und meine beruflichen Ziele bei G&D zu erreichen“, so lloyd Jansen.
alle ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten besuchen eineinhalb Jahre trainingsmodule zu team-management, Karriere-
entwicklung sowie persönlichkeit. hier stehen insbesondere die G&D-Werte und die interkulturelle Kompetenz der teilnehmer im 
Fokus. auch nach abschluss des programms halten die teilnehmerinnen und teilnehmer engen Kontakt zur personalentwicklung 
von G&D.



Unternehmen sollen  
im Umgang mit  

Umweltproblemen  
einen vorsorgenden  
ansatz unterstützen.

PRInzIP7
Unternehmen sollen  

initiativen ergreifen, um 
ein größeres Verantwor-

tungsbewusstsein für 
die Umwelt zu  

erzeugen.

PRInzIP8
Unternehmen sollen  

die entwicklung  
und Verbreitung  

umweltfreundlicher 
technologien fördern.

PRInzIP9

UmWeltsChUtZ:
iN GeNeratioNeN DeNKeN UND haNDelN

KeNNZahleN FÜr DeN Klima- UND  
UmWeltsChUtZ 

in unserem Verhaltenskodex definieren wir eine nachhaltige 
Wertschöpfungskette als strategisch langfristiges Unterneh-
mensziel. 

Zentrales instrument zur planung und steuerung der Nachhal-
tigkeitsaktivitäten von G&D ist das sustainability-management-
system, das auf den zertifizierten managementsystemen 
iso 14001, ohsas 18001 und iso 50001 (seit mitte 2013) 
basiert. im vergangenen Jahr haben wir unsere Datenbank, 
die an den berichterstattungsstandard der Global reporting 
initiative (Gri) angelehnt ist, erweitert. Neben energie- und 
emissionsdaten ermitteln wir seit Juni 2013 konzernweit auch 
Daten zu anderen Nachhaltigkeitsaspekten, wie z. b. abfallauf-
kommen, Wasserverbrauch, abwasser, Gesundheitsförderung 
und arbeitsschutz. Für einzelne Nachhaltigkeitsfelder leiten  
wir Kennzahlen ab, welche die Grundlage für die maßnah-
menplanung im sustainability-management bilden. bis anfang 
2014 wollen wir eine umfassende berichtsstruktur erarbeiten, 
die auf leistungskennzahlen basiert.

im Juni 2013 haben wir unsere Umwelt-, energie-, arbeits- 
und Gesundheitsschutzpolitiken neu zusammengestellt. Die 
komprimierten leitlinien sind für den gesamten Konzern ver-
bindlich. 

als Familienunternehmen handeln wir ganz besonders im 
sinne heutiger und künftiger Generationen. Dazu gehören  
für uns auch der verantwortungsvolle Umgang mit ressourcen 
und der schutz von Umwelt und Klima. Dies haben uns auch 
unsere stakeholder bei einer Wesentlichkeitsbefragung (s. 7) 
bestätigt. im herbst 2013 wird sich G&D im rahmen eines 
weiteren stakeholder-Dialogs zum thema „Nachhaltigkeit – 
Kundenanforderung und regulierung“ mit Fokus auf energie-
effizienz austauschen. 

17



KlimasChUtZstrateGie 

themen wie energieverbrauch und Co2-ausstoß werden  
innerhalb der gesamten produktions- und lieferkette immer 
bedeutender. Um in allen bereichen unseres unternehme-
rischen handelns die Klimabilanz konsequent zu verbessern, 
haben wir für uns eine Klimaschutzstrategie definiert. als 
Gesamtziel haben wir uns eine Co2-reduktion der direkten 
und indirekten emissionen (scope 1 und 2) in höhe von zehn 
prozent bis 2016 in bezug auf das referenzjahr 2010 gesetzt. 
Diese reduktionsziele veröffentlichen wir auch im rahmen 
unserer mitgliedschaft im Carbon Disclosure project.

ein wichtiger Fortschritt ist der „Corporate Carbon Footprint“, 
der uns aufschluss über die anfallenden treibhausgas-emis-
sionen für jeden standort gibt. im vergangenen Jahr haben 
wir für 24 standorte die ermittlung der Klimagas-emissionen 
abgeschlossen. 

