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Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie  
sich nicht an Menschenrechtsverletzungen  
mitschuldig machen.

 
Unternehmen sollen den Schutz der 
internationalen Menschenrechte  
unterstützen und achten.

2
1 � Die 10 Prinzipien 

des UNGC

Unternehmen sollen für die Beseitigung 
von Diskriminierung bei Anstellung und 
Erwerbstätigkeit eintreten.

 
Unternehmen sollen für die 
Abschaffung von Kinderarbeit  
eintreten.
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Unternehmen sollen für die  
Beseitigung aller Formen von  
Zwangsarbeit eintreten. 4
 
Unternehmen sollen die Vereinigungsfrei- 
heit und die wirksame Anerkennung des  
Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren.3

Unternehmen sollen im Umgang  
mit Umweltproblemen dem  
Vorsorgeprinzip folgen.

Unternehmen sollen die Entwicklung  
und Verbreitung umweltfreundlicher 
Technologien beschleunigen.

 
Unternehmen sollen Initiative  
ergreifen, um größeres Umwelt- 
bewusstsein zu fördern. 8

7
9

Unternehmen sollen gegen alle  
Arten der Korruption eintreten, ein- 
schließlich Erpressung und Bestechung.10
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns sehr, Ihnen im  
Rahmen unseres Systems der Nach-
haltigen Unternehmensführung den 
ersten Nachhaltigkeitsbericht nach 
den Vorgaben des United Nations 
Global Compact (UNGC) vorstellen  
zu dürfen. 

Mit unserer Schwestergesellschaft 
Dorsch International werden wir von 
heute an unseren Stakeholdern jähr-
lich den Fortschritt unserer gemein-
samen Nachhaltigkeitsbestrebungen 
berichten. Viele unserer Ziele und 
Maßnahmen finden sich in beiden 
parallel veröffentlichten UNGC-Be-
richten wieder. 

Anhand der zehn Prinzipien der 
Vereinten Nationen werden wir 
aufzeigen, wie Maßnahmen geplant, 
implementiert und bewertet werden, 
um unsere nachhaltige Gesamtleis-
tung stetig zu verbessern.

Das Rahmenwerk des UNGC bietet 
für unsere Bedürfnisse die idealen 
Voraussetzungen zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung. Mit dem 
Bericht können wir unserem nachhal-
tigen Handeln Transparenz verleihen 
und mit unseren Stakeholdern in 
den Dialog treten. Wir sind davon 
überzeugt, dass wir auf dieser Basis 
unseren gemeinsamen Weg in eine 
nachhaltigere Zukunft erfolgreicher 
gestalten können.

Entlang unserer gesamten Wert-
schöpfung bekennen wir uns zur Ein-
haltung von Gesetzen, zur Wahrung 
internationaler Menschenrechte, zur 
Förderung sicherer und mitarbeiter-
freundlicher Arbeitsbedingungen, 
zum Schutz der Umwelt sowie zum 
Kampf gegen Korruption und Be-
stechlichkeit. 

Als unabhängiger Berater für Ingeni-
eur- und Planungsleistungen ist Nach-
haltigkeit ein Schwerpunkt unseres 
Tagesgeschäfts. Mit ihrer Beratungs- 
und Planungsarbeit tragen unsere 

haltigkeit auditieren. Seit 2015 sind 
wir gemeinsam mit unserem Schwes-
terunternehmen Dorsch International 
die einzigen Unternehmen unserer 
Branche, die in Nachhaltiger Unter-
nehmensführung zertifiziert sind. 
In Kombination mit dem jährlichen 
Fortschrittsbericht fördert diese 
Zertifizierung unsere kontinuierliche 
Verbesserung. Durch regelmäßige 
interne und externe Audits gewähr-
leisten wir die Entwicklung entspre-
chender Maßnahmen sowie deren 
Erfolgskontrolle, überprüft durch 
unabhängige Dritte. 

Nachhaltigkeit ist für uns kein Zu-
stand, sondern eine Weiterentwick-
lung der eigenen Situation, um einen 
Beitrag zur nachhaltigeren Gestal-
tung der Gesellschaft zu leisten. 

Ich möchte Sie herzlich einladen, sich 
ein Bild darüber zu machen, wie wir 
bei der BDC unsere gesellschaftliche 
Verantwortung wahrnehmen und 
mit welchen Maßnahmen und Zielen 
wir unser Unternehmen nachhaltiger 
weiterentwickeln wollen.

 

Andreas Schweinar 
Geschäftsführer

 � Statement der Geschäftsführung

Expertenteams täglich zur Sicherung 
der langfristigen generationsüber-
greifenden Gerechtigkeit bei. 

Im Rahmen unserer Möglichkeiten 
planen wir ökologisch, ökonomisch 
und sozial nachhaltig. In unserer  
Arbeit berücksichtigen wir die 
Bedürfnisse unserer direkten 
und indirekten externen Sta-
keholder wie Auftraggeber, 
Partner, Nachunternehmer 
oder der Bevölkerung vor 
Ort und tragen für deren 
Sicherheit und Wohlbefin-
den Sorge. 

Auf eine nachhaltige-
re Gestaltung unserer 
Geschäftsprozesse achten 
wir aber nicht nur in der Interaktion 
mit unseren externen Stakeholdern. 
Auch in allen internen Prozessen 
nehmen wir unsere gesellschaftliche 
Verantwortung wahr und versuchen, 
unser tägliches Miteinander im Un-
ternehmen entsprechend zu gestal-
ten. Unser Nachhaltigkeitsverständnis 
umfasst unter anderem den Arbeitssi-
cherheits- und Gesundheitsschutz bei 
der Gestaltung der Arbeitsplätze und 
auf Baustellen, die Organisation von 
Dienstreisen, den Bezug von Bürobe-
darf und das soziale Miteinander. 

Wir legen Wert auf ein ausgeprägtes 
ethisches Bewusstsein und ein klar 
definiertes, nachhaltig orientiertes 
Verständnis unserer Beschäftigten. 
Eine sensibilisierte, motivierte und 
innovative Belegschaft ist dabei die 
Basis unserer erfolgreichen Ge-
schäftstätigkeit. 

Unsere Maxime folgt den zehn 
Prinzipien des UNGC sowie den 
Grundsätzen der Bundesingenieur-
kammer. Neben der Qualitätsma-
nagement-Zertifizierung gemäß 
ISO 9001:2008 durch die Deutsche 
Gesellschaft zur Zertifizierung von 
Managementsystemen (DQS) las-
sen wir unser Managementsystem 
jährlich durch den TÜV Rheinland 
Cert nach ZNUF-Standard auf Nach-

 � Allgemein
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•	 Fairer Wettbewerb
•	 Faire Werbung
•	 Integrität & Compliance
•	Kooperationen & Joint Ventures

•	Umfassende Bedürfnisanalyse & -be-
rücksichtigung bei neuen Projekten

•	 Transparenz
•	Glaubwürdigkeit
•	Reduktion ökologischer Fußabdruck
•	 Faire Bedingungen
•	Respektierung gesellschaftlicher,  

sozialer & ethischer Werte,  
Normen & Standards

•	 Förderung generationsüber- 
greifender Gerechtigkeit

•	 Faires Verhältnis
•	 Transparenz
•	 Integrität & Compliance
•	 Eindeutige Verträge & Leistungs- 

definition
•	Gute Reputation
•	Verlässlichkeit

•	 Support gemeinnütziger Projekte
•	 Transparenz & Ehrlichkeit
•	Respektierung gesellschaftlicher,  

sozialer & ethischer Werte,  
Normen & Standards

•	 Förderung generationsüber- 
greifender Gerechtigkeit

•	Vertragstreue
•	Qualität & Mehrwerte
•	 Einhaltung sämtlicher gültiger 

Gesetze, Normen, Vorschriften & 
Verordnungen etc.

•	 Leistungserbringung
•	 Termintreue
•	 Faire Werbung
•	Berücksichtigung CSR-Aktivitäten 

im Unternehmen

•	 Einhaltung gesetzlicher  
Vorschriften & Normen

•	Nachhalten gültiger Gesetze bei 
Nachunternehmern, Partnern etc.

•	Registrierungen, behördliche  
Zertifizierungen & UrkundenWettbewerber

Öffentlichkeit & Gesellschaft

Nachunternehmer & Partner

Verbände & NGOs

•	Rendite
•	Wirtschaftlich positive Position
•	 Langfristige Strategien
•	 Erreichung kurz-, mittel- &  

langfristiger Ziele

Eigentümer

Kunden

Gesetzgeber & Behörden
Medien & Fachpresse

•	 Ehrliche Werbung
•	 Transparente Kommunikation
•	 Einhaltung des Nachhaltigkeits- 

und Qualitätsversprechens
•	 PR und Öffentlichkeitsarbeit

•	 Sicheres & attraktives Arbeits- 
umfeld

•	Angemessene & faire Bezahlung
•	Aufstiegs- & Bildungschancen
•	Work-Life-Balance
•	Diversität
•	Gutes Unternehmensklima
•	 Transparenz & Wertschätzung
•	Respekt & Vertrauen
•	Verantwortung & Integrität

Mitarbeiter

Stakeholder*
BDC

Wesentliche Anspruchsgruppen
und ihre Erwartungen

Unsere Stakeholder

Unsere Stakeholder sind alle Personen, Organisationen und Institutionen, die direkt oder indirekt mit unserer 
Wertschöpfung und Leistungserbringung in Verbindung stehen oder von unseren unternehmerischen  
Handlungen betroffen sind. 

