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Vorwort 

Nach dem Eintritt der ec4u expert consulting ag in den UN Global Compact im Juli 2015, folgt nun 

unser erster Fortschrittsbericht - Communication on Progress - für den Berichtszeitraum Juli 2015 

bis Juli 2016. Mit dem Beitritt zum UN Global Compact haben wir uns dazu verpflichtet über die Um-

setzung der zehn Prinzipien sowie über geplante Maßnahmen zu berichten. Aus diesem Grund zeigt 

unser erster Bericht auf, welche Maßnahmen wir ergriffen haben, um den UN Global Compact fest 

in die Unternehmensaktivitäten zu verankern und welche Ziele definiert sind, um die zehn Prinzipien 

in unseren Unternehmensalltag zu integrieren. Wir möchten die Chance nutzen, um unseren derzei-

tigen Status sowie dessen geplante Weiterentwicklung aufzuzeigen.  

 

Kurzvorstellung des Unternehmens 

Die ec4u wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Karlsruhe. Mit unseren momentan 

über 230 Mitarbeitern an acht Standorten in Europa sind wir eines der führenden Beratungsunter-

nehmen für Kundenbeziehungsmanagement entlang der Customer Journey. Durch die gezielte Ver-

bindung von Business- und IT-Expertise unterstützt die ec4u Unternehmen in unterschiedlichen 

Branchen bei der nachhaltigen Etablierung eines individuellen, wettbewerbsüberlegenen Kunden-

managements. 

Wir bieten Unternehmen die entscheidenden Dienstleistungen, um in den kundennahen Geschäfts-

bereichen die digitale Transformation des gesamten Kundenlebenszyklus zu ermöglichen. Dies ge-

lingt nach unserer Überzeugung nicht mit isolierten Aktionen, sondern nur mit integriertem Kunden-

management. Deshalb kombinieren wir CRM-Lösungen aus Marketing, Vertrieb und Service maß-

geschneidert auf andere Unternehmen und entwickeln daraus ein kundenzentriertes Geschäftsmo-

dell entlang der Customer Journey. Dabei blicken wir auf über 500 erfolgreiche Projekte mit Fokus 

auf Deutschland, Österreich und die Schweiz zurück. 
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Erklärung des Vorstandes 

zur Unterstützung des  

UN Global Compact 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit unserem Beitritt zum UN Global Compact im Juli 2015 haben wir uns dazu verpflichtet dessen zehn Prinzipien in 

unsere Unternehmensstrategie und -kultur und nicht zuletzt in unser Tagesgeschäft zu integrieren. Das damit verbun-

dene Engagement sowie die in unserem Code of Conduct festgehaltenen Grundsätze richten sich dabei an alle, die am 

Erfolg der ec4u mitwirken - von unseren Mitarbeitern bis hin zu unseren Lieferanten und Geschäftspartnern. Dieses 

Engagement möchten wir mit unserem ersten Fortschrittsbericht transparent gegenüber unseren Stakeholdern und der 

Öffentlichkeit kommunizieren.  

Die ec4u expert consulting ag unterstützt und beachtet die zehn Prinzipien des UN Global Compact und fördert diese 

stets in ihrem Einflussbereich. Wir haben die Chance unseres ersten Beitrittsjahres genutzt, um uns mit den Grundsätzen 

des UN Global Compact intensiv und detailliert zu beschäftigen und anhand dessen weitere Maßnahmen zu entwickeln, 

um die zehn Prinzipien des UN Global Compact zu fördern und umzusetzen.  

Nach wie vor versichert die gesamte ec4u expert consulting ag fortdauerndes Engagement im Rahmen des UN Global 

Compact und wird auch in den nächsten Jahren kontinuierlich daran arbeiten, die Ziele des UN Global Compact aktiv zu 

fördern. So stellen wir als Unternehmen sicher, dass wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.  

 

 

 

David D. Laux 

 

Vorstandsvorsitzender 

ec4u expert consulting ag 
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Prinzip 1 | Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschrechte unterstützen und  

                   achten. 

Prinzip 2 | Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschrechtsverletzungen  

                   mitschuldig machen. 
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Unternehmensgrundsatz 

Wir unterstützen den Schutz der internationalen Menschenrechte und halten dieses Engagement schriftlich in unserem 

Code of Conduct fest. Dieser setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen, welche die Grundlage unseres Han-

delns bilden. Unsere Grundsätze zur Achtung der Menschenrechte richten sich nicht nur an die eigenen Mitarbeiter, 

sondern auch an unsere Lieferanten, Geschäftspartner und Kunden. Wir stellen sicher, dass wir als Unternehmen mit 

unserem Handeln die Menschenrechte wahren und unterstützen. 

 

Unsere Maßnahmen 

 

„WIR VERPFLICHTEN UNS ZU ETHISCH KORREKTEM VERHALTEN UND  

ERWARTEN DIES AUCH VON UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN.“ 

- CODE OF CONDUCT DER EC4U 

 

Unser Code of Conduct wird vom Management bis zum einzelnen Mitarbeiter getragen. Dies stellen wir sicher, indem 

jeder Mitarbeiter bei seinem Onboarding im Unternehmen den Code of Conduct erhält und somit über unser Commitment 

zum Schutz der internationalen Menschenrechte in Kenntnis gesetzt wird. Um die Einhaltung unseres Code of Conduct 

gewährleisten zu können, sind auch unsere Lieferanten bzw. Geschäftspartner aufgefordert unsere Grundsätze zu be-

achten. 

