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„Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Wir wollen eine Gesellschaft,
die mehr Freiheit bietet und mehr
Mitverantwortung fordert.“
Willy Brandt
(Oktober 1969 vor dem Deutschen Bundestag)
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Wir schaffen Räume.
Die Doka mit ihrem Existenzgrund, dem steigenden Bedarf an Wohn-, 
Arbeits- und öffentlichem Raum. umdasch The Store Makers mit ihrer Mission,
die erfolgreichsten Stores zu entwickeln. Und Umdasch Group Ventures
hat sich zur Vision gemacht, diese beiden Geschäftsmodelle unter nachhaltigen,
ökosozialen und gesellschaftspolitischen Kriterien aus ganz neuen
Perspektiven zu betrachten.
Die Umdasch Group als Mutterkonzern unterstützt das nicht nur.
Sie ermöglicht das, indem sie Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung stellt.
Das ist unsere Mission und der Zweck unseres Bestehens:

Räume in Form von Freiräumen zu schaffen,
damit Potenziale sich entfalten, Menschen wachsen und wir als
Organisation uns entwickeln können.
Indem wir Menschen motivieren, diese Freiräume zu nutzen,
um darin neue Ideen zu entwickeln und wiederum andere
Menschen zu begeistern, deren Stärken einzubringen,

fördern wir den Unternehmergeist.

Um dieses Versprechen verbindlich geltend zu machen,
haben wir es in Grundsätzen formuliert.

Wir leben Verantwortung. Wir geben Vertrauen. 
Unser Wort zählt. Wir haben Mut zu Neuem.
Wir werden täglich besser.
Nehmen Sie die Umdasch Group dazu beim Wort. Fordern Sie ein:
Ihre Freiräume, um eine agile Organisation und ein auch in der Zukunft
fittes Unternehmen zu gestalten.
Jeder Beitrag zählt.
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INTERVIEW

„Meine Mitarbeiter brauchen
die Kraft und den Glauben
daran, dass es wert ist, sich für
etwas einzusetzen.“
Antje von Dewitz

V

AUDE ist mittlerweile ganzheitlich der Intention gewidmet, sein unternehmerisches Wirken weder zu
Lasten der Menschen noch auf Kosten der Umwelt zu

betreiben. Können Sie uns Ihre Philosophie in einfachen Worten
erklären?
Es ist unsere Überzeugung, dass Unternehmen ganzheitlich Verantwortung für die Auswirkungen ihres Handelns übernehmen sollten.
Wir legen großen Wert darauf, in Balance mit Mensch und Natur
zu wirtschaften. Dabei verfolgen wir eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie, die wir nicht nur in einzelnen Projekten oder Produkten umsetzen, sondern im gesamten Unternehmen verankert
haben. Seit über zehn Jahren übernehmen wir konsequent soziale
und ökologische Verantwortung in unserem Unternehmen. Unsere
Verantwortung sehen wir sowohl an unserem Firmenstandort als

Antje
von Dewitz

auch in den globalen Lieferketten, in denen wir uns für hohe ökologische und soziale Standards engagieren. So ist unsere Firmenzentrale mit den dort hergestellten Produkten 100 % klimaneutral. Wir
haben innovative Mobilitätskonzepte, eine Bio-Kantine und einen
nach ökologischen Kriterien umgebauten Firmensitz mit hoher
Energieeffizienz. Außerdem setzen wir uns sehr dafür ein, unseren
Mitarbeitern eine gute Work-Life-Balance zu bieten. Auf Produktseite gestaltet VAUDE sowohl die gesamte Lieferkette als auch den
Lebenszyklus eines Produkts konsequent nach ökologischen und
fairen Gesichtspunkten. Wir haben mit „Green Shape“ ein eigenes
strenges Bewertungssystem für ökologisch und fair hergestellte
Produkte geschaffen. Derzeit erfüllen 98 Prozent unserer Bekleidungskollektion die Green Shape-Kriterien. Seit vielen Jahren enga-

Antje von Dewitz ist seit 2009 Geschäftsführerin des in Familienbesitz befindlichen Out-

gieren wir uns mit unabhängigen Partnern wie bspw. der Fair Wear

door-Ausrüsters VAUDE in Tettnang, nahe dem Bodensee. Direkt nach dem Studium gewann

ökologische und soziale Standards zu gewährleisten. Dafür schulen

sie erste Praxiserfahrung im Familienunternehmen und stieg kurze Zeit später ganz ein. Ihre
Vision: die Nachhaltigkeit als integrativer Bestandteil des Geschäftsmodells. Wir haben sie eingeladen, uns, die wir einen ganz ähnlichen Weg beschritten haben, mehr darüber zu erzählen.
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wir auch auf freiwilliger Basis unsere Materialzulieferer in Asien.
Wir freuen uns, wenn wir beweisen können, dass man als Unternehmen ökologisch und sozial handeln und dabei ökonomisch erfolgreich sein kann.
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Die Produkte von VAUDE werden unter ökologisch sowie

Eine Ihrer Aussagen in dem Zusammenhang betrifft die

teriallieferanten dabei zu unterstützen, ökologisch und sozial nach-

sozial fairen Bedingungen entwickelt und hergestellt. In dem

„Demokratisierung des Dialogs“. Was meinen Sie genau

haltig zu wirtschaften. Beispiele sind unsere Mitgliedschaft in der

Zusammenhang sprechen Sie von einer „nachhaltigen De-

damit? Und wie kann der gelingen?

Fair Wear Foundation und die Zusammenarbeit mit der Deutschen

signsprache“. Was bedeutet das?

Wir legen einen starken Fokus auf unsere Vertrauenskultur.

Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. Als Referenten engagie-

Mit unserem Green Shape-Label bieten wir funktionelle, um-

Es geht nicht darum, Machtwörter sprechen zu müssen, son-

ren wir uns im Rahmen von Betriebsführungen, Veranstaltungen

weltfreundliche Produkte aus nachhaltigen Materialien auf der

dern gemeinsam um die besten Argumente zu ringen. Leute

und Konferenzen für nachhaltiges Wirtschaften und die Erreichung

Basis strenger Kritierien, die den gesamten Lebenszyklus eines

sollen sich auf Augenhöhe begegnen. Um das zu unterstützen,

der globalen nachhaltigen Entwicklungsziele. Momentan setzen wir

Produkts umfassen – vom Design über die Produktion bis hin

erhalten Mitarbeiter wie Führungskräfte Trainings zu Selbst-

uns mit weiteren Formaten auseinander, um unser Wissen und un-

zu Pflege, Reparatur und Verwertung. Bereits in der Produktent-

wirksamkeit und Kommunikation. Und das wirkt. Es kann

sere Erfahrungen extern zu teilen. Zudem machen wir uns Gedan-

wicklung und beim Design achten wir auf minimalen Materi-

nicht sein, dass man aufgrund seines Geschlechts, seines Al-

ken darüber, in welcher Form wir uns zukünftig verstärkt politisch

alverbrauch, versuchen Verschnitt zu vermeiden und Produkte

ters oder seiner Herkunft kein Gehör findet. Für die komple-

engagieren und positionieren können.

zeitlos, haltbar, reparierbar zu gestalten. Wir verwenden oder

xen Herausforderungen und Zielkonflikte, die wir aufgrund

entwickeln die nachhaltigsten Materialien, die uns zur Verfü-

unseres nachhaltigen Weges haben, brauchen wir innovative

gung stehen. Gestaltung, Materialien und Verarbeitung zielen

neue Lösungen. Diese erreichen wir nur, wenn sie aus einer

darauf ab, dass Produkte möglichst lange eingesetzt werden kön-

Vielfalt von unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen

nen und Freude bereiten. Unsere Produkte stehen für Funktio-

entstehen. Die Voraussetzung dafür ist wiederum, dass wir

nalität, Innovation und bringen unsere Verbundenheit mit der

eine gemeinsame Augenhöhe im Unternehmen erreichen und

Natur zum Ausdruck.

systematisch Räume öffnen, in denen solche Auseinandersetzungen stattfinden können. Daher gibt es bei uns neben der

Häufig sprechen Unternehmen davon, sich Nachhaltigkeit

klassischen Hierarchie auch viele abteilungs- und hierarchie-

nicht leisten zu können. Das Argument: Die Kunden zahlen

übergreifende Gremien, Steuerkreise etc.

das nicht! VAUDE widerlegt das. Liegt das an Ihren loyalen
Kunden? Oder ist die Gesellschaft generell dafür bereit?

Die Weltgemeinschaft hat mit ihren 17 Entwicklungszielen

Es ist tatsächlich nicht leicht. Als Pionier suchen wir Lö-

einen Weg eingeschlagen, der auch Unternehmen als Leit-

sungswege, um es möglich zu machen. Tatsache ist aber, dass

faden dienen kann. Für wie wesentlich anerkennt VAUDE

nachhaltiges Wirtschaften viel mehr Kosten und Aufwand er-

die SDGs? Wie werden sie integriert? Wie verfolgt?

fordert. Dadurch entstehen geringere Margen, die wir durch

Wir begreifen uns als Teil der globalen Gemeinschaft und

höheres Wachstum kompensieren. Denn als nachhaltige Mar-

verstehen die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten

ke sprechen wir auch zunehmend neue Kunden an, die be-

Nationen als eine bereichernde Perspektive zur Weiterent-

wusst einkaufen möchten. Dieses Bewusstsein ist in den letz-

wicklung und Beurteilung unserer Unternehmenstätigkeiten.

ten Jahren deutlich angestiegen und wurde nun durch Greta

Unserer Meinung nach sind alle Ziele miteinander verknüpft

Thunberg nochmal sehr stark gefördert. Zugleich können wir

und spielen in unseren Aktivitäten eine Rolle. Daher betrach-

uns aber durch unser nachhaltiges Engagement keine großen

ten wir alle Ziele gleichermaßen und haben sie in unsere Un-

Marketingbudgets leisten. Daher unterstützen wir den Ansatz

ternehmensstrategie integriert. In unserer Branche sehen wir

der Gemeinwohlökonomie, die Unternehmen nicht nur nach ih-

oder gerade für die Mitarbeiter. Wie schwören Sie sie auf den

uns in der Verantwortung, als Nachhaltigkeits-Pionier aktiv bei der

rem finanziellen Erfolg bewertet, sondern auch daran, inwieweit

VAUDE-Weg ein? Wie gelingen Ihnen Motivation und Begeiste-

Umsetzung von Umwelt- und Sozialstandards voranzugehen und

sie Verantwortung für Mensch und Umwelt übernehmen und die

rung?

