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Communication on Progress (CoP) für den UNGC 

Berlin, 08. Juni 2021 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, Ihnen zu bestätigen, dass die 

 

GUT Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH Umweltgutachter 

 

die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact in dem Bereich der Menschenrechte, Ar-

beitsbedingungen, Umweltschutz und Korruptionsprävention aus tiefster Überzeugung voll und 

ganz unterstützt und auch in den nächsten Jahren weiter verstärkt daran arbeiten wird, diese in die 

Unternehmensstrategie einzubinden und damit zur Nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft kon-

tinuierlich beizutragen. Eine Risikoanalyse und  -bewertung hinsichtlich unserer Bemühungen bei 

der Umsetzung der zehn Prinzipien des UNGC erfolgt planmäßig im Rahmen des jährlichen Ma-

nagement Reviews.  

Wir sind uns bewusst, dass die Hauptvorrausetzung für die Teilnahme am Global Compact das jähr-

liche Einreichen eines Fortschrittberichtes (COP) ist. Wir unterstützen die öffentliche Verantwortung 

und Transparenz und berichten daher jährlich über unsere Fortschritte.  

Dieses Jahr veröffentlichten wir unseren vierten Nachhaltigkeitsbericht für den Zeitraum 

2019/2020, der einen expliziten Zusammenhang mit den Prinzipien des Global Compact sowie mit 

den UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) hat. Momentan sind wir noch bei der finalen 

Abstimmung der Texte, die relevanten Kennzahlen liegen jedoch bereits vor und werden im COP 

veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichtes werden wir Sie informieren 

und den COP um den entsprechenden Link ergänzen. 

mailto:info@gut-cert.de
http://www.gut-cert.de/
https://www.gut-cert.de/files/content/download/Nachhaltige_Entwicklung/Nachhaltigkeitsbericht_2017_2018.pdf?time=2020030211
https://www.gut-cert.de/files/content/download/Nachhaltige_Entwicklung/Nachhaltigkeitsbericht_2017_2018.pdf?time=2020030211
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Der Nachhaltigkeitsbericht 2019/20 ist entsprechend den Standards der Global Reporting Initiative 

(GRI SRS) mit Option „Kern“ verfasst. Die Übersicht über die Indikatoren mit Querverweisen zu den 

GRI Indikatoren werden wie jedes Mal am Ende des Berichts platziert.  

Nach wie vor entwickeln und verfolgen wir eine nachhaltige Unternehmensstrategie im Einklang 

mit Belangen folgender Handlungsfelder: Wirtschaftliche Entwicklung, Mitarbeiterperspektive, Um-

weltschutz und Gesamtgesellschaftliches Engagement. Zu jedem Themenfeld stellen wir unseren 

Stakeholdern die GUTcert Ziele, Maßnahmen und Entwicklungen im Berichtsraum dar. Den Zusam-

menhang mit einzelnen SDGs präsentieren wir im Kapitel „Strategie“.  

Die dazu gehörigen Daten und Zahlen sowie die Analyse von Trends innerhalb der letzten fünf Jah-

ren sind ein fester Bestandteil unserer Berichterstattung an die Öffentlichkeit aber auch eine fun-

dierte Grundlage für das interne Nachhaltigkeitsmanagement. Eine tabellarische Übersicht über die 

jeweiligen Ziele, Maßnahmen und den Status der Umsetzung befindet sich im Managementpro-

gramm, am Ende des Berichts. 

Der Bericht wird ausschließlich intern durch die Geschäftsführung geprüft. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

GUT Certifizierungsgesellschaft  
für Managementsysteme mbH  
Umweltgutachter 

Prof. Dr.-Ing Jan Uwe Lieback 
Geschäftsführer 
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Quelle: Nachhaltigkeitsberichtsentwurf 2019/2020 
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Menschenrechte: 

Prinzip 1 Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen 
und achten. 

Prinzip 2 Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzun-
gen mitschuldig machen. 

 

Die Führung der GUTcert ist durch ethische Werte und Selbstverpflichtungen geprägt: Integrität, 
Vertrauen, Kreativität, Teamgeist und Leidenschaft. Seit 2015 ist die GUTcert Mitglied des Global 
Compact der Vereinten Nationen, der weltweit größten Unternehmensnachhaltigkeitsinitiative. Wir 
bekennen uns damit zu den „Zehn Prinzipien des Global Compact“ im Bereich Menschenrechte, 
Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. 

