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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 zwei-
ten Fortschrittsbericht nach dem Rah-
menwerk des United Nations Global 
Compact (UNGC) präsentieren zu dür-
fen. Auch in diesem Jahr informieren 
wir Sie über die Aktivitäten unseres 
Nachhaltigkeitsmanagementsystems. 

Anhand der zehn Prinzipien der Ver-
einten Nationen stellen wir Ihnen vor, 
wie wir Nachhaltigkeit in unseren Ge-
schäftsalltag integrieren. Wir möch-
ten Ihnen zum Fortschritt konkreter 
Maßnahmen berichten und einen 
Ausblick auf geplante Entwicklungen 
geben.

Wir bei Dorsch verstehen Nachhaltig-
keit als einen Prozess der kontinuier-
lichen Verbesserung. Wir versuchen 
alle Aktivitäten so zu gestalten, 
dass Fortschritt erkennbar ist. Durch 
die Berichterstattung nach dem 
UNGC-Rahmenwerk können wir un-
serem nachhaltigen Handeln Transpa-
renz verleihen und mit unseren Sta-
keholdern in den Dialog treten. Wir 
sind davon überzeugt, dass wir auf 
dieser Basis unseren gemeinsamen 
Weg in eine nachhaltigere Zukunft 
erfolgreicher gestalten können. 

Entlang unserer gesamten Wert-
schöpfung bekennen wir uns zur Ein-
haltung von Gesetzen, zur Wahrung 
internationaler Menschenrechte, zur 
Förderung sicherer und mitarbeiter-
freundlicher Arbeitsbedingungen, 
zum Schutz der Umwelt sowie zum 
Kampf gegen Korruption und Be-
stechlichkeit. 

Als unabhängiger Berater für Ingeni-
eur- und Planungsleistungen ist Nach-
haltigkeit ein Schwerpunkt unseres 
Tagesgeschäfts. Mit ihrer Beratungs- 
und Planungsarbeit tragen unsere 
Expertenteams täglich zur Sicherung 
der langfristigen generationsüber-
greifenden Gerechtigkeit bei.

Als unabhängig beratende Ingenieu-
re unterstützen wir unsere Auftrag-

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 UNGC-Fortschrittsbe-
richt fördern diese Zertifizierungen 
unsere nachhaltigere Entwicklung 
und gewährleisten die kontinuierli-
che Verbesserung unseres Manage-
mentsystems. 

Nachhaltigkeit ist für uns kein Zu-
stand, sondern eine Weiterentwick-
lung der eigenen Situation, um einen 
Beitrag zur nachhaltigeren Gestal-
tung der Gesellschaft zu leisten. Ich 
möchte Sie herzlich einladen, sich 
ein Bild darüber zu machen, wie wir 
bei der BDC unsere gesellschaftliche 
Verantwortung wahrnehmen und 
mit welchen Maßnahmen und Zielen 
wir unser Unternehmen nachhaltiger 
weiterentwickeln wollen.

 

Andreas Schweinar 
Geschäftsführer

 � Statement der Geschäftsführung

geber bei der Entwicklung von Infra-
struktur. Entsprechend der Bedürfnis-
se relevanter Interessengruppen be-
rücksichtigen wir in einem möglichst 
ausgewogenen Umfang den nachhal-
tigen Dreiklang (Ökologie, Ökonomie 
und Soziales). Unsere Planung basiert 
auf einem verantwortungsvollen Um-
gang mit dem Flora-Fauna-Habitat. 
Das Ziel dabei ist die Verringerung 
der Eingriffe in die Natur, die Ent-
wicklung von Ausgleichsmaßnahmen 
sowie das Um- bzw. Neuansiedeln 
von lokaler Fauna, gegebenenfalls in 
Abstimmung mit den entsprechen-
den Fachbehörden. 

Zudem berücksichtigen wir in unserer 
Planung und in der anschließenden 
Umsetzung die Ressourceneffizienz 
und -effektivität und kümmern uns 
um die Sicherheit und das Wohlbefin-
den der Menschen vor Ort.

Nachhaltigkeit vertreten wir aber 
nicht nur gegenüber unseren exter-
nen Anspruchsgruppen. Auch in allen 
internen Prozessen nehmen wir un-
sere gesellschaftliche Verantwortung 
wahr und versuchen, unser tägliches 
Miteinander im Unternehmen ent-
sprechend zu gestalten. 

Unser Nachhaltigkeitsverständnis 
umfasst auch die Arbeitssicherheit 
und den Gesundheitsschutz bei der 
Gestaltung der Arbeitsplätze und 
auf Baustellen, die Organisation von 
Dienstreisen, den Bezug von Bürobe-
darf oder das soziale Miteinander. 

Wir legen Wert auf ein ausgeprägtes 
ethisches Bewusstsein und ein klar 
definiertes, nachhaltig orientiertes 
Verständnis unserer Beschäftigten. 
Eine sensibilisierte, motivierte und 
innovative Belegschaft ist dabei die 
Basis unserer Geschäftstätigkeit. 

Das Dorsch-Managementsystem  
basiert auf den Anforderungen der 
DIN EN ISO 9001:2015-Norm, dem 
Standard des Zentrums für Nach-
haltige 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
• Diversität
• Gutes Unternehmensklima
• Transparenz & Wertschätzung
• Respekt & Vertrauen
• Verantwortung & Integrität

Mitarbeiter

Stakeholder*
BDC

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

Ressourcen für das Nachhaltigkeits-
management zur Verfügung gestellt. 
Dadurch ist es möglich, Maßnahmen 
zeitnah umzusetzen und die Experti-
se der einzelnen Kompetenzbereiche 
für die nachhaltigere Unterneh-
mensentwicklung aktuell zu halten 
und zu verbessern. In den nächsten 
Kapiteln erläutern wir, wie die The-
menkomplexe des UNGC-Standards 
bei der BDC implementiert sind. Wir 
berichten zum aktuellen Stand unse-
rer Nachhaltigkeitsaktivitäten sowie 
zur Messung des Maßnahmenerfolgs. 
Im Sinne des Fortschrittsgedankens 
des UNGC stellen wir unsere Nach-
haltigkeitsziele dar. Zum Ende des 
Berichts gehen wir kurz auf unser 
gesellschaftliches Engagement ein.

regelmäßigen internen Audits und in 
einem jährlich durch den TÜV Rhein-
land Cert durchgeführten externen 
Audit zum ZNU-Standard verfolgen 
wir die Maßnahmen unseres Nach-
haltigkeitsmanagements und prüfen 
ihre Wirksamkeit. 

Um der kontinuierlichen Verbesse-
rung und der nachhaltigeren Ent-
wicklung unseres Unternehmens 
Rechnung zu tragen, wurde für die 
beiden Schwestergesellschaften BDC 
und Dorsch International Consul-
tants GmbH (Dorsch International) 
ein aktuell etwa 20-köpfiges Nach-
haltigkeitsteam aus Experten und 
Standortvertretern etabliert. Von der 
Geschäftsleitung werden gesonderte 

auf basierenden Durchführung erster 
Projekte, werden unsere Qualität und 
Nachhaltigkeit jährlich durch akkredi-
tierte Zertifizierer auditiert. Auch in 
der aktuellen Berichtsperiode wurde 
wieder die Konformität unseres Qua-
litätsmanagementsystems nach ISO 
9001:2015 in einem Überprüfungsau-
dit der DQS bestätigt. Zusätzlich sind 
wir seit November 2015 gemeinsam 
mit unserer Schwestergesellschaft 
Dorsch International als First Mover 
der Ingenieurbranche in Nachhaltiger 
Unternehmensführung zertifiziert. 