Wir haben unsere Vertragspartner angehalten, eine Lieferanten- bzw. Geschäftspartnererklärung zu unterzeichnen, in 

denen sie sich verpflichten, unter anderem den Schutz der Menschenrechte zu wahren. Ebenso halten wir unsere Lie-

feranten bzw. Geschäftspartnern an, gesetzliche Vorschriften einzuhalten und unsere Grundsätze an Beteiligte im Rah-

men der Wertschöpfungskette weiterzugeben. 

In Bezug auf unser Lieferantenmanagement werden unsere Vertragspartner nicht nur nach wirtschaftlichen und pro-

zessualen Kriterien ausgewählt, sondern auch nach sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Aspekten. 
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Messung der Ergebnisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Code of Conduct 

Im Berichtsjahr 2015/2016 haben wir sichergestellt, dass bei jedem Onboarding die Übergabe un-

seres Code of Conduct bzw. dessen Bekanntgabe erfolgt ist. So hat jeder neue Mitarbeiter bei 

seinem Unternehmenseintritt unsere Grundsätze ausgehändigt bekommen. Damit konnten wir den 

Schutz der internationalen Menschrechte unterstützen.  

Lieferanten- bzw. Geschäftspartnererklärungen 

Durch eine Ergänzung unserer Lieferanten- bzw. Geschäftspartnererklärungen um die zehn Prin-

zipien des UN Global Compact und die steigende Anzahl der angesprochenen Lieferanten, die 

diese unterzeichnen, möchten wir sicherstellen, dass der Schutz der Menschrechte gewährleistet 

wird. Wir haben im Berichtszeitraum unsere Lieferantenquote angesprochener Lieferanten- und 

Geschäftspartner um 2 % steigern können. 

Menschrechte 

Es sind uns keine Verletzungen der Menschrechte durch Lieferanten- bzw. Geschäftspartner, so-

wie im eigenen Unternehmen bekannt. Ebenso sind keine Rechtsfälle, Urteile, Geldbußen oder 

weitere Ereignisse in Zusammenhang mit Menschenrechten bekannt. 
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Unsere Ziele 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt stets sicherzustellen, dass die internati-

onalen Menschrechte nicht verletzt werden und dazu beizutragen sie zu 

wahren und zu achten. 

Wir haben daher unsere Lieferanten- bzw. Geschäftspartnererklärungen, 

neben der Einhaltung unseres Code of Conduct auch um die Einhaltung der 

zehn Prinzipien des UN Global Compact erweitert.  

In diesem Zuge möchten wir auch die Quote angesprochener Lieferanten 

bzw. Geschäftspartner im kommenden Jahr um mind. 5 % erhöhen und so 

unser Commitment in der Wertschöpfungskette, sowie der Wertschöp-

fungskette unserer Lieferanten bzw. Geschäftspartner und deren Lieferan-

ten weitergeben. Somit können wir sicherstellen, dass der Schutz der Men-

schenrechte unterstützt wird. 

Gemäß unseres Code of Conduct werden wir unsere Grundsätze im Be-

richtsjahr 2016/2017 unternehmensintern noch deutlicher machen, indem 

wir diese über interne Kommunikationskanäle veröffentlichen. Dadurch 

möchten wir unsere Mitarbeiter sensibilisieren auf die Einhaltung der Men-

schenrechte durch Lieferanten bzw. Geschäftspartner zu achten und Ver-

stöße sofort zu melden. 

Wir wollen im Berichtsjahr 2016/2017 sicherstellen, dass unsere im Code of 

Conduct fixierten Grundsätze an allen Standorten bekannt gemacht werden. 

Hierfür planen wir unseren Code of Conduct in ausgedruckter Form an je-

dem Standort zur Verfügung zu stellen. 

Wir wollen kontinuierlich bestehende und potentielle negative Auswirkun-

gen erkennen, in der Folge abschwächen und verhindern. 

 

 

 

SCHUTZ DER  

MENSCHENRECHTE 

 

ERWEITERUNG  

LIEFERANTEN- BZW. GESCHÄFTS-

PARTNERERKLÄRUNG 

 

ERHÖHUNG DER QUOTE UM  

MIND. 5 % 

 

 

VERBREITUNG CODE OF CONDUCT UND 

MITARBEITERSENSIBILISIERUNG 

DURCH INTERNE KOMMUNIKATION 

 

 

CODE OF CONDUCT AN ALLEN  

STANDORTEN KENNTLICH MACHEN 
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Prinzip 3 | Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf  

                  Kollektivverhandlungen wahren. 

Prinzip 4 | Unternehmen sollen sich für die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit einsetzen. 

Prinzip 5 | Unternehmen sollen für die Abschaffung von Kinderarbeit eintreten. 

