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Fortschrittsmitteilung (GOP)

zur Erfüllung des UN Global Compact

Berichtszeitraum 01.01.2019 -31.12.2019

Erklärung des Vorstands:

Als langjähriger Teilnehmer des UN Global Compact haben wir uns auch der Agenda 2030
verschrieben. In 2019 haben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie nochmal insbesondere im
Hinblick auf die SDGS überprüft mit dem Ergebnis, dass wir neben den bereits ausgewählten
Zielen 3,4‚8‚12 und 13 auch aktiv am SDG 15 arbeiten möchten. Warum?

Angesichts der notwendigen Iautstarken Debatte um den Klimawandel hat das wachsende

Problem des Artensterbens es schwer, von der Öffentlichkeit v'vahrgenommen zu werden.
Erst der im Mai 2019 publizierte Bericht des Weltbiodiversitätsrates der Vereinten'Nationen
IPBES zur Artenvielfalt, in dem ein dramatisches Artensterben wissenschaftlich belegt
wurde,‘ weckt allmählich ein breiteres Bewusstsein für diese Gefahr. Insbesondere der

Populationsrückgang der Insekten ist alarmierend. Mit einer Patenschaft für Bienenvölker auf

unserem Werksgelände wollen wir ein Zeichen für mehr persönliches Engagement|m Kampf
gegen das Artensterben setzen.

Wir bekennen uns auch weiterhin ausdrücklich dazu, die zehn Prinzipien des Global
Compact zu Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz Und
Korruptionsbekämpfung umzusetzen und weiter zu verbreiten.

Unser Nachhaltigkeitsbericht2018/2019 konnte leider nicht wie ursprünglich geplant

veröffentlicht werden, insofern legen wir hiermit den Fortschrittsbericht für das Jahr 2019 vor.
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Sp cher des 0 standes burgbad AG

Menschenrechte und Arbeitsnormen

Wir sind ein von der IHK ausgezeichneterAusbildungsbetrieb. Auf die Qualifizierung junger

Menschen und ihre Bindung an unser Unternehmen legen wir großen Wert. Hier sehen wir

unser Ausbildungsprogramm als besondere Chance. Unsere Ausbildungsquote ist im

Vergleich zu 2015 im Jahr 2019 um 30% gestiegen. burgbad bildet Industriekaufleute‚

Fachinformatiker, Holzmechaniker, Schreiner und technische Produktdesigner aus und

ermöglicht duale Studiengänge. burgbad zeigt sich deutlich präsenter z.B. bei Jobbör_sen von

Schulen, um direkt in den Kontakt mit den interessierten Jugendlichen zu kommen. In 2019

steigt unsere Ausbildungsquote auf 3,9%.
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Wir wollen einen Beitrag zur Gesundheit unserer Mitarbeiter leisten. Das seit 2018

bestehende Angebot an Schulungen zu Gesundheitsthemen in Bad Fredeburg wollen wir

bis 2023 ausweiten, sodass dann ein systematisches Gesundheitsmanagement in allen

Werken eingeführt ist. Für burgbad von zentraler Bedeutung sind Arbeitssicherheit und

Gesundheitsschutz. Wir sensibilisieren Führungskräfte und Vorarbeiter dafür, dass

Sicherheit täglich vorgelebt werden muss: Unfälle jeglicher Art erfassen und bewerten wir

monatlich. Sie werden außerdem in den Vierteljährlichen Sitzungen der .

Arbeitssicherheitsausschüsse diskUtiert. 2019 ereigneten sich keine Unfälle, die zu
dauernden gesundheitlichen Beeinträchtigungen führten.

burgbad beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren mit der Frage, wie Nachhaltigkeit

nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch «entlang der zunehmend globalen

Wertschöpfungskette verankert werden kann. Dabei haben wir bislang insbesondere auf
zwei Maßnahmen gesetzt. Zum einen pflegen wir den direkten Kontakt zu unseren
Lieferanten, führen strukturierte Jahresgesprächemit ihnen durch und haben in den

Themenkatalog für diese Gespräche seit 2017 auch Aspekte der Nachhaltigkeit

aufgenommen. Zum anderen verpflichten wir seit 2014 alle Lieferanten auf unseren

Verhaltenskodex, in dem wir Emartungen in Bezug auf die Einhaltung von
Menschenrechten, Arbeitsstandards und Umweltschutz niedergelegt haben. Sie sind

aufgefordert, auch etwaige Sublieferanten auf diesen Verhaltenskodex zu verpflichten.

