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Der Global Compact ist die weltweit 
größte und wichtigste Initiative für ver
antwortungsvolle Unternehmensführung 
im Sinne einer inklusiven und nachhal
ti gen Weltwirtschaft. Alle teilnehmen
den Unternehmen und Organisationen 
verpflichtensich,fortlaufendander
 Umsetzung der universellen Prinzipien 
des Global Compact mitzuwirken und 
Nachhaltigkeit in ihrer Unternehmens
strategie zu etablieren.

Global Compact



MENSCHENRECHTE
1. Unternehmen sollen den Schutz der internationalen

 Menschenrechte unterstützen und achten.

2. Unternehmensollensicherstellen,dasssiesichnichtan
Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

ARBEITSNORMEN
3. Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die

wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektiv
verhandlung wahren.

4. Unternehmen sollen sich für die Beseitigung aller  Formen
der Zwangsarbeit einsetzen.

5.UnternehmensollensichfürdieAbschaffungvon
Kinder arbeit einsetzen.

6. Unternehmen sollen sich für die Beseitigung von 
Diskrimi nierung bei Anstellung und Beschäftigung 
einsetzen.

UMWELTSCHUTZ
7. Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen

präventive Maßnahmen ergreifen.

8.UnternehmensollenInitiativenergreifen,umeingrößeres
Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu erzeugen.

9. Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung 
umweltfreundlicher Technologien fördern.

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
10. Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption 

eintreten,einschließlichErpressungundBestechung.

Die 10 Prinzipien





Unseren unternehmerischen Erfolg messen wir seit unserer 
Gründung im Jahr 1999 auch immer an der Qualität unserer 
Beziehungen zu Kunden und Kollegen, unserem Umgang mit 
Ressourcen und der Umwelt und unserem sozialen Beitrag in 
der Gesellschaft. Diese Verantwortung haben wir in unseren 
Unternehmenswerten verankert und leben sie aktiv.
 
Um diese innere Überzeugung auch nach außen deutlicher 
sichtbar zu machen, sind wir dem UN Global Compact beige
treten. Diese im Jahr 2000 von der UN gegründete Initiative 
von Unternehmen und Organisationen setzt sich weltweit für 
verantwortungsvolle Unternehmensführung ein. Der Global 
Compact unterstützt seine Mitgliedunternehmen mit einem 
Rahmenwerk dabei, eigene Maßnahmen für nachhaltige und 
verantwortungsbewusste Unternehmensentwicklung zu iden

tifizieren, umzusetzen und kontinuierlich zu verbessern.
 
Wir sind davon überzeugt, dass die sozialen und ökologischen 
Herausforderungen unserer Zeit großes Engagement in allen 
Bereichen der Gesellschaft erfordern. Und hier ist nicht nur die 
Politik gefragt – wir sehen auch eine besondere Verantwortung 
bei den Unternehmen und ihren Mitarbeitern. Sie können sich 
jeden Tag in unzähligen kleinen Entscheidungen für Nachhal
tigkeit und Menschenwürde einsetzen. Die Summe all dieser 
kleinen Entscheidungen sichert unsere Zukunft.
 
Im vergangenen Jahr haben wir festgestellt, dass wir nicht alle 
selbst gesteckten Ziele erreichen konnten. In einigen Bereichen 
wie z.B. bei der Beschaffung von IT-Hardware/Elektronik ist es 
derzeit quasi unmöglich, die Einhaltung von Menschenrechts 
und modernen Ökostandards in der gesamten Beschaffungs
kette vom Rohstoff bis zum Endprodukt sicherzustellen. Das 
soll uns aber nicht entmutigen, sondern vielmehr ein Ansporn 
sein, dranzubleiben.
 
Patrick Schuh, Sascha Emondts
Geschäftsführende Gesellschafter der brainbits GmbH

Brief der Geschäftsführung
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MENSCHENRECHTE

Menschenrechte werden heutzutage oft in einem globalen Kon
text gesehen. Angesichts weltweiter Herausforderungen wird 
die Diskussion um Menschenrechte schnell zu einer Diskussion 
um große Mengen von Menschen. Dabei steht im Zentrum der 
Menschenrechte der einzelne Mensch.

