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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





Seit 2015 nehmen wir am Global Compact teil. In diesen drei 
Jahren wurden wir weiter darin bestärkt, dass der nachhaltige 
Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Übernahme von 
gesellschaftlicher Verantwortung für ein Wirtschaftsunterneh
men wie brainbits keinen Wiederspruch darstellt. Natürlich 
muss die Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit, ver
bunden mit der fortlaufenden Suche nach weiteren Handlungs
feldern in diesem Bereich bewusst angegangen werden. Das 
macht Spaß, kostet aber manches Mal auch Kraft und verlangt 
immer wieder gänzlich neue Wege zu denken und auszuprobie
ren. Wenn wir auf das bereits Erreichte zurückblicken, dann ist 
dies mehr als genug Ansporn weiter zu machen.
 
Die Suche nach Dingen, die es uns ermöglichen den gewissen 
Unterschied zu machen, wird schon seit Jahren von allen bei 
brainbits arbeitenden Menschen mitgetragen. Vieles, was wir in 
den letzten Jahren umsetzen konnten, geht aus Überlegungen 
und Vorschlägen aus dem Kreis unserer Mitarbeiter hervor. Es 
begeistert uns zu sehen, wie dies im Laufe der Jahre zu einem 
selbstverständlichen Teil unseres Miteinanders bei brainbits 
geworden ist.
 
In dem vorliegenden Bericht möchten wir zeigen, welche Maß
nahmen wir umsetzen konnten. Viele der aufgezeigten Dinge 
wurden mittlerweile vollständig in unseren Alltag integriert. 
Und natürlich gibt es bereits Ideen, wie wir uns im Bereich der 
ökologischen Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Verant
wortung weiter verbessern können. Auch dies möchten wir hier 
darstellen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn dieser Bericht auch Ideenspen
der für andere Firmen ist. Vieles, was wir umgesetzt haben, ist 
ebenfalls von außen inspiriert. Für diese Inspirationen sind wir 
sehr dankbar.
 
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 
Selbstbestimmungjedesein
zelnen.Beispielsweiseschaffen
wir in anonymen Mitarbeiter
befragungen und im Rahmen 
vonregelmäßigstattfindenden
OpenFridayVeranstaltungen 
einenRaum,indemjederMit
arbeiterdieMöglichkeithat,
seine Ansichten und Meinun
gen anzubringen.

In den letzten zwei Jahren 
haben wir in vielen Bereichen 
der Firma Aspekte des Lean 
Management eingeführt. Dies 
habenwirgetan,weilesunsere
Überzeugungist,dassalle
unsere Mitarbeiter ein Interesse 
daranhaben,dieFortentwick
lung und Veränderung von 
brainbits aktiv mit zu gestalten. 
Sehr gute Erfahrungen haben 
wir hier mit Peer Recruitung, 
Peer Feedbacks und Commu
nities gemacht. Details dazu 
beschreiben wir im Bereich 
Arbeitsnormen.
 
Unserezweimaljährlichstatt
findendenMitarbeiterevents
fördern und stärken das Mit
einander und den Austausch 
unter den Mitarbeitern.

Ein besonderes Augenmerk liegt 
auf der Bereitstellung ergo
no mi scher Arbeitsplätze zur 

Bereits umgesetzte Maßnahmen
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Sicherstellung der Gesundheit 
am Arbeitsplatz. Hierbei gehen 
wir individuell auf persönliche 
Bedürfnisse ein. Allen Mitarbei
tern stehen Rückzugsplätze 
zur Pausengestaltung oder 
zur zeitweisen Veränderung 
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 
der individuellen Arbeitssitua
tion unterstützen wir unsere 
Mit arbeiter bei einem guten 
Mit einander von Familie und 
Beruf.

Außerdembildenwiraus,stel 
len Praktikumsstellen zur Verfü
gung und begleiten Studenten 
bei ihren Abschlussarbeiten.

Unseren Einkauf stellen wir 
seit Jahren mehr und mehr auf 
nachhaltige,faire und regio nale 
Beschaffung um. So beziehen 
wir,umnureinBeispielzunen
nen,unserenKaffeevoneiner
ortsansässigen,inFamilien
be triebbefindlichenKaffee
rös terei,diewiederumdie
Kaffeebohnenausnachhalti
gem Anbau und fairem Handel 
bezieht.

Regelmäßig wird die gemein
same freiwillige Teilnahme an 
Blutspendeaktionen organi siert 
und durchgeführt. Außerdem 
unterstützen wir die Deutsche 
Knochenmarkspenderdatei 
(DKMS)finanziellunddurchdie
Organisationvonfirmeninter
nen freiwilligen Registrierungs
aktionen 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 2018.

