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Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit dem Jahr 2016 sind wir, die b.telligent GmbH & Co. KG, aktives Mitglied des UN Global Compact. Wir sind stolz, nun 
unseren dritten Fortschrittsbericht, den COP (Communication on Progress), zu veröffentlichen. 

Im Zeitraum von Oktober 2018 bis Oktober 2019 haben wir uns intensiv mit den zehn Prinzipien des UN Global Compact 
befasst und dabei vor allem Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Korruptionsprävention und zur Mitarbeiterförderung umge-
setzt. Mit unserer überarbeiteten Compliance Policy tragen wir dafür Sorge, dass neben unseren Mitarbeitern auch unsere 
Partner die Standards für eine nachhaltige und gerechte Wirtschaft verinnerlichen und einhalten. 

Als wachsendes und erfolgreiches Unternehmen tragen wir die Verantwortung für die Auswirkungen unserer Arbeit auf 
Menschen und auf die Umwelt. Mit unserem Engagement für Menschenrechte, gerechte Arbeitsbedingungen, Umweltschutz 
und gegen Korruption möchten wir dieser Verantwortung gerecht werden und gleichzeitig unser Umfeld für diese Themen 
sensibilisieren. Dieser Fortschrittsbericht zeigt, welche Maßnahmen im vergangenen Jahr umgesetzt wurden und welche Ziele 
wir im kommenden Jahr erreichen möchten. 

München, den 25. Oktober 2019 
 
Sebastian Amtage 
Klaus Blaschek 

1. Erklärung der Geschäftsführung

Klaus Blaschek 
Geschäftsführer

Sebastian Amtage 
Geschäftsführer
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Unsere Auszeichnungen Unsere Standorte

Die Unternehmensberatung b.telligent GmbH & Co. KG wurde 
2004 in Garching bei München gegründet. Inzwischen hat 
b.telligent neben der Hauptniederlassung in München fünf 
Standorte dazugewonnen und arbeitet eng mit den Schwes-
tergesellschaften b.telligent Schweiz GmbH, b.telligent Ser-
vices GmbH sowie der Synabi Business Solutions GmbH zu-
sammen. 170 Mitarbeiter sind an sechs verschiedenen 
Standorten für b.telligent tätig. Die Kunden von b.telligent 
sind im ganzen DACH-Gebiet verteilt. 
b.telligent hat sich auf die Einführung und Weiterentwick-
lung von Business Intelligence, Customer Relationship Ma-
nagement, DWH und Big Data in Unternehmen in Massen-
märkten spezialisiert. 
Der Fokus liegt dabei auf der kontinuierlichen Optimierung 
von Geschäftsprozessen, Kunden- und Lieferantenbeziehun-
gen durch den Erkenntnisgewinn aus der Verdichtung, 
Analyse und Prognose von systemübergreifenden Geschäfts-
daten. So lassen sich Margen erhöhen, Kosten senken und 

Risiken besser kontrollieren. 
b.telligent steht für höchste Qualität und Sorgfalt. Daher 
setzt die Unternehmensberatung nur gut ausgebildete, mo-
tivierte und erfahrene Mitarbeiter ein. Die Berater von 
b.telligent bringen eine große Bandbreite an Fähigkeiten 
mit: Hochschulausbildung, Beratungskompetenz, übergrei-
fendes Denken, Wissen im Bereich Data Warehouse und 
Data Mining, Kenntnisse in allen marktüblichen Business-
Intelligence-Softwareprodukten, umfangreiche Erfahrung mit 
Datenbanken sowie hohe soziale Kompetenz. Dies garantiert 
die reibungslose Zusammenarbeit und vor allem die optimale 
Lösung für die Unternehmen. b.telligent arbeitet nachhaltig 
und schafft langfristige Partnerschaften mit seinen Auftrag-
gebern. Aus diesem Grund wurde b.telligent bereits viermal 
von dem Wirtschaftsmagazin brandeins als eine der besten 
Beratungen in Deutschland ausgezeichnet und erhielt darü-
ber hinaus im Jahr 2013 und 2017 auch das TopJob Siegel als 
eine der besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand.

