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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Freudenberg Gruppe ist dem UN Global Compact 
im Januar 2014 beigetreten. Es ist für uns ein wichtiger 
Schritt, uns öffentlich zu den universellen Prinzipien der 
Initiative zu bekennen. Verantwortliches Handeln ist die 
Grundlage unserer 165-jährigen Firmengeschichte und 
damit integraler Bestandteil unseres unternehmerischen 
Handelns. Unsere Leitsätze insgesamt, gerade aber die 
Aussagen zu „Verantwortung“, „Innovation“ und „Langfris-
tige Orientierung“ stehen für dieses Verständnis. 

Für Freudenberg als Technologieunternehmen bedeutet 
Fortschritt schon immer Wandel durch die Förderung inno-
vativer Produkte und Prozesse. In diesem Jahr zeigen das 
der Preisträger und ein Finalist des Freudenberg Innovation 
Awards besonders deutlich. Weitere Beispiele für die För-
derung der Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher 
Technologien stellen wir im Kapitel „Umweltschutz“ dar.

Unsere kompetenten und motivierten Mitarbeiter sichern 
den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Deshalb setzt 
Freudenberg vielfältige Programme und Maßnahmen 
zu ihrer Unterstützung und Förderung um. In diesem Jahr 
haben wir unter anderem einen gruppenweiten Talent-
Management-Prozess eingeführt. Ein wichtiger Bestand-
teil des Prozesses ist, Mitarbeiter mit unterschiedlichem 
kulturellem Background sowie verschiedenen Alters und 
Geschlechts zu fördern. Jede Geschäftsgruppe hat dazu 
ein „Diversity Statement“ ausgesprochen. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz ist bei Freudenberg ein 
wichtiges Thema, das stark gefördert und gelebt wird – 
gleichermaßen durch unternehmensweite Initiativen wie 
durch das Engagement jedes Einzelnen. Mit diesem 
Ansatz ist es gelungen, die Zahl der Unfälle in der Freu-
denberg Gruppe in den vergangenen Jahren kontinuierlich 

zu senken und ein im Branchenvergleich sehr niedriges 
Niveau zu erreichen. Dieser Erfolg steht beispielhaft für 
andere Bereiche, in denen wir uns genauso kontinuierlich 
verbessern wollen.

Umweltschutz ist ein wesentlicher Bestandteil unserer 
Aktivitäten. Wir haben die konzernweite Einführung von 
Managementsystemen für Umweltschutz weiter vorange-
trieben. Inzwischen verfügen mehr als 80 Prozent unserer 
Produktionsstandorte über ein Umwelt-Managementsystem 
nach ISO 14001 oder EMAS. Wir arbeiten kontinuierlich 
daran, den Rohstoffeinsatz, die Verfahren bei der Her-
stellung und unsere Produkte im Hinblick auf den Umwelt-
schutz zu bessern. So tragen beispielsweise zahlreiche 
neue Produkte von Freudenberg zur Ressourcenschonung 
bei. 

Der vorliegende erste Global Compact Fortschrittsbericht 
von Freudenberg gibt eine Übersicht über unsere Aktivi-
täten im vergangenen Berichtsjahr in den Bereichen 
Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung, Arbeitsnormen, 
Umweltschutz und bürgerschaftliches Engagement. Die 
Freudenberg Gruppe bekennt sich ausdrücklich dazu, 
die Umsetzung der zehn Prinzipien des UN Global 
Compact zu unterstützen und im kommenden Jahr weiter 
voranzutreiben.

Dr. Mohsen Sohi
Sprecher des Vorstands  
der Freudenberg Gruppe

I. Vorwort des Vorstandssprechers
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i. Porträt der Unternehmensgruppe

Freudenberg ist ein weltweit agierendes Technologieunter-
nehmen, das seinen Kunden aus verschiedenen Branchen 
und Märkten innovative Produkte und Dienstleistungen 
bietet.

Die Unternehmensgruppe erarbeitet mit hoher technischer 
Kompetenz maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus 
der Automobil- und Nutzfahrzeugeindustrie, dem Maschi-
nen- und Anlagenbau, der Textil- und Bekleidungsindustrie, 
der Bau-, Bergbau- und Schwerindustrie sowie der Ener-
gie-, Chemie-, Öl- und Gasindustrie. Außerdem gehören 
Unternehmen aus der Medizintechnik, der zivilen Luftfahrt, 
der Schienenfahrzeug- und der Halbleiterindustrie zum 
Kundenkreis. 

Freudenberg entwickelt und produziert Dichtungen, 
schwingungstechnische Komponenten, Filter, Vliesstoffe, 
Produkte zur Oberflächenbehandlung, Trennmittel und 
Spezialschmierstoffe, medizintechnische sowie mechatroni-
sche Produkte. Vor allem für mittelständische Unternehmen 
entwickelt Freudenberg Softwarelösungen und IT-Dienst-
leistungen. Unter den Markennamen vileda®, O-Cedar®, 
Wettex®, Gala® und SWASH® findet der Endverbraucher 
fortschrittliche Haushaltsprodukte von Freudenberg im 
Handel.

Kreativität, Qualität, Vielfalt und Innovationskraft sind 
die Eckpfeiler des Unternehmens. Freudenberg setzt auf 
diverse Teams und die Exzellenz der rund 40.000 Mitar-
beiter. Weltweit arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen. Bei 
aller Verschiedenheit verbindet die Mitarbeiter das gemein-
same Wertegefüge. Werte, denen sich Freudenberg schon 
früh in seiner Geschichte verschrieben hat. Werte, die den 
Mitarbeitern Orientierung, den Geschäftspartnern Verläss-

lichkeit und dem Unternehmen Halt geben. Kundennähe, 
finanzielle Solidität, Unternehmertum, Vertrauen, Respekt, 
Verantwortung und eine langfristige Orientierung. Dafür 
steht Freudenberg weltweit. 

Freudenberg versteht sich als Unternehmen von Unter-
nehmern. Das operative Geschäft liegt in der Hand von 
selbstständigen Gesellschaften, deren Geschäftsleiter 
eigenverantwortlich handeln. Die einzelnen Unternehmen 
sind zu Geschäftsgruppen zusammengefasst. 

Freudenberg hat zwei Führungsgesellschaften: Die 
 Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft ist die stra-
tegische Konzernführungsgesellschaft der Unternehmens-
gruppe. Unter ihrem Dach übernimmt die Freudenberg SE 
als Muttergesellschaft der verschiedenen Geschäftsgruppen 
alle Aufgaben der operativen Konzernführung.

Freudenberg ist eine Familiengesellschaft. Das Unterneh-
men gehört heute rund 320 Nachkommen des Firmen-
gründers Carl Johann Freudenberg.

ii. We all take care

Mit „We all take care“ hat Freudenberg bereits in 2002 
eine Initiative auf Basis der Leitsätze der Unternehmens-
gruppe gestartet, die jeden einzelnen Mitarbeiter dazu 
aufruft, sich persönlich für Verbesserungen im Umwelt-, 
Gesundheits- und Arbeitsschutz einzusetzen. Wichtige 
Themen der Initiative sind zudem die Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Verantwortung und der Umgang mit 
Risiken an den Standorten. Jeder Mitarbeiter der Freu-
denberg Gruppe trägt so persönlich zur Umsetzung des 
Leitsatzes „Verantwortung“ in seinem Umfeld bei. Über 
das  Freudenberg Intranet können alle Mitarbeiter auf 
Details zu erfolgreichen Projekten zugreifen und so die 
Verbesserungsprozesse beschleunigen. Im Rahmen des 
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 Technologies in Pune einen anderen Weg. Mitarbeiter 
verbringen einen Feiertag in sozialen Einrichtungen, wobei 
sie diese und die Aktivitäten vor Ort selbst auswählen. Bei 
Planung und Durchführung werden sie durch das Unterneh-
men unterstützt. 

iii. Freudenberg Innovation Award

Der Freudenberg Innovation Award ist die höchste Aus-
zeichnung für Innovationen bei Freudenberg und würdigt 
besonders erfolgreiche Innovationen. Der Award wird 
erstmals in 2014 und dann alle zwei Jahre verliehen.

Mit diesem neuen, internen Preis wird die große Bedeu-
tung von Innovationen für Freudenberg hervorgehoben. Mit 
dem Freudenberg Innovation Award werden zum Einen 
die herausragenden Leistungen der Mitarbeiter gewürdigt. 
Zum Anderen werden neue Themen im Bereich New Busi-
ness Development ins Leben gerufen.

Beim Freudenberg Innovation Award werden alle Innova-
tionstypen gleichermaßen berücksichtigt: Produkt, Material, 
Prozess und Service. In einem zweistufigen Bewertungs-
prozess wählt die Jury zunächst fünf Finalisten und dann 
den Preisträger aus. Zu den wichtigsten Auswahlkriterien 
gehören der Innovationsgrad, der Kundennutzen und das 
wirtschaftliche Potenzial. Darüber hinaus werden auch 
weitere Kriterien für die Auswahl angewandt, zu denen 
insbesondere auch der Beitrag zu Umwelt-, Arbeit- und 
Gesundheitsschutz gehört.