Im Zusammenhang mit den ewveiterten Anforderungen des Nationalen Aktionsplans für

Menschenrechte (MAP) haben wir unsere gesamte Wertschöpfungskette auf Risiken
abzuklopfen:

Alle Standorte von burgbad liegen in Europa und handeln im Rahmen der vorhandenen

Gesetzgebung. 98,8% unserer im Wertschöpfungsprozess vor- und nachgelagerten

Lieferanten kommen ebenfalls aus Europa, davonm 2019 82 Prozent alleine aus
Deutschland. Mit den meisten arbeiten wir bereits seit vielen Jahren zusammen, sie

haben sich auf unseren Verhaltenskodex verpflichtet, und die in Europa geltenden

Gesetze sind eindeutig. Dass unser Geschäft hier zu Menschenrechtsverletzungen führen
könnte, halten wir für unwahrscheinlich.

Im Rahmen unserer Risikoanalyse betrachten wirjedoch nicht nur direkte Lieferanten,
sondern auch solche, mit denen wir über Zwischenhändler verbunden sind. Für

Lieferanten unserer größten Rohstoffgruppe, Holzwerkstoffe, tun wir dies im Rahmen

unserer PEFC-Zertifizierung schon seit 2014. Für alle anderen wesentlichen Lieferanten

und Importdienstleister haben wir 2018 einen Fragebogen zur Selbsteinschätzung
' entwickelt und die Befragung durchgeführt. Sie umfasst neben Fragen zu Qualität und

Umweltbelangen auch solche zu den Herkunftsorten der von uns bezogenen Güter und

den dort herrschenden Produktions- und Arbeitsbedingungen. Die ausgefüllten

Fragebögen bildeten die Basis für unsere 2019 durchgeführte Risikobewertung. Alle

unsere direkten Partner unterhalten langfristig angelegte Partnerschaften in Asien und
pflegen einen regelmäßigen Kontakt. Wir konnten nach unserer Bewertung der

vorliegenden Informationen kein Risiko hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen

feststellen. Dabei ist uns bewusst, dass die Betrachtung von menschenrechtlichen
Belangen in unserer Wertschöpfungskette eine kontinuierliche, prozessbegleitende

Aufgabe bleibt und dieser Aspekt bei poténtiellen neuen Lieferanten gleich mit
berücksichtigt wird. 4
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Umwelt

Umweltbelastunqen zu verrinqern steht im Rahmen unserer Nachhaltiqkeitsstrateqie im

Fokus.

Gemäß Ökocontrolling-System der Eczacibasi Unternehmensgruppe konnten wir im Jahr
2019 den C02 Ausstoß (kg/to produzierte Gewichte) im Vergleich zu 2014 um 60,7
Prozent reduzieren und haben somit unser Ziel, bis 2020 im Vergleich zu 2014 den
Ausstoß um 55 Prozent zu senken, bereits 2019 erfüllt.

Nach den Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) haben wir im

Geschäftsjahr 2019 klimaneutral gewirtschaftet. burgbad war der "erste

Badmöbelproduzent, der den GoId-Standard als klimaneutraler Möbelhersteller erreichte.

Der Schutz des Klimas ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Die
Grenzen der Belastbarkeit der Erde werden immer schneller erreiqht. Konkret droht
durch Klimawandel, dass 80 Millionen Menschen in Küstengebieten durch den

Meeresspiegelanstieg gefährdet werden, bis zu 140 Millionen Menschen in Subsahara-
Afrika, Lateinamerika und Südasien bis 2050 ihre Heimat verlieren.

lndustrieländer tragen besondere Verantwortung im Klimaschutz, weil sie

hauptverantwortlich für den Klimawandel sind. Vor diesem Hintergrund hat das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im
Herbst 2018 die Allianz für Entwicklung und Klima initiiert. Mit dem Ziel der ‘ .
gleichzeitigen Förderung von Entwicklung und Klimaschutz, würdigt, verknüpft und wirbt
sie für nichtstaatliches Engagement, insbesondere des Privatsektors. Die Allianz setzt

auf das Potential von freiwilliéem Engagement und die Hebelwirkung von C02-

Kompensationsprojekten in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Aktivitäten aller
Unterstützer sind stets freiwillig, gehen über bestehende gesetzliche 002-
Minderungspflichten hinaus und erfolgen über Mitwirkung an qualitativ hochwertigen.

Entwicklungs-' und Klimaschutzprojekten in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Als erster Badmöbelhersteiler unterstützt burgbad bereits von Beginn an die Allianz,

indem wir unsere Kompensationsprojekte so auswählen, dass ein Co-Benefit in

Entwicklungsländern entsteht. Konkret hat burgbad 2018 und 2019 in das Gold

Standard Klimaschutzprojekt Godawari Power und Ispat Limited (GPIL) investiert. Es
ermöglicht den Betrieb einer 20 MW Biomasseanlage in Siltara, Raipur. Als

Energiequelle werden biogene Reststoffe, vor allem auf Basis Von gebrauchten
Reisschalen verwendet. Da es sich bei Biomasse um einen COz-neutralen Brennstoff

handelt, werden bei der Produktion keine Treibhausgas-Emissionen verursacht.