2. Kurzvorstellung des Unternehmens

Hauptstandort München
b.telligent GmbH & Co. KG
Walter-Gropius-Straße 17
D-80807 München

Büro in Zürich
b.telligent Schweiz GmbH
Stauffacherstrasse 45
CH-8004 Zürich

Büro in Hamburg
b.telligent GmbH & Co. KG
Schauenburger Straße 61
D-20095 Hamburg

Büro in Düsseldorf
b.telligent GmbH & Co. KG
Emanuel-Leutze-Straße 21
D-40547 Düsseldorf

Büro in Stuttgart
b.telligent GmbH & Co. KG
Nikolaus-Otto-Straße 13
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Büro in Frankfurt 
b.telligent GmbH & Co. KG
Eschersheimer Landstraße 14
D-60322 Frankfurt am Main

Der Hauptsitz von b.telligent 
befindet sich in München, 
Deutschland. Die weiteren 
Standorte sind in Deutsch-
land und der Schweiz verteilt: 

MUC

D
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Der Schutz der internationalen Menschenrechte ist für uns 
selbstverständlich. Nach dem Beitritt zum UN Global Compact 
wurde diese Anforderung auch in unsere Corporate Compli-
ance Policy aufgenommen, die unsere Grundsätze für unsere 
Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden zusammenfasst.

a) Maßnahmen
Jeder neue Mitarbeiter wird beim Onboarding auf unsere 
Compliance Policy hingewiesen. Das Onboarding der neuen 
Mitarbeiter wird neu strukturiert und der Bereich Legal er-
hält gesondert Zeit für ein Gespräch mit jedem neuen Mitar-
beiter, um vor allem die Themenbereiche Compliance Policy 
und Datenschutz anzusprechen.

b) Feststellungen
Es sind uns keine Verletzungen der Men-
schenrechte durch Mitarbeiter, Lieferan-
ten oder Kunden bekannt. Da b.telligent 
hauptsächlich in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz tätig ist und als Unter-
nehmensberatung auch keine Waren aus 
Drittländern zum Weiterverkauf bezieht, 
sieht b.telligent nur ein geringes Risiko, 
dass in unseren Geschäftsbeziehungen 
Menschenrechtsverletzungen vorfallen 
könnten. Unabhängig von dieser Ein-
schätzung wird b.telligent den Schutz der 
internationalen Menschenrechte weiter-
hin fördern und eine Verletzung dersel-
ben innerhalb unseres Unternehmens 
und unserer Geschäftsbeziehungen aus-
schließen.

c) Zielsetzungen für 2019/2020
Im folgenden Geschäftsjahr wird b.telli-
gent die Corporate Compliance Policy 

weiterhin allen neuen Mitarbeitern aushändigen. Zudem 
plant b.telligent, die Compliance Policy in den internen We-
binaren und beim Team Jour fixe in regelmäßigen Abstän-
den zu thematisieren, um die Mitarbeiter für die hierin ent-
haltenen Themen zu sensibilisieren. Der Team Jour fixe von 
b.telligent findet im Durchschnitt alle drei Monate statt und 
ist für alle Mitarbeiter verpflichtend. An diesem Tag treffen 
sich die b.telligent-Mitarbeiter von allen Standorten in Mün-
chen (Hauptstandort), um über die neusten Entwicklungen 
von b.telligent zu sprechen und um an verschiedenen für 
den Arbeitsalltag relevanten Workshops teilzunehmen.

3. Menschenrechte

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

Prinzip 2:  sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.
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Für b.telligent gelten die gesetzlichen Vorgaben in Deutsch-
land, der Schweiz und der EU. Unsere Mitarbeiter haben 
daher selbstverständlich das Recht auf Kollektivverhand-
lungen und Vereinigungsfreiheit. b.telligent lehnt jede Form 
der Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder Diskriminierung aus 
Überzeugung ab. Auch dies ist durch die gesetzlichen Rah-
menbedingungen in Deutschland, der Schweiz und der EU 
für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit. Unge-
achtet dessen tritt b.telligent dafür ein, diese Zielsetzungen 
in allen geschäftlichen Kontakten zu fördern und zu verbrei-
ten. Der Fokus unserer Maßnahmen im Bereich der Arbeits-
bedingungen lag daher eher auf den Bereichen Gesund-
heitsschutz und Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. 

b.telligent lebt eine offene Unternehmenskultur, die durch 
ein außergewöhnlich positives Betriebsklima und flache 
Hierarchien geprägt ist. Jeder Mitarbeiter hat die Chance, 
Verantwortung zu übernehmen und sich auf diese Weise 
persönlich zu entfalten. Es ist besonders leicht, sich inner-
halb des Unternehmens zu vernetzen und von den Erfahrun-
gen der Kollegen zu profitieren. Alle sind Teil der Kultur und 
erfüllen das Unternehmen mit Leben, denn nur gemeinsam 
lassen sich gesetzte Ziele und Vorstellungen verwirklichen. 
Unser Leitspruch lautet: „Bei b.telligent zu arbeiten, ist wie 
mit Freunden zusammen zu sein“.  Denn nur wer sich ver-
steht, kann auch etwas erreichen. Dieser Leitgedanke fließt 
in die tägliche Arbeit mit ein.