Corporate Health, Safety, Security and Environment (HSE) 
Meeting wird die Initiative unter Einbeziehung der obersten 
Managementebene und mit den jeweiligen Hauptfunktions-
trägern der Geschäftsgruppen weiter entwickelt.

Freudenberg würdigt jedes Jahr Mitarbeiter, die sich mit 
besonderem Erfolg, Fortschritt und außergewöhnlicher 
Leistung für die Initiative engagiert haben mit dem  
„We all take care“ Award. 

Zu den Gewinnerprojekten in 2013 gehörten die folgen-
den Projekte:

Das Herz schlägt für Leben und Gesundheit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen in vielen Ländern zu 
den häufigsten Todesursachen. Blutgefäße „verkalken“, 
wodurch die Durchblutung mit oft lebensbedrohlichen 
Folgen wie Schlaganfall und Herzinfarkt gestört wird. 
Arteriosklerose lautet der Fachbegriff für diese Krankheit. 
Die Abteilung Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz der 
Freudenberg Service KG hat Freudenberg-Mitarbeitern 
an den von ihr betreuten Standorten angeboten, deren 
persönliches Herzinfarktrisiko zu ermitteln. Knapp 600 
Mitarbeiter haben im Laufe des Jahres 2012 diese Mög-
lichkeit genutzt.

Der Gesellschaft etwas zurückgeben
Menschen in schwierigen Lebenssituationen Freude 
schenken – mit diesem Ziel besuchten die Mitarbeiter 
von Freudenberg Filtration Technologies an Diwali ver-
schiedene gemeinnützige Einrichtungen in der Umgebung 
von Pune (Indien). Diwali ist das bedeutendste indische 
Fest und markiert den jährlichen Neuanfang des Hindu-
Mondkalenders. Es wird ähnlich groß gefeiert wie 
Weihnachten in westlichen Kulturkreisen. Unternehmen 
veranstalten traditionell große Festessen für ihre Mitarbeiter 
und deren Familien. Seit 2010 geht Freudenberg Filtration 

Die gruppenweit gültige Richtlinie bildet den Rahmen für 
das Risikomanagement und wird von den Geschäftsein-
heiten spezifisch adaptiert. Die Organisationsstruktur der 
Freudenberg Gruppe wurde 2013 grundlegend überprüft 
und teilweise angepasst.

Die Unternehmen der Freudenberg Gruppe informieren 
regelmäßig über den aktuellen Status wesentlicher Risiken. 
Dabei werden zu jedem Risiko die wichtigsten Maßnah-
men zu deren Vermeidung beziehungsweise Reduzierung 
aufgeführt und die eventuell vorhandenen Frühwarnindika-
toren überprüft. Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit 
anderen Unternehmen und externen Experten stellt sicher, 
dass neue Erkenntnisse in das Risikomanagement der Freu-
denberg Gruppe einfließen und dadurch eine Weiterent-
wicklung gewährleistet ist. Das Risikomanagementsystem 
erkennt frühzeitig Entwicklungen, die sich bestandsgefähr-
dend auf die Freudenberg Gruppe auswirken könnten.

Auf dem Beschaffungsmarkt ergeben sich für Freudenberg 
Risiken aus der Verfügbarkeit und der Preisentwicklung von 
Rohstoffen, insbesondere von Stahl, Rohölderivaten und 
Kautschuk. Diesen Risiken begegnen die Freudenberg-
Gesellschaften durch gezielte Einkaufsaktivitäten sowie 
durch die Prüfung der Einsatzmöglichkeit von Ersatzrohstof-
fen und alternativen Produktionsverfahren. Soweit möglich 
und sinnvoll werden langfristige Verträge vereinbart.

Durch verschiedene Maßnahmen zur Liquiditätssicherung 
kann Freudenberg auch kurzfristig auf unerwartete liquidi-
tätswirksame Risiken reagieren. Als Absicherung dienen 
dazu solide Bank- und Gesellschafterfinanzierungen sowie 
die hohen Reserven an flüssigen Mitteln. Das Unternehmen 
ist mit einer überdurchschnittlich hohen Eigenkapitalquote, 
einem stabilen Stand an Gesellschaftereinlagen sowie 
umfassenden Kreditlinien ausgestattet.

Zu den Finalisten-Projekten der diesjährigen Auswahlrunde 
mit besonderem Bezug zum Thema Energieeinsparung und 
Sicherheit gehörten die folgenden Projekte:

Nachgewiesene Energieeinsparungen mit High-Tech-
Schmierung (Preisträger) 
Der Stromverbrauch von Industrieanlagen ist häufig enorm. 
„Energy Efficiency Solutions“ helfen dabei, ihre Effizienz 
und damit ihre Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. In einem 
innovativen Mess- und Bewertungsverfahren werden 
zunächst die Energieeinsparpotenziale der Anlage iden-
tifiziert. Leichtlaufende Spezialschmierstoffe anstelle der 
herkömmlichen Öle senken dann die Reibung zwischen 
den einzelnen Komponenten. Das Ergebnis: Der Energie-
verbrauch sinkt, während die Leistung steigt. 

Ein Hauch von Vlies für den Ionenfluss
Die moderne Welt steht unter Strom. Ohne Elektrizität funkti-
oniert kaum noch etwas. Ob im Handy, im Laptop oder im 
Elektroauto – auf die Akkus kommt es ganz besonders an. 
Sie müssen leistungsstark, zuverlässig und obendrein sicher 
sein. Ein hauchdünnes und zugleich extrem widerstands-
fähiges Separator-Vlies mit Keramikimprägnierung hält Plus- 
und Minuspol dauerhaft voneinander getrennt. Das bannt 
die Gefahr von Kurzschlüssen oder gar Akkubränden, lässt 
die Ionen und damit den Strom aber frei fließen.

iv. Risikomanagement

Freudenberg ist einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die 
untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden 
sind. Um diese Risiken frühzeitig identifizieren, kontrollie-
ren und rechtzeitig Gegenmaßnahmen zur nachhaltigen 
Sicherung des Unternehmens einleiten zu können, verfügt 
die Freudenberg Gruppe über ein unternehmensweites 
Risikomanagementsystem. Dieses System ist dezentral 
aufgebaut und folgt der Organisationsstruktur der Gruppe. 
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Für die Unternehmen der Freudenberg Gruppe ist in 
internen Richtlinien verbindlich festgelegt, dass derivative 
Finanzinstrumente nicht zu Spekulationszwecken, sondern 
ausschließlich zur Absicherung von Risiken im Zusammen-
hang mit Grundgeschäften und den damit verbundenen 
Finanzierungsvorgängen eingesetzt werden dürfen.

UNTERNEHMENSGRUNDSÄTZE  
UND OMBUDSSTELLE

Unternehmensgrundsätze
Die Leitsätze der Freudenberg Gruppe sind Kunden-
nähe, Führung, Verantwortung, Innovation, Menschen 
und Langfristige Orientierung. Sie sind Grundlage und 
Maßstab allen Handelns in der Unternehmensgruppe. Die 
Umsetzung dieses Maßstabs in der täglichen Arbeit wird 
regelmäßig überprüft. 

Für die Themenbereiche „Menschenrechte“ und „Arbeits-
normen“ sind insbesondere die Leitsätze Menschen und 
Verantwortung hervorzuheben. In ihnen drückt sich das 
grundlegende Verständnis der Freudenberg Gruppe für 
diese Themenbereiche aus.
 
Die Führungsgrundsätze sind Teil der Geschäftsgrundsätze 
der Unternehmensgruppe. Zu den Geschäftsgrundsätzen 
siehe auch unter V.Antikorruption.

Die Einhaltung der jeweils einschlägigen Gesetze und 
sonstigen Rechtsvorschriften ebenso wie der jeweils  
geltenden Geschäftsgrundsätze und der Leitsätze der  
Freudenberg Gruppe sowie die Beachtung der diesen 

III. Menschenrechte und Arbeitsnormen

Menschen
„Als Familienunternehmen fühlen wir uns dem Wohl 

unserer Mitarbeiter und ihrer persönlichen Entwicklung 
verpflichtet. Wir lehnen jede Form von Diskriminierung 
und persönlicher Herabsetzung ab. Wir zeigen und ver-
langen Verständnis und Respekt im Umgang miteinan-
der. Wir sorgen für eine kulturell vielfältige Arbeitswelt, 
in der Mitarbeiter verschiedenster Länder in Teams ihre 
Fähigkeiten zur Erhöhung unserer Kompetenz einbrin-
gen und so gleichzeitig unsere Unternehmenskultur 
bereichern. Wir schätzen den Wert von langjährigen 
Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und anderen 
Geschäftspartnern.“

Verantwortung
„Unser Unternehmen und seine Familiengesellschaf-

ter sind gemeinsam dem Schutz der Umwelt verpflichtet. 
Wir wollen in allen Staaten, Ländern und Gemeinden, 
in denen wir tätig sind, unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung gerecht werden und als gute Nachbarn 
anerkannt sein. Wir verwenden äußerste Sorgfalt auf 
die Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Produkte.

