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Menschenrechte: 

Prinzip 1: Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte innerhalb 

ihres Einflussbereichs unterstützen und achten sowie 

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

machen. 

 

Assessment, Grundsatz und Ziele 

In den letzten Fortschrittsberichten hat Doneck Euroflex S.A. (im Folgenden DONECK) immer 

ausführlich von der mittlerweile fast fünfjährigen Zusammenarbeit mit CARE Luxemburg be-

richtet. Von 2016 bis 2018 wurden mithilfe der Spenden von DONECK zwei Geburtskliniken im 

Niger an eine saubere Wasserversorgung angeschlossen und insgesamt 18 Ernährungsschulen 

für Mütter mit unterernährten Kindern aufgebaut, die in einem Einzugsgebiet von 59 Dörfern 

nachweislich die Ernährungsprobleme bei Kleinkindern reduziert haben. 2019 wurde zusätz-

lich im jordanischen Flüchtlings-Camp Azraq die psychologische Hilfe für syrische Kinder und 

ihre Familien ausgebaut. 

Auch für die Jahre 2020 und 2021 hat DONECK wieder einen Kooperationsvertrag mit CARE über 

eine beträchtliche Spende abgeschlossen. Mit dieser Spende werden im Osten des Tschad ge-

meinsam mit den Dorfgemeinschaften vor Ort zehn Ernährungsschulen (ähnlich denen im 

Niger) aufgebaut, um das Ernährungsverhalten nachhaltig zu verändern und zu verbessern. In 

der Region kommt es aufgrund kontinuierlich zunehmender schlechter Ernten zu unzureichen-

den Nahrungsmittelvorräten und dadurch zu weit verbreiteter Unterernährung bei Kleinkin-

dern. Das führt dazu, dass die Kinder ein schwaches Immunsystem haben und anfälliger für 

Krankheiten sind, was gerade in der aktuellen Situation noch gefährlicher ist. 

Da die Situation im Niger ähnlich war und die dort aufgebauten Ernährungsschulen große Er-

folge erzielen, ist DONECK davon überzeugt, dass diese auch im Tschad erreichbar sind. Im Niger 

wurden in diesen Schulen unterernährte Kinder medizinisch versorgt und aufgepäppelt, wäh-

rend ihre Mütter lernten, mit wenigen Zutaten und der richtigen Dosierung nahrhafte und 

kalorienreiche Mahlzeiten zuzubereiten. Spätere Hausbesuche von CARE zeigten, dass die 

Kenntnisse auch zu Hause angewendet wurden. Bei einem Besuch in einem Krankenhaus 

wurde vom medizinischen Personal versichert, dass Kinder, deren Mütter die Ernährungs-

schulen besucht hatten, nicht wieder wegen Unterernährung ins Krankenhaus zurückkamen.  

DONECK legt großen Wert darauf, Menschenrechte durch die Unterstützung von Menschen 

durchzusetzen, die aus unterschiedlichen Gründen Benachteiligungen erfahren. Daher 
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möchte DONECK in dieser Form weiterhin verschiedene Projekte auf dem afrikanischen 

Kontinent unterstützen, zumindest vorerst mit einem Fokus auf Kleinkinder und ihre 

Mütter/Familien. 

Frédéric Haupert, der Geschäftsführer von CARE Luxemburg, drückte es bei der 

Vertragsunterzeichnung wie folgt aus: 

