vertriebsprogramme

UN Global Compact

Fortschrittsbericht

2017

„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Schritte tun,
können das Gesicht der Welt verändern.“
Stefan Zweig

Liebe Leserinnen und Leser,
dies ist der erste Fortschrittsbericht der pso vertriebsprogramme GmbH.
Ausgangspunkt sind die zehn Prinzipien des UN Global Compact. Spätestens nach dem zweiten Satz möchten Sie nicht mehr weiterlesen, stimmt’s?
Dabei handelt es sich doch um eine spannende Angelegenheit, die alle
angeht!

Matthias Pirner
Geschäftsführer der
pso vertriebsprogramme GmbH

Was ist Fortschritt? Nichts anderes als die vielen kleinen Schritte vieler
Leute an vielen Orten. Genau darum geht es in diesem Bericht: Wir beschreiben, was unsere Mitarbeiter im Alltag an ihren Arbeitsplätzen – oft
auch im „Netz“ – für uns und unsere Kunden tun. In diesem Arbeitsumfeld
versuchen wir die erklärten Werte des UN Global Compact, in dem wir seit
einem Jahr Mitglied sind, auf lokaler Ebene umzusetzen. Heraus kommt
ein „local compact“, der beschreibt, welche Fortschritte wir dabei gemacht
haben und wie wir weiter fortschreiten wollen.
Dabei spielt unser Kerngeschäft eine nicht unbedeutende Rolle. Gerade die
Digitalisierung von vertrieblichen Geschäftsprozessen hilft dabei, nicht nur
Kosten einzusparen, sondern eben auch Ressourcen zu schonen.
Deshalb nimmt der Umweltschutz einen zentralen Platz in diesem
Bericht ein. Denn wir glauben, dass menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle nur in einer wirkungsvoll geschützten Umwelt
möglich sind. In diesem Sinne ist es auch ein Nachhaltigkeitsbericht.
Wir wünschen uns und Ihnen, dass wir noch viele dieser Schritte gemeinsam gehen – im klassischen pso-Dreisatz: persönlich – sensibel – originell!
Ihr
Matthias Pirner
Geschäftsführer der
pso vertriebsprogramme GmbH
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Global Compact – zehn Prinzipien
verantwortungsvoller Unternehmensführung

Der Global Compact der Vereinten Nationen ist eine weltweite Initiative.
Sie steht für eine nachhaltige Weltwirtschaft auf der Grundlage von zehn
universell anerkannten Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte,
Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Zu diesen zehn
Global Compact Prinzipien bekennen auch wir uns, sie bilden die Grundlage
des vorliegenden Fortschrittsberichts:
1. Wir achten und unterstützen den Schutz der internationalen
Menschenrechte.
2. Wir stellen sicher, dass wir uns nicht an Menschenrechtsverletzungen
mitschuldig machen.
3. Wir erkennen die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf
Kollektivverhandlungen an.
4. Wir lehnen alle Formen der Zwangsarbeit kategorisch ab.
5. Wir tolerieren keine Form der Kinderarbeit.
6. Wir dulden keine Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung.
7. Wir wollen Umweltprobleme rechtzeitig erkennen und Vorsorge treffen,
um sie zu vermeiden.
8. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, untereinander und nach außen ein stetig wachsendes Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu schaffen.
9. Wir fördern aktiv auch durch eigene Maßnahmen die Entwicklung und
Verbreitung umweltfreundlicher Technologien.
10. Wir treten gegen alle Arten der Korruption ein.
Wir verpflichten uns, beständig an der Umsetzung dieser Prinzipien mitzuwirken. Dabei ist Nachhaltigkeit ein wesentliches Ziel, das sich konkret
in der Unternehmenskultur und Unternehmensführung wiederfindet.
Der vorliegende Fortschrittsbericht beschreibt die entsprechenden Maßnahmen und Normen, welche die pso vertriebsprogramme GmbH in ihrer
Geschäftstätigkeit und Unternehmenskultur implementiert hat.

3

1.

