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

wir freuen uns, Ihnen unseren  
zweiten Fortschrittsbericht nach dem  
Rahmenwerk des United Nations 
Global Compact (UNGC) präsentieren 
zu dürfen. 

Auch in diesem Jahr informieren wir 
Sie über unser nachhaltigeres unter-
nehmerisches Handeln und stellen 
Ihnen vor, wie wir die zehn Prinzipien 
des UN-Rahmenwerks in unseren 
Geschäftsalltag integrieren. Dabei 
möchten wir Ihnen zum Fortschritt 
konkreter Maßnahmen berichten 
und einen Ausblick auf geplante 
Entwicklungen geben.

Wir bei Dorsch verstehen Nachhal-
tigkeit als einen Prozess der konti-
nuierlichen Verbesserung. Deshalb 
möchten wir alle Aktivitäten so 
gestalten, dass Fortschritt erkennbar 
ist. Jeder Schritt in eine nachhaltigere 
Zukunft erfordert Zeit, um optimal 
vorbereitet und dauerhaft umgesetzt 
zu werden. Der Fortschrittsbericht 
des UNGC bietet für uns ein ideales 
Rahmenwerk, um diesen kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess durch 
die regelmäßige interne und externe 
Überprüfung zu gewährleisten.

Wir bekennen uns zur Wahrung der 
Menschenrechte, zum Schaffen von 
fairen und mitarbeiterorientierten 
Arbeitsbedingungen, zur Förderung 
des Umweltschutzes sowie zum 
Kampf gegen Korruption und  
Bestechlichkeit. 

Diese Nachhaltigkeitsgrundsätze 
verfolgen wir auch in unserem Tages-
geschäft als Ansprechpartner für un-
abhängige Ingenieurs- und Planungs-
arbeit. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter leisten dabei aktiv ihren 
Beitrag zur Entwicklung langfristi-
ger infrastruktureller Lösungen zur 
Förderung der generations- 
übergreifenden Gerechtigkeit. 

Als unabhängig beratende Ingeni-
eure unterstützen wir unsere Auf-
traggeber bei der Entwicklung neuer 

den zehn Prinzipien des UNGC, den 
Grundsätzen der Bundesingenieur-
kammer, den Leitsätzen der German 
Water Partnership sowie weiteren re-
levanten gesetzlichen, behördlichen 
und vertraglichen Bestimmungen. 

Die Wirksamkeit unseres Systems 
wird jährlich mehrmals intern sowie 
extern auditiert und durch unabhän-
gige Dritte wie DQS und TÜV Rhein-
land Cert zertifiziert. Gemeinsam mit 
dem jährlichen Fortschrittsbericht 
stärken diese Zertifizierungen unsere 
nachhaltigere Entwicklung und 
gewährleisten die kontinuierliche 
Verbesserung unseres Management-
systems. 

Wir verstehen Nachhaltigkeit nicht 
als Zustand, sondern als einen 
Prozess, der uns ermöglicht, einen 
Beitrag zum gesellschaftlichen Um-
denken zu leisten. Ich darf Sie herz-
lich dazu einladen, sich in unserem 
Fortschrittsbericht ein Bild darüber 
zu machen, wie wir bei der Dorsch 
International unsere gesellschaftliche 
Verantwortung wahrnehmen und 
anhand welcher Maßnahmen wir 
unsere Unternehmensentwicklung 
nachhaltiger gestalten wollen. 

Andreas Schweinar, CEO

 � Statement der Geschäftsführung

Infrastruktur. Eine möglichst ausge-
wogene Integration des nachhaltigen 
Dreiklangs (Ökologie, Ökonomie und 
Soziales) entsprechend der Bedürf-
nisse relevanter Stakeholder ist uns 
dabei wichtig. 

Neben der Durchführung von Um-
weltverträglichkeitsstudien und land-
schaftspflegerischen Begleitplänen 
basiert unsere Planung auf einem 
verantwortungsvollen Umgang mit 
dem Flora-Fauna-Habitat. Gegebe-
nenfalls in Abstimmung mit den ent-
sprechenden Fachbehörden, umfasst 
dies möglichst geringe Eingriffe in 
die Natur, wie z. B. die Entwicklung 
von Ausgleichsmaßnahmen oder  
die Um- bzw. Neuansiedelung von  
lokaler Fauna. 

Zudem berücksichtigen wir in unserer 
Planung sowie in der anschließenden 
Umsetzung die Ressourceneffizienz 
und -effektivität. Dabei kümmern wir 
uns um die Sicherheit und das Wohl-
befinden der Menschen vor Ort.

Nachhaltigkeit vertreten wir nicht 
nur gegenüber unseren externen 
Interessengruppen. Unsere gesell-
schaftliche Verantwortung nehmen 
wir auch in allen internen Prozessen 
wahr. Dies umfasst die Gestaltung 
der Arbeitsplätze, die Organisation 
der Arbeitswege und Reisen oder den 
Bezug von Büromaterial wie auch un-
ser tägliches Miteinander im Unter-
nehmen. Ein ausgeprägtes ethisches 
Bewusstsein unserer Kolleginnen 
und Kollegen und ein klar definier-
tes Werteprofil sind für uns die Basis 
unserer erfolgreichen Geschäftstätig-
keit. Während der gesamten Mitar-
beiterlaufbahn haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, nachhaltige Kriterien zu 
integrieren, alle Beschäftigten ent-
sprechend zu sensibilisieren und zu 
motivieren, reflektiert zu handeln. 

Das Dorsch-Managementsystem 
basiert auf den Anforderungen der 
DIN EN ISO 9001:2015-Norm, dem 
ZNU-Standard des Zentrums für 
Nachhaltige Unternehmensführung 
an der Universität Witten-Herdecke, 

 � 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

es möglich, Maßnahmen zeitnah 
umzusetzen und die Expertise der 
einzelnen Kompetenzbereiche für 
die nachhaltigere Unternehmens-
entwicklung aktuell zu halten und  
zu verbessern.

Anhand von konkreten Maßnahmen 
erläutern wir in den nächsten Kapi-
teln, wie die vier Themenkomplexe in 
der Dorsch International implemen-
tiert sind. Wir berichten zum  
aktuellen Stand unserer Nachhaltig-
keitsaktivitäten sowie zu unseren 
Ansätzen zur Erfolgsmessung. 

Im Sinne der kontinuierlichen Verbes-
serung und des Fortschrittsgedankens 
des UNGC stellen wir unsere Nach-
haltigkeitsziele dar. Zum Ende des 
erfolgt eine kurze Übersicht über das 
gesellschaftliche Engagement.

In regelmäßigen internen Audits 
und in einem jährlich durch den 
TÜV Rheinland Cert durchgeführten 
externen Audit zum ZNU-Standard 
verfolgen wir die Maßnahmen unse-
res Nachhaltigkeitsmanagements und 
prüfen ihre Wirksamkeit. 

Um der kontinuierlichen 
Verbesserung und der nachhaltigeren 
Entwicklung unseres Unternehmens 
Rechnung zu tragen, wurde für die 
beiden Schwestergesellschaften 
Dorsch International und BDC Dorsch 
Consult Ingenieurgesellschaft mbH 
(BDC) ein aktuell etwa 20-köpfiges 
Nachhaltigkeitsteam aus Experten 
und Standortvertretern etabliert. 
Von der Geschäftsleitung werden 
gesonderte Ressourcen für das 
Nachhaltigkeitsmanagement zur 
Verfügung gestellt. Dadurch ist 

in der Projektentwicklung, -planung 
und Umsetzung sowie bei der Unter-
stützung des laufenden Betriebs und 
in sämtlichen HOAI-Leistungsphasen.

Dabei betreuen sie kundenindividuell 
einzelne Projektschritte bis hin zum 
gesamten Projektlebenszyklus. 

Das Auftraggeber-Portfolio der 
Dorsch International umfasst die 
Bereiche des öffentlichen Sektors 
(Regierungen, Behörden etc.), der 
Industrie und des Privatsektors sowie 
die Gruppe der internationalen 
Finanzierungsinstitute wie Weltbank, 
Gesellschaft für internationale Zu-
sammenarbeit oder Kreditanstalt für 
Wiederaufbau. 

Die Dorsch Gruppe verfügt über rund 
2.000 Beschäftigte, zehn internatio-
nale Niederlassungen sowie zahlrei-
che Projektbüros vor Ort. 

Der Hauptsitz der Dorsch Interna-
tional ist München. Neben diesem 
Standort verfügt die Dorsch Interna-
tional über weitere Niederlassungen 
und Projektbüros im In- und Ausland, 
so im Mittleren Osten, Nordafrika 
oder Osteuropa. 

