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Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie  
sich nicht an Menschenrechtsverletzungen  
mitschuldig machen.

 
Unternehmen sollen den Schutz der 
internationalen Menschenrechte  
unterstützen und achten.

2
1 � Die 10 Prinzipien 

des UNGC

Unternehmen sollen für die Beseitigung 
von Diskriminierung bei Anstellung und 
Erwerbstätigkeit eintreten.

 
Unternehmen sollen für die 
Abschaffung von Kinderarbeit  
eintreten.
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Unternehmen sollen für die  
Beseitigung aller Formen von  
Zwangsarbeit eintreten. 4
 
Unternehmen sollen die Vereinigungsfrei- 
heit und die wirksame Anerkennung des  
Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren.3

Unternehmen sollen im Umgang  
mit Umweltproblemen dem  
Vorsorgeprinzip folgen.

Unternehmen sollen die Entwicklung  
und Verbreitung umweltfreundlicher 
Technologien beschleunigen.

 
Unternehmen sollen Initiative  
ergreifen, um größeres Umwelt- 
bewusstsein zu fördern. 8

7
9

Unternehmen sollen gegen alle  
Arten der Korruption eintreten, ein- 
schließlich Erpressung und Bestechung.10
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Freude dürfen wir Ihnen unseren 
ersten Nachhaltigkeitsbericht  
nach dem Rahmenwerk des United 
Nations Global Compact (UNGC) vor-
stellen. Ab heute werden wir unsere 
Stakeholder künftig im jährlichen 
Turnus über unsere nachhaltigen 
Aktivitäten informieren. 

Wir berichten, wie Maßnahmen 
entsprechend der zehn Prinzipen 
des UN-Rahmenwerks bei der Dorsch 
International Consultants GmbH zur 
Verbesserung unserer nachhaltigen 
Situation geplant, implementiert und 
bewertet werden. Parallel veröffent-
lichen wir einen UNGC-Bericht für 
unsere Schwestergesellschaft BDC 
Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft 
mbH, mit der wir im Sinne unseres 
gemeinsamen Nachhaltigkeitsma-
nagements zahlreiche Maßnahmen 
und Ziele teilen, die sich in den indi-
viduellen Berichten wiederfinden.

Wir möchten unsere Aktivitäten 
so gestalten, dass eine Weiterent-
wicklung erkennbar ist. Jeder Schritt  
in eine nachhaltigere Zukunft erfor-
dert Zeit, um optimal vorbereitet und 
dauerhaft umgesetzt zu werden.  
Das Berichtsformat des UNGC bietet 
uns dabei den idealen Rahmen, 
um diesen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess in jährlichen 
Fortschrittsberichten aufzuzeigen.

Wir bekennen uns zur Wahrung der 
Menschenrechte, zum Schaffen von 
fairen und mitarbeiterorientierten 
Arbeitsbedingungen, zur Schutz  
unserer Umwelt sowie zum Kampf 
gegen Korruption und Bestechlich-
keit. Diesen nachhaltigen Ansatz 
verfolgen wir auch in unserem  
Tagesgeschäft als Ansprechpartner 
für unabhängige Ingenieur- und  
Planungsarbeit. Unsere Experten-
teams leisten dabei ihren Beitrag  
zur Entwicklung langfristiger  
infrastruktureller Lösungen zur  
Förderung der generationsüber- 
greifenden Gerechtigkeit. 

ISO 9001:2008 lassen wir unser Ma-
nagementsystem jährlich durch den 
TÜV Rheinland Cert nach ZNUF-Stan-
dard auf Nachhaltigkeit auditieren. 
Dorsch International und unsere 
Schwestergesellschaft BDC sind seit 
2015 die einzigen Unternehmen der 
Branche, die in Nachhaltiger Unter-
nehmensführung zertifiziert sind. 
In Kombination mit dem jährlichen 
Fortschrittsbericht fördert diese Zerti-
fizierung unsere nachhaltige Ent-
wicklung. Durch regelmäßige interne 
und externe Audits gewährleisten 
wir die Identifikation entsprechender 
Maßnahmen sowie deren Erfolgs- 
kontrolle, auch überprüft durch  
unabhängige Dritte.

Wir verstehen Nachhaltigkeit nicht als 
Zustand, sondern als kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess, um unseren 
Beitrag zu einem gesellschaftlichen 
Umdenken zu leisten. Ich darf Sie 
herzlich dazu einladen, sich im 
folgenden Bericht ein Bild darüber 
zu machen, wie wir bei der Dorsch 
International unsere gesellschaftliche 
Verantwortung wahrnehmen und 
mit welchen Schritten wir unsere  
Unternehmensentwicklung nach- 
haltiger gestalten wollen. 

Andreas Schweinar 
Geschäftsführer

 � Statement der Geschäftsführung

Mit unseren Aktivitäten im Umwelt- 
bereich unterstützen wir einen 
verantwortungsvollen Umgang der 
Gesellschaft und Wirtschaft mit der 
Natur. Dazu gehören Umweltverträg-
lichkeitsstudien, landschaftspflegeri-
sche Begleitpläne, artenschutzrecht-
liche Prüfungen und andere weitrei-
chende Analysen, um Maßnahmen 
frühzeitig zu hinterfragen, Eingriffe 
in die Natur zu minimieren und das 
Wohl der Gesellschaft sicherzustellen.

Im Rahmen unserer Möglichkeiten 
planen wir ökologisch, ökonomisch 
und sozial nachhaltig. Wir sorgen 
dafür, dass die Bedürfnisse unserer 
externen Stakeholder wie Auftragge-
ber, Partner, Nachunternehmer oder 
der Bevölkerung vor Ort berücksich-
tigt werden und kümmern uns um 
deren Sicherheit und Wohlbefinden. 
Mit unserer Kommunikation zu Nach- 
haltigkeitsthemen fördern wir aktiv 
die Sensibilisierung unseres Umfeldes.

Nachhaltigkeit vertreten wir aber 
nicht nur gegenüber unseren ex-
ternen Interessengruppen. Unsere 
gesellschaftliche Verantwortung 
nehmen wir auch in allen internen 
Prozessen wahr. Dies betrifft die 
Gestaltung der Arbeitsplätze, die 
Organisation der Arbeitswege und 
Reisen oder den Bezug von Büro-
material wie auch unser tägliches 
Miteinander im Unternehmen. Ein 
ausgeprägtes ethisches Bewusstsein 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
und ein klar definiertes Werteprofil 
sind für uns die Basis unserer erfolg-
reichen Geschäftstätigkeit. Entlang 
des gesamten Mitarbeiter-Life-Cycles 
versuchen wir, nachhaltige Kriterien 
zu integrieren, alle Menschen in un-
serem Unternehmen entsprechend zu 
sensibilisieren und sie zu motivieren, 
reflektiert zu handeln.

Unsere Maxime folgt den zehn Prinzi-
pien des UNGC, den Grundsätzen der 
Bundesingenieurkammer sowie den 
Leitsätzen der German Water  
Partnership. Neben der Qualitäts- 
management-Zertifizierung gemäß 

 � Allgemein
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•	 Fairer Wettbewerb
•	 Faire Werbung
•	 Integrität & Compliance
•	Kooperationen & Joint Ventures

•	Umfassende Bedürfnisanalyse & -be-
rücksichtigung bei neuen Projekten

•	 Transparenz
•	Glaubwürdigkeit
•	Reduktion ökologischer Fußabdruck
•	 Faire Bedingungen
•	Respektierung gesellschaftlicher,  

sozialer & ethischer Werte,  
Normen & Standards

•	 Förderung generationsüber- 
greifender Gerechtigkeit

•	 Faires Verhältnis
•	 Transparenz
•	 Integrität & Compliance
•	 Eindeutige Verträge & Leistungs- 

definition
•	Gute Reputation
•	Verlässlichkeit

•	 Support gemeinnütziger Projekte
•	 Transparenz & Ehrlichkeit
•	Respektierung gesellschaftlicher,  

sozialer & ethischer Werte,  
Normen & Standards

•	 Förderung generationsüber- 
greifender Gerechtigkeit

•	Vertragstreue
•	Qualität & Mehrwerte
•	 Einhaltung sämtlicher gültiger 

Gesetze, Normen, Vorschriften & 
Verordnungen etc.

•	 Leistungserbringung
•	 Termintreue
•	 Faire Werbung
•	Berücksichtigung CSR-Aktivitäten 

im Unternehmen

•	 Einhaltung gesetzlicher  
Vorschriften & Normen

•	Nachhalten gültiger Gesetze bei 
Nachunternehmern, Partnern etc.