Wir wollen die Menschenrechte innerhalb von brainbits als 
zentrales Gut für jeden Einzelnen wahren und fördern. Zugleich 
möchten wir über unseren Tellerrand hinausschauen, um 
 unserer Verantwortung auch außerhalb von brainbits gerecht 
zu werden.

brainbits fördert das Gebot 
der Diskriminierungsfreiheit 
(z.B.hinsichtlichGeschlecht,
Herkunft,Religion)injeglicher
Hinsicht. Dies gilt im Umgang 
mitKunden,Dienstleistern/
Lieferanten und Mitarbeitern 
gleichermaßen. So  bewerten 
wir bei Bewerbungsgesprächen 
und während der Anstellung 
bei brainbits ausschließlich 
die fachliche und persönliche 
Eignung. 

Wir respektieren die Privat
sphäre, Meinungsfreiheit 
und Selbstbestimmungjedes
einzelnen. Beispielsweise 
schaffenwirinanonymen
Mitarbeiter befragungen und 
zweimaljährlichstattfindenden
persönlichen Feedbackgesprä
chenRäume,indenenjeder
Mitarbeiter sein Arbeitsumfeld 
mitgestalten kann.

Unseremehrmalsjährlich 
stattfindendenVeranstaltun
gen fördern und stärken das 
Miteinander und den Aus
tausch unter den Mitarbeitern.

Ein besonderes Augenmerk 
liegt auf der Bereitstellung 
 ergonomischer Arbeitsplätze 
zur Sicherstellung der Gesund
heit am Arbeitsplatz. Hierbei 
gehen wir individuell auf per
sönliche Bedürfnisse ein. Allen 
Mitarbeitern stehen Rückzugs
plätze zur Pausengestaltung 
oder zur zeitweisen Verände
rung der Arbeitssituation zur 
freien Verfügung.
 
Die Förderung von Familien, 
Kindern und jungen Menschen 
ist uns ein ganz besonderes 
Anliegen.ÜberHeimarbeitszeit,
Gleitzeit,Elternzeitundweitere
Möglichkeiten zur Gestaltung 

Umgesetzte Maßnahmen in 2016/2017
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der individuellen Arbeitssitua
tion unterstützen wir unsere 
Mitarbeiter bei einem guten 
Miteinander von Familie und 
Beruf.

Außerdembildenwiraus,
stellen Praktikumsstellen zur 
Ver fügung und begleiten Stu 
denten bei ihren Abschluss
arbeiten.
 
Unseren Einkauf stellen wir 
nach und nach auf nach hal  tige, 
faire und regionale Beschaf
fungum.Sobeziehenwir,um
nureinBeispielzunennen,
unserenKaffeevoneinerorts
ansässigen,inFamilienbetrieb
befindlichenKaffeerösterei,die
wiederumdieKaffeebohnen
aus nachhaltigem Anbau und 
fairem Handel bezieht.  

Mehrere Mitarbeiter setzen 
sich zu dem ehrenamtlich in der 
Flüchtlingshilfe ein – beispiels
weise im Rahmen individuellen 
Sprachunterrichts.

Regelmäßig wird die gemein
same freiwillige Teilnahme 
an Blutspendeaktionen 
organi siert und durchgeführt. 
Außerdem unterstützen wir 
die Deutsche Knochenmark
spenderdatei(DKMS)finanziell
und durch die Organisation 
vonfirmeninternenfreiwilligen
Registrierungsaktionen bei 
ihrem Kampf gegen Blutkrebs.

GLEICHES RECHT 

FÜR ALLE.