unsere Expertise als Multiplikator nach außen weiterzugeben. Wir

wahren Kosten für ihr Produkte berücksichtigen. Da die unter-

Zum einen verfolgen wir gemeinsam große Visionen: Als nachhal-

verfolgen einen Multi-Stakeholder-Ansatz und sind aktives Mitglied

nehmerische Leistung in unserem Wirtschaftssystem an ökono-

tigster Outdoorausrüster Europas möchten wir zu einer lebenswer-

zahlreicher Initiativen und Verbände im Feld Nachhaltigkeit. Dazu

mischen Kennzahlen gemessen wird, haben die meisten Unter-

ten Welt beitragen. Dazu gehört unser großes Engagement in den

zählen das Bündnis für nachhaltige Textilien, die Gemeinwohlöko-

nehmen jedoch keinen Anreiz, soziale und ökologische Faktoren

Lieferketten gemeinsam mit unseren weltweiten Produzenten und

nomie und der Deutsche Nachhaltigkeitskodex. Wir lassen unsere

zu berücksichtigen. Daher halte ich eine gesetzliche Regelung zur

Lieferanten. Zum anderen durch greifbare und erlebbare Maßnah-

soziale und ökologische Nachhaltigkeit von externen Partnern veri-

Einhaltung der Sorgfaltspflichten entlang der globalen Lieferket-

men direkt im Unternehmen, wie Bio-Kantine, Bike-Pool, wun-

fizieren. Dazu gehören beispielsweise Audits der Fair Wear Founda-

ten für sinnvoll und notwendig, damit nachhaltiges Wirtschaften

derschöne, nachhaltige Räumlichkeiten etc. Wichtig sind meiner

tion, die Gemeinwohl-Bilanz, die EMAS oder die Zertifizierung un-

keine freiwillige Leistung einzelner Unternehmen bleibt, die ange-

Meinung nach durchgehende Maßnahmen, die Sinn stiften und

serer Bekleidung nach dem neuesten Daunenstandard RDS 2.0. Um

sichts der Kosten auch noch direkte Wettbewerbsnachteile haben.

begeistern. Dies haben wir durch einen jahrelangen Kulturwandel

die Umweltauswirkungen unserer Produkte in der gesamten Wert-

begleitet. Wir haben eine Vertrauenskultur aufgebaut, in der die

schöpfungskette messen zu können, wirken wir seit „Erfindung“

Die Mission der Umdasch Group ist es, Räume zu schaffen, in

Mitarbeiter aktiv mitgestalten und in ihrer Selbstwirksamkeit geför-

gemeinsam mit vielen Branchenakteuren an der Entwicklung des

denen unsere Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, aber

dert werden. Dabei hat sich auch die Rolle unserer Führungskräfte

Higg Index mit. Wir pflegen einen Nachhaltigkeitsdialog mit allen

auch Entscheidungen treffen können. Sie haben in einem ande-

verändert, vom Entscheider zum Rahmengeber. Es ist uns wichtig,

Interessierten. Jede Rückmeldung von Lieferanten, Kunden und

ren Interview einmal von der „Herkulesaufgabe des nachhalti-

eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der sich jeder Mitarbeiter in-

Organisationen ist wertvoll für uns. In unserer Lieferkette verfolgen

gen Wirtschaftens“ gesprochen und vielen Zielkonflikten – auch,

dividuell entfalten und aktiv einbringen kann.

wir einen Multi-Akteur-Ansatz, um unsere Produzenten und Ma-
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Denken

Vom nachhaltigen
zum nachhaltigen

Tun

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Umdasch Group.
Und was das mit Räumen zu tun hat.

„Na gut“, werden Sie jetzt denken: „Jetzt
haben wir uns auch eine verpasst.“ Stimmt.
Die Umdasch Group hat sich eine Nach-

F

ür Umdasch Group Vorstandssprecher Andreas J. Ludwig
liegt die Antwort näher, als man vielleicht denkt: „Als Familienunternehmen der vierten Generation haben wir schon

immer nachhaltig gehandelt. Intuitiv wurde in Menschen investiert,
in Märkte, in unsere Zukunftsfähigkeit. Diese Philosophie wurde

haltigkeitsstrategie verpasst. Oder selbst

als Erbe in unserem Unternehmen weitergegeben.“ Neu ist daran,

auferlegt. Denn erstens tun wir das frei-

daher Sorge tragen, dass diese Philosophie als Teil der Unterneh-

willig und zweitens bedeutet das eine gro-

dass wir sie nun sichtbar machen. „Wir wachsen stark und müssen
menskultur lebendig bleibt. Und neu ist auch, dass sich heute viel
mehr Menschen von außen dafür interessieren, wie wir als Unter-

ße Aufgabe. Von einer „Herkulesaufgabe“

nehmen handeln. Wie wir mit den Mitarbeitern umgehen. Wie ehr-

spricht Antje von Dewitz im Eingangsarti-

Welche Stellung wir zu wichtigen gesellschaftspolitischen Themen

kel. Warum tun wir das also?

lich wir mit unseren Kunden sind. Wie wir die Natur behandeln.
beziehen. Und nicht zuletzt was wir tun, um die Zukunftsfähigkeit
des Unternehmens zu gewährleisten.“
Wir sind Teil eines globalen Netzwerks, in dem nicht nur Menschen miteinander verbunden sind. Auch Prozesse und Vorgänge. Beispiel gefällig? Wenn wir heute im Supermarkt eine Banane
kaufen, dann hat die einen langen Weg hinter sich, das wirkt sich
auf die Umwelt aus. Aber auch auf die Wirtschaft, denn das Transport-Geschäft ist ein riesiges Business. Und dann wird die Banane
noch von jemandem vor Ort – zum Beispiel in Costa Rica – gepflegt und geerntet. Das heißt, Menschen verdienen damit ihren
Lebensunterhalt. Wir haben also in diesem Fall ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. Und es gilt abzuwägen: Kaufen wir
die Banane nicht mehr, dann geht es zwar der Umwelt besser. Der
Wirtschaft und der Beschäftigung vor Ort aber nicht.
Als Unternehmen sind wir Teil dieses Systems und seiner Wirkungsweisen. Jeder Systemteilnehmer – auch jeder Einzelne von
uns – muss sich dessen bewusst sein. Daher ist es wichtig, Nachhaltigkeit tiefergehend zu betrachten und zu behandeln – und vor
dem Hintergrund heutiger Lebensweisen.
„Menschen sind Individuen, die wenig bereit sind, sich in ihrer
persönlichen Freiheit einschränken zu lassen. Davon, anzuordnen, was wir essen sollen oder ob wir morgens Bus oder Auto
nehmen, um zur Arbeit zu kommen, halte ich wenig“, so Andreas
J. Ludwig. Und weiter: „Wir brauchen gesamtheitliche Modelle,
die mehrdimensionale Wirkung erzielen – gleichermaßen auf
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Ein Preis für eine Einheit
CO2 etwa wäre ein ökonomischer Ansatz für ein ökologisches
Problem. Ein höherer Preis senkt die Nachfrage – in dem Fall den
Verbrauch von umweltschädlichem CO2.“
Gesellschaft
Schnittmenge:
Hier sind
Maßnahmen am
wirksamsten.

Umwelt

Wirtschaft
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Vom Denken – und Handeln
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Womit wir beim „Handeln“ gelandet sind. Eine Strategie zu de-

Die sechs Teilprojekte sind angestoßen und werden im nächsten

finieren ist eine Sache, diese auch umzusetzen eine zweite. Wir

Jahr umgesetzt. Besonders beim letzten – einem gruppenweiten,

haben daher sechs Leitprojekte (siehe nächste Seite) entwickelt,

internationalen Wettbewerb zur Findung herausragender Ideen

die nicht nur beispielhaft für unsere Kapitalarten sind. Vielmehr

im Umweltbereich – ist die Teilnahme jedes Einzelnen gefragt und

betreffen sie auch Kernprozesse des Unternehmens, wodurch sie

erwünscht. Details dazu finden Sie auf Seite 58 in diesem Magazin.

mittelfristig auch auf den ökonomischen Erfolg positive Auswirkungen haben werden.
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„Wir“, das sind die Mitglieder einer 14-köpfigen Arbeitsgruppe aus

ein Programm. Es fordert jeden von uns auf, uns einzubringen

allen drei Tochterunternehmen, die innerhalb eines Jahres die Strate-

und mitzuwirken. Ideen, Informationen und Feedback dazu gerne

gie erarbeitet hat und nun als Nachhaltigkeits-Steering-Board deren

unter nachhaltigkeit@umdaschgroup.com, bei den Mitarbeitern

Implementierung und Umsetzung verfolgen wird. (Siehe Seite 14–17)

des Steering-Boards oder bei Anna Högn-Reichartzeder.
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Das Kapitalarten-Modell

Das Kapitalarten-Modell
Diesen Überlegungen folgend, haben wir für uns als Unternehmen

Ein weiteres Beispiel: das HUMANKAPITAL. Investieren wir in

ein Nachhaltigkeitsmodell herangezogen, das uns helfen soll, die

Menschen, dann reichern wir einen Speicher an, der Humankapi-

Dinge in Relation zu stellen und deren Wirksamkeit aufeinander

tal genannt wird, aber in Wahrheit eine riesige Ressource an Wis-

zu betrachten – das Kapitalarten-Modell, auch „IIRC“-Methodik

sen, Know-how, Talenten und Fähigkeiten darstellt. Wir können

genannt. Dieses Modell geht davon aus, dass dem Unternehmen

diesen Wert zwar nicht in Euros beziffern, aber Fakt ist: Human

verschiedene Ressourcen zur Verfügung stehen, die einen Wert

kapital schafft Wert für das Unternehmen – und sichert somit un-

haben.

sere Zukunft.

Nicht nur schaffen wir mit unserem unternehmerischen Tun Wert

Andreas J. Ludwig: „Das ist kein Denk-Modell, sondern ein Um-

im Sinne von Euros (FINANZKAPITAL). Wir entwickeln neue

denk-Modell. Das Bewusstsein, dass Ressourcen Speicher darstellen,

Ideen in Form von neuen Geschäftsmodellen (Umdasch Group

die entleert oder befüllt werden, müssen wir erst noch inhalieren.

Ventures) oder Produkten und Services – unser IDEENKAPITAL.