UNser Co2-FUssabDrUCK 2012

Die Gesamtemissionen von G&D lagen 2012 um etwa 22.400 tonnen höher als im anfangsjahr 2010. Dieser effekt  
ist vor allem darauf zurückzuführen, dass mehr aktivitäten gemeldet wurden, die zu den emissionen der lieferkette 
(scope 3) beitragen. in anderer hinsicht sind die Zahlen für 2012 zufriedenstellend: trotz des deutlichen Zuwachses 
beim Umsatz und bei der belegschaft sind die jährlichen direkten und indirekten emissionen (scope 1 bzw. 2) nahezu 
konstant bei 150.000 tonnen geblieben.

Verifiziert wurde die Datenerhebung durch den tÜV Nord als unabhängigen Dritten. seit 2013 planen wir konkrete 
reduktionsmaßnahmen (siehe energie-management-system).
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199.671 t Co2 DUrCh erbraChte  

DieNstleistUNGeN UND erWorbeNe Vor-

leistUNGeN Wie DieNstreiseN oDer DeN 

eiNKaUF VoN rohstoFFeN (sCope 3)

114.014 t Co2 DUrCh DeN 

eiNKaUF VoN eNerGie 

Wie strom UND Wärme 

(sCope 2)

40.622 t Co2 DUrCh 

DireKte emissioNeN Wie 

Z.  b.  proDUKtioNsaN-

laGeN UND FahrZeUGe 

(sCope 1)



eNerGie-maNaGemeNt-system 

als wichtigen schritt zur reduktion des Co2-ausstoßes (scope 1 
und 2) haben wir im Juni 2013 ein zentrales energie-manage-
ment-system (enms) gemäß DiN eN iso 50001 zunächst an 
den vier deutschen standorten münchen, leipzig, Königstein 
und Gmund eingeführt. Das enms wurde dabei in das beste-
hende sustainability-management-system integriert.

Das zertifizierte energie-management-system dient dazu, den 
energieverbrauch der produktionsstätten detailliert zu erfassen.  
auf dieser basis entwickeln wir strategische Ziele und opera-
tive maßnahmen zur steigerung der energieeffizienz. so wird  
der standort münchen bis ende 2014 ein projekt zur Ver- 
ringerung des energiebedarfs der it-ausstattung umsetzen. 
Ziel ist es, den strombedarf pro it-Client um fünf prozent zu  
reduzieren. Zudem wollen wir die effizienz der Kälteerzeugung  
im rahmen des infrastruktur-managements bis 2015 um 
15 prozent steigern. 

in der Kartenproduktion im slowakischen Nitra wurde im 
vergangenen Jahr bereits ein system zur rückgewinnung 
von energie aufgebaut. Der standort konnte so 2012 rund 
765.400 kWh an energie einsparen. 

Für unseren produktionsstandort für banknotenpapier louisen-
thal/Deutschland erarbeiten wir derzeit ein umfangreiches 
energiekonzept. Den energieverbrauch zur Gebäudeheizung 
und Drucklufterzeugung wollen wir etwa durch Wärmerück-
gewinnung 2013 deutlich senken. Zudem prüfen wir, ob 
durch den einbau einer weiteren turbine in unserem eigenen 
Wasserkraftwerk strom umweltfreundlich erzeugt werden kann.

GrÜNe proDUKte UND proDUCt CarboN FootpriNt

Neben der reduktion von Co
2-emissionen an den produktions-

standorten und in allen Unternehmensprozessen arbeitet  
G&D ebenso an einer ökologisch verantwortungsvollen produkt-
politik. Wir nutzen zunehmend alternative, umweltschonende 
materialien und entwickeln unsere „grünen produkte“ weiter. 
Der arbeitskreis „Green Working Group“ im Geschäftsbereich 
mobile security trifft sich vier mal jährlich, um neue lösungs-
ansätze zu sammeln und zu priorisieren.

ein wichtiges beispiel für unseren verantwortungsvollen Um-
gang mit natürlichen ressourcen ist die „Green sim-Card“ mit 
einem Kartenkörper aus Zellstoff. bis ende 2013 soll ein Karten-
körper für Zahlungsverkehrskarten aus qualifiziertem pla- 
material (natürlicher polymilchsäure) zur Verfügung stehen. 

