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Unterstützungserklärung seitens Dr. Albert
Schmidbauer, geschäftsführender Gesellschafter und
Eigentümer der Biogena-Gruppe
Als gesellschaftlicher Lösungsanbieter mit dem klaren Auftrag, auch im Sinne des 3. Nachhaltigen Entwicklungsziels, die Gesundheit
und das Wohlergehen der Menschen zu fördern, ist es für uns bedeutsam, unser Commitment zum UN Global Compact erneut
auszusprechen, Bewusstsein zu schafffen und konsequent nach den zehn Prinzipien zu wirtschaften. Auch ist es uns ein Anliegen, unsere
unternehmerischen Auswirkungen auf die Gesellschaft - direkt wie indirekt - zu kennen und zukunftsfit, auch nach dem
Vorsorgeprinzip, damit umzugehen. Denn nur so können wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen und dahingehend auch
entscheidende Schritte setzen.
 
Für uns steht wirtschaftlicher Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme in keinem Widerspruch. Im Gegenteil, die
wirtschaftliche Basis ist für uns Voraussetzung wie Ergebnis unseres CSR-Engagements. Wir möchten anderen Unternehmen Mut
machen; Mut, anders zu wirtschaften, über den Tellerrand zu blicken und die Dinge füreinander zu tun. 

Die gesellschaftliche Vernetzung, auch im Sinne des 17. Nachhaltigen Entwicklungsziels, ist dabei elementar. Durch Communityaufbau
und Kooperationen zwischen Unternehmen, Organisationen und der Zivilgesellschaft gelingt es gemeinsam, gesellschaftliche Lösungen
zu entwickeln, dadurch zum Paradigmenwechsel beizutragen und gesellschaftlichen Wandel anzustoßen.
 
Nachdem das tägliche CSR-verträgliche Tun für uns genau wie unsere Unternehmenskultur einen höchst dynamischen wie lebendigen
Charakter hat, setzen wir mit dem Real-time-Reporting-Tool Verso PRO erneut einen mutigen Schritt und berichten ab sofort laufend und
transparent über Neuigkeiten, Veränderungen und Perspektiven der Biogena-Gruppe.
 

Dr. Albert Schmidbauer, geschäftsführender Gesellschafter und
Eigentümer der Biogena-Gruppe

Als geschäftsführender Gesellschafter und Eigentümer der
Biogena-Gruppe bin ich überzeugt, dass der Einsatz für
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und gegen
Korruption als natürlicher Teil der CSR-orientierten
Unternehmensführung bei Biogena wichtig ist, um unsere Welt in
allen Belangen fairer zu machen. Darum spreche ich mich mit
allem dazugehörigen Engagement für die zehn Prinzipien des UN
Global Compacts aus. 
 
Wie wir einen Beitrag zu den zehn Prinzipien im laufenden
Berichtszeitraum 2016/17 innerhalb und mit unserem
Unternehmen geleistet haben und welche Wege der Umsetzung
gegangen wurden, teilen wir in unserem
vierten Fortschrittsbericht. Er setzt ein Zeichen, unser Zeichen, der
mutigen Entwicklung pro Transparenz. Denn für uns steht immer
die Sache zuerst, die Struktur ergibt sich hieraus wie von selbst.
 

1 Unser Commitment zum UN Global Compact

Prinzip 1:
Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte innerhalb ihres Einflussbereichs unterstützen und achten und

Prinzip 2:
sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.
 

2 Menschenrechte
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Wofür wir stehen:
 
Biogena steht für die konsequente und konsistente Achtung der Menschenrechte in all ihren Facetten. Die Sicherstellung der
Menschenrechte innerhalb unseres unternehmerischen Einflussbereichs ist für uns ein wesentlicher Part der Verantwortung. Der zweite
wesentliche Part ergibt sich jedoch auch daraus, Bewusstsein für Menschenrechte und deren Missstände auch außerhalb unseres
Einflussbereichs zu schaffen, uns klar zu positionieren und gesellschaftlichen Wandel anzustoßen.
 