Dienen nur Finanzkennzahlen als Entscheidungsgrundlage, geht das

„Die Aufgabe der Umdasch Group ist es, Raum zu schaffen, in

häufig zu Lasten anderer Kapitalspeicher. Das wäre zu kurzfristig.“

dem diese Ideen entstehen und gedeihen können – und somit das
Ideenkapital wachsen zu lassen“, so Andreas J. Ludwig, der damit

Um wieder auf die Schnittmenge zu kommen: Langfristig sollten

den Bogen zur Mission der Unternehmensgruppe schlägt.

wir daher nur solche Maßnahmen wählen, die auf möglichst viele
der sechs Kapitalarten positive Auswirkung haben, also einzahlen.
„Das sollte zum Leitmotiv unserer Managemententscheidungen
werden, aber auch zum Handlungsmuster für jeden von uns“, so
unser Vorstandssprecher weiter.

Andreas J. Ludwig informiert am Standort
Amstetten über die Strategie und die ersten
Umsetzungsprojekte. Schrittweise werden
wir beides in den nächsten Jahren in unsere
Organisationen tragen. Auch hier gilt die
Einladung: Werden Sie Multiplikator, unterstützen Sie das Anliegen von Eigentümern
und Management und helfen Sie mit, Nachhaltigkeit@UmdaschGroup zu verankern.

Sustainable Development Goals (SDGs)
2015 beschlossen die UN-Mitgliedsstaaten 17 globale
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Diese sogenannten SDGs decken ein breites Spektrum an Nachhaltigkeitsthemen ab, wie die Bekämpfung der Armut, die Bereitstellung von Bildung und Gesundheit, wirtschaftliche
und gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit sowie Klima- und
Umweltschutz. Und sie dienen der Umdasch Group als
Orientierungshilfe, ihre Ziele und Tätigkeiten auf eine

12
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nachhaltige Entwicklung auszurichten.
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personally
engaged
Unser Nachhaltigkeits-Steering-Board

Einmal pro Quartal treffen sie sich – die 14 Mitglieder unseres Nachhaltigkeits-SteeringBoards. Sie kommen aus allen wesentlichen Unternehmensbereichen und arbeiten gemeinsam an der gruppenweiten Nachhaltigkeitsstrategie.
Sechs Schwerpunktprojekte wurden formuliert, an denen sie

ben sie gefragt, warum sie sich für die Mitarbeit im Kernteam ent

je nach Fachspezifikation aktiv beteiligt sind. Und sie sind

schieden haben und was ihre ganz persönliche Motivation für ihr

Botschafter unserer Vorhaben ins Unternehmen hinein. Wir ha-

Engagement zum Thema Nachhaltigkeit ist.

„‚Alles Leben ist Chemie‘ – auch in der unbelebten
Natur gelten die Gesetze der Chemie. ‚Wir Menschen sind Teil der Natur‘, sagen die einen, andere
sehen das nicht so. Was ist ‚natürlich‘? – Nur der
unberührte Regenwald? Ist alles andere ‚künst
lich‘, weil vom Menschen verändert? Sehen wir
Menschen das Rundherum als Natur oder Umwelt
oder Mitwelt …? Fragen über Fragen – und wir
mittendrin. Keine endgültigen Antworten.“
Franz Kashofer, Doka
Chemistry & Environment

„Ich habe schon zu oft gesehen,

Links-rechts? – immer diese Entscheidungen

und in Broschüren zu Market-

dass Nachhaltigkeit nur auf Papier
ingzwecken existiert. Mir ist es
wichtig, dass wir tun, was wir
sagen, Nachhaltigkeit leben und

„Wieso? Weil Nachhaltigkeit die einzige und

die Messung und Verbesserung

bald letzte Chance ist, unseren Kindern und

von Nachhaltigkeit Teil unseres

Enkelkindern auch eine lebenswerte Zukunft zu

Tagesgeschäfts wird.“

ermöglichen. Wir haben es jetzt in der Hand.“

David Mayrhofer,
umdasch The Store Makers
Director Group Operations

Maria Tagwerker-Sturm, Umdasch Group Ventures
Innovation Management & Communication

„Beim Thema Nachhaltigkeit denke ich an die nächste Generation, also meine
Kinder, und an die vorige Generation, also meine Eltern. Was wurde meiner Gene
ration nach dem Wiederaufbau und den Wirtschaftswunder-Jahren hinterlassen?
Vor allem Wohlstand, aber auch eine Schnelllebigkeit, eine gewisse Oberflächlichkeit

6 Schwerpunktprojekte

und leider auch eine Ausbeutung der Ressourcen, was mich sehr betroffen macht.
Dafür suche ich nach Antworten für mich und meine Kinder. Deshalb bin ich im
Nachhaltigkeits-Team.“
Christoph Haring, Doka
Director Sales & Operations

Doka

umdasch

Umdasch Group

Umdasch Group

The Store

Ventures

Foundation

Makers

Transporte:
Ökologische und

Gruppenweit

Gruppenweit

Humankapital –

Bewusstseins-

Messung des

Messung sozialer

Mitarbeiter-

Thema auf

Impact

zufriedenheits-

internationaler

messung

Ebene

ökonomische

Wo befinden

sozialen,

Verbesserung

sich die größten

ökologischen

des Footprints

Hebel im Sinne
einer holistisch
nachhaltigen

anhand der

Ressourcen-

NEULANDT 3P

Nachhaltigkeit beschäftigt und diese unter dem

„Neben den positiven Auswirkungen auf unsere Umwelt finde ich
die Berücksichtigung einer nachhaltigen Mitarbeiter- und Organi-

und ökonomi-

veröffentlicht. Auch im privaten Leben bemühe

sationsentwicklung für den Erfolg

schen Impacts

ich mich, auf unsere Umwelt zu achten und all ihre

Einige Initiativen aus diesen sechs Schwerpunktprojekten stellen wir auf den folgenden Seiten vor.
Achten Sie auf das grüne „Projekt-Lesezeichen“!

chancen

ich mich zum ersten Mal intensiv mit dem Thema
Titel ‚Green Supply Chain Management in China‘

betrachtung?
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„Während des Schreibens meiner Masterarbeit habe

der Doka besonders wichtig.“

Ressourcen wertzuschätzen. Einen Arbeitgeber zu
haben, welchem das Thema Nachhaltigkeit ebenfalls
am Herzen liegt, ist sehr motivierend für mich.“

Sonja Haring, Doka
Business Development Overseas

Anna Lasselsberger, Doka
Business Development Overseas

chancen
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„Nachhaltigkeit wäre für mich das Streben jedes Einzelnen, unseren Planeten Erde

„Der Klimawandel und die unsagbare Verschmutzung unserer Weltmeere sind

so lange wie möglich als Lebensgrundlage für uns Menschen aufrechtzuerhalten.

Herausforderungen, die mir große Sorge bereiten. Ich engagiere mich für das Thema

Die Menschheit wird die Erde nicht überleben – es wird auf jeden Fall umgekehrt

Nachhaltigkeit, weil ich überzeugt bin, dass es unsere Pflicht ist, sorgsam mit den

sein. Wir müssen daher nicht unseren Planeten retten, sondern uns selbst.“

Ressourcen unserer Welt umzugehen, denn wir alle haben eine Verantwortung gegenüber den Generationen nach uns wahrzunehmen. Wenn jeder diese Verantwor-

Christian Wagner, Doka
Corporate Accounting
Das Foto zeigt mich bei einem für mich typischen Urlaub – mit dem Rad. Ein möglichst kleiner ökologischer Fußabdruck ist damit verbunden. Ich habe privat noch keine einzige Flugmeile konsumiert …

tung wahrnimmt und kleine Dinge verändert, können wir gemeinsam etwas Großes
für eine lebenswerte Zukunft bewegen.“
Michaela Drage, umdasch The Store Makers
Director Engineering

„Gemeinsam mit beherzten Menschen Teil eines Veränderungsimpulses sein zu
dürfen, der über die Landesgrenzen und die Umdasch Group hinaus langfristig posi-

„‚Umweltschutz ist mir total wichtig! Solange ich nichts verändern muss.‘ Dieser

tive Auswirkungen haben wird, ist ein besonderes Privileg. Mit fokussierter Kraft, im

plakative Werbeslogan bringt es für mich auf den Punkt. Warum ich mich für

Kleinen wie im Großen, ein besseres Morgen mitgestalten zu können, für Menschen,

Nachhaltigkeit einsetze? Weil es keine Alternative gibt. Keine einzige. Ich bin davon

die man vielleicht gar nicht persönlich kennt, schafft für mich ein tiefes Gefühl

überzeugt, dass es neben tiefgreifenden Änderungen in Politik und Wirtschaft auch

von Verbundenheit und stellt eine wesentliche Motivation dar, mich für das Thema

meine ganz persönliche Verantwortung und Pflicht ist, das gewohnte (Konsum-)Ver-

Nachhaltigkeit zu engagieren.“

halten in sämtlichen Lebensbereichen zu verändern und Blickwinkel zu wechseln.“

Michaela Zeilinger, umdasch The Store Makers
Group Human Resources & Legal Affairs

Anna Högn-Reichartzeder, Umdasch Group
Corporate Sustainability

„Nachhaltigkeit bedeutet für mich Langfristigkeit, Kontinuität und Beständigkeit

„Mein Lieblingsplatz im Juni ist der in meinem Kirschenbaum – der auch mein

über Generationen hinweg. Zum Wohle aller – des Unternehmens, der Gesellschaft,

persönliches Symbol für Nachhaltigkeit ist. Er steht für Wachstum und Leben,

des Individuums und der Umwelt. Dies haben wir als Umdasch Group anlässlich 150

für Stabilität und Zukunft. Dass ich mich für die Nachhaltigkeit im Unternehmen

Jahre eindrucksvoll bewiesen. Meine Aufgabe ist es – gemeinsam mit meinem

einsetzen darf, bedeutet mir viel. Ich darf mitwirken, dass unser Unternehmen

Team –, für die Menschen in unserem Unternehmen Rahmenbedingungen zum

ein Ort ist wie mein Kirschenbaum, der im Einklang mit Mensch und Natur steht,

WACHSEN zu schaffen, damit sie weiterhin SINNSTIFTEND zum Unterneh-

der Vitalität ausstrahlt und sich ständig weiterentwickelt. In alle Richtungen und

menserfolg beitragen können. Wenn uns das gelingt, wird unsere Umdasch Group

jederlei Hinsicht.“

weiterhin nachhaltig erfolgreich bestehen und auch über die nächsten 150 Jahre
hinaus Bestand haben. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten!“

Evi Roseneder, Umdasch Group
Corporate Communication & Sustainability

Kurt König, Doka
Director Global HR

„Nachhaltigkeit zu leben bedeutet für mich, verantwortungsbewusst zu handeln.
Weil alles, was wir tun, unmittelbare Auswirkungen hat. Lokal und global. Heute
„Als begeisterte Skifahrerin tut es mir im Herzen weh, zu hören, dass die ersten
Gletscher dem Klimawandel zum Opfer fallen und einfach verschwinden. A
 ufgrund

das immer besonders bewusst, wenn ich reise und über den eigenen Tellerrand

solcher Nachrichten wird meine Meinung und Motivation, dass speziell wir Millennials

blicke. Wir sind nicht nur für uns selbst verantwortlich und müssen unser Tun

das Thema Nachhaltigkeit weiterhin weltweit pushen müssen, nochmals verstärkt.“
Christina Schoder, Doka
Corporate Engineering
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und morgen. Wir leben oft auf Kosten von Mensch und Natur. Persönlich wird mir

daher immer wieder kritisch hinterfragen. Nachhaltigkeit beginnt bei uns selbst.“
Andrea Windpassinger, Umdasch Group
Umdasch Group Foundation
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Afrika
–
wir kommen!
Wenn es nach Christine Fasching geht, ist Afrika mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt und den herzlichen Menschen einer der schönsten Kontinente. Traurigerweise
herrscht auch viel Armut und Not. Als Head of Sales der Umdasch Group NewCon reist
sie seit Anfang dieses Jahres durch West- und Ostafrika mit dem Auftrag, potenzielle
Partner für soziale Wohnbauprojekte zu finden und somit die NEULANDT 3P erfolgreich am Markt zu platzieren.
20
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Die 3 Alleinstellungsmerkmale der NEULANDT 3P (N3P)
Mobilität – die Fabrik wird angeliefert und in kürzester Zeit aufgebaut.

