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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das vierte Jahr in Folge ist die b.telligent GmbH & Co. KG nun aktives Mitglied des UN Global Compact. Unserer Verantwortung 
in ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher Hinsicht sind wir uns aber bereits seit unserer Gründung im Jahr 2004 
bewusst. Uns ist klar: Als Arbeitgeber müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen – was Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
betrifft, die Prävention von Korruption und auch das Thema Mitarbeiterförderung. 

Der jährliche Fortschrittsbericht COP (Communication on Progress) ist für uns ein wichtiger Baustein in der Bestrebung, weg-
weisend einen Teil zum Thema Corporate Social Responsibility beizutragen. Doch unsere Maßnahmen gehen sogar darüber 
hinaus. So haben wir von Oktober 2019 bis Oktober 2020 nicht nur soziale und ökologische Organisationen unterstützt, 
sondern auch gemeinsam mit unseren Mitarbeitern die Mission, die Vision und die Werte von b.telligent weiterentwickelt und 
insbesondere die Themen des UN Global Compact dort noch einmal unterstrichen. 

Wir sind sehr stolz darauf, dass nicht nur wir als Geschäftsführung, sondern auch alle unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden 
sich ihrer Rolle im globalen Kontext bewusst sind und Verantwortung für Menschenrechte, gerechte Arbeitsbedingungen, 
Umweltschutz und gegen Korruption wahrnehmen.

München, den 12. Oktober 2020
 
Sebastian Amtage 
Klaus Blaschek 

1. Erklärung der Geschäftsführung

Klaus Blaschek 
Geschäftsführer

Sebastian Amtage 
Geschäftsführer
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Unsere Auszeichnungen Unsere Standorte

Zürich

Hamburg

Düsseldorf

Frankfurt

Stuttgart

München

Hannover
Berlin

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

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

2. Kurzvorstellung des Unternehmens

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

Büro in Zürich
b.telligent Schweiz GmbH
Freigutstrasse 20
CH-8002 Zürich

Büro in Hamburg
b.telligent GmbH & Co. KG
Schopenstehl 20 
D-20095 Hamburg

Büro in Düsseldorf
b.telligent GmbH & Co. KG
Lütticher Straße 132 
D-40547 Düsseldorf

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

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

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



©b.telligent  5

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

a) Maßnahmen
Jeder neue Mitarbeiter wird auf unsere Compliance Policy 
hingewiesen und erhält im erweiterten Legal-Onboarding 
eine kurze Erläuterung zu den Inhalten unserer Compliance 
Policy und den zehn Prinzipien des UN Global Compact. Die 
Themenbereiche Compliance Policy und UN Global Com-
pact haben wir im letzten Jahr wiederholt angesprochen: 

auf unserem Team Jour Fixe am 27. September 2019 in 
einem Vortrag vor allen Mitarbeitern und in einem Daten-
schutz-Webinar am 20. April 2020. Inhaltlich haben wir 
dabei an unsere Verpflichtung zum UN Global Compact allge-
mein und zum Klimaschutz im Besonderen erinnert. Ebenso 
bitten wir unsere Mitarbeiter in unserem Datenschutz- und 
Compliance-Update zum nächsten Team Jour Fixe im De-
zember 2020, uns ihre Ideen für mehr Nachhaltigkeit mit-
zuteilen. 

Von uns beauftragte Partnerunternehmen müssen sich auf 
die Einhaltung unserer Compliance Policy verpflichten.

3. Menschenrechte

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

Prinzip 2:  sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

1.  
Schutz der  

internationalen 
Menschenrechte

6. 
Beseitigung von 
Diskriminierung

2.  
Nicht an menschen-
rechtsverletzungen  

schuldig machen

3.  
Vereinigungsfreiheit 

wahren

7. 
Vorsorglicher 

 Ansatz bezüglich  
Umweltschutz

8. 
Initiative für Erzeu-

gung größeren  
Umweltverantwor-
tungsbewusstseins

4.  
Beseitigung von 

Zwangsarbeit

9. 
Entwicklung und 

Verbreitung  
umweltfreundlicher  

Technologien

5.  
Abschaffung von 

Kinderarbeit

10.  
Eintreten gegen alle 

Arten von Korruption, 
Erpressung und 

Bestechung

Auszug aus der Präsentation zum Legal Onboarding

b.telligent is Mitglied im UN Global Compact, der weltweit größten und wichtigsten Initiative für verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung. 

Die zehn Prinzipien des UN Global Compact für nachhaltiges Wirtschaften:

Compliance
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b) Feststellungen
Es sind uns keine Verletzungen der Menschenrechte durch 
Mitarbeiter, Partner oder Kunden bekannt. Da b.telligent 
hauptsächlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
tätig ist und als Unternehmensberatung auch keine Waren 
aus Drittländern zum Weiterverkauf bezieht, sehen wir nur 
ein geringes Risiko, dass in unseren Geschäftsbeziehungen 
Menschenrechtsverletzungen vorfallen könnten. Unabhängig 
von dieser Einschätzung werden wir als b.telligent den 
Schutz der internationalen Menschenrechte weiterhin fördern 
und eine Verletzung derselben innerhalb unseres Unter-
nehmens und unserer Geschäftsbeziehungen ausschließen.

c) Zielsetzungen für 2020/2021
Die ausführliche Erläuterung unserer Verpflichtung auf die 
zehn Prinzipien des UN Global Compact im Legal Onboar-
ding und auch eine wiederholende Besprechung unserer 
Compliance Policy im Rahmen diverser interner Veranstal-
tungen werden fortgeführt. Im Zuge der Einschränkungen 
aufgrund der Corona-Pandemie sind einige Veranstaltungen 
zwar ausgefallen, unsere Team Jours Fixes finden alternativ 
jedoch als Online-Konferenz statt. Es ist zudem geplant, eine 
Rubrik im SharePoint über das Thema Datenschutz & 
Compliance einzurichten, um unseren Mitarbeitern weiter-
gehende Informationen anzubieten. 

