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Vorwort 

Die ec4u expert consulting ag ist dem UN Global Compact im Juli 2015 beigetreten. Im vergangenen Jahr veröffent-

lichten wir unseren ersten Fortschrittsbericht - Communication on Progress - für den Berichtszeitraum Juli 2015 bis 

Juli 2016 und sind damit als aktiver Teilnehmer des UN Global Compact gelistet. Mit dem Beitritt zum UN Global 

Compact haben wir uns dazu verpflichtet, jährlich über die Umsetzung der zehn Prinzipien sowie über geplante Maß-

nahmen zu berichten. In Folge dessen soll der nachfolgende Fortschrittsbericht auch weiterhin daran anknüpfen, 

welche Maßnahmen und Ziele wir ergriffen haben, um die zehn Prinzipien des UN Global Compact fest in unseren 

Unternehmensalltag zu integrieren. 

Um die Berichterstattung zu vereinfachen und konkrete für den Bereich relevante Kennzahlen zu ermitteln, wurde 

der Berichtszeitraum angepasst. Er umfasst jetzt und zukünftig ein Kalenderjahr, welches einem Geschäftsjahr der 

ec4u entspricht.  Der nachfolgende Fortschrittsbericht ist also für den Berichtszeitraum 2016 zu verstehen. Des Wei-

teren haben wir für unsere Berichterstattung Hauptstandorte definiert. Diese sind jeweils Standorte, an denen mehr 

als 10 Mitarbeiter tätig sind. Hierzu zählt unser Hauptsitz in Karlsruhe sowie die Standorte in München, Böblingen 

(Stuttgart) sowie Eisenstadt in Österreich. 

 

Kurzvorstellung des Unternehmens 

Die ec4u wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Karlsruhe. Mit unseren momentan über 270 Mitar-

beitern an zehn Standorten in Europa, sind wir eines der führenden Beratungsunternehmen für Kundenbeziehungs-

management entlang der Customer Journey. Durch die gezielte Verbindung von Business- und IT-Expertise unter-

stützt die ec4u Unternehmen in unterschiedlichen Branchen bei der nachhaltigen Etablierung eines individuellen, 

wettbewerbsüberlegenen Kundenmanagements. 

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

gitale Transformation des gesamten Kundenlebenszyklus zu ermöglichen. Dies gelingt nach unserer Überzeugung 

nicht mit isolierten Aktionen, sondern nur mit integriertem Kundenmanagement. Deshalb kombinieren wir CRM-Lö-

sungen aus Marketing, Vertrieb und Service maßgeschneidert auf die Unternehmen unserer Kunden und entwickeln 

daraus ein kundenzentriertes Geschäftsmodell entlang der Customer Journey. Dabei blicken wir auf über 600 erfolg-

reiche 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. Insbesondere das 

deutsche UNGC Netzwerk ist ein wichtiger Impulsgeber, um gesellschaftliche Entwicklungen und politische Rahmenbe-

dingungen in die Wirtschaft zu tragen. Eine stetige Reflektion des unternehmerischen Handelns und Best Practices aus 

der Wirtschaft fördern eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die wir als Unternehmen anstreben.  

Nach wie vor versichert die ec4u expert consulting ag, inklusive aller Tochterunternehmen, fortdauerndes Engagement 

im Rahmen des UN Global Compact und unterstützt und beachtet die zehn Prinzipien. Auch in diesem Jahr werden wir 

kontinuierlich daran arbeiten, die Ziele des UN Global Compact aktiv zu fördern und die zehn Prinzipien umzusetzen. Mit 

der aktiven Teilnahme und dem Bericht über unserer Fortschritte möchten wir als Unternehmen sicherstellen, dass wir 

unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und Transparenz gegenüber unseren Stakeholdern und der 

Öffentlichkeit schaffen.  

Das damit verbundene 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 Geschäftspart-

nern. In unserem zweiten Fortschrittsbericht gehen wir nachfolgend auf die bisher erzielten Resultate ein. 

 

 

 

David D. Laux 

 

Vorstandsvorsitzender 

ec4u expert consulting ag 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 
 

„Wir können die erste Generation sein, der es gelingt, die Armut zu beseitigen,  

ebenso wie wir die letzte sein könnten, die die Chance hat, unseren Planeten zu retten.“ 

- BAN-KI MOON, UN-GENERALSEKRETÄR (2007 - 2016) 

 

Am 25. September 2015 verabschiedeten die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen auf einem Gipfeltreffen in New 

York die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung. Mit dieser Agenda drückt die internationale Staatengemeinschaft 

ihre Überzeugung aus, dass sich die globalen Herausforderungen nur gemeinsam lösen lassen. Die Agenda schafft die 

Grundlage dafür, weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der öko-

logischen Grenzen der Erde zu gestalten. 

Das Kernstück der Agenda bildet ein ehrgeiziger Katalog mit 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Die 17 SDGs berück-

sichtigen erstmals alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit - Soziales, Umwelt, Wirtschaft - gleichermaßen. Alle Länder 

sind deshalb dazu aufgefordert, über ihre Anstrengungen und Fortschritte zu berichten. 