Mit einer familien- und lebensphasenbewussten Unterneh-
menskultur trägt b.telligent zu einer ausgewogenen Work-
Life-Balance der Mitarbeiter bei. Sosehr dem Mitarbeiter der 

Einsatz im Beratungsprojekt am Herzen liegt, liegt b.telligent 
die gesunde Balance zwischen Berufs- und Privatleben am 
Herzen. Und dabei unterstützt b.telligent mit einem Angebot, 
das genau an die Bedürfnisse und Wünsche angepasst ist. 
Denn je nach Lebensphase verschieben sich die Prioritäten, 
Ziele und Vorstellungen. b.telligent sieht sich hier in der Rol-
le eines umsichtigen Partners und steht den Teammitglie-
dern bei ihrer lebensphasenbewussten Karriereplanung mit 
Rat und Tat zur Seite. Dabei kann aus einem breiten Angebot 
von passgenauen Modellen geschöpft werden. 

Von jedem Mitarbeiter wird ein freundlicher, sachbetonter, 
fairer und respektvoller Umgang mit Kollegen und Dritten 
erwartet. Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art 
werden nicht geduldet. Sollten die Mitarbeiter Diskriminie-
rungen oder Belästigungen erfahren oder bei Dritten beob-
achten, werden sie in der Corporate Compliance Policy dazu 
aufgefordert, sich direkt an die Geschäftsführung oder an 
die Personalabteilung zu wenden. b.telligent legt größten 
Wert darauf, dass derartige Fälle umgehend aufgedeckt und 
Maßnahmen ergriffen werden, um ein solches Verhalten in 
der Zukunft zu unterbinden.

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.

b.telligent 
unterstützt die 

Work-Life- 
Balance

4. Arbeitsnormen
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a) Maßnahmen
(1) Einführung des BI-Academy-Programms
Für den Einstieg in die Welt der Daten wurde speziell für die 
Associate Consultants das BI-Academy-Programm entwickelt. 
Auf diese Weise werden Berufseinsteiger bestmöglich auf 
ihre künftige Tätigkeit vorbereitet, und ihre Entwicklung 
wird gefördert. Das Programm beginnt mit dem Tag der An-
stellung bei b.telligent und endet nach ca. 21 bis 26 Monaten. 
Ziel des Programms ist es, dass die Associate Consultants 
der BI Academy während dieses Programms
•  durch diverse Bausteine (Trainings, Selbststudium, Trai-

ning on the job etc.) bestmöglich für den zukünftigen Ein-
satz als BI-Berater bei b.telligent theoretisch ausgebildet 
und weiterentwickelt werden

•  durch den Einsatz beim Kunden und in darauf aufbauen-
den Projekten bei Kunden anderer Branchen wichtige 
technische und fachliche Fähigkeiten in der Praxis erlangen

•  Einblicke in die verschiedenen Competence Center und 
deren Themen erhalten

• im Unternehmen bestmöglich vernetzt werden
•  optimal auf einen Teamwechsel nach dem BI-Academy-

Programm vorbereitet werden

(2) Feedback
Der unternehmensweite Feedbackprozess wurde optimiert 
und erweitert, damit die Mitarbeiter detaillierter und konti-
nuierlich Feedback erhalten und Feedback geben können. 
Besonders das Thema „Kundenfeedback“ nimmt hier eine 
zentrale Rolle ein; daneben ist das Feedback von der Füh-
rungskraft und von Kollegen ein wichtiger Indikator für den 
Mitarbeiter. Dieses Fremdbild wird durch das Selbstbild des 

Mitarbeiters ergänzt und diesem gegenübergestellt. Es wur-
de ein Standardtraining zum Thema Feedback eingeführt, 
sodass sich die Mitarbeiter in den Techniken, Feedback zu 
geben und zu erhalten, weiterentwickeln können.
Feedback ist ein wichtiges Instrument, das den Mitarbeiter 
aktiv bei seiner Entwicklung unterstützt, indem eine Fremd-
bild-Selbstbild-Analyse stattfindet.

(3) Reisezeitenvergütung
Das Programm zur Vergütung der Reisezeiten, das als Pilot 
gestartet ist, wurde nach einem erfolgreichen Jahr verlän-
gert. Um Reisezeiten unserer Mitarbeiter auszugleichen, hat 
b.telligent eine Richtlinie zur Vergütung von Reisezeiten ein-
geführt.  Mitarbeiter, die eine Dienstreise antreten, bekommen 
diese auf Stundenbasis vergütet.