Mit ihren ca. 190 festangestellten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
es der Dorsch International möglich, 
jährlich etwa 400 Projekte in mehr als 
25 Ländern abzuwickeln. Die inter-
disziplinären Expertenteams beraten 

 

 � Unternehmensprofil – über uns

 � Berichtsübersicht

Der vorliegende Nachhaltigkeitsbe-
richt der Dorsch International Consul-
tants GmbH (Dorsch International) 
ist ein eigenständiger Bericht über 
die nicht-finanzielle Entwicklung des 
Unternehmens im Berichtszeitraum. 

Die Leitlinien des UNGC geben uns 
dafür einen idealen Rahmen zur 
Kommunikation unserer Nachhaltig-
keitsaktivitäten. In der zurückliegen-
den Periode hat sich diese Form der 
Berichterstattung bewährt und wir 
werden sie kontinuierlich fortsetzen.
Basierend auf den zehn Prinzipien 
der UN wird im vorliegenden Bericht 
zu den Schwerpunkten Menschen-
rechten, Arbeitsnormen, Umwelt-
schutz und Korruptionsbekämpfung 
Stellung genommen. Wir bekennen 
uns zur Achtung dieser Prinzipien in 
sämtlichen Geschäftsprozessen. 

Die Dorsch International ist ein in 
Deutschland ansässiges Unterneh-
men aus der Branche der beraten-
den Bauingenieure. Sie ist Teil der 
weltweit agierenden Dorsch Gruppe, 
die zu den größten unabhängigen 
Consulting Engineering-Konzernen 
Deutschlands gehört. 

Gegründet im Jahr 1951, kann die 
Dorsch Gruppe auf eine Expertise aus 
fast sieben Jahrzehnten zurückgrei-
fen und weltweit in jeder Niederlas-
sung ein breites Leistungsportfolio 
anbieten. Unsere Expertinnen und 
Experten decken ein weites Qualifi-
kationsspektrum aus den Bereichen 
Ingenieur-, Umwelt-, Wirtschafts- und 
Politikwissenschaften ab. 

* Quelle: Stakeholder-Analyse und -befragung 2017 / 2018
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Umwelt

Internationale  
Kooperation  Hochbau  Verkehr/

Infrastruktur  
  

Aviation
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*Basisjahr 2015

genden Bedingungen für eine gene-
rationsübergreifende Gerechtigkeit 
in der Gesellschaft. Diese Tatsache 
lässt sich direkt auf das Tagesge-
schäft eines unabhängig beratenden 
Bauingenieurunternehmens übertra-
gen. Ingenieurplanung in den Berei-
chen Verkehr, Wasser und Umwelt, 
öffentliche Einrichtungen, Flughäfen, 
Stadtentwicklung, aber auch der 
Umgang mit Altlasten dienen der 
Entwicklung langfristig 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, der Umweltplanung 
oder bei Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz wirkt sich unser 
Handeln häufig direkt auf die Gesell-
schaft aus. 

Unser Weg führt dabei weg von einer 
primär ökonomischen Fokussierung 
hin zu einer ganzheitlichen Betrach-
tungsweise, die auch ökologische 
und soziale Indikatoren berücksich-
tigt. Wir sind davon überzeugt, nur 
dann langfristig erfolgreich agieren 
zu können, wenn alle drei Dimen-
sionen gleichermaßen in unsere 
unternehmerischen Entscheidungen 
miteinbezogen werden.

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

Dabei ist für uns das vorrangige Ziel, 
unseren Kunden nachhaltige Dienst-
leistungen auf höchstem Qualitäts-
niveau zu bieten. Unsere technische 
Kompetenz wird fortlaufend ge-
pflegt und erweitert, um der Ent-
wicklung einzelner Fachbereiche und 
innovativer Trends jederzeit gerecht 
zu werden. 

Die Qualität unserer Dienstleistungen 
wird durch unsere hoch motivierten 
und engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sichergestellt, welche 
die Erwartungen und Bedürfnisse un-
serer Kunden verstehen. Objektivität 
und die Fähigkeit, multidisziplinäre 
Lösungen zu entwickeln, tragen zur 
umfangreichen Zufriedenheit unserer 
Kunden bei.

Die Begriffe Nachhaltigkeit und 
nachhalten stehen sinngemäß für 
das „Andauern bzw. Fortwirken von 
Prozessen, Zuständen oder Wirkun-
gen“ (Rieckhof/Klapper 2015, S. 12). 
Nachhaltigkeit definiert die grundle-

Als erstes Unternehmen der beraten-
den Bauingenieurbranche lassen wir 
seit 2015 unser Managementsystem 
jährlich durch den TÜV Rheinland 
Cert auf Nachhaltigkeit auditieren, 
seit 2018 nach dem ZNU-Standard 
„Nachhaltiger Wirtschaften“ der 
Universität Witten/Herdecke. 

Wir sehen uns als Branchenvorreiter 
und verstehen Nachhaltigkeit als ein 
Kernelement unserer Vision: „Wir 
gestalten die Infrastruktur von mor-
gen, um den globalen Bedürfnissen 
gerecht zu werden.“

Diese Maxime stellt unsere Selbst-
verpflichtung gegenüber unseren 
Kunden dar und gilt übergeordnet 
für sämtliche Geschäftsprozesse. Sie 
ist der Antrieb für unser verantwort-
liches Handeln und die Grundlage 
für eine ganzheitliche Bedürfnisbe-
friedigung unserer Stakeholder. Nach 
innen leiten sich daraus unsere defi-
nierten Standards für die gemeinsa-
me Interaktion 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 
unsere Interaktion mit unseren  
externen Anspruchsgruppen. 

 � Nachhaltigkeit – unsere Vision und Mission

 � Unsere Nachhaltigkeitsperspektive
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Nachhaltigkeits- 
Ziele

Zieljahr 2021*

 
Wir schaffen langfristig Mehrwerte in der täglichen  
Interaktion mit unseren Auftraggebern, Partnern,  
Beschäftigten sowie der Gesellschaft. Dieser Anspruch  
bildet gemeinsam mit unseren Kernkompetenzen  
Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit die Basis  
unseres unternehmerischen Handelns. Ausgehend  
vom Basisjahr 2015 gelten die dargestellten Ziele  
als übergeordnete Leitlinien unserer Unternehmens- 
entwicklung bis zum Jahr 2021. 

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

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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rungsinstituten und Organisationen 
leisten wir aktiv unseren Beitrag zur 
Einhaltung und Verbesserung der 
Menschenrechte und Menschenwür-
de in den Projektländern. 

Wir akzeptieren keinen Verstoß ge-
gen gültige nationale und internatio-
nale Normen und verlangen das auch 
im Rahmen unserer Projektarbeit 
von unseren Beschäftigten, Partnern, 
Nachunternehmern und Lieferanten. 

Wir sind bestrebt, in unseren Ge-
schäftsprozessen mit entsprechenden 
Maßnahmen (z. B. Environmental 
and Social Management Plan) sicher-
zustellen, dass keine Menschenrechts-
verletzungen eintreten oder diese 
andernfalls angemessen geahndet 
werden. 

Falls unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über ihren Einsatzbereich 
hinaus zu beanstandende Handlun-
gen feststellen (z. B. auf Baustellen), 
sind sie aufgefordert, dies zu melden.

Um möglichen Verstößen in Projek-
ten vorzubeugen, werden bereits in 
der Akquise und in einem der Bewer-
bung vorgelagerten Schritt Risiken 
analysiert und bewertet. So stellen 
wir sicher, dass eine Beteiligung 
an Projekten ausgeschlossen wird, 
welche an entsprechende Risiken 
geknüpft sind. Für diese Früherken-
nung spielen auch Informationen zur 
Auftraggeber-, Länder-, Vergabe- 

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

Wir achten und unterstützen 
den Schutz der internationalen 
Menschenrechte entlang unserer 
gesamten Wertschöpfung und 

für unsere 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 
ihrer Gründung hat die Dorsch 
International nicht gegen Arbeits-
und Sozialstandards verstoßen oder 
sich an Menschenrechtsverletzungen 
mitschuldig gemacht.

 � Das verstehen wir unter Menschenrechten 

stellen sicher, dass wir uns 
nicht an Gesetzesverstößen im 
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. Diesen 
Anspruch stellen wir nicht nur an 
unsere eigenen Arbeitsbedingungen 

 � Menschenrechte

 � So setzen wir Menschenrechte um

Diversität

Respekt, Wertschätzung, Diversität 
und Chancengleichheit sind Kern-
werte unserer Unternehmenskultur. 
Sie prägen den täglichen Umgang 
und das soziale Miteinander, sowohl 
im Unternehmen und in den Pro-
jektteams als auch gegenüber allen 
externen Anspruchsgruppen. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden gleichberechtigt 
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.

In der Berichtsperiode wurde die  
Rolle der Gleichstellungsbeauftragten 
neu vergeben. Im Zuge dessen wurde 
eine klare Definition der Zuständig-
keiten dieser Rolle angefertigt. 