Für unsere Mitarbeiter ist ein offenes und konstruktives Arbeitsklima selbstverständlich. Jeder kennt 
jeden und kann eigene Sorgen und Nöte offen zum Ausdruck bringen. Sollte eine Meldung nicht 
über die direkten Vorgesetzen gehen, stehen die Türen der Kolleginnen aus dem Personalmanage-
ment und des Geschäftsführers immer offen. Im Berichtszeitraum gab es keine Beschwerden von 
Mitarbeitern. 

Die GUTcert unterhält selbst nur einen Geschäftsstandort in Deutschland. An der Wertschöpfung 
unserer Dienstleistungen sind neben unseren Mitarbeitern auch unsere Auditoren, Referenten und 
Kunden beteiligt. Die GUTcert erbringt den Großteil ihrer Leistungen innerhalb der EU. Unsere Be-
schaffung beschränkt sich auf Büromaterialien, Büroausstattung und die Versorgung unserer Aka-
demie und der Pausenräume mit Lebensmitteln. 

Als Mitglied des Global Compact kaufen wir so umweltfreundlich wie möglich ein (mehr im Kapitel 
Umwelt) und sorgen durch unsere Kompetenz dafür, dass gesetzliche Anforderungen in den Berei-
chen Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz eingehalten werden. 

Unser Tätigkeitsfeld erstreckt sich selten auf risikobehaftete Länder. Im internationalen Kontext tre-
ten wir zumeist in Kooperation mit unserer Muttergesellschaft Afnor auf. Afnor verpflichtet sich als 
Unternehmen ebenfalls zur Einhaltung der Menschenrechte und wird durch ethische Werte ge-
führt.  

Die Berufsethik unserer Auditoren verpflichtet sie, Auffälligkeiten hinsichtlich der Einhaltung von 
Menschenrechten in Audits zu melden. Gemeldete Vorfälle werden konsequent verfolgt. Im Be-
richtszeitraum wurden jedoch keine Vorfälle gemeldet. 
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Arbeitsnormen / Arbeitsschutz: 

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. 

Die GUTcert verurteilt jede Form von Zwangs- und Kinderarbeit und würde die Zusammenarbeit mit 
Zulieferern umgehend beenden, wenn sie Kenntnis erhält, dass diese von solcher Arbeit profitieren. 

77 festangestellte Kollegen und Trainees aus Deutschland, Frankreich, Russland, aus der Ukraine 
und Brasilien brachten die GUTcert im Berichtszeitraum nach vorne. 49 Frauen und 28 Männer sind 
die Garanten für unsere Servicequalität und Innovationskraft. Sie schaffen eine offene, inspirierende 
und freundliche Arbeitsumgebung.  

Wir wollen Arbeitsbedingungen erhalten und gestalten, die jeden Mitarbeiter täglich gerne zur Ar-
beit gehen lassen. Durch eine Vielzahl an Maßnahmen konnten wir die Fluktuationsquote in den 
letzten Jahren von 14,8% (2018) auf 12,5% (2020) verbessern. Wir wollen Kreativität und Engage-
ment fördern und es der GUTcert ermöglichen, sich auch in Zukunft zu entwickeln und unseren 
Kunden ein erweitertes Leistungsspektrum mit noch besserem Service zu bieten. Als Grundlage für 
die Zielsetzung und Maßnahmenplan im Personalmanagement dienen: 

 Jährliche und unterjährige Mitarbeitergespräche (2 Gespräche jährlich) 

o Hier werden nicht nur umsatzbezogene, sondern auch persönliche Ziele vereinbart. 
Der Weiterbildungsbedarf wird erfasst und Karrierechancen werden durchgespro-
chen. Mitarbeiter und Vorgesetzte bewerten sich gegenseitig und sprechen über 
Verbesserungsmöglichkeiten in der weiteren Zusammenarbeit. Im Falle größerer Dif-
ferenzen besteht für jeden Mitarbeiter die Möglichkeit, sein Anliegen direkt mit der 
Personalführung oder der Geschäftsführung zu besprechen. 