„Die Hilfe im Niger war das erste Projekt, das wir 2018 dank der Unterstützung von Doneck 

umsetzen konnten. Dabei sind wir sehr stolz über die einzigartigen Ergebnisse, die wir gemein-

sam im Kampf gegen den Hunger der Kleinkinder erzielen konnten. Was uns besonders freut, 

ist, dass wir im Management und in der Belegschaft eine tiefe und aufrichtige Überzeugung 

für dieses soziale Engagement feststellen. Wir spüren auch den Stolz über das, was Doneck 

und CARE gemeinsam erreichen. Dieses Erfolgskonzept tragen wir nun in den Tschad, um auch 

hier nachhaltig den Hunger der Kleinkinder zu bekämpfen.“ 

Auch das Namens-Sponsoring der Trierer Rollstuhlbasketballmannschaft DONECK Dolphins, die 

ihre Saison 2019/2020 als Siebte der 1. Rollstuhlbasketball Bundesliga abgeschlossen hat, 

wurde trotz Corona auf hohem Niveau fortgesetzt. Mittlerweile ist es ganz normal, dass es 

engen Kontakt zwischen DONECK als namensgebendem Hauptsponsor und dem Dolphins-Team 

gibt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von DONECK besuchen gemeinsam mit ihren Familien 

die Spiele und erleben hautnah mit, welche Faszination und Dynamik dieser Sport hat. DONECK 

berichtet der Belegschaft regelmäßig über den internen Broadcaster von den Spielen. Gleich-

zeitig unterstützt DONECK aber auch mit vollem Zuspruch die Entscheidung der Mannschaft, 

die Saison 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig zu beenden, um keine Spie-

lerinnen, Spieler, Vereinsangehörige oder deren Familien zu gefährden. 

Und natürlich gingen Spenden wie jedes Jahr an das Foyer Pietert für einen Rollcontainer für 

Musikinstrumente und die freiwillige Feuerwehr Grevenmacher für die Weiterbildung der 

Feuerwehr-Mannschaft. Und wie immer hat DONECK auch den TMS & Friends EAGLE Charity 

Golf Cup 20 unterstützt, der Corona-bedingt etwas weniger Spenden eingenommen hat als 

normalerweise. Die trotzdem stolze Summe von € 80.324 kam wie immer verschiedenen Hilfs-

organisationen zugute. 

 

Umsetzung 

Der neue Kooperationsvertrag mit CARE Luxemburg hat sich im Vergleich zu den vergangenen 

Jahren im Umfang noch einmal gesteigert. Da er allerdings gerade erst anläuft, können detail-

lierte Umsetzungsschritte erst im nächsten Jahr berichtet werden. 
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Was DONECK allerdings in den letzten Jahren immer wieder berichtet hat, ist der international 

gültige Verhaltenskodex, der im GRI-Berichts 2016/17 auf die gesamte Lieferkette ausgewei-

tet wurde. Nach intensiver Arbeit an den ethischen Grundsätzen dieses Verhaltenskodexes für 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DONECK wurden diese Grundsätze in einem ausführ-

lichen „Code of Conduct“ für alle Zulieferer und Geschäftspartner aufgearbeitet und diesen 

zur Unterschrift vorgelegt, inklusive Begehungen vor Ort. 

Im Folgenden wird dieser „DONECK Code of Conduct for Suppliers and Business Partners“ hier 

zum Unterpunkt Menschenrechte ausführlich im Großteil seiner Inhalte erläutert, da bei einer 

internationalen Lieferkette mit vielen Zulieferern überall auf der Welt der Menschrechts-

aspekt aus allen Regeln des „Code of Conduct“ hervorsticht, auch wenn Teile natürlich zusätz-

lich in den nachfolgenden Bereich der Arbeitsnormen gehören, wo dann nur noch einmal auf 

die hier ausführlich berichteten Punkte verwiesen wird. 

Der „DONECK Code of Conduct for Suppliers and Business Partners“ definiert die Grundrechte 

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zulieferern und Geschäftspartnern anhand der 

acht international gültigen fundamentalen Konventionen der internationalen Arbeitsorga-

nisation ILO: 

1. Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechtes (1948) 

2. Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen (1949) 

3. Zwangsarbeit (1930; 2014) 

4. Abschaffung der Zwangsarbeit (1957) 

5. Gleichheit des Entgelts (1951) 

6. Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (1958) 

7. Mindestalter (1973) 

8. Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 

Kinderarbeit (1999) 