www.gi-de.com >  
Über G&D > 

 Verantwortung >  
Klima- und  

Umweltschutz >  
maßnahmen
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UmWeltsChUtZ iN DeN proDUKtioNsstätteN 

Folienwerk für Banknotenpapier, Louisenthal/Deutschland
beim Neubau einer produktionshalle für hochsicherheitsfäden 
und -folien in der banknotenpapierproduktion wurde am 
standort louisenthal/Deutschland in effiziente technik zur 
Wärmerückgewinnung investiert. Das im Juli 2013 in betrieb 
genommene Gebäude verfügt über rotationswärmetauscher 
zur Wärme- und Feuchterückgewinnung bei den Klimaanlagen. 
Daneben wurde die produktionsstätte mit Wärmetauschern 
ausgerüstet. sie nutzen die abwärme von maschinenabluft 
sowie die beim betrieb der regenerativen Nachverbrennungs-
anlage entstehende abgaswärme. Die gewonnenen abwär-
meströme werden in den Kreislauf zurückgeführt und zur 
beheizung der Gebäude verwendet.

Banknotendruck in Malaysia
am standort malaysia wurde in ein neues system für umwelt-
freundliches recycling von chemischen lösungen im bankno-
tendruck investiert. Durch seine automatische Filterreinigung 
und die induktion von Chemikalien gibt es weniger chemische 
belastungen für die mitarbeiter als zuvor. es wird eine gerin-
gere menge an Chemikalien verwendet, die nun umweltver-
träglicher sind. Die maschine arbeitet außerdem mit weniger 
staub und lärm. aufgrund der besseren Filtration kann das 
neue system die lösung häufiger recyceln. muss doch eine 
neue lösung angesetzt werden, beseitigt ein spezialisierter ent- 
sorger die abfälle umweltkonform.

Weitere aKtiVitäteN im haNDlUNGsFelD 
UmWelt 

•  G&D hat 2013 an der „Deutschen aktionswoche Nachhal-
tigkeit“ des rates für Nachhaltige entwicklung der bundes-
regierung teilgenommen. in diesem rahmen konnten unsere 
mitarbeiter in münchen private althandys zum recycling 
abgeben und so einen beitrag zum ressourcenschutz leisten. 
Die erlöse gingen an bayerische Umweltprojekte. Um die 
Gesundheit unserer mitarbeiter zu fördern, boten wir einen 
Fahrradcheck an. Die belegschaft wurde außerdem über die 
größten energieverbraucher am arbeitsplatz aufgeklärt.

•  am standort barcelona stellt G&D als beitrag zur lokalen 
emissionsreduzierung fünf parkplätze für elektroautos bereit. 
Die mitarbeiter können ihre elektrofahrzeuge dort kostenlos 
aufladen.

•  Unsere Niederlassung in Großbritannien hat ein environ-
mental steering Committee aufgestellt, das unterschiedliche 
maßnahmen und programme zum Umwelt- und Klimaschutz 
überwacht und steuert (z. b. die einführung und Kommuni-
kation von recycling-programmen).
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Datenschutz und Datensicherheit sind für uns als internationa-
ler technologiekonzern zentraler teil unseres Kerngeschäfts. 
Das unterstreichen auch die ergebnisse der Wesentlichkeits-
befragung 2011/12 (s. 7). Die art und Weise, wie Datenschutz 
verstanden und ausgestaltet wird, hat nicht nur auswirkungen 
auf die sicherung von privaten, geschäftlichen und adminis-
trativen Daten. Die zunehmende Digitalisierung unserer Gesell-
schaft und die rasante Verbreitung mobiler anwendungen 
werfen völlig neue Fragen rund um die persönliche identität 
auf. G&D ist es ein anliegen, den Diskurs über die gesell-
schaftlichen Chancen und herausforderungen unserer digita-
lisierten Welt mitzugestalten. im vergangenen Jahr haben wir 
darum unsere internationale und interdisziplinäre Dialogplatt-
form „IDenTITy – Talk in the Tower®“ fortgesetzt und um 
neue aspekte erweitert: 