Compliance – Definition
Compliance bzw. Regeltreue (auch Regelkonformität) ist in der betriebswirtschaftlichen Fachsprache der 
Begriff für die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, aber auch von freiwilligen Kodizes, in Unterneh-
men. Die Gesamtheit der Grundsätze und Maßnahmen eines Unternehmens zur Einhaltung bestimmter 
Regeln und damit zur Vermeidung von Regelverstößen in einem Unternehmen wird als „Compliance 
Management System“ bezeichnet. 

Auszug aus dem Webinar Datenschutz

Es ist wieder so weit: Der jährliche UN-Global-Compact-Bericht steht an!

Was war das  
nochmal?

Weltweiter Pakt  
zwischen Unternehmen 

und UNO

Ziel?
Sozialere und  

ökologischere Gestaltung 
der Globalisierung

Wer ist dabei?
13.500 Unternehmen 

weltweit, b.telligent ist 
seit 2016 dabei

Was könnt Ihr tun?
• Zug statt Flug  

(soweit möglich)
• Müllvermeidung
• Bäume pflanzen  

(Ecosia!)

Auszug aus dem Team Jour Fixe am 27. September 2019
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Für b.telligent gelten die gesetzlichen Vorgaben in Deutsch-
land, der Schweiz und der EU. Unsere Mitarbeiter haben 
daher selbstverständlich das Recht auf Kollektivverhandlun-
gen und Vereinigungsfreiheit. Wir lehnen jede Form der 
Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder Diskriminierung aus Über-
zeugung ab. Auch dies ist durch die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen in Deutschland, der Schweiz und der EU für 
unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit. Ungeachtet 
dessen tritt b.telligent dafür ein, diese Zielsetzungen in allen 
geschäftlichen Kontakten zu fördern und zu verbreiten. 

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

Mit einer familien- und lebensphasenbewussten Unterneh-
menskultur trägt b.telligent zu einer ausgewogenen Work-
Life-Balance der Mitarbeiter bei. Sosehr dem Mitarbeiter der 
Einsatz im Beratungsprojekt am Herzen liegt, liegt b.telligent 
die gesunde Balance zwischen Berufs- und Privatleben am 
Herzen. Und dabei unterstützen wir mit einem Angebot, das 
genau an die Bedürfnisse und Wünsche angepasst ist.  

Denn je nach Lebensphase verschieben sich die Prioritäten, 
Ziele und Vorstellungen. b.telligent sieht sich hier in der Rolle 
eines umsichtigen Partners und steht den Teammitgliedern 
bei ihrer lebensphasenbewussten Karriereplanung mit Rat 
und Tat zur Seite. Dabei kann aus einem breiten Angebot 
von passgenauen Modellen geschöpft werden. 

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

Prinzip 3:    Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts  
auf Kollektivverhandlungen wahren sowie ferner für

Prinzip 4:  die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit,

Prinzip 5: die Abschaffung der Kinderarbeit und

Prinzip 6:  die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung eintreten.

b.telligent 
unterstützt die 

Work-Life- 
Balance

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

on the Job etc.) bestmöglich für den zukünftigen Einsatz 
als BI-Berater bei b.telligent theoretisch ausgebildet und 
weiterentwickelt werden

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

•  Einblicke in die verschiedenen Competence Center und 
deren Themen erhalten

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

Programm vorbereitet werden
Auch jetzt noch arbeiten wir mit Hochdruck daran, das Pro-
gramm kontinuierlich zu optimieren und zu erweitern. Wir 
bieten für alle Neueinsteiger in der BI Academy die Vor-
tragsreihe „Competence Center (Bereiche) bei b.telligent“ 
und die „Get-together“-Abende an. Zweimal jährlich finden 
Vorträge zu unseren verschiedenen Bereichen statt, bei de-
nen unterschiedliche Projekte und Arbeitsweisen erläutert 
werden. Ebenso sollen diese Themen bei den persönlichen 
„Get-together“-Treffen detaillierter thematisiert werden. 
Bei den Treffen sind immer zwei Personen aus dem vorstel-
lenden Competence Center anwesend sowie alle Interes-
senten aus der BI Academy. Pro Jahr soll sich jedes Compe-
tence Center einmal vorstellen. Auf diese Weise werden 
unsere Berufseinsteiger optimal auf einen möglichen Wech-
sel nach dem Programm vorbereitet. Aufgrund der aktuellen 
Situation finden die Vorträge und die Treffen virtuell statt.

(2) Auswahl eines HR-Tools
Um die Arbeit in der Human-Resources-Abteilung, aber 
auch allgemein für die Mitarbeiter zu erleichtern, befassen 
wir uns gegenwärtig mit der Einführung eines HR-Tools. Die-
ses Tool soll auch einen Employer Self Service enthalten, 

sodass die Mitarbeiterdaten (wie zum Beispiel Adresse, 
Bankverbindung, Urlaubs-/Krankheitstage, Fortbildungen) 
tagesaktuell und selbstständig von den Mitarbeitern gepflegt 
werden können und automatisiert in unsere Systeme über-
tragen werden. Wir möchten damit sicherstellen, dass die 
Daten stets aktuell sind, keine Informationen verloren gehen 
und die HR-Prozesse optimal funktionieren. 