Prinzip 6 | Unternehmen sollen sich für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und  

                  Erwerbstätigkeit einsetzen. 
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Unternehmensgrundsatz 

Die ec4u lebt eine Kultur der Offenheit, Fairness und des respektvollen Umgangs untereinander. Wir unterstützen aktiv 

die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um Risiken zu reduzieren. Gesunde soziale Beziehungen und Arbeitsbedin-

gungen sowie die körperliche, geistige und seelische Gesundheit unserer Mitarbeiter sind für uns von wesentlicher Be-

deutung. Dabei ist die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind, oberstes Gebot. Im 

Zusammenhang mit der Gesundheit und Arbeitssicherheit unserer Mitarbeiter verpflichten wir uns zur Prävention von 

arbeitsbedingten Unfällen, von Verletzungen und Krankheiten und zum Schutz unserer Mitarbeiter. 

Die ec4u lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Diversität ab. Wir sehen dies als Chance und fördern diese durch 

Freiraum zur individuellen Entfaltung. 

Wir möchten als Arbeitgeber, dass sich alle Mitarbeiter persönlich wie fachlich entfalten. Dazu sind unsere wesentli-

chen Kriterien bei der Auswahl unserer Mitarbeiter ihre Fähigkeiten und Qualifikationen. 

  



© ec4u expert consulting ag 

Communication on Progress     10 

³§ 

 

Unsere Maßnahmen 

 

„INDIVIDUALITÄT BESCHREIBT UNSER WISSEN UND HANDELN, DASS JEDER MENSCH EINZIGARTIG IST UND  

GERADE DIESE EINZIGARTIGKEIT IN SEINER GANZHEIT DEN ERFOLG DER EC4U AUSMACHT.“ 

- UNTERNEHMENSLEITPLANKEN DER EC4U 

 

 

 

 

  

Recht 

Wir erwarten, dass alle Führungskräfte und Mitarbeitern 

soziale Standards einhalten. Wir akzeptieren keine ille-

gale Beschäftigung, Verletzungen der Menschenrechte 

oder der Chancengleichheit, Verletzungen der Gesund-

heit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Verletzungen 

des Kinder- und Jugendschutzes. Diese Verletzungen 

dulden wir weder im eigenen Unternehmen noch bei un-

seren Lieferanten bzw. Geschäftspartnern. Ausnahmen 

sind nicht zulässig und werden sanktioniert. 

Wir fordern unsere Lieferanten und Geschäftspartner 

zur Beachtung aller geltenden Gesetze und Grundsätze 

auf und halten sie an, diese an Beteiligte im Rahmen ih-

rer Wertschöpfungskette weiterzugeben.  

Gesundheit 

Die ec4u hat einen Sicherheitsbeauftragten innerhalb 

des Unternehmens bestellt, der unserer Geschäftslei-

tung beratend bei den Themen Arbeitsmedizin und Ar-

beitssicherheit zur Seite steht. 

Auf jährlicher Basis findet eine Einweisung zum Brand-

schutz und zur Ersten Hilfe statt. Alle Mitarbeiter erhal-

ten die Möglichkeit, regelmäßig an medizinischen 

Checks, wie einer kostenlosen Grippeschutzimpfung so-

wie Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen. 

Ebenso findet regelmäßig eine Arbeitsplatzbegehung 

statt. Im Rahmen dieser Begehung werden die Arbeits-

plätze auf Ergonomie geprüft, sowie Brandschutzmaß-

nahmen geprüft. 

Zur Aufklärung von Gefahren am Arbeitsplatz werden re-

gelmäßig Sicherheitsunterweisungen abgehalten, die 

für jeden Mitarbeiter der ec4u verpflichtend sind. 

 

 

§ 
 

Um Motivation, Freude und Leistungsbereitschaft si-

cherzustellen, achten wir darauf, dass Freizeit und Ar-

beit in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen. Mit dem 

Abbau der Präsenzkultur durch Homeoffice gewährleis-

ten wir diese angemessene Work-Life-Balance und die 

Reduktion von Stress. 

Darüber hinaus bieten wir allen ec4u Mitarbeitern am 

Hauptsitz Karlsruhe vielfältige Angebote im Rahmen ei-

ner persönlichen Gesundheitsprävention: 

 Regelmäßige Office Workout-Reihen durch einen 

geschulten/qualifizierten Trainer 

 Täglich frischer Obst- und Gemüsekorb 

 Gesundheitstage 

Dabei werden unsere gesundheitsfördernden Aktivitä-

ten stets optimiert und erweitert, auch auf weitere 

Standorte. 

 



© ec4u expert consulting ag 

Communication on Progress     11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diskriminierung 

Wir lehnen jegliche Diskriminierung aufgrund der ethi-

schen Herkunft, Nationalität, Religion, Geschlecht, Alter, 

Weltanschauung oder sexuellen Orientierung ab. Ver-

bale oder körperliche Belästigung aufgrund der genann-

ten oder anderer Gründe werden sanktioniert.  

Wir stehen dafür ein, dass jeder Mitarbeiter mit Respekt 

und Würde behandelt wird. Unsere Mitarbeiter werden 

sensibilisiert, Verstöße zu melden, sodass diesen sofort 

nachgegangen werden kann. 