Die Gesundheit unserer Mit
arbeiter liegt uns am Herzen. 
Daher werden wir ein Pro
gramm zur Förderung von 
 Fitnessaktionen ins Leben 
rufen. Dies wurde 2016 bereits 
vorbereitet. Die Einführung 
planen wir bis Ende 2017.

Auch2017/2018werdenwir
unseren Einkauf in weiteren 
Bereichenaufnachhaltige,
ökologische,faireundregio
naleBeschaffungumstellen.

Geplante Maßnahmen 2017/2018

Wir werden die bereits etablierten Maßnahmen und Initiativen 
auch in 2017 weiterführen. Darüber hinaus haben wir uns vorge
nommen,unserEngagementweiterauszubauen.



GLEICHE CHANCEN 

FÜR ALLE.
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ARBEITSNORMEN

Wir möchten allen Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld bieten, in 
dem sie sich gerne und mit Spaß einbringen und so Heraus
ragendes leisten können.

Respekt, Fairness, Ehrlichkeit und Offenheit sind nach unserer 
Überzeugung die Basis für beste Ergebnisse und die Voraus
setzung für eine gute und lange Zusammenarbeit.

Alle Mitarbeiter sind dazu auf  
gefordert,sichtagtäglichfür
die Einhaltung der vertrag
lich vereinbarten Arbeitszeit 
ein zusetzen. Wir arbeiten in 
Teams,dieihreArbeitgemein
samsoorganisieren,dassdie
ses Ziel erreicht wird.  
In manchen Situationen ist 
Mehrarbeit trotzdem unver
meidlich. Diese Mehrarbeit 
kompensieren wir durch Frei
zeitausgleich. Der Freizeitaus
gleich ist als Erholung möglichst 
zeitnah zu den ent standenen 
Überstunden zu nehmen. 
Sollte es einmal nicht mög
lichsein,Überstundendurch
Freizeitausgleichabzugelten,
werden die Überstunden in 
Absprache mit dem Mitarbeiter 
finanziellkompensiert.

Eine angemessene Entloh
nung,diederfachlichenQuali
fikationundderpersönlichen
Leistungentspricht,istfüruns
selbstverständlich. Darüber 
hinaus partizipieren alle Mit
arbeiter über eine jährliche 
Mitarbeiterbeteiligung am 
Unternehmenserfolg.

In allen Situationen gilt das 
 Gebot der Diskriminierungs
freiheitinjeglicherHinsicht.
Alle Mitarbeiter sind dazu 
aufgefordert,respektvollmit
einander umzugehen und Fäl
len von Diskriminierung schon 
im Entstehen aktiv entgegen
zuwirken. Diskriminierungen 
innerhalb von brainbits sind 
unmittelbar der Geschäftsfüh
rung zu melden. Die Geschäfts
führung leitet dann sofort 
Gegenmaßnahmen ein.

Auf die Einhaltung des hohen 
deutschen Arbeitsschutz
standards wird großer Wert 
gelegt. Der Arbeitsschutzaus
schuss bewertet in regelmäßig 
stattfindendenSitzungendie
jeweilsaktuelleSituationund
bespricht und initiiert Optimie
rungsmaßnahmen.
Im besonderen Fokus des 
 Arbeits schutzausschusses steht 
die Vermeidung von Stressaus
lösern und die Bereitstellung 
ergonomischer Arbeitsplätze.

Umgesetzte Maßnahmen 2016/2017
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Auch die Förderung einer 
gesunden Lebensweise ist 
ein wichtiger Aspekt in unse
rem Büroalltag. So stellen wir 
allen Mitarbeitern fortlaufend 
frisches Obst zur freien Ver
fügung. 
Bereits seit mehreren Jahren 
nehmen wir regelmäßig am 
B2Run Köln teil. Die teilneh
menden Kollegen bereiten sich 
ineinemwöchentlichstattfin
dendenLauftreffdaraufvor.
Zur Förderung der Motivation 
erhältjederteilnehmende
Mit  arbeiter ein Laufshirt. 
brainbits übernimmt auch die 
Teilnahmegebühr und spendet 
zusätzlichfürjedengestarteten

Mitarbeiter 50 Euro an den 
Verein MedienMonster e.V. 