Umweltschutz: unsere Ziele nachhaltiger
Unternehmensführung

Ein wesentlicher Pfeiler unserer
Unternehmensleitlinien ist die
Wahrnehmung einer ganzheitlichen
Verantwortung für Unternehmen,
Mensch und Umwelt. Mit unserem
Beitritt zum Global Compact bekräftigen wir nachdrücklich unsere
Selbstverpflichtung, als Unternehmen nachhaltig zu agieren.
Wir setzen als mittelständisches
Unternehmen auf den Schwerpunkt
Umweltschutz,
- weil wir davon überzeugt sind,
dass menschenwürdige Lebensund Arbeitsbedingungen für alle
nur in einer wirkungsvoll geschützten Umwelt möglich sind;
- weil wir in unserer Branche einen
kleinen, aber bedeutsamen Beitrag zu einem wirksamen Umweltschutz leisten können, selbst
als kleineres Unternehmen;
- weil unser Geschäftsmodell selbst
den Schutz der Umwelt und die
Schonung von Ressourcen fördert, z.B. durch die Digitalisierung von Vertriebsprozessen.
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Umweltschutz fängt im Kleinen und
bei jedem Einzelnen an. So haben
wir uns als Unternehmen gemeinsam
zur Aufgabe gemacht, mittels interner Maßnahmen und Projekte sowie
Beteiligung an externen Initiativen
einen aktiven Beitrag zum Emissions- und Klimaschutz zu leisten.
Wir tun dies in vier Bereichen, in
denen wir nachhaltige Ziele verfolgen:
• Reduzierung des Energieverbrauchs durch innovative
Technologien
• Vermeidung und Reduzierung
von CO2-Emissionen
• Verbesserung der Umwelteffizienz
von IT- und Kommunikationsprozessen
• Ökologisches und sozialverträgliches Haushalten
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1.1

Reduzierung des Energieverbrauchs

• Wir erneuern unsere IT-InfraDer Energieverbrauch von Informastruktur kontinuierlich durch die
tions-und KommunikationstechnoloAnschaffung neuer Geräte mit
gien (ITK) ist in der Regel erheblich.
geringerem Energieverbrauch.
Leistungsstärkere Rechenzentren
verursachen eine Steigerung des
• Da unser Geschäftsmodell auf
Energiebedarfs. Gefragt ist deshalb
Onlinetätigkeit basiert, ist der
ein energie- und ressourceneffizienPapierverbrauch ohnehin geringter ITK-Einsatz. Wir sind bestrebt,
fügig. Zusätzliche Maßnahmen
den Emissionsschutz im Unternehwurden ergriffen, um die Zahl der
men voranzubringen und Green
Ausdrucke zu reduzieren.
IT*-Lösungen zu schaffen.
• Bei der Nutzung der Lichtquellen
in frequentierten Bereichen des
Bisherige Maßnahmen
Büros werden Bewegungsmelder
2016/2017:
eingesetzt, um den Stromverbrauch zu senken.
Wir beziehen den Faktor Klimaschutz
bei Geschäftsentscheidungen in die
Geplante Maßnahmen
Betrachtung mit ein. In folgenden
2017/2018:
Bereichen haben wir den Energieverbrauch erfolgreich reduziert:
Wir werden die o.g. eingeführten
Maßnahmen weiter fortführen bzw.
• Als Betreiber diverser Webseiten
beibehalten. Wir wollen die Green-IT
findet ein erheblicher Teil des
weiterentwickeln und ausbauen.
Energieverbrauchs im externen
Rechenzentrum von Host Euro* Green IT bezeichnet die effiziente Steuerung von
ITK, sodass Energie sparsam genutzt wird. Informatipe statt (Betrieb der Server,
onen dazu beim Bundesministerium für Wirtschaft
Klimatisierung). Das Datacenter
und Energie: Green-it-wegweiser.de.
hat eine um 25 Prozent höhere
Energieeffizienz im Vergleich
zu herkömmlichen Datacentern
durch Einsatz neuester Technologie.
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1.2

Vermeidung und Reduzierung
von CO2-Emissionen

Durch Maßnahmen zur vermehrten Nutzung umweltfreundlicher
Verkehrsmittel (Verzicht auf PKW)
sowie die Anschaffung von neuen
Fahrzeugen mit modernen Motoren
haben wir eine deutliche Reduzierung und Vermeidung von CO2-Emissionen erreicht.

Bisherige Maßnahmen
2016/2017:
• Geschäftsreisen: Zur Vermeidung
von CO2 wurde die Anzahl der
Dienstreisen gesenkt. Wir nutzen weitestgehend Telefon-und
Webkonferenzen, um uns mit dem
Kunden auszutauschen.
• Jobticket: Wir stellen unseren
Mitarbeitern ein Jobticket zur
Verfügung. Die meisten Mitarbeiter reisen mit öffentlichen
Verkehrsmitteln an und nutzen
deshalb dieses Angebot.
• Fahrradfahrer: Es wurde letztes
Jahr eine Dusche im Büro eingerichtet, die insbesondere von den
Fahrradfahrern gerne genutzt
wird.