Unser Anspruch ist ein transparenter Dialog mit allen Interessengruppen. Daher liegt ein Schwerpunkt unserer 
Kommunikation auf den Aktivitäten, Erfolgen und Zielen unseres Nachhaltigkeitsmanagements über sämtliche 
Kommunikationskanäle.  Zu unserem Selbstverständnis gehört ein regelmäßiger Austausch mit allen Stakeholdern.

 � Stakeholder und Interessengruppen

den Status der Integration der vier 
Themenschwerpunkte in unserem 
Unternehmen dar. Wir berichten den 
aktuellen Stand unserer Nachhaltig-
keitsaktivitäten sowie unsere Ansätze 
zur Erfolgsmessung. Im Sinne unserer 
kontinuierlichen Verbesserung und 
des Fortschrittsgedanken des UNGC 
zeigen wir unsere entsprechenden 
Nachhaltigkeitsziele für die Zukunft 
auf.

Zum Abschluss des Berichts gehen 
wir kurz auf unser gesellschaftliches 
Engagement ein.

Bericht zu den Schwerpunkten 
Menschenrechte, Arbeitsnormen, 
Umweltschutz und Korruptionsbe-
kämpfung berichtet. Wir bekennen 
uns zur Achtung dieser Prinzipien in 
allen unseren Geschäftsprozessen.

In regelmäßigen internen Audits und 
einmal jährlich durch den TÜV Rhein-
land Cert durchgeführten externen 
Audit zum ZNUF-Standard verfolgen 
wir die Maßnahmen unseres Nach-
haltigkeitsmanagements nach und 
prüfen ihre Wirksamkeit. Anhand 
konkreter Maßnahmen stellen wir 

Nachhaltigkeit jährlich durch externe, 
akkreditierte Zertifizierer auditiert. 
Auch 2017 wurde wieder die Kon-
formität unseres Qualitätsmanage-
mentsystems mit der ISO 9001:2008 
in einem Überprüfungsaudit der DQS 
bestätigt. Zusätzlich sind wir seit No-
vember 2015 gemeinsam mit unserer 
Schwestergesellschaft Dorsch Inter-
national als First Mover der Ingeni-
eurbranche durch den TÜV Rheinland 
Cert in Nachhaltiger Unternehmens-
führung zertifiziert. 

Wir sind dankbar für das Vertrauen, 
das unsere Auftraggeber in uns set-
zen, indem wir sie weiterhin auf dem 
Weg in eine nachhaltigere Zukunft 
begleiten dürfen.

Ständige Weiterbildung und hohe 
Eigenverantwortung sind Teil unserer 
Philosophie und machen uns zu ei-
nem zuverlässigen und akzeptierten 
Partner in rund 200 Projekten im Jahr 
in Deutschland und den Nachbarlän-
dern. Ein teamorientiertes Kollegium 
prägt dabei in kooperativer und 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
das kreative und leistungsfördernde 
Arbeitsklima unseres Unternehmens.

Innovation, Qualität und Nachhaltig- 
keit sind der Dreiklang unserer 
Leistung. Neben dem Aufbau von 
Fachkompetenz im Bereich Building 
Information Modelling und der dar-
auf basierenden Durchführung erster 
Projekte, werden unsere Qualität und  

H
n

 � Unternehmensprofil – über uns

 � Berichtsübersicht

Der vorliegende Nachhaltigkeitsbe-
richt der BDC Ingenieurgesellschaft 
mbH (BDC) ist ein eigenständiger 
Bericht und ist nicht mit anderen 
Berichtsformen verknüpft. Bei der 
Auswahl des Berichtsrahmenwerkes 
des UNGC haben wir die Ansprüche 
und Bedürfnisse unserer Stakeholder 
sowie die unseres Unternehmens 
zugrunde gelegt. Die Vorgaben des 
UNGC stellen eine ideale Leitlinie für 
die Berichterstattung unseres nach-
haltigen Fortschritts dar. Basierend 
auf den zehn Prinzipien der Verein-
ten Nationen wird im vorliegenden 

Seit 1991 bietet die BDC Dorsch 
Consult Ingenieurgesellschaft mbH 
allen Anspruchsgruppen sämtliche 
Vorzüge eines modernen, unab-
hängig planenden und beratenden 
Dienstleistungsunternehmens. Die 
BDC ist eine 100 %ige Tochter der 
Dorsch Holding GmbH. BDC hat mit 
der Entwicklung ihres Standortnetzes 
in Mittel- und Norddeutschland einen 
erfolgreichen Weg als Dienstleis-
tungsunternehmen eingeschlagen. 
Neben unserem Hauptsitz in Berlin 
sind wir im norddeutschen Raum in 
Rostock und an weiteren Standorten 
präsent und können so die wichtige 
räumliche Nähe zu unseren Kunden 
und den jeweiligen Leistungsorten 
sicherstellen. 

Unsere Ingenieure und Planer setzen 
ihre berufliche Erfahrung, ihre fachli-
che Kompetenz, ihre Unabhängigkeit 
und ihr Engagement im Interesse 
unserer Kunden ein. Sie entwickeln 
maßgeschneiderte, umweltgerechte 
und nachhaltige Lösungen für Einzel-
aufgaben oder übernehmen General-
planerleistungen von ersten Studien 
bis zur Fertigstellung und Übergabe 
des Vorhabens. Unser Kundenkreis 
setzt sich dabei aus öffentlichen 
Auftraggebern von Bund, Ländern, 
Kreisen und Kommunen sowie aus 
privaten Investoren zusammen. * Quelle: Stakeholder-Analyse und -befragung 2017
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*Basisjahr 2015

diese entsprechend weiter. Unsere 
Expertinnen und Experten stellen 
entlang des gesamten Projektzyklus 
sicher, dass Erwartungen und Bedürf-
nisse sämtlicher Interessengruppen 
nachhaltig in die Planungsprozesse 
integriert werden. 

Die Begriffe Nachhaltigkeit und 
nachhalten stehen sinngemäß für das 
„Andauern bzw. Fortwirken von Pro-
zessen, Zuständen oder Wirkungen“ 
(Rieckhof/Klapper (2015), S. 12.). Sie 
beschreiben das Erschaffen sowie die 
Pflege fortwährender und beständi-
ger Situationen in einer Gesellschaft. 
Der Sinn dieser Begrifflichkeit kann 
direkt auf unsere Tätigkeit als un-
abhängig Beratende Bauingenieure 
übertragen werden. Das spiegelt sich 
auch in unserer Mission wieder: 

•	Wir	planen	Infrastruktur,	auf	die	 
es in Zukunft ankommt

•	Wir	setzen	auf	nachhaltige	Planung
•	Was	wir	planen,	planen	wir	für	Sie

Als Planer für Infrastrukturmaßnah-
men zur Verbesserung von Lebenssi-
tuationen wie der Siedlungswasser-
wirtschaft, der Verkehrsinfrastruktur, 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Umwelt oder Steigerung der Ener-
gieeffizienz wirkt sich unser Handeln 
häufig direkt auf die Gesellschaft aus.
Unser Weg führt dabei weg von einer 
primär ökonomischen Fokussierung 
hin zu einer ganzheitlichen Betrach-
tungsweise, die auch ökologische 
und soziale Kriterien berücksichtigt. 
Wir sind überzeugt, nur dann lang-

Unser Anspruch ist die Entwicklung 
innovativer, ganzheitlicher und 
nachhaltiger Werte für alle unsere 
Interessengruppen. Wir gestalten 
Infrastruktur, auf die es in Zukunft 
ankommt, um unseren Beitrag zur 
globalen generationsübergreifenden 
Gerechtigkeit zu leisten.

Basierend auf den drei Kernelemen-
ten unserer Marke – Innovation, Qua-
lität und Nachhaltigkeit – sind wir für 
unsere Kunden in den Fachgebieten 
Transport, Energie, Wasser und ur-
bane Infrastruktur tätig. Der Antrieb 
unseres täglichen Handelns ist dabei 
die Generierung von Mehrwerten. 
Das gilt sowohl für die tägliche Inter-
aktion mit unseren Kunden als auch 
für das Miteinander zwischen den 
Kolleginnen und Kollegen. Gemein-
sam mit unserer Belegschaft wurden 
dafür Handlungsnormen und Stan-
dards entwickelt, die sich in unseren 
Unternehmenswerten wiederfinden. 
Respekt und Wertschätzung, Trans-
parenz, Verantwortung, Vertrauen 
sowie Integrität sind die Eckpfeiler, 
die unsere Unternehmenskultur 
definieren und unsere Handlungen 
bestimmen.