 Ergebnisse der Mitarbeiterumfrage (Turnus alle 2 Jahre) 

o Die hohe Rücklaufquote von 80% (47 ausgefüllte Fragebögen) zeigte 2018 das 
große Interesse der Mitarbeiter an der Abfrage und das Vertrauen in das Unterneh-
men. 2020 erfolgte die Umfrage auf Grund der Pandemie in einer verkürzten Ver-
sion. Die Ergebnisse wurden beim jährlichen Planungstreffen der Geschäftsleitung 
präsentiert und spielten eine maßgebliche Rolle für die Festlegung der HR-Ziele für 
2021. 

o Im Sommer 2021 wird wieder der reguläre Fragenbogen für die vollumfängliche 
Mitarbeiterumfrage Anwendung finden. Die Auswertung wird den Mitarbeitern im 
Rahmen eines abendlichen Mitarbeiterseminars im Oktober 2021 vorgestellt. Das 
gewählte Format für die Befragung sichert die Anonymität und das (großenteils) au-
tomatische Auswerten der Ergebnisse.   

 Anlassbezogene Personaltreffen und -entscheidungen (Lebensphasenorientiertes Personalma-
nagement, Änderungen der Beschäftigungszeit nach Bedarf etc.) 

 

Wir legen großen Wert auf Vielfalt. Im Personalmanagement gilt bei der GUTcert der Gleichheits-
grundsatz – von der Rekrutierung bis zur Personalentwicklung. Die Zusammensetzung unserer Ge-
schäftsführung und Geschäftsleitung blieb über die Berichtsjahre konstant: drei Frauen und fünf 
Männer. 

Die GUTcert gehört keinem Tarifbereich an. Unsere Mitarbeiter werden außertariflich entlohnt, sie 
erhalten ein Festgehalt nach einem internen, geschlechtsunabhängigen Vergütungssystem. Dies 
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beinhaltet neben der monatlichen Vergütung eine Prämie, deren Höhe hälftig vom Erfüllungsgrad 
jährlich vereinbarter persönlicher Ziele und dem Unternehmenserfolg der GUTcert abhängt.  

Persönliche Zielvereinbarungen beinhalten für alle Mitarbeiter, unabhängig von der Hierarchie-
ebene, nachhaltigkeitsrelevante Themen. Allen festangestellten Mitarbeitern wird die Möglichkeit 
einer betrieblichen Altersvorsorge angeboten, die von der GUTcert mit einem festen Betrag bezu-
schusst wird. 

Es gibt keinen Betriebsrat. Ein Ombudsmann ist im Personalmanagement etabliert. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen im Bereich Arbeitsschutz werden eingehalten. Im Berichtsraum gab es keiner-
lei Beschwerden oder Vorfälle.  

Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement: Seit vielen Jahren gibt es jährliche Schulungen zur 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Sie werden kombiniert mit Betriebs-
rundgängen zur Analyse gesundheitlicher Risiken. Dazu gehören insbesondere Rücken-, Gelenk- 
und Sehbeschwerden, denen wir im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements be-
gegnen. Im Berichtszeitraum wurden, wie bereits seit Jahren, regelmäßig Massagen während der 
Arbeitszeit angeboten. Das Angebot wird von allen gerne in Anspruch genommen. Für Sehhilfen, 
Spezialstühle etc. gibt es Zuschüsse in Höhe des Steuer- und sozialversicherungsfreien Maximums. 
Jeder Mitarbeiter kann jederzeit Bedarf an gesundheitsrelevanten Arbeitsmitteln anmelden, wie z.B. 
Fußstützen oder ergonomische Computermäuse.  

Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfähigkeitstage ist im Berichtszeitraum absolut und auch pro 
Mitarbeiter etwas gesunken. Im Landesvergleich liegen wir mit 8,25 meldepflichtigen Tagen im Jahr 
besser als nach den Eingaben vom IWD, der den der Durchschnitt für alle Berufsgruppen im Jahr 
2020 mit 18,5 meldepflichtigen Tagen angibt. 

Es werden regelmäßige Weiterbildungen für alle Beschäftigten der GUTcert angeboten. Das Ange-
bot hat sich durch die Einschränkungen der pandemischen Lage in 2020 weitgehend verringert.  
Ebenfalls konnten Trainee-Tage nur in wenigen Fällen in Präsenz durchgeführt werden. 