•	Registrierungen, behördliche  
Zertifizierungen & UrkundenWettbewerber

Öffentlichkeit & Gesellschaft

Nachunternehmer & Partner

Verbände & NGOs

•	Rendite
•	Wirtschaftlich positive Position
•	 Langfristige Strategien
•	 Erreichung kurz-, mittel- &  

langfristiger Ziele

Eigentümer

Kunden

Gesetzgeber & Behörden
Medien & Fachpresse

•	 Ehrliche Werbung
•	 Transparente Kommunikation
•	 Einhaltung des Nachhaltigkeits- 

und Qualitätsversprechens
•	 PR und Öffentlichkeitsarbeit

•	 Sicheres & attraktives Arbeits- 
umfeld

•	Angemessene & faire Bezahlung
•	Aufstiegs- & Bildungschancen
•	Work-Life-Balance
•	Diversity
•	Gutes Unternehmensklima
•	 Transparenz & Wertschätzung
•	Respekt & Vertrauen
•	Verantwortung & Integrität

Mitarbeiter

Stakeholder*
Dorsch International 

Wesentliche Anspruchsgruppen
und ihre Erwartungen

Unsere Stakeholder

Unsere Stakeholder sind alle Personen, Organisationen und Institutionen, die direkt oder indirekt mit unserer 
Wertschöpfung und Leistungserbringung in Verbindung stehen oder von unseren unternehmerischen  
Handlungen betroffen sind. 

Unser Anspruch ist ein transparenter Dialog mit allen Interessengruppen. Daher liegt ein Schwerpunkt unserer 
Kommunikation auf den Aktivitäten, Erfolgen und Zielen unseres Nachhaltigkeitsmanagements über sämtliche 
Kommunikationskanäle.  Zu unserem Selbstverständnis gehört ein regelmäßiger Austausch mit allen Stakeholdern.

 � Stakeholder und Interessengruppen

Anhand von konkreten Maßnahmen 
stellen wir in der Folge dar, wie die 
vier Themenkomplexe in unserem 
Unternehmen implementiert sind. 

Wir berichten den aktuellen Stand 
unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten 
sowie unsere Ansätze zur Messung 
ihres Erfolgs. Im Sinne der konti-
nuierlichen Verbesserung und des 
Fortschrittsgedankens des UNGC 
stellen wir unsere Nachhaltigkeitszie-
le dar. Zum Ende des Berichts gehen 
wir kurz auf unser gesellschaftliches 
Engagement ein.

wird im vorliegenden Bericht zu den 
Schwerpunkten Menschenrechte, 
Arbeitsnormen, Umweltschutz und 
Korruptionsbekämpfung berichtet. 
Wir bekennen uns zur Achtung dieser 
Prinzipen in sämtlichen Geschäftspro-
zessen. 

In regelmäßigen internen Audits und 
in einem einmal jährlich durch den 
TÜV Rheinland Cert durchgeführten 
externen Audit zum ZNUF-Standard 
verfolgen wir die Maßnahmen un-
seres Nachhaltigkeitsmanagements 
nach und prüfen ihre Wirksamkeit. 

-planung und -umsetzung sowie bei 
der Unterstützung des laufenden 
Betriebs und in sämtlichen HOAI-
Leistungsphasen. Dabei betreuen 
sie kundenindividuell einzelne 
Projektschritte bis hin zum gesamten 
Projektlebenszyklus. 

Die Auftraggeber der Dorsch 
International kommen überwiegend 
aus dem Bereich der öffentlichen 
Hand (Regierungen, Behörden 
etc.) und aus der Gruppe der 
internationalen Finanzierungspartner 
wie die Weltbank, die Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit 
oder die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau. 

Zur Zielgruppe gehören aber auch 
industrielle und private Kunden.

Die Dorsch Gruppe verfügt über rund 
2.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, zehn internationale Niederlas-
sungen sowie zahlreiche Projektbüros 
vor Ort.

Der Hauptsitz der Dorsch Internatio-
nal befindet sich in München. Neben 
diesem Standort verfügt die Dorsch 
International über weitere Nieder-
lassungen und Projektbüros im In- 
und Ausland, so im Mittleren Osten, 
Nordafrika oder Osteuropa. 

Mit den ca. 170 festangestellten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ist es der Dorsch International 
möglich, jährlich etwa 400 Projekte 
in mehr als 25 Ländern abzuwickeln. 
Die interdisziplinären Expertenteams 
beraten in der Projektentwicklung, 

 

Hochbau Wasser und
Umwelt

Dorsch International Consultants GmbH
Hauptsitz München

Internationale
Kooperation

Verkehr/
Infrastruktur

Controlling/
Rechnungswesen

Human
Resources

Unternehmens-
kommunikationIT Marketing

Airports

 � Unternehmensprofil – über uns

 � Berichtsübersicht

Der vorliegende Nachhaltigkeits- 
bericht der Dorsch International ist 
ein eigenständiger Bericht und wird 
nicht mit anderen Rahmenwerken 
verknüpft. Bei der Auswahl des 
Berichtsrahmenwerks haben wir die 
Ansprüche und Bedürfnisse unserer 
Stakeholder sowie die unseres Unter-
nehmens zugrunde gelegt. 

Dabei erscheinen uns die Vorgaben 
des UNGC als ideale Grundlage für 
die Erstellung unseres Nachhaltig-
keitsberichts. Basierend auf den zehn 
Prinzipien der Vereinten Nationen 

Die Dorsch International ist ein  
in Deutschland ansässiges Unter-
nehmen aus der Planungs- und 
Beratungsbranche für Ingenieur-
dienstleistungen. Sie ist Teil der 
weltweit agierenden Dorsch Gruppe, 
bei der es sich um einen der größten 
unabhängigen Consulting- und 
Engineering-Konzerne Deutschlands 
handelt. 

Gegründet im Jahr 1951, kann die 
Dorsch Gruppe auf eine Expertise aus 
mehr als sechs Jahrzenten zurückgrei-
fen und weltweit in jeder Niederlas-
sung ein breites Portfolio anbieten. 
Unsere Expertinnen und Experten 
decken ein weites Qualifikations- 
spektrum aus den Bereichen  
Ingenieur-, Umwelt-, Wirtschafts-  
und Politikwissenschaften ab. 

* Quelle: Stakeholder-Analyse und -befragung 2017
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*Basisjahr 2015

(Rieckhof/Klapper 2015, S. 12). Sie 
beschreiben das Erschaffen sowie die 
Pflege fortwährender und beständi-
ger Situationen in einer Gesellschaft. 
Diese Tatsache lässt sich direkt auf 
das Tagesgeschäft eines unabhängig 
Beratenden Bauingenieurunterneh-
mens übertragen. Ingenieurplanung 
in den Bereichen Verkehr, Wasser 
und Umwelt, öffentliche Einrichtun-
gen, Flughäfen, Stadtentwicklung, 
aber auch der Umgang mit Altlasten 
sind Prozesse zur Entwicklung lang-
fristig orientierter und beständiger 
Infrastruktur für die Gesellschaft. 

Als Planer für Infrastrukturmaßnah-
men zur Verbesserung von Lebenssi-
tuationen wie der Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung in Entwick-
lungsländern oder Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz wirkt 
sich unser Handeln häufig direkt auf 
die Gesellschaft aus. Unser Weg führt 
dabei weg von einer primär ökono-
mischen Fokussierung hin zu einer 
ganzheitlichen Betrachtungsweise, 
die auch ökologische und soziale 
Indikatoren berücksichtigt. Wir sind 
überzeugt, nur dann langfristig 
erfolgreich agieren zu können, wenn 
alle drei Dimensionen gleichgewichtet 
in unsere Entscheidungen einbezo-
gen werden. Zusammen mit unserer 
Schwestergesellschaft BDC lassen wir 
als erste Unternehmen der Bera-

Es ist unser vorrangiges Ziel, unseren 
Kunden professionelle Dienstleistun-
gen auf höchstem Qualitätsniveau zu 
bieten. Unsere technische Kompetenz 
wird fortlaufend gepflegt und erwei-
tert, um der Entwicklung einzelner 
Fachbereiche und neuesten Tech-
nologien gerecht zu werden. Unser 
Fokus liegt hierbei auf Nachhaltigkeit 
in der Unternehmensführung und 
Projektarbeit.

Wir verstehen Qualitätsverbesserung 
als einen kontinuierlichen und nach-
haltigen Prozess, der die internen 
Abläufe sowie die Qualitätssicherung 
über den gesamten Projektzyklus 
regelt. Die Qualität unserer Dienst-
leistungen wird durch hoch motivier-
te, engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sichergestellt, welche 
die Erwartungen und Bedürfnisse 
unserer Kunden verstehen. Unsere 
Objektivität und die Fähigkeit unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
organisationsübergreifend zusam-
menzuarbeiten, trägt zur umfangrei-
chen Zufriedenheit unserer Kunden 
bei. Ein ausgeglichenes Verhältnis 
von Ökonomie, Ökologie und Sozia-
lem ist dabei unser Maßstab.