Wir haben einen Gleichstellungsbeauftragten (AGG-Be-

auftragter) ernannt, an den sich Mitarbeiter, die sich be-

nachteiligt bzw. belästigt fühlen oder auf Missstände an-

derer aufmerksam machen möchten, wenden können. 

 

Jeder neue Mitarbeiter nimmt während seiner Anfangs-

zeit an einem interaktiven Workshop zu unseren Unter-

nehmensleitplanken teil. 

Im Rahmen dieser Leitplanken werden die Individualität 

jedes einzelnen Menschen und der respektvolle Umgang 

miteinander herausgestellt. 

Selbstverständlich versagen wir uns strikt gegen Diskri-

minierung, Kinder- und Zwangsarbeit, Verletzungen des 

Kinder- und Jugendschutzes und halten Grund- und 

Menschenrechte ein. 

Individualität und Diversität werden bei der ec4u als 

Chance verstanden und diese respektiert.  
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Messung unserer Ergebnisse 
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+38%

+21% 

Mitarbeiterkennzahlen 

Durch die Übernahme der ec4u marketing experts ag durch die ec4u expert consulting ag haben 

sich neben unseren Räumlichkeiten auch die Anzahl der Mitarbeiter erhöht, wodurch sich unsere 

Mitarbeiterkennzahlen innerhalb eines Jahres verändert haben. Vor allem in den Bereichen der 

Frauenquote im Unternehmen sowie in Führungspositionen verzeichnen wir durch den Zusammen-

schluss eine Steigerung der Kennzahl von mehr als 30%. 

 

Auszeichnung durch Great Place to Work und kununu 

ec4u als Unternehmen ist 2012 bei der erstmaligen Teilnahme am Arbeitgeberwettbewerb „Great 

Place to Work ®“ unter die 100 besten Arbeitgeber Deutschlands gewählt worden. Bestandteil 

dieser Bewertung und dafür ausschlaggebend ist eine anonyme, speziell für diesen Wettbewerb 

durchgeführte Mitarbeiterumfrage gewesen. Im Jahr 2016 werden wir erneut an diesem Wettbe-

werb teilnehmen und so versuchen unseren Erfolg zu sichern. 

Auf der Online-Bewertungsplattform www.kununu.de gehören wir zu den beliebtesten Arbeitge-

bern Deutschlands mit entsprechenden Gütesiegeln. In 2015 sind wir aufgrund einer sehr positi-

ven Gesamtbewertung unter den Top 3 Beratungsunternehmen gelistet, die auf kununu vertreten 

sind.  

+35% 
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Gütezeichen Arbeits- und Gesundheits-

schutz  

Anfang Juni 2016 wurde die ec4u expert 

consulting ag am Hauptsitz in Karlsruhe 

mit dem Gütezeichen der ias-Gruppe 

„Arbeits- und Gesundheitsschutz nach 

ihs-Standard“ ausgezeichnet. Dadurch 

haben wir einen herausragenden Quali-

tätsstandard in diesem Bereich erlangt.  

Durch das Gütezeichen sind im Bereich 

Arbeitsmedizin und -sicherheit folgende 

Voraussetzungen erfüllt: 

 Regelmäßige Durchführung der ar-

beitsmedizinischen Vorsorgeuntersu-

chungen nach Verordnung zur ar-

beitsmedizinischen Vorsorge 

 Innerbetriebliche Organisation und 

regelmäßige Anwendung des Be-

trieblichen Eingliederungsmanage-

ments 

 Regelmäßige betriebliche Aktionen 

zur Gesundheitsprävention 

 Regelmäßige Unterweisung der Mit-

arbeiter sowie regelmäßige Schu-

lung der Führungskräfte zu Sicher-

heit und Gesundheitsschutz 

 Betriebliche Regelungen für den Um-

gang mit Arbeitsmitteln und Arbeits-

stoffen 

 Betriebliches Brandschutz- und Not-

fallmanagement 
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Unsere Ziele 

Die ec4u macht es sich zur Aufgabe internationale Arbeitsnormen zu 

wahren und zu achten. 

Wir wollen bis Ende 2017 die bereits etablierte Funktion unserer Teamleiter 

als zentrale Ansprechpartner und Vertrauenspersonen für unsere Mitarbei-

ter weiter ausbauen und stärken. Dabei sollen die Themen Stressverminde-

rung und Entlastung im Mittelpunkt stehen.  

Ebenso wollen wir in den nächsten zwei Jahren die Anwesenheit unserer 

Mitarbeiter vor Ort bei unseren Kunden weiter reduzieren. Wir streben in 

diesem Zusammenhang ein Verhältnis von 3:2 (drei Tage beim Kunden und 

zwei im Office) als Regelfall an. 

Entsprechend wollen wir für unsere Mitarbeiter die Möglichkeit ausbauen, 

aus dem Home Office oder von einem ec4u Office aus zu arbeiten.  

Außerdem wollen wir bis Mitte 2017 ein Konzept erarbeiten, welches das 

Thema Vereinbarkeit von Familie/Privatleben und Beruf adressiert und spä-

ter darauf basierend für die Zukunft entsprechende Veränderungen einlei-

ten. 