Allen Mitarbeitern stehen Tee und Kaffee (beides bio und fair trade) sowie Bio-Milch und vegane 
Milch-Alternativen kostenlos zur Verfügung. Und spätestens ab dem Nikolaustag und zu Ostern 
herrscht in den Büros und Fluren der GUTcert niemals Mangel an nicht ganz so gesunder Nerven-
nahrung. Zum Ausgleich gibt es aber auch hin und wieder einen großen Obstkorb. 

Kennzahlen zum Kapitel: Mitarbeiterperspektive/ Quelle: Nachhaltigkeitsberichtsentwurf 2019/2020 

 

 
  

https://www.iwd.de/artikel/krankenstand-in-deutschland-498654/?gclid=EAIaIQobChMIktvllOT48AIVh7rVCh2umgXREAAYASAAEgLa5vD_BwE


  

           7 von 11 

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 und 

Prinzip 9 die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern. 

Als Zertifizierungsdienstleister für Umweltmanagementsysteme (UMS) ist es uns ein besonderes An-
liegen, die Umwelt zu schonen und unsere Umweltleistung zu verbessern, etwa durch eine nach-
haltige Beschaffung oder das Vermeiden, Verringern und Kompensieren geschäftsbedingter CO2-
Emissionen. 

Verantwortlich für die Einführung und Überwachung des UMS ist der Geschäftsführer, die opera-
tive Steuerung obliegt dem Fachbereich Nachhaltige Entwicklung. Im Rahmen des betrieblichen 
Umweltmanagements beschäftigen wir uns mit der Reduktion des Ressourcenverbrauchs (Strom, 
Wärme, Papier, Wasser) und der Senkung betriebsbedingter Emissionen und Abfälle. Die umweltre-
levanten Kennzahlen sind im Kapitel Umwelt des Berichtes in Detail präsentiert. Hier beschränken 
wir uns dementsprechend auf die analytische Auswertung der Trends. 

Energieverbrauch: 

Die Analyse des Energieverbrauchs zeigt uns deutlich, dass der Fokus auf der weiteren Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter liegt. Die ohnehin sehr eingeschränkten technischen Verbesserungsoptionen 
für die GUTcert als Mieter sind großenteils bereits ausgeschöpft. Bereiche, auf die Einfluss genom-
men werden kann, wie etwa die Beschaffung energieeffizienter Geräte und die Installation von Ste-
ckerleisten, haben wir bereits in der vergangenen Berichtsperiode betrachtet. Dennoch werden alle 
neuen Mitarbeiter zu diesem Thema sensibilisiert. 

 

*Die Daten für den Stromverbrauch 2020 liegen noch nicht vollumfänglich vor und werden nach-
gepflegt sobald wir die EVU-Abrechnungen erhalten. 

Papierverbrauch 

Traditionell gehörte Papier zu den wesentlichen Materialfaktoren in unseren Büros. Um die Umwelt 
zu schonen, wird sowohl intern als auch für Kundenunterlagen ausschließlich Recyclingpapier mit 
dem Blauen-Engel-Logo eingesetzt – und das bereits seit 1997. Zur Nutzung von Mengenrabatten 
haben wir unseren Papierverbrauch deutlich reduziert, von 150.000 Blatt auf 60.000 Blatt Recyc-
ling-Druckerpapier. Dies erfolgte durch einerseits die gezielte Digitalisierung der Arbeitsprozesse der 
Zertifizierungsstelle und andererseits durch den Verzicht auf das Ausdrucken diverser Unterlagen. 
So werden Auditberichte und Zertifikate nur noch auf ausdrücklichen Wunsch der Kunden ge-
druckt und versandt, sowie auf den Druck der Seminarunterlagen in der GUTcert Akademie verzich-
tet (seit 15.03.2020 erfolgten ALLE Schulungen der Akademie als Webinare). Ein geringerer Ver-
brauch an A4 Fotopapier dürfte erst im folgenden Berichtszeitraum erkenntlich werden. 