 

 

Wie wollen wir mit den SDGs bei der ec4u umgehen? 

Die SDGs verstehen wir als Bestandteil des UN Global Compact. Aus diesem Grund sehen wird eine zukünftige Ausei-

nandersetzung und die Inkludierung der SDGs in unseren Fortschrittsbericht als notwendig. Wir haben im vergangenen 

Berichtszeitraum die SDGs zunächst innerhalb der ec4u entsprechend der Zuständigkeiten verteilt und haben uns als 

zukünftiges Ziel gesetzt, uns mit diesen und unseren Handlungsmöglichkeiten konkret auseinanderzusetzen. Daher wer-

den wir bis zu unserem nächsten Fortschrittsbericht die einzelnen Inhalte der SDGs prüfen, vorstellen und im Kontext 

der ec4u vorstellen.  

Quelle: SDG Compass; https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/development/SDG_Compass_German.pdf  
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VERPFLICHTUNG DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE 
 

Die Lieferanten- bzw. Geschäftspartnererklärung (LGPE) der ec4u verpflichtet zur Einhaltung unseres Code of Conduct 

sowie der Einhaltung der zehn Prinzipien des UN Global Compact. Diese verstehen wir als verbindlichen Kodex in all 

unserem Handeln. 

Die LGPE soll durch unterzeichnende Lieferanten bzw. Geschäftspartner 

kontinuierlich das Bewusstsein dieser für die Einhaltung von Menschen-

rechten, menschwürdige Arbeitspraktiken, Umweltschutz und Korruptions-

prävention ausweiten, sicherstellen und schärfen. Entsprechend dem Leit-

bild sollen Vergabeentscheidungen nicht nur nach wirtschaftlichen und pro-

zessualen Kriterien erfolgen, sondern verstärkt Kriterien der Corporate 

Social Responsibility in eine Lieferantenbewertung einfließen. Unsere Liefe-

ranten- bzw. Geschäftspartner sind aufgefordert, unsere Grundsätze zu be-

achten und diese an Beteiligte im Rahmen der Lieferkette weiterzugeben. 

Ab 2017 enthält die LGPE außerdem einen Fragebogen zur Bewertung und Messung der CSR Aktivitäten unserer Liefe-

ranten- bzw. Geschäftspartner. Der Fragebogen setzt sich aus vier Teilen zusammen und umfasst mehr als 20 Fragen: 

 Teil I - Allgemeine Fragen zu einer von der Geschäftsführung genehmigten und gelebten Nachhaltigkeitspolitik, 

Informationsbereitstellung für Stakeholder, Benennung von Ansprechpartnern für IT, Arbeitsschutz, Daten-

schutzsicherheit etc. 

 Teil II - Environment & Sustainable Procurement: Überwachung der Umweltauswirkungen des eigenen Unter-

nehmens, Zertifizierungen nach ISO 14001 oder ähnliche, konkrete Ziele zur Minderung von Umweltbelastungen 

etc. 

 Teil III - Labor Practices: Angaben zu Arbeitsschutzmanagementsystemen, Zertifizierungen nach OHSAS 18001 

oder ähnliche, Anti-Diskriminierungsrichtlinien und unternehmensspezifischen Gesundheitsprogramme für Mit-

arbeiter. 

 Teil IV - Fair Business Practice: Bestehende Regelungen zur Korruptionsvermeidung, ggf. Belange wegen ent-

standenen Korruptionsvorfällen, Datenschutzrichtlinien und Zertifizierung nach ISO 27001 für Informationssi-

cherheit. 

Insgesamt wurden seit der Einführung der LGPE 80 Lieferanten angesprochen. Im Jahr 2017 wurden weitere Lieferanten- 

bzw. Geschäftspartner angeschrieben und zur Einhaltung verpflichtet. Weiterhin wurden Lieferanten und Geschäfts-

partner, welche unsere LGPE bereits unterzeichnet haben, aus noch andauernden Geschäftsbeziehungen, erneut ange-

schrieben, mit der Bitte den Fragebogen auszufüllen. Dies soll sicherstellen, dass eine Bewertung dieser ebenfalls mög-

lich wird. Gleichzeitig dient es der Erinnerung an wichtige CSR Aktivitäten. 

Damit einhergehend konnten wir eine Steigerung zum Vorjahr realisieren und damit das erklärte Ziel aus 2016 von 5 % 

übertreffen. In den Jahren 2015 und 2016 konnte bereits eine positive Rückmeldungsquote der angeschriebenen Liefe-

ranten von durchschnittlich 93% erreicht werden. Nicht zustimmende Lieferanten wurden und werden auch erneut durch 

neue, zustimmende Lieferanten mit vorhandenem CSR-Bewusstsein ersetzt. 