Als Familienunternehmen stellen wir hohe Ansprüche 
an das persönliche Verhalten. Fairness und Integrität 
bestimmen das Miteinander sowohl im Unterneh-
men als auch gegenüber Geschäftspartnern und der 
Öffentlichkeit.“

Führungsgrundsätze
„Eine soziale Verpflichtung der Freudenberg 

Gruppe besteht gegenüber allen ihren Mitarbeitern, 
in Deutschland wie in anderen Ländern. Hierbei kann 
kein einheitlicher Maßstab angelegt werden; es kommt 
vielmehr auf Gesetze, Gepflogenheiten, Bedürfnisse 
und Möglichkeiten in den jeweiligen Ländern an. Diskri-
minierung und Ausnutzung schutzbedürftiger Menschen 
darf es an keiner Stelle im Unternehmen geben.

Prinzip 1: Unternehmen sollen den Schutz der internationa-
len Menschenrechte unterstützen und achten.
Prinzip 2: Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich 
nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. 
Prinzip 3: Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und 
die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivver-
handlungen wahren sowie ferner für  
Prinzip 4: die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit, 
Prinzip 5: die Abschaffung der Kinderarbeit und
Prinzip 6: die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstel-
lung und Beschäftigung eintreten.
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bis hin zu den jeweiligen Vorgesetzten korrigiert und geahn-
det. Dies gilt insbesondere bei Fällen von Bestechung und 
Bestechlichkeit, Verstößen gegen kartellrechtliche Bestim-
mungen, bei Verletzung einschlägiger umweltrechtlicher und 
sicherheitstechnischer sowie arbeitsrechtlicher Regelungen 
(z.B. Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz) und Verletzun-
gen der Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter (z.B. persönliche 
Herabsetzung, sexuelle Belästigung). 

Die Ombudsstelle
Leistungen, die unter Missachtung der Unternehmensgrund-
sätze zustande kommen oder Verhaltensweisen, die diesen 
zuwiderlaufen, sind unerwünscht. Um dies zu gewähr-
leisten, wurde eine Ombudsstelle bei Freudenberg SE 
eingerichtet, über die jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat 
solche Verstöße zu melden und überprüfen zu lassen. 

Mit zunächst drei Ombudsleuten hat die Ombudsstelle im 
Mai 2010 die Arbeit aufgenommen und ist zwischenzeit-
lich in der Unternehmensgruppe etabliert und bekannt. In 
2013 wurde das Ombudsteam um ein weiteres Mitglied 
mit dem Sitz in Shanghai erweitert. Die Ombudsstelle 
nimmt die ihr übermittelten Hinweise auf, prüft deren Wahr-
heitsgehalt und die damit verbundenen Verstöße gegen 
Unternehmensgrundsätze und arbeitet mit den verschie-
densten Stellen in der Unternehmensgruppe dabei zusam-
men, den infrage stehenden oder tatsächlich festgestellten 
Verstoß – soweit noch möglich – zu korrigieren und neuen, 
vergleichbaren Verstößen durch entsprechende Maßnah-
men vorzubeugen, wobei nötigenfalls der festgestellte 
Verstoß geahndet wird. 

Die Mitglieder der Ombudsstelle berichten direkt an den 
Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der Freudenberg SE. 
Einmal jährlich erstellt die Ombudsstelle einen Bericht ihrer 
Tätigkeit für das vergangene Kalenderjahr an den Prüfungs-
ausschuss des Aufsichtsrats der Freudenberg SE.

nicht widersprechenden, ergänzenden innerbetrieblichen 
(z.B. Verhaltenscodices, Mitarbeiterhandbücher) und außer-
betrieblichen lokalen Gepflogenheiten (zusammen „Unter-
nehmensgrundsätze“) ist unverzichtbare Voraussetzung für 
eine gute Zusammenarbeit aller Mitarbeiter der Unterneh-
mensgruppe und verbindliche Grundlage für das Verhältnis 
zu Dritten, insbesondere Lieferanten, Kunden und Behörden. 
Sie bilden damit die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg der 
Unternehmensgruppe. Die Unternehmensgrundsätze sind für 
alle Mitarbeiter verpflichtend und müssen auf allen Ebenen, 
beginnend von den Mitgliedern der Unternehmensleitung von 
Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft bzw. den Vorstän-
den der Freudenberg SE, den Geschäftsleitungsmitgliedern 
der jeweiligen Geschäftsgruppen sowie von allen weiteren 
Vorgesetzten, aktiv vorgelebt und umgesetzt werden. 

Verstöße werden nicht hingenommen und ausgehend vom 
Vorstand über die Geschäftsleitungen der Geschäftsgruppen 

Die Geschäftspolitik der Unternehmensgruppe erfordert 
die Einhaltung von Verhaltensgrundsätzen, mit denen 
sich sowohl die Gesellschafter wie auch die Mitarbeiter 
identifizieren können:

Auch wir müssen im harten Wettbewerb bestehen. Der 
Erfolg muss auf Leistung beruhen; auf Geschäfte, bei 
denen ungesetzliche oder unethische Mittel eingesetzt 
werden, gehen wir nicht ein.

Wir werden keine Produkte herstellen, die den Zweck 
haben, Menschen zu schaden (z.B. Waffen).

Der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt und 
die Sicherheit unserer Mitarbeiter sind bedeutende 
Unternehmensziele und dürfen sich nicht auf eine 
gerade ausreichende Erfüllung der entsprechenden 
Gesetze beschränken.“

• von Zwangsarbeit gemäß den Definition der IAO-Kon-
ventionen 29 und 105

• von Kinderarbeit gemäß der Definition der IAO-Konventi-
onen 138 und 182

Das Recht der Beschäftigten, in der Freudenberg Gruppe frei 
Gewerkschaften ihrer Wahl beizutreten, Arbeitnehmervertre-
tungen zu wählen und in Tarifverhandlungen gemeinsame 
Interessen zu vertreten wird anerkannt. Grundlage ist IAO-
Konvention 135: Verbot oder Benachteiligung von betriebli-
chen oder gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertretern. 

Freudenberg Eurobetriebsrat (FEBR)
Mit den Betriebsräten KBR, FEBR sowie den Betriebsräten 
an den Standorten findet ein regelmäßiger, formloser 
Austausch statt.

Bereits 1996 wurde auf der Grundlage einer europäi-
schen Richtlinie und einer freiwilligen Vereinbarung ein 
erstes europäisches Arbeitnehmervertretungsgremium, das 
Freudenberg Euro-Forum, gegründet, in dem Delegierte 
der Arbeitnehmervertretungen aus ganz Europa mit der 
Unternehmensleitung länderübergreifende Themen behan-
delt haben.

Im Zuge der gesellschaftsrechtlichen Restrukturierung der 
Führungsgesellschaft und der Etablierung der Freudenberg 
SE wurde im Anschluss an ein entsprechendes Konsulta-
tionsverfahren mit Arbeitnehmervertretern im März 2012 
eine Vereinbarung geschlossen, der zufolge ein neues 
Arbeitnehmervertretungsorgan, der Freudenberg Eurobe-
triebsrat (FEBR) etabliert wurde. Der FEBR hat nach seiner 
Konstituierung das alte Freudenberg Euro-Forum abgelöst. 
Inhaltlich stehen dem FEBR weitergehende Rechte auf Infor-
mation und Konsultation zu als dem Vorgänger-Gremium, 
da unterschiedliche nationale als auch europäische Rechts-
grundlagen zu beachten sind.

Im Jahr 2013 wurden insgesamt 25 neue Hinweise 
aus Amerika, Asien und Europa abschließend bearbei-
tet. Neben der Bearbeitung von gemeldeten Verstößen 
gegen jeweils geltende Arbeitsgesetze, standen insbe-
sondere Fälle der Diskriminierung im Fokus der Arbeit der 
Ombudsstelle. 

In 2013 wurden Interviews mit Mitgliedern der Ombuds-
stelle im internen Printmedium „Freudenberg Magazin“ und 
im Intranet veröffentlicht. Eine Vorstellung der Ombudstelle 
im Rahmen der Tagung des Jugend-Konzernbetriebsrates 
erfolgte ebenso, wie die Vorstellung im Rahmen der Veran-
staltungen für neue Mitarbeiter.

ARBEITNEHMERVERTRETUNG

Freudenberg hat eine globale Vereinbarung zum Sozialen 
Dialog mit der Internationalen Föderation von Chemie-, 
Energie-, Bergbau- und Fabrikarbeitergewerkschaften 
(„ICEM“) und der Industriegewerkschaft Bergbau, Che-
mie, Energie (IG BCE) unterzeichnet, die die internatio-
nalen Standards und Konventionen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) anerkennt. Seit dem Zusam-
menschluss der ICEM und anderen Gewerkschaften zur 
in 2012 gegründeten IndustriALL findet nun mit dieser 
ein jährlicher Austausch zu Fragen des sozialen Dialogs 
zwischen Vorstand und Arbeitnehmervertretungen statt.