Die Beauftragte ist in unserem Unter-
nehmen für ethische, religiöse, sozial- 
integrative und Diversitäts-Themen 
sowie die Gleichbehandlung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zuständig. Zudem wurde diese Stelle 
mit einer – auf Wunsch anonymen – 
Beschwerdestelle gekoppelt. 

Weiterhin wurde auch das Maß- 
nahmenportfolio zur Integration von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

mit Migrationshintergrund oder 
ausländischen Bildungsabschlüs-
sen erweitert. Zusätzlich zur bisher 
praktizierten intensiven persönlichen 
Begleitung wurden auch Sprachkurse 
und Fachschulungen zum deutschen 
Baurecht aufgenommen. 

Menschenrechte im  
Onboarding-Prozess

Wir verurteilen Menschenrechts-
verletzungen in jeglicher Form und 
beziehen dazu auch in der internen 
und externen Kommunikation eine 
klare Position. 

Wir hinterfragen laufend alle Ge-
schäftsprozesse, um den Schutz von 
Menschenrechten zu gewährleisten. 
Dieses Selbstverständnis erwarten wir 
auch von sämtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. 

Im Onboarding-Prozess werden neue 
Beschäftigte daher angemessen 
unterwiesen. Der unternehmensin-
terne Verhaltenskodex beinhaltet 
Passagen zu den global gültigen 
Menschenrechten und wird bei jeder 
Neueinstellung im Zuge des Onboar-
ding-Prozess unterzeichnet.

Menschenrechte in der  
Projektarbeit

Mit unseren Projekten in der Ent-
wicklungszusammenarbeit im Auf-
trag von internationalen Finanzie-
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 � So messen wir unseren Erfolg

• Zusammensetzung der Belegschaft 
nach Geschlecht und Alter 

• Verhältnisse Festangestellte zu 
Praktikanten, Werkstudenten etc. 

• Zusammensetzung der obersten 
Führungsetagen 

• Zahl durchgeführter Schulungen 

anhand der weiterentwickelten  
Bewertungsmatrix 

• Ergebnisse und Feststellungen aus 
internen und externen Audits

• Anzahl dokumentierter Vorfälle  
im Bereich Diversität und  
Gleichstellung

zu den Themen Menschenrechte, 
Datenschutz und IT-Sicherheit 

• Anteil der durch die Belegschaft 
abgegebenen Datenschutz- und 
Selbstverpflichtungserklärungen

• Bewertungsergebnisse der  
Nachunternehmer und Lieferanten  

und Nachunternehmersituation eine 
wichtige Rolle. In der Vergangenheit 
hat dies bereits dazu geführt, dass 
von bestimmten Projekten Abstand 
genommen wurde.

Nachunternehmerbewertung

Vergleichbar mit der Analyse und 
Bewertung von möglichen Projekten 
berücksichtigen wir menschenrechts-
relevante Inhalte auch bei der Be-
wertung und Auswahl von Nachun-
ternehmern. Auch diese werden 
vorgelagert zur Bewerbung auf ein 
Projekt entsprechend unserer inter-
nen Matrix bewertet. Eine ausgewo-
gene Integration von ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Kriterien 
ist uns dabei wichtig. 

Die Bewertungssystematik wurde in 
der vergangenen Periode nochmals 
weiterentwickelt. Dadurch konnte 
die Aussagekraft der Resultate weiter 
erhöht werden. Sollten mögliche Pro-
jekte an Nachunternehmer gebun-
den sein, die nicht unseren Kriterien 
entsprechen, sehen wir von einer 
Geschäftsbeziehung ab. 

Entsprechende Passagen zur Einhal-
tung der gesetzlichen Pflichten sind 
zudem in unsere Verträge mit exter-
nen Parteien integriert. 

Erlangen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Kenntnis von einem 
Verstoß gegen national und inter-
national gültige Menschenrechte im 
laufenden Projekt, werden von uns 
unverzüglich entsprechende Maß-

nahmen ergriffen. Hierzu zählen die 
Meldung des Vorfalls oder der Aus-
schluss des Nachunternehmers.

Lieferantenbewertung 

Für unsere Lieferanten verwenden 
wir dieselbe Bewertungssystematik 
wie für Nachunternehmer. Entspre-
chend verschiedener Indikatoren aus 
den drei Nachhaltigkeitsperspektiven 
bewerten wir die Lieferanten. 

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

Datenschutz und IT-Sicherheit

Unternehmer und deren Beschäf-
tigte haben die Aufgabe, sensible 
Unternehmensdaten mit höchster 
Sorgfalt zu behandeln. Bei Dorsch 
schaffen wir dafür Rahmenbedingun-
gen, zu denen neben technischen 
Schutzmaßnahmen auch verbindliche 
Richtlinien in Form von klaren Sicher-
heitskonzepten, Regeln und Verfah-
rensanweisungen für die Belegschaft 
gehören. 

Letztere müssen dabei verständlich 
kommuniziert und in der täglichen 
Arbeit gelebt werden. Bereits im 
Onboarding finden dazu erste Unter-
weisungen statt. Die Kommunikation 
und Sensibilisierung der Belegschaft 
verstehen wir in der Folge als konti-
nuierlichen Prozess.

Die Umstellung sämtlicher Maßnah-
men hinsichtlich DSGVO-Konformität 
konnte in der Berichtsperiode vollzo-
gen werden. Dabei war insbesondere 
der gruppenweite Datenschutzbe-
auftragte in Abstimmung mit dem 
Dorsch-Justiziar federführend. Beide 
unterstützen bei einschlägigen Frage- 
und Problemstellungen und fungie-
ren als Ansprechpartner und Rechts-
berater in der Dorsch Gruppe.

Unsere Experten im Bereich IT-Sicher- 
heit stellen mit entsprechenden 
Maßnahmen die Sicherheit unserer 
Soft- und Hardwaresysteme sicher. 
Diesbezüglich findet eine sukzessive 
Hard- und Software-Aktualisierung 
statt. 

Wir verfügen über hausinterne 
IT-Richtlinien und eine Intranet-Sek-
tion zur internen Kommunikation 
von IT-Themen, in der die gesamte 
Dokumentation für alle Mitarbeiten-
den vorgehalten wird. 

Daneben gibt es ein IT-Sicherheits-
handbuch (online und Print) sowohl 
in deutscher als auch in englischer 
Sprache. Auch dieses wurde in der 
zurückliegenden Periode überarbei-
tet und an die aktuellen Gegeben-
heiten angepasst. In der aktuellen 
Berichtsperiode liegen keine bekann-
ten Verstöße gegen Datenschutzbe-
stimmung der DSGVO vor. Auch sind 
aus IT-Sicherheitsperspektive keine 
nennenswerten Vorkommnisse auf-
getreten, die einen massiven Syste-
mausfall oder kritische Angriffe nach 
sich zogen.

 � So setzen wir Menschenrechte um (kont.)

• Aufnahme der Schulung zur IT-Si-
cherheit und Datensicherheit in 
den Onboarding-Prozess

• Umfassende Weiterentwicklung 
der Analyse- und Bewertungssys-
tematik zur Früherkennung von 
Chancen und Risiken

• Weiterentwicklung des Maßnah-

• Weiterentwicklung des software-
gestützten Recruiting-Prozesses, 
um u.a. die datenschutzkonforme 
Behandlung von personenbezo-
genen Daten vollautomatisiert zu 
gewährleisten

• Weitere Optimierung des Onboar-
ding in Abstimmung mit der IT

menportfolios „Integration und 
Gleichstellung‘‘

• Weiterentwicklung des internen 
Backup-Systems zur Steigerung der 
Datensicherheit

• Laufende Ergänzung des Leitfadens 
Informationssicherheit um aktuelle 
und relevante Themen

 � Unsere Ziele – 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

PSCP-Schulprogramm, Ägypten
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Als Unternehmen der beratenden 
Ingenieurbranche ist die Expertise 
unserer Beschäftigten das zentrale 
Element der Wertschöpfung und 
unserer gesamten Geschäftstätig-
keit. Mit ihrer Kreativität und ihrer 
Erfahrung prägen sie unseren Erfolg 
und verleihen unserem Unternehmen 
eine greifbare Identität. 

Eine lebendige Unternehmenskultur 
mit einem ausgeprägten und kon-
sistenten Werteverständnis sehen 
wir als Basis unserer gemeinsamen 
Entwicklung. In Zeiten eines zuneh-
menden Fachkräftemangels zählen 
wir Mitarbeiterbindung und Mitar-
beitergewinnung und damit auch 

Unternehmenskommunikation für 
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 Beschäftigten 
werden gleichberechtigt behandelt 
und nur anhand ihrer Kompetenzen 
und Qualifikationen beurteilt.