im anschluss an den ersten tower talk im mai 2012 haben 
sich zwei expertengruppen, die tower task Forces, mit den 
impulsen aus der auftaktveranstaltung intensiver auseinander-
gesetzt: Die erste arbeitsgruppe erarbeitet derzeit zwei szena-
rien für die Welt 2023 und diskutiert rückschlüsse der pro- 
gnostizierten technologischen entwicklung auf unsere identität. 
anhand fiktiver tagesabläufe der Zukunft werden positive und 
negative auswirkungen aus sicht der Nutzer veranschaulicht. 
im zweiten expertenkreis konzentrieren sich die teilnehmer 
auf vier anwendungsfälle, darunter das elektronische Wählen 
durch sichere mobile identifizierung. Die beiden tower task 
Forces werden ihre Diskussionen in zwei publikationen zusam-
menfassen. ab september 2013 wird sich eine dritte tower 
task Force dem thema „big Data“ widmen, bei der Fragen 
wie diese im mittelpunkt stehen sollen: Welchen einfluss haben 

große Datensammlungen auf identitäten? Wie kann Datenmi-
nimierung implementiert werden? Und welche technologien 
können Datenminimierung unterstützen?

erste Zwischenergebnisse präsentierten die experten aus den 
tower task Forces teilnehmern aus Wissenschaft, politik und 
Wirtschaft beim zweiten tower talk im april 2013 in london. 
Dabei betrachteten die teilnehmer identität nicht nur im trans-
atlantischen Kontext, sondern auch aus chinesischer perspekti-
ve. John C. Chiang von der peking University verdeutlichte die 
kulturellen herausforderungen beim schutz von identitäten. 

Nächster höhepunkt wird die Konferenz „the Future of iden-
tity“ am 28. November 2013 in der bayerischen landesvertre-
tung in brüssel sein. Unterstützt von der europäischen agentur 
für Netz- und informationssicherheit (eNisa), wird dort die 
Frage im mittelpunkt stehen, wie sich unsere identität durch 
das digitale Zeitalter verändert. in diesem rahmen werden vor 
rund 150 teilnehmern die ersten Diskussionsergebnisse der  
initiative „iDeNtity – talk in the tower®“ vorgestellt – darun-
ter auch die publikation der ersten beiden tower task Forces. 
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s iCherheit UND GesellsChaFt:  
Werte siCherN – ZUKUNFt GestalteN



aUF eiNeN bliCK:

•  „IDenTITy – Talk in the Tower®“ 2012 von G&D als  
interdisziplinäre, internationale und kreative Dialog- 
plattform initiiert

•  themenschwerpunkte: identität, Datenschutz, anonymität 
und transparenz in unserer vernetzten Welt

•  Jährlicher austausch zwischen hochrangigen Vertretern aus 
politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die neue impulse für 
die initiative geben

„Wir maCheN UNs ZU WeNiGe  

GeDaNKeN DarÜber, WelCheN eiNFlUss  

Die ZUNehmeND hyperVerNetZte Welt  

aUF UNs hat. DesWeGeN beGleite iCh Die 

DisKUssioN Um ‚iDeNtity – talK iN the  

toWer®‘ mit Grossem iNteresse.“ 

(Juliet Lodge, Direktorin des Jean 

 Monnet European Centre of Excellence)

„eiNerseits GebeN Wir iN soZialeN  

NetZWerKeN Fast alles VoN UNs preis, 

aNDererseits möChteN Wir UNsere  

iDeNtität sChÜtZeN. UNterNehmeN mÜsseN 

eNtspreCheND reaGiereN UND ihre  

proDUKte DaraUF eiNstelleN.“ 

(Stefano Rodotà, langjähriger Datenschutzexperte)
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Unternehmerisches Wirken bemisst sich für Giesecke & Devrient nicht nur an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch 
daran, welchen beitrag wir für die Gesellschaft leisten können, in der wir leben. mit der 2010 gegründeten Giesecke & Devrient  
Stiftung bündeln wir unsere aktivitäten in den drei bereichen bildung, Kultur und interkultureller austausch. außerdem fördern 
wir das ehrenamtliche engagement unserer mitarbeiter im rahmen eines Corporate-Volunteering-Programms. 