Wir bieten unseren Kunden professi-
onelle und innovative Dienstleistun-
gen auf höchstem Qualitätsniveau, 
die einen langfristigen Mehrwert für 
alle Anspruchsgruppen garantieren. 
Um unseren hohen Qualitätsansprü-
chen gerecht zu werden, prüfen wir 
unsere technische und fachliche Kom-
petenz kontinuierlich und entwickeln 

fristig erfolgreich agieren zu können, 
wenn alle drei Dimensionen gleich-
gewichtet in unsere Entscheidungen 
einbezogen werden.

Gemeinsam mit unserem Schweste-
runternehmen Dorsch International 
lassen wir seit 2015 als erste Unter-
nehmen der Beratenden Bauinge-
nieurbranche unser Management-
system durch den TÜV Rheinland 
Cert auf Nachhaltigkeit erfolgreich 
zertifizieren. Dazu haben wir einen 
Nachhaltigkeitsbeauftragten bestellt  
Das letzte Überprüfungsaudit fand 
im November 2017 statt. 

Für unsere Zukunft haben wir uns 
vorgenommen, unser Nachhaltigkeits-
managementsystem weiter zu verbes-
sern. Dafür streben wir eine stärkere 
Sensibilisierung aller mit uns verbun-
denen Anspruchsgruppen an. Ein gro-
ßer Schritt in Sachen Nachhaltigkeits-
dialog ist für uns die Veröffentlichung 
dieses Nachhaltigkeitsberichts. Wir 
wollen zudem unser Nachhaltigkeit-
steam und die gruppenübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen den Stand-
orten stärken. Dadurch wollen wir 
nicht nur unseren Beitrag zur gene-
rationsübergreifenden Gerechtigkeit 
steigern, sondern vor allem auch die 
Arbeitsbedingungen für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter optimie-
ren. Flache Hierarchien, sichere und 
faire Arbeitsplätze, eine ausgewogene 
Work-Life-Balance und umfassende 
Weiterbildungsmöglichkeiten sind ei-
nige der wichtigen Bausteine unserer 
Dorsch-Arbeitgebermarke. 

 � Unser Nachhaltigkeitsverständnis

 � Unsere Nachhaltigkeitsperspektive

9

Nachhaltigkeits- 
Ziele

Zieljahr 2021*

Wir	planen	die	Infrastruktur	von	morgen,	um	den 
globalen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Unser	Anspruch	ist	die	Entwicklung	innovativer,	ganzheitlicher	 
und nachhaltiger Werte für alle unsere Stakeholder. Wir gestalten  
Infrastruktur,	auf	die	es	in	Zukunft	ankommt,	um	unseren	Beitrag	 
zur globalen generationsübergreifenden Gerechtigkeit zu leisten. 

bringing visions to life. Dorsch Gruppe.

Ökonomie

Ökologie

Soziales
-20%

Reduktion der  
CO₂-Emmissionen pro  

Mitarbeitervollzeitäquivalent

CO₂-
Emissionen

Energie-
verbrauch

-30%

Reduktion des  
Energieverbrauchs pro  

Mitarbeitervollzeitäquivalent

Steigerung der  
Beschäftigtenzahl  
(Festanstellung) 

+8%

>35%

Dauerhaft überdurch- 
schnittliche Frauenquote im

Branchenvergleich (22%)

Steigerung der 
betriebswirtschaftlichen 

Gesamtleistung

+12%

Fokussierung auf die Kernkompetenzen 
Transport, Umwelt, Energie, Wasser, 
Hochbau und urbane Infrastruktur

Innovation

Qualität

Compliance

Professionalisierung des 
Compliance-Management-

systems durch externe 
Beratung

Erreichung der Zertifizierung 
nach ISO 9001:2015

Weiterentwicklung der 
digitalen Infrastruktur

Beschäftigte

Integrierte	
Planung

Kern-
kompetenzenImplementierung von 

Software-Lösungen und 
Knowhow-Aufbau im  

Bereich Integrierte Planung
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aufgefordert, diese Verstöße zu 
melden.

Diversität

Respekt und Wertschätzung ge-
hören zu den Kernwerten unserer 
Unternehmenskultur. Diese Begriffe 
gelten für unseren Umgang mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und für das soziale Miteinander im 
Unternehmen, in den Projektteams 
und gegenüber allen externen An-
spruchsgruppen. 

Diversität und Chancengleichheit 
sind zwei prägende Elemente unserer 
Personalstrategie. Alle Mitglieder 
unserer Belegschaft werden gleich 
behandelt und ausschließlich anhand 
ihrer Kompetenz und Qualifikation 
beurteilt. 

Wir verurteilen jede Form der Un-
gleichbehandlung von Menschen 
aufgrund ihrer Nationalität und 
Religion, ihres Geschlechts oder ihres 
Alters. 

Datenschutz	und	IT-Sicherheit

Die Digitalisierung hat nicht nur 
Vorteile für unsere Planungsprozesse, 
die beispielsweise durch die Nutzung 
von Building Information Model-
ling (BIM) effektiver und effizienter 
werden, sondern stellt uns auch vor 
einige Herausforderungen. Vor allem 
der Datenschutz und die IT-Sicherheit 

Bei der BDC bekennen wir uns zur 
Wahrung der Menschenrechte 
bei allen Aktivitäten unserer 
unternehmerischen Tätigkeit. Dies 
gilt für unsere internen und externen 
Prozesse gleichermaßen. 

Wir achten und unterstützen den 
Schutz der Menschenrechte entlang 
unserer gesamten Wertschöpfung 
und stellen sicher, dass wir uns 

unserer Möglichkeiten auch an alle 
externen Partner, Zulieferer und 
Nachunternehmer sowohl innerhalb 
des Unternehmens als auch in 
unseren Projekten.

In unserem 26 jährigen Bestehen hat 
die BDC nicht gegen Arbeits- und 
Sozialstandards verstoßen oder sich 
an Menschenrechtsverletzungen 
mitschuldig gemacht.

 � Das verstehen wir unter Menschenrechten 

nicht an Gesetzesverstößen im 
Arbeits- und Sozialrecht oder an 
Menschenrechtsverletzungen 
mitschuldig machen.

Als Teil unseres Selbstverständnisses 
stellen wir diesen Anspruch an jedes 
mit der BDC in Verbindung stehende 
Individuum und daher nicht nur 
an unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sondern im Rahmen 

 � Menschenrechte

 � So setzen wir Menschenrechte um

Nachunternehmer- und  
Lieferantenverpflichtung

Die Einhaltung der geltenden Ar-
beitsnormen, z. B. das Arbeits- und 
Sozialrecht, des Arbeitsschutzes und 
von Menschenrechten erwarten wir 
nicht nur von unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, sondern von 
allen internen und externen Interes-
sengruppen. In unsere Verträge mit 
externen Parteien sind Passagen zur 
Einhaltung der gesetzlichen Pflichten 
integriert und Verstöße werden von 
uns nicht geduldet. 

Im Zuge der NUF-Zertifizierung durch 
den TÜV Rheinland Cert wird die Ein-
haltung der Gesetze und der Schutz 
der internationalen Menschenrechte 
in unserem Unternehmen intern und 
extern durch Audits überprüft. 

Erlangen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Kenntnis von einem 
Verstoß gegen Menschenrechte wäh-
rend eines Projektablaufes, werden 
von uns unverzüglich entsprechen-
de Maßnahmen von der Meldung 
des Vorfalls bis zum Ausschluss des 
Nachunternehmers ergriffen.

Menschenrechte im  
Onboarding-Prozess

Wir verurteilen Menschenrechtsver-
letzungen und hinterfragen regel-
mäßig sämtliche Geschäftsprozesse, 
um den Schutz der Menschenrechte 

in unserem Unternehmen und in 
unseren Geschäftsbeziehungen zu 
wahren und Verletzungen zu vermei-
den. Im Onboarding-Prozess werden 
neue Beschäftigte daher angemessen 
unterwiesen. 

Der unternehmenseigene Verhaltens-
kodex / Code of Conduct beinhaltet 
Passagen zu ethischen Grundsätzen, 
Gesetzen und Menschenrechten und 
wird von jeder neuen Mitarbeiterin 
und jedem neuen Mitarbeiter schon 
zu Beginn des Onboarding-Prozesses 
unterzeichnet. 

Menschenrechte in der  
Projektarbeit

Zu Menschenrechtsthemen beziehen 
wir in der internen und externen 
Kommunikation und im Rahmen 
unserer Projektarbeit eine klare 
Position. Wir akzeptieren keinen 
Verstoß gegen gültige nationale und 
internationale Normen und fordern 
von unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie unseren Koopera-
tionspartnern deren Einhaltung. 