• pso-Carpool: Wir achten bei der
Anschaffung unserer Dienstfahrzeuge auf moderne, sparsame
Motoren. Seit diesem Jahr gehört
auch ein Elektroauto zur Firmenflotte.
• „Stadtradeln“ – ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz: Ziel ist es,
das Auto stehen zu lassen und so
viele Kilometer wie möglich mit
dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder
Kilometer zählt – und somit
der vermiedene CO2-Austoß. Wir
haben im Berichtszeitraum gleich
zweimal an der Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen und insgesamt sage und schreibe 4.552 km
zurückgelegt. Das entspricht der
Strecke von Köln nach Moskau
und wieder zurück – und führte
zu einem eingesparten CO2-Wert
von 646 kg.

Geplante Maßnahmen
2017/2018:
Wir werden die o.g. bisherigen Maßnahmen weiterführen und ausbauen.
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1.3

Ökologisches Haushalten:
Umgang mit Lebensmitteln

Durch den sorgfältigen und ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln, Einkauf, Recycling und
Unterstützung einer Umweltorganisation fördern wir ein ökologisches
und sozialverträgliches Haushalten
im Unternehmen.

Bisherige Maßnahmen
2016/2017:
Lebensmittel - der pso Fairteiler:
In unserem Unternehmen haben
Mitarbeiter die Möglichkeit, ihr Mittagessen in der Küche zuzubereiten.
In diesem Zusammenhang bleiben
oft Zutaten übrig und es kommt
immer wieder vor, dass Lebensmittel
im Kühlschrank vergessen und diese
nach gewisser Zeit entsorgt werden
müssen. Aus diesem Grund wurde
der pso-Fairteiler ins Leben gerufen. Bleiben Lebensmittel übrig, die
nicht direkt verwendet werden, so
werden diese in eine Box (Fairteiler) gestellt und der Allgemeinheit
zugänglich gemacht. Das Prinzip hat
sich bewährt und kommt im Team
gut an.
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Unsere Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen und gestärkt ihre Aufgaben
erfüllen. Daher stellen wir ihnen
neben Kaffee und Wasser kostenlos
Obst zur Verfügung. Dabei setzen
wir auf Nachhaltigkeit und auf fair
gehandelte Produkte. Diese werden
von unserem Händler in der direkten
Nachbarschaft geliefert. Das spart
zudem CO2.

Geplante Maßnahmen
2017/2018:
Wir werden unsere bisherigen Maßnahmen weiterführen und ausbauen.
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Ökologisches Haushalten:
Recycling, Einkauf und Ökosponsoring

Bisherige Maßnahmen
2016/2017:
• Recycling: In deutschen Schubladen schlummern über 100 Mio.
gebrauchte Mobilfunkgeräte und
somit wertvolle Ressourcen.
Wir sammeln daher gebrauchte
Handys – über die Aktion Handysammelcenter.de der Telekom
Deutschland GmbH, die schon
2,7 Mio. Geräte gesammelt hat.
Der Erlös wird an gemeinnützige
Organisationen wie z.B. die Deutsche Umwelthilfe gespendet.
• Einkauf von Wasserflaschen:
Bisher hatten wir Mineralwasser
in 1,5-Liter-Flaschen eingekauft.
Im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass sich eine Vielzahl von
angebrochenen Flaschen angesammelt haben, die nicht ausgetrunken wurden. Nun haben wir
auf 0,5-Liter-Flaschen umgestellt.
Damit haben wir der Wasserverschwendung entgegengewirkt und
zudem auf den Bedarf der Mitarbeiter reagiert.

• Soziales Engagement: Wir haben
im Berichtszeitraum die Umweltorganisation „Pacific Garbage
Screening e.V.“ finanziell unterstützt. Das junge Team aus
Aachen hat eine innovative
Technologie entwickelt, um die
Plastikverschmutzung der Weltmeere zu bekämpfen.

Geplante Maßnahmen
2017/2018:
Wir werden unsere bisherigen Maßnahmen weiterführen und ausbauen.
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2.1

Menschenrechte:
die Achtung der Person

Wir achten und unterstützen den
Schutz der internationalen Menschenrechte.
Als Unternehmen achten wir die
Menschenrechte im Umgang mit
unseren Mitarbeitern, Kunden und
Dienstleistern, aber auch in unserem
Arbeitsumfeld vor Ort. Da wir für
unsere Kunden Vertriebslösungen
erarbeiten und umsetzen, legen wir
besonderen Wert auf den Schutz
der sensiblen Daten sowohl unserer
Kunden als auch deren Zielgruppen,
die mit unseren Vertriebslösungen
angesprochen werden.

