NACHHALTIGKEITS-

UPDATE
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LIEBE KREATIVE
ZUKUNFTSGESTALTER:INNEN,
unsere Gesellschaft, Wirtschaft, die Politik und jede:r Einzelne stehen vor großen
Herausforderungen: Notwendige Verhaltensänderungen im Zuge der Umweltund Klimakrise sowie Wandel durch Globalisierung und Digitalisierung. Nur
gemeinsam können wir eine lebenswerte und zukunftsfähige Welt gestalten.
Durch unser breites Angebotsportfolio unterstützen unsere Tochterunternehmen
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bei den Herausforderungen der kreativen
Transformation, um heute und künftig erfolgreich und wettbewerbsfähig zu sein.
Und selbstverständlich überprüfen wir auch unsere eigene Organisation laufend,
verändern uns kontinuierlich und werden so den sich wandelnden Rahmenbedingungen gerecht. Diese Flexibilität und Vorwärtsgewandheit ermöglicht es
uns, selbstständig zu agieren und zu gestalten.
Dementsprechend überprüfen wir unsere Unternehmens- und Abteilungsziele
schon immer auch darauf, ob sie neben ökonomischer auch soziale und ökologische Nachhaltigkeit unterstützen und fördern, denn alle Bereiche hängen untrennbar miteinander zusammen. Eine Gewissheit, die wir 2005 in unserem Hirschen

Group-Manifest noch so formuliert hatten: „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt“ und „Wir glauben, dass nur profitable Unternehmen Spaß machen. Spaß
und Profitabilität schließen sich entsprechend nicht aus“.
Wir glauben, dass die Transformation hin zu einer nachhaltigeren und damit
zukunftsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft ein hohes Maß an Verbindlichkeit,
Transparenz und Kommunikation erfordert. Gegenseitiger Austausch bereichert,
inspiriert und fordert heraus – das bringt uns alle weiter. Daher fördern wir den
Dialog zum Thema Nachhaltigkeit. Intern sowie extern. Und berichten über
unsere Vorhaben und Erfolge:
Gestartet Anfang 2020 mit der Veröffentlichung unserer Nachhaltigkeitsgrundsätze
in den Dimensionen Ökonomie, Soziales und Ökologie folgt nun – ein Jahr später
– unser Nachhaltigkeitsupdate. Was haben wir geschafft, wo stehen wir und was
nehmen wir uns für das kommende Jahr vor? Es richtet sich an alle Interessierten
innerhalb und außerhalb unserer Organisation.
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Wir glauben daran, dass Teams sich am besten selbst
organisieren, um erfolgreich tätig sein zu können.
Wie richtig dieses Vertrauen und die damit einhergehende Freiheit ist, hat dieses Jahr erneut bewiesen: Die bestmögliche individuelle Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben für unsere Mitarbeitenden
einerseits und engagierte, erfolgreiche Teams anderseits sind das Ergebnis. Dazu mehr ab Seite 12.
Begleitend wurden regelmäßige Pulse Checks eingeführt sowie umfangreiche Unterstützungsangebote
für unsere Mitarbeitenden etabliert. Neben internen

Wie bei allen anderen Unternehmen ging es auch
für uns darum, unser Geschäft und die Arbeitsplätze
unserer Mitarbeitenden während der Pandemie und
der damit einhergehenden Wirtschaftskrise zu sichern. Daher galt schon im März 2020, also zu Beginn
der Krise: „Menschen in Sicherheit bringen. Geschäft
sichern. Liquidität sichern.“ In dieser Reihenfolge.
Dies ist uns bislang, vor allem aufgrund des breit
aufgestellten Kund:innen- als auch Angebotsportfolios unserer Plattform, gut gelungen. Das Geschäftsjahr sogar mit einem kleinen Wachstum abzuschließen ist keine Selbstverständlichkeit in unserer
Branche und wir sehen unsere Aufstellung nicht zuletzt deshalb als tragfähiges Konzept für zukünftigen
wirtschaftlichen Erfolg. Dazu mehr ab Seite 9.

MENSCHEN IN
SICHERHEIT BRINGEN.
GESCHÄFT SICHERN.
LIQUIDITÄT SICHERN.
IN DIESER REIHENFOLGE.

Aktivitäten, die dem Bereich sozialer Nachhaltigkeit zugeordnet
werden, hatten im vergangenen
Jahr einen besonderen Stellenwert und wurden Dank der engagierten Arbeit unserer Kolleg:innen im Bereich People &
Organization und aller Führungskräfte in größerem Umfang umgesetzt, als ursprünglich für 2020
geplant. Vertrauen, Freiheit Toleranz sind die Kernwerte, die uns hierbei leiten.
Mit unserem Brave New Work-Manifest [↑] haben
wir den bei uns gelebten Grundsätzen der Zusammenarbeit, wie beispielsweise Vertrauensarbeitszeit,
-ort, -urlaub, eine schriftliche Grundlage und dadurch mehr Sicherheit für jede:n Einzelne:n gegeben.

KLAUS SIELKER

Gesellschafter
& Umweltbeauftragter,
HIRSCHEN GROUP

Und dort, wo wir es beeinflussen können, wurden
alle unsere Standorte auf den Bezug von Ökostrom
umgestellt. Dazu mehr ab Seite 17.

SONJA SCHAUB

Group Director Corporate
Communications & Sustainability,
HIRSCHEN GROUP

Formaten und Angeboten ist dies vor allem ein
Employee Assistance Program, dessen Verfügbarkeit
wir zum Jahresende bedarfsgerecht nochmals ausgeweitet haben.
Unsere zwei Fokusthemen im ökologischen Bereich
lagen für 2020 auf der Reduzierung der CO2-Emissionen im Bereich Mobilität sowie in der Umstellung
unserer Standorte auf Ökostrom.
Selbstverständlich haben die Einschränkungen
durch die Pandemie auch unsere Reiseaktivitäten
auf ein Minimalmaß reduziert. Doch wichtiger ist unsere langfristige Aufstellung im Bereich Mobilität
über aktualisierte Reiserichtlinien, die Umstellung
unserer Firmenwagen auf Hybrid- und Elektroantriebe sowie die Einführung des von Anfang an sehr beliebten Businessbike-Programms.