(4) Umgestaltung des Flex Desk 
Der offene Workspace (Flex Desk) für die Berater wurde um-
gestaltet. Die Berater haben nun noch bessere Möglichkei-
ten zu gemeinsamen Brainstorming Sessions in einem extra 
dafür vorgesehenen Bereich. Zudem wurden im offenen 
Workspace die Ausstattungen der Arbeitsplätze optimiert 
und modernisiert.

(5) Darstellung der relevanten Informationen für Mitarbeiter
Es wurde begonnen, an einer verbesserten und erweiterten 
Darstellung aller für die Mitarbeiter relevanten Informatio-
nen zu arbeiten. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, 
die sich dem Thema angenommen hat. Geplant ist eine ver-
besserte Darstellung der Informationen aus den verschiede-
nen Bereichen über diverse SharePoint-Seiten. 

4. Arbeitsnormen
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b) Feststellungen – Stand 09/2019

Teilzeitquote
Führungskräfte: 17 %

Altersstruktur

Verschiedene 
Nationalitäten

MA ohne deutsche 
Staatangehörigkeit

Anzahl  
Männer|Frauen 

Betriebs- 
zugehörigkeit ∅ 

Alter ∅ Quote der weibl. 
Führungskräfte

Mitarbeiterzahl 
BDE, BSG, BCH, ohne GF

12  11 %

16 % 66  % |34  % 3,2 J. 36 J. 17 %170

b.telligent führt das Zertifikat be-
rufundfamilie und fördert so die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie ist heutzutage wichtiger denn 
je: sei es, sich den Freiraum für die 
Kinderbetreuung und -erziehung 

oder die Pflege von Familienangehörigen zu nehmen oder 
auch einfach Zeit für sich und seine persönlichen Interessen 
zu haben – egal ob Hobby, Fortbildung oder Reise.
Eine wichtige Auszeichnung für die firmeneigene familien- 
und lebensphasenbewusste Personalpolitik ist das berufund-
familie-Zertifikat, das b.telligent als Beratungsunternehmen 
2014 erhalten hat. Empfohlen von allen Spitzenverbänden 
der deutschen Wirtschaft, versteht sich das Audit berufund-
familie als strategisches Managementinstrument, das maß-
geschneiderte, gewinnbringende Lösungen zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie entwickelt und bereit-
hält. b.telligent hat eine familien- und lebensphasenbewusste 
Personalpolitik fest in den Unternehmenswerten verankert.

Mit einer familien- und lebensphasenbewussten Unterneh-
menskultur trägt b.telligent zu einer ausgewogenen Work-
Life-Balance der Mitarbeiter bei. b.telligent unterstützt die 
Mitarbeiter mit einem Angebot, das sich den sich verän-
dernden Bedürfnissen und Wünschen anpasst.

Fluktuations- 
rate

13 %
26 bis 34 Jahre

45 bis 54 Jahre

55 Jahre oder älter

25 Jahre und jünger

35 bis 44 Jahre

2017/2018: 149
2016/2017: 130

2017/2018: 65 %|35 %
2016/2017: 75 %|25 %

2017/2018: 10 %
2016/2017: 12 %

2017/2018: 3 J.
2016/2017: 3,2 J.

2017/2018:  k. A.
2016/2017:  k. A.

2017/2018: 36 J.
2016/2017: 35 J.

2017/2018: 16,88 %
2016/2017: k. A.

2017/2018: 16 %
2016/2017: 24 %

2017/2018: 5,6 %
2016/2017: k. A.
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c) Zielsetzung
Geplante Maßnahmen in 2018/2019:
•  Durchführung einer Mitarbeiterbefragung durch ein unab-

hängiges Forschungs- und Befragungsunternehmen: In un-
serer Branche ist der Fachkräftemangel deutlich zu spüren. 
Daher ist es für uns nicht nur wichtig, gute Mitarbeiter zu 
finden, sondern diese auch über Jahre zu halten. Innerhalb 
der Branche herrscht ein sehr gutes Gehaltsniveau – unsere 
Herausforderung besteht darin, uns auch auf anderem 
Wege von unseren Wettbewerbern abzuheben. Aus diesem 

Grund haben die Kultur unseres Unternehmens und die Fle-
xibilität von uns als Arbeitgeber den höchsten Stellenwert. Die 
Mitarbeiterbefragung ist daher für uns ein guter Weg, um 
diese zwei Aspekte messbar zu machen und transparent zu 
kommunizieren.
•  Optimierung der Darstellung der unternehmensweiten 