 � Das verstehen wir unter Arbeitsnormen

die Attraktivität als Arbeitgeber zu 
unseren wichtigsten Aufgaben. Dabei 
versuchen wir, unseren Beschäftigten 
möglichst optimale Rahmenbedin-
gungen zu bieten, sowohl in unseren 
Büro- und Geschäftsräumen als auch 
bei Einsätzen auf der Baustelle. Das 
umfasst ein offenes, transparentes 
und vertrauensvolles Verhältnis auf 
Augenhöhe, attraktive und sichere 
Arbeitsbedingungen und Möglichkei-
ten für Beschäftigten, sich aktiv ein-
zubringen und geeignete Rahmen-
bedingungen für Weiterentwicklung 
und gesundes Wachstum zu schaffen. 

Unser Betriebsrat ist dabei ein 
wichtiges Element der internen 

 � Arbeitsnormen

 � So setzen wir Arbeitsnormen um

Arbeitsnormen im  
Onboarding-Prozess

Ein ausgeprägtes Wir-Gefühl und 
eine sozial definierte Unternehmens-
kultur sind die Basis unseres tägli-
chen Miteinanders bei Dorsch. Neue 
Beschäftigte wollen wir gleich mit 
Beginn ihrer Tätigkeit positiv in unse-
re Abläufe integrieren. Um sie noch 
vor ihrem ersten Arbeitstag abzuho-
len, haben wir einen umfangreichen 
Onboarding-Maßnahmenkatalog 
zusammengestellt. Dazu gehört u. a. 
eine Willkommens-Präsentation,  
die einen grundlegenden Einblick  
in die Organisation, die Standorte  
sowie interne und externe Geschäfts- 
prozesse vermittelt. 

Darüber hinaus gibt es ein hohes En-
gagement zur optimalen Integration 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern mit Migrationshintergrund oder 
ausländischen Bildungsabschlüssen 
sowie Maßnahmen zur Reduktion 
von Haftungsrisiken.

In der Berichtsperiode wurde zudem 
eine Fahrerunterweisung entspre-
chend der Unfallverhütungsvorschrif-
ten fest in das Onboarding integriert. 
Die sich jährlich wiederholende Un-

ternehmenskultur. Die Flexibilität bei 
der Wahl des Arbeitsortes ist uns ein 
großes Anliegen. Das bedeutet, dass 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nicht zwangsläufig an Bürost-
andorte gebunden sind, sondern sich 
durch den Einsatz von IT-Lösungen 
auch global vernetzen können. 

Gleiches gilt auch für die Möglich-
keit des mobilen Arbeitens. Um die 
Effizienz und Effektivität in unserem 
Tagesgeschäft zu fördern, ermögli-
chen wir es unseren Beschäftigten, in 
Abstimmung mit den Vorgesetzten 
Regelungen bezüglich des Arbeits-
ortes zu definieren. Von Unterneh-
mensseite sind dabei nur wenige 
Grenzen gesetzt.

Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz

Ein weiteres zentrales Element unse-
res Nachhaltigkeitskonzeptes ist die 
Gewährleistung von sicheren Arbeits-
plätzen und der Gesundheitsschutz 
der gesamten Belegschaft. Dabei 
übernehmen wir Verantwortung für 
alle Prozesse und Einsatzorte, sowohl 
in unseren nationalen und internati-
onalen Geschäftsräumen als auch auf 
sämtlichen Baustellen. 

terweisung dient der Sicherheit und 
dem Wohl aller Mitarbeitenden, die 
geschäftlich ein Fahrzeug steuern.

Arbeitsplatz- und Arbeitszeit-
modelle

Als Unternehmen legen wir gro-
ßen Wert auf eine ausgewogene 
Work-Life-Balance unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Das für 
unsere Beschäftigten sehr wichtige 
Thema Arbeitszeitmanagement ist 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Betriebsrat besonders mitarbeiter-
freundlich organisiert. Dabei ist die 
hohe Autonomie unserer Belegschaft 
über ihre Arbeitszeit hervorzuhe-
ben. Dies betrifft insbesondere das 
Arbeitszeitmanagement mit flexiblen 
Arbeitszeiten und unbürokratischen 
Teilzeitmöglichkeiten sowie das ku-
lante Management von Mehrarbeit. 
Die Dorsch International ermöglicht 
zudem eine großzügige Gestaltung 
der Reisezeitregelung. 

Als multidisziplinäres Beratungsun-
ternehmen mit überregionalen und 
internationalen Kunden- und Stand-
ortstrukturen verstehen wir flexible 
Arbeitsplatzmodelle als Basis einer 
agilen und kundenorientieren Un-

© Phil Boswell, 1. Platz Dorsch-Fotowettbewerb 2019: BIM Ramstein High School
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Zudem sind für jeden Standort 
Sicherheitsbeauftragte benannt, wel-
che der Geschäftsführung beobach-
tend und beratend zur Seite stehen. 
Jede unserer Geschäftsstellen verfügt 
über regelmäßig geschulte Erst- und 
Brandschutzhelfer in ausreichender 
Anzahl, sowie über gut beschilder-
te Fluchtwege, Sammelpunkte und 
Feuerlöscher. Im Intranet sind zum 
Thema Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz neben den Zuständigkei-
ten und den entsprechenden Verant-
wortlichen alle Sicherheitsinformati-
onen und Adressen aufgelistet, um 
im Notfall einen schnellen Zugriff zu 
gewährleisten.

Innovativer Arbeitgeber  
und Young Potentials

Das Berufsbild des beratenden 
Ingenieurs ist dadurch geprägt, dass 
für bestehende Problemstellungen 
innovative Lösungen kreiert wer-
den. Um unsere zukunftsorientierte 
Unternehmensmentalität weiter zu 
fördern, ist die frühzeitige Integrati-
on von Nachwuchskräften und deren 
berufliche Entwicklung eines unser 
wichtigsten Anliegen.

Deshalb bilden wir jährlich im Berufs-
bild Bauzeichner aus und bieten die 
Chance auf eine Festanstellung nach 
Ausbildungsabschluss. 

Auch sind jährlich etwa zehn Prakti-
kantinnen und Praktikanten sowie 
Werkstudentinnen und Werkstuden-
ten in unsere operativen und admi-
nistrativen Bereiche fest integriert. 

Darüber hinaus bieten wir Studie-
renden aus Bachelor- oder Master-
studiengängen die Möglichkeit, ihre 
Abschlussarbeiten im laufenden Be-
trieb zu verfassen, wenn ein entspre-
chendes Thema verfügbar ist. Grund-
sätzlich wird eine Übernahme dieser 
Studierenden nach Beendigung des 
Studiums angestrebt.

Neben dem generellen Sponsoring 
von Universitätsveranstaltungen, 
welche einen Bezug zu unserem 
Geschäft aufweisen, bieten wir die 
Möglichkeit von Exkursionen und 
Fachvorträgen für Studierende an. 

Unsere Experten besuchten in der Be-
richtsperiode bspw. Veranstaltungen 
von lokal ansässigen Universitäten 
und von relevanten Verbänden oder 
organisierten Fachexkursionen, um 
dabei ihr Tagesgeschäft als beraten-
de Ingenieure vorzustellen. Zudem 
konnten sich Studierende aus Inge-
nieurstudiengängen von unserer tat-
sächlichen Arbeit auf verschiedenen 
Baustellen ein Bild machen, beispiels-
weise in den Bereichen Hochwasser-
schutz, Altlasten oder Deponien.

Planen mit BIM

Building Information Modeling (BIM) 
ist die softwarebasierte Methode zur 
Planung, Ausführung und Bewirt-
schaftung von Bauwerken. Durch 
die Möglichkeit der digitalen und 
synchronen Datenerfassung, meist in 
3D-Modellen, fördert BIM die aktive 
Vernetzung aller Beteiligten über 
den gesamten Lebenszyklus.

Zur bestmöglichen Integration in 
unseren Unternehmensalltag haben 
unsere Verantwortlichen ein Leit-
bild zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz (ASGS) entwickelt. 
Der Arbeitssicherheitsausschuss tagt 
mehrfach im Jahr und befasst sich mit 
allen relevanten Themen. Einmal pro 
Jahr organisieren wir einen Gesund-
heitstag mit einer Vortragsreihe. 
Wählbar waren verschiedene The-
men, wie z. B. Schlaganfallspräventi-
on oder Fit am Arbeitsplatz.

Um unsere Belegschaft angemessen 
aufzuklären und zu sensibilisieren, 
finden laufend Erst- und Folgeunter-
weisungen statt. Zusätzlich zu den in-
dividuellen Sicherheitseinweisungen 
auf Baustellen werden regelmäßige 
hausinterne Schulungen zur Baustel-
lensicherheit abgehalten. Die per-
sönliche Sicherheitsausrüstung wird 
von Dorsch International gestellt, 
überprüft und regelmäßig erneuert. 
Unsere Projektleiterinnen und Pro-
jektleiter sind projektindividuell für 
die Sicherheit des ihnen zugeteilten 
Teams verantwortlich. 