Die Auswertung der Fragebögen erfolgt im zweiten Halbjahr 2017. Die Ergebnisse und die erreichte Rückmeldungsquote 

werden daher im nächsten Fortschrittsbericht dargestellt und erläutert. Auf Grundlage der Auswertung und erweiterten 

Überlegungen soll in den folgenden Jahren das Lieferantenmanagement sukzessive weiter professionalisiert werden. 

Das zukünftige Ziel soll sein, kontinuierlich alle wesentlichen Lieferanten bzw. Geschäftspartner zu verpflichten unsere 

LGPE und dessen Inhalte einzuhalten. 
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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. 

 

„WIR VERPFLICHTEN UNS ZU ETHISCH KORREKTEM VERHALTEN UND  

ERWARTEN DIES AUCH VON UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN.“ 

- CODE OF CONDUCT DER EC4U 
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Unsere Maßnahmen & Messung der Ergebnisse 

 

  

Code of Conduct an allen Standorten kenntlich machen 

Seit dem Berichtsjahr 2015/2016 haben wir sichergestellt, dass bei jedem Onboarding die Übergabe unseres 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. 

Im vergangenen Berichtsjahr 2016/2017 haben wir unseren Code of Conduct an allen Standorten digital und in ausge-

druckter Form zur Verfügung gestellt. Daneben haben wir die zehn Prinzipien des UN Global Compact an unseren 

Hauptstandorten ausgehängt, um diese in unserem täglichen Handeln stets in Erinnerung zu rufen. 

Verbreitung Code of Conduct und Mitarbeitersensibilisierung durch interne Kommunikation 

Wir informieren unsere Mitarbeiter regelmäßig über unser Business Social Network „Yammer“ über aktuelle Themen 

die im Kontext zu unserem Code of Conduct und den zehn Prinzipien des UN Global Compact stehen. Dies zahlt auf 

unsere Grundsätze zur Wahrung der internationalen Menschenrechte ein. 

Schutz der Menschrechte 

Es sind uns weithin keine Verletzungen der Menschrechte durch Lieferanten- bzw. Geschäftspartner, sowie im eige-

nen Unternehmen bekannt. Ebenso sind keine Rechtsfälle, Urteile, Geldbußen oder weitere Ereignisse in Zusammen-

hang mit Menschenrechten bekannt. 

Nationaler Aktionsplan (NAP) 

Im Dezember 2016 hat die dt. Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan (NAP) verabschiedet. Er beinhaltet die 

Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Die Bundesregierung erwartet von allen Wirtschaftsbeteiligten 

die Einhaltung & Achtung, sowie aktive Unterstützungsmaßnahmen zum Schutz der Menschenrechte. 

Die Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht umfassen: 

1. Unternehmensgrundsatz zur Achtung der Menschenrechte (intern & extern von der Geschäftsleitung zu 

kommunizieren) 

2. Verfahren zur Ermittlung tatsächlicher und potenzieller nachteiliger Auswirkungen auf die Menschen-

rechte 

3. Maßnahmen zur Abwendung potenzieller negativer Auswirkungen und Überprüfungen der Wirksamkeit 

dieser Maßnahmen 

4. Berichterstattung 

5. Beschwerdemechanismus 

In unserem Code of Conduct haben wir die Grundsätze zur Achtung der Menschenrechte festgelegt. Dieser ist 

sowohl intern wie extern von der Geschäftsleitung kommuniziert. Er wird sowohl Lieferanten- bzw. Geschäfts-

partnern sowie unseren Mitarbeitern ausgehändigt. Die Einhaltung dieser Prinzipien sind verpflichtend. Ein Be-

schwerdemechanismus, bzw. einen konkreten Ansprechpartner haben wir mit unserem AGG-Beauftragten be-

nannt. 

Die ec4u ist hauptsächlich in der DACH-Region tätig. Da die ec4u keine Geschäftsbeziehungen hat, in denen rechts-

staatliche Grundsätze nicht oder nur unzureichend umgesetzt werden, sehen wir unter Berücksichtigung unserer 

Branche, und Position in der Liefer- und Wertschöpfungskette keine potenziellen Risiken und Handlungsbedarf. Un-

geachtet dessen besteht die originäre Pflicht zur Verantwortungsübernahme zum Schutz internationaler Menschen-

rechte und zur Sicherstellung, sich als Unternehmen nicht an Verletzungen von Menschenrechtsverletzungen schul-

dig zu machen. Dies möchten wir auch weiterhin sicherstellen. 
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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.  
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Unsere Maßnahmen & Messung der Ergebnisse 

 

  

Auszeichnung durch Great Place to Work 

Zum zweiten Mal in der Unternehmensgeschichte hat die ec4u 2016 am Wettbewerb des unabhängigen renommier-

ten Instituts Great Place to Work® teilgenommen. Im Rahmen des Wettbewerbs haben wir uns mit Arbeitgebern 

gemessen, für die die Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsbedingungen sowie eine vertrauensvolle Zusammen-

arbeit innerhalb der Unternehmung wichtig sind. Wir sind stolz darauf, zwei Auszeichnungen erhalten zu haben: Wir 

sind unter den besten Arbeitgebern in Baden-Württemberg als auch unter den besten Arbeitgebern in der Branche 

„Information & Telekommunikation“ in unser Unternehmensgrößenklasse in ganz Deutschland platziert worden. Ba-

sis für diese Platzierungen bildet neben unserer Personalarbeit eine anonym durchgeführte Mitarbeiterbefragung. 