Wir sind dankbar für das Vertrauen, 
das unsere Auftraggeber in uns set-
zen, indem wir sie weiterhin auf dem 
Weg in eine nachhaltigere Zukunft 
begleiten dürfen.

Kommunen sowie aus privaten  
Investoren zusammen.

Ständige Weiterbildung und hohe 
Eigenverantwortung sind Teil unse-
rer Philosophie und machen uns zu 
einem zuverlässigen und akzeptier-
ten Partner in rund 200 Projekten im 
Jahr in Deutschland und internatio-
nal. Ein teamorientiertes Kollegium 
prägt dabei in kooperativer und 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
das kreative und leistungsfördernde 
Arbeitsklima unseres Unternehmens. 

Innovation, Qualität und Nachhal-
tigkeit sind der Dreiklang unserer 
Leistung. Neben dem Aufbau von 
Fachkompetenz im Bereich Building 
Information Modeling und der dar-

 

H
n

 � Unternehmensprofil – über uns

 � Berichtsübersicht

Der vorliegende Nachhaltigkeits-
bericht der BDC Dorsch Consult 
Ingenieurgesellschaft mbH (BDC) 
ist ein eigenständiger Bericht über 
die nichtfinanzielle Entwicklung des 
Unternehmens im Berichtszeitraum. 
In der zurückliegenden Periode hat 
sich das UNGC-Rahmenwerk zur 
Berichterstattung bewährt und wird 
weiterhin zugrunde gelegt.

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. In 

Seit 1991 bietet die BDC allen An-
spruchsgruppen sämtliche Vorzüge 
eines modernen, unabhängig pla-
nenden und beratenden Dienstleis-
tungsunternehmens. Die BDC ist eine 
100 %ige Tochter der Dorsch Holding 
GmbH. BDC hat mit der Entwicklung 
ihres Standortnetzes in Mittel- und 
Norddeutschland einen erfolgreichen 
Weg als Dienstleistungsunterneh-
men eingeschlagen. Neben unse-
rem Hauptsitz in Berlin sind wir im 
norddeutschen Raum in Rostock und 
an weiteren Standorten präsent und 
können so die wichtige räumliche 
Nähe zu unseren Kunden und den je-
weiligen Leistungsorten sicherstellen. 

Unsere Ingenieure und Planer setzen 
ihre berufliche Erfahrung, ihre fachli-
che Kompetenz, ihre Unabhängigkeit 
und ihr Engagement im Interesse 
unserer Kunden ein. Sie entwickeln 
maßgeschneiderte, umweltgerechte 
und nachhaltige Lösungen für Einzel-
aufgaben oder übernehmen General-
planerleistungen von ersten Studien 
bis zur Fertigstellung und Übergabe. 

Unser Kundenkreis setzt sich dabei 
aus öffentlichen Auftraggebern  
von Bund, Ländern, Kreisen und * Quelle: Stakeholder-Analyse und -befragung 2017 / 2018
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*Basisjahr 2015

Wirkungen“ (Rieckhof/Klapper 2015, 
S. 12). Nachhaltigkeit definiert die 
grundlegenden Bedingungen für 
eine generationsübergreifende 
Gerechtigkeit in der Gesellschaft. 
Diese Tatsache lässt sich direkt 
auf das Tagesgeschäft eines 
unabhängig beratenden 
Bauingenieurunternehmens 
übertragen. Ingenieurplanung in 
den Bereichen Verkehr, Wasser und 
Umwelt, öffentliche Einrichtungen, 
Stadt- und Landschaftsplanung, aber 
auch im Bereich des konstruktiven 
Ingenieurwesens sind Prozesse zur 
Entwicklung langfristig orientierter 
und beständiger Infrastruktur für die 
Gesellschaft.

Als Planer für Infrastrukturmaß-
nahmen zur Verbesserung von 
Lebenssituationen wie der Siedlungs-
wasserwirtschaft, der Verkehrs-
infrastruktur, Maßnahmen zur 
Verbesserung der Umwelt oder 
Steigerung der Energieeffizienz wirkt 
sich unser Handeln häufig direkt auf 
die Gesellschaft aus. 

Unser Weg führt dabei weg von einer 
primär ökonomischen Fokussierung 
hin zu einer ganzheitlichen 
Betrachtungsweise, die auch 
ökologische und soziale Kriterien 
berücksichtigt. Wir sind überzeugt, 

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

Dabei ist unser vorrangiges Ziel, 
unseren Kunden nachhaltige 
Dienstleistungen auf höchstem 
Qualitätsniveau zu bieten. Unsere 
technische Kompetenz wird 
fortlaufend gepflegt und erweitert, 
um der Entwicklung einzelner 
Fachbereiche und innovativer Trends 
gerecht zu werden. 

Die Qualität unserer Dienstleistungen 
wird durch unsere hoch motivierten 
und engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sichergestellt, 
welche die Erwartungen und 
Bedürfnisse unserer 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 

nur dann langfristig erfolgreich 
agieren zu können, wenn alle drei 
Dimensionen gleichgewichtet in 
unsere Entscheidungen einbezogen 
werden.

Wir verstehen Nachhaltigkeit als 
ein Kernelement unserer Vision: 
„Wir gestalten die Infrastruktur 
von morgen, um den globalen 
Bedürfnissen gerecht zu werden.“

Diese Maxime ist unsere Selbst-
verpflichtung gegenüber unseren 
Kunden und gilt übergeordnet 
für sämtliche Geschäftsprozesse. 
Sie ist der Antrieb für unser 
verantwortliches Handeln und die 
Grundlage für eine ganzheitliche 
Bedürfnisbefriedigung unserer 
Anspruchsgruppen. Nach innen 
leiten sich daraus unsere definierten 
Standards für die gemeinsame 
Interaktion ab, die sich in unseren 
Unternehmenswerten wiederfinden. 

Respekt und Wertschätzung, 
Transparenz, Verantwortung, 
Vertrauen sowie Integrität 
sind die Eckpfeiler, die unsere 
Unternehmenskultur definieren. 
Sie bestimmen das tägliche 
Miteinander im Unternehmen und 
unser Verhältnis gegenüber 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%

>35%

Dauerhaft überdurch- 
schnittliche Frauenquote im

Branchenvergleich (22%)

Steigerung der 
betriebswirtschaftlichen 

Gesamtleistung

+12%

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

Energiewende in Norddeutschland
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akzeptieren keinen Verstoß gegen 
gültige nationale und internationale 
Normen. Dieses Selbstverständnis 
fordern wir von unserer Belegschaft 
im gleichen Maße wie von unseren 
Kooperationspartnern. 

Wir sind bestrebt, in unseren 
Geschäftsprozessen sicherzustellen, 
dass solche Verletzungen nicht 
eintreten und im Zweifelsfall 
angemessen geahndet werden. 