Wir möchten bis Juli 2016 unsere Workshops und Schulungen in allen 

Standorten weiter ausbauen, um die Verankerung unserer Unternehmens-

leitplanken im Unternehmen zu sichern. 

Des Weiteren wollen wir bis Mitte 2017 den Bereich Gesundheit- und Ar-

beitssicherheit an allen Standorten ausbauen. Dazu zählen regelmäßige 

Office Workout-Reihen durch einen geschulten/qualifizierten Trainer so-

wie Gesundheitstage. 

 

 

INTERNATIONALE  

ARBEITSNORMEN 

AUSBAU DER TEAMLEITERFUNKTION  

 

 

 

VERBESSERUNG DER WORK-LIFE-BA-

LANCE DURCH REDUZIERUNG DER REI-

SETÄTIGKEIT 

 

FLEXIBILISIERUNG DES ARBEITSORTES 

 

KONZEPT ZUR VEREINBARKEIT VON 

BERUF UND PRIVATLEBEN 

 

UNTERNEHMENSWEITE SCHULUNG ZU 

UNTERNEHMENSLEITPLANKEN 

 

AUSBAU GESUNDHEIT- UND ARBEITS-

SICHERHEIT 
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Prinzip 7 | Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. 

Prinzip 8 | Unternehmen sollen Initiative ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern. 

Prinzip 9 | Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien  

                  beschleunigen. 
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Unternehmensgrundsatz 

Die ec4u möchte gewährleisten, dass die gesamten Geschäftstätigkeiten und Dienstleistungen umweltverantwortlich 

und umweltbewusst sind. So wollen  wir einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten und unseren ökologi-

schen Fußabdruck möglichst gering halten. 

Dies stellen wir durch die Definition von konkreten Schwerpunktthemen sicher, die uns zu umweltschonenden Ge-

schäftsmethoden verpflichten. Insbesondere geben uns diese einen Rahmen, auf welchen wir uns bei unserer Umwelt-

politik konzentrieren. Unsere Umweltaspekte sowie unsere Umweltziele wurden schriftlich in einem Umweltbericht 

fixiert und stehen unter laufender Beobachtung. So garantieren wir eine stetige Weiterentwicklung der gesetzten 

Schwerpunktthemen, indem kontinuierlich Daten gesammelt, in Form von Kennzahlen ausgewertet und entsprechende 

Maßnahmen abgeleitet werden. Dies möchten wir durch eine jährliche Überprüfung und Abbildung unserer gesetzten 

Ziele sicherstellen. 
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Unsere Maßnahmen 

 

WIR NEHMEN UNSERE VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT ERNST UND STELLEN SICHER, UMWELTBELASTUNGEN 

MÖGLICHST GERING ZU HALTEN UND KONTINUIERLICH DARAN ZU ARBEITEN, DIESE ZU VERRINGERN.“ 

- UMWELTBERICHT DER EC4U 

 

 

 

 

 

  

Mitarbeiter 

Um das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter zu stärken, vermitteln wir in Bezug auf die Nachhaltigkeit gezielt 

Wissen und verbreiten dieses in unternehmensinternen Kommunikationskanälen.  

Unsere Mitarbeiter sind dafür sensibilisiert, Lieferanten- bzw. Geschäftspartner neben ökonomischen auch nach 

ökologischen und sozialen Aspekten auszuwählen. Wir haben uns für einen fairen Milchpreis eingesetzt und bezie-

hen für unseren Hauptsitz Karlsruhe ausschließlich Bio-Milch aus fairer Landwirtschaft. Durch die Initiative unserer 

Mitarbeiter wurde dieser Ansatz an allen Standorten umgesetzt. 

Unsere jährlich stattfindende Summer Challenge dient dazu unsere Mitarbeiter zu sportlichen Aktivitäten zu motivie-

ren. Hierzu bilden Mitarbeiter Sport-Gruppen und versuchen bspw. möglichst viele Trainingseinheiten oder Laufkilo-

meter zu erreichen. Im Jahr 2016 fand unsere Summer Challenge unter dem Thema „CO2 Einsparungen“ statt. Dabei 

haben wir unsere Mitarbeiter angeregt, vorzugsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß bzw. mit dem 

Fahrrad anstelle dem Auto zur Arbeit zu kommen. Dabei haben wir während der Challenge Informationen zur Res-

sourceneinsparung zur Verfügung gestellt. So ergreifen wir Initiative, um das Umweltbewusstsein und die Gesund-

heit unserer Mitarbeiter zu fördern.  

CO2 Reduktion 

Unser sehr hohes Reiseaufkommen, um unseren Kunden vor Ort beraten zu können, lässt sich nur schwer vermeiden. 