(3) Durchführung einer Mitarbeiterumfrage mit „Great 
place to work“
Wie den geplanten Maßnahmen für das Jahr 2018/2019 zu 
entnehmen ist, war die Durchführung einer Mitarbeiterum-
frage durch ein unabhängiges Beratungsinstitut geplant. 
Diese wurde nach dem letzten Communication-on-Progress-
Bericht erfolgreich durchgeführt. Gerade in unserer Branche 
ist es wichtig, qualifizierte und vor allem zu uns passende 
Mitarbeiter zu finden und diese über einen langen Zeitraum 
zu halten. Um zu erfahren, auf welche Punkte und Themen 
unsere Mitarbeiter Wert legen und wie wir uns als Arbeit-
geber weiterentwickeln können, haben wir uns für die 
Umfrage „Great place to work“ entschieden. Great place to 
work ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinsti-
tut, das Unternehmen dabei hilft, die eigene Unterneh-
mens- und Arbeitsplatzkultur weiterzuentwickeln. Die Um-
frage wurde im Herbst 2019 durchgeführt. In diesem 
Zusammenhang konnten wir feststellen, dass vor allem die 
Bereiche gutes Arbeitsumfeld (Gebäude), Gesundheitsför-
derung und Beitrag zur Gesellschaft weiter optimiert wer-
den sollten. Hierzu wurden bereits verschiedene Arbeits-
kreise ins Leben gerufen, in denen sich die Teilnehmer 
bereits Maßnahmen überlegt haben, die teilweise als Ziel-
setzung und teilweise als bereits begonnene Maßnahmen in 
diesen Bericht für 2021 aufgenommen wurden. 

(4) Vergrößerung und Verschönerung der b.telligent-Offices
Um auf den Punkt „gutes Arbeitsumfeld“ einzugehen, haben 
wir ein neues Büro in München angemietet. In diesen Büro-
räumlichkeiten gibt es eine Küche, eine Dachterrasse und 
zusätzlichen Platz zum Arbeiten sowie weitere Meetingräume. 
Zusätzlich haben wir „Telefonzellen“ angefragt, um für un-
sere Mitarbeiter zusätzlichen Raum für diskrete Gespräche 
zu schaffen, ohne dass sie dafür ganze Meetingräume 
blockieren müssen. Hier warten wir noch auf ein adäquates 
Angebot.

4. Arbeitsnormen
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(5) Stärkung der Gesundheitsförderung
Wir möchten in der Gesundheitsförderung unseren Mitar-
beitern noch mehr anbieten und haben die folgenden Maß-
nahmen ergriffen: Jeder Mitarbeiter im Münchner Office 
soll einen höhenverstellbaren Tisch erhalten, sodass für jeden 
einzelnen Mitarbeiter das ergonomische Sitzen gewährleis-
tet ist. Dafür wurden bereits verschiedene Angebote einge-
holt. Im nächsten Schritt prüfen wir, welches Angebot am 
besten zu uns und unseren Mitarbeitern passt. An den 
Standorten Zürich und Hamburg ist dies im Rahmen der 
Ausstattung unserer neuen Büroräume bereits umgesetzt 
worden.
Ebenso haben wir das Programm „b.bike“ ins Leben gerufen. 
b.bike ist ein Fahrrad-Leasing-Modell, über das sich jeder Mit-
arbeiter für 36 Monate ein Fahrrad leasen kann. Das Fahrrad 
kann sowohl für den Weg zur Arbeit als auch für private 
Zwecke genutzt werden. Auf diese Weise investieren wir zu-
sätzlich zu den bisherigen Maßnahmen in die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter und leisten so auch einen wertvollen 
Beitrag für die Umwelt. 
Zukünftig soll auch unser Fitnesszuschuss für die Mitarbeiter 
angepasst werden. Aktuell werden nur reine Fitnessstudios 
bezuschusst, in denen der Mitarbeiter seine Besuche nach-
weisen kann. Hier sind wir gerade dabei, einen passenden 
Anbieter für ein flexibleres Modell zu finden, sodass auch 
andere Sportkurse oder sogar eigene, private Sporteinheiten 
der Mitarbeiter finanziell unterstützt werden können.

(6) Stärkung des Beitrags zur Gesellschaft
Mit verschiedenen Spenden und Initiativen tragen wir als 
b.telligent dazu bei, gemeinnützige Projekte zu fördern. Diese 
werden ebenfalls in diesem Bericht weiter unten (Umwelt-
schutz) detailliert beschrieben.

(7) Einführung eines „We-care-Teams“ aufgrund der Corona-
Pandemie
Um die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu erhalten, haben 
wir während der Corona-Zeit auf ein 100%iges Remote-
Arbeiten umgestellt. In diesem Zusammenhang war es uns 
äußerst wichtig, unsere Mitarbeiter zu jeder Zeit über sämt-
liche Aktivitäten von b.telligent zu informieren und eine für 
alle transparente Kommunikation anzubieten bzw. für diverse 
Themen die richtigen Ansprechpartner zur Verfügung zu 
stellen. Dafür haben wir das so genannte „We-care-Team“ 