Diese befasste sich mit arbeitsspezifischen Themen wie Fairness, Führungsqualität, Gesundheitsförderung, Weiter-

bildungsmöglichkeiten und Weiterempfehlungsbereitschaft der ec4u als Arbeitgeber. Hier haben uns unsere Mitar-

beiter unter die TOP 5% aller Unternehmen innerhalb Deutschlands bewertet. 

Unternehmensweite Schulung zu Unternehmensleitplanken 

Im vergangenen Jahr haben an allen ec4u Standorten Schulungen zu unseren Unternehmensleitplanken unter Be-

teiligung unserer Geschäftsleitung stattgefunden. Neue Kollegen der ec4u data experts gmbh waren ebenfalls unter 

den Teilnehmern. Ca. 80% von ihnen sind bereits zu unseren zentralen Unternehmenswerten geschult worden. 

Mitarbeiterkennzahlen 

Durch die Übernahme der ec4u data experts gmbh durch die ec4u expert consulting ag haben sich auch im vergan-

gen Berichtsjahr neben unseren Räumlichkeiten auch die Anzahl der Mitarbeiter erhöht, wodurch sich unsere Mit-

arbeiterkennzahlen innerhalb eines Jahres erneut verändert haben. 
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  5,6 % Fluktuationsrate 

 

Altersstruktur

25 Jahre oder jünger 26 bis 34 Jahre
35 bis 44 Jahre 45 bis 54 Jahre
55 Jahre oder älter

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mitarbeiter ohne Führungsfunktion

untere/mittlere Führungsebene

obere Führungsebene

Hierachieebenen

Frauen Männer

11%

89%

Führungsebene

Frauen Männer

24,24 % Mitarbeiteraktionäre 

 

16,88 % keine deutsche Staatsangehörigkeit 
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Konzept zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

Im Jahr 2016 ist ein Konzept erarbeitet worden, wel-

ches mit verschiedenen Instrumenten eine noch grö-

ßere Vielfalt innerhalb der ec4u schaffen soll. Im Fokus 

standen als Zielgruppe zunächst Frauen, Mütter und 

Väter. Wichtig hierbei war, dass nach wie vor gültig ist, 

dass ausschließlich Fähigkeiten und Leistungen jedes 

Einzelnen den beruflichen Werdegang innerhalb der 

ec4u bestimmen. 

Durch die Einführung eines Pilotprojekts auf dem Weg 

der ec4u zu einer responsiven Organisation ist das Kon-

zept zunächst hintenangestellt worden. Hintergrund ist 

hier, dass durch die Ausgestaltung von Rollen inner-

halb einer responsiven Organisation die Vereinbarkeit 

von Beruf und Freizeit leichter zu gestalten sein wird. 

Nach der Pilot-Auswertung wird das Konzept erneut 

beleuchtet werden. 

ec4u versteht sich als eine „gesunde Organisation“ 

Eine solche Organisation ist bestrebt, sich in den Dimensionen Strategie, Kultur, Struktur, Beziehungen, Mitarbeiter 

und Prozesse gesund aufzustellen. Gesund betrachtet in dem Zusammenhang ökonomische, ökologische und soziale 

Aspekte. Sind diese Dimensionen durch eine entsprechende Führung ausbalanciert, arbeiten wir als Unternehmen 

gesund und sind langfristig deutlich leistungsstärker und agieren verantwortungsvoller als unsere Konkurrenz. Der 

Leitsatz „ec4u als gesunde Organisation“ wurde daher zusätzlich zu unseren bisherigen Leitlinien in unseren Unter-

nehmensleitplanken verankert. Unsere Führungskräfte sind darauf sensibilisiert, durch geeignete Maßnahmen das 

Miteinander zu unterstützen und werden auch stetig in Themen, die auf unsere gesunde Organisation einzahlen, wei-

terentwickelt. 

 

Ausbau der Teamleiterfunktion 

Im Jahr 2016 haben wir aufgrund der Übernahme der 

ec4u data experts gmbh neue Teamleiter hinzubekom-

men. Diese haben wir im Rahmen einer Basisschulung 

für Führungskräfte zu Mitarbeiterthemen geschult. 

Diese umfassen insbesondere die Förderung und Ent-

wicklung von Mitarbeitern, als auch unsere ec4u Un-

ternehmensleitplanken, das Thema Konfliktfähigkeit 

sowie die Schaffung gesunder Arbeitsbedingungen.  

Ausbau Gesundheit- und Arbeitssicherheit 

Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, 

die auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter einzahlen 

und präventiv wirken sollen, wurden entweder unter-

nehmensweit oder an unseren größeren Standorten 

angeboten (bspw. Office Workouts in der Mittags-

pause). Ein weiterer Ausbau soll stattfinden. 