Wie seine eigenen Kundinnen und Kunden möchte auch DONECK, dass die Produkte, die DONECK 

angeboten werden, unter ethisch vertretbaren Bedingungen hergestellt werden. Daher ist der 

„Code of Conduct“ eine Sammlung von Mindestanforderungen an Zulieferer und Geschäfts-

partner, um diesen ethischen Mindestanforderungen in der gesamten Lieferkette gerecht zu 

werden. DONECKS Ziel ist es, das Produktionsumfeld und die Arbeitsbedingungen unter 

ethischen und sozialen Gesichtspunkten kontinuierlich zu verbessern. Der „Code of Conduct“ 

gilt für alle Zulieferbetriebe und/oder Geschäftspartner, die Produkte oder Rohstoffe für 

DONECK herstellen bzw. liefern. Alle Lieferanten und Geschäftspartner werden durch ihre 

Unterschrift grundsätzlich verpflichtet, die Gesetze der Länder einzuhalten, in denen sich ihre 
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Standorte befinden. Allerdings enthalten DONECKS Verhaltensregeln auch wesentlich strengere 

Anforderungen als die nationalen Gesetze einiger Zuliefererländer. 

Beispielsweise verlangt DONECK von seinen Zulieferern und Geschäftspartnern neben den ein-

schlägigen nationalen Gesetzen zur Kinderarbeit auch die Einhaltung der Konventionen 138 

zum Mindestalter und 182 zum Verbot von Kinderarbeit der internationalen Arbeitsorga-

nisation ILO. Konvention 138 zum Mindestalter regelt, dass selbst in Ländern mit einem eher 

schlechten Schulsystem die Schulpflicht bis mindestens zum 14. Lebensjahr eingehalten wer-

den und das Mindestalter für die arbeitende Bevölkerung bei mindestens 15 Jahren liegen 

muss. Außerdem ist dieses Mindestalter mit der Zeit auf einen Stand anzuheben, bei dem die 

volle körperliche und geistige Entwicklung der Jugendlichen gesichert ist. Konvention 182 zum 

Verbot von Kinderarbeit definiert Kinder international sogar als alle Personen unter 18 Jahren. 

Dabei gibt es natürlich Formen der Ausbildung o.ä., die Ausnahmen ermöglichen, aber alle 

Formen der tatsächlichen Kinderarbeit sind verboten und zu beseitigen. Dabei bezieht sich die 

internationale Arbeitsorganisation ILO vor allem auf die folgenden Formen, die auch bei allen 

Zulieferern und Geschäftspartnern DONECKS als vollkommen unzulässig angesehen werden: 

a) alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken, wie den Verkauf von 

Kindern und den Kinderhandel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder 

Pflichtarbeit, einschließlich der Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz 

in bewaffneten Konflikten;  

b) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur Herstellung 

von Pornographie oder zu pornographischen Darbietungen;  

c) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten Tätigkeiten, insbe-

sondere zur Gewinnung von und zum Handel mit Drogen, wie diese in den einschlägigen 

internationalen Übereinkünften definiert sind;  

d) Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet wird, 

voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit von Kindern schädlich 

ist. 

Zusätzlich müssen die Lieferantenunternehmen, Geschäftspartner und auch die von ihnen 

eingesetzten Subunternehmer alle Tätigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so 

gestalten, dass ALLE sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Es darf 

keinesfalls zu körperlicher Gewalt oder irgendeiner anderen Form des Zwangs kommen, auch 

psychische Misshandlungen oder andere Formen psychischen Drucks (z. B. Gewaltandrohung, 

sexuelle Belästigung, verbale Drohungen) sind strikt untersagt. Für das Wohlbefinden der 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine sichere, ordentliche und saubere Arbeitsumgebung 

zu schaffen, was natürlich auch für eine gute Produktqualität wichtig ist. Das 

Lieferunternehmen hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitsplätze hell beleuchtet, ausreichend 

be- und entlüftet sind und eine angemessene Temperatur aufweisen. Das Lieferunternehmen 

bzw. die Geschäftspartner stellen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Dritten 

hygienisch saubere Sanitäranlagen ohne Nutzungseinschränkungen zur Verfügung. Gemäß 

den ILO-Konventionen 29 und 105 dürfen neben anderen Verboten in Produktionsstätten 

keine unfreiwilligen oder unbezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich 