Unser Engagement zur Reduktion von Umweltverschmutzungen spiegelt sich hierbei vor allem in unserer Reisericht-

linie wider. In dieser ist festgelegt, dass Reisen, wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmittel, wie Bahn und Bus 

durchgeführt werden sollen. Bei langen Aufenthalten beim Kunden vor Ort, werden Projektwohnungen für unsere 

Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, um so das Reiseaufkommen zu vermindern. Auch bekommen unsere jungen Mit-

arbeiter (Auszubildende und Studenten) ihre ÖPNV-Fahrkarten von der ec4u gestellt, um dazu anzuregen,  mit der 

Bahn anstelle mit dem Auto zur Arbeit zu gelangen. Ebenso finden viele Meetings mithilfe von Online-Telefonkonfe-

renzen statt, um den Reiseaufwand zu reduzieren und zur CO2 Einsparung beizutragen.  

Um unseren Verbrauch an Energie so gering wie möglich zu halten, benutzen wir Geräte mit der möglichst höchsten 

Energieeffizienzklasse.  

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 

Wir fokussieren uns beim Einkauf verstärkt auf nachhaltige und umweltfreundliche Produkte und bündeln unsere 

Bestellungen, um auch hier die CO2 Belastung zu minimieren. Außerdem verwenden wir FSC geprüftes Papier, dass 

zusätzlich mit dem EU Ecolabel zertifiziert ist. Ebenso legen wir Wert darauf, dass unsere Büroartikel recycel- bzw. 

nachfüllbar sind. 

In unserer Lieferanten- bzw. Geschäftspartnererklärung verpflichten wir unsere Lieferanten- bzw. Geschäftspartner 

zur Berücksichtigung der gesellschaftlichen Verantwortung in Hinsicht auf soziale und ökologische Aspekte, die in 

unserem Code of Conduct und den zehn Prinzipien des UN Global Compact festgehalten sind. 
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Messung unserer Ergebnisse 
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Sinkender Stromverbrauch 

In den letzten Jahren sind nicht nur unsere Mitarbeiterzahlen gestiegen, auch unsere Räumlichkeiten haben sich 

vergrößert. Trotz dieser steigenden Zahlen ist unser Stromverbrauch am Hauptsitz Karlsruhe dennoch deutlich ge-

sunken. 

Unser Jahresstromverbrauch verdeutlicht dabei unsere bisherigen Maßnahmen. Trotz der Zunahme an Mitarbeitern 

konnte die ec4u ihren Verbrauch im Jahr 2012 um 27,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verringern. Im Jahr 2013 

konnte eine kleine Reduzierung der kWh um 0,31 Prozent erzielt werden. Auch im Jahr 2014 sank der Energiever-

brauch, trotz Erweiterung unserer Büroräume, um 11 Prozent. Im Jahr 2015 sank der Energieverbrauch weiterhin um 

9,14 Prozent. Dies wollen wir auch in Zukunft erreichen. 

 

Rückgang CO2 Emissionen 

Im Jahr 2015 konnten insgesamt 610.597 km mit der 

Bahn zurückgelegt werden. Dadurch konnten 

106.317 kg CO2 eingespart werden. Die gesamten CO2 

Emissionen für die Fahrten im Fern- sowie Nahverkehr 

betrugen 3.301 kg CO2.  

Im Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 30.04.2016 wurden 

bereits 177.942 km mit der Bahn gefahren. Dadurch 

konnten 31.477 kg CO2 eingespart werden. Es wurden 

1.067 kg CO2 verursacht.  

Im Rahmen der „bahn.corporate“ Reisen konnten wir 

die Umweltauswirkung der ec4u in Bezug auf CO2-

Emissionen somit deutlich reduzieren und unsere Ge-

schäftsreisen mit 100 % Ökostrom aus erneuerbaren 

Energiequellen durchgeführt werden. 
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Unsere Ziele 

Wir möchten unsere Scope 1 bis 3 Emissionen bis Ende des 1. Quartals 2017 

analysieren und dadurch Handlungen ableiten, in denen wir noch Verbesse-

rungspotenzial bezüglich der Einsparung an CO2 Emissionen haben. Im Zuge 

dessen wollen wir eine betriebliche Umweltpolitik verfassen. 

Wir möchten durch eine kontinuierliche Beobachtung unserer Bestellinter-

valle, weiterhin die Fahrtwege unserer Lieferanten reduzieren und somit 

den Ausstoß an CO2 Emissionen verringern und vermeiden. Ebenso legen 

wir Wert auf recycel- bzw. nachfüllbar Büroartikel und werden hier auch 

in den nächsten Jahren zunehmend darauf achten. 

Des Weiteren möchten wir das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter 

durch verschiedene Angebote schärfen und werden so im Berichtsjahr 

2016/2017 weiterhin durch unsere unternehmensinternen Kommunikations-

kanäle Wissen dazu vermitteln. 

Bis Ende 2017 wollen wir verschiedene Stromanbieter bewerten, um eventu-

ell auf Strom aus erneuerbaren Energien umzustellen. 

Außerdem werden wir bis Ende dieses Jahres prüfen, ob wir auf die Nut-

zung von Wasserspendern umsteigen möchten, um so die Verwendung von 

Plastik und den Ausstoß von CO2 zu vermindern. 

Auch die Anbringung von abschaltbaren Steckdosenleisten am Arbeitsplatz 

sowie der Einsatz von LED Beleuchtung bzw. Energiesparlampen soll bis 

Ende 2017 möglichst an allen Standorten umgesetzt werden. 

