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1 Personenbezeichnungen beziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer.2

Liebe Leserinnen und Leser,

seit ihrem Beitritt zum UN Global Compact im Jahre 2016 ist die pso vertriebspro-
gramme GmbH Teilnehmer der weltgrößten Initiative zu unternehmerischer Gesell-
schaftsverantwortung und nachhaltiger Entwicklung. Damit bekennen wir uns als 
mittelständisches Unternehmen zu den zehn von der Initiative aufgestellten Prin-
zipien und sind fortwährend bemüht, diesen Wertekatalog des UN Global Compact 
innerhalb unseres Einflussbereiches umzusetzen. 

Was so abstrakt und kompliziert klingt, ist eigentlich ganz einfach. Wir denken, 
dass wirtschaftlicher Erfolg in unmittelbarem Zusammenhang steht mit verant-
wortungsbewusstem Handeln gegenüber der Umwelt sowie den Bedürfnissen der 
Gesellschaft.

Im vorliegenden Bericht wird beschrieben, welche Fortschritte wir dabei bisher ge-
macht haben und wie wir weiter fortschreiten wollen. Unser Kerngeschäft spielt 
hierbei eine tragende Rolle, denn die Digitalisierung von vertrieblichen Geschäfts-
prozessen ermöglicht nicht nur die Einsparung von Kosten, sondern auch die Scho-
nung von Ressourcen. Aus diesem Grunde  nimmt der Umweltschutz einen zentralen 
Platz in diesem  Bericht ein. Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit versuchen wir, 
das Umweltmanagement weiterzuentwickeln und entstehende CO2-Emissionen so 
gering wie möglich zu halten. Menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen 
für uns alle sind nur in einer wirkungsvoll geschützten Umwelt möglich. 

Als Teilnehmer im UN Global Compact leisten wir natürlich weiterhin gerne unseren 
Beitrag zum Schutz der Umwelt und übernehmen Verantwortung gegenüber unse-
ren Mitarbeitern, Kunden sowie Geschäftspartnern und damit gemeinsam gegen-
über der Gesellschaft. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieses Berichtes.

Ihr 
Matthias Pirner

Geschäftsführer der 
pso vertriebsprogramme GmbH

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,
sondern auch für das, was wir nicht tun.“

Molière

Matthias Pirner

Geschäftsführer der 
pso vertriebsprogramme GmbH
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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, fortwährend an der Umsetzung dieser Prinzipien 
mitzuwirken. Insbesondere Nachhaltigkeit und Arbeitsumfeld sind 
dabei wesentliche Ziele, die sich konkret in der Unternehmenskultur 
und Unternehmensführung wiederfinden.

Der vorliegende Fortschrittsbericht beschreibt die entsprechenden 
Maßnahmen und Normen, welche die pso vertriebsprogramme GmbH 
in ihrer Geschäftstätigkeit und Unternehmenskultur integriert hat.

Global Compact – Zehn Prinzipien  
verantwortungsvoller Unternehmensführung
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Eine unserer zentralen Unternehmens-
leitlinien ist die Wahrnehmung einer 
umfassenden Verantwortung für Un-
ternehmen, Mensch und Umwelt. Mit 
unserem Beitritt zum Global Compact 
bekräftigen wir nachdrücklich unsere 
Selbstverpflichtung, als Unternehmen 
nachhaltig zu agieren.

Als mittelständisches Unternehmen 
setzen wir auf die Schwerpunkte 
Arbeitsumfeld und Umweltschutz,

- weil wir davon überzeugt sind, dass 
menschenwürdige Lebens- und Ar-
beitsbedingungen für alle nur in ei-
ner 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 Vertriebspro-
zessen.

Wir haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, gemeinsam mittels interner 
Maßnahmen und Projekte sowie Be-
teiligung an externen Initiativen ei-
nen aktiven Beitrag zum Emissions- 
und Klimaschutz zu leisten. 

Wir tun dies in drei Bereichen, in 
denen wir nachhaltige Ziele 
verfolgen:

• Reduzierung des Energiever-
brauchs durch innovative  
Technologien

• Vermeidung und Reduzierung  
von CO2-Emissionen 

• Ökologisches und sozialver- 
trägliches Haushalten

1. Umweltschutz – Unsere Ziele nachhaltiger 
Unternehmensführung



* Green IT bezeichnet die effiziente Steuerung von ITK, sodass Energie sparsam genutzt wird. Informationen dazu 
beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Green-it-wegweiser.de.6

Insbesondere der Energieverbrauch 
von Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (ITK) ist in der Regel 
erheblich. Durch leistungsstärkere Re-
chenzentren steigt der Energiebedarf. 
Ziel ist daher ein energie- und ressour-
ceneffizienter ITK-Einsatz. Die Errei-
chung dieses Ziels streben wir durch 
Voranbringen des Emissionsschutzes im 
Unternehmen an sowie durch Schaffung 
von Green IT*-Lösungen. Zudem haben 
wir uns die Vermeidung von CO2-Emissi-
onen zum Ziel gemacht. 