auf die Beine gestellt, das sich vor allem mit den Themen 
Kurzarbeit, Mobile Office und der Corona-Thematik im All-
gemeinen beschäftigt hat. Es wurde eine eigene SharePoint-
Info-Seite entwickelt, auf der alle wichtigen Informationen 
für jeden einzelnen Mitarbeiter zu jeder Zeit zugänglich wa-
ren und die regelmäßig aktualisiert wurde. Ebenso hat alle 
zwei bis vier Wochen ein virtuelles „We-care-Update“ von 
der Geschäftsführung stattgefunden, bei dem die aktuelle 
Lage und auch der Ausblick für b.telligent vorgestellt und 
detailliert beschrieben wurde. Gerade in dieser Zeit haben 
wir besonderen Wert darauf gelegt, im regelmäßigen Aus-
tausch mit den Mitarbeitern zu stehen und auch die Kom-
munikation unter den Mitarbeitern zu fördern. Hierfür wurden 
alle Mitarbeiter aktiv dazu aufgerufen, sich in virtuellen 
„Coffee- oder Lunch-Breaks“ (auch via Webcam) auszutau-
schen und sich miteinander zu vernetzen. Des Weiteren 
wurde in der sehr ungewöhnlichen Zeit ein kleines Care-Paket 
an jeden Mitarbeiter mit einer personalisierten Karte ver-
sendet, um den unternehmensweiten Zusammenhalt noch 
weiter zu stärken. Eine weitere Initiative war das gemeinsame, 
von b.telligent gesponserte Mittagessen im Freien. Hier 
konnten sich die Mitarbeiter an ihrem Standort für eine von 
mehreren möglichen Locations anmelden. Auf diese Weise 
konnten sich zumindest einzelne kleine Gruppen wieder per-
sönlich sehen und austauschen.

4. Arbeitsnormen
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b) Feststellungen 

Teilzeitquote

Altersstruktur

Verschiedene 
Nationalitäten

MA ohne deutsche 
Staatangehörigkeit

Anzahl  
Männer|Frauen 

Betriebs- 
zugehörigkeit ∅ 

Alter ∅ Quote der weibl. 
Führungskräfte

Mitarbeiterzahl 
BDE, BSG, BCH, ohne GF

15  11 %

13 % 65  % |35  % 3,45 J. 36,9 J. 19 %188

Fluktuations- 
rate

12 %
26 bis 34 Jahre

45 bis 54 Jahre

55 Jahre oder älter

25 Jahre und jünger

35 bis 44 Jahre

2018/2019: 170
2017/2018: 149

2018/2019: 66 %|45 %
2017/2018: 65 %|35 %

2018/2019: 16 %
2017/2018: 10 %

2018/2019: 3,2 J.
2017/2018: 3 J.

2018/2019: 12
2017/2018: k. A.

2018/2019: 36 J.
2017/2018: 36 J.

2018/2019: 11 %
2017/2018: 17 %

2018/2019: 17 %
2017/2018: 16 %

2018/2019: 13 %
2017/2018: 6 %

4. Arbeitsnormen

(8) Förderung der unternehmensweiten Transparenz rele-
vanter Inhalte in SharePoint 
Wir haben angefangen, ein Wiki für neue und bestehende 
Mitarbeiter in SharePoint zu erstellen. Jede Abteilung soll 
eine eigene Seite aufbauen, auf der alle wesentlichen Inhalte 
dargestellt werden. Auf diese Weise sind für alle Mitarbeiter 
dieselben Informationen zu jeder Zeit zugänglich und ein-
sehbar. Außerdem erhalten so alle neuen Mitarbeiter auf 
einen Blick alle wichtigen Informationen für einen gelungenen 
Start und können diese auch immer wieder nachschlagen. 
 
(9) Optimierung der Möglichkeiten für das unternehmens-
weite Netzwerken
Wir haben für jeden Standort einen Standortleiter be-
stimmt, der dafür zuständig ist, den Standort zusammenzu-
halten und in regelmäßigen Abständen auch kleine Events 
zu organisieren. Auf diese Weise können sich die Mitarbei-
ter regelmäßig sehen und das unternehmensweite Netz-
werken wird gefördert. Ebenso soll es zukünftig regelmäßiger 

Projektveranstaltungen (z. B. Restaurantbesuch) zu unter-
schiedlichen Stadien im Projekt geben. Die Projekte sind 
meist mit Mitarbeitern von unterschiedlichen Standorten 
und aus unterschiedlichen Bereichen besetzt. Auch das 
neue Meetup-Format „b.telligent b.eet up“ zahlt auf dieses 
Ziel ein. Hier werden fachliche Themen in kleiner Runde zu 
unterschiedlichen Themen in lockerer Atmosphäre bespro-
chen, dazu gibt es Getränke und Pizza.
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c) Zielsetzung
Geplante Maßnahmen in 2020/2021
Die bereits getroffenen Maßnahmen sind im Laufe des 
nächsten Geschäftsjahres zu überprüfen. Weitere Maßnah-
men sind bereits geplant:
•  Weitere Auswertung der Ergebnisse der Mitarbeiterum-

frage von Great place to work und Maßnahmenentwicklung

• Auswahl und Einführung eines HR-Tools
•  Ausstattung des Münchner Offices mit höhenverstellbaren 

Tische
•  Stärkung des Gesundheitsbeitrags und Ausbau der Maß-

nahmen zur Förderung

4. Arbeitsnormen
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5. Umweltschutz

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

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

Prinzip 9:  die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern.