Flexibilisierung des Arbeitsortes 

Die Quote der ec4u Mitarbeiter, die regelmäßig aus ei-

nem ec4u Office Standort oder ihrem Homeoffice arbei-

ten, liegt bei rund 75%. 

Verbesserung der Work-Life-Balance durch Reduzierung der Reisetätigkeit 

Das Verhältnis von 3:2 (drei Tage beim Kunden und zwei im Office) konnten wir verstärkt, jedoch nicht flächende-

ckend, umsetzen. Wir verfolgen nach wie vor das Ziel, die Anwesenheit unserer Consultants vor Ort bei unseren 

Kunden zu reduzieren. Sie sollen verstärkt die Möglichkeit haben, aus einem unserer ec4u Office Standorte oder aus 

ihrem Homeoffice heraus für unsere Kunden tätig zu werden. Unser Vertrieb berücksichtigt dieses Ziel entsprechend 

bei Vertragsverhandlungen. 

Mit dem Jahreswechsel nach 2017 wird bei unseren Consultants sukzessive ein neuer Vertragsbestandteil hinzukom-

men, der sich explizit auf das Thema Reisetätigkeit bezieht und der durch entsprechende Regelungen, die eine durch-

schnittliche projektbezogene Reisezeit definiert sowie darüberhinausgehende Reisetätigkeiten honoriert und aus-

gleichen soll.  
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Unsere Ziele 2017 

 

 

 

AUSBAU GESUNDHEIT- UND ARBEITS-

SICHERHEIT  

 

 

 

 

 

GRUNDLAGE FÜR PSYCHISCHE  

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 

 

 

 

SICHERHEITSBEAUFTRAGE AN ALLEN 

HAUPTSTANDORTEN 

 

ONLINE SICHERHEITSUNTER- 

WEISUNGEN 

 

 

BEITRITT ZUR FAIR COMPANY  

INITIATIVE VON HANDELSBLATT UND  

WIRTSCHAFTSWOCHE 

 

 

 

 

FLUKTUATIONSQUOTE 

 

 

BETRIEBLICHE UNFALLQUOTE 

Für das kommende Berichtsjahr möchten wir unsere betrieblichen Gesund-

heitsangebote weiter ausbauen und durch stetige Weiterentwicklung noch 

mehr Mitarbeiter zum Mitmachen bewegen. Für den Standort München soll 

eine zusätzliche Betreuung durch die ias-Gruppe beauftragt werden. Die 

ias-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für integrierte Lösungen im Be-

trieblichen Gesundheits- und im Leistungsfähigkeitsmanagement. Für den 

Standort Böblingen soll ebenfalls ein separater Betreuungsvertrag abge-

schlossen werden. 

 

Ab 2018 soll die ec4u zusätzlich zu einem Betriebsarzt und Fachkraft für Ar-

beitssicherheit von einem Arbeitspsychologen betreut werden. Ziel ist es 

langfristig eine psychologische Gefährdungsbeurteilung durch diesen er-

stellen zu lassen und ggf. weitere Maßnahmen auf Basis dieser Beurteilung 

zu ergreifen. Hierfür haben wir bereits die Betreuungsstundenanzahl mit der 

ias-Gruppe für Karlsruhe erhöht. 

 

Wir wollen bis spätestens Ende 2018 sicherstellen, dass an jedem Standort 

mit >10 Mitarbeitern ein geschulter Sicherheitsbeauftragter vor Ort ist. 

 

Zur Aufklärung von Gefahren am Arbeitsplatz sollen regelmäßig Sicher-

heitsunterweisungen abgehalten werden, die für jeden Mitarbeiter der ec4u 

verpflichtend sind. Geplant ist hierfür eine Online Lösung zu nutzen. Die Ana-

lyse und Entscheidung soll im nächsten Berichtsjahr erfolgen. 

 

Damit einher geht die Verpflichtung, ein Regelwerk in Bezug auf die Be-

schäftigung von Praktikanten einzuhalten. Dieses beinhaltet unter anderem, 

dass nur Praktikumsplätze angeboten werden, die der beruflichen Orientie-

rung dienen und dass Praktikanten klar definierte Aufgaben und Ziele sowie 

einen festen Ansprechpartner im Unternehmen haben. Das Regelwerk wird 

bereits von der ec4u im Rahmen unseres Young Talents Programms gelebt 

und soll durch den Beitritt eine offizielle Verpflichtung mit Außenwirkung er-

halten. 

 

Auch in 2017 möchten wir eine Fluktuationsquote von max. 10% erreichen 

und damit weiterhin unter dem deutschen Bundesdurchschnitt bleiben. 

 

Die betriebliche Unfallquote möchten wir in 2017 gleichbleibend niedrig hal-

ten. Sie soll max. bei kleiner 5 Ausfällen aufgrund eines Betriebsunfalls lie-

gen. 
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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. 