Die bestehenden internationalen Vereinbarungen der 
IAO sind Richtschnur für die Freudenberg Gruppe. Dies 
umfasst insbesondere die folgenden Übereinkommen 
hinsichtlich Verbot / Gebot von
• Chancengleichheit und Gleichbehandlung im Arbeits-

verhältnis, gemäß IAO-Konvention 100 und 111;
• der Wahrung der Koalitionsfreiheit und der Respektie-

rung der grundlegenden Gewerkschaftsrechte gemäß 
IAO-Konventionen 87 und 98.
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Fair Company
Die Freudenberg Gruppe trägt das Fair Company-  
Güte siegel bereits seit dem Jahr 2009

Das Gütesiegel Fair Company ist eine Initiative von  karriere.
de, einem Portal des Handelsblatts und der Wirtschaftswo-
che. Fair Company repräsentiert eine freiwillige Selbstver-
pflichtung der teilnehmenden Unternehmen. Dabei gilt es 
bestimmte Regeln einzuhalten, die fairen Arbeitsbedingungen 
beim Berufseinstieg dienen. Zu den Regeln gehören unter 
anderen:

• Fair Companies ersetzen keine Vollzeitstellen durch Prakti-
kanten, Volontäre, Hospitanten oder Dauer-Aushilfen. 

• Fair Companies bieten Praktika zur beruflichen Orientierung 
vornehmlich während der Ausbildungsphase an. 

• Fair Companies zahlen Praktikanten eine adäquate 
Aufwandsentschädigung. 

• Fair Company-Unternehmen sind transparent und kommuni-
zieren ihre Teilnahme an der Initiative. 

Praktikantenspiegel
Die Freudenberg Gruppe erhielt die Auszeichnung  
„Top Praktikum 2013“

Der Praktikantenspiegel ist eine Arbeitgeber-Studie des 
Beratungsinstituts CLEVIS, die sich auf das Themenfeld strate-
gisches Personalmanagement spezialisiert hat. Diese zweidi-
mensionale Studie ermöglicht die Trennung von Markenimage 
und Arbeitgeberqualität. Die ausschließ liche Befragung 
von aktuellen und ehemaligen Praktikanten ermöglicht eine 
repräsentative Bewertung von Unternehmen mit Hilfe eines 
wissenschaftlich fundierten Fragebogens mit über 100 Items. 
Das Ergebnis wird im Rahmen einer Vier-Felder-Matrix (Identifi-
kation der Arbeitgebertypen als „Star“, „Hidden Champion“, 
„Pretender“, „Challenger“) dargestellt, dadurch unterscheidet 
sich die Studie maßgeblich von linearen Arbeitgeberrankings. 

Die Weiterführung der erreichten Standards beinhaltet 
insbesondere auch die gemeinsame Verantwortung, För-
derung und Kontrolle der Einhaltung der oben genann-
ten globalen Vereinbarung zum Sozialen Dialog, sowie 
die gemeinsame Förderung und Kontrolle der Prinzipien 
zu Arbeits- und Gesundheitsschutz.

MITARBEITERFÖRDERUNG

Top Arbeitgeber
Freudenberg & Co. wurde nach 2013 in 2014 erneut 
als Top Arbeitgeber Deutschland zertifiziert.

Um als Top Arbeitgeber zertifiziert werden zu können, 
müssen Unternehmen im Rahmen eines mehrstufigen 
Zertifizierungsprozesses hohe Anforderungen erfüllen. 
Dabei bildet eine überdurchschnittliche Mitarbeiterori-
entierung die Grundlage. Anhand eines umfangreichen 
Fragenkataloges, werden die HR-Bereiche Personalstra-
tegie, Umsetzung von Personalpolitik und -praxis, die 
Überwachung und Kommunikation der Arbeitsbedingun-
gen sowie Mitarbeiterentwicklung durch das Top Emplo-
yers Institute beurteilt. Der gesamte Evaluationsprozess 
sowie sämtliche Angaben der Teilnehmer werden von 
einer unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft nach internationalen Standards auditiert. 

Unternehmen, die die Anforderungen für eine Zertifizie-
rung erfüllen, erhalten ein individuelles Feedback samt 
HR-Benchmark Report. Ausgezeichnete Top Arbeitge-
ber dürfen das Zertifizierungssiegel sowie besondere 
Vorteile (bspw. Veröffentlichung des Unternehmensprofils 
auf der Top Arbeitgeber-Website und einen Bericht 
im Rahmen einer Sonderveröffentlichung der Financial 
Times) für den Zeitraum eines Jahres nutzen.

Im Februar 2013 fand die erste Global-Talent-Manage-
ment-Konferenz unter Beteiligung aller Geschäftsgruppen 
statt. Diese präsentierten ihre Führungskräfte der ersten 
Berichtsebene und ihre Potenzialträger. Im Herbst wurden 
in Nordamerika, Südamerika, China und Indien soge-
nannte Regional Talent Dialogues durchgeführt, in denen 
für identifizierte Talente in den Regionen gruppenübergrei-
fende Entwicklungsperspektiven erörtert wurden.

Für 2014 ist ein Regional Talent Dialogue in Europa geplant.

Aktivitäten in den Weltregionen
Die Freudenberg Gruppe bietet Trainings für junge Füh-
rungskräfte in allen Weltregionen an. Das Freudenberg 
Leadership Development Programm für Mitarbeiter in ersten 
Führungspositionen hat in Deutschland bereits Tradition. 
Im Berichtsjahr wurde erstmals ein Training für den Füh-
rungskräftenachwuchs in den europäischen Freudenberg-
Gesellschaften durchgeführt.

Im Freudenberg Leadership Development Programm 
kommen Mitarbeiter aus allen Geschäftsgruppen zusam-
men. Ziel ist es unter anderem, dass die Teilnehmer ein 
intensives und langjähriges Netzwerk aufbauen. Um 
diesen Effekt weiter zu stärken und auszubauen, wurde im 
Berichtsjahr erstmalig ein „Alumni“-Tag für das Freudenberg 
Leadership Development Programm durchgeführt.

Im Berichtsjahr führte Freudenberg in Nordamerika das 
2012 gestartete Leadership-Programm weiter. Bei dem Pro-
gramm geht es unter anderem darum, Diversity zu fördern. 
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichem 
kulturellem Hintergrund nahmen an drei einwöchigen 
Modulen teil, die an verschiedenen Freudenberg-Stand-
orten in Nordamerika stattfanden. Ziel war es, den Teilneh-
mern Führungsfähigkeiten zu vermitteln und die Vorteile von 
diversen Teams aufzuzeigen.

Die Freudenberg Gruppe erhielt die Auszeichnung „Top 
Praktikum 2013“ und wurde außerdem hinsichtlich Arbeit-
geberqualität und Markenimage als „Star-Unternehmen“ 
ausgezeichnet. Freudenberg wurde im Jahr 2013 von 68 
Praktikanten bewertet und belegt Platz 7 der 10 besten 
Arbeitgeber für Praktikanten. 

Vereinbarung Beruf und Familie
Das Online-Serviceportal benefit@work vermittelt qualitäts-
geprüfte Dienstleistungen rund um die Bereiche Familie und 
Haushalt, vor allem für Kinderbetreuung, Seniorenpflege 
und Hilfe für Haushalt und Garten. Alle Freudenberg-
Mitarbeiter im Raum Weinheim dürfen auf das Angebot 
von Benefit@work zugreifen. Es wird seitens des Anbieters 
daran gearbeitet, das Angebot auf andere Standorte 
auszudehnen.

Zielsetzung ist es, die Familienfreundlichkeit von Freudenberg 
zu verbessern. Das Serviceportal unterstützt die Mitarbeiter 
dabei, Familie und Beruf im Alltag besser zu vereinbaren.

Talent-Management-Prozess 
Im Jahr 2013 führte Freudenberg einen neuen gruppen-
weiten Talent-Management-Prozess ein. Ziel ist es, einen 
einheitlichen Standard des Talent-Managements in der 
gesamten Freudenberg Gruppe zu etablieren, um eine 
Vergleichbarkeit von Bewertungen zu erreichen und eine 
leichtere Personalentwicklung über die Geschäftsgruppen 
hinweg zu ermöglichen.

Das Konzept umfasst einheitliche Bewertungssysteme und 
basiert auf übereinstimmenden Kompetenzprofilen sowie 
Potenzialdefinitionen. Auf der Basis der vorgenommenen 
Einschätzungen werden in individuellen Vereinbarungen 
nächste Entwicklungsschritte abgestimmt, um Mitarbeiter für 
kommende Aufgaben vorzubereiten.
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Zum 1. Januar 2014 trat der „Pensionsplan China“ in Kraft 
– mit dem Ziel, Freudenberg-Mitarbeitern in China den 
Aufbau einer betrieblichen Altersvorsorge zu ermöglichen. 
Damit honoriert Freudenberg die Leistung und Loyalität der 
Mitarbeiter und erhöht deren Bindung ans Unternehmen.