Wir werden weitere Aspekte 
des Lean Management einfüh
ren und auf diese Weise die 
Mitgestaltungsmöglichkeiten 
unserer Mitarbeiter weiter 
stärken.

Geplante Maßnahmen 2018/2019

Wir werden die bereits etablierten Maßnahmen und Initiativen 
selbstverständlich weiterführen. Darüber hinaus haben wir uns 
vorgenommen,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 vertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit einzu
setzen.WirarbeiteninTeams,
die ihre Arbeit gemeinsam 
soorganisieren,dassdieses
Ziel erreicht wird. In manchen 
Situationen ist Mehrarbeit 
trotz dem unvermeidlich. Diese 
Mehrarbeit kompensieren wir 
durch Freizeitausgleich. Der 
Frei zeitausgleich ist als Erho
lung möglichst zeitnah zu den 
entstandenen Überstunden zu 
nehmen. Sollte es einmal nicht 
möglichsein,Über stunden 
durch Freizeitausgleich abzu
gelten,werdendieÜberstun
den in Absprache mit dem Mit
arbeiterfinanziellkompensiert.

Eine angemessene Entlohnung,
diederfachlichenQualifikation
und der persönlichen Leistung 
entspricht,istfürunsselbstver
ständlich. Darüber hinaus parti
zipieren Mitarbeiter über eine 
jährliche Mitarbeiterbeteili
gung am Unternehmenserfolg.

In allen Situationen gilt das 
 Gebot der Diskriminierungs
freiheitinjeglicherHinsicht.
Alle Mitarbeiter sind dazu 
auf   gefordert,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 regelmä
ßig statt findendenSitzungen
diejeweilsaktuelleSituation
und bespricht und initiiert 
Optimierungs maßnahmen. 
Im besonderen Fokus des 
 Arbeits schutzausschus ses 
steht die Vermeidung von 
Stress  auslösern und die 
Bereit stellung ergonomischer 
Arbeitsplätze.

Bereits umgesetzte Maßnahmen
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Mit den im letzten Jahr einge
führten Peer Feedbacks 
haben wir einen neuen Weg 
im Bereich der regelmäßigen 
Feedbackgespräche eingeführt. 
Feedbackgespräche werden 
nun nicht mehr von einem Vor
gesetzten geführt. Stattdessen 
darfjederMitarbeitereinmal
im Jahr 2–3 Kollegen dazu ein
laden ihm Feedback zu geben. 
In der Auswahl der feedback
gebendenKollegenistjeder
frei,ebensodieAusgestaltung
der Feedbackgespräche. Die 
Feedbacks sind auf diese Weise 
wesentlich konkreter und hilf
reicher geworden. 

Auch im Recruiting neuer 
Kolle  gen haben wir neue Wege 
ein  geschlagen. Jedes Team 
wird in die Auswahl der für das 
Team in Frage kommenden 
Bewerber mit einbezogen. Es 
kann beispielsweise mitent
scheiden,obBewerberzum
Gespräch eingeladen werden. 
KommteszueinemGespräch,
dann nehmen auch hier vom 
ersten Gespräch an Mitglieder 
desjeweiligenTeamsteilund

sieentscheidenmit,obundwie
der Bewerbungsprozess mit 
einem Bewerber weiterläuft. 
Diese Art der Mitarbeiterein
bindung in den Bewerbungs
prozess nennen wir übrigens 
Peer Recruiting. 

In sogenannten Communities 
können Mitarbeiter sich einbrin
gen,wennsieanirgendeiner
Stelle bei brainbits Optimie
rungspotential entdeckt haben. 
EinzigeBedingungist,dass
sich mindestens vier Kollegen 
in einer Community einbringen 
möchten. Mehr braucht es 
nicht.Wirgehendavonaus,
dass das Thema einer Commu
nity in diesem Fall ausreichend 
relevantist,umbearbeitet
zu werden. Findet sich diese 
AnzahlanMitstreiternnicht,
dann wird das Thema als nicht 
ausreichend relevant betrach
tet und fallen gelassen.

Auch die Förderung einer 
gesun  den Lebensweise ist ein 
wichtiger Aspekt in unserem 
Büroalltag. So stellen wir allen 
Mitarbeitern fortlaufend 
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fri  sches Obst zur freien Ver
fügung. In diesem Jahr wurden 
Fahrräderangeschafft,die
allen Mitarbeitern zur freien 
Nutzung zur Verfügung stehen. 
InnerstädtischeBesorgungen,
der Kundentermin in der 
City oder auch die Erledigung 
pri vater Dinge in den Pausen 
werden seitdem vielfach mit 
dem Fahrrad erledigt. Dies ist 
ein toller Ausgleich zu der 
sonst eher bewegungsarmen 
Bildschirmarbeit.