Bisherige Maßnahmen 
2017/2018: 

Neben einer deutlichen Reduzierung 
und Vermeidung von CO2-Emissionen 
konnte im letzten Jahr mit der Durch-
führung folgender Maßnahmen auch 
eine beträchtliche Senkung des Ener-
gieverbrauchs erreicht werden. Gegen-
über dem vergangenen Abrechnungs-
jahr konnten 1.761 kWh eingespart 
werden – was etwa 8.805 PC-Arbeits-
stunden entspricht. Diese erfolgreichen 
Maßnahmen werden fortgeführt und 
weiter optimiert. Die zugrundeliegende 
Gesamtstrategie koordiniert ein eigens 
ernannter Nachhaltigkeitsbeauftragter.

• Unser Unternehmen bezieht für 
den Bürostandort Köln 100 Pro-
zent Ökostrom von RheinEnergie.

• Als Betreiber diverser Webseiten 
findet ein erheblicher Teil des 
Energieverbrauchs im externen 
Rechenzentrum von Host Europe 
statt  (Betrieb der Server, Klimati-
sierung). Das Datacenter hat eine 
um 25 Prozent höhere Energieef-
fizienz im Vergleich zu herkömm-
lichen Datacentern durch Einsatz 
neuester Technologie.

• Da unser Geschäftsmodell auf 
Onlinetätigkeit basiert, ist der 
Papierverbrauch ohnehin gering-
fügig. Zusätzliche Maßnahmen 
wurden ergriffen, um die Zahl der 
Ausdrucke noch weiter zu reduzie-
ren.

• Bei der Nutzung der Lichtquellen 
in frequentierten Bereichen des 
Büros werden Bewegungsmelder 
eingesetzt, um den Stromver-
brauch zu senken. 

• Wir stellen unseren Mitarbeitern 
ein Jobticket zur Verfügung. Die 
meisten Mitarbeiter reisen mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln an und 
nutzen deshalb dieses Angebot.

1.1 Reduzierung von Energieverbrauch 
und CO2-Emissionen
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1.1 Reduzierung von Energieverbrauch 
und CO2-Emissionen

• „Stadtradeln“ – ein aktiver Beitrag 
zum Klimaschutz: Ziel ist es, das Auto 
stehen zu lassen und so viele Kilo-
meter wie möglich mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt 
– und somit der vermiedene CO2-Aus-
stoß. Durch unsere Teilnahme an der 
Aktion „Stadtradeln“ haben wir sage 
und schreibe insgesamt 6.416 km zu-
rückgelegt. Das entspricht etwa der 
Strecke von Köln nach Dubai – und 
führte zu einem eingesparten CO2-
Wert von 907 kg.

• Weitere Sensibilisierung unserer 
Mitarbeiter, denn durch umweltbe-
wusstes Verhalten können auch sie 
entscheidend dazu beitragen, den 
Energieverbrauch zu senken.

Geplante Maßnahmen 
2018/2019: 

Wir sind auf einem guten Weg und ge-
hen ihn konsequent weiter. Darüber 
hinaus entwickeln wir weitere Ideen 
und suchen fortwährend nach weite-
ren Möglichkeiten, noch energieeffi-
zienter zu werden. 
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Durch den sorgfältigen und ressourcen-
schonenden Umgang mit Lebensmit-
teln, Einkauf, Recycling und Unterstüt-
zung einer Umweltorganisation fördern 
wir ein ökologisches und sozialverträg-
liches Haushalten im Unternehmen.

Bisherige Maßnahmen 
2017/2018:

• Recycling: Über die Aktion Handysa-
mmelcenter.de der Telekom Deutsch-
land GmbH, die schon 2,7 Mio. Gerä-
te gesammelt hat, sammeln wir auch 
weiterhin gebrauchte Mobilfunkgerä-
te. Auf diese Weise helfen wir, wert-
volle Ressourcen einzusparen und die 
Umwelt zu schonen. Der Erlös wird an 
gemeinnützige Organisationen wie   
z. B. die Deutsche Umwelthilfe ge-
spendet.

• Nachhaltige Beschaffung: Wir be-
ziehen ausschließlich zertifiziertes 
Recyclingpapier aus 100 Prozent Alt-
papier, Einmalhandtücher aus Altpa-
pier sowie recyceltes Toilettenpapier.