Dadurch werden fossile Brennstoffe durch die Bereitstellung von Strom aus Biomasse

zunehmend ersetzt. Auch wird durch die Nutzung von Reisschalen ein Biokraftstoff zur
Verfügung gestellt, der keinen zusätzlichen Flächenbedarf für den Anbau von Biomasse'

erfordert, im Gegenteil, die Biomasse würde sonst ungenutzt bleiben, dem Verfall oder
der Verbrennung überlassen.

Das Projekt schafft direkte und indirekte Arbeitsplätze und trägt so zur Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage des Gebiets bei. Zum Beispiel erhalten Bauern einen

besseren Preis für Ihren Rohreis, da die Reishülsen jetzt vemertet werden können. Da

die Biomasseressourcen von den Feldern gesammelt und zum Standort der Anlage

transportiert werden, ergeben sich für die Landbevölkerung Einkommensmöglichkeiten.

Vakante Stellen werden mit geeignetem Personal besetzt, das bevorzugt aus den
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lokalen Dörfern stammt. Also insgesamt eine win-win-Situation für die Menschen und
das Klima.

Unser überqeordnetes Ziel, Ressourcen zu söhonen, wurde in 2019 mit folgenden
Maßnahmen bearbeitet:

Unser Ziel, bis 2020 den Energieverbrauch gesamt (kWh/to produzierte Gewichte) im
Vergleich zu 20-14 um 10 Prozent zu reduzieren, konnten wir bereits 2019 erreichen. So
reduzierten wir die Kennzahl um 15,4%.

Der Papierverbrauch der burgbad AG erhöhte sich 2019 um +0‚1% im Vergleich zu 2015.
Betrachtet man die Tochtergesellschaft burgbad GmbH, so konnte der Verbrauch um 9%
reduziert werden. In 2018 wurde im Vertriebsinnendienst ein umfassendes
Digitalisierungsprojekt gestartet, sodass wir zuversichtlich sind, mittelfristig den
Papierverbrauch signifikant zu reduzieren. Bei unserer französischen Tochtergeseilschaft
burgbad France SAS stieg der Papierverbrauch im Vergleich zu 2015 um 15,5%. Die
Ursache liegt darin, dass zum einen Montageanleitungen, die 2015 noch extern gedruckt
wurden, nun just in time am Band inhouse gedruckt werden. Der zweite Punkt ist, dass ab
2018 Informationen, die bisher auf Klebeetiketten aufgedruckt wurden nun auf DINA4
Papier gedruckt werden. Somit entfallen seit 2018 zwar über 200000 Klebeetiketten, was
ebenfalls sehr nachhaltig ist, dafür stieg aber der DIN A4-Papierverbrauch entsprechend
an. 4 ‚

Im Jahr 2019 sind insgesamt 1718 to Abfall angefallen. Der Anteil an recycelbarem Abfall
lag bei 60,7 Prozent (Gewicht). Die Gesamtabfallmenge (kg/to produzierte Gewichte)
konnte 2019 im Vergleich zu 2014 um 24 Prozent gesenkt werden. Somit ist unser Ziel
2020, die Abfallmenge im Vergleich zu 2014 um 10 Prozent zu reduzieren bereits 2019
erfüllt.

Unser Ziel 2020 mit Ressourcen im Besucher- und Vemaltungsbereich bewusst _
umzugehen, haben wir mit vielen kleineren Maßnahmen verfolgt, wie z.B. die weitere
Optimierung der Mülitrennung am Arbeitsplatz, WasSerspender bzw. Wasserkaraffen statt
Einzelfiaschen in unseren Werken oder auch den Katalogdruck zu optimieren, um
weniger Abfall zu produzieren. So konnte die Seitenzahl der Kataloge im Vergleich zu

2014 um über 50% reduziert werden, was nicht nur Ressourcen, sondern auch Abfäll
spart.

Korruptionsprävention

Burgbad AG unterliegt den Bestimmungen des Deutschen Strafgésetzbuches,
das uns verpflichtet, Vergehen als Straftatbestand zu behandeln.

Durch unsere ethischen Grundsätze richten wir unser Handeln nacih den Prinzipien eines'
ehrbaren Kaufmanns. burgbad lehntjede Form der Korruption als unmoralisches

Verhalten entschieden ab. Die Inhalte der in 2018 durchgeführten Antikorruptions— ‘
Schulungen werden von den Kollegen verinnerlicht und gelebt. Bis heute ist der
Unternehmensführung kein Korruptionsfall bekannt.