Verurteilter, beschäftigt werden. Gemäß den ILO-Konventionen 100 und 111 dürfen 

Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fremdfirmen 

nicht gegen ihren Willen gezwungen werden, über das Ende ihres Vertrages hinaus 

weiterzuarbeiten. Außerdem dürfen keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter aufgrund 

ihrer/seiner Herkunft, Rasse, Hautfarbe, Religion, sexuellen Orientierung oder ihres/seines 

Geschlechts benachteiligt werden. Gemäß den ILO-Konventionen 87 und 98 muss es allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freistehen, einer Gewerkschaft ihrer Wahl beizutreten, 

und der Arbeitgeber darf nicht gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgehen, die sich im 

Einklang mit dem Gesetz friedlich gewerkschaftlich organisieren wollen. Die Entscheidung, 

sich gewerkschaftlich zu organisieren, liegt allein bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 

Messung und Ergebnisse 

Gerade Lieferanten, die in Regionen produzieren, die von Krisen oder Konflikten betroffen 

sind, haben Probleme, die Einhaltung von Menschenrechten nachzuweisen, in der Corona-

Pandemie noch mehr als zuvor. Daher besuchen, wie früher schon berichtet, DONECKS Einkaufs- 

und Compliance-Verantwortliche vermehrt Lieferanten, um die Einhaltung der im „Code of 

Coduct“ unterzeichneten ethischen Grundrichtlinien zu überprüfen. 

Projektpartner wie CARE Luxemburg oder die Veranstalter des Charity Golf Cups, bei dem 

Spenden für verschiedene Fördervereine und Stiftungen gesammelt werden, sind 

verantwortlich für die Kommunikation mit den Projekten, berichten DONECK aber transparent. 

Diese Informationen werden über die Website (https://www.doneck.com/de/), DONECKS 

Fortschrittsberichte und den Nachhaltigkeitsbericht mit der Öffentlichkeit geteilt.  

https://www.doneck.com/de/
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Arbeitsnormen: 

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. 

 

Assessment, Grundsatz und Ziele 

Doneck Euroflex S.A. (im Folgenden DONECK) steht dazu, dass in der gesamten Lieferkette 

internationale Arbeitsnormen eingehalten werden müssen. Auch was den Arbeitsschutz 

angeht, wird kontinuierlich daran gearbeitet, das bereits umfangreiche Sicherheitskonzept 

weiterzuentwickeln. 

 

Umsetzung 

Die herausragende Neuerung im Bereich der Arbeitsnormen stellt hierbei der bereits oben bei 

den Menschenrechten ausführlich beschriebene „DONECK Code of Conduct for Suppliers and 

Business Partners“ dar. Die Prinzipien 3 bis 5 sind oben im Bereich Menschenrechte bereits 

mit abgearbeitet, da der „Code of Conduct“ sehr ausführlich anhand der Konventionen 87 und 

98 der internationalen Arbeitsorganisation ILO auf die Vereinigungsfreiheit, anhand der 

Konventionen 29 und 105 auf Zwangsarbeit und anhand der Konventionen 138 und 182 auf 

Kinderarbeit eingeht. 