Stellen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auch über ihren 
Einsatzbereich hinaus, z. B. auf 
Baustellen, zu beanstandende 
Handlungen fest, sind sie 
aufgefordert, diese Verstöße zu 
melden.

In der Akquise und in einem der 
Bewerbung vorgelagerten Schritt 
werden mögliche Projektrisiken 
analysiert und bewertet. So stellen 
wir sicher, dass eine Beteiligung 
an Projekten ausgeschlossen wird, 
welche an entsprechende Risiken 
geknüpft sind. 

Unser Früherkennungssystem basiert 
dabei insbesondere auf Informati-
onen zur Auftraggeber-, Länder-, 
Vergabe- und Nachunternehmer- 
situation. 

In der Vergangenheit hat dies bereits 
dazu geführt, dass von bestimmten  
Projekten Abstand genommen  
wurde.

Bei der BDC bekennen wir uns zur 
Wahrung der Menschenrechte 
bei allen Aktivitäten unserer 
unternehmerischen Tätigkeit. 

Dies gilt sowohl für unsere tägliche 
Projektarbeit wie auch für unsere 
internen und externen Prozesse. 

Wir achten und unterstützen den 
Schutz der Menschenrechte entlang 

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

In ihrem 28-jährigen Bestehen hat 
die BDC nicht gegen Arbeits- und 
Sozialstandards verstoßen oder sich 
an Menschenrechtsverletzungen 
mitschuldig gemacht.

 � Das verstehen wir unter Menschenrechten 

unserer gesamten Wertschöpfung 
und stellen sicher, dass wir uns 
nicht an Gesetzesverstößen im 
Arbeits- und Sozialrecht oder an 
Menschenrechtsverletzungen 
mitschuldig machen. 

Diesen Anspruch stellen wir 
nicht nur an unsere eigenen 
Arbeitsbedingungen für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 � Menschenrechte

 � So setzen wir Menschenrechte um

Diversität

Respekt und Wertschätzung sind bei 
der BDC die Basis für den Umgang 
und das Miteinander im Unterneh-
men, sowohl in den Projektteams 
als auch gegenüber allen externen 
Anspruchsgruppen. 

Für unsere Personalstrategie sind 
Diversität und Chancengleichheit 
zudem zwei wichtige Elemente. Wir 
behandeln alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gleich und beurteilen sie 
ausschließlich nach ihrer Kompetenz 
und Qualifikation. 

Wir verurteilen jede Form der Un-
gleichbehandlung von Menschen 
aufgrund ihrer Nationalität und 
Religion, ihres Geschlechts oder ihres 
Alters.

In der Berichtsperiode wurde die 
Rolle der Gleichstellungsbeauftrag-
ten neu vergeben. Dafür wurden die 
Zuständigkeiten klar definiert. 

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

Das Maßnahmenportfolio zur  
Integration von Mitarbeitenden mit 
Migrationshintergrund oder  

internationalen Bildungsabschlüssen 
wurde ebenfalls erweitert. 

Zusätzlich zur bisher praktizierten 
intensiven, persönlichen Begleitung 
von neuen Angestellten wurden auch 
Sprachkurse und Fachschulungen 
zum deutschen Baurecht in das Port-
folio aufgenommen. 

Menschenrechte im  
Onboarding-Prozess 

Um den Schutz von Menschenrechten 
zu gewährleisten, überprüfen wir 
laufend alle Geschäftsprozesse. 

In unserer internen und externen 
Kommunikation beziehen wir eine 
klare Position und verurteilen Men-
schenrechtsverletzungen in jeglicher 
Form. Dieses Selbstverständnis erwar-
ten wir ebenso von allen Angestell-
ten der BDC. 

Im Onboarding-Prozess werden neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
daher angemessen unterwiesen. Der 
unternehmensinterne Verhaltensko-
dex beinhaltet Passagen zu ethischen 
Grundsätzen, Gesetzen und Men-
schenrechten und wird im Zuge jeder 
Neueinstellung unterzeichnet.

Menschenrechte in der  
Projektarbeit

Im Rahmen unserer Projektarbeit 
beziehen wir zu Menschenrechts-
themen eine klare Position. Wir 
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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 
Führungsetage

• 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 

Nachunternehmerbewertung

Die Erwartungshaltung bezüglich 
der Einhaltung von geltenden 
Arbeitsnormen, z. B. das Arbeits- und 
Sozialrecht, vom Arbeitsschutz und 
von Menschenrechten betrifft nicht 
nur unser Tagesgeschäft, sondern 
auch unsere Nachunternehmer. 

Diesbezüglich bewerten wir 
potenzielle Nachunternehmer 
ebenfalls in einem der Projekt-
bewerbung vorgelagerten Schritt. 

Eine ausgewogene 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. 

In unsere Verträge mit externen 
Parteien sind zudem Passagen zur 
Einhaltung der gesetzlichen Pflichten 
integriert und Verstöße werden von 
uns nicht toleriert. 

Erlangen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Kenntnis von einem 
Verstoß gegen Menschenrechte  
während eines Projektablaufes,  
werden von uns unverzüglich 
entsprechende Maßnahmen von 
der Meldung des Vorfalls bis zum 
Ausschluss des Nachunternehmers 
ergriffen.

Lieferantenbewertung

Für unsere Lieferanten verwenden 
wir dieselbe Bewertungssystematik 
wie für Nachunternehmer. Unsere 
Lieferanten werden entsprechend 
verschiedener Indikatoren aus den 
drei Nachhaltigkeitsperspektiven 
bewertet. 

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

Datenschutz und IT-Sicherheit 

Die voranschreitende Digitalisierung 
verändert die Rahmenbedingungen 
für unsere Planungsprozesse maß-
geblich. Basierend auf der Arbeitsme-
thode Building Information Modeling 
(BIM) wird bspw. die Projekteffizienz 
und -effektivität gesteigert. Diese 
Entwicklungen stellen uns aber auch 
vor einige Herausforderungen, ins-
besondere im Umgang mit sensiblen 
Daten. 

In der Berichtsperiode haben wir 
sämtliche Maßnahmen zum Da-
tenschutz und der IT-Sicherheit auf 
DSGVO-Konformität umgestellt. Dies 
betrifft insbesondere die technischen 
Schutzmaßnahmen und verbindliche 
Richtlinien in Form von klaren Sicher-
heitskonzepten, Regeln und Verfah-
rensanweisungen für die Belegschaft. 
Die Federführung lag hier bei dem 

gruppenweiten Datenschutzbe-
auftragten in Verbindung mit dem 
Dorsch-Justiziar und den IT-Experten. 

Letztere stellen mit entsprechenden 
Maßnahmen die Sicherheit unserer 
Soft- und Hardwaresysteme sicher. 
Dafür wird bei der BDC sukzessive die 
Hard- und Software aktualisiert. 

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. 

Unser deutsch-englisches IT-Sicher-
heitshandbuch (online und Print) 
trägt bereits im Onboarding-Prozess 
zur Mitarbeitersensibilisierung bei. 
Dieses wurde in der zurückliegenden 
Periode überarbeitet und an die ak-
tuellen Gegebenheiten angepasst.