Wir wollen bis Ende 2017 prüfen, inwiefern wir Maßnahmen in Bezug auf die 

Förderung des nachhaltigen Konsums bei der ec4u und unseren Kunden ein-

führen und umsetzen können. Dabei soll verstärkt auf umweltfreundliche 

Technologien geachtet werden. 

 

 

 

ANALYSE SCOPE-EMISSIONEN 

 

 

 

CO2 EINSPARUNGEN DURCH KONTINU-

IERLICHE BESTELLINTERVALLE  

RECYCEL- BZW. NACHFÜLLBAR BÜRO-

ARTIKEL 

UMWELTBEWUSSTSEIN DER MITAR-

BEITER STÄRKEN 

 

 

EVENTUELLER UMSTIEG AUF STROM 

AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN 

WASSERSPENDERNUTZUNG PRÜFEN 

 

 

AUSWEITUNG UMWELTSCHONENDER 

BÜROEINRICHTUNG AN ALLEN STAND-

ORTEN 

PRÜFUNG FÖRDERUNG NACHHALTIGER  

KONSUM BEI DER EC4U UND  

BEIM KUNDEN 
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Prinzip 10 | Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und 

Bestechung. 
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Unternehmensgrundsatz 

Die ec4u hat sich klare Regeln zur Korruptionsvorbeugung gesetzt. Da es sich bei Korruptionsdelikten um Verletzungen 

im Sinne des Strafgesetzbuches (StGB) handelt, lehnen wir jegliches korruptes und rechtswidriges Verhalten ab.  

Insbesondere das Ausnutzen einer Machtposition für einen persönlichen Vorteil, unter Missachtung moralischer Nor-

men und Gesetze ist von der gesamten ec4u strengstens untersagt. Wir respektieren die persönlichen Interessen unser 

Mitarbeiter - jedoch dürfen diese geschäftliche Entscheidungen nicht beeinflussen. Wir als Unternehmen sehen es als 

Selbstverständlichkeit an, Korruption als Austausch vorteilhafter Leistungen, zu unterbinden. 

Diese Grundsätze haben wir fest in unserem Code of Conduct verankert. Wir verpflichten uns zur Prävention aller Arten 

der Korruption, einschließlich Erpressung und Bestechung. Dabei halten wir uns an geltendes Recht der Länder, das 

über die Ländergrenzen hinausgeht.  
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Unsere Maßnahmen 

 

„IM WETTBEWERB SETZTEN WIR AUF LEISTUNG, KUNDENORIENTIERUNG UND EXZELLENTE QUALITÄT UNSERER 

DIENSTLEISTUNG – WIR GRENZEN UNS VON RECHTSWIDRIGEN VERHALTENSWEISEN AB.“ 

- CODE OF CONDUCT DER EC4U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messung der Ergebnisse 

 

 

 

 

 

 

Code of Conduct 

Der Code of Conduct hat unter anderem zum Ziel, jedem 

Mitarbeiter ein Selbstverständnis zum Umgang mit Kor-

ruption zu vermitteln, um potenzielle Konflikte von vorn-

herein auszuschließen.  

Damit spiegelt der Code of Conduct unsere Verpflich-

tung wider, unser tägliches Handeln hinsichtlich der 

Korruptionsprävention auszurichten. Bei dieser Umset-

zung sind Management sowie Mitarbeiter der ec4u 

gleichermaßen gefordert.  

Schulungen 

Damit jeder seinen Teil zur Vorbeugung beitragen kann, 

findet ein regelmäßiger Workshop bei Unternehmens-

eintritt zu unseren Leitplanken statt. In diesem Rahmen 

wird auch die Problematik korrupten Verhaltens und 

deren Auswirkungen aufgezeigt. Durch die Interaktivi-

tät dieses Workshops wird die Bedeutung dieses 

Grundsatzes und dessen Einhaltung bei jedem einzel-

nen Mitarbeiter gefestigt.  

Regelkonformes Verhalten 

Unsere Lieferanten bzw. Geschäftspartner können darauf vertrauen, dass die ec4u rechtlich einwandfrei und regel-

konform handelt. Jeder Mitarbeiter ist persönlich dafür verantwortlich, dass dies eingehalten wird. Wir vermeiden 

Situationen, in denen persönliche oder eigene finanzielle Interessen in Konflikt mit den Interessen unseres Unterneh-

mens und der Interessen unserer Geschäftspartner stehen.  

Ebenso nehmen wir keine Geschenke an, die den Eindruck einer persönlichen Vorteilsnahme erwecken und gewäh-

ren diese ebenfalls nicht, um uns Vorteile zu verschaffen.  

Durch die Steigerung unserer Lieferantenquote um 2 %, und somit die Steigerung der Lieferanten bzw. Geschäfts-

partner, die die zehn Prinzipien unterstützen, konnten wir das Prinzip der Korruptionsprävention ausweiten und si-

cherstellen. 