Wir sind bestrebt, in unseren Ge-
schäftsprozessen sicherzustellen, dass 
solche Verletzungen nicht eintreten 
und im Zweifelsfall angemessen ge-
ahndet werden. Stellen unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
über ihren Einsatzbereich hinaus,  
z. B. auf Baustellen, zu beanstan- 
dende Handlungen fest, sind sie  



Nachhaltigkeitsreport 2017
BDC Dorsch Consult Ingenieurges. mbH

12 13

 � So messen wir unseren Erfolg

•	 Zusammensetzung	der	Belegschaft	
nach Geschlecht, Alter, Diversität 
und Nationalität 

•	 Anzahl	der	durchgeführten	
Schulungen zu den Themen 
Menschenrechte, Datenschutz und 
IT-Sicherheit 

•	 Prozentualer	Anteil	der	durch	
die Belegschaft abgegebenen 
Datenschutzerklärungen

•	 Anzahl	der	Mitarbeiter,	die	vom	
IT-Sicherheitshandbuch Kenntnis 

interne und externe Audits  
im Rahmen der ZNUF

•	 Erfassung	von	IT-System- 
Ausfällen

•	 Anzahl	der	unterschriebenen	
Selbstverpflichtungserklärungen 
durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

•	 Anzahl	der	Beschwerden	bzw.	
dokumentierten Vorfälle 
im Bereich Diversität und 
Gleichstellung

genommen haben 
•	 Verhältnisse	der	Mitarbeiterinnen	

zu den Mitarbeitern
•	 Anteil	der	weiblichen	Führungs-

kräfte
•	 Dokumentation	von	Sozialrechts-	

und Menschenrechtsverstößen von 
Auftraggebern, Nachunternehmern 
und Lieferanten

•	 Überwachung	der	Umsetzung	der	
Maßnahmen zur IT-Sicherheit und 
dem Datenschutz zusätzlich durch 

werden für Unternehmen heute 
immer wichtiger. Aktuell basieren un-
sere Maßnahmen zum Datenschutz 
und der IT-Sicherheit auf dem BDSG. 
Dabei können wir auf das Knowhow 
unseres Schwesterunternehmens 
Dorsch International zurückgreifen. 

Der entsprechend geschulte IT-Sicher-
heitsbeauftragte unterstützt uns bei 
der Entwicklung und Umsetzung von 
Maßnahmen. 

Dazu zählen hausinterne IT-Richtlini-
en, eine Intranet-Sektion zu IT-The-
men, in der die gesamte Dokumen-
tation für jede Mitarbeiterin und 
jeden Mitarbeiter aufbereitet ist. Das 
IT-Sicherheitshandbuch (online und 
Print) ist sowohl in deutscher als auch 
in englischer Sprache verfügbar.

Bereits im Onboarding-Prozess sensi-
bilisieren wir unsere neuen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Hier ist das 
IT-Sicherheitshandbuch in Form eines 
Pocket Guides integriert. 

Jede neue Mitarbeiterin und jeder 
neue Mitarbeiter bestätigt mit ihrer 
/ seiner Unterschrift die verbindliche 
Erklärung zur IT-Sicherheit und zum 
Datenschutz und die Kenntnisnahme 
und Befolgung des IT-Sicherheits-
handbuchs. 

Kontinuierlich unterstützen wir 
unsere Belegschaft und informieren 
sie zu den entsprechenden Themen 
über verschiedene Kommunika- 
tionsebenen, z. B. mündlich, im  
Intranet, im Newsletter oder per 
E-Mail.

Bei entsprechenden Problemstel-
lungen können wir zudem auf den 
Dorsch-gruppenweiten Datenschutz-
beauftragten zurückgreifen. Auch 
der Justiziar der Dorsch Holding steht 
uns als Ansprechpartner und Berater 
für einschlägige Fragen jederzeit zur 
Verfügung.

Wir gewährleisten durch verschiede-
ne Maßnahmen, dass unsere Hard-
ware- und Software-Systeme den 
Anforderungen an die IT-Sicherheit 
und des Datenschutzes entsprechen. 
Unser Ziel ist es, die Datenausfall-
sicherheit und den Datenschutz in 
unseren Prozessen sicherzustellen. 

Im Jahr 2017 sind bei der BDC an  
keinem Standort nennenswerte  
Vorfälle aufgetreten.

 � So setzen wir Menschenrechte um (kont.)

•	 Geplant	ist,	die/den	
Gleichstellungsbeauftragte/n mit 
einer – auf Wunsch anonymen – 
Beschwerdestelle zu koppeln.

•	 Erhöhung	der	Anzahl	an	
weiblichen Führungskräften

•	 Die	Rolle	der/s	gruppenweiten	
Gleichstellungsbeauftragten wird 
in Kürze neu vergeben. Diese/r 
ist künftig auch für ethische, 
religiöse, sozial-integrative 
und Diversitäts-Themen sowie 
die Gleichbehandlung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verantwortlich. 

•	 Im	Zuge	des	Inkrafttretens	der	
DSGVO sollen alle Neuerungen 
des Gesetzes in unseren 
Prozessen integriert sowie alle 
Verantwortlichen und Mitarbeiter 
entsprechend sensibilisiert werden.

 � Das wollen wir noch verbessern

Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie  
sich nicht an Menschenrechtsverletzungen  
mitschuldig machen.

 
Unternehmen sollen den Schutz der 
internationalen Menschenrechte  
unterstützen und achten.

2
1
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Als Unternehmen der beratenden 
Ingenieurbranche ist die Expertise 
unserer Beschäftigten das zentrale 
Element der Wertschöpfung und 
unserer gesamten Geschäftstätig-
keit. Mit ihrer Kreativität und ihrer 
Erfahrung prägen sie unseren Erfolg 
und verleihen unserem Unternehmen 
eine greifbare Identität. 

Eine lebendige Unternehmenskultur 
und ein ausgeprägtes und konsisten-
tes Werteverständnis sehen wir als 
Basis für unsere gemeinsame Ent-
wicklung. In Zeiten des Fachkräfte-

und das Recht auf Kollektivverhand-
lungen bei der BDC gewahrt sind. Wir 
verurteilen jede Form von Zwangs- 
und Kinderarbeit sowie die ungleiche 
Behandlung von Menschen aufgrund 
ihrer Nationalität, ihrer Religion, 
ihres Geschlechts oder ihres Alters. 

Vielfalt und Diversität ist für uns 
nicht nur ein Begriff, sondern fest in 
unsere Personalprozesse integriert. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter werden gleich behandelt und 
ausschließlich anhand ihrer Kompe-
tenz und Qualifikation beurteilt.

 � Das verstehen wir unter Arbeitsnormen

mangels erachten wir eine optimale 
Gestaltung der Rahmenbedingungen 
als eine wichtige Herausforderung. 
Dazu gehören ein offenes, transpa-
rentes und vertrauensvolles Verhält-
nis auf Augenhöhe, attraktive und 
sichere Arbeitsbedingungen sowie 
Möglichkeiten für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, sich aktiv einzu-
bringen und weiterzuentwickeln. 

Für unsere Belegschaft stellen wir 
gemäß der Grundsätze der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) 
sicher, dass die Vereinigungsfreiheit 

 � Arbeitsnormen

 � So setzen wir Arbeitsnormen um

Innovativer	Arbeitgeber	 
und Young Potentials

Unser Ziel ist ein gesundes und 
organisches Personalwachstum sowie 
langfristige Mitarbeiterbeziehungen. 
Deshalb wollen wir unseren Mitarbei-
terbedarf nach Möglichkeit über un-
sere Ausbildungsaktivitäten decken. 
Das betrifft zum einen klassische 
Ausbildungsberufe wie Bauzeichner, 
aber natürlich auch die frühzeitige 
Integration zukünftiger Ingenieure, 
durch Praktika oder Werkstudenten- 
tätigkeiten. 

An den verschiedenen BDC-Stand-
orten bilden wir jährlich zwischen 
drei bis sechs Bauzeichnerinnen und 
Bauzeichner aus und bieten ihnen 
nach abgeschlossener Ausbildung die 
Chance auf eine Festanstellung.

Zudem wollen wir uns auch im 
Bereich der Ingenieure weiterhin in-
novativ aufstellen. Studierenden aus 
Bachelor- oder Masterstudiengängen 
bieten wir die Möglichkeit, unsere 
Branche, unser Unternehmen und 
die zu bearbeitenden Projekte ken-
nenzulernen. Dadurch können wir 
gemeinsam frühzeitig die Weichen 
für eine langfristige Zusammenarbeit 
stellen. Sofern ein entsprechendes 
Thema verfügbar ist, bieten wir das 

tung, Vertrauen sowie Integrität für 
das tägliche Miteinander im Unter-
nehmen festgelegt. Diese Werte sind 
in unserem Leitbild sowie im Code of 
Conduct enthalten.