Darüber hinaus unterstützen wir un-
sere Belegschaft und informieren sie 
kontinuierlich zu Datenschutz- und 
IT-Sicherheits-Themen über verschie-
dene Kommunikationsebenen, z. B.  
mündlich, im Intranet oder per 
E-Mail. Dazu gehören auch Maßnah-
men, um den Schutz der Daten auf 
zu entsorgenden Materialien sicher-
zustellen.

In der aktuellen Berichtsperiode sind 
bei der BDC an keinem Standort 
Verstöße gegen Datenschutzbestim-
mungen und IT-Sicherheitsrichtlinien 
aufgetreten.

 � So setzen wir Menschenrechte um (kont.)

Maßnahmenportfolios „Integration 
und Gleichstellung‘‘

• Weiterentwicklung des internen 
Backup-Systems zur Steigerung der 

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

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

• 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  

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
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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 
und ein ausgeprägtes und konsisten-
tes Werteverständnis sehen wir als 
Basis für unsere gemeinsame Ent-
wicklung. In Zeiten des Fachkräfte-

und das Recht auf Kollektivverhand-
lungen bei der BDC gewahrt sind. Wir 
verurteilen jede Form von Zwangs- 
und Kinderarbeit sowie die ungleiche 
Behandlung von Menschen aufgrund 
ihrer Nationalität, ihrer Religion, 
ihres Geschlechts oder ihres Alters. 

Vielfalt und Diversität sind für uns 
nicht nur Begriffe, sondern fest in 
unsere Personalprozesse integriert. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter werden gleich behandelt und 
ausschließlich nach ihrer Kompetenz 
und Qualifikation beurteilt.

 � Das verstehen wir unter Arbeitsnormen

mangels erachten wir eine optimale 
Gestaltung der Rahmenbedingungen 
als eine wichtige Herausforderung. 
Dazu gehören ein offenes, transpa-
rentes und vertrauensvolles Verhält-
nis auf Augenhöhe, attraktive und si-
chere Arbeitsbedingungen sowie die 
Möglichkeit für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sich aktiv einzubrin-
gen und weiterzuentwickeln. 

Für unsere Belegschaft stellen wir 
gemäß der Grundsätze der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) 
sicher, dass die Vereinigungsfreiheit 

 � Arbeitsnormen

 � So setzen wir Arbeitsnormen um

Arbeitsnormen im Onboarding

Mit Aufnahme ihrer Tätigkeit bei 
der BDC wollen wir neue Mitglieder 
unserer Belegschaft bestmöglich in 
unser Unternehmen integrieren. Ein 
ausgeprägtes Wir-Gefühl ist die Basis 
unseres Miteinanders bei der BDC. 
Deshalb ist uns die Sensibilisierung 
hinsichtlich unserer Werte, Grundsät-
ze, spezifischer Mitarbeiterverpflich-
tungen, -rechte und -ansprüche ein 
wichtiges frühzeitiges Anliegen. 

Um unsere neuen Beschäftigten noch 
vor ihrem ersten Arbeitstag abzuho-
len, haben wir einen umfangreichen 
Onboarding-Maßnahmenkatalog 
zusammengestellt. Dazu gehört u. a.  
eine Willkommens-Präsentation. 
Diese vermittelt einen grundlegen-
den Einblick in die Organisation, die 
Standorte sowie in die internen und 
externen Geschäftsprozesse. Enthal-
ten sind auch umfassende Maßnah-
men zur Integration von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern mit Migra-
tionshintergrund oder ausländischen 
Bildungsabschlüssen sowie Maßnah-
men zur Reduktion von Haftungsrisi-
ken für beide Seiten. 

Zudem wurde in der Berichtsperiode 
eine Fahrerunterweisung entspre-
chend der Unfallverhütungsvorschrif-
ten fest in den Prozess integriert.  

beurteilungen umfassend überarbei-
tet, unter anderem in den Bereichen 
Mutterschutz und psychische Belas-
tungen.

Weiterhin werden unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter kontinuier-
lich intern oder extern geschult und 
unterwiesen. Das geschieht schon 
während des Onboarding-Prozesses, 
aber auch regelmäßig in externen 
Fortbildungen für bestimmte Berei-
che. Sonderschulungen bzw. -unter-
weisungen werden je nach Bedarf, 
z. B. für spezielle Baustellen oder 
Einsatzgebiete durchgeführt. Die 
persönliche Schutzausrüstung wird 
dabei von der BDC gestellt, überprüft 
und regelmäßig erneuert. 

Auf unseren Baustellen fällt die 
ASGS-Verantwortung häufig in den 
Aufgabenbereich des Projekt- oder 
BDC-Bauleiters. Wir verfügen über 
entsprechend ausgebildetes Personal 
für den Einsatzbereich der Sicher-
heitskoordinatoren. So können wir 
unsere Kunden frühzeitig beraten 
und detaillierte Beschreibungen der 
Anforderungen der jeweiligen Bau-
stellen für die Ausführungsplanung 
verfassen. Dadurch übernehmen 
wir übergeordnet Verantwortung 
für die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz für die Menschen auf der 
Baustelle. 

Den indirekten Abschluss des  
Onboardings markiert das wichtige 
Mitarbeitergespräch zum Abschluss 
der Probezeit.

Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz

Wir messen der Gewährleistung si-
cherer Arbeitsbedingungen und dem 
Schutz der Gesundheit unserer Mit-
arbeitenden in Büroräumen und auf 
Baustellen eine hohe Bedeutung zu. 
Ein eigens entwickeltes Leitbild zur 
Arbeitssicherheit und zum Gesund-
heitsschutz (ASGS) ist fest in unserem 
Unternehmen integriert. Um konti-
nuierliche Verbesserungspotenziale 
zu identifizieren und nachhaltig 
umzusetzen, wurden an allen Stand-
orten themenspezifische Beauftragte 
benannt (Sicherheitsbeauftragte, 
Ersthelfer, Brandschutzhelfer etc.). 

Der Arbeitssicherheitsausschuss tagt 
zudem mehrfach im Jahr und befasst 
sich mit allen relevanten Themen.Ein 
Dienstleister für Gesundheitsvorsorge 
und Sicherheitstechnik stellt uns eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie 
einen Betriebsarzt zur Verfügung. Sie 
unterstützen uns bei ASGS-Themen 
durch professionelle Beratung. 

Mit deren Unterstützung wurden in 
der Berichtsperiode die Gefährdungs-
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decken. Das umfasst klassische Aus-
bildungsberufe wie Bauzeichner, aber 
auch eine frühzeitige Integration 
zukünftiger Ingenieure durch Prakti-
ka oder Werkstudententätigkeiten. 
Grundsätzlich wird eine Übernahme 
unserer Young Potentials nach Been-
digung ihrer Ausbildung oder ihres 
Studiums angestrebt. 

Darüber hinaus unterstützen wir als 
BDC Hochschulen und Universitäten. 
Unsere Experten referierten in der 
Berichtsperiode unter anderem zu 
innovativen Planungsmethoden wie 
Building Information Modeling (BIM) 
oder generellen Projektmanage-
mentgrundlagen an Hochschulen mit 
Bezug zu unserer Geschäftstätigkeit. 