Die Begriffe Nachhaltigkeit und 
nachhalten stehen sinngemäß für das 
„Andauern bzw. Fortwirken von Pro-
zessen, Zuständen oder Wirkungen“ 

tenden Bauingenieurbranche unser 
Managementsystem durch den TÜV 
Rheinland Cert seit 2015 auf Nachhal-
tigkeit zertifizieren. Dazu wurde ein 
Nachhaltigkeitsbeauftragter bestellt. 
Das letzte Überprüfungsaudit fand im 
Nov. 2017 statt. Als Branchenvorreiter 
verstehen wir Nachhaltigkeit als ein 
Kernelement unserer Mission: 

•	Wir	planen	Infrastruktur,	auf	die	 
es in Zukunft ankommt

•	Wir	setzen	auf	nachhaltige	Planung
•	Was	wir	planen,	planen	wir	für	Sie

Diese Grundsätze sind unsere Selbst-
verpflichtung gegenüber unseren 
Kunden und gelten als oberste Maxi-
me für sämtliche Geschäftsprozesse. 
Sie sind der Antrieb für unser verant-
wortliches Handeln und die Grund-
lage für eine ganzheitliche Bedürf-
nisbefriedigung unserer Stakeholder. 
Nach innen leiten sich daraus unsere 
definierten Standards für das Han-
deln unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ab, die sich in unseren 
Unternehmenswerten wiederfinden. 
Respekt und Wertschätzung, Trans-
parenz, Verantwortung, Vertrauen 
sowie Integrität sind die Eckpfeiler, 
die unsere Unternehmenskultur de-
finieren. Sie bestimmen das tägliche 
Miteinander im Unternehmen und 
unser Verhältnis gegenüber unseren 
externen Stakeholdern. 

 � Unser Nachhaltigkeitsverständnis

 � Unsere Nachhaltigkeitsperspektive

9

Nachhaltigkeits- 
Ziele

Zieljahr 2021*

Wir	planen	die	Infrastruktur	von	morgen,	um	den 
globalen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Unser	Anspruch	ist	die	Entwicklung	innovativer,	ganzheitlicher	 
und nachhaltiger Werte für alle unsere Stakeholder. Wir gestalten  
Infrastruktur,	auf	die	es	in	Zukunft	ankommt,	um	unseren	Beitrag	 
zur globalen generationsübergreifenden Gerechtigkeit zu leisten. 

bringing visions to life. Dorsch Gruppe.

Ökonomie

Ökologie

Soziales
-20%

Reduktion der  
CO₂-Emmissionen pro  

Mitarbeitervollzeitäquivalent

CO₂-
Emissionen

Energie-
verbrauch

-30%

Reduktion des  
Energieverbrauchs pro  

Mitarbeitervollzeitäquivalent

Steigerung der  
Beschäftigtenzahl  
(Festanstellung) 

+8%

>30%

Dauerhaft überdurch- 
schnittliche Frauenquote im

Branchenvergleich (22%)

Steigerung der 
betriebswirtschaftlichen 

Gesamtleistung

+15%

Fokussierung auf die Kernkompetenzen 
Transport, Umwelt, Energie, Wasser, 
Hochbau und urbane Infrastruktur

Innovation

Qualität

Compliance

Professionalisierung des 
Compliance-Management-

systems durch externe 
Beratung

Erreichung der Zertifizierung 
nach ISO 9001:2015

Weiterentwicklung der 
digitalen Infrastruktur

Beschäftigte

Integrierte 
Planung

Kern-
kompetenzenImplementierung von 

Software-Lösungen und 
Knowhow-Aufbau im  

Bereich Integrierte Planung
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neuen Mitarbeiterin und jedem neu-
en Mitarbeiter im Zuge des Onboar-
ding-Prozess unterzeichnet.

Menschenrechte in der  
Projektarbeit

Zu Menschenrechtsthemen beziehen 
wir in der internen und externen 
Kommunikation eine klare Position, 
auch im Rahmen unserer Projektar-
beit. Wir akzeptieren keinen Verstoß 
gegen gültige nationale und inter-
nationale Normen und verlangen das 
auch von unseren Beschäftigten und 
Kooperationspartnern. 

Wir sind bestrebt, in unseren Ge-
schäftsprozessen mit entsprechenden 
Maßnahmen (z. B. Environmental and 
Social Management Plan) sicherzu-
stellen, dass solche Fälle nicht eintre-
ten und im Zweifelsfall angemessen 
geahndet werden. Falls unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter z. B. auf 
Baustellen, über ihren Einsatzbereich 
hinaus zu beanstandende Handlun-
gen feststellen, sind sie aufgefordert, 
diese Verstöße zu melden. 

Diversität

Zu den Kernwerten unserer Unter-
nehmenskultur gehören Respekt 
und Wertschätzung. Diese Begriffe 
prägen unseren Umgang mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Bei der Dorsch International 
bekennen wir uns zur Wahrung der 
Menschenrechte bei allen Aktivitäten 
der Geschäftstätigkeit. Das gilt für 
alle unternehmensinternen und 
unternehmensexternen Prozesse. 

Wir achten und unterstützen den  
Schutz der internationalen Men-
schenrechte entlang unserer 
gesamten Wertschöpfung und 
stellen sicher, dass wir uns 
nicht an Gesetzesverstößen im 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sondern im Rahmen unserer 
Möglichkeiten auch an alle Partner, 
Zulieferer und Nachunternehmer, 
sowohl innerhalb des Unternehmens 
als auch in unseren Projekten. 

Seit Gründung hat Dorsch 
International nicht gegen Arbeits- 
und Sozialstandards verstoßen oder 
sich an Menschenrechtsverletzungen 
mitschuldig gemacht.

 � Das verstehen wir unter Menschenrechten 

Arbeits- und Sozialrecht oder an 
Menschenrechtsverletzungen 
mitschuldig machen. 

Es ist uns wichtig, dass jedes mit der 
Dorsch International in Verbindung 
stehende Individuum ein Teil dieses 
Selbstverständnisses ist. 

Unsere Ansprüche in Bezug auf 
Menschenrechte stellen wir daher 
nicht nur an unsere eigenen 
Arbeitsbedingungen für unsere 

 � Menschenrechte

 � So setzen wir Menschenrechte um

Nachunternehmer- 
bewertung

Die Achtung von Menschenrechten 
und die Einhaltung von Arbeits- und 
Sozialrecht fordern wir nicht nur von 
unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, sondern auch von unseren 
Partnern, Nachunternehmern und 
Lieferanten. 

Das wird auch in der Zertifizierung 
NUF gefordert, wie auch im Risikoma-
nagement im Rahmen des Qualitäts-
managements nach ISO 9001:2008. 
Die Forderung bezieht sich auch auf 
Lieferanten, im weiteren Sinne auch 
auf Nachunternehmer. 

Nachunternehmer werden bei uns 
noch vor der Bewerbung auf eine 
Ausschreibung in einer eigenen Beur-
teilung bewertet, dem sogenannten 
Go- / NoGo-Prozess. Dies hat schon 
in einigen Fällen dazu geführt, dass 
Projekte nicht durchgeführt wurden, 
wenn bestimmte Auftraggeber  
oder Nachunternehmer involviert 
waren, die nicht unseren Kriterien 
entsprechen.

Erlangen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Kenntnis von einem 
Verstoß gegen Menschenrechte im 
laufenden Projekt, werden von uns 
unverzüglich entsprechende Maß-
nahmen ergriffen, wie Meldung des 

Vorfalls oder Ausschluss des  
Nachunternehmers. 

Lieferantenbewertung

Für unsere Lieferanten wurde eine 
Bewertungsmatrix etabliert, bei der 
sämtliche nachhaltige Kriterien aus 
der ökonomischen, ökologischen  
und sozialen Perspektive gleichbe-
rechtigt gewichtet und mit einem 
Punktesystem bewertet werden. 

Gerade bei der Neuauswahl von 
Lieferanten führt das oft dazu, dass 
Anbieter mit einem besseren Nach-
haltigkeits-Score gegenüber preis-
günstigeren Konkurrenten bevorzugt 
werden.