Als unabhängig Beratendes Bauinge-
nieurunternehmen sind uns unsere 
Mitarbeitenden sehr wichtig. Bei den 
täglichen und langfristig strategi-
schen Unternehmensentscheidungen 
versuchen wir eine maximale Trans-
parenz zu wahren, um mit ihnen auf 
Augenhöhe zu kommunizieren. In 
unserem Unternehmen bieten wir 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit 
Führungskräften in den Dialog zu 
treten. Hierzu zählen  

•	 die	Mitarbeiterversammlungen,	bei	
denen häufig konstruktiv kontro-
vers diskutiert wird, 

•	 die	Mitarbeitergespräche,	
•	 das	Mitarbeiterfrühstück	mit	der	

Geschäftsführung sowie 
•	 der	persönliche	Blog	des	Geschäfts-

führers im Intranet. 

Beschwerden der/s Einzelnen werden 
von unserer Führungsetage wahrge-
nommen, hinterfragt und falls mög-
lich, behoben. Unsere offene Kom-
munikationskultur zeigt sich auch 
in der an allen Standorten gelebten 
Open Door Policy. 

Verfassen von Abschlussarbeiten in 
unserem Haus an. 

Grundsätzlich wird, soweit möglich, 
eine anschließende Übernahme die-
ser Studierenden angestrebt.

Arbeitsnormen im  
Onboarding-Prozeß

Gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit bei 
der BDC wollen wir neue Mitglieder 
unserer Belegschaft bestmöglich in 
unser Unternehmen integrieren. Ihre 
Sensibilisierung hinsichtlich unserer 
Werte und Grundsätze sowie spezi-
fischer Mitarbeiterverpflichtungen, 
-rechte und -ansprüche ist uns ein 
wichtiges frühzeitiges Anliegen. 

Mit dieser umfassenden Onboar-
ding-Strategie versuchen wir, neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schon vor ihrem ersten Arbeitstag 
abzuholen. Den indirekten Abschluss 
des Onboardings markiert das für uns 
sehr wichtige Mitarbeitergespräch 
zum Abschluss der Probezeit.

Arbeitsnormen im laufenden 
Betrieb

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern 
wurden die Werte Respekt und Wert-
schätzung, Transparenz, Verantwor-
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für den Einsatzbereich der Sicher-
heitskoordinatoren. In diesem Fall 
können wir unsere Kunden frühzeitig 
beraten, detaillierte Beschreibungen 
der Anforderungen der jeweiligen 
Baustellen für die Ausführungspla-
nung verfassen und übergeordnet 
auch die Sicherheit der Menschen auf 
der Baustelle übernehmen sowie den 
Schutz ihrer Gesundheit. 

Unsere Ingenieurinnen und Ingenieu-
re nehmen ihre Fürsorgepflicht darü-
ber hinaus auch auf Baustellen wahr, 
auf denen die BDC nicht die Funktion 
eines Sicherheitskoordinators wahr-
nimmt. Bei Verstößen bzw. nicht 
verantwortungsvollem Handeln oder 
Fehlverhalten werden entsprechen-
de Maßnahmen ergriffen, in erster 
Linie durch Kommunikation mit den 
betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.

Mit der Firma B.A.D. GmbH steht uns 
ein bewährter externer Dienstleis-
ter für professionelle Beratung und 
Unterstützung bei Arbeitssicherheits- 
und Gesundheitsthemen zur Seite. 

Gemeinsam mit den Standortverant-
wortlichen können wir sicherstellen, 
dass alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Maßnahmen umgesetzt und sichere 
Arbeitsplätze bereitgestellt werden. 
Diesbezüglich werden regelmäßige 
Standortbegehungen durchgeführt 
und spezifische Themen in den 
Arbeitssicherheitsausschusssitzungen 
behandelt. Die Wirksamkeit unseres 
Arbeitssicherheits- und Gesundheits-
schutzsystems bestätigte uns der TÜV 

Rheinland Cert im Zuge der ZNUF-Au-
ditierung auch im Jahr 2017 wieder.

An unseren Bürostandorten verfügen 
wir über regelmäßig geschulte Erst- 
und Brandschutzhelfer sowie über 
gut beschilderte Fluchtwege, Sam-
melpunkte und Feuerlöscher. 

Diesem wichtigen Thema haben wir 
in unserem Intranet eine eigene 
Arbeitssicherheits- und Gesundheits-
schutzseite gewidmet. Neben den 
Zuständigkeiten und den entspre-
chenden Verantwortlichen sind hier 
alle Sicherheitsinformationen und 
wichtigen Adressen aufgelistet.

Sozialleistungen und  
Mitarbeitervergünstigungen

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter prägen unser Unternehmen 
durch ihre tägliche Arbeit. Die Basis 
unseres Geschäftserfolgs bildet dabei 
eine gute Unternehmenskultur 
und eine positive Gestaltung des 
Arbeitsalltages. Das Wohlbefinden 
unserer Belegschaft ist uns ein wich-
tiges Anliegen. Diesbezüglich bieten 
wir in unserem Unternehmen ein 
breites Portfolio an Sozialleistungen 
an. Hierzu zählen bspw. der Kita-, 
Brillen- und Essensgeldzuschuss sowie 
die Treueprämien für eine lange Un-
ternehmenszugehörigkeit. Zusätzlich 
übernehmen wir die arbeitsmedizi-
nischen Vorsorgekosten und bieten 
eine Unfallversicherung für die ge-
samte Belegschaft an. Der in unserem 
Unternehmen bezuschusste Anteil 
zur betrieblichen Altersvorsorge ist 

Im Sinne einer ausgewogenen 
Work-Life-Balance ermöglichen wir 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ein kulantes Arbeitszeitmo-
dell. Um flexibler auf die Bedürfnisse 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie des Marktes reagieren 
zu können, bieten wir bei der BDC 
auch qualifizierte Teilzeitjobs an.

Wir messen der Gewährleistung 
sicherer Arbeitsbedingungen und 
dem Schutz der Gesundheit unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in unseren Büroräumen als auch auf 
den Baustellen eine hohe Bedeutung 
zu. Ein eigens entwickeltes Leitbild 
zur Arbeitssicherheit und zum Ge-
sundheitsschutz ist fest in unserem 
Unternehmen integriert. Die persön-
liche Schutzausrüstung (PSA) wird 
von der BDC gestellt, überprüft und 
regelmäßig erneuert. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter werden kontinuierlich intern 
oder extern geschult und unterwie-
sen. Zum einen schon während des 
Onboarding-Prozesses, aber auch 
regelmäßig in externen Fortbildun-
gen für bestimmte Bereiche und 
zum anderen durch Sonderschulun-
gen bzw. -unterweisungen je nach 
Bedarf, z. B. für spezielle Baustellen 
oder Einsatzgebiete. 

Auf Baustellen unterliegen die 
Arbeitssicherheit und der Gesund-
heitsschutz dem Aufgabenbereich 
des Projekt- oder BDC-Bauleiters. Wir 
verfügen über entsprechend ge-
schultes und ausgebildetes Personal 

 � So setzen wir Arbeitsnormen um (kont.)

bei der BDC zudem höher als der 
gesetzlich vorgeschriebene Zuschuss. 
Verschiedene Sonderurlaubsmodelle 
ermöglichen unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, eine verdiente 
Auszeit zu nehmen.

Als innovativer Arbeitgeber ist uns 
wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in ihren fachlichen 
Bereichen immer auf dem aktuellsten 
Wissensstand sind. Sämtliche fachlich 
notwendigen Schulungen werden 
regelmäßig durchgeführt. Erforder-
liche Weiterbildungen für Sonder-
projekte werden ebenfalls proaktiv 
gefördert. Hier ist z. B. die Entwick-
lung unserer Belegschaft im Bereich 
BIM zu nennen, die wir aktiv fördern, 
um unseren Wissensvorsprung weiter 
auszubauen.

Mit der Nutzung des pme-Familien-
services können sich unsere Beschäf-
tigten kostenfrei und anonym zu 
Themen wie Familie und Altersvor-
sorge beraten lassen oder Coachings 
zu arbeitsbezogenen Themen be-
ziehen. Dieser bietet zusätzlich auch 
kurzfristige Kinderbetreuungs- und 
Altenpflegedienste an. 

In unseren verschiedenen Nieder-
lassungen bieten wir kostenfreie 
Getränke an. 

Regelmäßig besucht unser Geschäfts-
führer die Standorte und hält ein 
Mitarbeiterfrühstück ab. Im Zuge 
dessen werden aktuelle Projekte und 
Entwicklungen vorgestellt. Dieses 
Mitarbeiterfrühstück ist in unserem 
Unternehmen eine gern genutzte 
Diskussionsplattform und fördert die 
unternehmensinterne Transparenz.