* 
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Abfall 

An jedem Arbeitsplatz sowie in den Besprechungsräumen befinden sich Papierkörbe, die zweimal 
pro Woche geleert werden. In den Sanitärräumen und Teeküchen stehen Mülleimer zur Verfügung, 
die ebenfalls zweimal wöchentlich geleert werden.  
Wenngleich wir bislang nicht in der Lage waren, Abfalltypen und -mengen im Detail zu bilanzieren, 
legen wir dennoch großen Wert auf eine umweltschonende Abfallentsorgung. Wir erhalten von un-
serer Hausverwaltung lediglich eine Jahresabrechnung. In den Nebenkosten ist ein Betrag für Ab-
fallentsorgung enthalten. Das Engagement unserer Mitarbeiter, Küchenmüll nach Papier, Wertstof-
fen, Glas und Restmüll penibel zu trennen, wird durch unseren Vermieter leider konterkariert, da der 
Abfall in den Facility Räumen des Vermieters letztlich wieder zusammengeführt wird und hier ledig-
lich nach Papier und Haushaltsmüll getrennt wird.  
Auch wenn uns dieses Thema schon lange ärgert, bleiben wir hartnäckig und werden auch weiter-
hin das Gespräch mit dem Vermieter und anderen Entsorgern suchen, um eine umweltfreundli-
chere Abfallentsorgung in diesem Gebäudekomplex zu realisieren.  

CO2-Emissionen  

Reisen und damit verbundene Emissionen sind in unserem Geschäftsfeld unvermeidbar, bestimmen 
jedoch maßgeblich den CO2-Fußabdruck der GUTcert. Aus diesem Grund erfassen wir seit Jahren 
unsere geschäftsrelevanten CO2-Emissionen. In unsere Bilanzierung werden die Emissionen des 
Energieverbrauchs in den Berliner Büro- und Akademieräumen einbezogen, Reisetätigkeiten der 
GUTcert Auditoren und Akademie-Referenten und seit 2018 auch die Anreisen der Teilnehmer un-
serer drei größten Veranstaltungen (Innovationstag Zertifizierung, Auditoren-ERFA und Energie-Ex-
zellenznetzwerk). 2020 haben wir das Erfassen von Emissionen um einen weiteren Aspekt erwei-
tert: die Beschaffung von IT-Geräten. 
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Durch diese Bereiche werden weit 
über 95% unseres CO2-Fußabdrucks 
abgedeckt. Nicht bilanziert bleiben le-
diglich Emissionen, die durch die Ar-
beitswege unserer Mitarbeiter verur-
sacht werden: (ÖPNV und Rad als 
Hauptverkehrsmittel) und der Materi-
alienverbrauch (Papier, Druck, Putz-
mittel etc.). Wir verzichten auf das Er-
fassen der reisebedingten Emissionen 
von Seminarteilnehmern und unserer 
Lieferanten (Catering, Kurierdienst 
etc.), um eine mögliche doppelte 
CO2-Erfassung zu vermeiden: Viele 
unserer Kunden bilanzieren und kom-
pensieren selbst die durch ihre Tätig-
keit verursachten Emissionen. 

Seit Jahren streben wir kontinuierlich 
danach, die Verkehrswege von Auditoren und Referenten durch die Vorgaben der Reisekostenricht-
linie so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Durch gezielte Routenplanung und den regio-
nalen Einsatz von Auditoren versuchen wir daher, Dienstreisedistanzen möglichst gering zu halten.   

Auch im Büro und in der Akademie wurden in den letzten Jahren wichtige Maßnahmen zur Reduk-
tion des Energieverbrauchs erfolgreich umgesetzt, weswegen wir nun an unsere Grenzen kommen. 
Wir beziehen seit 2016 ausschließlich Grünstrom und unsere Managementbewertung zeigt, dass 
wir keine weiteren großen Minderungspotenziale haben.  

Der erfolgreiche Wachstumskurs der GUTcert spiegelt sich auch in der Anzahl an durchgeführten 
Audits wider. Dies bringt eine Steigerung der Gesamtemissionen in absoluten Werten mit sich, die 
Ökoeffizienz (CO2Äq pro € Umsatz) hingegen sinkt über die Jahre. 

 

CO2 -Kompensation 

Im Interesse des Umweltschutzes kompensieren wir die unvermeidbaren CO2-Emissionen: Die an-
gefallenen Mengen wurden durch den Zukauf von glaubwürdigen Zertifikaten kompensiert. 