Wir glauben daran, gemeinsam Großes bewegen zu
können. Das gilt für unsere Unternehmensgruppe,
aber auch für unsere Gesellschaft als Ganzes. Wir
leisten unseren Beitrag und wir berichten darüber,
welchen Weg wir beschreiten und wo wir uns auf
diesem Weg befinden. Wir freuen uns über Austausch und Feedback, darüber zu inspirieren sowie
inspiriert und herausgefordert zu werden.
Wir bedanken uns herzlich bei all unseren Kolleg:innen, die sich bei uns im Unternehmen, in unseren
Tochterunternehmen und darüber hinaus für eine
nachhaltige Zukunft einsetzen, ihre Ideen einbringen, unsere Nachhaltigkeitsgrundsätze in ihren Abteilungen in konkrete Projekte umwandeln und mit
ihrem Engagement jeden Tag an unserer Zukunftsfähigkeit arbeiten. Ihr habt trotz Corona, Lockdown
und vielfacher Belastungen unsere Nachhaltigkeitsprojekte niemals aus den Augen verloren. Daher
haben wir trotz – und gelegentlich auch wegen – der
außergewöhnlichen Lage schon wahnsinnig viel geschafft.
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AN DIESE TOLLEN
ERSTEN ERFOLGE
KNÜPFEN WIR IN
2021 AN!
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WORAUF WIR
BESONDERS
STOLZ SIND
In 2020 haben wir unsere Bemühungen um
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten
auf den verschiedenen Ebenen des Unternehmens erstmals stärker gebündelt und eine Reihe
von Maßnahmen erfolgreich fortgeführt, eingeführt bzw. angestoßen.
Die Coronapandemie mit all ihren Auswirkungen
hat unsere Arbeit an nachhaltigen Zukunftsthemen dabei sowohl positiv als auch negativ
beeinflusst. Daher sei hier den folgenden Seiten
vorweggenommen, wie stolz wir auf die Ergebnisse sind, die dieses Nachhaltigkeitsupdate
enthält.
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INHALT
Hier ein kurzer Überblick, wie dieses
Nachhaltigkeitsupdate aufgebaut ist.
Zunächst wird die Hirschen Group vorgestellt. Wie funktioniert die Unternehmensgruppe? Was sind die treibenden
Faktoren?
Außerdem wird das in der Gruppe
geteilte Verständnis von Nachhaltigkeit
in den drei Dimensionen Ökonomie,
Soziales und Ökologie dargestellt.

Ökologische
Nachhaltigkeit

Im weiteren Verlauf werden Ziele und
Aktivitäten in diesen drei Dimensionen
sowie der Fortschritt auf dem Weg zum
Ziel erläutert. Dabei geht es vor allem
um die Aktivitäten in 2020, aber auch um
grundsätzliche Maßnahmen, Werte und
Pläne für 2021 und darüber hinaus.
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Dieses Nachhaltigkeitsupdate umfasst
die Geschäftstätigkeiten der Hirschen
Group GmbH und fokussiert damit die
Aufgaben, die wir als Holding innerhalb
der dezentralen Organisation unserer
Unternehmensgruppe erfüllen.

Fußabdrücke reduzieren
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DIE HIRSCHEN GROUP
AUF EINEN BLICK
London
New York

71,8

~ 400 MIO. €
KUNDEN

>> Auf internationaler Ebene sind wir
eine unabhängige Agenturgruppe im
globalen Kommunikationsnetzwerk
WPP mit Verknüpfung zu über 100.000
Expert:innen in 111 Ländern.

301 +

Hamburg

KONTINUIERLICHES

Gross income in Mio. €

40,3

30,1

Köln

37,2

Dresden

47,0

Berlin

45,2

WACHSTUM

Düsseldorf

Brüssel

75,9

BILLINGVOLUMEN 2020

77,6

Hong Kong

Stuttgart
Wien
München

2012

CampaigningAgentur

Expert:innen für
Healthcare Communications

Agentur für Contemporary
Corporate und Brand
Communications &
Data Driven Empathy

Marken- und Managementberatung für das
digitale Zeitalter

Agentur für Marken
& Kommunikation

Beratung für
Transformationsprozesse
und -kommunikation

Beratung für
Public Affairs und
Policy Advice

Employer Strategies

2013

2014

2015

Die Hirschen Group, das Home of the Brave, ist eine Plattform für kreativ denkende Köpfe, kreative Unternehmer:innen und alle, die das toll finden. Gegründet 2005
sind wir inzwischen eine der größten inhabergeführten
Agenturgruppen im deutschsprachigen Raum. Unsere
acht Kommunikations- und Consultingmarken bieten
Beratung zur kreativen Transformation in den Bereichen
Kommunikation, Organisation, Digitalisierung und öffentliche Meinung.
Dezentralität hat die Hirschen Group schon immer ausgemacht. Wir denken global und regional. Wir betreuen
über 20 Einheiten an 10 Standorten in Hamburg, Berlin,
Köln, Düsseldorf, Stuttgart, München, Dresden, Wien und

2016

2018

2019

2020

Brüssel sowie überall da, wo unsere Mitarbeitenden mit
ihren Teams entscheiden, zu arbeiten. Unser System kennt
keine Grenzen.
Dadurch sind wir räumlich nah an unseren Kund:innen,
fachlich breit aufgestellt und betreuen Unternehmen,
Verbände und Institutionen aus unterschiedlichsten
Bereichen.
Zugleich ermöglichen wir auf diese Weise vielfältige
unternehmerische Beteiligung. Dies alles macht uns
krisen- und zukunftsfest und hat schon immer dafür
gesorgt, dass wir „remote“ mit unseren Kolleg:innen und
Kund:innen arbeiten können.
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Die Hirschen Group Holding mit den Bereichen
Finanzen- und Buchhaltung, People & Organization, Corporate Communications, Nachhaltigkeit, New Business-Plattform, Up-to-dateProduktionskapazitäten, Einkauf und natürlich
IT & IT-Sicherheit, Rechtsberatung & Datenschutz
ist den Kommunikations- und Consultingmarken
zur Seite gestellt.
Darüber hinaus wird die internationale Ausrichtung, das Business Development, erfolgreiche
Kollaboration und Kooperation innerhalb unserer Gruppe durch die Hirschen Group Holding
gefördert.
Starke Werte und Total Creativity
Wir glauben, dass nur wer sich frei
und kreativ entfalten kann, erfolgreich ist. Wir glauben, dass Erfolg
und profitable Unternehmen Spaß
machen. Und die Möglichkeit geben,
sich frei und kreativ zu entfalten.
Dabei vertrauen wir auf die in unserer
Unternehmensgruppe täglich gelebten Werte von Empathie, Toleranz
und Respekt, Mut, Freiheit und vor
allem Vertrauen.
Kreativität ist für uns die wichtigste
Ressource für Erfolg. Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch auf seine
ganz eigene Weise kreativ ist und
Ideen einbringen kann, die uns als
Unternehmen weiterbringen.
Deshalb denken und arbeiten wir mit
flachen Hierarchien und themenbezogen in diversen Teams. Diese Haltung nennen wir Total Creativity –
ganzheitliche Kreativität.
Auf dieser Basis gemeinsamer Werte
und unterstützender Strukturen,
agiert jedes Tochterunternehmen so
individuell wie möglich, um erfolgreich zu sein, Spaß zu haben und die
Welt zu verändern.