Die G&D stiFtUNG – brÜCKe ZWisCheN  
traDitioN, ZUKUNFt UND KUltUreN 

Die G&D stiftung wurde 2010 gegründet und ist mit einem 
Grundstockkapital von 20 millionen euro ausgestattet. herz-
stück der stiftung ist das internationale Nachwuchsförderpro-
gramm, das die bildung interkultureller Kompetenzen in den 
Fokus rückt. seit 2011 organisiert die stiftung in Kooperation 
mit dem Goethe-institut unter anderem sprach- und Kultur-
aufenthalte in Deutschland für Jugendliche anderer Konti-
nente. 2013 führte das programm 20 teilnehmer aus mexiko 
und brasilien nach münchen und berlin.

Die historischen Wurzeln von G&D liegen in der Druckkunst. 
Deshalb unterstützt die G&D stiftung auch das museum für 
Druckkunst in leipzig und macht das historische erbe unse-
res Unternehmens für jeden zugänglich. mit der Förderung 
der „stiftung neue verantwortung“ hat die G&D stiftung im 
berichtszeitraum die entwicklung neuer ideen und lösungsan-
sätze unterstützt, um damit die Fragestellungen der Zukunft 
aktiv mitzugestalten. 

Corporate Cit iZeNship: 
VeraNtWortUNG traGeN – eNGaGemeNt FörDerN 

Zudem wurde die Zusammenarbeit mit anderen initiativen 
fortgesetzt: Die stiftung engagierte sich für das projekt  
„lesezeichen“ der Freiwilligenagentur tatendrang in mün-
chen. Dieses fördert schulanfänger mit unzureichenden 
Deutschkenntnissen. ebenso wurden die projekte „mehr  
migranten werden lehrer“, eine initiative des bayerischen  
Kultusministeriums in Zusammenarbeit mit der Zeit-stiftung, 
und „Fit für Verantwortung“ gemeinsam mit der roland  
berger stiftung weitergeführt. Ziel von „mehr migranten  
werden lehrer“ ist es, schülerinnen und schüler mit migra-
tionshintergrund für das lehramt zu interessieren. „Fit für 
Verantwortung“ vergibt bundesweit stipendien an begabte 
Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien. 
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FreiraUm FÜr Das ehreNamt sChaFFeN

seit anfang 2012 fördern wir das ehrenamtliche engagement 
unserer mitarbeiter. G&D hat dazu ein Corporate-Voluntee-
ring-Programm entwickelt, bei dem sich die mitarbeiter für 
die ehrenamtliche Unterstützung von ausgewählten projekten 
anmelden und auch eigene projektvorschläge einbringen 
können. Die Zeit, die die mitarbeiter durch Urlaub oder Frei-
zeitausgleich einbringen (maximal zwei tage), wird von G&D 
verdoppelt. 

aUsGeWählte proJeKte Des  
Corporate-VolUNteeriNG-proGramms:

•  ausflug mit Flüchtlingsfamilien
•  renovierung eines Klassenzimmers
•  besuch eines Klettergartens mit einer interkulturellen  

Kindergruppe
•  projekt „betreuter Umgang“, das hilfestellung für getrennt 

voneinander lebende eltern zur aufrechterhaltung des  
Kontaktes zu den Kindern bietet

www.gi-de-stiftung.org
www.druckkunst-museum.de
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priorisierung der Csr-themen und -handlungsfelder

sensibilisierung von mitarbeitern und Kunden

Konzernweit gültiger Verhaltenskodex 

Compliance-management-system mit Compliance-
office in münchen

leuchtturmprojekt im themenfeld „sicherheit und 
Gesellschaft“

interne und externe stakeholder befragt (2011/12), Wesentlichkeits-
matrix erstellt und ableitungen mit den Fachabteilungen  
erörtert (mitte 2012); bsp.: berücksichtigung bei der ausarbeitung des 
strategischen Compliance-programms

Intranet- und Internetauftritt überarbeitet:  
www.gi-de.com/verantwortung

Verhaltenskodex für alle mitarbeiter und Geschäftspartner; integriert 
u. a. UN Global Compact, Kernarbeitsnormen ilo, UN-menschenrechts-
deklaration, ohsas 18001; einhaltung wird durch Konzernrevision 
überprüft (Corporate audits); konzernweite Verfahrensanweisung 
zur Behandlung fremder Kodizes entwickelt und eingeführt