Unser Biogena-Wertekanon spiegelt sich in unserer UN Global Compact-Mitgliedschaft wider. Wir setzen uns für Menschenrechte ein und
positionieren uns genauso konkret gegen menschenwidrige Bedingungen, gegen Tierquälerei, gegen Diskriminierung und gegen
nationalsozialistische Überzeugungen. Ganz klar ist eine tolerante, respektvolle und anti-diskriminierende Grundhaltung für uns
Grundprämisse des Miteinanders, innerhalb wie außerhalb des Unternehmens. Jede(r) Biogena-Mitarbeiter(in) übernimmt Verantwortung
für das eigene wertebasierte Tun - so wächst Verantwortung von innen nach außen.
 
Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte fordert u.a. für jeden Menschen das Recht auf Gesundheit. Wörtlich steht in Artikel 12 der
Sozialrechte: „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger
Gesundheit an.“ 
 
Als österreichischer Qualitätsmarktführer im wachsenden Segment der Mikronährstoffe haben wir uns der Gesundheit und dem
Wohlergehen verschrieben. Ein fantastisches Leben heißt für uns, bewusst und mit Freude zu leben. Dazu gehört ein Mix, in dem
Bewegung und ein soziales Umfeld ebenso eine wichtige Rolle spielen wie eine bewusste Ernährung oder die eigene Mentalkraft und
Psychohygiene. Mikronährstoffe – bei Biogena nach dem Reinsubstanzenprinzip in Österreich hergestellt und mit wissenschaftlich
untermauerter Wirkung – sind ein wichtiges Element in einem ganzen Bündel von Maßnahmen, die zum menschlichen Wohlbefinden
beitragen. Diesen Ansatz versuchen wir in unsere Community bestehend aus gesundheitsbewussten Stakeholdern wie v.a. Kunden,
Ärzten und Therapeuten zu integrieren. Gerade auch durch den Fokus, die Dinge durch Wissensvermittlung, vor allem durch die Biogena
Akademie, deren zahlreiche Veranstaltungen und einem eigens etablierten Ausbildungsformat, ein Stück weit besser zu machen. Denn
wo Wissen ist, wächst Neues. Der internationale Know-How-Transfer ermöglicht einen intensiven Austausch mit Wissenschaftlern,
Forschern, Ärzten, Experten und Konsumenten. In Zahlen: 2016 setzt Biogena 225 Veranstaltungsimpulse für Ärzte, Partner und Kunden.
2017 setzt Biogena 270 Veranstaltungsimpulse für Ärzte, Partner und Kunden um, 2018 sind rund 260 Veranstaltungsimpulse geplant.

Was wir bereits umgesetzt haben:
 
Blick über den Tellerrand

Wir legen großen Wert auf faire und wertschätzende Kooperationen mit unseren MitarbeiterInnen, Kunden und
Kooperationspartnern. Deshalb beruhen alle unsere Aktivitäten und Entscheidungen auf unseren Werten Wertschätzung,
Vertrauen, Verantwortung, Mut und Leistung. Der Wertefit in der Zusammenarbeit, beginnend im Recruiting bzw. bei einer
Kooperationsanbahnung, ist für uns das Fundament einer vertrauensvollen Kooperationsbeziehung.
Forschung hat von Beginn an einen wichtigen Stellenwert, deshalb besitzt Biogena ein internes Wissenschaftsteam. Dieses besteht
aus zahlreichen akademischen Experten, welche in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens ihren wichtigen Beitrag leisten.
Das Wissenschaftsteam führt eigene Studien durch, um Zukunftsthemen zu erarbeiten sowie die Grundlage für
Produktentwicklung zu schaffen. Die Kooperation mit externen Forschungseinrichtungen und engagierten Partnerärzten wie
Therapeuten ist dabei elementar.
Wir orientieren uns in der Produktentwicklung am aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand und beziehen unsere Ärzte- und
Therapeutenpartner in die Produktentwicklung mit ein. Dadurch können wir die hohe Qualität unserer Präparate garantieren.
Das Reinsubstanzenprinzip macht es möglich, dass unsere Produkte hypoallergen sind. Unsere Produkte beinhalten nur
Wirksubstanzen sowie pflanzliche Kapselhüllen. Auf Hilfs- und Zusatzstoffe wird grundlegend verzichtet.
Um unsere Produktionsprozesse möglichst transparent zu halten, werden unsere Präparate ausschließlich in Österreich
hergestellt.
Auch stellen wir die Qualität durch interne Audits wie Audits bei unseren Lieferanten sicher, leiten klare Handlungsmaßnahmen von
einer strukturierten Dokumentation ab und legen den Fokus auf wechselseitige Verbesserungen. Dabei arbeiten wir bevorzugt mit
Unternehmen mit gleichem Weiterentwicklungsanspruch zusammen und zählen daher renommierte internationale
Unternehmen, die sich strengen ethischen Kontrollen unterziehen, zu unseren Kooperationspartnern.
International anerkannte ethische Zertikate sind für uns eine ebenso wichtige Grundlage für die Zusammenarbeit wie die Reinheit
hochwertiger Rohstoffe. Wir verzichten auf Rohstoffe von Herstellern, die keine Zertifkate für die Einhaltung menschenrechtlicher
Mindeststandards bei Abbau und Förderung garantieren können und nehmen dafür auch höhere Einkaufspreise in Kauf.
Im Bereich der Finanzierung geht Biogena seit September 2015 innovative Wege und kann bereits mehrere erfolgreiche
Crowdinvesting-Kampagnen verzeichnen, die gemeinsam mit der Kooperationsplattform Finnest umgesetzt wurden.
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Raum für gesellschaftliches Engagement