b.telligent übernimmt Verantwortung – auch im Bereich des 
Umweltschutzes. Unser Ziel ist es, unsere Geschäftstätigkeit 
im Hinblick auf unsere Umweltbilanz zu überprüfen und 
Maßnahmen zu ergreifen, die unsere Umweltbilanz weiter 
verbessern. Als Beratungsunternehmen legen wir im Hin-
blick auf die Reisetätigkeit unserer Mitarbeiter und hinsicht-
lich der Maßnahmen an den Standorten des Unternehmens 
Wert darauf, zukünftig den ökologischen Fußabdruck des 
Unternehmens zu verkleinern.

a) Maßnahmen
(1) Dienstreisen und CO2-Bilanz des Unternehmens
•     Compliance-Schulungen
  Jeder neue Mitarbeiter wird beim Onboarding auf unsere 

Compliance Policy hingewiesen und erhält im erweiterten 
Legal Onboarding eine kurze Erläuterung zu den Inhalten 
unserer Compliance Policy und den zehn Prinzipien des UN 
Global Compact. Die Themenbereiche Compliance Policy 
und UN Global Compact haben wir auf unserem Team Jour 
Fixe am 27. September 2019 in einem Vortrag vor allen 
Mitarbeitern und in einem Webinar am 20. April 2020 ver-
tieft. Wir haben an unsere Verpflichtung zum UN Global 
Compact und explizit zum Klimaschutz erinnert. Ebenso 
haben wir unsere Mitarbeiter in unserem Datenschutz- 
und Compliance-Update vom 31. Juli 2020 gebeten, uns 
ihre Ideen für mehr Nachhaltigkeit mitzuteilen.

•  Überarbeitung der Reiserichtlinie
  Ferner haben wir die Reiserichtlinie überarbeitet und dar-

in festgehalten, dass bei der Auswahl des Reisemittels 
auch Umwelt- und Klimaschutz zu berücksichtigen sind. 
Stets ist abzuwägen, ob eine Reise zwingend notwendig ist 
oder ob der Reisezweck auch anders, beispielsweise durch 
telefonische Kommunikation oder Webkonferenzen erreicht 
werden kann. Unnötige Reisen sollten auch im Interesse 
des Klimaschutzes vermieden werden. Kann die Reise nicht 
vermieden werden, ist – soweit möglich – der Reise mit 
der Bahn oder dem Bus der Vorzug vor einer Reise mit 
dem Pkw oder dem Flugzeug zu geben. Flugreisen werden 
nur genehmigt, wenn die Reise tatsächlich nicht mit alter-
nativen Verkehrsmitteln unternommen werden kann. Des 
Weiteren werden unsere Mitarbeiter dazu angehalten, 
nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften zu bilden.

•  Ausgleich der CO2-Bilanz
  Nach Berechnung unseres CO2-Fußabdrucks haben wir 

eine größere Spende zur Kompensation an ein atmosfair-
Klimaschutzprojekt geleistet, mit dem CO2 eingespart 
wird. 

Zertifikat
für kompensierte Treibhausgase

b.telligent GmbH & Co. KG
kompensiert am 28.09.2020 mit atmosfair

192.000 kg CO2 Treibhausgase.

Was bewirkt Ihr Klimaschutzbeitrag?
Mit Ihrem Klimaschutzbeitrag in Höhe von 4.416,00 Euro unterstützen Sie u.a. folgende Projekte:

Effiziente Kochsysteme für
Familien in Nigeria

Stromerzeugung aus Senfernte-
resten in Indien

Bau von Biogasanlagen für
Haushalte in Kenia

Mit Ihrem Beitrag können 74 Kochsysteme
finanziert werden. Diese sparen 80 %
Energie ein.

Mit Ihrem Beitrag können 240 Haushalte
ein Jahr lang mit erneuerbarem Strom
versorgt werden

Mit Ihrem Beitrag kann der Bau von 15
Biogasanlagen finanziert werden.

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

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

Mehr auf atmosfair.de

Es ist wieder so weit: Der jährliche UN-Global-Compact-Bericht steht an!

Was war das  
nochmal?

Weltweiter Pakt  
zwischen Unternehmen 

und UNO

Ziel?
Sozialere und  

ökologischere Gestaltung 
der Globalisierung

Wer ist dabei?
13.500 Unternehmen 

weltweit, b.telligent ist 
seit 2016 dabei

Was könnt Ihr tun?
• Zug statt Flug  

(soweit möglich)
• Müllvermeidung
• Bäume pflanzen  

(Ecosia!)

Auszug aus dem Team Jour Fixe am 27. September 2019
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(2) Dienstreisen und Fahrt zur Arbeit 
•  Weiterhin nutzt ein Mitglied der Geschäftsführung ein 

Elektrofahrzeug als Dienstwagen. Es handelt sich dabei um 
ein rein elektrobetriebenes Fahrzeug, das damit gänzlich 
ohne Schadstoffausstoß auskommt und gerade im Nahver-
kehr schädliche Emissionen verringert.

•  Auch aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Dienstreisen 
entfallen und viele Mitarbeiter arbeiten dauerhaft oder 
vorübergehend von zu Hause aus. Über Microsoft Teams 
oder Skype4Business können die Mitarbeiter persönliche 
Treffen durch Webkonferenzen und Screensharing – so gut 
es geht – ersetzen. 

•  b.bike – das b.telligent-Fahrrad-Leasing
  Im Interesse des Umweltschutzes und der Gesundheitsför-

derung haben wir das Programm b.bike ins Leben gerufen: 
Der Mitarbeiter kann sich sein Wunschrad aussuchen und 
dieses auf dem Weg zur Arbeit, im Urlaub oder auch bei 
allen anderen privaten Fahrten nutzen. Das Leasing über 
den Arbeitgeber bedeutet für den Mitarbeiter eine erheb-
liche Ersparnis gegenüber dem Direktkauf aufgrund der 
staatlichen Förderung und des Brutto/Netto-Vorteils. 
Durch die staatliche Förderung muss für die private Nut-
zung nur ein Viertel der unverbindlichen Preisempfehlung 
als geldwerter Vorteil versteuert werden. 