Inhalte in SharePoint 
•  Optimierung der Möglichkeiten für das unternehmensweite 

Netzwerken

4. Arbeitsnormen
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5. Umweltschutz

Prinzip 7:    Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz unter-
stützen,

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

Prinzip 9:  die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern.

b.telligent übernimmt Verantwortung – auch im Bereich des 
Umweltschutzes. Zielsetzung ist es, unsere Geschäftstätig-
keit im Hinblick auf unsere Umweltbilanz zu überprüfen und 
Maßnahmen zu ergreifen, die unsere Umweltbilanz weiter 
verbessern. 
Als Beratungsunternehmen legen wir im Hinblick auf die 
Reisetätigkeit unserer Mitarbeiter und hinsichtlich der Maß-
nahmen an den Standorten des Unternehmens Wert darauf, 
zukünftig den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens 
zu verkleinern. 

a) Maßnahmen
(1) Dienstreisen und Fahrt zur Arbeit – Teil 1
•   Überarbeitung der Compliance Policy
  Die Compliance Policy wurde Anfang 2019 überarbeitet 

und allen Mitarbeitern erneut per E-Mail zugeschickt so-
wie ins Intranet gestellt; damit wurde den Mitarbeitern 
auch der hierin enthaltene Aspekt des Umweltschutzes in 
Erinnerung gerufen. 

•  Überarbeitung der Reiserichtlinie 
  Ferner wurde die Reiserichtlinie überarbeitet und darin 

festgehalten, dass bei der Auswahl des Reisemittels auch 
Umwelt- und Klimaschutz zu berücksichtigen sind. Stets ist 
abzuwägen, ob eine Reise zwingend notwendig ist oder ob 
der Reisezweck auch anders, beispielsweise durch telefo-
nische Kommunikation oder Webkonferenzen erreicht 
werden kann. Unnötige Reisen sollten auch im Interesse 
des Klimaschutzes vermieden werden. Kann die Reise 
nicht vermieden werden, ist – soweit möglich – der Reise 
mit der Bahn oder dem Bus der Vorzug vor einer Reise mit 
dem Pkw oder dem Flugzeug zu geben.  Flugreisen werden 
nur genehmigt, wenn die Reise tatsächlich nicht mit zumut-
baren Alternativen hinsichtlich Verkehrsmittel und Reise-
dauer unternommen werden kann.

(2) Dienstreisen und Fahrt zur Arbeit – Teil 2
•  Weiterhin nutzt ein Mitglied der Geschäftsführung ein 

Elektrofahrzeug als Dienstwagen. Insgesamt sind damit 
21.000 km gefahren worden. Es handelt sich dabei um ein 
rein elektrobetriebenes Fahrzeug, das damit gänzlich ohne 
Schadstoffausstoß auskommt und gerade im Nahverkehr 
schädliche Emissionen verringert.

•  Durch den Einbau einer Dusche am Hauptstandort nutzen 
mehr Mitarbeiter das Fahrrad für den Weg zur Arbeit und 
lassen das Auto stehen. Das sorgt für eine geringere Um-
weltbelastung durch Autoabgase.

•  Über Microsoft Teams oder Skype4Business werden den 
Mitarbeitern mehrere Tools bereitgestellt, um unnötige 
Geschäftsreisen durch Webkonferenzen und Screensha-
ring zu ersetzen. Gleiches gilt für die Teilnahme an inter-
nen Fortbildungsveranstaltungen oder Meetings.

(3) Nutzung von Ökostrom
Die Standorte München und Hamburg beziehen weiterhin 
Naturstrom. Der größte Standort des Unternehmens in 
München nutzt Strom aus 100 % regionaler Wasserkraft. 
Der Standort Frankfurt wird ebenfalls auf Ökostrom umge-
stellt, so dass nun der Großteil der verbrauchten Energie im 
Unternehmen aus Naturstrom stammt. Die Förderung er-
neuerbarer Energien ist ein wesentliches Ziel unserer Unter-
nehmenspolitik, um natürliche Ressourcen zu schonen und 
sparsam mit Energiereserven umzugehen. 
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1Berechnet mit Unterstützung von atmosfair. Der Stromverbrauch betraf das Jahr 2018, 
die übrigen Angaben beziehen sich auf den Zeitraum bis 07/2019.