Wir unterstützen gesundheitsbezogene Projekte in aller Welt, allen voran das indische Lepradorf "Little Flower", das leprakranken
Kindern und den Kindern leprakranker Eltern Schulbildung, ein Dach über dem Kopf sowie liebevolle Bezugspersonen vermittelt.
Zusätzlich zu unserer finanziellen wie produktspezifischen Unterstützung verkaufen wir in unseren Biogena Stores hochwertige,
bunte Seidenschals, die in "Little Flower" hergestellt wurden. Unsere engagierte Forschungsdesignerin, Dr. Ina Viebahn war zu
Jahresbeginn 2016 persönlich in Indien und Nepal vor Ort, um im Rahmen ihrer Forschungs- und CSR-Reise in Sachen
Wundheilung Fortschritt zu erzielen.
Unsere MitarbeiterInnen haben 2015 den Verein "Biogena hilft!" gegründet, der das vorrangige Ziel hat, Kindern durch Bildung
Zukunft zu schenken. Durch die Unterstützung unterschiedlicher Projekte auf nationaler und internationaler Ebene möchte
"Biogena hilft!" sozial benachteiligten Kindern eine Chance auf Bildung bieten und ihnen dadurch eine bessere Zukunft
ermöglichen.
"Biogena hilft" unterstützt derzeit viele Projekte, wie z.B. Schule macht Schule, Little Flower, Make a Wish, oder den Hort San
Helios.
Um die Anzahl der sozialen Projekte durch "Biogena hilft!" sowie das Engagement zu erhöhen, soll der Verein weiterhin ausgebaut
werden - jede/r kann engagiertes Mitglied werden: Egal ob 24,– Euro oder eine Einmalspende, Kinder gewinnen durch unser aller
Engagement jedenfalls an Bildung.

 
 

Das großartige Team rund um "Biogena hilft!" möchte gerne ein
besonderes Projekt hervorheben:
"HIPPY" steht als Abkürzung für Home Instruction of Preschool
Youngsters und ist ein Bildungs- und Frühförderprogramm, das
sich an Eltern, speziell an Mütter, wendet und in Österreich seit
2007 speziell für Migrantenfamilien umgesetzt wird. Betreuerinnen
des Hippy-Projekts besuchen Migrantenfamilien zu Hause und
helfen den Müttern, ihre Kinder spielerisch auf die Schule
vorzubereiten (Sprache, Motorik etc.).
 
Wir haben uns dieses Jahr sehr über den gemeinsamen
Zoobesuch mit den "HIPPY"-Kids gefreut (im Bild mit Obfrau Mag.
Rita Schmiedbauer).

Prinzip 3:
Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen 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 Anstellung und Beschäftigung eintreten.