Unternehmensintern ist ein dauer-
haft aktueller Wissensstand in fachli-
chen Bereichen essentiell. Sämtliche 
erforderlichen Weiterbildungen 
werden regelmäßig ermittelt und 
gefördert. Dies betrifft insbesondere 
auch die Weiterbildung in innovati-
ven Sonderthemen. Hier ist z. B. die 
Entwicklung unserer Belegschaft im 
Bereich BIM zu nennen, die wir aktiv 
fördern, um unseren Wissensvor-
sprung weiter auszubauen. 

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.
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 
der Umsetzungsprozesse im Fokus. 
Bereits heute planen wir als datenge-
stützter Projektmanager zukunftsori-
entiert und qualitätsbewusst mit BIM. 
Durch unser breites Leistungsportfo-
lio können wir dabei Kundenbedürf-
nisse in allen Lebenszyklen der Infra-
struktur bedienen und ein modernes 
und innovatives Arbeitsumfeld für 
unsere Ingenieurinnen und Ingeni-
eure von heute und dem Nachwuchs 
von morgen schaffen.

Unsere Ingenieurinnen und Ingeni-
eure nehmen ihre Fürsorgepflicht 
auf Baustellen unabhängig von 
der Funktion des Sicherheitskoor-
dinators wahr. Bei Verstößen, nicht 
verantwortungsvollem Handeln oder 
Fehlverhalten werden entsprechen-
de Maßnahmen ergriffen, in erster 
Linie durch Kommunikation mit den 
betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

Im Intranet sind zu ASGS-Themen 
neben den Zuständigkeiten und den 
entsprechenden Verantwortlichen 
alle Sicherheitsinformationen und 
Adressen aufgelistet, um im Notfall 
schnellen Zugriff zu gewährleisten.

Innovativer Arbeitgeber und 
Einbindung Young Potentials

Als beratende Ingenieure gehört die 
Entwicklung von innovativen Lösun-
gen zu bestehenden Problemstel-
lungen zu unserem Tagesgeschäft. 
Vorausschauend achten wir auf eine 
frühzeitige Integration von Nach-
wuchskräften, auf deren berufliche 
Entwicklung in unserem Unter-
nehmen und auf die systematische 
Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in relevanten und 
innovativen Themen.

Die Basis für unser langfristiges 
Wachstumsziel ist ein gesundes und 
organisches Personalwachstum und 
kontinuierliche Mitarbeiterbezie-
hungen. Nach Möglichkeit wollen 
wir unseren Mitarbeiterbedarf auch 
über unsere Ausbildungsaktivitäten 

 � So setzen wir Arbeitsnormen um (kont.)

Sozialleistungen und  
Mitarbeitervergünstigungen

Das Wohlbefinden unserer Beleg-
schaft ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Dazu bieten wir ein umfassendes Pa-
ket an betrieblichen Sozialleistungen 
an. Wir übernehmen die arbeitsme-
dizinischen Vorsorgekosten, bieten 
eine Unfallversicherung für die 
gesamte Belegschaft an und bezu-
schussen die betrieblichen Altersvor-
sorge in einem höheren Umfang als 
gesetzlich verlangt. Mit verschiede-
nen Sonderurlaubsmodellen ermög-
lichen wir unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, eine verdiente 
Auszeit zu nehmen. Die BDC stellt 
auch Kita-, Brillen- und Essensgeldzu-
schüsse sowie Treueprämien für lange 
Unternehmenszugehörigkeit. Zudem 
wurde das Angebot der kostenver-
günstigten Eventtickets weiter ausge-
weitet. BDC-Mitarbeitende genießen 
auch private Vorteile beim Leihen 
von Autos oder bei Flugbuchungen.

Die Kommunikation und der Kontakt 
zwischen der Geschäftsleitung und 
der Belegschaft wurde durch zusätz-
liche Mitarbeiter- und Firmenevents 
weiter intensiviert. Regelmäßig 
besucht unsere Geschäftsleitung die 
Standorte zu Mitarbeiterfrühstücken. 
Im Zuge dessen werden aktuelle Pro-
jekte und Entwicklungen vorgestellt. 
Diese Events dienen der unterneh-
mensinternen Transparenz und sind 
auch eine gern genutzte Diskussions-
plattform. Besonders stolz sind wir 
auf das kostenfreie bzw. vergünstigte 
und anonymisierte Nutzungsange-

bot des pme-Familienservices. Dieser 
berät zu verschiedenen Themen wie 
Familie, Altersvorsorge, Lebenshilfe 
oder Coachings zu arbeitsbezogenen 
Themen. pme bietet auch kurzfristige 
Kinderbetreuungs- und Altenpflege- 
dienste an. Auf das verstärkte  
Interesse an den Leistungen hat pme 
reagiert und sein Angebot erweitert, 
z. B. mit einer Führungskräftehotline.

Interne Transparenz und  
Feedbackmöglichkeiten

Gemeinsam mit unseren Beschäftig-
ten wurden die Werte Respekt und 
Wertschätzung, Transparenz, Verant-
wortung, Vertrauen sowie Integrität 
für das tägliche Miteinander im 
Unternehmen festgelegt. Für eine ge-
lebte offene Kommunikationskultur 
steht auch unsere an allen Standor-
ten praktizierte Open Door Policy. 

Unsere Unternehmenswerte sowie 
die Kommunikation auf Augenhöhe 
sind für uns die Basis einer erfolg-
reichen Unternehmensführung. Für 
einen transparenten Dialog bieten 
wir unserer Belegschaft eine Vielzahl 
von Dialog- und Feedbackmöglich- 
keiten. Hierzu zählen:
• die Mitarbeiterversammlungen, bei 

denen häufig konstruktiv und auch 
kontrovers diskutiert wird

• die Mitarbeitergespräche und  
Kaskadengespräche

• das Mitarbeiterfrühstück mit der 
Geschäftsleitung

• der persönliche Geschäftsführerblog
• diverse anonymisierte Feedback-

möglichkeiten im Intranet 

• die Informations- und Feedback-
seite zum Thema Compliance im 
Intranet 

• eine Intranet-Seite für Vorschläge 
und Innovationen zur Verbesse-
rung bestehender Prozesse 

Zudem können sich unsere Beschäf-
tigten auch persönlich an die Per-
sonalleitung oder an die jeweiligen 
Führungskräfte wenden, u. a. auch 
in den jährlichen Mitarbeitergesprä-
chen. Das Jahresgespräch 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.

In der Berichtsperiode wurden 
zudem das XING-Employer-Bran-
ding-Profil und die angeschlossene 
kununu-Plattform professionalisiert. 
Letztere bietet aktuellen und ehema-
ligen Beschäftigten sowie Bewerbe-
rinnen und Bewerbern die Möglich-
keit einer ehrlichen und öffentlich 
transparenten Unternehmensbewer-
tung. In der Folge werten wir diese 
Bewertungen aus und integrieren die 
Resultate entsprechend in künftige 
Maßnahmenplanungen. Zum Ende 
einer Dorsch-Laufbahn werden nach 
Möglichkeit Exit-Interviews geführt. 
Hier werden Motivation und Gründe 
für den Austritt erforscht, um daraus 
zu lernen.

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

 
Unternehmen sollen für die 
Abschaffung von Kinderarbeit  
eintreten.