ERFAHRUNGSBERICHT

E

ine Station meiner vielen Afrika-Reisen war Abidjan, der

auch dem Land und seinen Menschen Wertschöpfung. Ich bin

größte städtische Ballungsraum der Elfenbeinküste mit

stolz, in einem Unternehmen mitzuarbeiten, das soziale Verant-

knapp 4,4 Mio. Einwohnern. Die Menschen der unteren

wortung mit wirtschaftlichem Erfolg verbindet.

Gesellschaftsschichten leben hier auf den Straßen oder in deso-

Die Betonelemente werden vor Ort, also direkt auf der Großbaustelle
produziert. Nach Beendigung der Bautätigkeit wird die N3P wieder ab
Ein Geschäft mit Wohnhütte direkt an der Straße.

gebaut und zur nächsten großen Baustelle transportiert.
Lokale Wertschöpfung – die Anlage wird mit lokalen Arbeitskräften

Umdasch Group
Ventures

aufgebaut und betrieben und die notwendigen Produktionsmaterialien

laten Holzbaracken ohne Zugang zu angemessenen sanitären

Mein Arbeitsalltag in Abidjan kann sich durchaus sehr aufregend

Einrichtungen. Sie sind den Elementen sowie vor allem Über-

gestalten. Abidjan ist eine Stadt, die äußerst schnell und „chao-

flutungen, Stürmen und Hitze ausgesetzt. Es fehlt rundherum an

tisch“ gewachsen ist. Es kann schon vorkommen, dass eine Ad-

leistbarem Wohnraum. Und bis ins Jahr 2050 soll die Einwoh-

resse, ein Platz, wo wir ein Treffen mit einem potenziellen Partner

nerzahl durch die Zuwanderung aus dem Land auf 10,7 Mio. an-

vereinbart haben, mehrmals in der Stadt existiert. Das bedeutet,

Produktion bei standardisierten Wohnhausprojekten in großen Dimen

wachsen. Dies geht mit einer enormen Herausforderung an die

dass man sich den Weg mühsam mit vielen Telefonaten erfragen

sionen, wie sie in Afrika benötigt werden.

Entwicklung der Infrastruktur und mit einer finanziellen Bürde

muss. Scheint auf den ersten Blick kein großes Thema zu sein,

für das Land einher. Exakt für diese Problematik wurde die mobile

wenn da nicht die französische Sprachbarriere wäre. Mein Fran-

Feldfabrik „NEULANDT 3P (N3P)“ entwickelt. Die N3P schafft

zösisch beginnt bei „s’il vous plaît“ und endet bei „merci“!

werden lokal beschafft. Der schöne Effekt: Die regionale Wirtschaft wird
angekurbelt und dadurch werden weitere Arbeitsplätze geschaffen.
Produktivität – die N3P ermöglicht eine kosteneffiziente und schnelle

Messung des
sozialen,
ökologischen
und ökonomischen Impacts
anhand der

Nach Markteinführung wird mit der Wirkungsmessung gestartet.

NEULANDT 3P

es nicht nur, äußerst schnell und kostenschonend Betonfertigteile für den Wohnungsbau herzustellen, sondern bringt zusätzlich

An der richtigen Adresse angekommen, befindet man sich typischerweise vor einem sehr alten Gebäude mit winzigen Büros und

„Ich bin stolz in einem
Unternehmen mitzuarbeiten,
das soziale Verantwortung
mit wirtschaftlichem
Erfolg
verbindet.“
Christine Fasching
Head of Sales
Umdasch Group NewCon

– wenn überhaupt vorhanden – sehr engen Besprechungsräumen.
Mit Projektionsflächen, Beamer, Whiteboards oder anderen Präsentationshilfen wird man hier nicht verwöhnt. Überzeugungsarbeit und Verkaufsgespräche bekommen so eine ganz andere Dimension. Andererseits machen all diese Dinge meine Arbeit hier
so einzigartig. Und wenn ich abends meinen Tag Revue passieren
lasse, realisiere ich, wie viele nette Menschen ich getroffen habe,
die das gleiche Ziel verfolgen wie wir – hier vor Ort zu helfen.
Allerdings ist auch Vorsicht geboten. Für uns als Unternehmen
ist maßgeblich, den richtigen Baupartner zu finden, um langfristig erfolgreich zu sein und somit Themen wie Korruption auszuschließen. Es freut mich aber, nach zahlreichen Gesprächen
mit Architekten, Bauunternehmen und lokalen Behörden, zu

Gruppenbild mit potenziellen Partnern.

berichten, dass wir als europäisches Unternehmen und unsere
NEULANDT 3P gleichermaßen mit offenen Armen empfangen
werden.

Die afrikanische Herausforderung

Ausblick aus meinem Hotel in Abidjan.

hat die Umdasch Group Ventures das passende Produkt
für diese Situation: Neue Fertigteil-Technologie kombiniert

Im Jahr 2100 werden 4,4 Milliarden Menschen in Afrika

mit Know-how-Transfer und Arbeitsplatzbeschaffung.

leben. Die Mehrheit der zukünftigen, sogenannten „Mega

22

citys“ wird sich auf diesem Kontinent konzentrieren. Der

In Abidjan sind wir mitten in der Partnerfindung für ein pas

Bedarf an Infrastruktur- und Wohnprojekten ist riesig.

sendes Projekt, welches wir als Referenz für die Techno

Kurzfristig wird man in der Elfenbeinküste 400.000, in

logie und Produktivität nutzen wollen. Im 1. Quartal 2020

Kenia 500.000 und in Ghana 300.000 Wohnungen und

sollte es so weit sein. Warum gerade Elfenbeinküste? Hier

Häuser brauchen. Die Regierungen haben großes Interesse

sind nicht nur politische Stabilität und gesundes Wachs

daran, diese Bedarfe zu decken, allerdings ist die Finan

tum vorhanden, die benachbarten Länder übernehmen

zierung ein ebenso großes Thema. Mit der NEULANDT 3P

auch gerne Trends der Elfenbeinküste.
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PORTRÄT

Future of Work
4 seiten

Die Aufgabenstellung des Josef Umdasch
Forschungspreises 2019 kam von der Doka
und lautete: Future Workplace – Wie sieht
der Arbeitsplatz der Zukunft in Zeiten
des digitalen Wandels aus? Der Gewinner
heißt Tal Schwartz, lebt in Toronto, Kanada und hat laut Jury die visionärste Antwort geliefert.

F

ür Tal Schwartz ist der Josef Umdasch Forschungspreis

„Ich liebe es, andere für meine

Ideen

zu begeistern!“

eine einzigartige Auszeichnung. Nicht nur, weil seine Idee
aus 157 Einreichungen weltweit als Sieger hervorging, son-

dern vor allem, weil ihm nun die Möglichkeit gegeben wird, sie in
Partnerschaft mit Doka zu verwirklichen.
Tal Schwartz war schon immer ein Mann der Taten. Sein erstes
Unternehmen gründete der heute 26-Jährige bereits als Student
an der McGill University in Montreal – eine Online-Plattform für
alle wichtigen Printmedien Kanadas. Seither ist er in der digitalen
Welt tief verwurzelt und ständig auf der Suche nach neuen Ideen.
Seine Software-Firma Thinkwire Inc. entwickelt digitale Lösungen
für Arbeitsteams in Unternehmen.
Eine der größten Herausforderungen globaler Unternehmen sieht
Tal Schwartz im Informationsmanagement. Große Organisa
tionen haben quer über das ganze Unternehmen ihre Features
und Daten und ihr Wissen verstreut. Er stellte sich also die Frage: Wie kommen vor allem neue Mitarbeiter zu den notwendigen
Basisinformationen aus dem Unternehmen? Und Tal Schwartz
entdeckte, dass schon Antworten auf einfachste Fragen zu suchen
ganz schön knifflig werden kann. „Es ist unglaublich frustrierend
und zeitraubend, ständig Kollegen nerven oder sich selbst durch
allerlei Unternehmensdokumente, Databases und FAQs wühlen
zu müssen.“

24
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Die Lösung nennt sich „Cupp“ und ist ein digitales Informationsmanagement-Tool.
„Cupp“ ist ein Chatbot, der seine künstliche Intelligenz nutzt, um

„Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich realisierte, dass
ich gewonnen hatte. Danach
konnte ich gar nicht mehr aufhören zu grinsen.“

aus allen, wo auch immer im Unternehmen hinterlegten Informationen, die gewünschten herauszufiltern. Und das einfach und
schnell. Dass Mitarbeiterkompetenz, Wissensmanagement, Informations- und Kommunikationsqualität immer mehr zu Wettbewerbsfaktoren werden, bestätigt auch das Doka-Management. Und
deshalb hat „Cupp“ den diesjährigen Forschungspreis eingeheimst.
Überhaupt gibt Tal Schwartz allen, die ein Start-up gründen wollen, den Rat, zuerst mit seinen Kunden bzw. potenziellen Kunden
zu sprechen und zuzuhören, was sie wirklich wollen oder brauchen. Nur Geschäftsideen, die Probleme lösen, begeistern und
echten Wert für Menschen und Organisationen schaffen, können
erfolgreich werden.