Des Weiteren unterschreiben Zulieferer und Geschäftspartner aber auch Regeln zur 

Bezahlung und den Arbeitszeiten sowie zum Arbeitsschutz ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die klar den Arbeitsnormen und nur bedingt den Menschenrechten zuzuordnen 

sind: 

Löhne und Arbeitszeiten der Produktionsstätten von Zulieferbetrieben müssen den lokal gel-

tenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen und werden zwischen dem Arbeitgeber und 

einer Arbeitgeberorganisation vereinbart. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss min-

destens der gesetzliche Mindestlohn gezahlt werden oder, wenn es keinen gesetzlichen Min-

destlohn gibt, muss der Lohn dem lokalen Standard entsprechen. Die regelmäßige wöchent-

liche Arbeitszeit darf die gesetzliche Regelung oder, sofern zwischen Arbeitgeber und Arbeit-



 

 7 

nehmerorganisation nicht anders vereinbart, 48 Stunden nicht überschreiten. Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer muss innerhalb eines Siebentageszeitraums mindestens einen 

freien Tag haben. Überstunden sind freiwillig und dürfen, sofern gesetzlich nicht anders er-

laubt oder zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerorganisation vereinbart, 12 Stunden pro 

Woche nicht überschreiten und müssen mindestens entsprechend der gesetzlichen Regelung 

vergütet werden. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mindestens der gesetzliche Ur-

laub, Krankheitstage, Mutterschutz usw. zu gewähren. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

müssen einen Arbeitsvertrag haben, der als Mindestanforderung den vollständigen Namen, 

das Geburtsdatum, Geschlecht, Gehalt und den jährlichen Urlaubsanspruch enthält. Bei den 

Vorortbegehungen behält sich DONECK das Recht vor, sich anhand dieser Arbeitsverträge Dinge 

wie das Mindestalter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachweisen zu lassen. 

Arbeitssicherheit hat in allen Produktionsstätten und sonstigen Unternehmensbereichen bei 

DONECK und in der gesamten Lieferkette immer die TOP-Priorität. Zu diesem Zweck sind alle 

Gesetze, Richtlinien und Regeln zum Arbeitsschutz einzuhalten und zu dokumentieren.  

 

Messung und Ergebnisse 

DONECK erwartet von seinen Lieferanten bzw. Geschäftspartnern, dass sie alle Regeln aus dem 

„DONECK Code of Conduct for Suppliers and Business Partners“ einhalten und alle notwendigen 

Anstrengungen unternehmen, um die gesetzten Standards zu erfüllen. Es liegt in der Verant-

wortung der Lieferanten und/oder Geschäftspartner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

Dritte über diese Regeln zu informieren. Keine Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer dürfen 

durch die Meldung von Verstößen gegen diese Regeln Probleme bekommen, entlassen oder 

diskriminiert werden.  

Damit die Einhaltung überprüft werden kann, DONECK sozusagen die Ergebnisse messen kann, 

müssen Lieferanten und/oder Geschäftspartner DONECK oder einem Vertreter von DONECK 

Zugang zu den Produktionsstätten und allen relevanten Unterlagen gewähren, um die Einhal-

tung des Verhaltenskodex zu überwachen. Inspektionen müssen jederzeit und ohne vorherige 

Ankündigung möglich sein. Erfüllt der Lieferant oder Geschäftspartner die Anforderungen der 

Verhaltensregeln nicht, kann DONECK die Geschäftsbeziehung jederzeit und ohne finanzielle 

Nachteile kündigen, wenn der Lieferant nicht bereit ist, einen von DONECK genehmigten Än-

derungsplan umzusetzen. Wenn ein genehmigter Änderungsplan nicht umgesetzt wird, behält 

sich DONECK das Recht vor, geplante oder bereits erteilte Aufträge zu stornieren. Damit möchte 

DONECK sicherstellen, dass Menschenrechte und Arbeitsnormen in der gesamten Lieferkette 

eingehalten werden.  
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Umweltschutz 

Prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz 

unterstützen, 

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

zu erzeugen 

Prinzip 9: und die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern. 