2020 wurden dazu atmosfair- Zertifikate für ein von den Mitarbeitern ausgesuchtes Projekt „Biogas 
Support Programme“- Nepal (BSP-Nepal) kompensiert. Die geschätzten CO2-Emissionsmengen für 
2020 werden in 2021 nach dem Abschluss der internen Validierung abgeglichen und ggf. 
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nachjustiert. Das ausgesuchte Programm baut Kleinbiogasanlagen für Haushalte im ländlichen Ne-
pal und sorgt dadurch für eine umweltschonende Energieversorgung. Es richtet sich an Haushalte, 
die derzeit nicht-erneuerbare Energieträger (Feuerholz) zum Kochen verwenden. In Frage kommen 
Haushalte, die mindestens zwei Rinder, Büffel oder ähnliches Vieh besitzen, damit genügend Dung 
für einen kontinuierlichen Betrieb der Anlage anfällt. Was passiert in der Biogasanlage und warum 
ist das gut? Durch Vergärung von Gülle und Wasser in der Anlage entsteht ein Gas, das über Rohre 
zu den Gaskochern in die Häuser der Familien geleitet wird. 

Für die Emissionen aus dem Geschäftsjahr 2021 wird eine interne Ausschreibung zur Ideenfindung 
der Kompensationsprojekte aufgerufen, welche in engem Zusammenhang zu unserem Kernge-
schäft stehen. 

  



  

           11 von 11 

 
Korruptionsprävention 

Prinzip 10 Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpres-
sung und Bestechung. 

Als Zertifizierungsgesellschaft gehört es zu unserem Grundverständnis, gesetzliche und freiwillige 
Verpflichtungen einzuhalten. Für das Zertifizierungsgeschäft ist darüber hinaus jedoch das Einhalten 
weiterer spezifischer Anforderungen ausschlaggebend: Die Verpflichtung zur Unabhängigkeit und 
die Unparteilichkeit unseres Handelns wird von uns im Rahmen unserer Managementpolitik konse-
quent adressiert. 

Das Vertrauen in unsere Arbeit und unsere Zertifikate als Basis unserer Tätigkeit ist das Ergebnis 
jahrelanger, professioneller Arbeit. Wir legen Wert darauf, dies täglich zu bestätigen und die Integ-
rität und Reputation der GUTcert als Grundlage des Geschäfts einer Zertifizierungsgesellschaft zu 
wahren. Im Rahmen unseres Compliance-Managements erfassen und bewerten wir Risiken, be-
sprechen sie mit unserem Beirat und suchen nach geeigneten Methoden, um sie zu kontrollieren. 

Seit Ende 2018 ist bei der GUTcert ein Anti-Korruptionsmanagement etabliert. Die GUTcert Unter-
nehmenspolitik wurde dementsprechend explizit in Bezug auf die Antikorruption ergänzt. Ein Anti-
Korruptions-Verhaltenskodex wurde entwickelt. Dieser gilt für Mitarbeiter, Auditoren und Referen-
ten gleichermaßen und wird im Rahmen der Verträge integriert. Kunden sind mithilfe der Ge-
schäftsdokumentation explizit darauf hingewiesen.  

Um Korruption konsequent zu vermeiden, tun wir alles dafür, die fachlichen und sozialen Kompe-
tenzen unserer Mitarbeiter, Referenten und Auditoren zu stärken, z.B. durch regelmäßige Erfah-
rungsaustausche oder Compliance-Schulungen. In 2021 wird eine wiederholende Schulung aller 
Auditoren zu Antikorruptionsthemen angesetzt. Dadurch befähigen wir sie stetig, im Ernstfall 
standhaft zu bleiben und Beeinflussungsversuche als solche zu erkennen und zurückzuweisen. Dar-
über hinaus ist ein internes Whistleblowing Verfahren aufgebaut worden, welches anonyme Hin-
weise aufnimmt und umgehend in Klärung mit den beteiligten Personen geht. 

Alle zertifizierungsrelevanten Entscheidungen werden nach dem Vier-Augen-Prinzip gefällt. Audito-
ren verpflichten wir mit jedem Auditauftrag schriftlich zur Unabhängigkeit und überprüfen dies 
auch. Unser Anspruch sind Zertifikate, auf die sich alle Stakeholder der GUTcert verlassen können. 
Im Berichtszeitraum gab es keine gemeldeten Vorfälle. 

 