Menschenrechte im  
Onboarding-Prozess

Wir verurteilen Menschenrechtsver-
letzungen klar und hinterfragen alle 
Geschäftsprozesse, um den Schutz 
der Menschrechte zu gewährleisten 
und entsprechende Verletzungen zu 
vermeiden. Dieses Selbstverständ-
nis gilt auch für sämtliche unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Im Onboarding-Prozess werden neue 
Beschäftigte daher angemessen 
unterwiesen. Der unternehmensin-
terne Verhaltenskodex / Code of 
Conduct beinhaltet Passagen zu den 
Menschenrechten und wird von jeder 
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 � So messen wir unseren Erfolg

•	 Zusammensetzung	der	Belegschaft	
nach Geschlecht, Alter, Diversität 
und Nationalität 

•	 Zahl	durchgeführter	Schulungen	
zu den Themen Menschenrechte, 
Datenschutz und IT-Sicherheit

•	 Prozentualer	Anteil	der	durch	die	
Belegschaft abgegebenen Daten-
schutzerklärungen

•	 Anzahl	der	Mitarbeiterinnen	 
und Mitarbeiter, die das IT-Sicher- 
heitshandbuch zur Kenntnis  

•	 Überwachung	der	Maßnahmen	
zur IT-Sicherheit und Datenschutz 
durch interne und externe Audits 
im Rahmen der ZNUF

•	 Dokumentation	von	Ausfällen	des	
IT-Systems

•	 Anzahl	der	von	Mitarbeiterinnen	
und Mitarbeitern unterzeichneten 
Selbstverpflichtungserklärungen 

•	 Anzahl	dokumentierter	Vorfälle	 
im Bereich Diversität und Gleich- 
stellung

genommen haben
•	 Verhältnisse	der	Mitarbeiterinnen	

zu den Mitarbeitern
•	 Anteil	der	weiblichen	Führungs-

kräfte
•	 Bewertung	der	Lieferanten	be-

züglich nachhaltiger Kriterien 
(inkl. Menschenrechte) anhand der 
Dorsch-internen Bewertungsmatrix 

•	 Auswertung	der	Go-/NoGo-Work-
flows und der Subunternehmerbe-
wertungen

und das soziale Miteinander, sowohl 
im Unternehmen und in den Pro-
jektteams als auch gegenüber allen 
externen Anspruchsgruppen. 

Diversität und Chancengleichheit sind 
zwei prägende Elemente unserer Per-
sonalstrategie. Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden gleich 
behandelt und ausschließlich anhand 
ihrer Kompetenz und Qualifikation 
beurteilt. Wir verurteilen jede Form 
der Ungleichbehandlung von Men-
schen aufgrund ihrer Nationalität 
und Religion, ihres Geschlechts oder 
ihres Alters. 

Datenschutz und IT-Sicherheit

In Zeiten der voranschreitenden 
Digitalisierung ist uns der Schutz ver-
traulicher Daten und die Sicherheit 
unserer IT-Systeme sehr wichtig. Zu 
entsprechenden Themen sensibilisie-

ren wir unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter daher kontinuierlich auf 
verschiedenen Kommunikations- 
ebenen (z. B. mündlich, im News- 
letter, Intranet oder per E-Mail). Dazu 
haben wir unter anderem ein eigenes 
IT-Sicherheitshandbuch entwickelt. 
Bereits im Onboarding-Prozess findet 
eine entsprechende Unterweisung 
statt. Dabei unterzeichnet jede  
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
eine verbindliche Erklärung zur  
IT-Sicherheit und zum Datenschutz  
und bestätigt die Kenntnisnahme 
und Befolgung des IT-Sicherheits-
handbuchs durch Unterschrift. 

Unsere Maßnahmen zum Daten-
schutz und der IT-Sicherheit basieren 
auf dem BDSG. Wir verfügen über 
einen entsprechend geschulten IT-Si-
cherheitsbeauftragten, hausinterne 
IT-Richtlinien, eine Intranet-Sektion 
zu IT-Themen, in der die gesamte 

Dokumentation für jeden Mitarbeiter 
aufbereitet ist. Daneben gibt es ein 
IT-Sicherheitshandbuch (online und 
Print), sowohl in deutscher als auch in 
englischer Sprache. 

Unser gruppenweiter Datenschutz-
beauftragten bietet Unterstützung 
bei Fragen und Problemen. Auch der 
Justiziar der Dorsch Holding steht uns 
als Ansprechpartner und Rechtsbera-
ter zur Verfügung. 

Neben dem Schutz und der Unter-
stützung für unsere Beschäftigten 
gewährleisten wir durch verschie-
dene Maßnahmen die IT-Sicherheit 
und den Datenschutz unserer Hard-
ware- und Software-Systeme. Ziel ist, 
die Ausfallsicherheit und den Daten-
schutz in unseren Prozessen sicher-
zustellen. In 2017 sind bei der Dorsch 
International an keinem Standort 
nennenswerte Vorfälle aufgetreten.

 � So setzen wir Menschenrechte um (kont.)

•	 Geplant	ist,	den/die	Gleich-
stellungsbeauftragte/n mit 
einer – auf Wunsch anonymen –  
Beschwerdestelle zu koppeln.

•	 Im	Rahmen	dessen	findet	eine	 
klare Definition der Zuständig-
keiten dieser Rolle statt

•	Menschenrechtsrelevante	Themen	
sollen künftig noch umfangreicher 

•	 Die	Rolle	der/s	Gleichstellungs- 
beauftragten wird künftig neu 
vergeben. Die/der Beauftragte 
ist künftig auch für ethische, 
religiöse, sozial-integrative 
und Diversitäts-Themen sowie 
die Gleichbehandlung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zuständig. 

in den Go- / NoGo-Workflow 
integriert werden.

•	 Im	Zuge	des	Inkrafttretens	der	
DSGVO sollen alle Neuerungen  
des Gesetzes in unseren Prozessen  
integriert sowie alle Verantwort-
lichen und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter entsprechend 
sensibilisiert werden.

 � Das wollen wir noch verbessern

Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie  
sich nicht an Menschenrechtsverletzungen  
mitschuldig machen.

 
Unternehmen sollen den Schutz der 
internationalen Menschenrechte  
unterstützen und achten.

2
1
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Als Consulting-Unternehmen sind 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter das wichtigste wirtschaftliche 
Vermögen. Sie prägen mit ihrer Leis-
tung unseren gemeinsamen Erfolg 
und verleihen unserem Unternehmen 
eine greifbare Identität. 

Eine gute Unternehmenskultur mit 
einem ausgeprägten und überein-
stimmenden Werteverständnis sehen 
wir als Basis unserer gemeinsamen 
Entwicklung. In Zeiten eines zuneh-
menden Fachkräftemangels sehen 
wir die Mitarbeiterbindung als eine 
unserer wichtigsten Herausforderun-
gen an. Dabei versuchen wir, unseren 
Beschäftigten möglichst optimale 

alle Mitarbeiterbedürfnisse. Dadurch 
stellen wir sicher, dass die betriebli-
che Mitbestimmung und damit die 
Vereinigungsfreiheit und das Recht 
auf Kollektivverhandlungen bei der 
Dorsch International gewahrt sind. 

Wir verurteilen jede Form von 
Zwangs- und Kinderarbeit. Unter-
scheidungen aufgrund von Diversität, 
Nationalität, Religion, Geschlecht 
oder Alter und damit verbundene 
Nachteile gibt es in unserem Unter-
nehmen nicht. Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden gleich 
behandelt und nur anhand ihrer 
Kompetenzen und Qualifikationen 
beurteilt.

 � Das verstehen wir unter Arbeitsnormen

Rahmenbedingungen zu bieten, so-
wohl in unseren Büro- und Geschäfts-
räumen als auch bei Einsätzen auf 
der Baustelle. 

Das umfasst ein offenes, transparen-
tes und vertrauensvolles Verhältnis 
auf Augenhöhe, attraktive und siche-
re Arbeitsbedingungen und Möglich-
keiten für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sich aktiv einzubringen 
und geeignete Rahmenbedingung-
nen für Weiterentwicklung und 
gesundes Wachstum zu schaffen. 

Unser Betriebsrat ist dabei ein 
wichtiges Element der internen 
Unternehmenskommunikation für 

 � Arbeitsnormen

 � So setzen wir Arbeitsnormen um

Innovativer Arbeitgeber  
und Young Potentials

Als innovativer Arbeitgeber ist es uns 
wichtig, jungen Menschen die Chance 
zu geben, unsere Branche und unser 
Unternehmen kennenzulernen und 
ihnen frühzeitig alle Möglichkeiten 
ihrer beruflichen Entwicklung zu 
bieten.

Deshalb bilden wir im rollierenden 
Verfahren drei Bauzeichner aus 
und bieten ihnen die Chance auf 
eine Festanstellung nach Abschluss. 
Zudem sind im Durchschnitt jährlich 
fünf bis acht Praktikantinnen und 
Praktikanten und Werkstudentinnen 
und Werkstudenten in unsere 
operativen und administrativen 
Bereiche fest integriert. 

Darüber hinaus bieten wir 
Studierenden aus Bachelor- 
oder Masterstudiengängen die 
Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten 
im laufenden Betrieb zu verfassen, 
wenn ein entsprechendes Thema 
verfügbar ist. Grundsätzlich wird  
eine Übernahme dieser Studierenden 
nach Beendigung des Studiums 
angestrebt. 

unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter jederzeit Feedback geben 
über die zahlreichen etablierten 
Feedbackkanäle. Dies kann schrift-
lich, elektronisch oder persönlich, auf 
Mitarbeiter- oder Betriebsversamm-
lungen sowie im direkten Gespräch 
geschehen. 

Anregungen und Beschwerden des 
Einzelnen werden von unserer Füh-
rungsetage wahrgenommen, hin-
terfragt und Probleme werden aktiv 
angegangen. Für eine gelebte offene 
Kommunikationskultur steht auch 
unsere an allen Standorten prakti-
zierte Open Door Policy.