• Lebensmittel - der pso Fairteiler: In 
unserem Unternehmen haben Mit-
arbeiter die Möglichkeit, ihr Mittag-
essen in der Küche zuzubereiten. 
In diesem Zusammenhang bleiben 
oft Zutaten übrig und es kommt im-
mer 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 (Fairtei-
ler) gestellt und der Allgemeinheit 
zugänglich gemacht. Diese bereits 
bewährte Maßnahme wird auch 
weiterhin fortgeführt.

• Mitarbeiterzufriedenheit: Auch 
in diesem Bereich setzen wir auf 
Nachhaltigkeit und auf fair gehan-
delte Produkte. Neben Fairtrade 
Kaffee und Bio-Milch stellen wir 
unseren Mitarbeiter frisches Bio-
Obst  und Wasser zur Verfügung. 
Kurze, nachhaltige und regiona-
le Anlieferung ist dabei für uns 
selbstverständlich, daher bezie-
hen wir die Produkte von unserem 
lokalen Händler in der direkten 
Nachbarschaft. 

Geplante Maßnahmen 
2018/2019:

Wir werden unsere erfolgreich eta-
blierten Maßnahmen fortführen 
und ausbauen. Für die Zukunft ist 
geplant, unseren Mitarbeitern aus-
schließlich nachhaltige Arbeitsmate-
rialien zu stellen, z. B. Notizbücher, 
Notizblöcke, Flipchartblöcke etc. aus 
Recycling-Papier.

 

1.2 Ökologisches Haushalten – Recycling, 
Einkauf und Umgang mit Lebensmitteln 
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2. Menschenrechte konkret  –  Unsere soziale Ver-
antwortung 

Als Unternehmen bekennen wir uns 
zur Achtung der internationalen Men-
schenrechte innerhalb des Einflussbe-
reichs des Unternehmens, auf Basis der 
Leitprinzipien des Global Compact. Sie 
sind verbindlich als Grundlage unseres 
Handelns festgelegt, gelten für alle Mit-
arbeiter des Unternehmens und regeln 
den Umgang mit Geschäftspartnern und 
Kunden. 

Auf dieser Grundlage haben wir es uns 
als Arbeitgeber zum Ziel gemacht, ein 
positives Arbeitsumfeld zu schaffen, 
welches es jedem Mitarbeiter erlaubt, 
sich frei in seiner Persönlichkeit, Sen-
sibilität und Originalität zu entfalten. 
Die persönliche Freiheit eines Einzelnen 
endet dabei immer dort, wo sie die per-
sönliche Freiheit des anderen begrenzt. 
Respektvoller Umgang untereinander 
sowie mit den Kunden ist uns daher glei-
chermaßen wichtig. 

Verbindlich für den Umgang mit Mit-
arbeitern ist für uns der Diskriminie-
rungsschutz nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG): Kein 
Mitarbeiter darf aus Gründen der Rasse 
oder wegen der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität 
schlechter behandelt werden, als ein 
anderer in einer vergleichbaren Situati-
on.

Bisherige Maßnahmen 
2017/2018:

Uns ist bewusst, dass es uns selbst 
besser geht als vielen Menschen in 
unserem Umfeld. Daher kommen wir 
auch unserer sozialen Verantwortung 
vor Ort nach. 

Als familienfreundliches Unter-
nehmen setzen wir uns auch für die 
Belange von Kindern ein. Daher un-
terstützen wir den Förderverein für 
krebskranke Kinder e.V. finanziell. 

Der Förderverein wurde von betrof-
fenen Eltern gegründet mit dem Ziel, 
krebskranke  Kinder und Ihre Eltern 
zu unterstützen, z. B. durch Famili-
enunterstützung, Gespräche und Be-
gleitung, Betreuung, Freizeiten für 
kranke Kinder und ihre Geschwister, 
Forschungsförderung und Öffent-
lichkeitsarbeit.

Geplante Maßnahmen 
2018/2019:

Wir werden unsere bisherigen Maß-
nahmen weiterführen und ausbauen.
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Arbeitsnormen

Die pso vertriebspgrogramme GmbH be-
kennt sich auf Grundlage der Leitprinzi-
pien des Global Compact zu den Rechten 
in der Arbeitswelt. Wir arbeiten bewusst 
daran, soziale Gerechtigkeit sowie Men-
schen- und Arbeitsrechte nach unseren 
Möglichkeiten voranzutreiben. Für ein 
kleines Unternehmen wie das unsere, 
das hauptsächlich in Deutschland tätig 
ist, sind die Möglichkeiten der Bekämp-
fung von Menschenrechtsverletzungen 
und Zwangsarbeit natürlich nicht die 
gleichen wie die international ope-
rierender Konzerne. Daher liegt unser 
Schwerpunkt vor allem auf der Schaf-
fung guter und fairer Arbeitsbedingun-
gen, die ein attraktives Arbeitsumfeld 
ohne Gesundheitsgefährdung und Dis-
kriminierung ermöglichen. 