  Wir können somit gleich mehrfach punkten: Der Mitar-
beiter spart Geld, wir umgehen den Parkplatzmangel, 
unsere Mitarbeiter sind zufriedener, die Gesundheit der 
Mitarbeiter wird gefördert und die Umwelt profitiert durch 
den Verzicht auf den Pkw für die Fahrt zur Arbeit.

(3) Nutzung von Ökostrom
Die Standorte München, Hamburg und Frankfurt beziehen 
weiterhin Naturstrom. Unser größter Standort (München) 
nutzt Strom aus 100 % regionaler Wasserkraft. Die Förde-
rung erneuerbarer Energien ist ein wesentliches Ziel unserer 
Unternehmenspolitik, um natürliche Ressourcen zu schonen 
und sparsam mit Energiereserven umzugehen. 

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

Kühlung für den Hauptstandort in München, um Plastikab-
fall und unnötige Transporte durch Ein- oder Mehrweg-

5. Umweltschutz

flaschen zu vermeiden. 
•  Mülltrennung und Recycling: Trennung von Kaffeetabs, 

Druckertonern und Papiermüll am Hauptstandort München.

(5) Freiwilliges Engagement des Unternehmens und der 
Mitarbeiter 
•  Bäume pflanzen mit Ecosia
  Wir empfehlen allen Mitarbeitern die Suchmaschine www.

ecosia.org als Voreinstellung. Ecosia verwendet die Ein-
nahmen aus den Suchanfragen, um dort Bäume zu pflanzen, 

wo sie dringend benötigt werden.
•  b.telligent spendet für mehr Nachhaltigkeit weltweit: 
  Nachhaltigkeit geht uns alle an! Davon sind wir auch bei 

b.telligent überzeugt und leisten im Rahmen von zwei Pro-
jekten einen Beitrag gegen den fortschreitenden Klima-
wandel und für mehr Umweltschutz: Wir spenden an die 
Klimaschutzorganisationen „atmosfair“ (siehe oben zur 
CO2-Kompensation) und „The Ocean Cleanup“. Im Rah-
men einer Weihnachtsaktion haben die Mitarbeiter von 
b.telligent privat Geld gespendet, das durch b.telligent ver-
doppelt wurde. Dadurch konnten 1.850,00 € der Organisa-
tion „The Ocean Cleanup“ zur Verfügung gestellt werden. 
Diese entwirft und entwickelt Reinigungssysteme, die mit-
hilfe langer aus Plastikröhren bestehender Fangarme die 
Verschmutzung der Meere verringern und Neuverschmut-
zung verhindern. 

•  Weihnachtsspende (Heilpädagogische Tagesstätte)
  Im Rahmen des Münchner Geschenkeregens konnten unsere 

Mitarbeiter 2019 die Weihnachtswünsche von 48 Kindern 
der Heilpädagogischen Tagesstätte Allach erfüllen. Dank 
der großen Spendenbereitschaft unserer Mitarbeiter 
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(2) Dienstreisen der Mitarbeiter

Trotz unseres Wachstums 
sind die absoluten Zahlen 
der Dienst reisen zurückge-
gangen, da natürlich aufgrund 
der Corona-Pandemie viele 
Dienstreisen entfallen sind. Den 
Großteil unserer Reisen, 60 %, bestreiten unsere Mitarbeiter 

5. Umweltschutz

konnten wir zusätzlich noch einen Scheck in Höhe von 700 
Euro überreichen. Im Rahmen des Münchner Geschenke-
regens werden seit 1979 Mädchen und Jungen im Vor-
schul-, Grundschul- und Jugendbereich gefördert. 

  Sie tendieren aufgrund von schwierigen Situationen in ihrem 
Alltag zu Verhaltensproblemen und Entwicklungsrück-
ständen und finden in der Heilpädagogischen Tagesstätte 
Allach therapeutische Hilfe und Unterstützung.

•  „Unser Projekt“ SOS-Kinderdorf e.V.
  In diesem Projekt steht der Kernmarkt Deutschland im Fokus. 

Die SOS-Kinderdörfer sowie andere Einrichtungen von 
SOS-Kinderdorf e.V. werden unter anderem durch Paten-
schaften, Spenden und Erbschaften finanziert. Um die 
Spendenbereitschaft zu erhöhen, werden regelmäßig 
Marketingmaßnahmen ausgesteuert. Aus anderen Berei-
chen ist bekannt, dass durch besseres Eingehen auf die 
Kundenbedürfnisse deutlich höhere Erfolge mit Marketing-
maßnahmen bei gleichzeitiger Kostenoptimierung erzielt 
werden. SOS-Kinderdorf möchte durch höhere Fokus-
sierung auf die Spenderbedürfnisse und Individualisierung 
diese Vorteile nutzen. Diese (Beratungs-)Leistungen haben 
wir als Unternehmensberatung dem SOS-Kinderdorf e.V. 
unentgeltlich als Spende erbracht. 