Außerdem startete im Berichtsjahr ein Projektteam mit der 
Erarbeitung eines Programms, um die Fluktuationsrate bei 
den Produktionsmitarbeitern zu verringern und ihre Bindung 
an Freudenberg zu stärken.

In Indien konsolidierte Freudenberg verschiedene Schu-
lungsinitiativen, die 2011 und 2012 auf allen Organisa-
tionsebenen durchgeführt worden waren. Alle ehemaligen 
Teilnehmer erhielten im Jahr 2013 spezielle Lern-Kits, 
um die Effektivität der Schulungen durch eigenständiges 
Nacharbeiten zu unterstützen. Daneben fanden Coaching-
Programme für Vorgesetzte mit dem Ziel statt, ihnen die 
Verantwortung für die Mitarbeiterentwicklung zu übertra-
gen und die Personalabteilung zum Prozessbegleiter zu 
machen.

Außerdem fanden diverse Trainings für verschiedene Fach-
bereiche statt.

DIVERSITY MANAGEMENT

Bei Freudenberg ist Diversity schon seit Langem ein Thema: 
„Wir sorgen für eine kulturell vielfältige Arbeitswelt …“ 
steht in den Grundsätzen der Unternehmensgruppe. Die 
Vorteile der Vielfalt in einem Unternehmen zeigen sich nicht 
nur im Top-Management. Indem unterschiedliche Erfahrun-
gen, Sichtweisen und Fachkenntnisse sich auch auf den 
breiteren Ebenen im Unternehmen ergänzen, entstehen 
Ideen, die die Kreativität und Anzahl der Innovationen 
steigern können. Wer unterschiedliche Mitarbeiter hat, hat 
bessere Chancen, unterschiedliche Kunden zu verstehen. 

In Südamerika veranstaltete Freudenberg zum dritten Mal 
das Leadership-Programm für das mittlere Management. 
Das Programm wurde im Berichtsjahr um neue Elemente 
ergänzt und umfasst jetzt unter anderem die Kompetenz-
profile des gruppenweiten Talent-Management-Prozesses. 
Ziel ist es, Erkenntnisse zur Leistung jedes Teilnehmers als 
Führungskraft zu erhalten und individuelle und gemeinsame 
Entwicklungspläne festzulegen. Außerdem fördert das 
Programm die Vernetzung der Teilnehmer untereinander. 
Im Februar 2014 haben 20 Teilnehmer das Programm 
erfolgreich abgeschlossen.

Im Jahr 2013 zeigte der chinesische Arbeitsmarkt immer 
noch eine sehr hohe Fluktuationsrate. Die Personalfluktuation 
von Freudenberg in China liegt zwar unterhalb des landes-
weiten Durchschnitts, bietet aber dennoch Verbesserungs-
potenzial, insbesondere an den Produktionsstandorten, da 
80 Prozent der Fluktuation Produktionsmitarbeiter betreffen.

Die Situation im chinesischen Stellenmarkt führt zu einem 
hohen Aufwand für die Rekrutierung, Einarbeitung, Schu-
lung und Bindung von Mitarbeitern. Um ein nachhaltiges 
Wachstum von Freudenberg in China zu unterstützen, ist 
Talent Management zu einem entscheidenden Thema in 
der Personalarbeit geworden. Im Berichtsjahr wurden fol-
gende Projekte durchgeführt beziehungsweise ins Leben 
gerufen:

Im Jahr 2013 begann das vierte Freudenberg China 
Talent Summit, ein zweijähriges Nachwuchsführungskräfte-
Programm mit intensiven Trainingsmodulen, anspruchsvoller 
Projektarbeit und der gezielten Vermittlung gruppenüber-
greifender Perspektiven. Das Programm bereitet Potenzial-
träger in China auf ihre erste Führungsposition vor. Kandi-
daten aus früheren Programmen haben inzwischen leitende 
Managementpositionen in China inne. Die Programme 
werden von internationalen Führungskräften begleitet.

die Zusammensetzung des Managements bezüglich Gen-
der Diversity sowie ethnischen Wurzeln (cultural diversity) 
und Altersstruktur (generation diversity) präsentiert wird.

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Freudenberg fühlt sich dem Wohl seiner Mitarbeiter und 
ihrer persönlichen Entwicklung verpflichtet. Arbeits- und 
Gesundheitsschutz werden bei Freudenberg entsprechend 
interner Vorgaben auf allen Hierarchie-Ebenen gefördert 
und gelebt. 

Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz und Prozesssicherheit 
sind ein Routinebestandteil der täglichen Arbeitsabläufe. 
Das besondere Engagement aller Freudenberg-Mitarbeiter 
wird in der gesamten Unternehmensgruppe gelebt und ist 
Verantwortung jedes Einzelnen. 

Mit diesem Ansatz ist es gelungen, die Zahl der Unfälle 
in der Freudenberg Gruppe auf ein im Branchenvergleich 
niedriges Niveau zu senken. Zur kontinuierlichen Verbes-
serung werden bestehende Maßnahmen intensiviert und 
durch neue zielführende Ansätze ergänzt. 

Der Erfolg im Arbeitsschutz steht beispielhaft für andere 
Bereiche in denen Freudenberg sich genauso kontinuier-
lich verbessern will. Neben dem Umweltschutz ist dies 
insbesondere der Gesundheitsschutz. So werden Projekte 
des präventiven Gesundheitsmanagements im Unterneh-
men verstärkt verfolgt.

Für 2014 ist der weltweite „roll-out“ der weiterentwickelten 
seit 1996 bestehenden Leitlinien und Richtlinien für den 
Umwelt- und Arbeitsschutz geplant. Ein Schwerpunkt der 
Weiterentwicklung wird die Integration des Gesundheits-
schutzes sein.

Die Zusammenarbeit mit Partnern aus verschiedenen 
Kulturen und das Nutzen der jeweiligen Stärken hat bei 
Freudenberg eine lange Tradition. Das erste Joint Venture 
schloss die Unternehmensgruppe bereits 1950 in den 
USA. In Massachusetts gründete sie mit einem ameri-
kanischen Partner ein Unternehmen zur Herstellung von 
Einlagestoffen. Viele enge und starke Kooperationen in 
unterschiedlichen Teilen der Welt folgten. Ihr Erfolg beruht 
auf einer Art der Zusammenarbeit, die auch die Vielfalt 
innerhalb eines Unternehmens fruchtbar werden lässt. Der 
gegenseitige Respekt und das Vertrauen erlauben es, dem 
jeweils anderen seine kulturelle Identität zu lassen, sich 
freundschaftlich zu öffnen und mit diesen Freunden das 
Wissen zu teilen.

Neben den Vorteilen, die Diversity zum Thema machen, 
gibt es in vielen westlichen Ländern einen weiteren 
Grund, der die Vielfalt in Unternehmen erhöht. Infolge 
der Bevölkerungsentwicklungen verändern sich die 
Arbeitsmärkte. Die Gesellschaften altern. Die Anzahl der 
gut ausgebildeten, jungen Fach- und Führungskräfte sinkt 
entsprechend. Unternehmen gehen noch stärker als bisher 
auf erfahrene Mitarbeiter und Zuwanderer aus anderen 
Teilen der Welt zu und verbessern die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie für junge Mütter. 

Diversity muss jedoch nicht immer ein Selbstläufer sein. Sie 
braucht Anschub und Unterstützung, Missverständnissen 
muss entgegengewirkt werden. In den USA hat Freuden-
berg daher das erste Diversity-Training für Nachwuchs-
führungskräfte gestartet. Das Ziel ist es, die unternehmeri-
schen Fähigkeiten der Teilnehmer systematisch zu stärken 
und sicherzustellen, dass sie Diversity in ihren zukünftigen 
Führungspositionen fördern.

Fester Bestandteil des Talent Management Prozesses ist 
ein „Diversity Statement“ für jede Geschäftsgruppe in dem 
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im Berichtsjahr unter anderem das Projekt „Auszubildende 
schaffen Sicherheit“ von Freudenberg Vliesstoffe prämiert. 
Dabei werden Auszubildende früh für das Thema „Arbeits-
sicherheit“ sensibilisiert. Die jungen Mitarbeiter erarbeiteten 
im Team kostengünstige und unbürokratisch umsetzbare 
Vorschläge, um unsichere Arbeitssituationen zu beheben, 
und setzten diese selbst um.

Auf Basis der Equity-Konsolidierung betrug die Gesamtzahl 
der Unfälle ab einem Tag Arbeitsausfall im Berichtsjahr 
111 (Vorjahr: 102). Die entsprechende LDI-Quote (LDI 
steht für Lost Day Incident – gemessen werden also alle 
Arbeitsunfälle mit mindestens einem Ausfalltag bezogen 
auf jeweils 1.000 Mitarbeiter) betrug 3,4 (Vorjahr: 3,3). 
Bezogen auf eine Million geleistete Arbeitsstunden lag die 
Quote bei 1,9 (Vorjahr: 1,8). Die Anzahl schwerer Unfälle 
sank von sieben auf sechs.