Wirksamkeitsprüfung des Compliance-Managements (iDW ps 980) 
im Konzern erfolgreich abgeschlossen

Neue Corporate Guideline zu Spenden und Sponsoring eingeführt

Nahezu alle standorte an Compliance-helpline angeschlossen; vier 
meldungen in 2012/2013 eingegangen

Risikolandkarte weiterentwickelt (risk-map 3.0), besonders mit blick 
auf das Kartellrecht

Schulungen zu anti-Bribery and -Corruption Policy auf Grundlage 
des UK bribery act von 170 Vertriebspartnern durchgeführt

Statement on Business Controls von nahezu 100 prozent der  
tochtergesellschaften bestätigt (erklärung u. a. der lokalen Geschäfts-
führer zu Korruption, Kartellrecht, Datenschutz, Umwelt sowie  
arbeitsnormen und menschenrechten)

statement zum Umgang mit Konfliktmineralien verfasst

internationale e-learning-Schulungen sowie sogenannte „Classroom  
trainings“ zu Compliance-Grundlagen, Verhaltenskodex, anti-Korruption, 
Kartellrecht, Datenschutz und Umgang mit Geschäftspartnern

interdisziplinäre und internationale Dialogplattform IDenTITy – Talk 
in the Tower® fortgeführt (berlin 5/2012, london 4/2013); zwei task 
Forces gegründet („role of machines“ und „Control of identity“)

Fortlaufend

aktualisierung 2014

Fortlaufend

Fortlaufend

Wiederholung der prüfung 2014/2015 

Konzernweite transparenz bei spenden- und sponsoring-
aktivitäten; vereinheitlichtes Verfahren 

Fortlaufend 

Jährlich aktualisiert 

schulungen für andere Geschäftspartner (z. b. lieferanten) 
geplant 

abfrage wird jährlich aktualisiert

Fortlaufend

abschluss der unterschiedlichen Compliance-schulungen 
weltweit bis Quartal iii 2013 

task Force zu big Data im september 2013; Konferenz am 
28.11.2013 in brüssel

s. 7

s. 8

s. 9

s. 9

s. 10

s. 10

s. 10

s. 10

s. 10

prinzipien 1–10

prinzipien 1–10, 
insb. prinzip 10

prinzip 10

prinzipien 1–10

prinzipien 1–10, 
insb. prinzip 10 

prinzipien 1–10, 
insb. prinzip 10 

prinzipien 1, 2, 5, 
6, 7, 8, 10

prinzipien 1–10

s. 21

Ziele UND aUsbliCK
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Details Global CompaCt

Dritter Fortschrittsbericht 2012/2013 gemäß den anforderungen des 
UN Global Compact erstellt

aKtiVitäteN UND FortsChritte
maNaGemeNtsysteme,  
le itl iNieN, iNit iatiVeN

Unterstützung des UN Global Compact

aUF e iNeN bliCK – Das Csr-proGramm VoN G&D
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Globales talent-management und Führungskultur

Konzernweite mitarbeiterbefragung

Diversity-management im Dreiklang alter, 
Geschlecht, Kultur

Vereinbarkeit von beruf, Familie und pflege

Nachwuchssicherung und -förderung

Gesundheits-management und -förderung

Konzernweiter rollout des Value-based-leadership- 
programms bis 2014

Überarbeitung des Konzeptes für die mitarbeiterbefragung 
in 2014

2014 erweiterung des Diversity-managements um stufe 3 
kulturelle Vielfalt

Fortlaufend

erweiterung des angebots für pflegende beschäftigte

Fortlaufend

Frauenanteil im Global und executive management bis 
2015 von 11 auf 15 prozent erhöhen; programm zur  
globalen Vernetzung weiblicher Führungskräfte ab 2014 

Zertifizierung aller großen produktionsstandorte nach 
ohsas 18001 bis 2014; langfristig konzernweite imple-
mentierung des Gesundheits-managements; regelmäßige 
angebote zu „ergonomie“ ab herbst 2013 

s. 16 und s. 13

s. 14

s. 15

s. 12

prinzipien 1, 2, 6 

prinzipien 1, 2, 6

prinzip 6 

prinzip 6 

prinzipien 1, 2, 6 

prinzipien 6

prinzipien 1, 2, 6 

s. 14
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maNaGemeNtsysteme,  
le itl iNieN, iNit iatiVeN