„Cupp“ unterstützt unsere Mitarbeiter: zum Beispiel beim Ankommen im Unternehmen.

Und er rät allen, den Josef Umdasch Forschungspreis zu nutzen:
„Es war eines der größten Highlights meiner jungen Karriere,
mich mit so vielen talentierten jungen Unternehmern zu messen,
die die Geschäftswelt verändern wollen.“
Was seine Sieger-Idee „Cupp“ betrifft, wird derzeit mit der Doka
HR und dem Doka IT-Team geprüft, wie der Chatbot am bes-

Der Josef Umdasch Forschungspreis wird in Partner

ten im Unternehmen eingesetzt werden kann. Das braucht viele

schaft mit den World Summit Awards (WSA) ausgetragen.

Überlegungen und Geduld, weil der direkte Datenzugriff na-

Das ermöglicht Start-ups aus der ganzen Welt, sich mit

türlich auch eine Schutz- und Sicherheitsfrage darstellt. Aber

ihren Ideen zu beteiligen.

da hält es Tal Schwartz mit Vincent van Gogh und dessen Zitat:
„Das Große kommt nicht allein durch Impuls zustande, sondern

Im Rahmen des Josef Umdasch Forschungspreis 2020

ist eine Aneinanderkettung kleiner Dinge, die zu einem Ganzen

macht sich umdasch The Store Makers auf die Suche

vereint worden sind.“ Soll heißen, Veränderung passiert immer

nach neuen Ideen und frischen Impulsen, um die Möglich-

schrittweise, aber solange sie in die richtige Richtung geht, ist man

keiten, die die Digitalisierung als Werkzeug für mehr Effi-

der Gewinner.

zienz im Umgang mit Ressourcen bietet, vermehrt nutzen
zu können. Die ausgeschriebene Themenstellung lautet

Und für Doka gilt: „Wir suchen mit dem Josef Umdasch For-

daher: „Verantwortungsvoller Konsum mittels Digitalisie-

schungspreis nach ganz neuen Lösungen. Daher hat nicht die Idee

rung“ und ist im Speziellen vom Ziel 12 „Verantwortungs-

gewonnen, die sich am einfachsten ins Unternehmen implemen-

voller Konsum & Produktion“ der sogenannten Sustain-

tieren lässt, sondern die, die am innovativsten an die Aufgaben-

able Development Goals (SDGs) geleitet. Alle Details und

stellung herangegangen ist“, bekräftigt Harald Ziebula, Sprecher

Infos unter: umdaschgroup.com/researchprize

der Geschäftsführung Doka.
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INTERVIEW

Regionalität
ist
überall
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Im September dieses Jahres eröffnete die Doka ihre neue Produktion in Russland. Ein
großer Schritt für ein Unternehmen, das bis dahin seine Schalung beinahe gänzlich in
Österreich fertigte. Warum sich das nun ändert und was das mit Nachhaltigkeit zu tun
hat, erzählt uns Christian Mayr, verantwortlich für die Produktion bei Doka. Das Interview führen wir nicht zufällig in der Future Zone, dem Ideen-Lab der Produktion.
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„Wir schaffen Arbeitsplätze vor Ort, das
bedeutet, dass wir zum Wachsen des Wohlstands in den Regionen beitragen.“

C

chen werden. Weil wir – wie schon erwähnt – nicht die richtigen

einige aus Amstetten gemeldet, die Russisch können. Das för-

Produkte in der entsprechenden Qualität zum adäquaten Preis

dert die Beziehung ungemein. Es ist eine Wertschätzung und

anbieten können. Hier braucht also niemand Angst zu haben,

Gemeinsamkeit, keine Bedrohung, sondern eine gegenseitige

dass die Russland-Produktion in Amstetten Arbeitsplätze kostet.

Bereicherung. Ich kann nur nochmals betonen: Für den Standort Amstetten ist unsere neue Produktion keine Bedrohung. Die

Und auf der anderen Seite: Wurde Doka in Russland eigentlich

Produkte, die wir dort herstellen, werden in Österreich gar nicht

willkommen geheißen?

produziert.

Oh ja. Wir haben unsere Produktion auch nicht irgendwo in der
Pampa errichtet, sondern uns in einem der von der Regierung

Plant die Doka weitere Produktionsstandorte?

stark unterstützten Wirtschaftsparks angesiedelt. Dort ist der

Ja, aus unserer Sicht ist es unabdingbar, über weitere Standor-

Support der Facilities, aber auch der Support für Genehmigungen

te nachzudenken. Ein Schwerpunkt ist dabei sicherlich Asien,

hristian Mayr, zuerst eine persönliche Frage: Wir

Herr Mayr, in dem Zusammenhang fällt oft der Begriff

sehr gut. Und 6 Hektar Grund bekommt man mehr oder weniger

etwa Indien. Hier ist es ähnlich wie in Russland. Hier gibt es

sind hier in der Future Zone der Doka, dort wird

Nachhaltigkeit. Was ist daran nachhaltig, in „billige-

umsonst. Russland will nicht Land verkaufen, sondern Know-

Industrieparks für die Ansiedlung von ausländischen Firmen.

über die Produktion der Zukunft nachgedacht. Ist

ren“ Ländern zu produzieren?

diese digital?

Nachhaltigkeit bedeutet, soziale, ökologische und öko-

Mit Sicherheit ist die digital, das haben wir stark im Fokus. Aber

nomische Aspekte abzuwägen und Maßnahmen zu ver-

die Future Zone ist unserer Strategie zufolge nicht nur da, um von

folgen, die am besten in deren Schnittmenge liegen, also

Robotern bespielt zu werden. Im Gegenteil, sie ist von Menschen

alle drei bedienen. Nehmen Sie nur mal die Ökologie,

für Menschen konzipiert. Wir haben dort einen Raum geschaffen,

also den Umweltaspekt. Der CO2-Effekt ist riesengroß,

in dem unsere Mitarbeiter neue Ideen abseits ihrer Arbeitsplätze

wenn wir Ware nicht mehr von einem Standort aus in

wälzen können. Im Unternehmen ist sehr viel Wissen da, das wir

die Welt verschiffen oder per LKW liefern. Durch den

unbedingt brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das gehört

Dezentralismus kommt es zu Know-how-Transfer; in

zu Tage gefördert, gepflegt, geteilt und entsprechend eingesetzt.

dem Fall zu Wissen, was Produktion, Logistik, Einkauf,

Im Arbeitsalltag kommt dieser Freiraum häufig zu kurz. In der

aber auch neue Technologien betrifft. Das ist genau

Future Zone ist jede Art von Querdenken erlaubt, sogar gefordert.

Doka
Transporte:
Ökologische und

„Wir müssen unser Know-how in die Länder
transportieren und nicht Produkte quer durch
die Welt liefern.“

ökonomische
Verbesserung

how, Arbeitsplätze und Wertschöpfung ins Land holen. Doka

Weitere Überlegungen betreffen den amerikanischen Konti-

lässt nicht nur Arbeitsplätze entstehen, sondern versucht auch,

nent. Insgesamt sind wir aber für Asien, Indien oder Amerika

das, was unter Globalität verstanden wird. Wir schaf-

sämtliche Rohmaterialien dort vor Ort einzukaufen, also Profile,

noch in der Fact-Finding-Phase.

fen Arbeitsplätze vor Ort, das bedeutet, dass wir zum

Sperrholz oder Lacke.

des Footprints

Ist dort auch die Idee zur Dezentralisierung der Produktion

Wachsen des Wohlstands in den Regionen beitragen.

entstanden?

Und natürlich ergibt sich daraus im besten Fall Wachs-

Wie funktioniert denn die Errichtung eines neuen Werks über

Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Sache der Umwelt, sondern auch

Nein, das Thema ist ein strategisches, das hat weniger mit der

tum für uns als Unternehmen, also ist auch der ökono-

eine Distanz von über 2.000 km?

eine der Verantwortung. Wir haben Verantwortung gegenüber den

Strategie der Produktion, sondern vielmehr mit unserer Wettbe-

mische Aspekt gegeben. Wer soll dabei verlieren?

Eine Kerngruppe aus Amstetten hat die Gegebenheiten in Russ-

zukünftigen Generationen, die im Unternehmen tätig sein werden.

werbsstrategie zu tun. Uns wurde in den letzten Jahren klar: Wol-

Was bedeutet für Sie persönlich das Thema Nachhaltigkeit?

land sondiert und sich für den Standort Lipetsk entschieden.

Welches Unternehmensumfeld hinterlassen wir unseren Nachkom-

len wir weiterwachsen, müssen wir die Märkte mit den richtigen

Die Produktion in Amstetten vielleicht?

Für die Ausarbeitung des Projekts wurde ein „Tandem“, also ein

men? Welches Know-how, welche Geisteshaltung? Ich frage mich

Produkten in der entsprechenden Qualität und zum konkurrenz-

Diese Schlussfolgerung ist falsch. Denn das in Russland erzeug-

Team vor Ort gebildet, das die lokalen Bedürfnisse einfließen

immer, was ist mein Beitrag dazu? Wie schaffe ich es, Stabilität in

fähigen Preis bedienen. Das Produkt „Made in Austria“ ist für vie-

te Produkt macht nicht der Schalung „Made in Austria“ Kon-

ließ. Wichtig war und ist eine starke Vernetzung mit der Doka

unseren Werten und in unserer Begeisterung aufrechtzuerhalten?

le Märkte – etwa Europa oder Nordamerika – genau richtig. Für

kurrenz. Damit machen wir ein Geschäft, das wir bisher nicht

Russland. Es gab auch ein Austauschprogramm, also russische

viele aber auch nicht, etwa Märkte wie China, Indien oder auch

gemacht haben und ohne die neue Produktion auch niemals ma-

Mitarbeiter kamen nach Amstetten, und umgekehrt haben sich

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Russland. Das sind aber genau die Regionen der Erde, wo zukünftig das größte Wachstum passiert. Wollen wir an dem Kuchen mitnaschen, haben wir eigentlich keine andere Wahl, als zukünftig

Schon ganz Doka-like: Die russischen Kollegen
bei der Arbeit im neuen Werk.

unser Produktionsnetzwerk weltweit weiter auszubauen.
Und warum gerade Russland?
Der Grund liegt im riesigen Potenzial, das der russische Markt für
Doka hat. Die Regierung initiiert gewaltige Programme für eine
bessere Infrastruktur. Es werden z. B. Krankenhäuser, Schulen,
Kindergärten gebaut, und Doka konnte bisher wenig daran teilhaben, weil wir über zu wenig attraktive Lösungen verfügten, die
Produktdesigns waren nicht passend – dazu kamen in den letzten
Jahren hohe Importzölle.
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In
Balance
Nachhaltigkeit bedeutet nicht,
Gewinne sozial auszugeben,
sondern sie sozial zu erwirtschaften.