(4) Recycling und Müllvermeidung
•  Müllvermeidung: Nutzung eines Wassersprudlers inklusive 

Kühlung für den Hauptstandort in München, um Plastikab-
fall und unnötige Transporte durch Ein- oder Mehrwegfla-
schen zu vermeiden. 

•  Mülltrennung und Recycling: Trennung von Kaffeetabs, 
Druckertonern und Papiermüll am Hauptstandort München

(5) Freiwilliges Engagement der Mitarbeiter
•  Tierpatenschaft Pandabär
  Die Mitarbeiter von b.telligent haben der Geschäftsfüh-

rung zu Weihnachten 2018 eine Tierpatenschaft für einen 
Pandabären im Münchner Tierpark Hellabrunn geschenkt. 
Mit der Tierpatenschaft helfen die Mitarbeiter dem 
Münchner Tierpark bei der Pflege und Versorgung und un-

terstützen die artgerechte 
und naturnahe Tierhaltung 
im Münchner Tierpark.

•  Bäume pflanzen mit ecosia
  Allen Mitarbeitern wurde die Suchmaschine www.ecosia.

org als Voreinstellung empfohlen. Ecosia verwendet die 
Einnahmen aus den Suchanfragen, um dort Bäume zu 
pflanzen, wo sie dringend benötigt werden.

5. Umweltschutz

b) Feststellungen
Da b.telligent als Unternehmensberatung tätig ist und Waren 
weder produziert noch zum Weiterverkauf verarbeitet oder 
versendet, liegen die Maßnahmen, die b.telligent hinsicht-
lich des Umweltschutzes treffen kann, hauptsächlich in den 
Bereichen Reisetätigkeit der Mitarbeiter, Optimierung der 
Standorte im Hinblick auf den Umweltschutz und Prüfung 
bzw. Verpflichtung unserer Lieferanten.

(1) CO2- Fußabdruck des Unternehmens
Wir haben den CO2-Fußabdruck des Unternehmens berech-
net und kommen für den Zeitraum 08/2018 bis 07/2019 auf 
den jährlichen CO2-Ausstoß von 200 Tonnen1. Dabei macht 
der Bereich Mobilität mit 143 Tonnen den größten Anteil 
aus: 

Zur Kompensation dieses CO2-Verbrauchs wurde 
eine Spende an atmosfair geleistet, um durch die 
finanzielle Förderung von Kleinbiogasanlagen in 
Nepal das bei uns entstandene CO2 an anderer 
Stelle wieder einzusparen.

(6) Spende zur Kompensation des CO2-Fußabdrucks
b.telligent hat eine größere Spende zur Kompensation des 
CO2-Fußabdrucks des Unternehmens (siehe rechts) geleistet. 
Der Klimaschutzbeitrag fließt in ein atmosfair-Klimaschutz-
projekt, welches CO2-einspart und so die Emmissionen des 
Unternehmens kompensiert.

865kg

Energie

Mobilität

Hotel- 
übernachtungen Heizbedarf  

und Sonstiges: 
143t

46t 19t

Zertifikat
für kompensierte Treibhausgase

b.telligent GmbH & Co. KG
unterstützt atmosfair am 25.09.2019

mit einem Klimaschutzbeitrag von 4.600,00 Euro.

Was bewirkt Ihr Klimaschutzbeitrag?
Mit Ihrem Klimaschutzbeitrag in Höhe von 4.600,00 Euro unterstützen Sie folgendes Projekt:

Nepal: Sie helfen Bauernfamilien

Im ländlichen Nepal ist Holz der wichtigste Energieträger. Durch das hohe
Bevölkerungswachstum wird Holz aber knapp. Die Lösung? Ein Abfallprodukt des
wichtigsten Wirtschaftszweigs: der Landwirtschaft. Ihr Beitrag hilft beim Bau von

Biogasanlagen, die Dung in Gas umwandeln. Dieses wird dann beispielsweise zum
Kochen auf Gaskochern genutzt.

atmosfair betreibt seine Projekte nach den im Kyoto-Protokoll verankerten Regeln des
Clean Development Mechanism (CDM) und zusätzlich dem von internationalen Umweltorganisationen

etablierten „Gold Standard“. Unabhängige, von den Vereinten Nationen zugelassene Organisationen
(z.B. TÜV) kontrollieren die tatsächliche CO2-Minderung der Projekte.

Mehr auf atmosfair.de
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5. Umweltschutz

Da unsere Berater mit der Bahn statt mit dem Pkw 
gereist sind, haben wir im Kalenderjahr 2018 bereits 
44.991 kg CO2 eingespart! Im ersten Halbjahr 2019 
betrug diese CO2-Erparnis bereits 35.685 kg.