Bereits seit mehreren Jahren 
nehmen wir regelmäßig am 
B2Run Köln teil. Die teilneh
men den Kollegen bereiten sich 
ineinemwöchentlichstattfin
dendenLauftreffdaraufvor.
Zur Förderung der Motivation 
erhältjederteilnehmende
Mitarbeiter 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 
setztsichu.a.dafürein,Kinder
arbeit in Armutsregionen durch 
die Sicherstellung des Zugangs 
zu Bildung zu bekämpfen.

Außerdem unterstützen wir als 
Mitglied den gemeinnützigen 
Verein MedienMonster. Er 
ermutigt Kinder und Jugendliche 
mitverschiedenenProjekten
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,medialeInhaltekritisch
zu beurteilen.

Die Beherrschung von Medien 
spieltinSchule,Ausbildung
und Beruf heutzutage eine 
entscheidende Rolle. Deshalb 
findenwireswichtig,dass
gerade sozial benachteiligte 
Kinder frühzeitig und verant
wortungsvoll an Medien heran
geführt werden.
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Durch die Einführung einer För
derung von Fitnessaktionen 
möchten wir unsere Mitarbei
ter beim körperlichen Ausgleich 
zur überwiegend sitzenden 
Tätig keit unterstützen. Dies 
wurde bereits 2016 vorberei
tet. Die Einführung ist bis Ende 
2018 geplant.

Auch 2019 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 gehandelter Pro
dukte aus regionalen Bezugs
quellenwerdenwirin2018/19
weiter stärken und ausbauen. 
An einigen Stellen können wir 
leiderkeinendirektenEinfluss

ausüben. So sind etwa bei 
der langen Produktions und 
Lieferkette von ITHardware 
(Laptops,Monitore,Smart
phones…)Verletzungender
Arbeitsnormen und bedingun
gen bisher marktbedingt unver
meidlich.

Deshalbwerdenwirversuchen,
diese Missstände für die von 
uns eingesetzte ITHardware 
anderweitig zu kompensie
ren – beispielsweise durch die 
Unterstützung von Hilfspro
jektenindenHerstellungs
ländern. Damit möchten wir 
denMenschen,diederzeit
auf Arbeit unter diesen Bedin
gungenangewiesensind,eine
Alternative zur Sicherung 
ihres Lebensunterhalts bieten 
und dadurch Druck auf den 
Markt ausüben. An dieser Idee 
arbeiten wir schon länger und 
wirhabendieHoffnunghierin
Zukunft auch Erfolge erzielen 
zu können.

Geplante Maßnahmen 2018/2019

BeibrainbitsselbstwollenwirunserenunmittelbarenEinfluss
auf die Arbeitsnormen und bedingungen unserer Mitarbeiter in 
verschiedener Hinsicht nutzen: 
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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.

Wir haben Fahrräder ange
schafft,mitdeneninnerstädti
sche Fahrten erledigt werden 
können. Diese stehen allen 
Kollegen zur freien Verfügung. 
Natürlich verfolgen wir hier
mit neben der Förderung 
gesundheitlicher Aspekte vor 
allem auch das Ziel unnötige 
Autofahrten zu reduzieren.

Bereits umgesetzte Maßnahmen



GESUNDER LEBENSRAUM 

FÜR ALLE.

Geplante Maßnahmen 2018/19

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

WirhabendenWunsch,dass
der ökologische Fußabdruck,
den wir mit unseren Firmen
wagenhinterlassen,nochmal
deutlich reduziert wird. Daher 
werden wir hier intensiv nach 
Möglichkeiten der Veränderung 
und Optimierung suchen.

Unsere interne Serverstruktur 
stellen wir derzeit vollständig 

auf eine interne privatecloud 
basierte Umgebung um. Dies 
wirddazuführen,dasswirbeim
Betrieb der für unsere Arbeit 
benötigten Server deutliche 
Ein  sparungen im Bereich 
der Stromversorgung und 
Rück  kühlung erzielen werden. 
DiesesProjektwirdimersten
Quartal 2019 abgeschlossen 
sein.



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.

Bereits umgesetzte Maßnahmen

Geplante Maßnahmen 2018/19

DiebeschriebenenMaßnahmenwerdenauchin2018/19fort
geführt. Darüber hinaus sind derzeit keine neuen Maßnahmen 
geplant.
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