Bereits seit vielen Jahren unter
stützt brainbits die Arbeit von 
Plan International e.V. Plan setzt 
sichu.a.dafürein,Kinderarbeit 
in Armutsregionen durch die 
Sicherstellung des Zugangs zu 
Bildung zu bekämpfen.

Außerdem unterstützen wir als 
Mitglied den gemeinnützigen 
Verein MedienMonster. Er 
 ermutigt Kinder und Jugend
lichemitverschiedenenProjek
ten zum kreativen und sozialen 
Umgang mit neuen Medien. 

Die Kinder lernen, Medien 
nicht nur passiv zu konsumie
ren,sonderndietechnischen
Möglichkeiten selbst auszupro
bieren und kreativ zu nutzen. 
Gleichzeitig wird die Fähigkeit 
geschult,medialeInhaltekri
tisch zu beurteilen.

Die Beherrschung von Medien 
spieltinSchule,Ausbildungund
Beruf heutzutage eine entschei
dendeRolle.Deshalbfindenwir
eswichtig,dassgeradesozial
benachteiligte Kinder frühzeitig 
und verantwortungsvoll an 
 Medien herangeführt werden. 

Geplante Maßnahmen 2017/18

BeibrainbitsselbstwollenwirunserenunmittelbarenEinfluss
auf die Arbeitsnormen und bedingungen unserer Mitarbeiter in 
verschiedener Hinsicht nutzen: 
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Durch die Einführung einer 
Förderung von Fitness aktio
nen möchten wir unsere 
Mit   arbeiter beim körperlichen 
Ausgleich zur überwiegend 
sitzenden Tätigkeit unterstüt
zen. Dies wurde bereits 2016 
vorbereitet. Die Einführung ist 
bis Ende 2017 geplant.

Auch 2017 werden wir wieder 
am B2Run Köln teilnehmen 
undhoffen,wiedervieleKolle
gen für eine Teilnahme und die 
dazu gehörende Vorbereitung 
begeistern zu können.

Außerdem versuchen wir im 
Rahmen unserer Möglichkei

ten,positivenEinflussaufdie
Arbeitsnormen und bedingun
gen von Menschen außerhalb 
unserer Firma zu nehmen.
Den Einkauf fair gehandel
ter Produkte aus regionalen 
Bezugsquellen werden wir in 
2017/18weiterstärkenund
ausbauen. An einigen Stel
len können wir leider keinen 
direktenEinflussausüben.
So sind etwa bei der langen 
Produktions und Lieferkette 
vonITHardware(Laptops,
Monitore,Smartphones…)
Verletzun gen der Arbeitsnor
men und bedingun gen bisher 
markt bedingt unvermeidlich. 

Deshalbwerdenwirversuchen,
diese Missstände für die von 
uns eingesetzte ITHardware 
anderweitig zu kompensie
ren – beispielsweise durch die 
UnterstützungvonHilfsprojek
ten in den Herstellungsländern. 
Damit möchten wir den Men
schen,diederzeitaufArbeit
unter diesen Bedingun gen 
angewiesensind,eineAlter

na tive zur Sicherung ihres 
Lebensunterhalts bieten und 
dadurch Druck auf den Markt 
ausüben. 
Dieses Ziel haben wir uns 
bereits für das vergangene 
Jahrgesetzt.Esistjedochsehr
schwerzuerreichen,sodass
wirauch2017/18weiteran
diesem Ziel arbeiten werden.
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UMWELTSCHUTZ

Wir sehen die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen als 
wertvoll und endlich an. Daher fühlen wir uns zu einem nach
haltigen, ökologischen Handeln in jeglicher Hinsicht verpflichtet. 
Unsere Bemühungen haben zum Ziel, den ökologischen Fußab
druck unserer Arbeit so gering wie möglich zu halten.

brainbits versorgt den gesam
ten Unternehmensstandort zu 
100% mit Ökostrom. Darüber 
hinaus hostet brainbits die 
 extern betriebenen Teile der 
ITInfrastruktur ausschließ  lich 
inRechenzentren,dieCO2 
neutral bzw. mit Ökostrom 
betrieben werden.