Feedback- und Beschwerde- 
möglichkeiten

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sollen die Möglichkeit haben, 
sich über ihre Arbeitsleistung hinaus 
aktiv bei der BDC einzubringen. Nur 
so ist es möglich, eine lebendige 
und positive Unternehmenskultur zu 
kreieren. Dafür bieten wir ihnen eine 
Vielzahl an Feedback-, Beschwerde- 
und Mitwirkungsmöglichkeiten an. 
Dazu zählen:
•	Mitarbeiterversammlungen	
•	 Persönlicher	Geschäftsführer-Blog
•	Diverse	anonymisierbare	Feedback-

möglichkeiten im Intranet 

•	 Informations-	und	Feedbackseite	
zum Thema Compliance im Intranet

•	 Eine	Seite	für	Vorschläge	und	Inno-
vationen zur Verbesserung beste-
hender Prozesse im Intranet

Zusätzlich findet in regelmäßigen 
Abständen das Mitarbeiterfrühstück 
mit der Geschäftsführung statt, das 
auch dem konstruktiven Austausch 
zwischen Belegschaft und Unterneh-
mensleitung dient.

In verschiedenen persönlichen 
Gesprächen mit Personalleitung, 
Führungskräften oder den entspre-
chenden Themenverantwortlichen ist 
es unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zudem möglich, direkt mit 
den betroffenen Parteien zu kom-
munizieren. Darüber hinaus führen 
wir mit unseren neuen Beschäftigten 
nach Abschluss ihrer Probezeit ein 
erstes Mitarbeitergespräch. 

Zum Ende einer Dorsch-Laufbahn 
werden abschließend Exit-Interviews 
geführt. Hier werden Motivation und 
Gründe für den Austritt erforscht, um 
daraus zu lernen.

 � So setzen wir Arbeitsnormen um (kont.)
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Unternehmen sollen für die Beseitigung 
von Diskriminierung bei Anstellung und 
Erwerbstätigkeit eintreten.

 
Unternehmen sollen für die 
Abschaffung von Kinderarbeit  
eintreten.

6
5

 � Das wollen wir noch verbessern

•	 Das	Angebot	der	kostenver-
günstigten Eventtickets soll 
ausgeweitet werden. Dies gilt 
z. B. ebenso für Vorteile beim 
privaten Leihen von Autos, bei 
Flugbuchungen und sonstigen 
Dienstleistungen. 

•	 Der	Prozess	der	Mitarbeiter-

•	 Im	kommenden	Jahr	wollen	wir	zur	
weiteren Transparenzsteigerung 
im Anschluss an die Mitarbeiter-
jahresgespräche Kaskaden-
gespräche mit den Führungskräften 
einführen. Dies soll der 
intensiveren Vernetzung der 
Einheiten sowie der Ermittlung 
von Stärken / Schwächen bzw. 
von Chancen / Risiken in der 
Personalstruktur dienen.

•	 Die	Kommunikation	und	der	
Kontakt zwischen der Geschäfts-
führung und den Beschäftigten soll 
durch zusätzliche Mitarbeiter- und 
Firmenevents weiter intensiviert 
werden.

•	 Unseren	hohen	und	durch	den	TÜV	
Rheinland Cert geprüften Standard 
im Bereich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz wollen wir auch 
im nächsten Jahr halten.

•	 Die	anstehenden	Neuerungen	im	
Datenschutz nach DSGVO sollen 
entsprechend der jeweiligen Fristen 
umgesetzt werden.

•	 Die	Kommunikation	des	vor-
handenen Sozialleistungskatalogs 
soll künftig noch verstärkt werden.

jahresgespräche soll optimiert 
werden. Zusätzlich soll in 
die Professionalisierung der 
Führungskultur investiert werden. 
Daneben sollen das Regelwerk 
sowie die Follow-Up-Maßnahmen 
überarbeitet und intensiviert 
werden.

Schulungstage, Unfallquote und 
Krankheitstage

•	 Prozentualer	Anteil	der	Mitarbeiter	
in Voll- oder Teil- bzw. Elternzeit 

•	 Anzahl	negativer	/	positiver	
kununu-und Glasdoor-
Bewertungen 

•	 Newsletter-Klickraten	und	
Reaktionen auf Intranet-Beiträge 

•	 Inanspruchnahme	des	pme-
Familienservices in Stunden 

•	 Dauer	der	
Unternehmenszugehörigkeit 

•	 Feedback-Auswertung	nach	
Veranstaltungen 

•	 Ausgaben	für	Personalentwicklung	

•	 Anzahl	der	Azubis,	Prakti-
kantinnen / Praktikanten 
und Werkstudentinnen / 
Werkstudenten sowie deren 
Übernahmerate 

•	 Prüfung	und	Dokumentation	des	
Erfolges von Sozialleistungen und 
Mitarbeitervergünstigungen, unter 
anderem in den internen und 
externen ZNUF-Audits 

•	 Zusammensetzung	der	Belegschaft	
nach Alter, Geschlecht, Diversität 
und Nationalität 

•	 Anzahl	der	Arbeitssicherheits-	und	
Gesundheitsschutzausschuss-
Sitzungen, ASGS-Beauftragte, 

und Weiterbildungen 
•	Mitarbeiterbefragungen	

zur Messung der 
Mitarbeiterzufriedenheit 

•	Qualifikationsstruktur	der	
einzelnen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

•	 Auswertung	individueller	
Fluktuationsgründe und gesamte 
Fluktuationsquote (Exit-Gespräche)

•	 Anteil	der	erfolgten	Erst-	bzw.	
Folgeunterweisungen

•	 Anzahl	der	
Sicherheitsunterweisungen

•	 Anzahl	geschulter	Erst-	und	
Brandschutzhelfer

 � So messen wir unseren Erfolg

Unternehmen sollen für die  
Beseitigung aller Formen von  
Zwangsarbeit eintreten. 4
 
Unternehmen sollen die Vereinigungsfrei- 
heit und die wirksame Anerkennung des  
Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren.3
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Unsere täglichen Aufgaben 
als unabhängig Beratendes 
Ingenieurdienstleistungsunternehmen 
unterliegen grundsätzlich einer 
geringeren direkten Belastung des 
Ökosystems als beispielsweise im 
produzierenden Gewerbe. 

Dennoch ist uns die Verringerung 
unseres ökologischen Fußabdrucks 
ein wichtiges Anliegen. Unser 
Anspruch umfasst dabei 
sowohl die Optimierung aller 
unternehmensinternen Prozesse 
als auch unserer Projekt- und 
Planungsleistungen. Damit möchten 
wir unseren Beitrag zum Schutz des 
globalen Ökosystems leisten, nicht 
zuletzt auch für die nachfolgenden 
Generationen.

Wir möchten bei der BDC ein Be-
wusstsein für wichtige ökologische 
Themen schaffen, vor allem für 
ein nachhaltigeres Energie- und 
Umweltmanagement. Deswegen 
ist es uns wichtig, dass wir über 
entsprechend qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verfügen. Diese verantworten 
auch das Thema ökologische 
Nachhaltigkeit, optimieren 
Prozesse und Geschäftsausstattung 
und sensibilisieren die gesamte 
Belegschaft. 

In seinen jährlichen ZNUF-Audits 
bestätigt uns der TÜV Rheinland  
Cert, dass wir im Bereich der 
ökologischen Nachhaltigkeit gut 
aufgestellt sind.

 � Das verstehen wir unter Umweltschutz

Ein wichtiger Baustein bei vielen 
unserer Projekte ist der Schutz 
der Umwelt, der Biodiversität 
und des Tierwohls auf der Basis 
der rechtlichen und planerischen 
Grundlagen. 

Beratend stehen wir unseren 
Auftraggebern zur Seite, wie 
ökologische Aspekte optimal in das 
jeweilige Projekt integriert werden 
können. Unsere jahrzehntelange 
praktische Erfahrung und unsere 
breite Expertenbasis, vor allem auch 
im Bereich Umweltmanagement 
und -planung, dient uns und 
unseren Kunden als umfangreicher 
Wissenspool. Langfristig nachhaltige 
Lösungen stehen dabei in unserem 
Fokus.

 � Umweltschutz

 � So setzen wir Umweltschutz um

Umweltgerechte Büro- 
gestaltung

Der Anspruch der kontinuierlichen 
Verbesserung unserer Geschäfts-
prozesse betrifft vor allem auch 
unseren ökologischen Fußabdruck. 
Um die immer nachhaltigere 
Entwicklung proaktiv zu fördern und 
den Erfolg zu prüfen, wurde eine 
Energie- und Umweltbeauftragte für 
Dorsch berufen. 

Diese ist als Supervisor mit der 
Durchführung der Prozesse des 
Umwelt- und Energiemanagements 
und der Evaluation der Resultate 
beauftragt. 