6
5

 � Unsere Ziele – das wollen wir noch verbessern

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

• Überarbeitung des Inhaltes und 
des Bewertungssystems der 
Mitarbeitergesprächsbögen

• Weiterentwicklung des 
Onboarding-Prozesses 
um Schulungen bzgl. der 
Managementsysteme

• Weiterentwicklung der 
Gefährdungsbeurteilungen für 

Young Potentials in regionalen 
Bildungseinrichtungen

• Weiterentwicklung des software-
gestützten Recruiting-Prozesses, 
um den Rekrutierungsprozess 
für beide Seiten effizienter und 
nachhaltiger zu gestalten

• Weiterentwicklung der 
Lieferanten- und Nach-
unternehmerbewertungen

.

Schwangere
• Weiterentwicklung der 

langfristigen und qualitativen 
Personalplanung, auch in 
Sonderthemen

• Aufbau einer internen 
Schulungssystematik

• Weitere Führungskräfteschulungen 
• Weiterentwicklung der internen 

ASGS-Systematik 
• Intensivierung des Hochschul-

marketings und Förderung von 

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

• Auswertung der externen 
Arbeitgeberbewertungsportale 
kununu und Glassdoor

• Reaktionen auf Intranet-Beiträge
• Feedback-Auswertungen nach 

Veranstaltungen
• Inanspruchnahme des pme-

Familienservices in Stunden
• Anzahl der abgehaltenen 

• Zusammensetzung der Belegschaft 
nach Alter und Geschlecht

• Verhältnis Festangestellte zu 
Praktikanten, Werkstudenten etc. 

• Zusammensetzung der obersten 
Führungskräfte 

• Dauer der 
Unternehmenszugehörigkeit

• Anzahl der Überstunden pro 
Monat, Jahr und Mitarbeiter

• Messung der Fluktuationsquote 
und Auswertung der Gründe 

• Prüfung und Dokumentation des 

Mitarbeiterversammlungen und 
die effektive Teilnahme der 
Mitarbeiter

• Qualifikationsstruktur der 
einzelnen Beschäftigten inkl. 
Schulungen

• Auswertung von 
arbeitssicherheitsrelevanten 
Kennzahlen wie Unfallquote und 
Krankheitstage 

• Anzahl von 
Arbeitsschutzunterweisungen 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
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Unsere täglichen Aufgaben als 
unabhängig beratendes Ingenieur-
dienstleistungsunternehmen 
unterliegen grundsätzlich einer 
geringeren direkten Belastung des 
Ökosystems als beispielsweise im 
produzierenden Gewerbe. 

Dennoch ist uns die Verringerung 
unseres ökologischen Fußabdrucks 
ein wichtiges Anliegen. Das betrifft 
sowohl die Optimierung aller 
unternehmensinternen Prozesse 
als auch unsere Projekt- und 
Planungsleistungen. Damit möchten 
wir unseren Beitrag zum Schutz des 
globalen Ökosystems leisten, nicht 
zuletzt auch für die nachfolgenden 
Generationen.

Wir möchten bei der BDC ein Be-
wusstsein für wichtige ökologische 
Themen schaffen, vor allem für ein 
nachhaltigeres Energie- und Umwelt-
management. Deswegen ist es uns 
wichtig, dass wir über entsprechend 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verfügen. Diese verant-
worten auch das Thema ökologische 
Nachhaltigkeit, optimieren Prozesse 
und Geschäftsausstattung und sensi-
bilisieren die gesamte Belegschaft. 

In seinen jährlichen Audits zum 
ZNU-Standard „Nachhaltiger 
Wirtschaften“ bestätigt uns der TÜV 
Rheinland Cert, dass wir im Bereich 
der ökologischen Nachhaltigkeit gut 
aufgestellt sind.

 � Das verstehen wir unter Umweltschutz

Ein wichtiger Baustein bei vielen 
unserer Projekte ist der Schutz 
der Umwelt, der Biodiversität 
und des Tierwohls auf der Basis 
der rechtlichen und planerischen 
Grundlagen. 

Beratend stehen wir unseren Auf-
traggebern zur Seite, wie ökologi-
sche Aspekte optimal in das jeweilige 
Projekt integriert werden können. 
Unsere jahrzehntelange praktische 
Erfahrung und unsere breite Exper-
tenbasis, vor allem auch im Bereich 
Umweltmanagement und -planung, 
dient uns und unseren Kunden als 
umfangreicher Wissenspool. Lang-
fristig nachhaltige Lösungen stehen 
dabei in unserem Fokus.

 � Umweltschutz

 � So setzen wir Umweltschutz um

Umweltgerechte Büro- 
gestaltung

Um den ökologischen Aspekten der 
Nachhaltigen Unternehmensführung 
Rechnung zu tragen, ist der Energie- 
und Umweltmanagementbeauftragte 
fest in unsere Geschäftsprozesse 
integriert. Er ist als Supervisor mit 
der Durchführung der Prozesse des 
Umwelt- und Energiemanagements 
und der Evaluation der Resultate 
beauftragt. 

Auch in dieser Berichtsperiode haben 
wir mit verschiedenen Maßnahmen 
den ökologischen Fußabdruck 
unseres Unternehmens weiter 
verringern können. Dies betrifft die 
Umstellung des Hygienepapiers auf 
ökologischere Alternativen oder 
die Anschaffung von nachhaltig 
hergestellten und biologisch 
abbaubaren Werbematerialien 
(Kugelschreiber aus nachwachsenden 
Rohstoffen auf Zuckerrohrbasis). 

Darüber hinaus wurden externe 
Druckprodukte weitestgehend auf 
umweltfreundliches, mindestens 
FSC-zertifiziertes Papier umgestellt. 
Zudem wurden weitere Maßnahmen 

In einer Bewertungsmatrix finden 
vor der Beauftragung eine 
Erstbewertung und anschließend 
Folgebewertungen statt. Diese 
Systematik hat sich bei uns bewährt 
und wurde in der Berichtsperiode 
weiterentwickelt. 

Gerade bei der Neuauswahl von 
Lieferanten führt das häufig dazu, 
dass wir Anbieter mit einem besseren 
Nachhaltigkeits-Score gegenüber 
preisgünstigeren Wettbewerbern 
bevorzugen. Auch wurden aufgrund 
einer Neubewertung bereits 
Lieferantenbeziehungen beendet.

Mobilitätsmanagement

Unsere Tätigkeit in überwiegend 
regionalen und nationalen Projekten 
erfordert oft eine Anwesenheit vor 
Ort. Der Arbeitsalltag der beratenden 
Ingenieure bei der BDC ist von 
regelmäßigen Dienstfahrten und 
Reisen geprägt. 

Zur Verbesserung des ökologischen 
Unternehmensfußabdrucks wurde ein 
betriebliches Mobilitätsmanagement 
mit standortübergreifenden 
Verantwortlichen etabliert. 

hinsichtlich der Verbesserung der 
internen Druckprozesse umgesetzt. 
Nachdem bereits in der Vorperiode 
energiesparendere Drucker 
angeschafft wurden, konnte das 
Druckvolumen durch die Einführung 
von doppelseitigem S/W-Drucken als 
Standard weiter verringert werden. 
Weiterhin wurde bereits teilweise 
eine Möglichkeit der Nutzung von 
Recyclingpapier für interne Drucke 
geschaffen. 