U
m
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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 ökologischen 

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 fi-

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

Schwerpunktthemen, in dem 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 & Messung der Ergebnisse 

 

„ 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 

 

 

Grüne Wand 

Wir haben im Empfangsbereich in Karlsruhe eine Grüne Wand einrichten lassen. Diese Wand kann vieles bewirken. 

Zum einen dient sie dem Schallschutz, sie reduziert Staub, Luftfeuchtigkeit wir erhöht, Schadstoffe werden gefiltert 

und CO2 wir geschluckt. Zum anderen passt sie auch perfekt in den Empfangsbereich und kann unsere Motivation 

stärken und den Stress von Mitarbeitern mindern. 

Analyse Scope-Emissionen 

Im vergangenen Berichtszeitraum haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Emissionen zum Q1 2017 zu analysieren 

und dadurch Handlungsmöglichkeiten abzuleiten um unsere Co2-Emissionen zu verringern. Wir haben mittels einer 

Wesentlichkeitsanalyse unsere Emissionen identifiziert und entsprechend den Scope-Kategorien zugeordnet. Dabei 

wurde eine Umwelt-, Unternehmens- und Stakeholder-Analyse durchgeführt sowie eine Grob-Überschlagsrechnung 

erstellt. Die Ergebnisse haben wir in unseren Umweltbericht eingearbeitet und so unsere Handlungsschwerpunkte 

entsprechend angepasst. Weiter hatten wir uns zum Ziel gesetzt, eine betriebliche Umweltpolitik zu verfassen. Diese 

haben wir in unserem Umweltbericht niedergeschrieben. 

CO2 Einsparungen durch kontinuierliche Bestellintervalle & recycel- bzw. nachfüllbare Büroartikel 

Durch kontinuierliche Beobachtung konnten wir die Bestellintervalle von wöchentlich auf ca. alle zwei Wochen aus-

dehnen. Jedoch sind wir davon überzeugt, dass wir das weiterhin noch verbessern können, indem wir unseren Pro-

zess zunehmend optimieren. Unsere Büroartikel bestehen aktuell aus ca. 25 % aus nachhaltigen Artikeln. Diesen 

Wert wollen wir langfristig möglichst auf 50% steigern und an allen Hauptstandorten umsetzen. Wir haben unseren 

Prozess dahingehend umgestellt, dass wir eine gesammelte Übersicht aller Bestellmaterialien erstellt haben. In die-

ser Übersicht sind alle nachhaltigen Produkte sowie die entsprechenden Lieferanten ersichtlich. Wir klassifizieren 

Artikel als nachhaltig, sobald sie eine Umweltzertifizierung wie das FSC Label haben, aus mindestens 50 % recycel-

baren Material hergestellt wurde bzw. die Verpackung recycelbar ist oder es sich um Produkte handelt, die nachfüll-

bar sind, wie z.B. Text- oder Boardmarker. 

Umweltbewusstsein der Mitarbeiter stärken 

Wir haben verstärkt in unserem internen Kommunikationskanal „Yammer“ wöchentlich über aktuelle Themen sowie 

umweltfreundliche Tipps informiert. Des Weiteren haben wir eine interne CSR-Gruppe geschaffen. In dieser wurden 

einzelne Schwerpunktthemen - u.a. eine für den Bereich Umwelt - festgelegt, die von je einem bis zwei Mitarbeitern 

betreut werden. Dadurch wollen wie die einzelnen Schwerpunkte intensiver betrachten und für unsere Mitarbeiter 

präsenter machen. Außerdem hat jeder Mitarbeiter dadurch eine zuständige Person im Unternehmen und weiß, an 

wen er sich direkt wenden kann. Zudem möchten wir das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter durch verschie-

dene Angebote schärfen. 
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Eventueller Umstieg auf Strom aus erneuerbaren Energien 

Bis Ende 2017 haben wir uns zum Ziel gesetzt verschiedene Stromanbieter zu bewerten, um eventuell auf Strom aus 

erneuerbaren Energien umzustellen. 

Zum Januar 2017 haben wir an unserem Hauptstandort in Karlsruhe auf Strom aus erneuerbaren Energien umgestellt. 

Dies trifft bereits auch an unserem Standort in Eisenstadt zu. An den weiteren Hauptstandorten Böblingen wie Mün-

chen beziehen wir derzeit noch kein Strom aus erneuerbaren Energien. In Böblingen haben wir derzeit keinen direk-

ten Einfluss auf die Auswahl des Stromtarifes, ebenso wie auf alle weiteren kleineren Standorte. 

Wasserspendernutzung prüfen 

Im Q4 2016 haben wir in Karlsruhe unseren ersten Wasserspender zum Test aufstellen lassen, um so möglichst Plas-

tikflaschen und den Ausstoß von Co2 zu vermindern. Durch eine interne Mitarbeiterbefragung hat sich gezeigt, dass 

nicht alle unsere Mitarbeiter von einer Umstellung hinsichtlich der Qualität/Geschmack des Wassers überzeugt wer-

den konnten. Aus diesem Grund werden wir noch einen anderen Anbieter testen und hoffen, dass dadurch der Ein-

satz von Wasserspendern durchgesetzt werden kann. Bereits an den Standorten Böblingen und München verwen-

den wir Wasserspender. In Böblingen hat der Wasserspender auch eine Anzeige, wie viel CO2 eingespart wurde. Für 

München liegt eine solche Anzeige nicht vor. 