Ein externer Dienstleister für Gesund-
heitsvorsorge und Sicherheitstechnik 
stellt uns eine Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit sowie einen Betriebsarzt zur 
Verfügung und steht uns für profes-
sionelle Beratung und Unterstützung 
bei ASGS-Themen zur Seite. Unter 
dieser Mithilfe wurden in der Be-
richtsperiode die Gefährdungsbeur-
teilungen umfassend hinsichtlich des 
Mutterschutzes und der psychischen 
Belastungen überarbeitet. 

 � So setzen wir Arbeitsnormen um (kont.)

Diese neue Methodik führt zu einer 
Verschlankung des Planungspro-
zesses, zu einer teamorientierteren 
und stressverminderten Arbeitsweise 
sowie zur Reduktion von Wissens-
verlusten. Sie fördert ein beständig 
hohes Niveau an Qualität, Aktualität 
und Transparenz von Projektinforma-
tionen. Die Möglichkeit der durch-
gehenden Auswertung sämtlicher 
relevanter Informationen führt zu 
einer höheren Sicherheit hinsichtlich 
Kosten, Termine und Nachhaltigkeit 
in der Projektabwicklung, für Kunden 
und Planer. Das Resultat ist eine früh-
zeitigere Fehlerreduktion, eine Ver-
besserung von Planungsergebnissen 
sowie eine ressourceneffiziente und 
-effektive Umsetzung des Bauvorha-
bens im Sinne einer verbesserten und 
nachhaltigeren Zusammenarbeit aller 
Beteiligten (Lean Production und 
Construction).

Als zukunftsorientiertes, nachhaltiges 
und qualitätsbewusstes Ingenieurun-
ternehmen steht die kontinuierliche 
Verbesserung unseres Portfolios 
und unserer Umsetzungsprozesse 
im Fokus. Bereits heute planen wir 
als datengestützter Projektmanager 
zukunftsorientiert und qualitätsbe-
wusst mit BIM. Durch unser breites 
Leistungsportfolio können wir dabei 
Kundenbedürfnisse in allen Lebens-
zyklen der Infrastruktur bedienen 

und ein modernes und innovatives 
Arbeitsumfeld für unsere Ingenieu-
rinnen und Ingenieure von heute 
und dem Nachwuchs von morgen 
schaffen.

Betriebsrat

Der Betriebsrat der Dorsch Internati-
onal wurde 1973 auf Initiative eines 
aktiven Gewerkschaftsmitglieds ge-
gründet und wird im Vierjahresrhyth-
mus gewählt. Die hohe Akzeptanz 
des Betriebsrats in unserem Unter-
nehmen zeigt die Wahlbeteiligung 
von 77 % in der aktuellen Periode. 

Als Mediator und Interessenvertreter 
fungiert der Betriebsrat auf Augen-
höhe zwischen der Unternehmens-
führung und der Belegschaft. Die 
übergreifende Position als „Sounding 
Board“ hilft, die Bedürfnisse und Sor-
gen der Beschäftigten zu registrieren 
und zu kanalisieren. Im Halbjahres-
rhythmus wird eine Betriebsversamm-
lung abgehalten. Zudem besteht die 
Möglichkeit von Einzelgesprächen 
bei vertraulichen Themen, falls das 
direkte Gespräch mit der Führungs-
kraft nicht gewünscht ist. 

Mindestens zweimal im Monat tagt 
der Betriebsrat (bei Bedarf auch häu-
figer) zu aktuellen, die Belegschaft 
betreffenden Themen. Dabei findet 

laufend auch ein intensiver Austausch 
mit der Personalabteilung statt. In 
der Berichtsperiode wurde die Bezie-
hung zu der Geschäftsleitung deut-
lich intensiviert. Mindestens zweimal 
im Quartal fungiert der Betriebsrat 
als wichtiger Vermittlungspartner der 
Geschäftsführung. 

Dabei wirkt der Betriebsrat auch an 
der Gestaltung der flexiblen Arbeits-
zeitmodelle mit und überwacht die 
Gleichstellung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter z. B. hinsichtlich der 
Vergütung. Zwei Vertreter beteiligen 
sich zudem am Arbeitssicherheitsaus-
schuss und wirken aktiv am internen 
Maßnahmenpaket im Bereich ASGS 
mit. Hierzu zählt unter anderem auch 
das betriebliche Wiedereingliede-
rungsmanagement. 

Sozialleistungen und  
Mitarbeitervergünstigungen

Wir bieten unseren Mitarbeitenden 
ein ausgewogenes Paket an unter-
schiedlichen betrieblichen Sozialleis-
tungen. Hierzu zählen bspw. der vom 
Arbeitgeber bezuschusste Anteil zur 
betrieblichen Altersvorsorge, welcher 
bei Dorsch International höher als 
gesetzlich verlangt ist, oder die Über-
nahme von medizinischen Vorsorge-
kosten sowie der Unfallversicherung 
für die gesamte Belegschaft.

 � So setzen wir Arbeitsnormen um (kont.)

Vortrag von COO Burkhard Unterstell auf der BIM World Munich
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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

 � Unsere Ziele – das wollen wir noch verbessern

• Stärkere Integration Management-
system-relevanter Inhalte in die 
Mitarbeitergespräche

• Überarbeitung des Inhaltes und des 
Bewertungssystems der Mitarbei-
tergesprächsbögen

• Weiterentwicklung des Onboar-
ding-Prozesses um Schulungen zu 
den Managementsystemen

• Weiterentwicklung der Gefährdungs- 

ketings und Förderung von Young 
Potentials in regionalen Bildungs-
einrichtungen

• Weiterentwicklung des softwarege-
stützten Recruiting-Prozesses, um 
den Rekrutierungsprozess für beide 
Seiten effizienter und nachhaltiger 
zu gestalten.

• Weiterentwicklung der Lieferanten- 
und Nachunternehmerbewertung

beurteilungen für Schwangere
• Weiterentwicklung der langfristi-

gen und qualitativen Personalpla-
nung, auch in Sonderthemen

• Aufbau einer internen Schulungs-
systematik

• Weitere Führungskräfteschulungen 
• Weiterentwicklung der internen 

ASGS-Systematik
• Intensivierung des Hochschulmar-

Erfolges von Sozialleistungen und 
Mitarbeitervergünstigungen, unter 
anderem in den internen und ex-
ternen ZNU-Audits 

• Auswertung der externen Arbeit-
geberbewertungsportale kununu 
und Glassdoor

• Reaktionen auf Intranet-Beiträge
• Feedback-Auswertungen nach 

Veranstaltungen
• Inanspruchnahme des pme-

Familienservices in Stunden
• Wahlbeteiligung bei der 

• Zusammensetzung der Belegschaft 
nach Alter und Geschlecht

• Verhältnis Festangestellte zu Prak-
tikanten, Werkstudenten etc. 

• Zusammensetzung der obersten 
Führungskräfte 

• Dauer der Unternehmens- 
zugehörigkeit

• Anzahl der Überstunden pro  
Monat, Jahr und Mitarbeiter

• Messung der Fluktuationsquote 
und Auswertung der Gründe 

• Prüfung und Dokumentation des 

Betriebsratswahl
• Anzahl der abgehaltenen Mit- 

arbeiterversammlungen und die  
effektive Teilnahme der Mit- 
arbeiter

• Qualifikationsstruktur der einzel-
nen Beschäftigten inkl. Schulungen

• Auswertung von arbeitssicherheits-
relevanten Kennzahlen wie 
Unfallquote und Krankheitstage 

• Anzahl von Arbeitsschutzunter-
weisungen und entsprechend 
geschultem Personal

 � 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

 � So setzen wir Arbeitsnormen um (kont.)

An unseren Standorten wird Wasser 
und Kaffee kostenfrei zur Verfügung 
gestellt und die Zahl an Mitarbeiter-
veranstaltungen zur Verbesserung 
der Top-Down-Kommunikation wie 
z. B. CEO-Frühstücke wurde weiter 
gesteigert. Durch Geschäftskoopera-
tionen bieten wir unserer Belegschaft 
zudem vergünstigte Tarife für Fit-
nessstudios, Eventtickets, private Au-
toanmietungen, Flugbuchungen und 
sonstigen Dienstleistungen. Regelmä-
ßig wird zudem durch die Geschäfts-
leitung das Team Building gefördert. 
Das Unternehmen beteiligt sich bspw. 
finanziell an After-Work-Aktivitäten 
wie Bowling.

Besonders stolz sind wir auf das 
kostenfreie bzw. vergünstigte und 
anonymisierte Nutzungsangebot des 
pme-Familienservices. Dieser berät zu 
verschiedenen Themen wie Familie, 
Altersvorsorge, Lebenshilfe oder Coa-
chings zu arbeitsbezogenen Themen. 
pme bietet auch kurzfristige Kinder-
betreuungs- und Altenpflegedienste 
an. Auf das verstärkte Interesse an 
den Leistungen hat pme reagiert und 
sein Angebot erweitert, z.B. mit einer 
Führungskräftehotline. 