 
Wofür wir stehen:
 

3 Arbeitsnormen
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Unsere modernen Arbeitswelten leben von wesentlichen Grundprämissen basierend auf
unseren Unternehmenswerten Vertrauen, Verantwortung, Wertschätzung, Mut und Leistung:
Die Gleichbehandlung all unserer MitarbeiterInnen unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer
Zugehörigkeit, Religion, Weltanschauung, sexueller Orientierung und Behinderung ist uns genauso wichtig wie die wertschätzende
Begegnung auf Augenhöhe, unabhängig von Position, Erfahrungsschatz und Ausbildungshintergrund. Der Mensch und die Persönlichkeit
dahinter stehen bei Biogena im Zentrum, dessen Potentiale und Talente gilt es, frei zu entfalten.
 
Die Philosophie der Offenheit und Toleranz spiegelt sich auch in den Aufgabengebieten, der Entlohnung und den
Entwicklungsmöglichkeiten bei Biogena wider. Wir halten unsere Hierarchien so flach wie möglich. Eigenverantwortliches Arbeiten mit
hohem Gestaltungsspielraum steht dabei im Vordergrund. Dies beinhaltet auch die weitestgehend flexible Gestaltung der persönlichen
Arbeitszeiten wie -plätze, gekoppelt an klare Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Freiwillige Sozialleistungen basierend auf dem
Mitarbeiterbonusprogramm für die Biogena-MitarbeiterInnen sind sowohl wesentliche Katalysatoren zum Wohlergehen und der
Familienvereinbarkeit als auch zur Leistungsbereitschaft und deren Umsetzung. Leistung ist bei Biogena eine klare Voraussetzung und
keine Frage der Verantwortlichkeit. Dazu gehört es auch, sich ambitionierte Ziele, die konsequent verfolgt werden, zu setzen. 
 
Bei alledem ist es für uns eine logische Konsequenz, dass alle Dienstverhältnisse dem Kollektivvertrag unterliegen.
 
Unsere modernen Arbeitswelten
Wir möchten allen MitarbeiterInnen entsprechend der vielen individuellen Lebensmodelle v.a. durch unsere flexible Arbeitszeit- und -
platzgestaltung Raum geben, um sich bestmöglich zu entfalten. Das Unternehmen bietet demnach ausnahmslos allen MitarbeiterInnen
ein maximales Ausmaß an Flexibilität in der Arbeitseinteilung, was sich mit 49 verschiedenen Arbeitszeitmodellen in der
Unternehmensgruppe manifestiert. Es gibt vereinzelt sogar 100%-ige Homeoffice-Plätze. Neue Kommunikationswege und -formen
sowie technische Infrastruktur werden darunter ebenso subsumiert wie der einfache Zugang zum Betriebsarzt seit 01.01.2016 und viele
weitere Services (Massage und Shiatsu am Arbeitsplatz, Zugang zu Produkten und Diagnostikmöglichkeiten, Biogena-Social Service
Center, Fitnessräume mit Biogena-Fitamin-Fitnessprogramm seit April 2016,Yoga seit Oktober 2017, uvm.). Die Auflockerung der Orts-
und Zeitgebundenheit durch flexible Arbeitsmodelle realisieren den Arbeitsplatz der Zukunft, die elementare Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, die initiierte Führungskultur bei Biogena, die Personalentwicklungsanstrengungen mit Fokus auf Selbstentfaltung und Talente sowie
Corporate-Health-Initiativen.
 
Die Basis, am regulären Arbeitsplatz wie im Homeoffice, ist ein funktionierendes IT-Equipment mit sämtlichen Mobile Devices, wie
Laptops, Mobiltelefonen, Tablets etc., High-Tech-Ausstattung zur Kreativitätsförderung wie Smart Boards oder Idea Wall und impliziert
Vertrauen – uneingeschränktes Vertrauen von innen nach außen. Homeoffice in Absprache mit dem Team bzw. Arbeitszeiten nach dem
Vertrauensprinzip werden dadurch mit Leichtigkeit gefüllt und tragen unserer Erfahrung nach auch zu entsprechender Zufriedenheit,
Engagement und Leistungsbereitschaft bei. Nicht nur von berufstätigen Eltern, den sogenannten Digital Natives oder der Generation Y
bzw. Z wird dieser Vertrauensvorschuß sehr begrüßt.