Konzernweites performance-management von Füh-
rungskräften und mitarbeitern

Z iele UND aUsbliCK Details

internationaler rollout bis 2015 s. 13

Global CompaCt

prinzip 6

banknote ethics initiative (bnei)

lieferanten-auswahlprozess

Datenschutz-management

Deutscher talent-pool auf ein globales Talent-Management mit drei 
regionen (emea, apaC, americas) ausgeweitet; trainingskonzept 
Value-based-leadership-Programm mit oberem und mittlerem 
management durchgeführt; rollout in schweden und indien begonnen

maßnahmen aus der Mitarbeiterbefragung (2010) werden umgesetzt; 
per Datenbank überwacht

Diversity-Management stufenweise aufgebaut mit ersten Konzepten 
und maßnahmen: stufe 1 alter, stufe 2 Geschlecht 

Konzept zum demografischen Wandel mit bereichs-Workshops 
seit 2012 entwickelt und anhand eines stakeholder-Dialogs überprüft 
(3/2012); training „50plus: perspektiven für die berufliche Zukunft“ 
evaluiert und neue maßnahmen abgeleitet

Flexible arbeitszeitmodelle fortgeführt, teilzeitquote in Deutschland  
auf 9,4 prozent gesteigert; Ferienprogramm für Kinder erweitert,  
Re-auditierung zum audit Beruf und Familie im mai 2013; Bera-
tungsangebot für mitarbeiter mit pflegebedürftigen angehörigen (seit 
2011) mit neuen seminarangeboten zum thema pflege, patientenver-
fügung und Vorsorgevollmacht

Nationale und internationale hochschulkooperationen fortgeführt

Frauen-netzwerk fortgeführt: identifikation von projektthemen und 
handlungsempfehlungen an hr, pilotseminar für Frauen im mittel-
management durchgeführt

Kennzahlen und Datensammlung ausgearbeitet (siehe sustainability-
management-system); arbeits- und Gesundheitsschutz um präventive 
Gesundheitsfördermaßnahmen erweitert; vier pilotprojekte umgesetzt 
(ergonomie am arbeitsplatz, ernährung, bewegung und innere balance) 

aKtiVitäteN UND FortsChritte

myPerformance zur weltweit einheitlichen bewertung der Führungs- 
kräfte/mitarbeiter hinsichtlich leistung und Zielerreichung; in den  
größten tochtergesellschaften 2013 eingeführt 

G&D hat Banknote ethics Initiative (BneI) mitgegründet, die ethische 
Grundprinzipien im Geschäftsverkehr verbindlich festlegen will

Compliance Questionnaire und agreement on Business ethics mit  
Verweis auf Supplier Conduct Principles (im Bereich Mobile Security) 
als teil des Qualifizierungsprozesses für bedeutende Zulieferer verwen-
det; rücklauf bisher 70 prozent

aufbau eines Datenschutz-Managements abgeschlossen; Datenschutz-
verantwortliche mit reportingfunktion an standorten mit mehrheits-
beteiligung ernannt; mitarbeiterschulungen zu verantwortungsvollem 
Datenumgang

externe auditierung des Compliance-management- 
systems der beteiligten Unternehmen bis ende 2013 geplant

Zustimmung von 80 prozent der bedeutendsten Zulieferer 
bis ende 2013

ausbau von Datenschutzmaßnahmen

s. 11

s. 10

s. 10

prinzipien 1, 2, 10

prinzipien 1–10, 
insb. prinzip 10

prinzipien 1, 2, 10

 aUF eiNeN bliCK – Das Csr-proGramm VoN G&D



Carbon Footprinting

ressourcenschonung in produktion und Verarbeitung

stakeholder-Dialog zu Umwelt-/Klimaschutz

Giesecke & Devrient stiftung

Corporate-Volunteering-programm

Corporate Carbon Footprint: Dritte Datenerfassung/-auswertung 
für die 24 großen standorte abgeschlossen; emissionsdaten durch 
Dritten (tÜV Nord) verifiziert; Sensibilisierung für Co2-bilanzierung 
erfolgt; seit 2013 konkrete planung von Reduktionsmaßnahmen; 
Product Carbon Footprint: produktbezogene Co2-bilanz für Karten-
produkte, die in vier verschiedenen standorten hergestellt bzw. perso-
nalisiert werden 