Interne Transparenz und  
Feedbackmöglichkeiten

Die Kommunikation auf Augenhöhe 
in der gesamten Belegschaft ist für 
uns die Basis einer erfolgreichen Un-
ternehmensführung. Um ein Höchst-
maß an Transparenz im Unterneh-
men zu wahren, beziehen wir unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bei wichtigen Entscheidungen ein. 

Gerade bei weichen Themen wollen 
wir den Beschäftigten die Möglich-
keit bieten, sich über die eigene 
Arbeitsleistung hinaus aktiv bei der 
Dorsch International einzubringen. 
Für einen transparenten Dialog im 
Unternehmen wurde deshalb ein 
umfassender Pool an Feedback- und 
Beschwerdemöglichkeiten entwickelt. 

Dazu zählen: 
• Mitarbeiter- und Betriebs- 

versammlungen 
• CEO-Frühstücke
• Beschwerdebriefkasten des  

Betriebsrats
• anonymisierte Feedback-Möglich-

keiten im Intranet, unter anderem 
direkt auf alle geposteten Inhalte 

in den News oder dem Geschäfts-
führer-Blog 

• Informations- und Feedbackseite 
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 Mitar-
beitergesprächen unmittelbar an die 
jeweiligen Führungskräfte wenden. 

Das Mitarbeiterjahresgespräch wurde 
in der Berichtsperiode ganzheitlich 
überarbeitet. Das einheitliche Rah-
menwerk und die Beurteilungsbögen 
für die Gespräche wurden weiterent-
wickelt und an die aktuellen Gege-
benheiten angepasst. Zudem wurden 
die Führungskräfte entsprechend 
auch zu Themen wie Kommunikation 
und Entwicklung von Sozialkompe-
tenzen umfänglich geschult.

Anregungen und Beschwerden des 
Einzelnen werden von unserem 
Management ernst genommen und 
hinterfragt, Probleme werden aktiv 
angegangen. Für eine gelebte offene 
Kommunikationskultur steht auch 
die an allen Standorten praktizierte 
Open Door Policy. 

Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die aus dem Unternehmen aus-
scheiden, werden sukzessive Exit-Ge-
spräche geführt, um Motivation und 
Gründe für den Austritt zu erfahren 
und daraus zu lernen.

In der Berichtsperiode wurden zudem 
das XING Employer Branding-Profil 
und die angeschlossene kununu- 
Plattform professionalisiert. Diese 
bietet aktuellen und ehemaligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Bewerberinnen und Bewerbern 
die Möglichkeit einer ehrlichen und 
öffentlich transparenten Unterneh-
mensbewertung. In der Folge werten 
wir diese Bewertungen aus und inte-
grieren die Resultate entsprechend in 
künftige Maßnahmenplanungen.
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Die Geschäftstätigkeit eines Bera-
tungsunternehmens ist mit einer 
geringeren direkten Belastung des 
Ökosystems als im produzierenden 
Gewerbe verbunden. Dennoch ist 
uns die Verbesserung unseres öko-
logischen Fußabdrucks ein wichtiges 
Anliegen. Unser Anspruch umfasst 
dabei sowohl die Optimierung aller 
unternehmensinternen Prozesse als 
auch unserer Planungsleistungen.  
Damit möchten wir unseren Beitrag 
zur generationsübergreifenden  
Gerechtigkeit leisten. 

Ein wichtiger Baustein vieler Projekte 
ist der verantwortungsvolle Umgang 
mit dem Flora-Fauna-Habitat auf Ba-
sis der rechtlichen und planerischen 
Grundlagen. 

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

Durch regelmäßige Überprüfung 
und Optimierung unserer Geschäfts-
ausstattung und unserer Prozesse 
verbessern wir kontinuierlich un-
seren ökologischen Fußabdruck. 
Dorsch Deutschland verfügt über 
qualifizierte Experten, die das Thema 
ökologische Nachhaltigkeit verant-
worten und vorantreiben. In seinen 
jährlichen ZNU-Audits bestätigt uns 
der TÜV Rheinland Cert, dass wir im 
Bereich der ökologischen Nachhaltig-
keit gut aufgestellt sind.

 � Das verstehen wir unter Umweltschutz

Beratend stehen wir unseren Auf-
traggebern zur Seite, wie ökologi-
sche Aspekte optimal im jeweiligen 
Projekt berücksichtigt werden kön-
nen. Dabei handelt es sich z.B. um die 
Entwicklung von Ausgleichsmaßnah-
men oder das Um- bzw. Neuansiedeln 
von lokaler Fauna, gegebenenfalls in 
Abstimmung mit den entsprechen-
den Fachbehörden.

Sowohl die breite gruppenübergrei-
fende Expertenbasis bei Dorsch als 
auch unsere jahrzehntelange prak-
tische Erfahrung, vor allem auch im 
Bereich Umweltmanagement und 
-planung, dienen uns und unseren 
Kunden als umfangreicher Wissen-
spool. Langfristig nachhaltige Lösun-
gen stehen dabei in unserem Fokus. 

 � Umweltschutz

 � So setzen wir Umweltschutz um

Umweltgerechte  
Bürogestaltung

Um die ökologischen Aspekte einer 
nachhaltigeren Unternehmensfüh-
rung in unseren Geschäftsalltag 
besser zu integrieren, ist der Energie- 
und Umweltmanagementbeauftragte 
fest in unseren Unternehmensalltag 
integriert. Er ist als Supervisor mit 
der Durchführung der Prozesse des 
Energie- und Umweltmanagements 
sowie der Evaluation der Resultate 
beauftragt und steht als Inhouse-Be-
rater allen Kolleginnen und Kollegen 
zur Verfügung. Die Geschäftsführung 
stellt eigens für Weiterbildung und 
Information der verantwortlichen 
Personen Ressourcen zur Verfügung. 

Um die umweltgerechtere Gestaltung 
unserer Büroräume weiter voranzu-
treiben, wurden in der vergangenen 
Periode diverse Maßnahmen umge-
setzt. Hierzu zählen die Umstellung 
des Hygienepapiers auf eine ökologi-
schere Alternative, die Anschaffung 
von nachhaltig hergestellten und bio-
logisch abbaubaren Werbemateriali-
en (Kugelschreiber aus nachwachsen-
den Rohstoffen auf Zuckerrohrbasis) 

gangenheit eine Matrix entwickelt. 
Anhand dieser Systematik finden 
vor Beauftragung eine Erstbewer-
tung und anschließende Folgebe-
wertungen statt. Die ausgewogene 
Berücksichtigung von ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Kriteri-
en ist uns dabei sehr wichtig. Diese 
Bewertungssystematik hat sich in der 
Vergangenheit bewährt und wurde 
in der Berichtsperiode nochmals wei-
terentwickelt. Gerade bei der Neu-
auswahl von Lieferanten führt das 
häufig dazu, dass wir Anbieter mit 
einem besseren Nachhaltigkeits-Sco-
re gegenüber den preisgünstigeren 
Wettbewerbern bevorzugen. Auch 
wurden aufgrund einer Neubewer-
tung bereits Lieferantenbeziehungen 
beendet.

Mobilitätsmanagement

Als national und international agie-
rendes Beratungsunternehmen ist 
der Arbeitsalltag unserer Consultants 
von regelmäßigen Reisen geprägt. 
Das Ziel des unternehmensinternen 
Mobilitätsmanagements ist die Ver-
besserung des ökologischen Fußab-
drucks unseres Unternehmens und 

sowie Umbauten im Sanitärbereich 
zur Reduktion des Energiebedarfs. 
Darüber hinaus wurden sämtliche 
externe Druckprodukte auf umwelt-
freundliches, mindestens FSC-zertifi-
ziertes Papier umgestellt. 

Zudem wurde der gesamte IT-Ent-
sorgungsprozess überarbeitet. Durch 
die Partnerschaft mit unserem neuen 
IT-Entsorger AfB - Social & Green IT 
(Arbeit für Menschen mit Behinde-
rung) konnten wir den gesamten 
Prozess nachhaltig verbessern. Die 
AfB betreibt IT-Refurbishing, d. h. das 
Recycling alter Hardware zur Vermei-
dung von Abfällen und zur Schonung 
von Primärressourcen. Sie schaffen 
damit bewusst Arbeitsplätze für 
Menschen mit Beeinträchtigung.