Zur Verbesserung der Energie-
effizienz in unseren Räumlichkeiten 
stellen wir sukzessive die 
Beleuchtung auf LEDs um.

Umweltgerechte Beschaffung

Zur Verringerung des ökologischen 
Fußabdrucks bedarf es nicht nur einer 
Verbesserung der Bürogestaltung 
und der bezogenen Produkte, 
sondern auch einer Optimierung des 
Beschaffungsprozesses. 

Basierend auf einem ausgewogenen 
Mix aus ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Kriterien hinterfragen 
wir potenzielle Lieferanten hin-
sichtlich ihrer nachhaltigen Situation. 

© Kathrin Knop, Dorsch-Fotowettbewerb 2019: Nationalpark Jasmund, Insel Rügen
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Mobilitätskonzepts mit einem  
Fokus auf nachhaltiger Mobilität

• Bezug von ökologischen und  

regionalen Lebensmittelvarianten
• Etablierung von nachhaltiger 

IT-Entsorgung

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.

rerinnen und Fahrradfahrer wurde 
an jedem Standort ein Radreparatur-
set angeschafft, welches zur freien 
Verfügung steht und von je einer/m 
Standortverantwortlichen verwaltet 
und gepflegt wird.

Energie- und Umwelt- 
bilanzierung

Die Energie- und Umweltleistungen 
der Schwestergesellschaften BDC 
und Dorsch International werden 
gemeinsam erfasst. 

Seit 2015 erfolgt jährlich rückwirkend 
eine umfangreiche Standortanalyse 
der In- und Outputs für den 
Betrachtungszeitraum. 

Die Inhalte der Energie- und 
Umweltbilanz werden in Anlehnung 
an den EMAS-Standard und an 
das Greenhouse Gas Protocol 
erhoben und aufbereitet. Dabei 
spielen das Energie-, Müll- und 
Flächenaufkommen sowie die 
Emissionen von gefährlichen Stoffen 
eine wichtige Rolle.

Die Wirksamkeit dieser Bilanzierung 
wird jährlich durch den TÜV 
Rheinland Cert im Zuge der 
Auditierung nach ZNU-Standard 
überprüft. 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 An-
spruchsgruppen

Neben der nachhaltigeren Gestaltung 
des Unternehmens zielt unser Nach-
haltigkeitsmanagement auch auf 
die kontinuierliche Sensibilisierung 
unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ab.

Durch regelmäßige Aufklärung 
versuchen wir, unsere Beschäftigten 
zu motivieren, ihr Handeln zu 
hinterfragen, entsprechend anzu-
passen und sich mit eigenen Ideen 
aktiv an der Verbesserung unseres 
Energie- und Umweltmanagements 
zu beteiligen. 

Dafür veröffentlichen wir regel- 
mäßig Energiespar- und Umwelt- 
tipps über sämtliche Kommuni-
kationskanäle und haben ein 
Managementsystemhandbuch zur 
transparenten Darstellung aller 
Prozesse entwickelt. 

In enger Abstimmung mit der 
Geschäftsführung werden 
laufend spezielle Energie- und 
Umweltmanagementmaßnahmen 
festgelegt, aktualisiert und nach-
verfolgt. Änderungen, Status 
und Erfolge kommunizieren wir 
ebenfalls über unsere internen 
Kommunikationsmedien. Seit Ende 
2018 werden diese Inhalte auch 
in unserem Nachhaltigkeitsbericht 
an interne und externe Interessen-
gruppen kommuniziert.

Dabei sind uns zwei Punkte wichtig: 
• die Reduktion unserer Emissionen 
• die Sensibilisierung aller 

Beschäftigten, auch bei ihrer 
privaten Mobilität 

In der Vergangenheit konnten wir 
bereits diverse Maßnahmen erfolg-
reich implementieren. Dazu zählen 
unter anderem die weitgehende 
Substitution von innerdeutschen 
Flügen durch Bahnreisen, verschie-
dene Möglichkeiten zur Nutzung 
von Videokonferenzen, die innerbe-
triebliche Mitfahrzentrale oder das 
umfangreiche Mobilitätsangebot im 
Intranet.

Die angestoßene Restrukturierung 
unseres Car Pools führte in dieser 
Berichtsperiode zu einer weiteren 
Verringerung des Emissionsausstoßes. 
Es wurde eine größere Zahl veralteter 
Autos durch Fahrzeuge mit neuer 
Euro 6d Temp Diesel-Technologie  
ersetzt. Diese Maßnahme spiegelt 
sich insbesondere im Wert der 
Feinstaubemission wider.

In der Berichtsperiode wurden die 
Aktionen der AOK „Mit dem Rad zur 
Arbeit“ und des Klima-Bündnisses 
„Stadtradeln – Radeln für ein gutes 
Klima“ nochmals explizit gefördert. 

Wir begrüßen es sehr, wenn unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
ihren Arbeitsweg ökologischere Fort-
bewegungsalternativen nutzen. Zur 
Unterstützung unserer Fahrradfah-

• Für die kommenden Jahre wird 
eine weitere Verringerung des 
Strom- und Papierverbrauchs 
angestrebt. Gleiches gilt für die 
Reduktion der CO2-, NOX- und 
Feinstaub-Emissionen sowie dem 
generellen Energieverbrauch 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  
intensiviert werden.

• Zur Reduktion der Emissionen  
sowie des Energieverbrauchs soll 
die Dienstreiserichtlinie überar-
beitet und umweltfreundliche 
Verkehrssysteme künftig priorisiert 
werden.

• Weiterentwicklung des  

 � So setzen wir Umweltschutz um (kont.)

 � So messen wir unseren Erfolg

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

• Vergleich der Nachhaltigkeits-

Scores der Lieferanten
• Interaktionen mit Beiträgen zum 

Thema Energie- und Umwelt-
management und konkrete Maß-
nahmenvorschläge der Belegschaft

• Erhebung und Messung von Inputs 
wie Primärenergie, Papier- und 
Wasserbezug oder Flächen-
verbräuche

• 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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orten sämtliche gültigen Gesetze, 
Normen und Vorschriften auch ent-
sprechend der lokalen Gegebenhei-
ten zu befolgen. Wir spenden zudem 
regelmäßig an den Transparency 
International e.V., um die wichtige 
Arbeit des Vereins 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 Projekteinsatz- 

Korruptionsprävention im 
Onboarding-Prozess

Antikorruptionsprävention und 
Compliance sind hoch relevante 
Themen für die Baubranche. Daher 
ist es uns ein Anliegen, alle neuen 
Beschäftigten der BDC mit Beginn 
ihrer Tätigkeit bestmöglich für dieses 
Thema zu sensibilisieren. Dies dient 
sowohl ihrem persönlichen Schutz 
als auch dem des Unternehmens. 
Entsprechende Inhalte sind deshalb 
fest in den Onboarding-Prozess 
integriert.

Mit ihrem Unternehmenseintritt 
sind alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verpflichtet, innerhalb 
eines limitierten Zeitrahmens eine 
Online-Schulung zu unternehmens-
relevanten Antikorruptions- und 
Compliance-Sachverhalten durch-
zuführen. In der Folge wird das 
erworbene Wissen durch den 
Compliance-Beauftragten der Dorsch 
Gruppe geprüft und nachgehalten.