Bisherige Maßnahmen 
2017/2018:

• Arbeitszeit und Work-Life-Balan-
ce: Gleitzeit, Freizeitausgleich bei 
Mehrarbeit, Maßnahmen zur Kom-
pensierung atypischer Arbeitszeiten, 
Maßnahmen zur Förderung eines aus-
gewogenen Verhältnisses zwischen 
Berufs- und Privatleben, zusätzliche 
Ruhezeiten oder Urlaubstage. 

• Familie und Beruf: Wir streben die 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf für jeden Mitarbeiter an. Dieses 
Vorgehen unterstützen wir mit fle-
xiblen Arbeitszeiten sowie einem 
Angebot zur Teilzeitarbeit.  Wir 
unterstützen Mitarbeiter aktiv bei 
der Planung einer Elternzeit und 
der Rückkehr ins Unternehmen. 

• Bezahlung: Richtlinie zur systema-
tischen Festlegung der Löhne und 
Gehälter.

• Gesundheit: Wir haben einen Fit-
nessraum eingerichtet, der gern 
von den Mitarbeitern genutzt wird. 
Darüber hinaus stellen wir unseren 
Mitarbeitern regelmäßig kosten-
los frisches Bio-Obst, Wasser und 
Kaffee zur Verfügung.

• Sabbatical: Wir ermöglichen Mit-
arbeitern, die über einen länge-
ren Zeitraum eine Auszeit vom 
Arbeitsalltag wünschen, eine 
Freistellung. Gemeinsam planen 
und entscheiden wir den indivi-
duellen Startzeitpunkt, Dauer und 
Zeitpunkt des Wiedereinstiegs.

• Gleichstellung: In unserem Un-
ternehmen besteht die absolute 
Gleichstellung zwischen Frau und 
Mann. Diese liegt bei allen Ge-
haltsverhandlungen zugrunde.

Arbeitsnormen und 
Korruptionsbekämpfung3.



Arbeitsnormen und 
Korruptionsbekämpfung
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3.
• Personalentwicklung: Regelmäßige 

Beurteilung einmal im Jahr, Weiter-
bildung und Schulungen zur Erwei-
terung von Kenntnissen und Fähig-
keiten. Eine sich an den Bedürfnissen 
unseres Unternehmens orientieren-
de Personalentwicklung ist uns sehr 
wichtig, weshalb das Budget gegen-
über dem Vorjahr verdreifacht wurde. 

• Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit: 
Einhaltung und Überwachung der 
geltenden Normen.

• Abbau von Barrieren: Anpassung der 
Alarmanlage des Unternehmens, so-
dass auch ein farbenblinder Mitarbei-
ter diese ohne Einschränkung bedie-
nen kann. 

• Pausenraum: Unseren Mitarbeitern 
steht ein neu eingerichteter Pausen-
raum für gemeinsame Mittagessen 
sowie zur Entspannung und Erholung 
zur Verfügung.

• Teamevents: Regelmäßig stattfin-
dende Teamevents, wie z. B. Fuß-
ballturniere, die Aktion Stadtradeln 
sowie ein jährlich stattfindender Fir-
menlauf sorgen neben einem aktiven 
Austausch untereinander für Spaß 
am Sport und für Bewegung an der 
frischen Luft.

Geplante Maßnahmen 
2018/2019:

Wir werden unsere bisherigen Maß-
nahmen weiterführen und ausbauen. 
Darüber hinaus ist die Einführung 
eines Mentoren-Systems geplant, im 
Rahmen dessen neue Kollegen durch 
erfahrene Mitarbeiter koordiniert 
in den Arbeitsalltag eingearbeitet 
werden.

Korruptionsbekämpfung

pso beteiligt sich an keinerlei Ge-
schäften, die auf Korruption basie-
ren. Unsere Mitarbeiter sind dazu 
verpflichtet, jeden einzelnen Fall, 
bei dem ein Korruptionsverdacht 
besteht, unmittelbar an die Ge-
schäftsleitung zu melden.

Wir werden dieses Geschäftsprinzip 
unverändert beibehalten.



Verantwortlich: 
pso vertriebsprogramme GmbH
Geschäftsführung: Matthias Pirner
Venloer Str. 47
50672 Köln
 
Tel.: 0221-569778-0
info@pso-vertrieb.de
www.pso-vertrieb.de
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