 

Assessment, Grundsatz und Ziele 

Doneck Euroflex S.A. (im Folgenden DONECK) verfügt über ein bereits im Jahr 2010 zertifiziertes 

umfassendes Umweltmanagementsystem nach DIN ISO 14001, das im Zielsystem detailliert 

gemonitort wird und für das ausführliche Umwelt- und Auditberichte vorliegen. Dieses etab-

lierte Umweltmanagementsystem ist integriert in den größeren Kontext der zusätzlich vor-

handenen DIN ISO 9001 (zertifiziert seit 2001), DIN ISO 45001:2018 (ehemals OHSAS 18001), 

DIN EN 22000, des Lean-Managements, der 5-S-Methode und der Orientierung an der ISO 

26000. Das integrierte Managementsystem bildet die Grundlage für ein umfassendes Kenn-

zahlensystem, das mit konkreten Zielvorgaben verknüpft ist. Aus den Zielvorgaben werden 

zweimal jährlich Maßnahmen abgeleitet. Das Kennzahlen- und Zielsystem ermöglicht es 

DONECK, sowohl die absoluten Ressourcen- und Energieeinsätze zu quantifizieren als auch Um-

welt- und Energieeffizienzindikatoren zu bilden. Die wichtigsten Kennzahlen dieses Ziel-

systems hat DONECK bereits häufiger in früheren Fortschrittsberichten vorgestellt, weshalb im 

Folgenden nur auf die auffälligen Entwicklungen und Erfolge der Jahre 2019 und 2020 einge-

gangen werden soll. Hervorzuheben ist vor allem, dass DONECK neben Einsparungen bei der 

CO2-Bilanz durch Kompensation seit 2018 klimaneutral arbeitet, ein Ziel, auf das seit der Status 

quo-Analyse 2014 kontinuierlich hingearbeitet wurde.  

 

Umsetzung 

Seit Januar 2018 hat DONECK seinen gesamten Herstellungsprozess in Luxemburg klimaneutral 

umgestellt. Da die Unternehmensaktivitäten, wie schon häufiger berichtet, seit Jahren in einer 

CO2-Bilanz erfasst werden, konnten diese nun über die Beteiligung an einem Waldschutz-



 

 9 

projekt in Brasilien sowie einem Emissionsreduzierungsprogramm in Peru kompensiert wer-

den. Dies wird durch den Klimaschutzspezialisten ClimatePartner offiziell bestätigt. DONECKS 

Kunden können bei Bedarf erfahren, wie viele CO2-Emissionen durch die Produktion einer be-

stimmten Druckfarbe verursacht wurden. Beginnend bei den Pigmenten, den Rohstoffen bis 

hin zur Lieferung wird alles ermittelt. DONECK setzt seit 2011 auf Strom aus 100 % Wasserkraft 

(Enovos). Belegt wird dies durch den Herkunftsnachweis (GoO) nach der europäischen Richt-

linie 2009/28/EG. Seit 2018 nutzt DONECK zudem natürliches Ökogas von Eida. Unter dem 2018 

gestartete Umweltprogramm „We think green!“ etabliert DONECK interne Projekte, wie z.B. 

Wasserspender für alle Mitarbeiter, Mehrweg statt Einweg, Vermeidung von unnötiger Ver-

schwendung, Abfalltrennung, Recyclingpapier und eine umweltfreundlichere Fahrzeugflotte 

(eGolf, Euro 6 Norm LKWs). 

 

Messung und Ergebnisse 

Wie im letzten COP berichtet ist der Energieverbrauch (in kWh) pro produziertem Kilogramm 

Farbe in den Jahren 2017 und 2018 marginal gestiegen, weshalb DONECK die Erfassung dieser 

Kennzahl detaillierter gestaltet hat und beispielsweise am Hauptstandort in Grevenmacher in 

Werk 1 und 2 unterteilt, um genauer einschätzen zu können, weshalb sich der Verbrauch 

negativ entwickelt hat. Der durchschnittliche Energieverbrauch (in kWh) pro produziertem 