Einsparung  
CO2  

44,991 kg 

Den Großteil unserer Reisen, 58 %, bestreiten unsere Mitar-
beiter mit der Bahn oder dem Fernbus. Im Vergleich zum 
Vorjahr konnten wir damit die Nutzung von Bahn/Fernbus 
leicht steigern.

(3) Optimierung der Standorte
Der Standort Frankfurt wird auf Ökostrom umgestellt. Der 
größte Standort des Unternehmens in München nutzt Strom 
aus 100 % regionaler Wasserkraft. Der Standort Frankfurt 
wird ebenfalls auf Ökostrom umgestellt, so dass nun der 
Großteil der verbrauchten Energie im Unternehmen aus Na-
turstrom stammen.

c) Zielsetzungen
Die bereits getroffenen Maßnahmen sind im Laufe des 
nächsten Geschäftsjahres zu überprüfen. Weitere Maßnah-
men zur Verbesserung unserer Umweltbilanz sind bereits 
geplant: 
•  Nachhaltigkeits-Wochen zur Sensibilisierung aller Mitar-

beiter
•  Aufnahme von Informationen zur Berechnung des CO2-

Verbrauchs auf die Intranetseite und Prüfung der Möglich-
keit einer automatisierten Berechnung des CO2-Ver-
brauchs bei jeder Reisebuchung.

•  Sensibilisierung der Mitarbeiter zum Thema Umwelt-
schutz im Unternehmen

•  Umstellung der genutzten Büroartikel auf lokale, recycle-
bare und Bio-Produkte

(2) Dienstreisen der Mitarbeiter nach Transportmittel:

Mietwagen

Bahn/Fernbus

58 %

Flug

35 %

7 %

2017/2018: 
9 % Mietwagen 
35 %  Flug 
56 % Bahn/Fernbus
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Prinzip 10:    Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung 
und Bestechung.

Datenschutz
Schutz des Einzelnen  

(natürliche Person) vor Beein-
trächtigung seines Persönlich-
keitsrechts (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 1 Abs. 1 GG) beim Umgang 
(erheben, verarbeiten,nutzen)  

mit seinen personen- 
bezogenen Daten.

1. Definition

Die Einhaltung der Gesetze und fairer Wettbewerb sind für 
b.telligent selbstverständlich. b.telligent bekennt sich ohne 
Einschränkung zum Wettbewerb mit fairen Mitteln, zur 
Transparenz und zur strikten Einhaltung der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO). Ebenfalls hat der Schutz von 
personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der 
DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) für  
b.telligent höchste Priorität.

a) Maßnahmen
(1)  Corporate Compliance Policy und Verpflichtung zum
Datengeheimnis
Die Compliance Policy wurde Anfang 2019 überarbeitet und 
allen Mitarbeitern erneut per E-Mail zugeschickt sowie ins 
Intranet gestellt. Anschließend haben auch unsere Bera-
tungspartner eine gesondert erstellte Version für unsere 
Partner erhalten. Sie mussten sich zur Einhaltung der Com-
pliance Policy verpflichten. 
Unsere Compliance Policy ist 
auch im Internet unter „Über 
uns“ abrufbar:
https://www.btelligent.com/
fileadmin/btelligent/PDF/b.
telligent-Corporate-Compli-
ance-Policy.pdf

Jeder neue Mitarbeiter wird 
beim Onboarding auf unsere 
Compliance Policy hingewie-
sen und zur Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. 
Das Onboarding der neuen Mitarbeiter wurde neu struktu-
riert und der Bereich Legal erhält gesondert Zeit für ein Ge-
spräch mit jedem neuen Mitarbeiter, um vor allem die The-
menbereiche Compliance Policy und Datenschutz anzusprechen 
und so in das Bewusstsein der neuen Mitarbeiter zu rücken. 

(2) Schulungen
In regelmäßigen Schulungen (Webinare oder Vorträge bzw. 
Workshops am firmeninternen TJF) zum Thema Datenschutz 

werden Grundlagen vermittelt sowie spezielle für unsere 
Berater relevante Themen zur Auftragsdatenverarbeitung 
oder Datenschutz-Folgeabschätzung erörtert. 

(3) Tätigkeitsbericht des Compliance Officers
Die Geschäftsführung und der Compliance Officer haben im 
vergangenen Jahr weitere Anfragen zum Themenbereich 
Compliance erhalten. Erneut standen Fragen zur Zulässig-
keit von Essenseinladungen des Kunden oder Einladungen 
zu Partnerveranstaltungen oder zur Zulässigkeit von Provisi-
onszahlungen im Vordergrund. Es ist festzustellen, dass die 
Mitarbeiter gerade aufgrund der wiederholten Thematisie-
rung im Unternehmen sensibilisiert sind und ihre Verhal-
tensweise im Hinblick auf einen möglichen Verstoß gegen 
das Korruptionsverbot prüfen.  