Unternehmensinterne Transparenz ist 
uns ein wesentliches Anliegen. Unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben verschiedene Möglichkeiten, 
sich umfassend mit allen unterneh-
mensrelevanten Informationen zu 
versorgen. 

Hierzu zählen tägliche Newsflashs, 
eine Vielzahl von thematischen und 
fachlichen Intranet-Sektionen, der 
persönliche Blog des Geschäftsfüh-
rers, der Newsletter „DIntern“ sowie 
der regelmäßig erscheinende inter-

Arbeitsnormen im  
Onboarding-Prozess

Eine gute Unternehmenskultur und 
ein ausgeprägtes Wir-Gefühl ist uns 
genauso wichtig, wie neue Beschäftigte 
von Beginn an positiv in das Unter-
nehmen einzubinden. Mithilfe einer 
umfassenden Onboarding-Strategie  
versuchen wir, neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter noch vor ihrem ers-
ten Arbeitstag abzuholen. Dazu ge-
hört u. a. eine Onboarding-Präsenta-
tion, die ihnen einen grundlegenden 
Einblick in Organisation, interne und 
externe Geschäftsprozesse vermittelt. 

Arbeitsnormen im laufenden 
Betrieb

Im laufenden Betrieb ist es uns wich-
tig, mit unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auf Augenhöhe zu 
kommunizieren, sie bei wichtigen 
Entscheidungen einzubeziehen und 
dabei ein Höchstmaß an Transparenz 
im Unternehmen zu wahren. Gerade 
bei weichen Themen beziehen wir 
unsere Beschäftigten als wichtige Dis-
kussionspartner ein. Hierbei fungiert 
z. B. der Betriebsrat als Sprachrohr 
der Belegschaft. Zusätzlich können 
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Arbeitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes unserer Kolleginnen 
und Kollegen. 

Die persönliche Sicherheitsausrüs-
tung wird von Dorsch International 
gestellt, überprüft und regelmäßig 
erneuert. Unsere Projektleiterinnen 
und Projektleiter sind projektindi-
viduell für die Sicherheit des ihnen 
zugeteilten Teams verantwortlich.

Zusätzlich steht uns mit der Firma 
B.A.D. GmbH ein bewährter externer 
Partner für professionelle Beratung 
und Unterstützung bei Arbeitssicher-
heits- und Gesundheitsthemen zur 
Seite. Um diesen Schutz kontinuier-
lich gewährleisten zu können, ist pro 
Standort ein/e interne/r Beauftragte/r 
nomimiert, die/der für entsprechende 
Fragestellungen verantwortlich ist. 
Jede unserer Geschäftsstellen verfügt 
über regelmäßig geschulte Erst- und 
Brandschutzhelfer sowie über gut 
beschilderte Fluchtwege, Sammel-
punkte und Feuerlöscher. 

Diesem wichtigen Thema haben wir 
in unserem Intranet eine eigene 
Arbeitssicherheits- und Gesundheits-
schutzseite gewidmet. Neben den 
Zuständigkeiten und den entspre-
chenden Verantwortlichen sind hier 
alle Sicherheitsinformationen und 
Adressen aufgelistet.

Sozialleistungen und  
Mitarbeitervergünstigungen

Unsere Beschäftigten prägen unser 
Unternehmen durch ihre tägliche 

Arbeit. Eine gute Unternehmenskul-
tur sowie die positive Gestaltung des 
Arbeitsalltages ist für uns die Basis 
langfristigen Fortschritts. 

Als Unternehmen legen wir großen 
Wert auf eine ausgewogene Work- 
Life-Balance und bieten unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ein breites Portfolio an Sozialleistun-
gen und Vergünstigungen. Dabei ist 
besonders das ausgesprochen mitar-
beiterorientierte Arbeitszeitmanage-
ment mit flexiblen Arbeitszeiten und 
die kulante Überstundenregelung 
hervorzuheben. 

Auch Teilzeit-Wünsche werden ein-
fach und unbürokratisch umgesetzt. 
Unseren reisenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ermöglichen wir 
eine großzügige Gestaltung der 
Reisezeitregelung, die als Arbeitszeit 
angerechnet wird.

Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ein ausgewogenes 
Paket an unterschiedlichen 
betrieblichen Sozialleistungen. Der 
vom Arbeitgeber bezuschusste Anteil 
zur betrieblichen Altersvorsorge ist 
bei Dorsch International höher als 
gesetzlich vorgeschrieben. 

Die Dorsch International übernimmt 
medizinische Vorsorgekosten und 
bietet eine Unfallversicherung für die 
gesamte Belegschaft. 

Unserer Belegschaft bieten wir 
die kostenfreie bzw. vergünstigte 
und anonyme Nutzung des pme-

nationale Kunden- und Mitarbei-
ter-Newsletter „IngSight“. 

Das für unsere Beschäftigten sehr 
wichtige Thema Arbeitszeitmanage-
ment ist in enger Zusammenarbeit 
mit dem Betriebsrat besonders mitar-
beiterfreundlich organisiert. 

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern wird bei Dorsch International 
eine hohe Souveränität über ihre 
Arbeitszeit eingeräumt. Im Sinne 
der Work-Life-Balance ist bei uns ein 
kulantes Überstundenmanagement 
in den Arbeitsalltag integriert.

Ein weiteres zentrales Element unse-
res Nachhaltigkeitskonzeptes ist die 
Gewährleistung sicherer Arbeitsplät-
ze sowie der Schutz der Gesundheit 
unserer Kolleginnen und Kollegen. 
Dabei übernehmen wir Verantwor-
tung für alle Prozesse und Einsatzor-
te, sowohl in unseren nationalen und 
internationalen Geschäftsräumen als 
auch auf sämtlichen Baustellen. 

Zur bestmöglichen Integration in 
unseren Unternehmensalltag haben 
unsere Verantwortlichen ein Leitbild 
zum Arbeitssicherheits- und Gesund-
heitsschutz entwickelt. Der Arbeitssi-
cherheitsausschuss tagt mehrfach im 
Jahr und führt häufige Standortbege-
hungen durch. 

Regelmäßige hausinterne Schulun-
gen zur Baustellensicherheit zusätz-
lich zu den individuellen Sicherheits-
einweisungen auf Baustellen sind 
ebenfalls elementarer Bestandteil der 

 � So setzen wir Arbeitsnormen um (kont.)

Familienservices. Dieser berät zu 
verschiedenen Themen wie Familie, 
Altersvorsorge oder Coachings zu 
arbeitbezogenen Themen. pme bietet 
auch kurzfristige Kinderbetreuungs- 
und Altenpflegedienste an. Auf die 
starke Nachfrage nach diesem Service 
haben wir reagiert und das Angebot 
aufgestockt. 

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern wird an unseren Standorten 
Wasser und Kaffee kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Einmal pro Jahr 
organisieren wir einen Gesundheits-
tag. Durch verschiedene Kooperati-
onen bieten wir vergünstigte Tarife 
für Fitnessstudios und Events.

Beschwerde und Feedback-
möglichkeiten

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sollen die Möglichkeit haben, 
sich über ihre Arbeitsleistung hinaus 
aktiv bei der Dorsch International 
einzubringen. 

Dafür bieten wir ihnen einen um-
fassenden Pool an Feedback- und 
Beschwerdemöglichkeiten an, was 

auch einen transparenten Dialog im 
Unternehmen sicherstellt.  

Dazu zählen: 
•	Mitarbeiter-	und	Betriebs- 

versammlungen
•	 Der	Beschwerdebriefkasten
•	Diverse	anonymisierbare	Feed-

back-Möglichkeiten im Intranet, 
unter anderem direkt auf alle ge-
posteten Inhalte in den News oder 
dem Geschäftsführer-Blog

•	 Eine	Informations-	und	Feedback-
seite zum Thema Compliance

•	 Eine	Seite	für	Vorschläge	und	Inno-
vationen zur Verbesserung beste-
hender Prozesse. 

Zudem können sich unsere Beschäf-
tigten auch direkt im persönlichen 
Gespräch an den Betriebsrat, die 
Personalleitung oder in den Mitarbei-
tergesprächen direkt an die jewei-
ligen Führungskräfte wenden. Mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die aus dem Unternehmen ausschei-
den, werden Exit-Gespräche geführt, 
um Motivation und Gründe für den 
Austritt zu erfahren und daraus zu 
lernen.

Betriebsrat

Der Betriebsrat der Dorsch Internati-
onal wurde 1973 auf Initiative eines 
aktiven Gewerkschaftsmitglieds ge-
gründet und ist bei uns als Mediator 
zwischen der Unternehmensführung 
und unserer Belegschaft gut  
etabliert. 