Gleicht die Zukunft des Unternehmertums der einer sozialen Organisation? Wenn das
bedeutet, dass Wachstums- und Gewinnstreben mit der Notwendigkeit gepaart werden,
Umwelt und Soziales in die unternehmerischen Entscheidungen mit einzubeziehen, dann
lautet die Antwort: Ja – aus vollster Überzeugung und ganzem Herzen.

34
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S

oeben ist die Global Human Capital Trendstudie 2019

Das ist sozial – aber ist es deshalb nachhaltig? Nein, denn die

erschienen. Sie heißt „Führung einer sozialen Organisati-

Nachhaltigkeit beinhaltet den Aspekt der Zukunft. Wenn es kei-

on – der Mensch im Fokus der Erneuerung“. Was ist damit

ne Gewinne gibt, dann können auch keine Social Goodies mehr

gemeint? Soziale Initiativen und wohltätige Projekte haben Un-

verteilt werden. Die Nachhaltigkeit geht im Gegensatz dazu

ternehmen in der Vergangenheit als verantwortungsvoll ausge-

davon aus, dass Gewinne nicht nur sozial ausgegeben, sondern

zeichnet. Ein Teil des Gewinnes wurde dafür eingesetzt, sich für

vielmehr sozial erwirtschaftet werden – die Idee der sozialen Or-

Benachteiligte oder Gefährdetes einzusetzen.

ganisation.
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Global versus zentral? Vom „oder“ zum „und“
Die Doka positioniert dafür ihren HR-Bereich neu, der sich in
Die Bedingungen sind menschlich – und der Mensch ist B
 edingung

spielt speziell in Bezug auf die Leistungsfähigkeit einer Firma eine

den letzten Jahren schon schrittweise an diese große Challenge

Die wichtigste Ressource dabei ist der Mensch. Er muss gestärkt

wichtige Rolle. So zeigt die eingangs erwähnte Deloitte-Studie ei-

herangetastet hat. Nun folgte im Sommer dieses Jahres eine um-

werden, nur so können die Unternehmensziele umgesetzt werden.

nen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem zunehmenden

fassende Neufindung und -strukturierung. „Ob wir eine zentrale

Die soziale Organisation stellt den Menschen in den Mittelpunkt.

Reifegrad eines Unternehmens als soziale Organisation und des-

oder eine dezentrale HR-Strategie haben, ist nicht entscheidend.

Um ihn herum wird die Organisation erneuert. Dieses Konzept

sen erwartetem positiven Wachstum.

Entscheidend ist, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-

Sozial reifere Unternehmen erwarten im kommenden Jahr ein stärkeres Wachstum:

beiter weltweit so entwickeln können, dass sie das Unternehmen

„Wir möchten ein guter Arbeitgeber sein, für den Men-

in die Zukunft führen können", erklärt Kurt König den Auftrag.

schen weltweit zu fairen Bedingungen gerne arbeiten.

„Das gilt für die zentralen Fachabteilungen in Amstetten, genauso

Menschen, die uns mit ihrem Know-how und ihrer Pas-

aber auch für unsere Leute in den Märkten.“ Zukünftig sollen die

sion erfolgreich machen“, führt Doka Global-HR-Chef

Regionen intensiver als bisher unterstützt werden.

Kurt König abschließend aus.

Ähnliches Wachstum im Vergleich zu 2018

Weniger als –10 % Wachstum im Vergleich zu 2018

Zwischen 1 % und 10 % Wachstum im Vergleich zu 2018

Um dieses „gerne arbeiten“ dreht sich auch ein Projekt,

Zwischen –1 % und –10 % Wachstum gegenüber 2018

Mehr als 10 % Wachstum im Vergleich zu 2018

das 2020 in Angriff genommen wird: ein Modell zur

Die Zukunftsthemen

2 % 1%

4%

21 %

41 %

32 %

Als soziale Organisation sind wir am Aufholen.
24 %

39 %

29 %

Als soziale Organisation liegen wir im Durchschnitt unserer Branche.

1% 1%

5%

26 %

42 %

24 %

Als soziale Organisation haben wir Aufholbedarf.

1 % 3%

8%

wurden die wesentlichen Themen im Bereich Human
kapital adressiert:

1 % 1%

5%

Im Zuge der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie

26 %

37 %

•

Leadership

•

Vielfalt & Gender

•

Unternehmenskultur

•

Mitarbeiterentwicklung

•

Nachfolgeplanung

•

Employer Branding

•

Gesundheit und Arbeitssicherheit

•

Internationale Standards

Humankapital –
Mitarbeiter-
zufriedenheits-

Keine Antwort

Wir sind ein sozial reifes Unternehmen.

Gruppenweit

messung

globalen Messung der Mitarbeiterzufriedenheit im Unternehmen.
Es soll unseren Reifegrad als soziale Organisation darstellen, unsere Erfolge zeigen, aber auch die Bereiche
offenlegen, wo wir noch Nachhol- oder Handlungsbedarf haben.

26 %

Eine soziale Organisation zu werden, ist für uns keine Priorität.
2 % 4%

7%

33 %

29 %

26 %

Hinweis: Rundungsbedingt kann die Summe der Prozentsätze von 100 % abweichen. Quelle: Deloitte Global Trend Survey, 2019.

Führen im Zeitalter sozialer Organisation

kommunizieren, sämtliche Parallelentwicklungen im Blick haben.

Einen ganz wesentlichen Aspekt dabei stellen neue Führungsfä-

Und er muss für eine gute Zusammenarbeit und für den ‚Erfolgs-

higkeiten dar. Dazu Kurt König, Director Global HR Doka: „Das

spirit‘ im Team sorgen, was auch nicht immer einfach ist bei der

neue Führen bedeutet die Bewältigung neuartiger Aufgaben.

Diversität in einem globalen Unternehmen wie unserem“, führt der

Gleichzeitig müssen aber auch ganz traditionelle Herausforderun-

Personalmanager aus. Dazu kommen noch die traditionellen Auf-

gen gemeistert werden. Der Grat ist schmal, die Balance zu finden

gaben, die weit mehr sind als bloße Hausaufgaben: Investitionen

und zu halten fordert Führungskräften einiges ab.“ Ein Beispiel ge-

priorisieren, Budgets erstellen, überwachen und argumentieren,

„Die Balance zu finden
und zu halten
verlangt Führungskräften
einiges ab.“

fällig? „Ein Jungmanager muss heute Teams durch hochkomplexe

Ergebnisse steuern und das Tagesgeschäft managen. „Die soziale

Projekte führen, die viele Dimensionen und Schnittpunkte haben.

Organisation verbindet das Managen mit dem Führen – das hört

Kurt König

Oft über große geografische Distanzen hinweg. Er muss dabei par-

sich leicht an, ist aber die große Herausforderung, mit der wir es

tizipativ und kollaborativ vorgehen, immer genau richtig dosiert

jeden Tag zu tun haben“, so Kurt König.
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Voneinander
lernen –
miteinander
wachsen
Das Thema Leadership ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Wie begeistert man sich selbst und in weiterer Folge andere Menschen für eine Aufgabe? Welche Rahmenbedingungen sind dazu förderlich? Wie entdeckt und fördert man am bes-

„Mein erstes Projekt hat mir
gleich mehr Verständnis für
Jugendliche gebracht, vielleicht
hilft mir das in der Zukunft
in der Lehrlingsausbildung.“
Michael Laaber,
Lehrlingsausbilder im Doka Engineering

Das Programm vereint eigenverantwortliches Arbeiten, Planung
und Reflexion im Team. Jedes Tandem erhält den Freiraum, sein
Projekt selbst zu gestalten. So gingen anfangs gleich einmal einige
Das hat den Projektpartner „Schule im Aufbruch“ auf die Idee

Doka-Mitarbeiter in die Schule, um dort Stunden abzuhalten, und

gebracht, die Umdasch Group und die Neuen Mittelschulen aus

so mancher Lehrer verbrachte einen Tag im Büro. Die gemachten

der Region zu einem spannenden Austauschprojekt zusammen-

Erfahrungen werden bei regelmäßigen Treffen ausgetauscht. Zu-

zubringen: Die Wirtschaft lernt von den Schulen. Und umgekehrt.

letzt, im Oktober 2019, traf man sich zum Feedback in der Doka
Future Zone. chancen war als „Seitenblicke“-Team vor Ort. Und

Tausche Arbeitsplatz gegen Klassenzimmer!

wird auch weiterhin über Projekte und Ideen, die sich daraus ent-

Anfang 2019 war es dann so weit: Elf Doka-Mitarbeiter mit Füh-

wickeln auf dem Laufenden halten.

ten Potenziale und Talente? Fragen, die in Schulen genauso aktuell sind, wie in der

rungsverantwortung und -ambitionen trafen auf zwölf Lehrkräfte

Wirtschaft. Beide Organisationen sind auf Führungskräfte angewiesen, die Menschen

den Tandems gebildet und bereits nach einem kurzen Kennenler-

inspirieren und begeistern können.