MA
NIF
ES

WORAN WIR GLAUBEN
I

II

Bei uns steht der
Mensch im Mittelpunkt.

Wir glauben an die
Kraft der kreativen Kultur.

III

IV

Wir glauben an Eigenverantwortung und Delegation.

V

Wir wollen, dass kreative
Höchstleistungen aus Freiheit,
Spaß und Leidenschaft
kommen. Und nicht aus Druck
und Kontrolle.

VI

Wir glauben an Business Creativity.
Wir erschaffen ständig Neues. Im
Kleinen wie im Großen. In der
kreativen Arbeit wie in Organisation
und Prozessen.

Wir glauben, dass nur profitable
Unternehmen Spaß machen.
Spaß und Profitabilität schließen
sich entsprechend nicht aus.

VII

VIII

 Wir sind eine kreative Plattform für
Menschen, die sich unternehmerisch
entfalten und ausleben wollen. Und
die, die das toll finden.

Wir lieben
Wachstum – persönlich
wie unternehmerisch.

IX

X

Wir wollen bewegen.
Großes bewegen.

Wir sind mutig.

7

NACHHALTIGKEIT
IN DER HIRSCHEN
GROUP
Viele unserer Nachhaltigkeitsprojekte finden sich
deshalb an den Schnittmengen zwischen Ökonomie
und Sozialem, Ökonomie und Ökologie oder Ökologie
und Sozialem.
Auf dem Weg zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie für die Hirschen Group haben wir Ende 2019
Nachhaltigkeitsgrundsätze aufgestellt. Diese sind
angelehnt an die Kernthemen und Handlungsfelder
der DIN ISO 26000 (Leitfaden zur gesellschaftlichen
Verantwortung von Organisationen) und die Nachhaltigkeitsaktivitäten unseres internationalen Partners WPP. Darin definieren wir unter anderem
unsere Rolle und unsere nachhaltigkeitsbezogenen
Prozesse:
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Nachhaltigkeit bedeutet für uns Zukunftsfähigkeit.
In jeglicher Hinsicht. Deshalb betrachten wir die drei
Dimensionen von Nachhaltigkeit integrativ. Ökonomie,
Soziales und Ökologie sind abhängig miteinander
verbunden und müssen gemeinschaftlich betrachtet
werden, um als Unternehmen und als Gesellschaft
insgesamt langfristig erfolgreich zu sein.

Ökonomie

UNSER VERSTÄNDNIS
VON NACHHALTIGKEIT

Das Dreiklangmodell

So
zia
les

Als ein zentrales Organisationsziel begreifen wir
Nachhaltigkeit als Führungsaufgabe und sie ist auf
allen Ebenen des Unternehmens verankert.
Klaus Sielker, Gesellschafter & Umweltbeauftragter
der Hirschen Group, treibt das Thema voran und wird
dabei vom Team der Corporate Communications
unterstützt.
Unterhalb der Geschäftsführungsebene zeichnet jede:r Abteilungsleiter:in in der Hirschen Group H
 olding
für die Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele verantwortlich und berichtet quartalsweise über den Fortschritt konkreter Maßnahmen an die Hirschen
Group-Geschäftsführung.
Wir legen Wert auf das Engagement aller Mitarbeitenden in allen Tochtergesellschaften, unterstützen
deren Initiativen und berücksichtigen deren Impulse
und Ideen zur Verbesserung der unternehmerischen
Nachhaltigkeit in den genannten Feldern.
Während dieses Nachhaltigkeitsupdate sich darauf
konzentriert darzulegen, was wir als Hirschen Group

GmbH leisten können, sind auch unsere Tochterunternehmen engagiert dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu formulieren und umzusetzen.
In regelmäßigen Abständen tauschen sie sich untereinander mit uns über ihre Aktivitäten und Nachhaltigkeitserfolge aus. So profitieren wir von den
Erfahrungen und vom Wissen, das in unserer Organisation besteht und entsteht.
Eine entscheidende Rolle spielen hierbei die einzelnen Mitarbeitenden, die die Maßnahmen vor Ort in
ihren Büros und Teams einführen und umsetzen.
Daher spielt die interne Kommunikation beim
Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle für uns.

privaten Energieverbrauch, Artenvielfalt, Konsum-Tipps & Tricks für
Lebensmittel, Reinigungsmittel,
Reisen, etc.
Neben den Aktivitäten der Hirschen
Group Holding und dem internen
Austausch aller Mitarbeitenden
sind alle Tochterunternehmen der
Hirschen Group innerhalb ihrer
Organisation im Bereich Nachhaltigkeit aktiv. Diese Aktivitäten
werden hier nur ausschnittsweise
betrachtet und entsprechend gekennzeichnet.

Wir kommunizieren transparent und regelmäßig
intern in unserem Social Intranet mit unseren
Mitarbeitenden
sowie
extern
(hirschen-group.com) gegenüber
Sowohl die Aktivitäten in den drei Nachhaltiginteressierten Stakeholdern, zum
keitsdimensionen als auch die interne und exBeispiel in Form dieses Updates.
Jenseits der unternehmerischen
Aktivitäten haben wir interne Formate zur gegenseitigen Inspiration für das alltägliche Leben
außerhalb des Büros entwickelt.
Die Gruppe „Nachhaltigkeit im Alltag“ teilt Inspirationen rund um

AUSBLICK

>>
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und
damit alles, was für eine menschliche, nachhaltige
Zukunft sorgt. Wirtschaftlich, sozial und
ökologisch. Wir sind uns unserer Verantwortung
als Menschen und als Organisation bewusst.

terne Berichterstattung werden kontinuierlich
intensiviert und verbessert.
Neben weiteren internen Fachgruppen und
regelmäßigen Fortschrittsberichten werden
wir Ende 2021 eine Umwelterklärung nach
EMAS sowie in 2022 einen ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen.
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Auf einen Blick
 Der Erfolg unserer Plattform lebt
von der Individualität und breiten
Aufstellung unserer Marken, die
durch unser Partner:innemodell
befördert wird.
Die Hirschen Group Holding unterstützt die Marken durch die
Bündelung von Kräften, Kompetenzen und Verantwortung.
2020 lag unser Fokus auf der
Sicherung von Geschäft und
Mitarbeitenden in der Coronapandemie und Wirtschaftskrise
sowie auf dem effizienteren
Umgang mit Ressourcen, beispielsweise durch Optimierungen
der IT-Infrastruktur.