Um den gesetzlichen Rahmebedingungen Rechnung zu tragen, dokumentieren Biogena-MitarbeiterInnen ihre Arbeitszeiten innerhalb
eines mobil zugänglichen Zeiterfassungssystems via App. Dadurch ist die flexible Tagesgestaltung für den Gesetzgeber nachvollziehbar
und für den Mitarbeiter wie das Unternehmen entsprechend sichergestellt.
 

Biogena Fortschrittsbericht 2017
5



 
Foto © Philipp Horak
 

Biogena Fortschrittsbericht 2017
6



 Unsere Zentrale in Salzburg ist bestens eingebettet in die urban-einzigartige Architektur des STADTWERK-Areals mit der
beeindruckenden Paracelsus-Statue davor.

Die physischen Rahmenbedingungen wurden demzufolge ganz nach der Biogena-Philosophie im Jahr 2015/16 eingerichtet: Die
modernen Arbeitswelten bei Biogena wurden über einen längeren Zeitraum entwickelt und umfassen ein ganzheitliches Konzept, das auf
Gesundheit und Wohlergehen – ganz im Sinne unserer Businessmission – fokussiert.
Orientiert am Vertrauensprinzip wurden in Salzburg/Österreich mit Jahresende 2015, in Wien/Österreich und Freilassing/Deutschland
Anfang 2016 hochmoderne „New Work“-Büros bezogen, die sich voll und ganz an den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen
der MitarbeiterInnen sowie am neuesten wissenschaftlichen Stand der Technik orientieren. Durchgängiges Open-Space-Konzept, Future-
Room, Bibliothek, Fitness- und Ruheräume, Besprechungslounges und Betriebsbistro inspirieren zu aktiver Kommunikation, Kreativität
und Begegnungsqualität. Auch viele der Biogena-Stores haben in den letzten 12 Monaten ein Facelift erhalten: 
Nachdem sich der erste Eindruck, nicht nur beim Betreten in die Biogena-Welt, sondern ganz allgemein, bekanntermaßen nicht
wiederholen lässt, begeistern unsere Stores nach dem Facelift und unserem neuen Look & Feel vom ersten Moment weg mit einer
Vielfalt an Naturmaterialen:
o    Alles in kühlem Grau gehalten, v.a. durch gespachtelte Wände
o    Boden in angenehmer Fliesen-Optik
o    Viel Holz für ein Maximum an Wärme
o    Massive Holzregale für eine natürliche Optik
o    Natürliche Pflanzen, die pflegeleicht sind und zum Raumklima beitragen
o    Kreativer und energetischer Impuls durch Kunstwerk von unserem Eigentümer, Dr. Albert Schmidbauer
o    Word Cloud in allen Stores als Information für unsere Konsumenten (Was tun wir, Was ist uns wichtig, wofür stehen wir…), uvm.
 
Der Einsatz macht sich bezahlt: Zum dritten Mal in Folge wurde Biogena auch 2017 als „Great Place to Work“ ausgezeichnet, dieses
Jahr sogar als Unternehmensgruppe mit den Marken Biogena, S.IT, NICApur und IKUNA sowie im Regionalwettbewerb Bayern, ebenso
mit dem Sonderpreis „Lebenslanges Lernen und Bildung“.
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Auch die Zahlen, Daten, Fakten sprechen für sich: Mit einem Frauenanteil von 79,60% (auf Führungsebene mit 73,68%) zählt
Biogena zu den Vorreiterunternehmen in Sachen Chancengleichheit, Female Shift und Womenomics. Führen ist bei Biogena keine Frage
des Beschäftigungsausmaßes, zwei Biogena Prokuristinnen üben ihre Position beispielsweise in Teilzeitbeschäftigung und vollem
Engagement zugleich aus.

* konsolidiert aus folgenden Gesellschaften der Biogena-Gruppe: Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG, Biogena
Stores Österreich GmbH und Biogena Management Holding GmbH

Aktuelle Biogena-Personalkennzahlen *

Prinzip 7:
Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz unterstützen,

Prinzip 8:
Initiativen ergreifen, um ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu erzeugen und

Prinzip 9:
die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern.