(4) Datenschutz
Als Beratungsunternehmen im BI-Bereich räumt b.telligent 
dem Schutz der personenbezogenen Daten oder sonstigen 
sensiblen Daten höchste Priorität ein. b.telligent hat im Hin-
blick auf die Umsetzung der Anforderungen der DSGVO ver-
schiedenste Maßnahmen getroffen. So wurden gemeinsam 
mit den Kunden oder Lieferanten bestehende Auftragsver-
arbeitungsvereinbarungen aktualisiert, die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen von b.telligent überar-
beitet und das Verfahrensverzeichnis mittels einer eigenen 
Softwareentwicklung abgebildet. Informationspflichten, 
Schulungen, Merkblätter und Vertragsentwürfe wurden über-
arbeitet und entsprechend der DSGVO aktualisiert. Für die 

6. Transparenz und Integrität
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3. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact für nachhaltiges Wirtschaften

3.1 Menschenrechte
Prinzip 1: Unternehmen sollen den Schutz der internationalen 
Menschenrechte innerhalb ihres Einflussbereichs unterstützen 
und achten und
Prinzip 2: sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschen
rechts verletzungen mitschuldig machen.

3.2 Arbeitsnormen
Prinzip 3: Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und  
die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivver-
handlungen wahren sowie ferner für 
Prinzip 4: die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit, 
Prinzip 5: die Abschaffung der Kinderarbeit und
Prinzip 6: die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung 
und Beschäftigung eintreten.

3.3 Umweltschutz
Prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang mit Umwelt
problemen einen vorsorgenden Ansatz unterstützen,
Prinzip 8: Initiativen ergreifen, um ein größeres Verant wortungs-
 bewusstsein für die Umwelt zu erzeugen, und
Prinzip 9: die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundli
cher Technologien fördern. 

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

Der UN Global Compact: b.telligent ist Mitglied der weltweit größten und wichtigsten Initiative für verantwortungsvolle 
Unternehmensführung. Auf der Grundlage seiner 10 universellen Prinzipien verfolgt der UN Global Compact die Vision einer 
nachhaltigen Weltwirtschaft zum Nutzen aller Men-schen, Gemeinschaften und Märkte, heute und in Zukunft. Diese Vision 
möchten auch wir verwirkli-chen und verpflichten uns, die nachfolgenden Prinzipien des UN Global Compact einzuhalten: 
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6. Transparenz und Integrität

regelmäßige Überprüfung bestehender Auftragsverarbeitungs-
vereinbarungen mit den Kunden wird ein automatisierter Er-
innerungsprozess im Verfahrensverzeichnis eingerichtet. 

b) Feststellungen
Es konnten keine Verstöße gegen das Korruptionsstrafrecht/
Wettbewerbsrecht oder Datenschutzrecht im Unternehmen 
festgestellt werden. Diverse Anfragen zu den Themenberei-
chen konnten beantwortet werden. Anfragen von Betroffenen 
mit der Bitte um Auskunft oder Datenlöschung oder diverse 
Audits durch Kunden oder im Auftrag von Kunden durchge-
führte Selbstaudits wurden erfolgreich bearbeitet. 

c) Zielsetzungen
Die bereits getroffenen Maßnahmen sind im Laufe des 
nächsten Geschäftsjahres weiterzuführen und umzusetzen. 

Insbesondere sind folgende Maßnahmen geplant: 
•  Aufnahme der Thematik Compliance in die regelmäßig 

stattfindenden Legal-/Datenschutz-Webinare
•  Bericht zu Compliance und Datenschutz als Fortbildung 

für die Mitarbeiter für den TJF 04/2019 geplant 
•  Aufnahme eines automatisierten Erinnerungsprozesses in 

das Verfahrensverzeichnis zur Systematisierung regelmä-
ßiger Selbstaudits

•  Zertifizierung nach ISO 27001: b.telligent prüft aktuell die 
Möglichkeit, sich nach dem ISO-Standard 27001 im Be-
reich Informationssicherheit zertifizieren zu lassen. Damit 
wollen wir gegenüber Kunden und Partnern den Nachweis 
erbringen, dass wir Informationssicherheit ernst nehmen 
und umsetzen. 
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