ÖKONOMISCHE
NACHHALTIGKEIT

GEMEINSAM
Ziel unserer Organisation ist es, unsere Kund:innen bestmöglich darin zu unterstützen,
ihre (wirtschaftlichen) Ziele zu erreichen. Dementsprechend messen wir unseren Erfolg am
Erfolg unserer Kund:innen – und nicht an Kreativpreisen, wie häufig in der Branche üblich.

GROSSES
BEWEGEN.
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Aufgaben vor Ort bestmöglich zu erledigen. Immer nach der
Maßgabe so wenig zentrale Steuerung wie nötig, so viel Unabhängigkeit der Tochterunternehmen wie möglich. Das Team der
Hirschen Group GmbH agiert in dieser Konstellation vor allem
als Enabler und Fördernde für den Kompetenzaufbau vor Ort.
Diese Balance und ihre laufende Überprüfung und Verbesserung bei sich ändernden Rahmenbedingungen hält uns flexibel und erfolgreich.

UNTERNEHMER:INNEN
STATT MANAGER:INNEN

UNSERE
AUFSTELLUNG

Die wichtigste Säule unserer ökonomischen Nachhaltigkeit ist die Individualität
unserer Marken mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten. Sie gewinnen und
betreuen unsere Kund:innen. Sie bieten Strategie, Konzeption
und Umsetzung in den Bereichen Kommunikation, Organisation,
Digitalisierung und öffentliche Meinung, entwickeln digitale
Plattformen und gestalten ausgezeichnete Publikationen. Sie
beraten empathisch mit hoher Datenkompetenz, begleiten
Veränderungsprozesse, unterstützen in Krisen und in politischer Kommunikation sowie entlang der gesamten Employer
Journey.
Die sieben Kommunikations- und Consultingmarken verfügen
über ein breites Kundenportfolio über alle Branchen hinweg.
Von Verbänden und Institutionen über Ministerien und Parteien sowie Handel, Verkehr und Logistik bis hin zu FMCG sowie
Pharma und Gesundheit.
Die Rolle der Hirschen Group-Holding ist die erfolgreiche Vernetzung und Förderung kollaborativer Zusammenarbeit von
Fachleuten aller Gewerke und Spezialdisziplinen, orientiert an
den Herausforderungen, die unsere Kund:innen bewältigen
müssen. Wir finden die jeweils beste Lösung – von der punktuellen Beratung über die (Neu-)Aufstellung von Teams bis hin
zur Gründung von Tailormade Agencys – um die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammenzubringen.
In der Holding bündeln wir darüber hinaus Kräfte, Kompetenzen und Verantwortung, um die Einheiten vor Ort zu entlasten.
Um den gestiegenen Anforderungen durch die Procurement- &
Einkaufsabteilungen der auftraggebenden Organisationen gerecht zu werden, haben wir uns 2020 auch personell verstärkt:
Die Geschäftsführung der Hirschen Group wurde um einen
Group Commercial Director und Geschäftsführer – Stefan Steinrode – ergänzt. Zusätzlich wurde der Bereich Legal auf- und zu
einem Team von vier Anwält:innen ausgebaut.
Die Abteilungen der Hirschen Group Holding stellen gemeinsame Standards sicher, beraten und befähigen Kolleg:innen, ihre

Unsere Agenturgruppe wächst organisch.
Neue Standorte, Unternehmen und Marken entstehen aus Chancen und Kund:innenbedürfnissen heraus. Sie entstehen mit interessanten Menschen, die mit ihren Ideen und Kompetenzen zu uns stoßen
oder aus unseren eigenen Reihen heraus zu Gründer:innen
werden.
Mit unserem Plattformmodell unterstützen wir Menschen, sich
zu verwirklichen und eigenverantwortlich zu wirtschaften und
bieten optimale Bedingungen, in denen sie sich unternehmerisch und kreativ entfalten können.
So ist über die Jahre mit einer Kombination aus klassischem
Full Service-Angebot über Taylormade Agencies oder Teams
und kleineren, spezialisierten Agenturen und Beratungen ein
breites Portfolio entstanden. Dies ermöglicht es uns, unseren
Kund:innen ein vielfältiges Spektrum an Beratungs- und Kreationsdienstleistungen anzubieten. Ohne, dass einzelne Tochterunternehmen alles abdecken müssen. Diese starke Kollaboration unserer Tochterunternehmen im Sinne ihrer Kund:innen
ist ein wesentlicher Faktor für ihren und damit unseren wirtschaftlichen Erfolg als Gruppe insgesamt.
Wir passen uns laufend an, probieren ständig Neues aus, zum
größtmöglichen Nutzen aller beteiligten Stakeholder. Diese
Aufstellung ermöglicht uns seit Jahren ein kontinuierliches
Wachstum und macht unser Unternehmen und damit die
Arbeitsplätze insgesamt krisenfest. Das hat das Ausnahmejahr
2020 deutlich gezeigt.

„Die Individualität unserer
Marken mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten
ist unsere Stärke.“
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Faire Arbeitspraktiken

UNSERE GRUNDSÄTZE IM
BEREICH ÖKONOMISCHER
NACHHALTIGKEIT
Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken
Wir halten uns selbstverständlich an geltende Gesetze und tragen die Compliance-Vorgaben unseres
internationalen Partners WPP vollständig mit. WPP
Code of Business Conduct [↑]

Nachdem wir in den vergangenen Jahren stark gewachsen sind liegt ein wichtiger Fokus für uns darauf, diese Entwicklungen für alle Beteiligten nachhaltig gut zu verarbeiten. Wir nehmen unsere
unternehmerische Rolle zur Schaffung von Wohlstand und Einkommen für die Gemeinschaft ernst.
Dabei gelten für uns die folgenden beiden Grundsätze:

unterstützen uns seit Frühjahr 2020 regelmäßige
Pulse Checks, durchgeführt mittels unseres Employee
Engagement Tools (Peakon), mithilfe derer wir die
Mitarbeitenden nach ihrem allgemeinen Befinden
sowie Ansichten zu bestimmten Aspekten befragen.
Dies gibt uns die Möglichkeit, zeitnah auf Bedarfe
und Entwicklungen zu reagieren.