4 Umweltschutz
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Wofür wir stehen:
 
Generell zielen wir, analog zu Prinzip 7, bei allen Prozessen unserer Wertschöpfungskette innerhalb unseres Einflussbereichs darauf
ab, die Umwelt durch negative Auswirkungen, seien es Emissionen oder Ressourcen aller Art, gar nicht erst zu beeinflussen. Die
Grundhaltung, zu reflektieren, ob der Verbrauch für die effiziente wie effektive Aufrechterhaltung des Kerngeschäfts notwendig ist und
dahingehend eine ganzheitliche Entscheidung zu treffen, verstehen wir unter Öko-Effienz. Dieses Bewusstsein zur Öko-Effizienz, aber
auch zu gesellschaftlichen Faktoren, getragen vom gesamten Management der Biogena-Gruppe, ist Teil der Unternehmenskultur
und basiert auf unserem Kernwert Verantwortung. Stetes Bewusstsein durch umweltaffine Maßnahmen, die bei Umsetzung auch
kommuniziert werden, und umweltbewusstes Verhalten, das intern artikuliert und dadurch auch sichtbar wird, ist die Basis dessen.
Grundsätzlich gibt es bei Biogena keine separierte Umwelt- oder CSR-Strategie, alle Kernthemen der ISO 26000 sind integraler
Bestandteil der Biogena-DNA und infolgedessen der Unternehmensstrategie.
 
Als strukturierte Basis führt Biogena ein integriertes Managementsystem zur Erfüllung der Anforderungen aus der EMAS 1221/2009, der
ISO 14001:2015 und der ISO 22000:2005 für Lebensmittelsicherheit. In Mai 2017 wurde das Re-Zertifizierungsaudit für die ISO 14001
durchgeführt. Im Zuge des Audits wurden keine Abweichungen zu den Anforderungsstandards festgestellt, somit haben wir die
Verlängerung des Zertifikats mit Bravour erhalten. Dieses ist nun wieder 3 Jahre gültig, erst 2020 muss erneut ein Re-Zertifizierungsaudit
durchgeführt werden. Das Umweltmanagement, unterstützt durch das firmeninterne Umweltteam mit Standortzuständigkeiten,
verantwortet die Erstellung des Umweltleitbilds, die Umsetzung der Umweltprojekte und die Einhaltung der umweltrelevanten Gesetze
und Vorschriften. Ebenso liegt ein systematischer Zugang zur Gestaltung der Produktions- und Serviceprozesse nach den Prinzipien der
ökologischen Verantwortungsübernahme vor. 

Wir stehen zu den Prinzipien der nachhaltigen Produktentwicklung und der Lebenszyklus-Betrachtung, die die Ökologie der Verpackung,
öko-effiziente Produktion, öko-effiziente Logistik und Mobilität einschließen und sind aufgeschlossen, über ökologische, zukunftstragende
Aspekte mit allen Stakeholdern in den Dialog zu treten. Auch legen wir Wert auf faire Kooperationen mit MitarbeiterInnen, Kunden wie
Geschäftspartnern und pflegen stimmige Kunden-Lieferantenbeziehungen zu allen unseren Partnern, passend zu unserem Wertegerüst.
 

 
 
Unser bislang größter Hebel in Sachen ökologischer Fußabdruck -
unsere Öko-Dose
 
Bei all unserem Engagement ist uns der Blick aufs Wesentliche wichtig. Neben zahlreichen ökologisch-relevanten Hebeln wie der
Photovoltaikanlage oder dem E-Auftragssystem haben wir vor einigen Jahren unsere damalige Verpackung kritisch unter die Lupe
genommen und infolgedessen intensiv, federführend durch unsere Geschäftsführerin Alexandra Herlbauer, an einer innovativen Lösung
gearbeitet:
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Die Öko-Dose aus Zuckerrohr als zukunftstaugliches Verpackungsmaterial stellt einen Meilenstein in der ökologischen Verantwortung bei
Biogena dar: Die Verpackung aus Green PE wird aus einem Nebenprodukt der Zuckerrohrverarbeitung hergestellt, wodurch alleine
Biogena über 100 Tonnen CO2e Emissionen pro Jahr einspart. Zuckerrohr versteht es wie keine zweite Pflanze, CO2 aus der Luft zu
filtern und zu binden. Wir sind stolz auf unser Öko-Dose, die bereits durch das Salzburger Umweltblatt für besonderes
Umweltengagement auf betrieblicher Ebene und einer Trigos-Nominierung ausgezeichnet wurde. Auch sind wir die einzigen Hersteller in
Europa, die bewusst keine Verpackungsdosen aus Erdöl verwenden. Bildlich gesprochen sparen wir mit der Öko-Dose rund 40-50 Autos
pro Jahr ein.
 