arbeitskreis Green Working Group im bereich mobile security, der 
ansätze für grüne produkte sammelt und priorisiert; neue Produktions-
halle in louisenthal (800 tonnen Co2 durch abluftreinigung und  
Wärmerückgewinnung gegenüber herkömmlicher anlage eingespart); 
neue systeme für umweltfreundliches Recycling in der Banknoten- 
druckerei in Malaysia; Blockheizkraftwerk in münchen; Biomem-
branreaktor in Königstein und louisenthal zur Wasseraufbereitung

Stakeholder-Dialog zum thema energieeffizienz wird vorbereitet

Sprach- und Kulturaufenthalte für 20 brasilianische und mexikani-
sche Jugendliche in Deutschland, Museum für Druckkunst in leipzig 
und stiftung neue verantwortung in berlin sowie weitere Förderpro-
jekte unterstützt 

Corporate-Volunteering-Programm anfang 2012 in Deutschland  
gestartet; projektbeispiele: ausflug mit Flüchtlingsfamilien, renovierung 
eines Klassenzimmers, besuch im Klettergarten mit Kindern von aKa – 
aktiv für interkulturellen austausch e.V., projekt „betreuter Umgang“

Co2-reduktion 2010–2016 um 10 prozent

produkt: Kartenkörper für Zahlungsverkehrskarten aus  
qualifiziertem pla-material bis ende 2013; fortlaufend

stakeholder-Dialog im herbst 2013

Fortlaufend

Fortlaufend

s. 18    

s. 17

s. 17

s. 23

s. 24

prinzipien 7, 8

prinzipien 7–9

prinzipien 7–9
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Ziele UND aUsbliCK DetailsaKtiVitäteN UND FortsChritte
maNaGemeNtsysteme,  
le itl iNieN, iNit iatiVeN Global CompaCt

Konzernweite Zertifizierung nach iso 14001 und 
ohsas 18001

Folgende standorte bereits nach ISO 14001 zertifiziert: athen, barcelona*,  
beijing*, huangshi*, Knoxfield, Königstein*, leipzig*, louisenthal*, 
markham, mexiko City, münchen*, Nanchang*, Nitra*, silverwater, 
tokyo und unser Joint Venture e-Kart in Gebze* (*= ebenfalls nach 
OhSaS 18001 zertifiziert). Weitere 2013: malaysia*; ohsas: Kanada 

Zertifizierung aller großen produktionsstandorte 
bis 2014

s. 17 prinzipien 7, 8 leitlinien

sustainability-management-system zur planung und 
Überprüfung der Nachhaltigkeitsaktivitäten 

energie-management-system

Neue leitlinien ersetzen die bisher gültigen Umwelt-, energie-, 
arbeitsschutz- und Gesundheitspolitiken

ziele und Kennzahlen zu Umwelt-, arbeits- und Gesundheitsschutz 
sowie Corporate real estate angelehnt an Gri-standard entwickelt; 
Datenbank um Nachhaltigkeitsdaten zu Gesundheitsförderung, arbeits- 
schutz, abfallaufkommen, Wasserverbrauch und abwasser erweitert; 
auf dieser Grundlage werden maßnahmen im sustainability-manage-
ment geplant

energie-Management-System (enms) gemäß DiN eN iso 50001 ein-
geführt (zunächst an den vier deutschen standorten münchen, leipzig, 
Königstein, Gmund); abfrage bei allen relevanten produktionsstand-
orten über Reduktions- und effizienzmaßnahmen erfolgt; enms ins 
sustainability-management-system integriert, ziele zur steigerung der 
energieeffizienz werden entwickelt

Fortlaufend

Kpi-basierende berichtsstruktur bis anfang 2014

erste maßnahmen ab mitte 2013 wie Verringerung des 
energiebedarfs pro it-Client; effizientere Kälteerzeugung 
beim infrastruktur-management

s. 17

s. 19

prinzipien 7, 8 

prinzipien 7, 9 

aUF eiNeN bliCK – Das Csr-proGramm VoN G&D
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