>>
Unser Plattformmodell fördert Unternehmertum
und unsere Kultur ermutigt jede:n im Home of the
Brave, mutige unternehmerische Entscheidungen
zu treffen, individuelle Kreativität und Begabung
zu entwickeln.

Damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag zum
Thema psychische Gesundheit von Mitarbeitenden,
da wir regelmäßig nach unterschiedlichen Aspekten
des Wohlbefindens und nach Stressfaktoren fragen,
um bestmögliche Arbeitsbedingungen zu schaffen.

>>
Wir arbeiten ressourcenschonend und gehen
verantwortungsvoll mit den wirtschaftlichen Ressourcen unserer Organisation und denen unserer
Kund:innen, Partner:innen und Dienstleistenden um.

Dies gilt für alle nationalen und, wo für unser Handeln relevant, internationalen Gesetze. Entsprechend verpflichten wir uns zu ethischem Verhalten
in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit und zur
Aufrechterhaltung höchster Standards in Bezug auf
Ehrlichkeit und Integrität.

Gut ausgebildete Mitarbeitende
Uns ist absolut bewusst, dass die Kreativität und das
Können unserer Mitarbeitenden unsere zentrale
Ressource sind. Sie sind es, die täglich ihr Bestes
geben, um ihre Kund:innen darin zu unterstützen,
ihre Ziele zu erreichen.

Korruptionsbekämpfung
Alle Mitarbeitenden der Hirschen Group und ihrer
Tochterunternehmen absolvieren entsprechende
Trainings zum Thema Business Integrity.

Kein Problem gleicht dem nächsten, kein Ziel ist wie
das andere. Daher investieren wir in ganz unterschiedliche Menschen mit ganz individuellen Talenten und
Fähigkeiten. Manche sind generalistisch veranlagt,
manche hoch spezialisiert. Manche streben eine
Fachkarriere an, manche eine Führungskarriere.

Datenschutz
Die Kombination aus einer externen Person für Konzerndatenschutz und einem internen betrieblichen
Datenschutzbeauftragten, hat sich bewährt. Unser
betriebsinterner Datenschutzbeauftragter steht allen
über 800 Mitarbeitenden bei Fragen zur Verfügung
– sei es bezogen auf die Verarbeitung von Daten innerhalb unserer Organisation, als auch bei der Zusammenarbeit mit auftraggebenden Unternehmen.
Eine Kombination aus verpflichtenden Basisschulungen und einem ergänzenden offenen Angebot
spezifischer Schulungen sensibilisiert die Mitarbeitenden für das Thema.
Von unserem Datenschutzbeauftragten erstellte Guidelines und Q&As, die für alle Mitarbeitenden im
Intranet einsehbar sind, unterstützen unsere Bemühungen, stets datenschutzkonform zu agieren.

Für alle aber gilt: das Wissen von heute kann schon
morgen ein alter Hut sein. Daher haben wir ein dichtes
Angebot unterschiedlichster Weiterbildungsformate
aufgestellt, das alle Mitarbeitenden für ihre individuelle Entwicklung nutzen können.

Wir binden die Mitarbeitenden in die Organisationsentwicklung ein, etwa aktuell beim Thema Neugestaltung der Büroräume, durch sich verändernde
Arbeitsbedingungen während und in Folge der Pandemie.
Alle Mitarbeitenden der Hirschen Group absolvieren
das von WPP angebotene Training How we behave
mit dem Schwerpunkt gegenseitiger Umgang mit
Mitarbeitenden (Diskriminierung, Überstunden, etc.).
Für die erweiterte Öffentlichkeit gedachte Veranstaltungen wie u.a. die Teilnahme am bundesweiten
Girls- & Boys-Day mussten 2020 aufgrund der Pandemie leider abgesagt werden.
Schonender Umgang mit Ressourcen
Im Sinne der Schonung von zeitlichen und finanziellen Ressourcen innerhalb der Hirschen Group-Familie
lag für 2020 der Schwerpunkt unserer Investitionen
im Bereich Kollaboration und IT-Sicherheit.
Folgende Investitionen waren für 2020 eingeplant und
wurden für alle Tochterunternehmen und Standorte
umgesetzt:

Angefangen von unserer hauseigenen BRAVE ACADEMY mit einem breiten Angebot, das in Zusammenarbeit mit externen Partnern umgesetzt wird, über
das BRAVE ACADEMY Camp, das Wissen innerhalb
unserer Organisation für alle Interessierten verfügbar
macht bis hin zu digitalen Lernangeboten unserer
internationalen Partner WPP und 
Wunderman
Thompson sowie Empfehlungen für kostenfreie Angebote, z.B. LinkedIn Learning. Siehe auch Seite 15.

>>

Sozialer Dialog
Entsprechend unserer Unternehmenswerte entwickeln wir unsere Organisation im Austausch mit
unseren Mitarbeitenden kontinuierlich weiter. Dabei

>>	Gemeinsame Softwaredienste im den Bereichen Finanzen,
Projekt- und Vertragsmanagement

Zentraler Einkauf von Hard und Software

>>	Einheitliche Server und Netzwerkinfrastruktur
über alle Standorte die ständig den aktuellen
Bedürfnissen angepasst wird
>>

Richtlinien für Datenschutz und IT-Sicherheit

>>

Gemanagte Client Geräte

Durch die frühzeitigen Investitionen in Soft- und
Hardware konnten wir im März 2020 nahtlos mobil
weiterarbeiten und unsere Kund:innen in dieser turbulenten Zeit bestmöglich unterstützen. Investitionen
in eine zukunftsfähige, stabile und den Anforderungen entsprechende IT-Ausstattung werden auch in
2021 und darüber hinaus fortgesetzt.
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Selbstverständlich halten wir uns an sämtliche gesetzlichen Bestimmungen zum Gesundheits- und
Arbeitsschutz (weitere Details s. auch unter soziale
Nachhaltigkeit).
>>	Insbesondere in der Coronapandemie haben
wir im Frühjahr 2020 schnell mit dem Aufruf
sowie der Ermöglichung von mobilem Arbeiten
dazu beigetragen, das Infektionsrisiko für
unsere Mitarbeitenden zu reduzieren. Darüber
hinaus haben alle Standorte ein laufend den
Vorgaben angepasstes Hygienekonzept.
>>	An allen Standorten unserer Unternehmensgruppe gibt es Erste-Hilfe-Beauftragte, die regelmäßig geschult werden.
>>	Zwischen 2018 und 2020 gab es drei Arbeitsunfälle, alle ohne Arbeitsausfall.