Der CO2Ausstoß unserer 
Fir  men wagen und Geschäfts
reisen wird zu 100% über 
atmosfair.de kompensiert.
Unsere ITInfrastruktur wird 
kontinuierlich auf energie
sparende Geräte umgestellt. 
Der benötigte Energiebedarf 
istbeiNeuanschaffungenein
zentraler Punkt für die Aus wahl 
der Geräte.

Sämtlicher unvermeidbarer 
Abfall wird getrennt und den 
vorgesehenen Recycling 
Wegen zugeführt.

Das Obst für unsere Mitarbeiter 
beziehen wir aus kontrolliert 
bio logischem Anbau in der 
Region. Neben dem positiven 
EffektfürdieGesundheit
unse   rer Mitarbeiter möchten 
wir hierdurch den regionalen 
Markt stärken und an der 
Senkung des PestizidEinsat
zes mitwirken.

Unsere Mitarbeiter erhalten 
dieMöglichkeit,einJobticket 
zu nutzen. Wir bemühen uns 
Autofahrten zu vermeiden,
und stattdessen den öffent-
lichen Nahverkehr zu nutzen.

Umgesetzte Maßnahmen 2016/2017

Geplante Maßnahmen 2017/18

Die bereits eingeführten Maßnahmen im Bereich Umweltschutz 
werden wir weiter verfolgen und ausbauen. Dies gilt insbesondere 
fürdenEinkaufvonOfficeMaterialundVerpflegung,aberauchfür
alleanderenAnschaffungen.

WirplanendieAnschaffung
eines Pools von Firmenfahr
rädern. Diese werden allen 
Mitarbeitern für Fahrten und 

Besorgungen innerhalb von 
Köln zur freien Verfügung 
stehen.



GESUNDER LEBENSRAUM 

FÜR ALLE.



OFFENHEIT 

FÜR ALLE.
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KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Wir setzen uns gegen jegliche Art der Korruption und der 
 unfairen Einflussnahme ein. Das gilt für alle Geschäfte, in die 
wir involviert sind.

brainbits beteiligt sich an keiner 
leiGeschäften,dienachweis
lich auf Korruption basieren.

Wir prüfen sehr genau unser 
EngagementbeiGeschäften,
für die Korruptionsverdacht 
besteht.

Alle Mitarbeiter sind dazu auf
gerufen,jedeneinzelnenFall,
in dem Korruptionsverdacht 
besteht oder für den der Ver
dachtderunfairenEinfluss
nahmebesteht,unmittelbar
an die Geschäftsführung zu 
melden. Die Geschäftsführung 

wird diese Fälle umgehend 
prü fen und geeignete Maßnah
men zur Korruptionsabwehr 
ergreifen.

Wir sehen in unserem inter
nen, digitalen Meldesystem 
vor,dassalleMitarbeiterzu
jederZeitVerdachtsfälledigital
an die Geschäftsführung mel
den können. Einmal gemeldete 
 Verdachtsfälle werden auf diese 
Weise einem Klärungsverfah
ren zugeführt und vom Anfang 
bis zur Klärung nachvollziehbar 
dokumentiert.

Umgesetzte Maßnahmen 2016/2017

Geplante Maßnahmen 2017/18

DiebeschriebenenMaßnahmenwerdenauchin2017/18fort
geführt. Darüber hinaus sind derzeit keine neuen Maßnahmen 
geplant.



brainbits GmbH
Alpenerstraße 16  
50825 Köln

T +49·221·589808·0
F +49·221·589808·11

Geschäftsführung 
Patrick Schuh
Sascha Emondts
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www.brainbits.net