•  Taschen-Recycling
  Aufgrund der Corona-Pandemie musste unsere eigene, 

alle zwei Jahre wiederkehrende Veranstaltung „World of 
Data“ leider entfallen. Da der „World of Data“-Kongress 
bereits im Mai hätte stattfinden sollen, wurden bereits vor 
der Corona-Pandemie einige Werbematerialien bestellt. 
Dazu gehörten auch unsere extra für die Veranstaltung 
designten Stofftaschen, die wir nun zu Mund-Nasen-
Schutzmasken umfunktionieren konnten. Hierfür haben 
wir zwei kleinere Schneidereien im Raum München beauf-
tragt, um so zum einen auch die kleinen lokalen Unterneh-
men in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen und zum 
anderen unsere Stofftaschen zu recyceln. Auf diese Weise 
konnten wir alle unsere Mitarbeiter mit Mund-Nasen-
Schutzmasken ausstatten, um so ebenfalls einen Beitrag 
zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten.

b) Feststellungen
Da b.telligent als Unternehmensberatung tätig ist und Waren 

weder produziert noch zum Weiterverkauf verarbeitet oder 
versendet, liegen unsere Maßnahmen, die wir hinsichtlich 
des Umweltschutzes treffen können, hauptsächlich in den 
Bereichen Reisetätigkeit der Mitarbeiter, Optimierung der 
Standorte im Hinblick auf den Umweltschutz und Prüfung 
bzw. Verpflichtung unserer Lieferanten.

(1) CO2-Fußabdruck des Unternehmens 
Wir haben den CO2-Fußabdruck des Unternehmens berechnet 
und kommen für den Zeitraum 08/2019 bis 07/2020 auf den 
jährlichen CO2-Ausstoß von etwa 192 Tonnen.1  
Im Bereich Mobilität ist der Wert zwar aufgrund der Ein-
schränkungen durch die Corona-Pandemie etwas gesunken. 
Aufgrund unseres Wachstums gab es jedoch eine Zunahme 

865kg

143t
46t

19t

1t

Energie

Mobilität

Hotel- 
übernachtungen

Heizbedarf  
und Sonstiges: 

81t 78t 33t

Mietwagen

Bahn/Fernbus

60 %

Flug

32 %

8 %

In 2019/2020: 

1 Berechnet mit Unterstützung von atmosfair. Der Stromverbrauch für den Haupts-
tandort München betraf das Jahr 2019, die übrigen Angaben beziehen sich auf den 
Zeitraum 08/2019 bis 07/2020.

2020 
2019

In 2018/2019: 
Flug: 35 %
Bahn/Fernbus: 56 %
Mietwagen/Carsharing: 9 %
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mit der Bahn oder dem Fernbus. Im Vergleich zum Vorjahr 
konnten wir damit die Nutzung von Bahn und Fernbus leicht 
steigern.

(3) Digitalisierung
Auch aus Umweltschutzgründen werden wir in den nächsten 
Monaten für unsere Buchhaltung auf Papier verzichten und 
schützen so die Umwelt: Interne Leistungsnachweise werden 
nicht mehr ausgedruckt, die Lohnabrechnung erfolgt eben-
falls digital.

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

•  Unsere Nachhaltigkeitswoche zur Sensibilisierung aller 
Mitarbeiter (z. B. Europäische Nachhaltigkeitswoche vom 

30. Mai bis 5. Juni 2020) ist leider aufgrund der Corona-
Pandemie verschoben worden.

•  Unser SharePoint befindet sich noch im Aufbau. Hier 
möchten wir den Mitarbeitern Informationen zur Berech-
nung des CO2-Verbrauchs zur Verfügung stellen.

•  Wir leisten erneut eine größere Spende zur Kompensation 
des errechneten CO2-Fußabdrucks; der Klimaschutzbei-
trag fließt in atmosfair-Klimaschutzprojekte, die CO2 ein-
sparen und so die Emissionen des Unternehmens kompen-
sieren.  

•  Die Kompensation von Dienstreisen soll zum Standard direkt 
bei der Buchung der Dienstreise werden, sodass die Kom-
pensationskosten dem Kunden in Rechnung gestellt wer-
den können. Dies soll in unseren Sales-Prozess aufgenom-
men werden. 
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Prinzip 10:    Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung 
und Bestechung.

Die Einhaltung der Gesetze und fairer Wettbewerb sind für 
b.telligent selbstverständlich. b.telligent bekennt sich ohne 
Einschränkung zum Wettbewerb mit fairen Mitteln, zur 
Transparenz und zur strikten Einhaltung des Kartellrechts. 
Ebenfalls hat der Schutz von personenbezogenen Daten ge-
mäß den Bestimmungen der DSGVO und des Bundesdaten-
schutzgesetzes für b.telligent höchste Priorität.

a) Maßnahmen
(1) Corporate Compliance Policy und Verpflichtung zum 
Datengeheimnis
Jeder neue Mitarbeiter wird beim Onboarding auf unsere 
Compliance Policy hingewiesen und erhält im erweiterten 
Legal Onboarding eine kurze Erläuterung zu den Inhalten 

unserer Compliance Policy und den zehn Prinzipien des UN 
Global Compact. Die Themenbereiche Compliance Policy 
und UN Global Compact haben wir auf unserem Team Jour 
Fixe am 27. September 2019 in einem Vortrag vor allen Mit-
arbeitern und in einem Webinar am 20. April 2020 vertieft. 
Wir haben an unsere Verpflichtung zum UN Global Compact 
erinnert. Ebenso haben wir unsere Mitarbeiter in unserem 
Datenschutz- und Compliance-Update vom 31. Juli 2020 ge-
beten, uns ihre Ideen für mehr Nachhaltigkeit mitzuteilen. 
Von uns beauftragte Partnerunternehmen müssen sich auf 
die Einhaltung unserer Compliance Policy verpflichten. 