AUSBLICK
Auch in 2021 agieren wir aufgrund der unsicheren
Rahmenbedingungen im Verlauf der Pandemie „auf
Sicht“. Wir setzen unsere gemeinschaftlichen Anstrengungen zur Absicherung unseres Unternehmens und
unserer Mitarbeitenden während der andauernden
Corona- und Wirtschaftskrise fort.
Dazu gehört, dass wir weiterhin in unsere IT-Infrastruktur und Sicherheit investieren, um unseren Kund:innen
verlässlich und partnerschaftlich zur Seite zu stehen.
Außerdem halten wir weiterhin an der internen und
externen Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden
fest und investieren in die Arbeitswelt von morgen, um
jederzeit Ergebnisse von bester Qualität und Wirksamkeit im Sinne der Ziele unserer Kund:innen zu erbringen.
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Auf einen Blick
Wir stellen den Menschen in den
Mittelpunkt unseres unternehmerischen Handelns. Unsere Kultur
basiert auf Toleranz, Vertrauen
und Mut.
Unsere sozialen Nachhaltigkeitsmaßnahmen fokussieren sich
deshalb auf die Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben, die
Förderung und Weiterbildung
unserer Mitarbeitenden sowie die
Mitarbeitendengesundheit.
2020 zählten dazu z.B. regelmäßige
Pulse-Checks, ein optimiertes
System von Beschwerdestellen
bei Diskriminierung und die
Einführung eines Employee
Assistance Programs.

SOZIALE
NACHHALTIGKEIT

DER MENSCH
Wir sind überzeugt: Um unsere Zukunft als Gesellschaft erfolgreich zu gestalten, brauchen
wir die Ideen aller. Wir brauchen Vielfalt. Menschen mit ihren individuellen Kompetenzen,
ihren Ideen, ihrer Kreativität sind unsere zentrale Ressource für wirtschaftlichen Erfolg.

IM MITTELPUNKT &
VIELFALT IM FOKUS
12

Inklusive Sprache:

Geschlechtersensibel

UNSERE GRUNDSÄTZE IM
BEREICH DER SOZIALEN
NACHHALTIGKEIT
Schon seit der Gründung unserer ersten Marke, Zum goldenen Hirschen
in 1995, dreht sich bei uns alles um Menschen. Menschen, die anders
ticken, um die Ecke denken, uns und sich hinterfragen und herausfordern, uns besser machen, die viele verschiedene oder ganz besondere
Talente haben. Entsprechend lautet unser Arbeitgebendenverständnis:
>>
Unsere Kultur basiert auf Toleranz, Vertrauen und Mut.
Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unseres
Handelns. Wir glauben daran, dass heterogene Teams
kreativer und erfolgreicher sind. Wir verteidigen die Freiheit
und Individualität unserer Mitarbeitenden.
Jede:r kann eine gute Idee haben, die uns alle weiterbringt. Als Unternehmen, als Organisation, als Gesellschaft insgesamt. Und je mehr
Ideen, desto besser. Wenn Menschen jenseits von Silodenken, Stereotypen und Vorurteilen zusammenkommen, entstehen die Ideen und
Innovationen, die wir als Gesellschaft brauchen, um unsere gemeinsame
Zukunft zu entwickeln.
Niedergeschrieben findet sich dieses Verständnis im Hirschen
Group Manifest von 2005 [↑]. Es bildet auch die Basis für den
Aufruf „Kreativiert Euch!“, den die Hirschen Group-Gründer
Bernd Heusinger, Marcel Loko und Martin Blach 2018 im gleichnamigen Buch veröffentlichten. Es beeinflusst in hohem Maße
unsere Nachhaltigkeitgrundsätze im Bereich sozialer Nachhaltigkeit:

Mehr Infos
zum Buch:
Europa Verlag [↑]
Unsere Vision
von Total Creativity
auf kreativetransformation
.com [↑]

>>
Wir tolerieren keinerlei Diskriminierung. Weder aufgrund von
Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religionszugehörigkeit
noch des Alters von Menschen oder einer Behinderung und üben uns
laufend darin, auch unterschwellige Diskriminierung zu erkennen,
zu adressieren und zu bekämpfen.
>>
Wir achten und verteidigen selbstverständlich
die Menschenrechte und stimmen mit dem
WPP Human Rights Policy Statement [↑] überein.
>>
Auch sind mit unseren Partner:innen, Dienstleister:innen
und Kund:innen im Dialog zur Einhaltung internationaler
Normen und Gesetze zum Schutz der Menschenrechte.

DISKRIMINIERUNGSFREI
BARRIEREFREI
DIESE PROJEKTE WURDEN
2020 BEVORZUGT
BEHANDELT:
Beschwerdestellen für Verstöße gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
In Zusammenarbeit mit dem pme Familienservice
haben wir 2020 für alle Mitarbeitenden unserer
Unternehmensgruppe ein System an internen und
externen Beschwerdestellen aufgebaut, an die sich
Betroffene in Fällen von sexueller Belästigung,
Rassismus, Homophobie oder anderen Formen von
Diskriminierung oder Mobbing wenden können.
Alle Mitarbeitenden können sich nun wahlweise an
Ansprechpartner:innen im Bereich People & Organization, auf Ebene ihrer eigenen Unternehmensmarke
oder in der Hirschen Group Holding wenden. Alle
Mitarbeitenden in diesem Bereich wurden für den
Umgang mit solchen Situationen und in Gesprächsführung geschult. Darüber hinaus steht allen der
Weg zur Beschwerdestelle des pme Familienservice
offen.
Wir stehen immer an der Seite des Opfers und legen
großen Wert darauf, dass diese Selbstverständlichkeit allen Mitarbeitenden bekannt ist. Hierfür steht
in unserem Social Intranet umfangreiches Infomaterial zur Verfügung, auf das im Rahmen der internen
Kommunikation regelmäßig hingewiesen wird.