Der Fokus bei der BDC liegt im 
Besonderen auf der Gestaltung 
unserer Büroräume, die bewusste 
Verwendung umweltschonender 
Materialien und die Gestaltung von 
Dienstreisen und sonstiger Mobilität 
im Arbeitsalltag.

Für eine umweltgerechtere 
Gestaltung unserer Büroeinrichtung 
wurden neue Drucker mit einem 

Mobilitätsmanagement

Unsere Expertinnen und Experten 
betreuen überwiegend regionale 
und nationale Projekte, die oft eine 
Anwesenheit vor Ort erfordern. Der 
Arbeitsalltag einiger Beschäftigten 
bei der BDC ist dadurch von 
regelmäßigen Dienstfahrten und 
Reisen geprägt. Mit der Einführung 
eines unternehmensinternen 
Mobilitätsmanagements verbessern 
wir den ökologischen Fußabdruck 
unserer Belegschaft. Dabei sind uns 
zwei Punkte wichtig: 

•	 Die	Reduktion	unserer	Emissionen
•	Die	Sensibilisierung	aller	Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, auch bei 
ihrer privaten Mobilität

Zur Entwicklung, Umsetzung und 
Nachverfolgung wurden standor-
tübergreifend Verantwortliche für 
das betriebliche Mobilitätsmanage-
ment (BMM) berufen.

Erste deutliche Erfolge konnten wir 
bereits verzeichnen. Generell wurden 
Flugreisen auf ein verträgliches 

erheblich geringeren Stand-by-
Verbrauch angeschafft und das 
Drucken standardmäßig auf 
beidseitig, schwarz/weiß umgestellt. 
Zusätzlich forcieren wir die 
Umstellung der Beleuchtung auf 
LEDs.

Zur ausschließlichen Verwendung 
von FSC-zertifiziertem Papier für 
Drucker und Plotter wurden die 
Papierlieferanten gewechselt. 
Außerdem wurde bei der 
Lieferantenauswahl darauf 
geachtet, dass sich diese im lokalen 
Umfeld zu den Büroräumlichkeiten 
befinden, um lange Transportwege 
zu vermeiden. Die lokale Nähe als 
ausschlaggebendes Merkmal für 
einen Lieferanten für Bürobedarf 
wird darüber hinaus bei der 
Lieferantenneubewertung verstärkt 
berücksichtigt. 

Im Zuge der Änderung der 
Gewerbeabfallverordnung 
haben wir im Rahmen unserer 
Möglichkeiten die Neuerungen in 
unsere entsprechenden Prozesse 
implementiert. 
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von Emissionen sowie des 
Energieverbrauchs soll die 
Dienstreiserichtlinie überarbeitet 
und umweltfreundliche 

Verkehrssysteme künftig priorisiert 
werden.

•	 Anlegen	einer	BMM-Seite	für	die	 
Niederlassung Rostock.

Unternehmen sollen im Umgang  
mit Umweltproblemen dem  
Vorsorgeprinzip folgen.

Unternehmen sollen die Entwicklung  
und Verbreitung umweltfreundlicher 
Technologien beschleunigen.

 
Unternehmen sollen Initiative  
ergreifen, um größeres Umwelt- 
bewusstsein zu fördern.

verfügbaren Umweltkarte des 
lokalen ÖPNV für die Belegschaft 
gestartet.

Sensibilisierung unserer  
Stakeholder 

Im Rahmen der kontinuierlichen 
Verbesserung unseres Nachhaltig-
keitsmanagements ist es uns wichtig, 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für die Thematik und damit einher-
gehenden Herausforderungen zu 
sensibilisieren. 

Durch regelmäßige Aufklärung 
versuchen wir, unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu 
motivieren, ihr Handeln zu 
hinterfragen, entsprechend 
anzupassen und sich mit 
eigenen Ideen aktiv an der 

Verbesserung unseres Energie- 
und Umweltmanagements zu 
beteiligen. Dafür veröffentlichen 
wir regelmäßig Umwelt- und 
Energiespartipps über sämtliche 
Kommunikationskanäle. Zudem 
werden Verbesserungsvorschläge der 
Mitarbeiter unter der Kontaktadresse 
innovation@dorsch.de erfasst. 
Denn sie wissen am besten, wo 
Verbesserungen möglich und 
notwendig sind. 

Zur transparenten Darstellung 
sämtlicher Prozesse 
wurde ein Energie- und 
Umweltmanagementhandbuch 
entwickelt. Die damit verbundenen 
Maßnahmen werden jährlich 
in Abstimmung mit der 
Geschäftsführung festgelegt, 
aktualisiert und nachverfolgt.

Maß reduziert und, wo sinnvoll, 
durch Bahnreisen substituiert. Durch 
die Nutzung digitaler Meeting-
Möglichkeiten wie Video- und 
Webkonferenzen können viele 
Reisen vermieden werden. 

Wir streben weitere Reduktionen 
unserer Emissionen auch im 
Bereich Fuhrparkmanagement 
und Autoreisen an. So wurde eine 
innerbetriebliche Mitfahrzentrale für 
Privatfahrten und Dienstreisen ins 
Leben gerufen. 

Zudem findet eine sukzessive 
Restrukturierung des Fahrzeug-
bestands statt und die bedarfs-
gerechte Nutzung von Car Sharing 
oder Mietwagen wird favorisiert. 
An geeigneten Standorten wurde 
zudem das Pilotprojekt einer zentral 

•	 Die	Reduktion	der	CO2-, NOX- und 
Feinstaubemissionen sowie des 
generellen Energieverbrauchs 
im Bereich Mobilität soll weiter 
vorangetrieben werden. 

•	 Für	die	kommenden	Jahre	wird	
eine Verringerung des Strom- und 
Papierverbrauchs angestrebt. 

•	 Die	Umstellung	der	Beleuchtung	
an allen Standorten auf LEDs wird 
weiter vorangetrieben.

•	 Änderungen	bei	den	Kennzahlen	
sowie beschlossene Energie- und 
Umweltmaßnahmen sollten künftig 
noch besser an unsere Stakeholder 
kommuniziert werden, um sie in 
die Thematik enger einzubinden. 

•	 Der	Austausch	mit	dem	Manage-
ment zu geplanten Energie- und 
Umweltmanagementmaßnahmen 
soll künftig noch intensiver und 
direkter gestaltet werden. 

•	 Zur	kontinuierlichen	Reduzierung	

 � So setzen wir Umweltschutz um (kont.)

 � So messen wir unseren Erfolg

•	Messung	und	Berechnung	des	
Ausstoßes von Stoffen wie CO2, 
SO2, NOX und Feinstaub anhand der 
Aufstellung von Auto-, Bahn- und 
Flugreisen und der Belastung durch 
Strom und Heizung 

•	Messung	und	Berechnung	des	
Wasserverbrauchs

•	Messung	und	Berechnung	
des Müllaufkommens (Papier, 
Bioabfall, Kunststoffe, Glas, Metall 

und Restabfall) basierend auf 
Hochrechnungen

•	 Nutzungshäufigkeit	und	Renta-
bilität der Umweltkarte des  
ÖPNVs

•	 Newsletter-Klickraten,	Inter-
aktionen mit Beiträgen zum  
Thema Energie- und Umwelt-
management sowie konkrete 
Maßnahmenvorschläge der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter

•	Monitoring	des	Energieverbrauchs	
der einzelnen Niederlassungen 
anhand der jeweiligen Neben-
kostenabrechnungen 

•	Messung	und	Berechnung	des	
(Primär-) Energieverbrauchs 
auf Basis des Stromverbrauchs, 
der in Anspruch genommenen 
Heizleistung sowie des 
Energieverbrauchs für  
Mobilität 

 � Das wollen wir noch verbessern

8
7
9*absolut, bezogen auf Mitarbeiter-Vollzeitäquivalent *absolut, bezogen auf Mitarbeiter-Vollzeitäquivalent
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Um Verstößen durch unser Unterneh-
men und unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vorzubeugen, stellen 
wir die Einhaltung sämtlicher gülti-
ger Gesetze, Normen und Vorschrif-
ten an allen Standorten sicher. 

Wir lehnen jegliche Form von Kor-
ruption, Erpressung und Bestechung 
ab. Das Thema Compliance bewerten 
wir als ein zentrales Element unserer 
täglichen Arbeit und unseres Nach-
haltigkeitsverständnisses.