Im Rahmen unserer Korruptionsprävention sind uns bisher keine Verstöße im Bereich Korruption bekannt. Ebenso 

sind keine juristischen Verfahren zu Korruptionsvorwürfen, wie auch Erpressung oder Bestechung bekannt. Sofern 

einzelne Vorfälle auftreten, werden diese unmittelbar dem jeweiligen Projektleiter gemeldet, um gegebenenfalls Ge-

genmaßnahmen zu ergreifen. 
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Unsere Ziele 

Wir möchten bis Juni 2017 eine Anti-Korruptionsrichtlinie einführen, die un-

sere Grundsätze in diesem Bereich vertiefen und festigen soll. 

Wir wollen bis Ende Juli 2016 die Lieferanten- bzw. Geschäftspartnererklä-

rungen anpassen und somit auch unsere Grundsätze, mit Verweis auf die 

zehn Prinzipien, unternehmensextern verbreiten und erweitern. Die ec4u 

sichert somit das Recht gegen alle Arten der Korruption innerhalb der ge-

samten Wertschöpfungskette. 

Diese Erweiterungen und Entwicklungen betreffen die gesamte ec4u, vom 

Management bis zum einzelnen Mitarbeiter. So werden wir unsere Grunds-

ätze in diesem Bereich im Berichtsjahr 2016/2017 für jeden, durch unter-

nehmensinterne Kommunikationskanäle sichtbar machen. 

 

 

 

EINFÜHRUNG ANTI-KORRUPTIONS-

RICHTLINIE 

 

ERWEITERUNG LIEFERANTEN- BZW. 

GESCHÄFTSPARTNERERKLÄRUNGEN 

 

 

GRUNDSÄTZE DURCH UNTERNEHMENS-

INTERNE KOMMUNIKATIONSKANÄLE 

VERBREITEN 
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Unsere Ziele  

im Überblick 

Juli 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Überblick soll unsere geplanten Ziele zusammenfassend in den vier Bereichen der zehn Prinzipien des UN 

Global Compact darstellen und für unseren nächsten Fortschrittsbericht als Basis dienen. Sie hilft uns, konsequent 

unsere Ziele zu beobachten und umzusetzen, unsere Fortschritte messbar zu machen sowie unseren aktuellen Status 

aufzuzeigen. 

Wir werden unsere Anstrengungen und Erfolge weiter ausbauen und durch konkret gesetzte Ziele eine Vorgabe für 

weitere Maßnahmen in Bezug auf unsere gesellschaftliche Verantwortung schaffen. 

 

Global Compact Bereich Ziel Deadline 

alle Erweiterung Lieferanten- bzw. Geschäftspartnererklärung Juli 2017 

alle 
Quote angesprochener Lieferanten bzw. Geschäftspartner um  

mind. 5 % erhöhen 
Juli 2017 

Menschenrechte 

Verbreitung Code of Conduct durch interne Kommunikationskanäle und 

Sensibilisierung unserer Mitarbeiter auf die Einhaltung unserer 

Grundsätze 

Juli 2017 

Menschenrechte Code of Conduct an allen Standorten zur Kenntnis bringen Ende 2016 

Arbeitsnormen Ausbau der Teamleiterfunktion  Ende 2017 

Arbeitsnormen 
Verbesserung der Work-Life-Balance durch Reduzierung der  

Reisetätigkeit 
Ende 2018 

Arbeitsnormen Flexibilisierung des Arbeitsortes  Ende 2018 

Arbeitsnormen Konzept zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben Juli 2017 

Arbeitsnormen Unternehmensweite Schulung zu Unternehmensleitplanken  Juli 2016 

Arbeitsnormen Ausbau Gesundheits- und Arbeitssicherheit an allen Standorten Juli 2017 
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Global Compact Bereich Ziel Deadline 

Umweltschutz 
Scope 1-3 Emissionen analysieren und daraus Handlungsfelder  

ableiten 
März 2017 

Umweltschutz 
Durch kontinuierliche Bestellintervalle CO2 Emissionen verringern und 

vermeiden 
fortlaufend 

Umweltschutz Zunehmende Bestellung von recycel- bzw. nachfüllbaren Büroartikeln fortlaufend 

Umweltschutz 
Umweltbewusstsein der Mitarbeiter durch Angebote und  

Wissensvermittlung schärfen 
fortlaufend 

Umweltschutz 
Bewertung Stromanbieter und eventueller Umstieg auf Strom aus  

erneuerbaren Energien 
Ende 2017 

Umweltschutz Prüfung der Nutzung von Wasserspendern Ende 2016 

Umweltschutz Ausweitung umweltschonender Büroeinrichtung an allen Standorten Ende 2017 

Umweltschutz 
Prüfung der Förderung eines nachhaltigen Konsum bei der ec4u und 

beim Kunden 
Ende 2017 

Anti-Korruption Einführung Anti-Korruptionsrichtlinie Juni 2017 

Anti-Korruption 
Grundsätze durch unternehmensinterne Kommunikationskanäle  

verbreiten 
Juli 2017 

 



So finden Sie uns:

ec4u expert consulting ag
Zur Giesserei 19-27B
D-76227 Karlsruhe

Tel.: +49 (0) 721 46 476-100
Fax: +49 (0) 721 46 476-299

E-Mail: info@ec4u.com
Web: www.ec4u.com