Der bei Geschäftsführung und 
Beschäftigten gleichermaßen hoch 
angesehene Betriebsrat fungiert auf 
Augenhöhe als wichtiger Verhand-
lungspartner der Geschäftsführung. 

Durch seine übergreifende Position 
fungiert er als „Sounding Board“ und 
Interessenvertreter, um die Bedürf-
nisse und Sorgen der Belegschaft zu 
registrieren und zu kanalisieren. 

Als Ansprechpartner bietet er bei ver-
traulichen Themen Einzelgespräche 
an, falls das direkte Gespräch mit der 
Führungskraft nicht gewünscht ist. 

Die hohe Akzeptanz des Betriebsrats 
in unserer Belegschaft zeigt die gute 
Wahlbeteiligung. Sie lag für die  
aktuelle Periode bei 77 %.

 � So setzen wir Arbeitsnormen um (kont.)
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Unternehmen sollen für die Beseitigung 
von Diskriminierung bei Anstellung und 
Erwerbstätigkeit eintreten.

 
Unternehmen sollen für die 
Abschaffung von Kinderarbeit  
eintreten.

6
5

 � Das wollen wir noch verbessern

•	Wir	wollen	die	Mitarbeiter-
jahresgespräche ganzheitlich 
relaunchen. Führungskräfte 
sollen künftig professionell 
darauf vorbereitet werden. Das 
einheitliche Rahmenwerk soll 
überarbeitet und an die aktuellen 

sowie die Follow-Up-Maßnahmen 
überarbeitet und intensiviert 
werden. 

•	 Als	Follow-Up-Maßnahme	sollen	
nach den Mitarbeitergesprächen 
Kaskadengespräche etabliert 
werden. Diese sollen mit der 
nächsten Führungsebene bis hin 
zum Geschäftsführer stattfinden. 
Dies soll der besseren Vernetzung 
der Einheiten sowie der Ermittlung 
von Stärken / Schwächen 
bzw. Chancen / Risiken in der 
Personalstruktur dienen.

•	 Austausch	und	Kontakt	zwischen	
Geschäftsführung und Belegschaft 
soll durch zusätzliche Mitarbeiter- 
und Firmenevents weiter verbessert 
werden. 

•	 Unseren	hohen	und	durch	den	TÜV	
Rheinland Cert geprüften Standard 
im Bereich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz wollen wir auch 
im nächsten Jahr halten.

•	 Die	künftigen	Neuregelungen	des	
Datenschutzes nach DSGVO sollen 
fristgerecht umgesetzt werden.

•	 Die	Kommunikation	des	
vorhandenen Sozialleistungs-
katalogs soll künftig noch verstärkt 
werden.

Gegebenheiten angepasst werden.
•	 Der	Prozess	der	Mitarbeiter-

jahresgespräche soll optimiert 
werden und zusätzlich soll in 
die Professionalisierung der 
Führungskultur investiert werden. 
Daneben sollen das Regelwerk 

in Voll- oder Teil- bzw. Elternzeit
•	 Anzahl	der	Überstunden	pro	

Monat, Jahr und Mitarbeiter
•	 Anzahl	der	abgehaltenen	

Mitarbeiterversammlungen und 
die effektive Teilnahme der 
Mitarbeiter

•	 Anzahl	negativer	/	positiver	
kununu- und Glasdoor-
Bewertungen

•	 Newsletter-Klickraten	und	
Reaktionen auf Intranet-Beiträge

•	 Inanspruchnahme	des	pme-
Familienservices in Stunden

•	 Dauer	der	Unternehmens- 
zugehörigkeit

•	Wahlbeteiligung	bei	der	
Betriebsratswahl

•	 Anzahl	der	Azubis,	Praktikan-
tinnen / Praktikanten und Werk-
studentinnen / Werkstudenten 
sowie deren Übernahmequote 

•	 Prüfung	und	Dokumentation	des	
Erfolges von Sozialleistungen und 
Mitarbeitervergünstigungen, unter 
anderem in den internen und 
externen ZNUF-Audits 

•	 Zusammensetzung	der	Belegschaft	
nach Alter, Geschlecht, Diversität 
und Nationalität

•	 Anzahl	der	Arbeitssicherheits-	und	
Gesundheitsschutzausschuss-
Sitzungen, Sicherheitsbeauftragte, 
Schulungstage, Unfallquote und 
Krankheitstage

•	 Prozentualer	Anteil	der	Mitarbeiter	

•	 Feedback-Auswertungen	nach	
Veranstaltungen

•	 Ausgaben	für	Personalentwicklung	
und Weiterbildungen

•	Mitarbeiterbefragungen	zur	
Messung der Mitarbeiterzu-
friedenheit

•	Qualifikationsstruktur	der	
einzelnen Beschäftigten

•	 Auswertung	individueller	
Fluktuationsgründe und der 
Fluktuationsquote

•	 Anteil	der	erfolgten	Erst-	bzw.	
Folgeunterweisungen

•	 Anzahl	der	Sicherheitsunter-
weisungen

•	 Anzahl	der	geschulten	Erst-	und	
Brandschutzhelfer

 � So messen wir unseren Erfolg

Unternehmen sollen für die  
Beseitigung aller Formen von  
Zwangsarbeit eintreten. 4
 
Unternehmen sollen die Vereinigungsfrei- 
heit und die wirksame Anerkennung des  
Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren.3
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Die Geschäftstätigkeit eines 
Beratungsunternehmens ist mit einer 
geringeren direkten Belastung des 
Ökosystems als im produzierenden 
Gewerbe verbunden. Dennoch 
ist uns die Verbesserung unseres 
ökologischen Fußabdrucks ein 
wichtiges Anliegen. 

Unser Anspruch umfasst dabei 
sowohl die Optimierung aller 
unternehmensinternen Prozesse als 
auch unserer Planungsleistungen. 
Damit möchten wir unseren Beitrag 
zur inter- und intragenerationellen 
Gerechtigkeit leisten.

Ein wichtiger Baustein bei vielen 
unserer Projekte ist der Schutz 
der Umwelt, der Biodiversität 

Eigeninitiativ möchten wir bei der 
Dorsch International ein Bewusstsein 
für wichtige ökologische Themen 
in unserer Belegschaft schaffen, vor 
allem für ein nachhaltiges Energie- 
und Umweltmanagement. 

Durch regelmäßige Überprüfung 
und Optimierung unserer 
Geschäftsausstattung und 
unserer Prozesse verbessern wir 
kontinuierlich unseren ökologischen 
Fußabdruck. Dorsch verfügt über 
qualifizierte Experten, die das 
Thema ökologische Nachhaltigkeit 
verantworten und vorantreiben. 
In seinen jährlichen ZNUF-Audits 
bestätigt uns der TÜV Rheinland 
Cert, dass wir im Bereich ökologische 
Nachhaltigkeit gut aufgestellt sind.

 � Das verstehen wir unter Umweltschutz

und des Tierwohls auf der Basis 
der rechtlichen und planerischen 
Grundlagen. 

Beratend stehen wir unseren 
Auftraggebern zur Seite, wie 
ökologische Aspekte optimal in das 
jeweilige Projekt integriert werden 
können. 

Sowohl die breite gruppenüber-
greifende Expertenbasis bei Dorsch 
als auch unsere jahrzehntelange 
praktische Erfahrung, vor allem auch  
im Bereich Umweltmanagement  
und -planung, dient uns und  
unseren Kunden als umfangreicher  
Wissenspool. Langfristig nachhaltige 
Lösungen stehen dabei in unserem 
Fokus.

 � Umweltschutz

 � So setzen wir Umweltschutz um

Umweltgerechte Büro- 
gestaltung

Um die wichtigen ökologischen 
Aspekte einer nachhaltigeren 
Unternehmensführung in unseren 
Geschäftsalltag besser zu integrieren, 
wurde eine Umweltbeauftragte 
berufen. Diese ist als Supervisor mit 
der Durchführung der Prozesse des 
Umwelt- und Energiemanagements 
und der Evaluation der Resultate 
beauftragt. 

Für eine umweltgerechtere 
Gestaltung unserer Büroeinrichtung 
wurden neue, energiesparende 
Drucker angeschafft und 
standardmäßig auf beidseitiges 
Schwarz-/Weiss-Drucken umgestellt. 
Damit reduzieren wir deutlich den 
Energieverbrauch in Standbybetrieb. 
Zusätzlich forcieren wir die 
Umstellung der Beleuchtung in den 
Büroräumen auf LEDs. 

Um die ausschließliche Verwendung 
von FSC-zertifiziertem Papier an allen 
Standorten zu gewährleisten, wurde 
der Papierlieferant gewechselt. 

Verantwortliche für das betriebliche 
Mobilitätsmanagement berufen.