Inklusive Sprache
Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Sie drückt aus,
wie wir die Welt sehen – sie beeinflusst unser Denken und damit unser Handeln. Ein gleichberechtigter und diskriminierungsfreier Umgang miteinander
beginnt daher bei einem sensiblen Umgang mit
Sprache. Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass
rassistische, antisemitische, islamfeindliche, homo-,
trans- und interfeindliche sowie anders diskriminierende Sprache nicht akzeptiert und praktiziert wird.
Um unsere Mitarbeitenden bei diesem Thema zu unterstützen, haben wir in 2020 einen Leitfaden [↑].
mit Empfehlungen zum Thema geschlechtersensible
Sprache erstellt.

Auch Investitionen zugunsten des Gemeinwohls zählen wir mit in den Bereich der sozialen Nachhaltigkeit:
>>	
Wir befürworten das Engagement unserer
Tochterunternehmen für pro bono Aufträge.
>>	
Wir unterstützen das soziale und ökologische
Engagement unserer Mitarbeitenden und stellen dafür ab 2021 zwei bezahlte Arbeitstage
pro Jahr - zur freiwilligen und selbstständigen
Nutzung - zur Verfügung.

In 2021 widmen wir uns verstärkt dem Thema barrierefreie Sprache.
Als Beratende in der Kommunikationsbranche sind
wir uns unserer Verantwortung in Bezug auf inklusive
Sprache bewusst. In 2021 beschäftigen wir uns daher
sowohl intern also auch im Schulterschluss mit
anderen Vertreter:innen unserer Branche mit gemeinsamen Leitlinien und Empfehlungen zum Thema.
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VIELFALT
IM FOKUS

W

17 %
Wir sind das Home of the
brave – eine Plattform
für kreative Köpfe, unternehmerisch denkende
Menschen und alle, die
das toll finden.

Wir wissen, dass wir gemeinsam Großes bewegen können und dass dafür die Ideen von Menschen
nötig sind, die uns voranbringen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Vielfalt bei uns im Unternehmen zu
fördern. Dazu gehören unter anderem die folgenden
Maßnahmen und Projekte:

VEREINBARKEIT VON BERUF
UND PRIVATLEBEN
>> Flexible Arbeitszeitsmodelle: In welchem zeitlichen
Umfang die Menschen unserer Organisation sich
einbringen, ist individuell verschieden. Das akzeptieren und fördern wir, um die persönliche Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für alle möglichst optimal gestaltbar zu machen. In 2020 waren
230 von über 845 Mitarbeitenden in Teilzeit beschäftigt.
>> Individuelle Arbeitszeitmodelle sind hierarchieunabhängig: Führung ist aus unserer Sicht keine
Hierarchiestufe, sondern eine persönliche Fähigkeit

und zeitunabhängig. In 2020 arbeiten 29% der Führungskräfte
(bis inkl. Bereichsleitung) mit individuell vereinbarter Stundenzahl. In drei Fällen wurden in den letzten Jahren Frauen in
unserer Unternehmensgruppe kurz vor, während oder kurz
nach ihrer Elternzeit in Geschäftsführungspositionen berufen.
Verschiedentlich wurde die (Führungs-)Rolle einer leitenden
Kollegin während ihrer Babypause in 2020 komplett durch ihr
Team kompensiert. Ein Modell, das sich gut bewährt hat.
>> Vertrauensarbeitsort: Es ist nicht entscheidend, wo Aufgaben erledigt werden, sondern, dass sie gut gemacht werden.
Unsere Teams entscheiden selbst, wie sie sich am besten
organisieren. Wir freuen uns darauf, uns künftig auch
wieder persönlich im Büro treffen zu können und gestalten
die Arbeitsräume so, dass jede:r sich willkommen, produktiv
und wohl fühlt. Eine Anwesenheitspflicht gibt es jedoch nicht.
Durch unsere IT-Infrastruktur und technologische Ausstattung
sind unsere Mitarbeitenden sowohl im Büro als auch zuhause
oder unterwegs gut ausgestattet.
>> Vertrauensarbeitszeit: Unterschiedliche Lebensmodelle bedingen unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. Wie und wann die
vereinbarte Zeit genutzt wird, um die gemeinsam gesteckten
Ziele zu erreichen, liegt in der Verantwortung jedes:r Einzelnen
in Abstimmung mit dem jeweiligen Team. Verlässlichkeit, Transparenz und Teamgeist ersetzen Kontrolle. Dieses Modell hat
sich vor allem in Zeiten des Lockdown und unter Home Schooling-Bedingungen bewährt. Wichtig ist, dass die vereinbarte
Arbeitszeit eingehalten wird und auch Mehrarbeit genau
erfasst wird. Wir sind uns bewusst, dass Abgrenzung bei der

21 %

29 %

Führungskräfte
in Teilzeit
(1.-3. Führungsebene inklusive
Bereichsleitung bis 36 Std/Woche)

2018

2019

2020

Arbeit außerhalb des Büros schwerer fällt und sensibilisieren
die Teams und Mitarbeitenden dafür, achtsam mit sich und
den Kolleg:innen umzugehen.

wie Unterstützung und Vermittlung im Bereich Homecare-Eldercare oder Unterstützung bei der Suche
nach Haushaltshilfen.

>> Vertrauensurlaub: Nach Modellversuchen in einzelnen
Teams und Standorten mit positiven Erfahrungen entscheiden
sich mehr und mehr der Einheiten in unserer Unternehmensgruppe für die Einführung von Vertrauensurlaub. Dabei nehmen
die Mitarbeitenden über den gesetzlichen Mindestanspruch
hinaus so viele Urlaubstage, wie sie möchten und wie im Team
gut organisiert werden können. Die Flexibilität auf Seiten der
Teams sowie die reduzierten administrativen und Rückstellungskosten machen das Angebot für Arbeitnehmende und
Arbeitgebende interessant.

Unser Bekenntnis zu unserer Arbeitskultur, basierend auf Toleranz, Vertrauen und Mut, haben wir
2020 mit unserem Brave New Work-Manifest [↑]
noch einmal verschriftlicht und bekräftigt.