 
Factbox zur Öko-Dose:
 

Produktion aus nachwachsendem Zuckerrohr
ressourcenschonend
spart schädliche CO2-Emissionen ein

 
Das Material der Öko-Dose ist widerstandsfähig, frei von Weichmachern und zertifiziert lebensmittelecht; Feuchtigkeit und
Mikroorganismen können ihm nichts anhaben.
Zusammengefasst  verzichten wir durch die Verwendung des nachwachsenden Rohstoffes aus Zuckerrohr (Green PE) auf Materialien
aus Erdöl und verringern schädliche Emissionen. Damit leisten wir einen erheblichen Beitrag zu einem nachhaltigeren Wirtschaftsleben.

Weitere umweltrelevante Initiativen:
 

Mit der Installation mehrerer Grohe Blue Wasserspender an den Standorten in Freilassing und Salzburg wurde ein weiterer Schritt
in Richtung Abfallvermeidung geleistet. Durch diese zukunftsfähigen Wasseraufbereitungsanlagen wird einerseits der regelmäßige
Trinkgenuss stimuliert, aber auch alle Plastik- und Glasflaschen und konsequentiell deren Beschaffung und
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Entsorgung, abgeschafft.
Ein weiterer wichtiger Meilenstein war der Umzug in die neue Firmenzentrale in die Strubergasse 24/Salzburg, welche auf dem
neuesten Stand der Gebäudetechnik ist. So kommen klimafreundliche Heiz- und Kühldecken, tageslichtgesteuerte LED-Lampen
mit Bewegungsmeldern und umweltfreundliche Drucker zum Einsatz. Auch Umzüge an den Standorten Freilassing und Wien
brachten moderne, energiesparende Technologien entlang dem Stand der Technik mit sich.
Unser Umweltprogramm dokumentiert sämtliche weitere umgesetzte Maßnahmen und legt mit Ende 2015 auch den minimierten
Papierverbrauch als  Verbesserungsmaßnahme fest. Weitere Maßnahmen sind ergänzend in unserer aktualisierten
Umwelterklärung 2017 transparent dokumentiert.
Für uns ist es bedeutsam, sämtliche nicht-vermeidbare Emissionen mit Hilfe von Experten zu kompensieren. Die Mitgliedschaft
bei der Klimaallianz vom Senat der Wirtschaft hilft uns  dabei, unseren lückenlosen Carbon Footprint zu berechnen und diesen
transparent zu deklarieren. Ziel ist es, ein 100% klimaneutrales Unternehmen zu bleiben- für den CO2-Emissionsausgleich werden
hochwertige CO2-Emissionsrechte seitens der Klimaallianz herangezogen. Die unterstützten Klimaschutzprojekte stehen unter der
Obhut der Vereinten Nationen (UNFCCC), der Standards der Gold Standard Foundation oder des Verified Carbon Standard.
Biogena möchte Wissen mit allen Generationen teilen. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb wir für Herbst 2017 unsere
erste Plant for the planet-Akademie in Salzburg planen. Ziel der Klimaschutzakademie für Kinder im Alter von 9-12 Jahren ist es,
die nächste Generation einen Tag lang zu authentischen Botschaftern für Klimagerechtigkeit auszubilden. In etwa 40-80 Schüler
erhalten im Rahmen der Akademie Rhetoriktraining, Wissen über die Klimakrise sowie globale Gerechtigkeit und lernen dabei
auch, Bäume zu pflanzen.