Korruptionsprävention im 
Onboarding-Prozess

Korruption und Compliance-Themen 
haben in unserer Branche eine beson-
ders hohe Bedeutung, da die über-
wiegende Mehrheit unserer Auftrag-
geber und viele unserer Partner aus 
den Bereichen staatlicher Institutio-
nen oder Finanzierungsinstitute bzw. 
Banken stammen. Es ist das Anliegen 
der BDC, alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bereits mit Beginn ihrer 
Tätigkeit für dieses Thema zu sensi-
bilisieren, zu beraten und sie davor 
schützen. Verstöße gegen geltende 
gesetzliche Normen könnten sich so-
wohl auf sie als Privatperson als auch 
auf unser Unternehmen als juristische 
Person negativ auswirken.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mit-
arbeiter ist dazu verpflichtet, eine 
entsprechende Online-Schulung mit 
anschließenden Kontrollfragen inner-
halb eines limitierten Zeitrahmens im 
Intranet zu durchlaufen. Zusätzlich 
sind sämtliche Compliance-Themen 
Bestandteil des verpflichtenden Code 
of Conduct, den alle Beschäftigten zu 
Beginn ihrer Tätigkeit unterzeichnen.

Korruptionsbekämpfung im 
laufenden Betrieb

Die Einhaltung sämtlicher gültiger 
Gesetze, Normen und Vorschrif-
ten sowie alle anderen relevanten 
Compliance-Sachverhalte werden für 
jedes Projekt individuell geprüft. In 
unserem überwiegend nationalen 
Geschäftsfeld stehen Korruptions-
themen nicht direkt im Fokus. Um 
dennoch die Risiken zu minimieren, 

Compliance-Meldungen

Wir bieten unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern im Falle von 
Compliance-spezifischen Frage- und 
Problemstellungen Unterstützung bei 
der Aufdeckung und Bekämpfung 
von Compliance- und Korruptionsfäl-
len an. In unserem Unternehmen ist 
ein standortübergreifend zuständiger 
Compliance-Beauftragter etabliert. 

Dabei kann die Vertraulichkeit in 
jedem Fall für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sichergestellt wer-
den. Zudem wurde ein Meldesystem 
mit einem anonymisierten Workflow 
im Intranet integriert. 

Sensibilisierung und Support 
der Beschäftigten

Während ihrer gesamten Unterneh-
menszugehörigkeit wollen wir unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu Compliance-Themen sensibilisie-
ren und bestmöglich unterstützen. 
Regelmäßige Bekanntmachungen 
und situationsbezogene Nachrichten 
über kurzfristige Gesetzesänderun-
gen oder akute Problemstellungen 
werden über die beschriebenen 
unternehmensinternen Kommunika-
tionskanäle publiziert. 

Zusätzlich wurde eine Intranet-Sek-
tion zu Compliance-Themen einge-
richtet. Hier findet jede Mitarbeiterin 
und jeder Mitarbeiter neben der 
Schulung auch alle wesentlichen 
Informationsunterlagen und ein 
aktualisiertes Rechtskataster mit 
einer Link-Sammlung aller relevanten 
Gesetze.

 � Das verstehen wir unter Korruptionsbekämpfung

wurden durch die Geschäftsführung 
in Zusammenarbeit mit dem Compli-
ance-Beauftragten diverse Maßnah-
men etabliert.

Dafür wurde eine Risikomanage-
mentmatrix zum Monitoring und  
zur Überprüfung von Compliance- 
kritischen Situationen entwickelt. 
Diese fungiert als Basis für die 
Projektbewertung durch alle am 
Akquiseprozess beteiligten Parteien. 
Je nach Projektvolumen handelt es 
sich dabei um die Projektleiter, die 
Fachgebietsleiter und den Geschäfts-
führer. Bei der Bewertung gilt bei uns 
ein Sechs-Augen-Prinzip. Erst wenn 
diese Bewertung vollzogen wurde, 
wird eine Projektbewerbung durch-
geführt.

Es besteht zudem die Möglichkeit der 
professionellen juristischen Beratung 
durch den Konzern-Justiziar. Je nach 
Fachgebiet wird auch auf die externe 
juristische Unterstützung bewährter 
Anwaltskanzleien zurückgegriffen.

Anti-Korruptionsklausel im 
Nachunternehmervertrag 

Um unsere Prozesse und unser Unter-
nehmen auch vor Korruptions- und 
Compliance-Problemen von außen 
zu schützen, stellen wir unser Selbst-
verständnis als Bedingung auch an 
unsere Nachunternehmer. Mit einer 
entsprechenden Klausel ist dies in 
unseren Nachunternehmerverträgen 
geregelt. Darüber hinaus ist hier eine 
Passage integriert, die zur Koopera-
tion der Parteien bezüglich etwaiger 
Herausforderungen und Vorfälle 
auffordert. 

 � Korruptionsbekämpfung

Das alleinstellende Qualitätsmerkmal 
eines Beratenden Ingenieurdienst-
leisters wie der BDC Dorsch Consult 
Ingenieurgesellschaft mbH ist dessen 
Unabhängigkeit von Liefer- und Leis-
tungsinteressen gegenüber Dritten. 

 � So setzen wir Korruptionsbekämpfung um
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 � So messen wir unseren Erfolg

Korruptions- und Compliance- 
Schulung 

•	 Anzahl	bekannt	gewordener	 
Korruptionsfälle

•	 Nutzungshäufigkeit	des	Complian-
ce-Workflows im Intranet 

•	 Interne	/	externe	Audits	im	Rahmen	
der ZNUF zum Thema Compliance

•	 Zahl	der	Unterzeichnerinnen	und	
Unterzeichner des Code of Conduct 

•	 Prozentualer	Anteil	der	Belegschaft	
mit erfolgreich abgeschlossener 

die gesamte Dorsch Gruppe 
ausgeweitet werden. 

•	 Die	stärkere	Berücksichtigung	
von Compliance-Kriterien in der 
Risikobewertung von Projekten 

•	 Das	schon	eingeführte	Compliance-	
System soll auf Basis der externen 
Beratung durch eine renommierte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
professionalisiert und auf 

wird angestrebt. 
•	 Interne	Compliance-Maßnahmen	

sollen entsprechend den aktuellen 
Entwicklungen laufend aktualisiert 
werden.

 � Das wollen wir noch verbessern

Unternehmen sollen gegen alle  
Arten der Korruption eintreten, ein- 
schließlich Erpressung und Bestechung.

Compliance-Ampelsystem bei BDC (ohne öffentliche Hand, hier wird von Zuwendungen gänzlich abgesehen)

10

 � So setzen wir Korruptionsbekämpfung um (kont.)
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Bei der BDC steht grundsätzllich die 
Regionalität im Vordergrund. Das 
gilt im gleichen Maße für unsere 
Tätigkeit als unabhängig Beratendes 
Bauingenieurunternehmen wie  
auch  für unser gesellschaftliches 
Engagement. Deshalb sind wir an 
unseren Einsatzorten mit verschie-
denen temporären Projektbüros für 
die Dauer des jeweiligen Projekts 
präsent. 

Neben der monetären Unterstützung 
lokaler Projekte wie beispielsweise 
beim Kinderfest der Stadt Kröpelin 
sind wir als Unternehmen oder stell-
vertretend Teile unserer Belegschaft 
Mitglied in verschiedenen Vereinen 
oder Verbänden. 

Auch hier beteiligen wir uns an der 
Weiterentwicklung, zum Teil mit  

schätzen wir die räumliche Nähe zu 
den Werkstätten. Über die Jahre hat 
sich ein großes Vertrauen in ihre Leis-
tungsfähigkeit aufgebaut. Benötigen 
wir in diesem Bereich Unterstützung, 
arbeiten wir mit den Werkstätten 
des Roten Kreuzes zusammen. Somit 
unterstützen wir, dass Menschen mit 
Behinderungen in sinnvolle Arbeit 
kommen.

 � Das verstehen wir unter Corporate Citizenship

finanzieller Unterstützung, teils 
mit der Einbringung von Knowhow 
und Wissen. Hierzu zählen z. B. der 
Verband Beratender Ingenieure (VBI), 
insbesondere auch der VBI – Young 
Professionals, die Deutsche Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (DWA), der Allge-
meine Deutsche Fahrradclub oder 
verschiedene Vereine zur Förderung 
und Verbesserung der Infrastruktur 
für die Gesellschaft. 

Darüber hinaus nahmen unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an der 
Teamstaffel der Berliner Wasserbe-
triebe teil. Partner ist unter anderem 
die AOK-Bundesverband GbR.

Unsere Akten werden professionell 
bei den Werkstätten des Deutschen 
Roten Kreuzes vernichtet. Dabei 

 � Corporate Citizenship
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Abkürzungsverzeichnis 

ASGS Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

BDC BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH

BDSG  Bundesdatenschutzgesetz

BMM Betriebliches Mobilitätsmanagement

DI  Dorsch International Consultants GmbH

Dorsch International Dorsch International Consultants GmbH

DQS  Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung  
   von Managementsystemen

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

EMAS Eco-Management and Audit Scheme

FSC Forest Stewardship Council

GWP German Water Partnership

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

UNGC United Nations Global Compact

VZA Mitarbeiter-Vollzeitäquivalent

(Z)NUF (Zertifizierung) Nachhaltige Unternehmensführung  
   (Standard des TÜV Rheinland Cert)

www.bdc-dorsch.de
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