Gesundheitsschutz 
Im Berichtsjahr hat die Unternehmensgruppe das prä-
ventive Gesundheitsmanagement weiter ausgebaut. Die 
Freudenberg-Gesundheitsprinzipien wurden gruppen-
weit mit verschiedenen Programmen umgesetzt. Interne 
Befragungen zur Gesundheitsinfrastruktur dienten dazu, 
Verbesserungspotenziale zu erkennen und daraus Maß-
nahmen abzuleiten. Seit 2011 werden Gesundheitskenn-
zahlen, beispielsweise der Krankenstand, erhoben. Die 
so geschaffene Transparenz hat bereits zu einer Reihe von 
Verbesserungsprojekten geführt.

Im Fokus standen insbesondere mit dem demografischen 
Wandel verbundene Herausforderungen. Ein zentrales 
Thema für die Geschäftsgruppen war die Einrichtung 
von Arbeitsplätzen nach ergonomischen Maßstäben. Bei 
Freudenberg Sealing Technologies gibt es eine Ergonomie-
Richtlinie, die Kriterien und Empfehlungen für die Ausstat-
tung und Einrichtung von Arbeitsplätzen im Unternehmen 
enthält. Außerdem erhalten Mitarbeiter Schulungen zum 
Thema „Ergonomie“.

Ein weiterer Schwerpunkt war der Umgang mit psychischer 
Belastung. Beispielsweise hat Freudenberg Home and 
Cleaning Solutions in Großbritannien ein Projekt zum rich-
tigen Umgang mit Stress durchgeführt. Mitarbeiter wurden 
dafür sensibilisiert, Stress bei sich selbst und anderen zu 
erkennen und angemessen darauf zu reagieren.

Arbeitsschutz
Beim Arbeitsschutz liegt der Schwerpunkt der Maßnah-
men auf der Veränderung des Verhaltens aller Mitarbeiter. 
Beispielhaft stehen hierfür die zahlreichen Projekte, die 
innerhalb der Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz- 
Initiative „We all take care“ umgesetzt werden. So wurde 

IV. Umweltschutz

2012 wurden die Anforderungen von Oeko-Tex als interne 
Grenzwerte festgelegt. Langfristiges Ziel ist der Ausschluss 
von Formaldehyd in Freudenberg-Produkten.

Bei der Implementierung von REACh (EU-Verordnung 
„European Regulation on Registration, Evaluation, Autho-
rization and Restriction of Chemicals“) sind in allen 
europäischen Freudenberg-Geschäftsgruppen REACh-
Koordinatoren bestimmt worden. Diese treffen sich ein- bis 
zweimal im Jahr, um sich unter anderem über aktuelle 
Entwicklungen und Reaktionen von Kunden und Lieferanten 
auf die REACh-Verordnung sowie ähnliche Verordnungen 
auszutauschen.

Über interne und externe Auditprozesse wird die Umset-
zung von HSE-Programmen in den Geschäftsgruppen 
überprüft, beispielsweise im Bereich des Brandschutzes. 
Ziel ist es, das Bewusstsein für Brandschutz zu erhöhen 
und Betriebsunterbrechungen und Lieferausfälle zu vermei-
den. Die Erkenntnisse aus den Audits werden systematisch 
ausgewertet und Maßnahmen innerhalb der jeweiligen 
Geschäftsgruppen übergreifend implementiert.

BEISPIELE FÜR PRODUKTENTWICKLUNGEN

Ein Beispiel ist Purtex®, eine Textil-Imprägnierung, die – 
im Gegensatz zu Fluorcarbon-Imprägnierungen – völlig 
unbedenklich für Mensch und Umwelt ist. Des Weiteren 
durchlaufen bei Freudenberg Home and Cleaning Solu-
tions neue Produkte in der Entwicklung einen Bewertungs-
prozess, bei dem Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt 
werden. Sie müssen bessere Ergebnisse liefern als die 
Vorgängerprodukte.

Das Leistungspaket LESS (Low Emission Sealing Solutions) 
von Freudenberg Sealing Technologies steht für umwelt- 
und ressourcenschonende Mobilität. Es umfasst zum einen 

Freudenberg fühlt sich dem Schutz der Umwelt verpflich-
tet und übernimmt Verantwortung dafür, sein Handeln so 
umweltverträglich wie möglich zu gestalten. 

Dazu gehört, die natürlichen Ressourcen für Produktions-
prozesse, Produkte und Dienstleistungen so schonend und 
umsichtig wie möglich einzusetzen. Umweltschutz ist in 
den Geschäftsabläufen bei Freudenberg fest verankert. 
Ziel ist es, durch Optimierung der Prozesse den Verbrauch 
von Rohstoffen stetig zu reduzieren. Dieser Grundsatz gilt 
auch bei der Neugestaltung und der Modernisierung von 
Gebäuden und bei der Herstellung von Produkten und 
ihrer Verwendung durch Kunden. 

In der Produktion werden verschiedene Rohstoffe eingesetzt 
und Verfahren verwendet – mit unterschiedlichen Auswir-
kungen auf Umwelt und Arbeitsplatz. Es gilt, negative 
Auswirkungen kontinuierlich zu reduzieren. Freudenberg 
hat sich bei der Auswahl und Weiterentwicklung von 
Rohstoffen, Prozessen und Verfahren dem Schutz seiner 
Mitarbeiter und der Umwelt verpflichtet. Das betrifft sowohl 
die Lagerung und Verarbeitung der Einsatzstoffe als auch 
die Entsorgung der Produktionsrückstände. Viele Produktent-
wicklungen durchlaufen einen Stufenprozess, der unter 
anderem sicherstellt, dass die Umweltauswirkungen von 
Neuentwicklungen geringer sind als beim Vorgängerpro-
dukt. Beispielsweise ist der Einsatz von Formaldehyd in 
Bindemitteln in den vergangenen Jahren deutlich reduziert 
worden. Die in diesem Zeitraum verschärften gesetzlichen 
Anforderungen sind eingehalten worden.

Prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltpro-
blemen einen vorsorgenden Ansatz unterstützen,
Prinzip 8: Initiativen ergreifen, um ein größeres Verantwor-
tungsbewusstsein für die Umwelt zu erzeugen und
Prinzip 9: die Entwicklung und Verbreitung umweltfreund-
licher Technologien fördern.
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moderne Dichtungstechnik, die hilft, Treibstoffverbrauch 
und Emissionen zu senken sowie die letzten Effizienzpo-
tenziale des Verbrennungsmotors zu heben. Zum anderen 
beinhaltet LESS serienreif bewährte Lösungen für alternative 
Treibstoffe sowie alternative Antriebskonzepte wie das 
Elektroauto.

Ein konkretes Produktbeispiel aus dem LESS-Paket ist die 
gasgeschmierte Gleitringdichtung Levitex. Durch weniger 
Reibungsverluste verringert sie die Emissionen während des 
Fahrbetriebs um bis zu einem Gramm CO2 pro Kilometer.

Die Innovationen von Freudenberg Sealing Technologies 
reichen vom Konzept über die Materialerstellung bis hin 
zum fertigen, ausgereiften Produkt. Ein vielversprechendes 
neues Produkt ist die Zellrahmendichtung für großforma-
tige Pouch-Zellen in Lithium-Ionen-Batterien. Sie befindet 
sich derzeit in der Konzeptanalyse.

Die gasgeschmierte Gleitringdichtung Levitex kommt der 
Vision der reibungsfreien Dichtung sehr nahe. Der Gleitring 
läuft im Zusammenspiel mit seinem Gegenring auf einem 
Luftpolster und verursacht damit bis zu 90 Prozent weniger 
Reibungsverluste als ein konventioneller Kurbelwellendichtring. 
Damit sinken die gemessenen CO2-Emissionen im Fahrbetrieb 
um zwischen 0,5 und 1 Gramm CO2 pro Kilometer. Auf-
grund des geringeren Verschleißes lassen sich auch höhere 
Standzeiten realisieren.

Die neu entwickelte „Gamesa G11X Nacelle Sealing“ ist 
die erste Gondeldichtung für Windräder. Sie wurde erstmals 
im April 2013 auf den Kanarischen Inseln eingebaut. Diese 
Dichtung sorgt für einen gleichbleibenden Druck in der Wind-
radgondel und kann extreme Lücken schließen, die sich bei 
der Deformation der Gondeln ergeben. Die Dichtung verfügt 
über eine hohe Lebensdauer von 20 Jahren und kann selbst 
unter schwierigsten Bedingungen ausgetauscht werden.

Im Jahr 2013 investierte Freudenberg Vliesstoffe in mehrere 
Projekte für den Automotive-Bereich, um neue innovative 
Produkte am Markt zu platzieren. Zu den Innovationen 
zählten insbesondere die Entwicklung eines Separators 
für Lithium-Ionen-Batterien sowie die Markteinführung von 
 Lutraflor®, einem besonders leichtgewichtigen und öko-
logisch nachhaltigen Autoteppich. Lutraflor® soll künftig 
helfen, die Marktanteile bei Autoteppichen trotz der sich 
abzeichnenden Marktveränderungen zu sichern.