Umweltgerechte Beschaffung

Ein wichtiger Teil der umweltgerech-
teren Bürogestaltung ist die Opti-
mierung des Beschaffungsprozesses. 
Neben unseren eigenen Aktivitäten 
hinterfragen wir auch potenzielle 
Lieferanten hinsichtlich ihrer nach-
haltigen Situation. Zur Bewertung 
der Lieferanten haben wir in der Ver-
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• Anschaffung von Recyclingpapier 
für interne Drucke

• Weiterentwicklung des Mobilitäts-
konzepts mit dem Fokus  
nachhaltige Mobilität

• Ersatz alter Klimaanlagen durch 
energiesparendere Modelle

• Bezug von ökologischen und  
regionalen Lebensmittel- 
varianten

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.

Wert der Feinstaubemissionen wider.

Wir fördern die Aktion der AOK „Mit 
dem Rad zur Arbeit“ weiter. Wir be-
grüßen es, wenn unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auch auf dem 
Weg von und zur Arbeitsstätte auf 
ökologische Fortbewegungsmittel zu-
rückgreifen. Zur Unterstützung unse-
rer Fahrradfahrerinnen und Fahrrad-
fahrer wurde an jedem Standort ein 
Radreparaturset angeschafft, welches 
zur freien Verfügung steht und von 
je einer/m Standortverantwortlichen 
verwaltet und gepflegt wird.

Energie- & Umweltbilanzierung

Die Energie- und Umweltleistungen 
der Schwestergesellschaften DI und 
BDC werden seit 2015 jährlich erfasst. 
Es erfolgt rückwirkend eine umfang-
reiche Analyse der Standort-In- und 
Outputs für den Betrachtungszeit-
raum. Die Inhalte der Energie- und 
Umweltbilanz werden in Anlehnung 
an den EMAS-Standard und das 
Greenhouse Gas Protocol erhoben 
und aufbereitet. Dabei spielen Ener-
gie-, Müll- und Flächenaufkommen 
sowie Emissionen von gefährlichen 
Stoffen eine wichtige Rolle.

Die Wirksamkeit dieser Bilanzierungs-
form wird jährlich durch den TÜV 
Rheinland Cert nach ZNU-Standard 
auditiert. Zudem wurde in 2017 ein 
Energieaudit nach §§ 8 ff. EDL-G 
durchgeführt. Die gesetzlichen 
Anforderungen wurden durch den 

externen Energieauditor als erfüllt 
bestätigt.

Sensibilisierung aller  
Stakeholder 

Durch regelmäßige Aufklärung 
wollen wir unsere Beschäftigten für 
wichtige Nachhaltigkeitsthemen 
sensibilisieren. Dies betrifft auch die 
Verbesserung der ökologischen Situ-
ation des Unternehmens. Wir moti-
vieren unsere Beschäftigten auch, ihr 
persönliches Handeln zu hinterfra-
gen und entsprechend anzupassen, 
sowie sich mit eigenen Ideen aktiv an 
der Verbesserung des Energie- und 
Umweltmanagements zu beteiligen. 
Dafür veröffentlichen wir regelmäßig 
Energie- und Umweltspartipps über 
die Inhouse-Kommunikationskanäle 
und haben ein Management- 
systemhandbuch zur transparenten  
Darstellung aller Prozesse entwickelt. 

In Abstimmung mit der Geschäftsfüh-
rung werden Energie- und Umwelt-
managementmaßnahmen festgelegt, 
aktualisiert und nachverfolgt. Ände-
rungen, Status und Erfolge kommu-
nizieren wir über unsere internen 
Kommunikationsmedien. Ende 2018 
konnten wir mit der ersten Veröf-
fentlichung eines Nachhaltigkeitsbe-
richts ein weiteres wichtiges Kom-
munikationsmittel etablieren. Hier 
informieren wir jährlich sämtliche 
Stakeholder über unsere Maßnah-
men und Entwicklungen im Bereich 
Energie- und Umweltmanagement.

der Belegschaft. Dabei sind uns zwei 
Punkte wichtig: 
• Reduktion der Emissionen 
• Sensibilisierung aller Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, auch bei ihrer 
privaten Mobilität 

Zur Entwicklung, Umsetzung und 
Nachverfolgung von entsprechenden 
Maßnahmen haben wir an jedem 
Standort Verantwortliche für das 
betriebliche Mobilitätsmanagement 
berufen. Unsere Themenverantwort-
lichen nehmen zur Weiterbildung 
und zum Austausch mit anderen 
Mitgliedern an den regelmäßigen 
Treffen des Betrieblichen Mobilitäts-
management-Klubs der Landeshaupt-
stadt München teil.

In der Vergangenheit konnten wir 
bereits diverse erfolgreiche Maßnah-
men etablieren. Dazu zählen unter 
anderem die weitgehende Substituti-
on von innerdeutschen Flügen durch 
Bahnreisen, verschiedene Möglich-
keiten zur Nutzung von Videokonfe-
renzen, die innerbetriebliche Mit-
fahrzentrale oder das umfangreiche 
Mobilitätsangebot im Intranet.

Auch in dieser Berichtsperiode 
konnten wir unseren Emissionsaus-
stoß erneut verringern. Die laufende 
Erneuerung unseres Car Pools trug 
erheblich dazu bei. Es wurde eine 
größere Zahl veralteter Autos durch 
Fahrzeuge mit neuer Euro 6d Temp 
Diesel-Technologie ersetzt. Diese 
Maßnahme spiegelt sich auch im 

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

• Für die kommenden Jahre wird 
eine Verringerung des Strom- und 
Papierverbrauchs angestrebt. 
Gleiches gilt für die Reduktion der 
CO2-, NOX- und Feinstaub-Emissio-
nen sowie dem generellen Energie-
verbrauch im Bereich Mobilität.

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

• Der Austausch mit der Geschäfts-
führung zu geplanten Energie- und 
Umweltmaßnahmen soll weiterhin 
intensiv und direkt gestaltet wer-
den.

• Zur weiteren Reduktion von Emis-
sionen sowie Energieverbräuchen 
soll die Dienstreiserichtlinie über-
arbeitet und umweltfreundliche 
Verkehrssysteme künftig priorisiert 
werden.

 � So setzen wir Umweltschutz um (kont.)

 � So messen wir unseren Erfolg

Outputs wie Emissionen von  
gefährlichen Stoffen, Abwasser-  
und Müllaufkommen oder  
Elektroschrott

• Vergleich der Lieferanten hinsicht-

lich ihres Nachhaltigkeits-Scores 
• Interaktionen mit Beiträgen zum 

Thema Energie- und Umweltma-
nagement und konkrete Maßnah-
menvorschläge aus der Belegschaft

• Erhebung und Messung von  
Inputs wie Primärenergie, Papier-,  
Wasser- und Hardwarebezug oder 
Flächenverbräuche

• Erhebung und Messung von  

 � Unsere Ziele – das wollen wir noch verbessern

8
7
9*absolut, bezogen auf Mitarbeiter-Vollzeitäquivalent *absolut, bezogen auf Mitarbeiter-Vollzeitäquivalent
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einsatzorten sämtliche gültigen Ge-
setze, Normen und Vorschriften auch 
entsprechend der lokalen Gegeben-
heiten zu befolgen. Wir spenden zu-
dem regelmäßig an den Transparency 
International e.V., um dessen  
Arbeit gegen globale Korruption  
zu unterstützen.

Compliance als einen elementaren 
Baustein unserer täglichen Arbeit. 

Um entsprechenden Verstößen durch 
unser Unternehmen sowie durch 
unsere Mitarbeitenden vorzubeugen, 
stellen wir sicher, durchgängig an 
allen Standorten und Projekt- 

Korruptionsprävention im 
Onboarding-Prozess

Antikorruptions- und Compliance-Sys-
teme besitzen in der Baubranche ei-
nen hohen Stellenwert. Viele unserer 
Kunden und Partner stammen aus 
den Bereichen staatlicher Institutio-
nen oder Finanzierungsinstitute. 

Es ist uns ein Anliegen, alle neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Beginn ihrer Tätigkeit bestmöglich 
für dieses Thema zu sensibilisieren. 
Dies dient sowohl ihrem Schutz als 
auch dem des Unternehmens. Ent-
sprechende Inhalte sind deshalb fest 
in den Onboarding-Prozess integriert.
Mit ihrem Unternehmenseintritt sind 
alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dazu verpflichtet, innerhalb 
eines limitierten Zeitrahmens eine 
Online-Schulung bezüglich unterneh-
mensrelevanter Antikorruptions- und 
Compliance-Sachverhalten durchzu-
führen. In der Folge wird ihr Wissen 
durch den Compliance-Beauftragten 
der Dorsch Gruppe geprüft und nach-
gehalten. Zusätzlich sind sämtliche 
Compliance-Themen Bestandteil des 
verpflichtenden Verhaltenskodex / 
Code of Conduct, den jede/r Beschäf-
tigte bei Dorsch zu Beginn seiner 
Tätigkeit unterzeichnet.