Erfahrungen ausgetauscht.
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von drei Neuen Mittelschulen aus der Region Amstetten. Es wurnen (Speed-Dating) gemeinsame Projekte ausgearbeitet und erste
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PREWORK
Ein Sprungbrett
für junge
Menschen

Es ist 8.30 Uhr in der Wöhlergasse im 10.
Wiener Gemeindebezirk. Wie jeden Tag
sitzen die Jugendlichen von PreWork in
der Morgenrunde, wo die Aufgaben verteilt werden, die heute zu erledigen sind.
Hauptsächlich sind es Tischlerarbeiten.
Aber eine oder einer aus der Reihe darf
den Küchendienst übernehmen. Denn gegessen wird hier gemeinsam. Das ist Teil
des Sozialprojekts PreWork der Caritas
Erzdiözese Wien, wo arbeitslose Jugendliche auf eine erste Lehrstelle vorbereitet
werden. Wir durften einen Vormittag lang
mit dabei sein.
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„Oft hat man mit Kopftuch wenig Chancen“, beginnt die 17-jährige

stätte wird fotografiert und am Computer gestaltet. Auch die Be-

Maret ihre Geschichte. Sie besuchte die Neue Mittelschule und ab-

werbungsschreiben für die zukünftigen Lehrstellen werden hier

solvierte anschließend den Polytechnischen Lehrgang. „Ich suchte

digital in Form gebracht.

eine Lehrstelle und ging zum AMS. Dort schickte man mich zu
verschiedenen Kursen. Lehrstelle bekam ich aber keine. Ich saß

Ein siebenköpfiges Betreuerteam, bestehend aus Pädagogen, Sozi-

ein Jahr lang zu Hause. Dann schaffte ich es zu PreWork. Gott sei

alarbeiter, Grafiker, Produktgestalter, Fachanleiter und Outplacer,

Dank, bevor ich etwas Dummes gemacht hätte. PreWork hat mich

unterstützt die Jugendlichen. „Speziell das Outplacing ist unheim-

gerettet“, bringt die junge Tschetschenin die Sache auf den Punkt.

lich wichtig. Hier werden die Kontakte zu möglichen Lehrbetrieben
geknüpft und die Jugendlichen je nach ihrem Stärken- und Interes-

„Für unsere Jugendlichen ist es nicht leicht, an einer Sache dran-

senprofil für ihre zukünftigen Berufe vorbereitet. Welche Fähigkei-

zubleiben. Viel zu oft standen sie aufgrund familiärer, schulischer

ten braucht es, was bedeutet der Beruf, wo findet er statt – drinnen

oder persönlicher Probleme im Leeren. Bei uns werden sie auf das

oder draußen?“, erzählt Isabella Baronyai. Gerade am Tag, an dem

Arbeitsleben, konkret auf eine erste Lehrstelle, vorbereitet“, erklärt

wir die Werkstätte besuchen, zeigt sich, wie wichtig das ist: Maret

Isabella Baronyai, die Leiterin von PreWork. Hier lernen sie einer-

hat soeben eine Lehrstellenzusage in einer Apotheke bekommen.

seits pünktlich zur Arbeit zu kommen, sich in die Gemeinschaft
einzugliedern, Regeln einzuhalten. Und andererseits werden sie
durch die Arbeit bei PreWork in ihrem Selbstwert gestärkt. „Gemeinsam produzieren die Jugendlichen wirklich schöne Dinge,
eben Werte. Dadurch erkennen die Trainees auch ihren eigenen
Wert und entdecken ihre persönlichen Talente.“
In der Design- & Holzwerkstatt werden aus Vollholzresten und
Doka-Schalungsplatten Esstische, Hocker oder Kästen getischlert.
Meistens sind es Auftragsarbeiten. Darüber hinaus designen und
verkaufen die jungen PreWork-Mitarbeiter auch Spiegel, Bilderrahmen, Schneidbretter, Kerzenständer und Tierfiguren aus Holz.
Die Produktfolder dazu stellen sie selbst her. In der Digitalwerk-

„Das Arbeiten macht wirklich

Spaß. Am Anfang hatte ich
Stress mit der S chleifmaschine,
die war so schwer, kaum zu
halten. Jetzt könnte ich den
ganzen Tag schleifen!“
Maret, Trainee bei PreWork

PreWork
PreWork ist eine Einrichtung der Caritas der Erzdiözese
Wien, die arbeitsmarktfernen NEET*-Jugendlichen über
eine erste Anstellung als Trainees positive Zugänge zum
Thema „Arbeit“ ermöglicht. Gemeinsam werden Möbel
und diverse Accessoires im Upcycling und Re-Use-Ver
fahren hergestellt. Ziel ist es, die Jugendlichen für eine
Lehrstelle oder Ausbildung fit zu machen. Die Umdasch
Group Foundation unterstützt das Projekt durch die
kostenlose Bereitstellung von Schalungsplatten.
*NEET steht für „Not in Education, Employment or Trai
ning“, bezeichnet also Jugendliche und junge Erwach
sene, die keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachge
hen und sich nicht in beruflicher Ausbildung befinden.
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trage

Jugendthemen sind Themen,
die dringlicher nicht sein
können. Trotzdem werden sie
von Gesellschaft und Politik
oftmals ignoriert, weil ihre
Größe und Komplexität erschrecken.

Was
ich mit mir
herum?

J

ugendliche haben viel mehr zu sagen, als Erwachsene ihnen
zutrauen. Davon ist Elisabeth Jäger überzeugt. Als Teach For
Austria-Fellow unterrichtet sie seit Herbst 2018 an der NMS

Amstetten. Gemeinsam mit dem Künstler Erik Tannhäuser hat sie
ein spannendes Projekt mit Schülern der 4. Klassen ins Leben gerufen. Und nebenbei festgestellt, dass sich die Vorstellungen der
Jugendlichen mit den von den Vereinten Nationen festgelegten 17
Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Devolopment Goals) decken.
Bei der Frage „Was trage ich mit mir herum?“ ist nicht von der
Schultasche oder teuren Marken-Klamotten die Rede. Es geht um
die Realitäten der Jugendlichen. Was beschäftigt die Schüler? So
haben sie Folgendes formuliert: „Die Luft wird immer schmutziger und es ist sehr wichtig, dass der Regenwald Sauerstoff produziert und das Klima verbessert!“ Mit dieser Forderung treffen sie
genau das Nachhaltigkeitsziel Nummer 13. Es trägt den Namen
„Maßnahmen zum Klimaschutz“.
Es sollte aber nicht beim Sprechen alleine bleiben. Ziel der Aktion
war es, die Themen, die junge Menschen mit sich herumtragen,
nach außen zu transportieren. Mit Unterstützung der Umdasch
Group Foundation wurden kleine und tragbare Schaukästchen gefertigt, in welche die Jugendlichen „hineinarbeiten“ konnten.
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eine hochwertige Bildung (Ziel 4) ein Schlüssel für ein „gutes
Leben“ ist. Auch wenn es den Lehrkräften, die „Ernährung
und Haushalt“ unterrichten, beim Anblick der Pommes-Tüte
den Magen zusammenzieht, kann man nicht leugnen, dass die
jungen Erwachsenen ein wichtiges Th
 ema – den Hunger in der
Welt – ansprechen. Ziel 2 der SDGs ist, dass es bis 2030 keinen Hunger mehr auf dieser Welt geben soll. Beeindruckend an
diesem Schaukasten ist auch die Tatsache, dass die Schüler auf
Luxusgüter verzichteten. Zu den „Must-haves im Alltag“ zählen
Bildung, Nahrung und Musik. Durch diese Reduzierung wird
das Ziel 12 sichtbar gemacht: Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.
Die Jugendlichen haben es geschafft, die richtig großen Themen
der Weltbevölkerung auf eine sehr persönliche, alltagstaugliche
Ebene herunterzubrechen. Lisa, Sarah und Angelique haben genau einen großen Wunsch: „Wir hoffen, mit dem Projekt Menschen dazu zu bringen, auf die Umwelt zu achten und nicht gedankenlos durch die Welt zu gehen!“
Nach dem „Herumtragen der Schaukästen“ haben die Kunstwerke

Die Schüler haben die
SDGs im wahrsten Sinne des
Wortes begriffen
und waren in der Lage,
diese dem Betrachter zu veranschaulichen.

nun einen Fixplatz am Schulhof der NMS Amstetten gefunden.
Für Hilal, Raianu, Djena und Selima war sofort klar: „Unser

Sie sind in Blumentöpfe eingepflanzt worden und können dort als

Thema lautet ‚Nationen‘, weil unsere Schule viele Jugendliche

Früchte oder Blüten der Realität betrachtet werden.

unterschiedlicher Herkunft besuchen. Wir wollen damit ausdrücken, dass wir trotz der Verschiedenartigkeiten gut miteinander
umgehen können.“ Besser könnte man das Ziel 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ nicht auf eine persönliche,
alltagstaugliche Ebene herabbrechen. Denn was nützen uns die
großen Maßnahmenpakete der Politik, wenn wir im Klassenzimmer, in der Familie, in der Arbeit und im Umgang miteinander
nicht täglich den Frieden „lernen“ und „üben“?
Mohammad beschäftigt zum Beispiel das Thema Zukunft: „Es erschreckt mich, dass sich so viele Leute nur auf das Anhäufen von
Geld konzentrieren und leider nicht mehr auf ihre Bildung und
Wissen Wert legen.“ Damit spricht er konkret das Ziel 4 „Hochwertige Bildung“ an.
Die Schüler haben in zahlreichen Gesprächen, Diskussionen und
Planungen viel über das Weltgeschehen erfahren. So erzählen
Emanuel, Deniz und Botond: „Wir recherchierten, wie und warum
eigentlich ein Regenwald zerstört wird. Dabei haben wir erfahren,
dass illegal Feuer gelegt wird, damit der Regenwald gerodet und
die gewonnenen Flächen verkauft werden können!“
Brian, Martin und Simon präsentierten ihre „Must-haves
im Alltag“. Die drei Freunde haben alte Bücher, eine McDonald's-Pommes-Tüte und Kopfhörer in den Schaukasten gepackt. Hier lassen sich gleich drei Parallelen zu den Nachhaltigkeitszielen der UN ziehen. Die Bücher sind ein Symbol

Teach For Austria

Die Initiatorin dieses Kunstprojektes, Lisi Jäger, ist Fellow

ders engagierte Hochschulabsolventen unterschiedlichster

bei Teach For Austria. Die gemeinnützige Organisation ver-

Fachrichtungen als Vollzeit-Lehrkräfte an herausfordernde

folgt die "Vision 2050": Jedes Kind hat die Chance auf ein

Schulen. Eine Idee, die die Umdasch Group Foundation

gutes Leben – egal, wie viel Geld oder Bildung seine Eltern

nicht nur als Sponsorpartner, sondern auch durch aktive

haben. Das Ziel ist, dass die Kinder eine weiterführende

Mitarbeit unterstützt. Bei Interesse können die Schaukästen

Ausbildung (Schule oder Lehre) wählen und diese abschlie-

nach Anmeldung in der NMS Amstetten gerne besichtigt

ßen können. Das Fellowprogramm ist der Kern ihrer Arbeit.

werden.

Dieses zweijährige Leadership-Programm bringt beson-

www.teachforaustria.at

für die Bildung. So sind sich die Jugendlichen bewusst, dass
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Wo entstehen durch unsere
Geschäftstätigkeit und Lieferkette die größten Umweltauswirkungen? Wo haben wir

Archimedes,
der Hebel und das

Schritte, in denen wir zuerst Daten erheben, die Auswirkungen
identifizieren und bewerten, danach wesentliche Merkmale für

des den größten Hebel, um

nis – der ökologische Fußabdruck unserer Geschäftstätigkeit –

Und wie tragen wir dadurch

Wohl des Planeten

Das Projekt „Ökologische Wirkungsmessung“ setzt auf fünf

ganz im Sinne von Archimeökologisch etwas zu bewegen?
zum Wohle und Erfolg des
umdasch

Erste Schritte, um den Hebel richtig anzusetzen

die größten Hebelpunkte überlegen und umsetzen. Das Ergebkönnte dann in etwa so aussehen, wie das Schaubild unten zeigt.
Mit einem Blick ist sofort sichtbar, wo es wirklich Sinn macht,
Maßnahmen zu setzen (große Bubbles) und wo es eigentlich nur
oberflächliche Kosmetik ist.