BEISPIELE FÜR PROZESSE UND VERFAHREN

Am Standort in Kaiserslautern nahm Freudenberg Vlies-
stoffe im Berichtsjahr eine Regranulationsanlage in Betrieb. 
Mit ihrer Hilfe lässt sich der Ausschuss der täglichen 
Produktion wiederverwerten und somit bis zur letzten Faser 
nutzen. Darüber hinaus hat Freudenberg Politex Vliesstoffe 
die CO2-Emissionen, die bei der Herstellung von Stapel-
faservliesstoffen in Novedrate, Italien, anfallen, um weitere 
4 Prozent reduziert.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert 
innerhalb der Initiative MatRessource seit 2013 Eagle-
Burgmann sowie sechs weitere Industriepartner und For-
schungsinstitute mit 2,2 Millionen Euro bei der Entwicklung 
neuer Technologien. Ziel ist es, die Ressourceneffizienz 
zu steigern. Bei dem Projekt „EkoDiSc“ geht es um die 
Entwicklung eines neuen Diamant-Siliziumkarbid-Werkstoff-
systems. Um Serienanwendungen zu ermöglichen, plant 
EagleBurgmann, die Herstellkosten für den neuen Werk-
stoff im Vergleich zur DiamondFace®-Technologie deutlich 
zu reduzieren, aber gleiche Robustheit und vergleichbare 
Reibleistungseinsparung zu garantieren.

Freudenberg Politex Vliesstoffe mit Hauptsitz in Novedrate, 
Italien, ist Weltmarktführer bei der Produktion und Vermark-
tung von Vliesstoffen aus Polyester, die hauptsächlich als 

Trägermaterial für Bitumenmembranen zur Dachabdeckung 
eingesetzt werden. Eine breite Auswahl weiterer Produkte 
wird zudem an die Bauindustrie für verschiedene Anwen-
dungen verkauft. Das Angebot wird durch technische Poly-
mere, die als Bitumen-Modifikatoren eingesetzt werden, 
ergänzt.

Ein Großteil der Produkte wird aus recyceltem Polyester 
hergestellt, das in eigenen Anlagen aus PET-Flaschen 
gewonnen wird. Dieser integrierte Produktionskreislauf 
ermöglicht es nicht nur, Abfall zu verwerten, sondern auch 
in erheblichem Umfang CO2-Emissionen zu vermeiden.

Freudenberg Politex Vliesstoffe hat weiter an der Optimie-
rung der Lieferkette gearbeitet, unter anderem den Rohstoff-
verbrauch reduziert und Programme zur Prozessoptimie-
rung, Energieeffizienz und Erhöhung der Produktqualität 
durchgeführt.

An allen Standorten der Geschäftsgruppe startete das 
Projekt „Zero Landfill”. Ziel ist es, Abfall wiederzuverwer-
ten und die Abfallmenge zu reduzieren. Das Projekt ist 
auf mehrere Jahre ausgelegt. 2013 wurden bereits erste 
Erfolge erzielt. Am Standort in Colmar konnte die Abfall-
menge gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent gesenkt 
werden.

Energiemanagement 
Im Sinne der Verringerung von Umweltauswirkungen 
aus der Geschäftstätigkeit und der Orientierung an der 
Freudenberg-Richtlinie „Verantwortliches Handeln“ ist der 
nachhaltige Energieeinsatz Gegenstand vieler Standort-
projekte und Initiativen der Geschäftsgruppen. In vielen 
Geschäftsgruppen haben Energiemanager ihre Tätigkeiten 
aufgenommen und zahlreiche Verbesserungen bestehender 
Anlagen, wie Heizungen, Kompressoren, Ventilation und 
Dampfversorger, initiiert. Um Energieverbräuche nachhaltig 

zu senken, wurde an einigen Standorten von Freudenberg 
mit der Einführung eines zertifizierten Energie-Management-
systems nach DIN EN ISO 50001 begonnen.

Umweltschutz-Kennzahlen 
Im Jahr 2013 hat Freudenberg 1,5 Millionen Megawatt-
stunden eingesetzt (Vorjahr: 1,5 Millionen Megawattstun-
den). Der Energieeinsatz verteilte sich im Wesentlichen auf 
folgende Energieträger:

• fremdbezogene Energie (Strom, Dampf und Fernwärme, 
die außerhalb der Freudenberg-Standorte erzeugt  
wurden; 0,94 Millionen Megawattstunden)

• Gas (0,53 Millionen Megawattstunden)
• Heizöl (0,03 Millionen Megawattstunden)

Durch die eingesetzten 1,5 Millionen Megawattstunden 
sind Kosten von insgesamt etwa 122 Millionen Euro ent-
standen. Der Anteil der Energiekosten betrug 2,0 Prozent 
am Gesamtumsatz (Vorjahr: 2,1 Prozent).

Die Einführung der Managementsysteme für Arbeitsschutz 
(OHSAS 18001) und Umweltschutz (ISO 14001 oder 
EMAS) wurde im Geschäftsjahr 2013 fortgesetzt. 86 
Prozent der Produktionsstandorte der Unternehmensgruppe 
verfügen über ein Arbeitsschutz-Managementsystem gemäß 
OHSAS 18001 und 86 Prozent der Produktionsstandorte 
über ein Umwelt-Managementsystem nach ISO 14001 
oder EMAS.

Im Jahr 2013 gab es ein Ereignis (Vorjahr: ein Ereignis) mit 
bedeutsamen Umweltfolgen: 

Am Standort von SurTec do Brasil Ltda. in São Bernardo 
do Campo, Brasilien, kam es in der Produktionshalle zu 
einem Brand. Es wurde niemand verletzt. Das Produktions-
gebäude wurde beschädigt und die Produktion war unter-
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brochen. Die Lieferkette konnte jedoch aufrechterhalten 
werden. Bei den Löscharbeiten wurden weder Abwasser 
noch Löschwasser von dem Standort freigesetzt. Ursache 
des Brands war ein Fehler in der Elektrik.

Bereits im Jahr 1887 formulierte der Unternehmensgründer 
Carl Johann Freudenberg anlässlich des Eintritts seiner 
Söhne in das Unternehmen seine geschäftspolitischen 
Grundsätze. Auf dieser Basis hat sich die Freudenberg-
Gruppe zehn Geschäftsgrundsätze gegeben, mit denen 
sich die Gesellschafter wie auch die Mitarbeiter identi-
fizieren. Einer dieser Grundsätze lautet, dass Erfolg auf 
Leistung beruhen muss; Geschäfte, bei denen ungesetz-
liche oder unethische Mittel eingesetzt werden, geht 
Freudenberg nicht ein.
 
Aus den Geschäftsgrundsätzen der Freudenberg Gruppe 
wurden ergänzend im Jahr 1999 die Leitsätze abgeleitet, 
welche die Wertebasis für unser Verhalten gegenüber 
Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Stakeholdern und Dritten 
gegenüber definieren. In den Leitsätzen wird klargestellt, 
dass Freudenberg als Familienunternehmen hohe Ansprü-
che an das persönliche Verhalten stellt und das Fairness 
und Integrität das Miteinander sowohl im Unternehmen als 
auch gegenüber Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit 
bestimmen. Die Geschäftsgrundsätze und die Leitsätze 
werden allen neuen Mitarbeitern im In- und Ausland 
bekanntgegeben und sind auch auf unserer Homepage 
veröffentlicht. Zu den Leitsätzen siehe auch unter III. Men-
schenrechte und Arbeitsnormen.

Auf Basis der Geschäftsgrundsätze und Leitsätze haben 
sich einige Geschäftsbereiche einen eigenen Verhaltens-
kodex geschaffen oder ihre Einkaufsbedingungen um 
Compliance-elemente ergänzt. Die Geschäftsgruppe 
Freudenberg Chemical Specialities hat beispielsweise 
einen solchen Verhaltenskodex verabschiedet, der für alle 
Führungskräfte und Mitarbeiter bindend ist. Verstöße kön-

nen zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses führen. Der Verhaltenskodex legt dar, 
welches Verhalten in geschäftlichen Angelegenheiten von 
jedem Mitarbeiter unabhängig von seiner Position erwar-
tet wird. Er dient als Orientierungshilfe, um mit ethischen 
und rechtlichen Fragen angemessen umzugehen. Hierzu 
werden nicht nur die Richtlinien zur Korruptionsbekämpfung 
aufgezeigt, sondern auch praktische Beispiele z.B. zu 
Einladungen gegeben und das richtige Verhalten erläutert.

Das Thema Werte und Grundsätze war weiterhin eines 
der Hauptthemen der Führungskräfteveranstaltung DIALOG 
in Weinheim im Jahr 2011, in deren Rahmen die Werte 
und Grundsätze der Unternehmensgruppe mit über 300 
Führungskräften diskutiert wurden. Korruption wurde hierbei 
als eine der größten Herausforderungen für Unterneh-
men identifiziert. Als Ergebnis entstanden ein geschärftes 
gemeinsames Werteverständnis sowie Management-
grundsätze, die in zahlreichen Folgeveranstaltungen in die 
gesamte Unternehmensgruppe weitergetragen wurde.