Ausweitung umweltschonender Büroeinrichtung an allen Standorten 

Durch unsere Erweiterung der Räumlichkeiten am Standort Karlsruhe wurden schon teilweise abschaltbare Steck-

dosenleisten angebracht. Dies soll bis zum Ende des Jahres 2017 fertiggestellt werden. Hierfür haben wir für jeden 

Standort einen Verantwortlichen bestimmt, der sich direkt für die Umsetzung einsetzt. Die Umstellung auf LED Be-

leuchtung findet Schritt für Schritt statt. Hier werden wir je nach Bedarf auf die neue Beleuchtung umstellen. 
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Unsere Ziele 2017 

 

 

BERECHNUNG ANFALLENDER SCOPE-

EMISSIONEN 

 

 

 

CO2 EINSPARUNGEN DURCH KONTINU-

IERLICHE BESTELLINTERVALLE UND  

RECYCEL- BZW. NACHFÜLLBARE BÜRO-

ARTIKEL  

 

UMWELTBEWUSSTSEIN DER MITAR-

BEITER STÄRKEN 

 

 

 

WASSERSPENDERNUTZUNG PRÜFEN 

 

 

 

AUSWEITUNG UMWELTSCHONENDER 

BÜROEINRICHTUNG 

 

PRÜFUNG FÖRDERUNG NACHHALTIGER 

KONSUM BEI DER EC4U UND BEIM 

KUNDEN 

 

EVENTUELLER UMSTIEG AUF STROM 

AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN 

 

 

PRÜFUNG VON ALTERNATIVEN IM 

FUHRPARK

Aufbauend auf der erfolgten Analyse und Klassifizierung unserer Scope 

Emissionen möchten wir im Verlauf des nächsten Berichtsjahres eine de-

taillierte Überschlagsrechnung der anfallenden Emissionen erstellen. Da-

rauf aufbauend können langfristig nachhaltige KPIs & weitere Maßnahmen 

erstellt werden. 

 

Bestellintervalle sollen weiter minimiert werden, um die Fahrtwege unserer 

Lieferanten zu reduzieren und somit den Ausstoß an CO2 Emissionen zu ver-

ringern. Der Bezug von nachhaltigen bzw. recycel- und nachfüllbaren Büro-

artikel soll in den nächsten zwei Jahren auf 50% erweitert werden und an 

unseren Hauptstandorten umgesetzt werden. 

 

Wir möchten das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter weiter schärfen. 

Die verfasste betriebliche Umweltpolitik soll intern veröffentlicht werden. 

Daneben möchten wir einen Bereich schaffen (Themenwand), an denen ne-

ben digitalen Inhalten auch ein Raum geschaffen wird, um sich mit Umwelt-

schutzthemen auseinanderzusetzen. 

 

Bis Ende 2017 wollen wir weiterhin prüfen, ob wir am Hauptstandort Karls-

ruhe auf die Nutzung von Wasserspendern umsteigen, um so die Verwen-

dung von Plastik und den Ausstoß von CO2 zu vermindern. Je nach Ergebnis 

wird dies auch für weitere Standorte geprüft. 

 

Die Anbringung von abschaltbaren Steckdosenleisten am Arbeitsplatz soll 

bis Ende 2017 an allen Hauptstandorten 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. 

 

Bis Anfang 2018 wollen wir auch am Standort München Strom aus erneuer-

baren Energien beziehen. In Böblingen möchten wir dies, mit dem kommen-

den Umzug in unserer neuen Büroflächen Ende 2018, umsetzen. 

 

Wir wollen die Effizienz unserer Fahrzeuge verbessern. Es soll geprüft wer-

den, ob zukünftig vermehrt bei der Beschaffung die CO2 Bilanz als Entschei-

dungskriterium einbezogen wird. Außerdem soll das Angebot bzw. eine Um-

stellung der Antriebstechnik mit Fokus auf Hybrid bis Ende 2017 geprüft wer-

den. 



© ec4u expert consulting ag 

 

Communication on Progress          19 

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

                     Bestechung. 

 

 
 

 

 

 

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 korrupte und rechtswidrige Verhalten ab. Insbe-

sondere das Ausnutzen einer Machtposition für einen persönlichen Vorteil unter Missachtung moralischer Normen und 

Gesetze ist von der gesamten ec4u strengstens untersagt. Wir respektieren die persönlichen Interessen unser Mitarbei-

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

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

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

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

Ländergrenzen hinausgeht. 