Unternehmens bei?

The Store
Makers
Wo befinden
sich die größten
Hebel im Sinne
einer holistisch

Wie uns das Hebelgesetz beim Wirtschaften in Balance
von Mensch und Natur weiterbringt.

nachhaltigen

Dazu gibt es bei umdasch The Store Makers jetzt ein neu-

Ressourcen-

es, wegweisendes Projekt: Ökologische Wirkungsmes-

betrachtung?

sung. Denn aktuell können wir unsere Umweltauswir-

W

mit geringem Aufwand viel erreichen. Und wer

Die Natur wertschätzen

die richtigen Hebelpunkte findet, kann das Ma-

Was ist Wirkungsmessung? Der erste Schritt, die Umweltbelas-

ximum mit effizientem Aufwand erreichen. Auch Umwelt-

tungen effektiv zu verringern, ist es, sie zu kennen. Ökologische

und Nachhaltigkeitsexperten reden in diesen Tagen viel über

Wirkungsmessung ist ein Instrument, das genau das macht.

mehr als 2200 Jahren diesen kernigen

das Hebelgesetz. Und in der Umdasch Group beschäftigt uns

Sie identifiziert und misst die größten Auswirkungen der Ge-

Satz aussprach: A
 rchimedes. Mathema-

dieses Thema ebenfalls. Aus einer verantwortungsvollen Ge-

schäftstätigkeit auf die Umwelt. Meist umfasst die Wirkungs-

schäftsperspektive heraus wollen wir unsere Auswirkungen

messung die Auswirkungen auf Treibhausgase, Luft- und Was-

tiker, Physiker und Ingenieur. Er spielte

auf die Umwelt – unseren ökologischen Fußabdruck – kennen.

serverschmutzung, Wasser- und Landverbrauch (etwa bei der

Wir wollen genau wissen, wo wir die Hebel ansetzen können,

Rohstoffgewinnung) sowie Abfall. Das Besondere dabei: Wir-

damit auf das bereits in der Antike be-

um den Fußabdruck zu reduzieren und zugleich einen Mehr-

kungsmessung bezieht die gesamte Lieferkette mit ein. Dadurch

kannte Hebelgesetz an.

wert für unsere Kunden, unser Unternehmen und die Gesell-

können wir diejenigen Bereiche unserer Produktion und unse-

schaft zu schaffen.

rer Beschaffungskette identifizieren, die wir verändern müssen,

Was uns antreibt

um unseren Fußabdruck maßgeblich zu verringern.

Wir haben das Wohl und Wachstum unseres Unternehmens im

„Gebt mir einen festen Punkt im All,
und ich werde die Welt aus den Angeln
heben.“ Es war ein Grieche, der vor


„Es gibt sehr viele Faktoren, welche die Nachhaltigkeit bei der
Umsetzung eines Ladenbau-Projekts beeinflussen. Mit der
ökologischen Wirkungsmessung
werden wir unsere
größten Hebel herausfinden.“
Gerhard Plank, Director Operations
umdasch The Store Makers

kungen leider nur sehr vage schätzen.

er am längeren Hebel sitzt, kann bekanntlich

Abbildung: Darstellung der Umweltauswirkungen des Unternehmens PUMA

Fokus. Aus einer verantwortungsvollen Geschäftsperspektive bedeutet das heute einfach auch, wesentliche Umweltauswirkungen
zu berücksichtigen. Erst dann können wir Geschäftsentscheidun-

Was uns das bringt

•	Wir identifizieren die wichtigsten Treiber von Umwelt
auswirkungen auf unser Geschäft.
•

Wir verstehen die Auswirkungen alltäglicher Entscheidungen aus ökologischer Sicht besser.

•	Wir können robuste Geschäftsstrategien entwickeln,
um den Risiken und Chancen, die sich aus Umweltproblemen ergeben, zu begegnen.
•	Wir können gezielt und effizienter sinnvolle Projekte

gen treffen, die diese Auswirkungen optimieren und gleichzeitig
den Erfolg des Unternehmens steigern.
In diesem Sinne, liebe Leserin, lieber Leser, was würden Sie
schätzen? Was denken Sie, wo ein Unternehmen wie umdasch
The Store Makers die größten Umweltauswirkungen erzeugt?
Wir werden darüber berichten.

initiieren, z. B. zur Materialauswahl oder zur Entwicklung neuer Fertigungsverfahren.
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•	Wir können die Fortschritte unseres Nachhaltigkeitsengagements messbar machen.

chancen

53

1.

projektblitze

Die Umwelt

als Treiber
für unsere Entscheidungen
Die Sorge um die ökologische Zukunft der Erde und damit um die Lebensqualität der k ommenden
Generationen stellt für uns eine wesentliche Motivation dar, kontinuierlich in ressourcen- und
energieeffiziente Produktion und in die Entwicklung umweltschonender Produkte zu investieren.

2.

3.

1.

80 % weniger fossile Brennstoffe
umdasch The Store Makers nutzt am Standort Leibnitz Biowärme und senkt damit den Verbrauch von fossilen Brennstoffen sowie die Belastung durch Feinstaub und die Werte von
Kohlenstoffdioxid und Stickstoffoxid drastisch.

2.

„Aus 2 mach 1“ spart 130.000 kWh Energie
Außerdem hat man am Standort Leibnitz zwei bestehende CO2-Laserschneidanlagen durch eine
Fiberlaseranlage ersetzt. Nicht nur, dass diese Anlage einen signifikant höheren Teileoutput aufweist, sie benötigt auch keine Resonatorgase und ist mit einer Einsparung von knapp 130.000
kWh doppelt so energieeffizient wie ihre beiden Vorgänger.

3.

Der plastikfreie Liquid Dispenser
Mit der Entwicklung des Liquid Dispensers bringt umdasch The Store Makers ein Produkt auf
den Markt, das erstmals auch großen Handelsketten ein effizientes Angebot zur Wiederbefüllung
von Mehrweg-Gebinden ermöglicht. Produkte wie Waschmittel, Duschgels, Speiseöle, Cerealien
oder Frostschutzmittel können durch den einfachen Spender am POS direkt in die mitgebrachte
Mehrwegverpackung abgefüllt werden. Von der Einführung von Refilling-Systemen können alle
profitieren. Vor allem aber die Natur durch den Verzicht auf immer noch mehr Abfall aus Plastik.
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4.

projektblitze

4.

Shuttledienst spart 3 Mio. Autokilometer
Rund 70 Werksbusse bringen täglich etwa 450 Menschen in der Früh zum Standort Amstetten und
abends wieder nach Hause. Durchschnittsrechnungen ergeben eine Einsparung von über 3 Mio.
Kilometer pro Jahr gegenüber dem Individualverkehr. Das sind 242.000 Liter Treibstoff und eine

5.

6.

CO2-Emission von 673 Tonnen bei einem Durchschnittsverbrauch von 8 Liter/100 Kilometer.

5.

Materialsparende Schalungsproduktion
Durch ein im Jahr 2016 gestartetes Doka-Projekt beim Leimauftrag in der Gurt-Steg-Verbindung
von Schalungsträgern ist es gelungen, eine Reduktion von 33 % des Leimverbrauchs zu erreichen.
Das macht eine Einsparung von 100 Tonnen Leim pro Jahr.

6.

Stromsparende Umstellung auf LED
Weltweit wird in den Doka-Niederlassungen die konventionelle Beleuchtung sukzessive auf
LED-Systeme umgestellt. Sowohl in den Produktions- und Bürobereichen als auch in den Außenbereichen der Werke. Die Umstellung auf die neuen Leuchtmittel senkt die Stromkosten drastisch und
bringt z. B. bei Doka Australien jährlich 40.293 kg weniger CO2-Emission.

7.

7.

Thermische Sanierung Sheddächer
Durch die thermische Sanierung der Sheddächer und die neue Thermoverglasung am Standort
Amstetten werden die Hallen nicht nur mit angenehmem Tageslicht durchflutet, sondern es werden
auch jährlich mehr als 3.500 MWh an Fernwärme eingespart.
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Die Auszeichnung für nachhaltiges

sustainability

Denken und Handeln

sustainability
prize 2020

Gruppenweit
Bewusstseins-
Thema auf
internationaler
Ebene

Gewinne die Chance, DEINE Idee in der Umdasch Group umzusetzen!
Einreichungen bis 28. Februar 2020 möglich.
Als globales Unternehmen wollen wir die Freiräume bieten, damit

Reiche deine Lösung für ökologische Nachhaltigkeit ein und

Menschen ihre Ideen verwirklichen können. Beim Umdasch

gewinne die Chance, deine Vision für eine intakte Umwelt und

Group Sustainability Prize geht es um Ideen zum Thema Klima-

eine gesunde Unternehmenszukunft zu realisieren.

schutz – DEINE Ideen!

Ablauf der Challenge:

Prämierung:

• Einreichschluss für deine Idee ist der 28. Februar 2020.

• Die Gewinner-Idee erhält die Möglichkeit, diese internati-

• Alle Mitarbeiter der Umdasch Group weltweit können an der
Challenge teilnehmen.
• Die Einreichung kann durch Einzelpersonen, aber auch als
Team/Abteilung erfolgen.
• Zur Ideeneinreichung das Dokument online in 2gether ausfül-

onal umzusetzen – inklusive sämtlicher dafür notwendiger
Ressourcen!
• Außerdem werden die kreativsten und nachhaltigsten Ideen im
nächsten chancen Magazin und als Nachhaltigkeitsimpulse in
2gether veröffentlicht!

len und abschicken.
• Unsere Nachhaltigkeits-Jury, bestehend aus Vertretern des
Nachhaltigkeits-Steering-Boards der Umdasch Group und externen Experten, wählt die Gewinner aus.
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Wir wünschen dir und deinem Team alles Gute!

Wir suchen Ideen und Ansätze:
• für einen umweltfreundlicheren Arbeitsalltag
• mit weniger Plastik, Müll, Feinstaub,
Ressourcen- und Energieverbrauch,
• um damit einen Beitrag für die Umwelt
und für mehr Wirtschaftlichkeit
im Unternehmen leisten zu können
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www.umdaschgroup.com

„Die Zukunft ist
als Raum der Möglichkeiten
der Raum unserer Freiheit.“
Karl Jaspers (1883–1969)
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