Hierzu wurden Präsenzschulungen im In- und Ausland 
abgehalten, in deren Rahmen im Jahr 2013 beispiels-
weise mehr als 250 Führungskräfte in China im Rahmen 
von neun Veranstaltungen durch deutsche und chinesische 
Juristen – unter anderem durch Fallbeispiele – persönlich 
geschult wurden. Dabei wurden die Freudenberg Werte 
und Grundsätze ebenso vermittelt wie die nationalen und 
internationalen Gesetze und Anforderungen, insbesondere 
auch zu den Themen Einladungen und Geschenke.

Schließlich hat Freudenberg ein e-learning-Tool zum Thema 
Antikorruption zusammen mit einem führenden Anbieter 
von e-learning-Tools entwickelt, welches im Intranet der 
Freudenberg Gruppe allen Mitarbeitern zugänglich ist und 
welches auch einen Abschlusstest vorsieht. Dieses Tool 
wird in 2014 in das Learning-Management-System einge-

V. Antikorruption

Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle Arten der 
Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und 
Bestechung.

2322



bunden und vermittelt die Anforderungen für ein gesetzes- 
und vorgabengetreues Verhalten. Dabei vermitteln kurze 
Beispiele typische Situationen und zeigen auf, wie man 
Korruption erkennt und dieser begegnet. Die Mitarbei-
ter müssen Fallbeispiele selbst einschätzen und erhalten 
unmittelbar Erläuterungen zu den von Ihnen gegebenen 
Einschätzungen.

Antikorruptionsmaßnahmen sowie die Überprüfung deren 
Wirksamkeit sind fester Bestandteil des Risikomanagements 
sowie der Arbeit der Abteilung Methoden und Prozesse. 
Zielsetzung ist bei beiden Maßnahmen das Aufdecken von 
Korruptionshandlungen, die Überprüfung der Wirksamkeit 
der getroffenen Maßnahmen sowie erforderlichenfalls die 
Verbesserung der getroffenen Maßnahmen.

Die Abteilung Methoden und Prozesse verifiziert insbe-
sondere die Zahlungsströme einer Gesellschaft und prüft 
ausführlich die Thematik „entertainment expenses“. Sollte 
im Rahmen der Prüfungshandlungen ein entsprechender 
Sachverhalt identifiziert werden, wird der Vorstand unmittel-
bar informiert.

Im Rahmen des Risikomanagements ist es Aufgabe aller 
Geschäftsleitungen, die Risiken zu bewerten und regelmä-
ßige Berichte über getroffene Maßnahmen zu erstatten. 
Seit Einführung der beiden Maßnahmen konnten keine 
Korruptionshandlungen festgestellt werden.

Die Freudenberg Gruppe versteht ihre soziale Verantwor-
tung als integralen Bestandteil der Unternehmensführung 
und lebt sie innerhalb und außerhalb des Unternehmens.

Im Geschäftsjahr 2013 haben sich weltweit wieder viele 
Gesellschaften, Standorte und Mitarbeiter der Unterneh-
mensgruppe im Sinne dieser guten Nachbarschaft in 
lokalen Projekten und Initiativen engagiert. Darüber hinaus 
existieren unternehmensintern zahlreiche Hilfs- und Unter-
stützungsangebote für Mitarbeiter.

Exemplarisch für die langfristige Ausrichtung der lokalen Pro-
jekte stehen die folgenden Beispiele: In einem 2009 eröff-
neten gemeinnützigen Trainingszentrum von Freudenberg 
im indischen Nagapattinam, in der Provinz Tamil Nadu, 
südlich von Chennai, haben im Berichtsjahr wieder zahlrei-
che Jugendliche ihre Ausbildung abgeschlossen und konnten 
erfolgreich in Beschäftigungsverhältnisse vermittelt werden.

Die Region um Nagapattinam, bewohnt vor allem von 
armer Landbevölkerung und Fischern, wurde 2004 mit am 
stärksten von einem Tsunami getroffen. Um den dort leben-
den Jugendlichen eine nachhaltige Basis für eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen und den überdurchschnittlich hohen 
Bedarf an qualitativer Ausbildung decken zu können, bietet 
das Trainingszentrum jungen Menschen die Möglichkeit, 
sich in einer dualen Ausbildung in den Berufen Schweißer, 

Installateur, Motormechaniker und Maschinenschlosser zu 
qualifizieren. Nach Ende der Ausbildung haben die Absol-
venten gute Chancen, ihren Lebensunterhalt selbstständig 
zu verdienen und gleichzeitig die Infrastruktur der Region 
zu verbessern.

Im chinesischen Dorf Haijin, das in der im Mai 2008 
fast völlig von einem Erdbeben zerstörten Provinz Sichuan 
liegt, wurde mithilfe von Freudenberg eine Grundschule 
wiederaufgebaut und 2009 eröffnet. Die Gebäude bieten 
für rund 300 Schüler die Rahmenbedingungen für einen 
erfolgreichen Start in die schulische Ausbildung. Jedes Jahr 
besuchen Freudenberg-Mitarbeiter die Grundschule und 
organisieren verschiedene Aktivitäten, wie das Sommer-
schulprojekt, Nachhilfeunterricht und eine Weihnachtsfeier. 
Beim einwöchigen „Summer Camp“ engagierten sich 
2013 mehr als 70 Freudenberg-Mitarbeiter in ihrer Freizeit 
und unterrichteten die Schüler in den Fächern Englisch, 
chinesische Kultur und Sport.

TANNER
Seit 1999 gibt es das internationale Freudenberg-Jugend-
austauschprogramm TANNER. Die ersten Teilnehmer, 
Kinder von Freudenberg-Mitarbeitern in aller Welt, stehen 
inzwischen im Berufsleben. Viele der zum Zeitpunkt ihres 
Auslandsaufenthalts 14- bis 20-Jährigen profitieren nun in 
der Ausbildung oder in einer ersten Stelle von ihren damali-
gen Erfahrungen mit TANNER: Sie reisten allein an einen 

VI. Gesellschaftliche Verantwortung
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Freudenberg-Standort, lernten mit Fremdem und Neuem 
offen umzugehen, knüpften Kontakte und fanden sich in 
einem anderen Sprachraum zurecht. All diese Anforderun-
gen stellt der heutige Berufsalltag in einer immer internatio-
naler ausgerichteten Arbeitswelt. 

Seit dem Start des Programms im Jahr 1999 haben 928 
Mitarbeiterkinder in Familien von anderen Mitarbeitern die 
Gastfreundschaft in einer fremden Kultur erleben dürfen. 
Bei den jugendlichen Teilnehmern, ihren Eltern und den 
Gastgebern hat sich dabei das Gefühl verstärkt, zu der 
weltweiten Freudenberg- Gemeinschaft zu gehören. Kon-
takte wurden geknüpft und häufig mit großem persönlichen 
Engagement auch nach Ende der Reise weiter gepflegt 
- über Ländergrenzen, berufliche Ebenen, Unternehmens-
bereiche und -gesellschaften hinweg. Ein dichtes Netz von 
TANNER-Ansprechpartnern in aller Welt stützt professionell 
diese besondere Form der internationalen Zusammenarbeit 
innerhalb von Freudenberg.

Im Jahr 2013 haben 66 Jugendliche über das Freudenberg- 
Jugendaustauschprogramm TANNER wichtige Ausland-
serfahrungen gesammelt. Ein besonderes Ereignis im 

Berichtsjahr war der Sammelaustausch in Parets del Vallès, 
Spanien, an dem sieben junge Menschen teilnahmen.

6.000 Mitarbeiter = 6.000 Bäume
Um den schnellen Verlauf der Klimaerwärmung abzu-
mildern, die auf den steigenden Treibhausgas-Ausstoß 
zurückzuführen ist, ist es notwendig, das anfallende CO2 
zu binden. Das kann zum Beispiel über die Pflanzung von 
Bäumen geschehen. So entstand die Idee, dass Eagle-
Burgmann pro Mitarbeiter weltweit einen Baum pflanzt. 
Wie sollen nun 6.000 Bäume weltweit gepflanzt werden? 
Dazu gibt es bei EagleBurgmann zwei Möglichkeiten: 

Bei einem Gemeinschaftsprojekt können Mitarbeiter an 
einem Standort Bäume pflanzen. Dabei ist es vollkommen 
unerheblich, ob die Bäume am Standort oder auf einer 
Renaturierungsfläche in Zusammenarbeit mit Forstämtern 
oder Behörden eingesetzt werden. Der zweite Weg, 
sich an der Aktion zu beteiligen, geht über eine Spende. 
Das gilt besonders für Standorte in der EagleBurgmann-
Gruppe, die keine Möglichkeit haben, aufgrund der Lage 
und der klimatischen Verhältnisse Bäume zu pflanzen.
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