Entsprechende Themen sind auch 
Bestandteil des verpflichtenden 
Verhaltenskodex / Code of Conduct 
sowie der Integritätsverpflichtung, 
die alle Beschäftigten bei Dorsch zu 
Beginn ihrer Tätigkeit unterzeichnen.

Sensibilisierung und Support 
der Beschäftigten

Die Sensibilisierung zu Compliance- 
und Antikorruptionsthemen geht 
bei der BDC über den Onboarding-
Prozess hinaus. Wir unterstützen 
unsere Mitarbeitenden kontinuierlich 

Dabei gilt in unserem Unternehmen 
das Vier-Augen-Prinzip – in Sonder- 
fällen auch unter Einbindung des 
Compliance-Beauftragten. 

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

Lieferantenbewertungsmatrix

In der beschriebenen Lieferanten-
bewertungsmatrix sind ebenfalls 
entsprechende Compliance-Kriterien 
berücksichtigt. So stellen wir 
sicher, dass Antikorruptions- und 
Compliance-Richtlinien bei der 
Beauftragung von Lieferanten 
gewahrt sind. 

Bei Bekanntwerden von Verstößen 
unserer Richtlinien nehmen wir 
von dem Lieferanten 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 
Verstöße gegen unsere Compliance-
Richtlinien im Raum stehen, auch 
solche, an denen Dritte beteiligt sind, 
unterstützt er unsere Beschäftigten 
sachkundig beim weiteren 
Vorgehen. Eigens dafür wurde ein 
anonymisiertes Meldesystem mit 
integriertem Workflow aufgesetzt.

 � Das verstehen wir unter Korruptionsbekämpfung

während der gesamten Zeit ihrer 
Unternehmenszugehörigkeit. 

Im unternehmensinternen 
Intranet wurde eine Compliance-
Plattform etabliert. Hier finden 
sich neben einem Rechtskataster 
mit einer Link-Sammlung aller 
relevanten Gesetze auch sämtliche 
Informationsmaterialien und Prozesse 
zum Umgang mit Compliance-
relevanten Sachverhalten. Diese 
Informationen werden regelmäßig 
aktualisiert und sind Teil der internen 
und externen Audits.

Zusätzlich gibt es regelmäßige 
themenspezifische Bekannt-
machungen und News über sämtliche 
interne Kommunikationswege. 

Korruptionsbekämpfung im 
laufenden Betrieb

Zur Früherkennung und anschlie-
ßenden Minimierung von möglichen 
Korruptions- und Compliance-Risiken 
wurden bei der BDC diverse Maßnah-
men etabliert. In der Akquisition von 
Projekten findet laufend eine Risi-
kobewertung statt. Hierbei werden 
insbesondere auch Informationen 
bezüglich der Auftraggeber sowie 
der Vergabe- und Nachunterneh-
mersituation berücksichtigt. In der 
Vergangenheit hat dies bereits dazu 
geführt, dass von bestimmten Projek-
ten Abstand genommen wurde. 

Um Compliance-relevante Situatio-
nen entlang des Projektlebenszyklus 
zu überwachen, wurde eine Risi-
komanagementmatrix entwickelt. 

 � 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

Korruption und Compliance 
inkl. Wissenstest erfolgreich 
abgeschlossen haben 

• Ausbleiben von Korruptionsfällen
• Nutzungshäufigkeit des 

Compliance Workflows im Intranet 

• Interne und externe Audits 
im Rahmen der Nachhaltigen 
Unternehmensführung zum Thema 
Compliance

• Auswertung der Nachunternehmer- 
und Lieferantenbewertungsmatrix

• Zahl der Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner der 
Integritätsverpflichtung

• Prozentualer Anteil der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
welche die Schulung zum Thema 

die gesamte Dorsch Gruppe  
ausgeweitet werden.

• Interne Compliance-Maßnahmen 
sollen entsprechend den aktuellen 
Entwicklungen laufend  

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

aktualisiert werden.
• Einführung eines Schulungstools 

und eines Hinweisgebersystems für 
die Schwestergesellschaften BDC 
und Dorsch International

 � Unsere Ziele – das wollen wir noch verbessern

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

Compliance-Ampelsystem bei BDC

10

 � So setzen wir Korruptionsbekämpfung um (kont.)
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Bei der BDC steht grundsätzlich das 
regionale Engagement im Vorder-
grund. Wir sind an unseren Einsatz- 
orten mit verschiedenen temporären  
Projektbüros für die Dauer des 
jeweiligen Projekts präsent. Regio-
nalität gilt aber nicht nur für unsere 
Tätigkeit als unabhängig beratende 
Bauingenieure, sondern auch für un-
ser gesellschaftliches Engagement. 

So spenden wir z. B. unseren 
Verschnitt des Plotterpapiers an 
lokale Kindertagesstätten. Unser 
Unternehmen oder stellvertretend 
Teile unserer Belegschaft sind 
Mitglied in verschiedenen Vereinen 
oder Verbänden. 

Auch hier beteiligen wir uns an der 
Weiterentwicklung, zum Teil mit 
finanzieller Unterstützung, teils 

schätzen wir die räumliche Nähe zu 
den Werkstätten. Über die Jahre hat 
sich ein großes Vertrauen in ihre Leis-
tungsfähigkeit aufgebaut. Benötigen 
wir in diesem Bereich Unterstützung, 
arbeiten wir mit den Werkstätten 
des Roten Kreuzes zusammen. Somit 
unterstützen wir, dass Menschen mit 
Behinderungen in sinnvolle Arbeit 
kommen.

In der Berichtsperiode sind wir zu-
dem als aktives Fördermitglied in den 
international tätigen Verein Ingeni-
eure ohne Grenzen e. V. eingetreten. 
Es ist uns ein großes Anliegen, die 
wichtige Arbeit dieses Vereins zu 
unterstützen, um einen Beitrag zur 
langfristigen Verbesserung der Le-
bensbedingungen und der Infrastruk-
tur notleidender und benachteiligter 
Menschen zu leisten.

 � Das verstehen wir unter Corporate Citizenship

mit der Einbringung von Knowhow 
und Wissen. Hierzu zählen z. B. der 
Verband Beratender Ingenieure (VBI), 
insbesondere auch der VBI – Young 
Professionals, die Deutsche Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (DWA), der Allge-
meine Deutsche Fahrradclub oder 
verschiedene Vereine zur Förderung 
und Verbesserung der Infrastruktur 
für die Gesellschaft. 

Darüber hinaus unterstützen und 
sponsern wir unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei der Teilnahme 
an Sportveranstaltungen, die zum 
Teil auch gemeinnützigen Zwecken 
dienen.

Unsere Akten werden professionell 
bei den Werkstätten des Deutschen 
Roten Kreuzes vernichtet. Dabei 

 � Corporate Citizenship

© Anita Knubbe, Dorsch-Fotowettbewerb 2019: Nur im Team kommen wir ans Ziel
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Abkürzungsverzeichnis 

ASGS Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

BDC BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH

BIM Building Information Modeling

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,  
   Abwasser und Abfall e. V.

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 

www.bdc-dorsch.de
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bringing visions to life. Dorsch Gruppe.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/134626-BDC-Dorsch-Consult-Ingenieurgesellschaft-mbH
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