 
In Expertengesprächen mit den Mitarbeitern wurden die relevanten Umweltaspekte qualitativ erhoben, deren mögliche Auswirkungen
auf die Umwelt diskutiert und bewertet. Im Zuge der Aktualisierung des UMS und der regelmäßigen Treffen bewertet das Umweltteam die
Relevanz der Aspekte auf einer Skala von 0 bis 9, wobei 9 hohe Relevanz bedeutet. Dazu wird die Einflussmöglichkeit (bzw.
Eintrittswahrscheinlichkeit von Störfällen) aller direkten und wesentlichen indirekten Umweltaspekte mit 0 bis 3 Punkten bewertet und mit
der Auswirkung auf bzw. dem Ausmaß für Biogena (ebenfalls mit 0 bis 3 Punkten bewertet) multipliziert. Daraus ergibt sich die
Relevanzbewertung und zeigt, welche Bereiche eine hohe Priorität für Biogena haben
(Bewertung mit 6 oder höher) und wo größerer Handlungspielraum besteht. Uns Biogena kann es nie genug an Kommunikation sein
(Einstufung mit 9). Mit 6 wurden die Bereiche Verkehr, Abfall, Ressourcen- und Rohstoffeinsatz, Energie, Mobilität, Lieferanten und der
Produktlebenszyklus eingestuft. Dieser mehrstufige Analyseprozess bildet, neben weiteren Dokumenten und strategischen Überlegungen,
die Grundlage für den Beschluss von Umweltmaßnahmen. Sie sind Teil des Umweltprogramms, dessen Umsetzung im Zuge der
jährlichen Audits verfolgt und dokumentiert wird.
 
Ergänzt werden die Umweltbilanz und das Kennzahlen-Set durch die berechnete CO2-Emissionsbilanz der zukunftswerk eG. Die daraus
ermittelten Zahlen definieren mit den CO2–Äquivalenten die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeiten.
Das Ergebnis der CO2-Emissionsbilanz geht aus nachfolgender Grafik hervor, die die Scopes des Greenhouse Gas Protocol verwendet:

Scope 1: Stationäre Verbrennung (0 %), Kältemittel (0 %), Unternehmensfuhrpark (32,24 %)
Scope 2: Strom (0,53 %), Fernwärme (3,45 %)
Scope 3: Anfahrt der Mitarbeiter zum Arbeitsplatz (16,88 %), Geschäftsreisen (8,77 %), Wasser und Abwasser (0 %), Papier (22,7
%), Abfall (0,1 %), Indirekte Emissionen durch Energieverbrauch (8,65 %), An- und Abreise von Lieferanten und Dienstleister (7,32
%)
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Carbon Footprint - CO2 Emissionen nach Scopes des Greenhouse Gas Protocols in %

CO2-Emissionen nach Scopes

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

 
Wofür wir stehen:
Als transparent agierendes österreichisches Mittelstandsunternehmen sind und waren wir niemals mit Korruption oder Bestechung
konfrontiert und können daher in unserem unmittelbaren Wirkungsbereich keine Maßnahmen dagegen setzen.
Wir lehnen grundsätzlich jede Form illegaler Geschäftemacherei aus tief empfundener Überzeugung ab und halten sie für eine schwere
Beeinträchtigung einer freien Wirtschaft wie einer gesunden Gesellschaft. Aus dieser Grundhaltung heraus sind wir gerne bereit, alle Anti-
Korruptionsmaßnahmen und Aktionen seitens dem UN Global Compact solidarisch zu unterstützen sowie mitzutragen und uns jeder
Form einer externern Kontrolle zu unterziehen.
 

5 Korruptionsbekämpfung
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6 Stakeholder Relations
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Julia Ganglbauer, MSc
Biogena Management Holding GmbH
T +43 662 23 11 11-5040
j.ganglbauer@biogena.com

Als CSR-Managerin bin ich gerne Ihre Ansprechpartnerin rund um
unsere Verantworutngsübernahme. Corporate Social
Responsibility ist für mich State of the Art des modernen
Managements – die konsistente Integration der Biogena Werte-
und Kulturklammer in das tägliche Tun die Basis des
Miteinanders. Denn Vertrauen, Verantwortung, Wertschätzung,
Mut und Leistung wirken als konsequente Haltung, um die Dinge
füreinander zu tun. Bei Interesse an Austausch oder Kooperation
sowie bei Fragen zum ganzheitlichen Thema, freue ich mich sehr
über direkte Kontaktaufnahme.
 
Weiterführende Infos zum ganzheitlichen Management bei
Biogena finden Sie gerne auf unserer Website www.biogena.com
im Bereich verantwortlich.
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