Kilogramm Farbe ist in Werk 1 von 0,099 kWh in 2018 auf 0,105 kWh in 2019 leicht 

angestiegen, was aber im Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie wieder auf 0,097 KWh gesenkt 

werden konnte. Das anvisierte Ziel von unter 0,065 kWh ist damit allerdings noch nicht 

erreicht, DONECK ist aber zuversichtlich, dies im Jahr 2021 erreichen zu können. Da das Ziel von 

Werk 2, unter 0,149 kWh zu bleiben, erfüllt wurde (2018: 0,138 kWh pro kg; 2019: 0,134 kWh 

pro kg; 2020: 0,144 kWh), wurde auch das Gesamtziel, pro produziertem Kilogramm Farbe 

unter 0,187 kWh zu bleiben erfüllt. Nach einer leichten Steigerung in den Jahren 2017 (0,192 

kWh/kg Farbe) und 2018 (0,191 kWh/kg Farbe) und einer Senkung auf 0,177 kWh in 2019, ist 

der durchschnittliche Energieverbrauch im Jahr 2020 wieder leicht auf 0,180 kWh gestiegen. 

Insgesamt wurden die Verbrauchsziele damit erreicht, DONECK ist aber sehr zuversichtlich, dass 

es hier noch einiges an Spielraum für Verbesserungen in den nächsten Jahren gibt.  

Wie oben bereits berichtet, wird die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen in Anlehnung 

an die Richtlinien des Greenhouse Gas Protocoll (GHG Protocol) von der externen 
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ClimatePartner GmbH erfasst und dokumentiert. Pro produziertem Kilogramm Farbe sind die 

CO2-Emissionen von den 0,05 kg CO2 in 2017 im Jahr 2018 auf 0,049 kg CO2 gesunken (0,037 

kg CO2 ohne Vorketten); und im Jahr 2019 noch einmal auf 0,046 kg CO2 (0,035 kg CO2 ohne 

Vorketten). Die von ClimatePartner insgesamt erfassten 1.029.541,52 kg CO2 (was ungefähr 

dem CO2-Fußabdruck von 123 europäischen Bürgern entspricht) werden komplett durch die 

oben beschriebenen Projekte kompensiert. Insgesamt eröffnet die detaillierte Übersicht der 

errechneten CO2-Bilanz vielfältige Möglichkeiten, die CO2-Emissionen von DONECK noch weiter 

zu reduzieren. Beispielsweise ist für 2020 eine spürbare Reduzierung bei den CO2-Emissionen 

durch die Anfahrt der Mitarbeiter (31.9 % der gesamten Emissionen) und geschäftliche Flüge 

(8,2 %) zu erwarten. Darüber, was davon mit in eine Post-Pandemie-Phase mitgenommen 

werden kann, wird DONECK ausführlich diskutieren. 
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Korruptionsbekämpfung 

Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich 

Erpressung und Bestechung. 

 

Assessment, Grundsatz und Ziele 

DONECK wendet sich klar gegen Korruption in all ihren Formen. Darüber wacht ein offizielles 

Compliance-Team, neben dem auch ein vollkommen anonymisiertes Meldeverfahren 

existiert, ein sogenanntes Whistleblowing-Verfahren, über das jederzeit Anzeigen zur 

Verletzung der Korruptionsrichtlinie bzw. des gesamten Verhaltenskodex bei einer 

Anwaltskanzlei abgegeben werden können. Bisher wurde allerdings kein Vergehen gegen die 

Korruptionsrichtlinie gemeldet oder anderweitig festgestellt. Dies gilt auch für 

Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten und Verstößen gegen das 

Kartell- und Monopolrecht, von denen bisher keine anhängig sind. 

 

Umsetzung (sowie Messung und Ergebnisse) 

Im den vergangenen Jahren hat DONECK immer wieder berichtet, dass bislang keine Verstöße 

gegen die Anti-Korruptionsrichtlinie festgestellt werden konnten, was auch für den 

diesjährigen Bericht zutrifft. 
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