Zur Emissionsverringerung wurden 
bei der Dorsch International die Flug- 
reisen auf ein sinnvolles Minimum 
reduziert. Diese werden soweit 
möglich innerdeutsch durch 
Bahnreisen substituiert. Viele Reisen 
können durch die Nutzung von 
Videokonferenzen und Webmeetings 
vermieden werden. Zur Vermeidung 
doppelter Autoreisen wurde eine 
innerbetriebliche Mitfahrzentrale 
ins Leben gerufen. In Kombination 
mit der Restrukturierung des Car 
Pools auf das notwendige Minimum 
und dem Verweis auf alternative 
Nutzung von Car Sharing oder 
Mietwagen streben wir weitere 
Emissionsreduktionen an.

In unserem Intranet bieten wir zur 
Sensibilisierung unserer Beschäftigten 
ein umfassendes Mobilitätsangebot 
an. Hier sind Infos zum ÖPNV wie 
Ticketpreise und ein Abfahrtsmonitor, 
Car Sharing-Angebote oder Eco Taxi 
Hotlines sowie weitere Umwelttipps 
zu finden.

Im Zuge der Änderung der 
Gewerbeabfallverordnung haben 
wir zudem, entsprechend unserer 
Möglichkeiten, die Neuerungen in 
unsere Prozesse integriert.

Mobilitätsmanagement

Als national und international 
breit aufgestelltes Consulting-
Unternehmen ist der Arbeitsalltag 
unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von regelmäßigen 
Reisen geprägt. Mit der Einführung 
eines unternehmensinternen 
Mobilitätsmanagements verbessern 
wir den ökologischen Fußabdruck 
unserer Belegschaft. 

Dabei sind uns zwei Punkte wichtig:  

•	 Reduktion	unserer	Emissionen
•	 Sensibilisierung	aller	Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, auch bei 
ihrer privaten Mobilität 

Zur Entwicklung, Umsetzung 
und Nachverfolgung der daraus 
resultierenden Maßnahmen 
haben wir an jedem Standort 
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•	 Zur	kontinuierlichen	Reduktion		
von Emissionen sowie des Energie- 
verbrauchs soll die Dienstreise-
richtlinie überarbeitet und 
umweltfreundliche Verkehrs-

systeme künftig forciert werden.
•	 Ein	Austausch	der	Dorsch- 

Außenbeschilderung in München 
durch energiesparende LED-
Leuchttransparente ist vorgesehen. 

Unternehmen sollen im Umgang  
mit Umweltproblemen dem  
Vorsorgeprinzip folgen.

Unternehmen sollen die Entwicklung  
und Verbreitung umweltfreundlicher 
Technologien beschleunigen.

 
Unternehmen sollen Initiative  
ergreifen, um größeres Umwelt- 
bewusstsein zu fördern.

zu motivieren, ihr Handeln zu 
hinterfragen und entsprechend 
anzupassen, sowie sich mit eigenen 
Ideen aktiv an der Verbesserung des 
Energie- und Umweltmanagements 
zu beteiligen. Dafür veröffentlichen 
wir regelmäßig Umwelt- und 
Energiespartipps über sämtliche 
inhouse-Kommunikationskanäle 
und haben ein Energie- und 
Umweltmanagementhandbuch zur 
transparenten Darstellung sämtlicher 
Prozesse entwickelt. 

Die damit verbundenen Maß-
nahmen im Energie- und Umwelt-
management werden im jährlichen 
Rhythmus in Abstimmung mit 
der Geschäftsführung festgelegt, 
aktualisiert und nachverfolgt.

Zusätzlich wurde zur Sensibilisierung 
aller E-Mail-Empfänger und -Sender 
die E-Mail-Signatur standardmäßig 

um den Hinweis „think before you 
print“ zur Vermeidung unnötiger 
Drucke erweitert.

Umweltgerechte Beschaffung

Neben unseren eigenen Aktivitäten 
hinterfragen wir im Auswahlprozess 
auch potenzielle Lieferanten 
bezüglich ihrer nachhaltigen 
Situation. 

Dafür haben wir eine Lieferanten-
bewertungsmatrix entwickelt, bei 
der wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Kriterien gleichg-
ewichtet berücksichtigt und mit 
einem Punktesystem bewertet 
werden. Gerade bei der Neuauswahl 
von Lieferanten achten wir darauf, 
Anbieter mit einem besseren 
Nachhaltigkeits-Score gegenüber den 
preisgünstigeren Wettbewerbern zu 
bevorzugen.

Nach der Absolvierung des betrieb-
lichen Mobilitätsmanagement-
Programms der Landeshauptstadt 
München ist die Dorsch Inter-
national Teil des Betrieblichen 
Mobilitätsmanagement-Klubs (BMM). 
Unsere Themenverantwortlichen 
nehmen an den regelmäßigen 
Treffen dieses Klubs zur Weiter-
bildung und zum Austausch mit 
anderen Mitgliedern teil.

Sensibilisierung aller  
Stakeholder 

Im Zuge der kontinuierlichen 
Verbesserung unseres Nachhaltig-
keitsmanagements ist es uns 
wichtig, alle Beschäftigten für die 
Thematik und damit einhergehende 
Problematiken zu sensibilisieren. 

Durch regelmäßige Aufklärung 
versuchen wir, unsere Beschäftigten 

•	 Für	die	kommenden	Jahre	ist	eine	
Verringerung des Strom- und 
Papierverbrauchs geplant. 

•	 Ein	weiteres	wesentliches	Ziel	stellt	
die Reduktion der CO2-, NOX- und 
Feinstaub-Emissionen sowie dem 
generellen Energieverbrauch im 
Bereich Mobilität dar.

•	 Die	Umstellung	der	Beleuchtung	
an allen Standorten auf LEDs wird 
weiter vorangetrieben.

•	 Änderungen	bei	den	Kennzahlen	
sowie beschlossene Energie- und 
Umweltmaßnahmen sollten  
künftig noch besser an unsere 
Stakeholder kommuniziert werden, 
um sie in die Thematik enger 
einzubinden. 

•	 Der	Austausch	mit	dem	 
Management zu geplanten  
Energie- und Umweltmanagement-
maßnahmen soll künftig noch 
intensiver und direkter gestaltet 
werden.

 � So setzen wir Umweltschutz um (kont.)

 � So messen wir unseren Erfolg

•	Messung	und	Berechnung	des	
Ausstoßes von Stoffen wie CO2, 
SO2, NOX und Feinstaub anhand der 
Aufstellung von Auto-, Bahn- und 
Flugreisen sowie für Strom und 
Heizung

•	Messung	und	Berechnung	des	
Wasserverbrauchs

•	Messung	und	Berechnung	des	
Müllaufkommens (Papier, Bioabfall, 

Kunststoffe, Glas, Metall und 
Restabfall)

•	 Vergleich	der	Lieferanten	hinsicht-
lich ihres Nachhaltigkeits-Scores 

•	 Newsletter-Klickraten,	
Interaktionen mit Beiträgen 
zum Thema Energie- und 
Umweltmanagement und konkrete 
Maßnahmenvorschläge aus der 
Belegschaft

•	Monitoring	des	Energieverbrauchs	
der einzelnen Niederlassungen 
anhand der jeweiligen 
Nebenkostenabrechnungen

•	Messung	und	Berechnung	des	
(Primär-)Energieverbrauchs 
auf Basis des Stromverbrauchs, 
der in Anspruch genommenen 
Heizleistung sowie des Energie-
verbrauchs für Mobilität

 � Das wollen wir noch verbessern

8
7
9*absolut, bezogen auf Mitarbeiter-Vollzeitäquivalent *absolut, bezogen auf Mitarbeiter-Vollzeitäquivalent
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durch unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vorzubeugen, stellen wir 
sicher, durchgängig an allen Stand- 
orten und Projekteinsatzorten sämt-
liche gültigen Gesetze, Normen und 
Vorschriften auch entsprechend der 
lokalen Gegebenheiten zu befolgen.

Bestechung ab und bewerten das 
Thema Compliance als einen elemen-
taren Baustein unserer täglichen 
Arbeit. 

Um entsprechenden Verstößen 
durch unser Unternehmen sowie 

Korruptionsprävention im 
Onboarding-Prozess

Korruption und Compliance haben in 
unserer Branche eine besonders hohe 
Bedeutung, da viele unserer Kunden 
und Partner aus den Bereichen 
staatlicher Institutionen oder 
Finanzierungsinstitute stammen. 

Es ist unser Anliegen, alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Beginn ihrer Tätigkeit bei der 
Dorsch International bestmöglich für 
dieses Thema zu sensibilisieren, um 
sowohl ihren Schutz als auch den für 
das Unternehmen sicherzustellen. 
Deswegen sind Korruptions- und 
Compliance-Themen bei der Dorsch 
International fest in den Onboarding-
Prozess integriert. 

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitar-
beiter ist dazu verpflichtet, innerhalb 
eines limitierten Zeitrahmens eine 
entsprechende Online-Schulung im 
Intranet mit anschließenden Kontroll-
fragen zu durchlaufen. 