 

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

DIENSTLEISTUNG – WIR GRENZEN UNS VON RECHTSWIDRIGEN VERHALTENSWEISEN AB.“ 

- CODE OF CONDUCT DER EC4U 

 

Unsere Maßnahmen & Messung der Ergebnisse 

Einführung Anti-Korruptionsrichtlinie  

Es gibt keinen Umweg für Integrität im geschäftlichen Handeln und daher ist es für uns 

als ec4u in der täglichen Geschäftspraxis selbstverständlich, uns der Einhaltung ge-

setzlicher Vorgaben zu verpflichten und nach ethischen Grundsätzen zu handeln. Dies 

gewährleisten wir, und stellen wir durch unsere für alle Mitarbeiter verpflichtende 

Anti-Korruptionsrichtlinie sicher. Die Einhaltung dieser Richtlinie wird aufgrund der 

Relevanz vom Vorstand verantwortet und stellt eine klare Verpflichtung für die ge-

samte ec4u zur Vermeidung und Bekämpfung von Korruption dar. Hierdurch vertieft 

und festigt die Anti-Korruptionsrichtlinie unsere Grundsätze im Bereich der Korrupti-

onsprävention. 
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Unsere Ziele 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDSÄTZE DURCH UNTERNEHMENS-

INTERNE KOMMUNIKATIONSKANÄLE 

VERBREITEN 

 

 

 

SCHULUNGEN BZW. WEBINAR ZUR 

ANTI-KORRUPTIONSRICHTLINIE 

 

 

VERBINDLICHKEIT DER ANTI-KORRUP-

TIONSRICHTLINIE 

 

Durch die Einführung unserer für die gesamte ec4u verpflichtenden Anti-

Korruptionsrichtlinie im Juni 2017 möchten wir sicherstellen, dass unsere 

Grundsätze in diesem Bereich auch geltend sind und eingehalten werden. 

Ebenso soll diese Richtlinie durch unternehmensinterne Kommunikations-

kanäle verbreitet werden, um so den Maßstab für ein verantwortungsvolles 

Verhalten unter den Mitarbeitern zu erhöhen und einen sensiblen Umgang 

mit der Thematik Korruption deutlich aufzuzeigen. 

 

Nach der Einführung unserer Anti-Korruptionsrichtlinie möchten wir bis 

Mitte 2018 unsere Grundsätze in diesem Bereich noch weiter stärken. 

Dies möchten wir durch eine verpflichtende Schulung oder ein Webinar 

zur Anti-Korruptionsrichtlinie erreichen. 

 

Des Weiteren wollen wir bis Ende 2017, um die Einhaltung dieser Anti-

Korruptionsrichtlinie zu gewährleisten, alle Mitarbeiter dazu verpflichten, 

die Richtlinie schriftlich anzuerkennen und an die zuständige Abteilung 

Legal & Compliance zurückzusenden.  



© ec4u expert consulting ag 

 

Communication on Progress          21 

 

Unsere Ziele  

im Überblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Allgemein 
Verpflichtung aller wesentlichen Lieferanten- bzw. Geschäftspartner 

unsere LGPE einzuhalten 
fortlaufend 

Allgemein Auseinandersetzung mit den SDGs & unseren Handlungsmöglichkeiten 31.12.2017 

Arbeitsbeziehungen Ausbau Gesundheit- und Arbeitssicherheit 31.12.2017 

Arbeitsbeziehungen Grundlage für psychische Gefährdungsbeurteilung 31.12.2018 

Arbeitsbeziehungen Sicherheitsbeauftrage an allen Hauptstandorten 31.12.2018 

Arbeitsbeziehungen Online Sicherheitsunterweisungen 31.12.2017 

Arbeitsbeziehungen 
Beitritt zur Fair Company Initiative von Handelsblatt und Wirtschafts-

Woche 
31.12.2017 

Arbeitsbeziehungen Fluktuationsquote bei max. 10 % halten 31.12.2017 

Arbeitsbeziehungen Betriebliche Unfallquote bei max. 5 Ausfällen 31.12.2017 

Umweltschutz Berechnung anfallender Scope-Emissionen 31.12.2017 

Umweltschutz 
CO2 Einsparungen durch kontinuierliche Bestellintervalle und recycel- 

bzw. nachfüllbare Büroartikel 
fortlaufend 

Umweltschutz Umweltbewusstsein der Mitarbeiter stärken fortlaufend 

Umweltschutz Wasserspendernutzung prüfen 31.12.2017 

Umweltschutz Ausweitung umweltschonender Büroeinrichtung 31.12.2017 
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Global Compact Bereich Ziel Deadline 

Umweltschutz 
Prüfung Förderung nachhaltiger Konsum bei der ec4u und beim Kun-

den 
31.12.2017 

Umweltschutz Eventueller Umstieg auf Strom aus erneuerbaren Energien 31.12.2018 

Umweltschutz Prüfung von Alternativen im Fuhrpark 31.12.2017 

Anti-Korruption 
Grundsätze durch unternehmensinterne Kommunikationskanäle ver-

breiten 
30.06.2017 

Anti-Korruption Schulungen bzw. Webinar zur Anti-Korruptionsrichtlinie 30.06.2018 

Anti-Korruption Verbindlichkeit der Anti-Korruptionsrichtlinie 31.12.2017 

 

 

  



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