Verbindlich für den Umgang mit
Mitarbeitern* ist für uns der Diskriminierungsschutz nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG): Kein Beschäftigter* darf
wegen eines der folgenden Diskriminierungsmerkmale schlechter behandelt werden als ein anderer in einer
vergleichbaren Situation: Rasse und
ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität.
* Personenbezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich in gleicher Weise auf Männer und Frauen

Als Arbeitgeber wünschen wir uns
Mitarbeiter mit Persönlichkeit, Sensibilität und Originalität. Alle drei
Kategorien setzen den größtmöglichen geschützten Freiheitsspielraum
jeder Person voraus. Dabei ist die
persönliche Freiheit immer durch die
des anderen bestimmt. Denselben
Respekt bringen wir auch unseren
Kunden entgegen. Schließlich ist
nur ihr Erfolg auch unserer und der
unserer Mitarbeiter.
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2.2

Menschenrechte konkret:
unsere soziale Verantwortung

Global denken – lokal handeln, das
gilt auch für die Umsetzung von
Menschenrechten vor Ort, also in
unserem näheren Umfeld. Das kann
die Unterstützung einer lokalen
Initiative sein oder auch ein Praktikumsplatz für Flüchtlinge.

Bisherige Maßnahmen
2016/2017:
Als familienfreundliches Unternehmen setzen wir uns auch für die
Belange von Kindern ein. Gerade
Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen haben keine Lobby und
brauchen eine Stimme. Daher leisten wir mit unseren Spenden einen
Beitrag für den Verein „Himmel un
Ääd e.V. für Kinder in Not“. Um einen geregelten Tagesablauf für diese
Kinder zu gewährleisten, bekommen
sie vom Verein einen kostenlosen
Mittagstisch und Hausaufgabenförderung.
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Die Situation der in unser Land Geflüchteten geht uns alle an. So leisten wir unseren Beitrag, indem wir
Flüchtlingen einen Praktikumsplatz
anbieten. In diesem Jahr war eine
junge Wirtschaftsinformatikerin aus
Afghanistan bei uns, die zusammen
mit ihrem Vater und ihren Geschwistern als Flüchtling nach Deutschland
gekommen ist. Im Rahmen ihrer
beruflichen Orientierung bewarb sie
sich bei uns um einen Praktikumsplatz. Ihr Wunsch ist es, eine Ausbildung im Bereich Customer Support zu beginnen. Das dreiwöchige
Praktikum hat ihr sehr gut gefallen
und gab ihr einen guten Einblick
in die Arbeitsabläufe und Prozesse
im Service, die sie in ihrem späteren Ausbildungsberuf erwarten.

Geplante Maßnahmen
2017/2018:
Wir werden unsere bisherigen Maßnahmen weiterführen und ausbauen.
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3.

Arbeitsnormen und
Korruptionsbekämpfung

Arbeitsnormen
Selbstverständlich treten wir für die
eingangs beschriebenen vier Prinzipien (3. bis 6.) bezüglich Arbeitsnormen ein. Für uns als kleines Unternehmen sind es darüber hinaus
jedoch vor allem die konkreten Arbeitsbedingungen, die ein positives
Arbeitsumfeld ohne Gesundheitsgefährdungen und Diskriminierungen
schaffen.

Bisherige Maßnahmen:
• Gesundheit: Wir haben einen
Fitnessraum eingerichtet, der
rege genutzt wird.
• Arbeitszeit und Work-Life-Balance: Gleitzeit, Freizeitausgleich
bei Mehrarbeit, Maßnahmen
zur Kompensierung atypischer
Arbeitszeiten, Maßnahmen zur
Förderung eines ausgewogenen
Verhältnisses zwischen Berufsund Privatleben, zusätzliche
Ruhezeiten oder Urlaubstage.
• Bezahlung: Richtlinie zur systematischen Festlegung der Löhne
und Gehälter.
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• Personalentwicklung: regelmäßige Beurteilung einmal im Jahr,
Weiterbildung und Schulungen
zur Erweiterung von Kenntnissen
und Fähigkeiten.
• Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit: Einhaltung und Überwachung der geltenden Normen.

Geplante Maßnahmen
2017/2018:
Wir werden unsere bisherigen Maßnahmen weiterführen und ausbauen.

Korruptionsbekämpfung
pso beteiligt sich an keinerlei Geschäften, die auf Korruption basieren. Unsere Mitarbeiter sind dazu
verpflichtet, jeden einzelnen Fall,
bei dem ein Korruptionsverdacht
besteht, unmittelbar an die Geschäftsleitung zu melden.
Wir werden dieses Geschäftsprinzip
unverändert beibehalten.
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