Zusätzlich sind sämtliche Compli-
ance-Themen Bestandteil des ver-
pflichtenden Verhaltenskodex / Code 
of Conduct, den jeder Beschäftigte 
bei Dorsch zu Beginn seiner Tätigkeit 
unterzeichnet.

Korruptionsbekämpfung im 
laufenden Betrieb

Um auch im Geschäftsalltag Kor-
ruptions- und Compliance-Risiken 
zu minimieren, wurden durch die 
Geschäftsführung in Zusammenarbeit 

Möglichkeiten zur Meldung 
von Compliance-Verstößen

Falls es zu Compliance-Fällen 
kommen sollte, auch solche, 
an denen Dritte beteiligt sind, 
bieten wir unseren Beschäftigten 
Unterstützung bei der Aufdeckung 
und Bekämpfung der Compliance- 
oder Korruptionsfälle. Dabei 
kann die Vertraulichkeit in jedem 
Fall sichergestellt werden. Unser 
Compliance-Beauftragter ist für 
jede Mitarbeiterin und jeden 
Mitarbeiter im Unternehmen ein 
vertraulicher Ansprechpartner. 
Zudem wurde ein Meldesystem mit 
einem anonymisierten Workflow im 
Intranet integriert.

Sensibilisierung und Support 
der Beschäftigten

Nicht nur im Onboarding, sondern 
auch kontinuierlich während der ge-
samten Unternehmenszugehörigkeit, 
wollen wir unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu Compliance-The-
men sensibilisieren und bestmöglich 
unterstützen. Diesbezüglich gibt es 
regelmäßig Bekanntmachungen und 
News über sämtliche interne Kommu-
nikationswege (persönlicher Blog des 
Geschäftsführers, Newsletter etc.). 

Zusätzlich wurde eine eigene Intra-
net-Sektion zum Thema Compliance 
etabliert, in der neben der Schulung 
und sämtlicher Informationsmateria-
lien auch ein aktualisiertes Rechtska-
taster mit einer Link-Sammlung aller 
relevanter Gesetze integriert ist, die 
regelmäßig aktualisiert wird.

 � Das verstehen wir unter Korruptionsbekämpfung

mit unserem für die Dorsch Gruppe 
bestellten Compliance-Beauftragten 
diverse Maßnahmen etabliert. 

Zur Früherkennung von Projekt-
risiken findet in der Vorphase der 
Akquisition eine Risikoabwägung 
mittels eines Go- / NoGo-Workflows 
statt. Dies hat schon in einigen 
Fällen dazu geführt, dass man von 
bestimmten Nachunternehmern 
oder vom gesamten Projekt, welches 
an einen nicht qualifizierten Nach-
unternehmer gebunden ist, Abstand 
genommen hat. 

Darüber hinaus wurde eine Risiko- 
managementmatrix zum Monitoring 
und zur Überprüfung von 
Compliance-relevanten Situationen 
entwickelt. Dabei gilt in unserem 
Unternehmen das Sechs-Augen-
Prinzip unter Einbindung der 
Geschäftsleitung. 

Es besteht zudem die Möglichkeit der 
professionellen juristischen Beratung 
durch den konzerneigenen Justiziar. 
Je nach Fachgebiet wird auch auf 
die externe juristische Unterstützung 
bewährter Anwaltskanzleien 
zurückgegriffen.

Lieferantenbewertungsmatrix

Um die Korruptionsprävention für 
unsere Lieferanten sicherzustellen, 
werden entsprechende Compliance- 
Kriterien in der oben beschriebenen  
Lieferanten-Bewertungsmatrix be-
rücksichtigt. Diese Kriterien waren 
auch bei der Auswahl unserer  
jüngsten Lieferanten entscheidend.

 � Korruptionsbekämpfung

Das herausragende Qualitätsmerkmal 
eines unabhängig Beratenden 
Bauingenieurunternehmens ist 
dessen Unabhängigkeit von Liefer- 
und Leistungsinteressen gegenüber 
Dritten. Wir lehnen jegliche Form 
der Korruption, Erpressung und 

 � So setzen wir Korruptionsbekämpfung um
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 � So messen wir unseren Erfolg

Schulung zum Thema Korruption 
und Compliance erfolgreich abge-
schlossen haben 

•	 Anzahl	bekannter	Korruptionsfälle

•	 Nutzungshäufigkeit	des	Complian-
ce Workflows im Intranet 

•	 Interne	/	externe	Audits	im	Rahmen	 
der ZNUF zum Thema Compliance

•	 Zahl	der	Unterzeichner	des	Verhal-
tenskodex / Code of Conduct

•	 Prozentualer	Anteil	der	Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, welche die 

die gesamte Dorsch Gruppe 
ausgeweitet werden.

•	 Die	stärkere	Berücksichtigung	
von Compliance-Kriterien in der 
Risikobewertung von Projekten 

•	 Das	etablierte	Compliance-
System soll mit externer Beratung 
durch eine internationale 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
professionalisiert und auf 

wird angestrebt.
•	 Interne	Compliance-Maßnahmen	

sollen entsprechend den aktuellen 
Entwicklungen laufend aktualisiert 
werden.

 � Das wollen wir noch verbessern

Unternehmen sollen gegen alle  
Arten der Korruption eintreten, ein- 
schließlich Erpressung und Bestechung.

Compliance-Ampelsystem bei Dorsch International  (ohne öffentliche Hand, hier wird von Zuwendungen gänzlich abgesehen)

10

 � So setzen wir Korruptionsbekämpfung um (kont.)
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Als Unternehmen mit dem Anspruch, 
die eigene Situation kontinuierlich 
nachhaltiger zu gestalten, sehen wir 
uns in der Pflicht, auch über unsere 
Geschäftstätigkeit hinaus verantwor-
tungsvoll zu handeln. 

Die Sensibilisierung unserer internen 
und externen Stakeholder für nach-
haltige Themen und die Förderung 
der Übernahme von Verantwortung 
in der Gesellschaft betrachten wir als 
Teil unserer täglichen Arbeit. 

Neben den beschriebenen Maßnah-
men zur Förderung der Nachhaltig-
keit unseres unternehmerischen Han-
delns haben wir die Initiative „Social 
Day“ eingeführt. Einmal jährlich wird 
eine von unserer Belegschaft ausge-
wählte gemeinnützige Einrichtung 
unterstützt. Um sich am Social Day zu 
beteiligen, bieten wir allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern die 
Möglichkeit, an dieser Aktivität im 
Rahmen ihrer regulären Arbeitszeit 
teilzunehmen und damit das gesell-
schaftliche Engagement der Dorsch 
International zu unterstützen. 

Der Social Day fand 2017 im Ronald  
McDonald Haus München am 
Deutschen Herzzentrum statt. Hier 
können die Familienangehörigen 
von Kindern mit Herzerkrankungen, 

Neben der zunehmend nachhaltige-
ren Gestaltung unserer Geschäfts-
tätigkeit ist diese Maßnahme eine 
geschätzte Team-Building-Aktivität, 
die gut zu unserer Unternehmenskul-
tur passt und sie positiv stärkt.

Auch ist es uns ein großes Anliegen, 
international tätige gemeinnützige 
Organisationen zu unterstützen, die 
einen Bezug zu unserem Geschäfts-
umfeld aufweisen. Dazu spenden wir 
jährlich an die Institution Ingenieure 
ohne Grenzen, deren Ziel es ist, die 
Lebensbedingungen und die Infra-
struktur notleidender und benach-
teiligter Menschen langfristig zu 
verbessern.

Im regionalen Bereich unterstüt-
zen wir ausgewählte Projekte und 
gemeinnützige Organisationen mit 
Geld- oder Sachspenden z. B. für 
lokale Sportveranstaltungen, Verei-
ne und Verbände, die mit unserem 
Geschäft und unserer Unternehmens-
philosphie assoziiert sind. 

 � Das verstehen wir unter Corporate Citizenship

die zur Behandlung im Herzzentrum 
untergebracht sind, während der 
Behandlung der kleinen Patientinnen 
und Patienten wohnen. 

Unsere teilnehmenden Kolleginnen 
und Kollegen gestalteten am Social 
Day den Tagesablauf des Ronald 
McDonald Haus aktiv mit. So konnten 
wir den betroffenen Familien und 
den Beschäftigten der Einrichtung 
mit der Zubereitung eines mehrgän-
gigen Mittagessens eine positive 
Abwechslung zum Alltag schaffen. 

 � Corporate Citizenship
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Abkürzungsverzeichnis 

BDC BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH

BDSG  Bundesdatenschutzgesetz

BMM Betriebliches Mobilitätsmanagement

Dorsch International Dorsch International Consultants GmbH

DQS  Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung  
   von Managementsystemen

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

FSC Forest Stewardship Council

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

UNGC United Nations Global Compact

VZA Mitarbeiter-Vollzeitäquivalent

(Z)NUF (Zertifizierung) Nachhaltige Unternehmensführung  
   (Standard des TÜV Rheinland Cert)

www.dorsch.de
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