Sensibilisierung und Support 
der Beschäftigten

Nicht nur im Onboarding, sondern 
auch kontinuierlich während der ge-
samten Unternehmenszugehörigkeit, 
sensibilisieren wir unsere Beschäf-
tigten zu Compliance-Themen und 

tablen Corruption Perceptions Index 
involviert waren.

Darüber hinaus wurde eine Risiko-
managementmatrix zum Monitoring 
und zur Überprüfung von Complian-
ce-relevanten Situationen entwickelt. 
Dabei gilt in unserem Unterneh-
men das Sechs-Augen-Prinzip unter 
Einbindung der Geschäftsleitung. Es 
besteht zudem die Möglichkeit der 
professionellen juristischen Beratung 
durch den konzerneigenen Justiziar. 
Fallweise wird auch auf die externe 
juristische Unterstützung bewährter 
Anwaltskanzleien zurückgegriffen.

Lieferantenbewertungsmatrix

Um die Korruptionsprävention für 
unsere Lieferanten sicherzustellen, 
werden entsprechende Complian-
ce-Kriterien in der beschriebenen 
Lieferanten-Bewertungsmatrix be-
rücksichtigt. Bei Bekanntwerden von 
Verstößen gegen Compliance-Richt-
linien nehmen wir von dem Liefe-
ranten unverzüglich Abstand und 
behalten uns rechtliche Schritte vor.

Möglichkeiten zur Meldung 
von Compliance-Verstößen

Unser Compliance-Beauftragter ist 
für die Belegschaft ein vertraulicher 
Ansprechpartner. Falls mögliche Ver-
stöße gegen Compliance-Richtlinien 
im Raum stehen, auch unter Beteili-
gung Dritter, unterstützt er unsere 
Beschäftigten sachkundig beim  
weiteren Vorgehen. Dafür wurde  
ein anonymisiertes Meldesystem mit 
integriertem Workflow aufgesetzt.

 � Das verstehen wir unter Korruptionsbekämpfung

unterstützen sie bestmöglich. Dafür 
wurde eine eigene Compliance-Infor-
mationsplattform im unternehmen-
sinternen Intranet etabliert. Hier ist 
neben der Schulung und sämtlichen 
Informationsmaterialien auch ein 
Rechtskataster mit einer Link-Samm-
lung aller relevanten Gesetze inte-
griert. Die Informationen werden 
regelmäßig aktualisiert und sind Teil 
der internen und externen Audits.

Zusätzlich gibt es regelmäßige the-
menspezifische Bekanntmachungen 
und News über sämtliche interne 
Kommunikationswege (Geschäfts- 
führerblog, Newsflash etc.). 

Korruptionsbekämpfung im 
laufenden Betrieb

Um auch im Geschäftsalltag Kor-
ruptions- und Compliance-Risiken 
zu minimieren, wurden durch die 
Geschäftsführung in Zusammenarbeit 
mit unserem für die Dorsch Gruppe 
bestellten Compliance-Beauftrag-
ten und dem Qualitätsmanagement 
diverse Maßnahmen etabliert. 

Zur Früherkennung von Problemen 
findet in der Projektakquise eine 
Risikoanalyse statt. Hierbei spielen 
insbesondere auch Informationen be-
züglich der Auftraggeber-, Länder-, 
Vergabe- und Nachunternehmersi-
tuation eine wichtige Rolle. In der 
Vergangenheit hat dies bereits dazu 
geführt, dass von bestimmten Pro-
jekten Abstand genommen wurde, 
welche bspw. an nicht qualifizierten 
Nachunternehmer gebunden waren 
oder Länder mit einem nicht akzep-

 � Korruptionsbekämpfung

Ein herausragendes Qualitätsmerk-
mal eines unabhängig beratenden 
Bauingenieurunternehmens ist 
dessen Unabhängigkeit von Liefer- 
und Leistungsinteressen gegenüber 
Dritten. Wir lehnen jegliche Form der 
Korruption, Erpressung und Beste-
chung ab und bewerten das Thema 

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

und Compliance erfolgreich abge-
schlossen haben 

• Ausbleiben von Korruptionsfällen
• Nutzungshäufigkeit des Compliance 

Workflows im Intranet 

• Interne und externe Audits im 
Rahmen der ZNU-Zertifizierung zum 
Thema Compliance

• Auswertung der Nachunternehmer- 
und Lieferantenbewertungsmatrix

• Zahl der Unterzeichnenden der  
Integritätsverpflichtung

• Prozentualer Anteil der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, welche die 
Schulung zum Thema Korruption 

gesamte Dorsch Gruppe  
ausgeweitet werden.

• Interne Compliance-Maßnahmen 
sollen entsprechend den aktuellen 
Entwicklungen laufend aktualisiert 

• Das etablierte Compliance-System 
soll auf Basis der externen Beratung 
durch die Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaft Deloitte GmbH  
professionalisiert und auf die  

werden.
• Einführung eines Schulungstools 

und eines Hinweisgebersystems  
für die Schwestergesellschaften  
Dorsch International und BDC

 � Unsere Ziele – das wollen wir noch verbessern

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

Compliance-Ampelsystem bei Dorsch International

10

 � So setzen wir Korruptionsbekämpfung um (kont.)
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Wir wollen nicht nur unsere Unter-
nehmensumgebung kontinuierlich 
nachhaltiger gestalten, sondern 
sehen uns als Unternehmen auch in 
der Pflicht, über unsere Geschäfts- 
tätigkeit hinaus verantwortungsvoll 
zu handeln. 

Die Sensibilisierung unserer internen 
und externen Anspruchsgruppen für 
nachhaltige Themen und die Förde-
rung der Übernahme von Verantwor-
tung in der Gesellschaft betrachten 
wir als Teil unserer täglichen Arbeit. 

Auch in dieser Berichtsperiode haben 
wir unsere Initiative „Social Day“ 
weitergeführt. Wir bieten unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
die Möglichkeit, sich im Rahmen 
ihrer regulären Arbeitszeit an der 
Unterstützung einer gemeinnützigen 
Einrichtung zu beteiligen. 

Aufgrund der fortgesetzt guten 
Kooperation fand auch 2018 der 
Social Day im Ronald McDonald Haus 
München am Deutschen Herzzent-
rum statt. Hier können die Familien-
angehörigen von Kindern mit  
Herzerkrankungen, die zur Behand-
lung im Herzzentrum untergebracht 
sind, während der Behandlung ihrer 
Angehörigen wohnen. 

Neben der Übernahme von Ver- 
antwortung in der Gesellschaft ist 
diese Maßnahme eine geschätzte 
Team Building-Aktivität, die den 
Werten unserer Unternehmenskultur 
entspricht und sie positiv stärkt. 

Auch in unseren Projekten in der Ent-
wicklungszusammenarbeit ist es uns 
ein großes Anliegen, international 
tätige gemeinnützige Organisationen 
zu unterstützen, die einen Bezug zu 
unserem Geschäftsumfeld aufweisen. 
Als aktives Fördermitglied spenden 
wir dazu jährlich an den Verein 
Ingenieure ohne Grenzen, dessen Ziel 
es ist, die Lebensbedingungen und 
die Infrastruktur notleidender und 
benachteiligter Menschen langfristig 
zu verbessern. 

Im regionalen Bereich unterstützen 
wir ausgewählte Projekte, Verbände 
und gemeinnützige Organisatio-
nen, die mit unserem Geschäft und 
unserer Unternehmensphilosophie 
assoziiert sind, mit Geld- oder  
Sachspenden. 

Darüber hinaus unterstützen und 
sponsern wir unsere Beschäftigten 
bei der Teilnahme an Sportver- 
anstaltungen, die zum Teil auch  
gemeinnützigen Zwecken dienen.

 � Das verstehen wir unter Corporate Citizenship

 
Wie im Vorjahr gestalteten die 
teilnehmenden Kolleginnen und 
Kollegen den Tagesablauf des Ronald 
McDonald Haus aktiv mit und konn-
ten zu einer positiven Abwechslung 
des Alltags im Haus beitragen. 

Dazu bereitet das mehrköpfige 
Dorsch-Team den betroffenen  
Familien und den Beschäftigten der 
Einrichtung ein mehrgängiges  
Mittagessen zu.

 � Corporate Citizenship

SWASH Handwashing Campaign, Lake Victoria, Tansania
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Abkürzungsverzeichnis 

ASGS Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

BDC BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH

BIM Building Information Modeling

DI  Dorsch International Consultants GmbH

Dorsch International Dorsch International Consultants GmbH

DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von  
   Managementsystemen

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

EDL-G Gesetz über Energiedienstleistungen und andere  
   Energieeffizienzmaßnahmen

EMAS Eco-Management and Audit Scheme

FSC Forest Stewardship Council 

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

UNGC United Nations Global Compact

VZA  Mitarbeiter-Vollzeitäquivalent

VBI Verband Beratender Ingenieure 

ZNU Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung

https://di.dorsch.de
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