(2) Tätigkeitsbericht des Compliance Officers
Die Geschäftsführung und der Compliance Officer haben im 
vergangenen Jahr weitere Anfragen zum Themenbereich 
Compliance erhalten. Erneut standen Fragen zur Zulässig-
keit von Einladungen zu Konferenzen, Business Lunch oder 
Abschlussabenden im Vordergrund. Es ist festzustellen, dass 
die Mitarbeiter gerade aufgrund der wiederholten Themati-
sierung im Unternehmen sensibilisiert sind und ihre Verhal-
tensweise im Hinblick auf einen möglichen Verstoß gegen 
das Korruptionsverbot prüfen.  

(3) Datenschutz
Als Beratungsunternehmen im BI-Bereich räumen wir dem 
Schutz der personenbezogenen Daten oder sonstigen sen-
siblen Daten höchste Priorität ein. Im Hinblick auf die Um-
setzung der Anforderungen der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) haben wir verschiedenste Maßnahmen 
getroffen. 

Im Angebots- und Bestellprozess haben wir die automati-
sche Prüfung eingeführt, ob ein datenschutzrechtlich re-
levanter Auftrag vorliegt. Am 12. und 13. Dezember 2019 
haben unsere Manager begleitend eine gesonderte Schu-
lung erhalten, um Nachfragen und Anforderungen zu den 
Themenbereichen der Auftragsverarbeitung richtig einstu-
fen zu können. Bei Vorliegen eines datenschutzrechtlich 

6. Anti-Korruption

Auszug aus der Präsentation zum Legal Onboarding

Compliance – Definition
Compliance bzw. Regeltreue (auch Regelkonformität) ist in der betriebswirtschaftlichen Fachsprache der 
Begriff für die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, aber auch von freiwilligen Kodizes, in Unterneh-
men. Die Gesamtheit der Grundsätze und Maßnahmen eines Unternehmens zur Einhaltung bestimmter 
Regeln und damit zur Vermeidung von Regelverstößen in einem Unternehmen wird als „Compliance 
Management System“ bezeichnet. 

Auszug aus dem Webinar Datenschutz

Es ist wieder so weit: Der jährliche UN-Global-Compact-Bericht steht an!

Was war das  
nochmal?

Weltweiter Pakt  
zwischen Unternehmen 

und UNO

Ziel?
Sozialere und  

ökologischere Gestaltung 
der Globalisierung

Wer ist dabei?
13.500 Unternehmen 

weltweit, b.telligent ist 
seit 2016 dabei

Was könnt Ihr tun?
• Zug statt Flug  

(soweit möglich)
• Müllvermeidung
• Bäume pflanzen  

(Ecosia!)

Auszug aus dem Team Jour Fixe am 27. September 2019

1.  
Schutz der  

internationalen 
Menschenrechte

6. 
Beseitigung von 
Diskriminierung

2.  
Nicht an menschen-
rechtsverletzungen  

schuldig machen

3.  
Vereinigungsfreiheit 

wahren

7. 
Vorsorglicher 

 Ansatz bezüglich  
Umweltschutz

8. 
Initiative für Erzeu-

gung größeren  
Umweltverantwor-
tungsbewusstseins

4.  
Beseitigung von 

Zwangsarbeit

9. 
Entwicklung und 

Verbreitung  
umweltfreundlicher  

Technologien

5.  
Abschaffung von 

Kinderarbeit

10.  
Eintreten gegen alle 

Arten von Korruption, 
Erpressung und 

Bestechung

b.telligent is Mitglied im UN Global Compact, der weltweit größten und wichtigsten Initiative für verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung. 

Die zehn Prinzipien des UN Global Compact für nachhaltiges Wirtschaften:

Compliance
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relevanten Sachverhalts wird die Datenschutzbeauftragte 
automatisch eingebunden und kann überprüfen, ob bereits 
eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung der Daten des 
Kunden vorliegt oder ob der Kunde noch auf die Notwendig-
keit hinzuweisen ist. Die regelmäßige Überprüfung beste-
hender Auftragsverarbeitungsvereinbarungen mit Kunden 
wird durch einen automatisierten Erinnerungsprozess sicher-
gestellt. 

In unserem Datenschutz- und Compliance-Update vom 31. 
Juli 2020 haben wir unsere Mitarbeiter auf die Datenschutz-
erklärung zu Beschäftigtendaten und unseren Incident Res-
ponse Plan hingewiesen: 

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

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

•  Fortführung regelmäßiger Schulungen zum Bereich Com-
pliance & Datenschutz für die Mitarbeiter. 

•  Einrichtung eines Compliance-Komitees mit drei bis vier 
Meetings im Jahr 

•  Einrichtung eines gesonderten Kanals und Verfahrens für 
die Übermittlung und Weiterverfolgung von Meldungen 

•  Unser SharePoint befindet sich noch im Aufbau. Hier 
möchten wir den Mitarbeitern Informationen zu den The-
menbereichen Datenschutz & Compliance bereitstellen.

„Welche Deiner Daten haben und nutzen wir als 

Arbeitgeber für welche Zwecke? Wie verhältst Du 

Dich richtig im Falle eines Datenschutzvorfalls 

oder eines Audits durch den Kunden oder eine Be-

hörde? Kennst Du die 72-h-Meldefrist? All das fin-

dest Du zusammengefasst in der Datenschutzer-

klärung zu Beschäftigtendaten sowie in unserem 

Incident Response Plan.“
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