>> Praktische Unterstützung durch das Angebot des pme
Familienservice: Im Rahmen unserer Kooperation mit dem
pme Familienservice bieten wir virtuelle Kinderbetreuung,
Online-Nachhilfe, Back-up-Betreuung, Ferienprogramm, Unterstützung bei der Kitaplatzsuche, Babysittersuche etc. Ebenso

EQUAL PAY
Bei uns gibt es keinen Gender Pay Gap.
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DER
MENSCH IM
MITTELPUNKT

PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG UND
SCHULUNG AM ARBEITSPLATZ
Unser wirtschaftlicher Erfolg basiert maßgeblich auf
unseren Mitarbeitenden. Entsprechend ernst nehmen
wir das Thema der beruflichen und persönlichen
Weiterentwicklung. Wir möchten, dass alle ihr bestes
Selbst werden können, denn das macht uns alle
gemeinsam erfolgreicher.
>> Mit der BRAVE ACADEMY als unserer zentralen
Entwicklungsplattform, bieten wir unseren Mitarbeitenden ein breites Angebot zur beruflichen und
persönlichen Entwicklung. Hinzu kommen digitale
Lernangebote über unsere Partner von WPP und
Wunderman Thompson, wie kostenlose Zugänge zu
Lernplattformen wie LinkedIn Learning.
>> In 2018 wurden 17 Trainings, in 2019 27 Trainings
und im Corona-Jahr 2020 sechs Trainings im Rahmen
der BRAVE ACADEMY angeboten, an denen insgesamt
rund 850 Mitarbeitende teilgenommen haben. Insgesamt wurden dafür in den Jahren 2018 bis 2020 rund
200.000 Euro investiert.

Entwicklung
Mitarbeitendenzahlen

SCHAFFUNG VON ARBEITSPLÄTZEN, WOHLSTAND UND
BERUFLICHER QUALIFIKATION

Inkl. Auszubildende, Praktikant:innen
und Werkstudierende

>>
Durch das Wachstum unserer Unternehmensgruppe
in den vergangenen Jahren, konnten wir seit 2015
über 400 neue Arbeitsplätze (Holding & Marken)
schaffen und diese bisher auch durch die Coronakrise
hindurch erhalten.

>>
Wir leisten als arbeitgebendes Unternehmen durch
unbefristete Arbeitsverträge und Angebote zur betrieblichen Altersvorsorge unseren Beitrag zur wirtschaftlichen Absicherung unserer Mitarbeitenden
und ihrer Familien.

>>
482 unserer Mitarbeitenden sind Frauen. Wir unterstützen Sie darin, Verantwortung in Führungspositionen zu übernehmen. Auf diesem Weg haben wir
gute Fortschritte gemacht und werden weiter daran
arbeiten, die hochqualifizierten Kolleginnen auf Bereichs- und Teamleitungspositionen auf ihrem Weg
in Managementpositionen zu fördern und begleiten.

>>
Durch unser Plattformmodell ermöglichen wir die
unternehmerische Beteiligung von Menschen.
>>
Wir bieten Ausbildung von Nachwuchskräften in
zahlreichen Bereichen an. In 2020 waren 43 Auszubildende, Praktikant:innen und Werkstudierende in
der Hirschen Group Holding und den zugehörigen
Tochterunternehmen beschäftigt.

2011

2012

746
433 FRAUEN
313 MÄNNER

2018

2013

2014

2015

2016

2017

818

845

2019

2020

462 FRAUEN
356 MÄNNER

482 FRAUEN
363 MÄNNER
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>> Die Trainingsschwerpunkte liegen in den Bereichen
Führungskräftetraining, Präsentationstrainings, Workshop- und Moderationstraining, Verhandlungstraining,
Kommunikationstrainings, Agiles Projektmanagement,
Digital Marketing, Performance Marketing, Design
Thinking & Design Sprints, Organisationsentwicklung,
Medientraining, Zeitmanagement usw.

Frauen in
Führungspositionen
Anteil 1. - 2. Führungsebene
Anteil 1. - 3. Führungsebene
(inkl. Bereichsleitungen)

>> Die Trainings werden von den Mitarbeitenden
durchschnittlich mit 4,7 von 5 Punkten als sehr gut
bewertet und haben eine Weiterempfehlungsquote
von 99,8%.
>> Wir freuen uns, dass unsere Trainings durchschnittlich Teilnehmende aus sieben verschiedenen
Tochterunternehmen haben und die BRAVE A
 CADEMY
dadurch ein wichtiger Faktor für den Wissensaustausch und die erfolgreiche Kollaboration zwischen
Kolleg:innen über Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinweg ist.
>> In 2020 haben wir aufgrund der wirtschaftlichen
Herausforderungen unser Weiterbildungsangebot
überprüft. Die Kosten für Trainings durch externe
Dienstleister:innen mussten reduziert werden, weshalb die Ausgaben in 2020 nur rund ein Zehntel der
Vorjahre betragen haben. An deren Stelle ist das
BRAVE ACADEMY Camp – ein interner Learning Day –
gerückt. Schulungsangebote interner Expert:innen
aus allen Tochterunternehmen unserer Gruppe sowie externen Freund:innen unserer Unternehmensgruppe stehen allen Mitarbeitenden ohne Anmeldung und zur Teilnahme via Microsoft Teams zur
Verfügung.

externen Bildungsangeboten, unter anderem bei
unserem Partner pme Familienservice. Von diesem
Angebot haben zwischen Juni und Dezember 2020
33 Mitarbeitende Gebrauch gemacht.

>> Businessbike-Programm: Seit Herbst 2020 haben
Mitarbeitende in unserer Unternehmensgruppe die
Möglichkeit, über das Businessbike-Programm ein
Fahrrad zu leasen.

Auch in 2021 werden wir unseren Mitarbeitenden die
Möglichkeit bieten, sich entsprechend ihrer Interessen weiter zu qualifizieren und auszubilden. Zwischen
Januar und April sind dafür bereits 27 Trainings im
Rahmen der BRAVE ACADEMY geplant. Durch die jetzt
eingeübte Möglichkeit, Trainings remote anbieten zu
können, rechnen wir in 2021 mit einem deutlichen
Anstieg des Angebots.

>> Individuelle Angebote der Standorte:
> Sport: Neben dem Yoga-Angebot durch den pme
Familienservice für alle Mitarbeitenden, machen
die Standorte ihren Mitarbeitenden – dem
Bedarf entsprechende – Angebote im Bereich
Sport & Gesundheit: Regelmäßige Physiotherapie,
Tipps zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung,
wöchentliches Pilates bzw. Yoga-Angebot im
Büro (aktuell digital), Zuschüsse zu privaten
Sportaktivitäten, etc.
> Ernährung im Büro: In den Büros wird neben
Getränken frisches Bio-Obst und -gemüse sowie
weitere Lebensmittel in Bioqualität angeboten.
Küchen und Pausenräume stehen allen Mitarbeitenden zur Verfügung.
>
Betriebsärzt:innen stehen uns beratend zur
Seite und bieten zum Beispiel Augenuntersuchungen und Grippeschutzimpfungen für die
Mitarbeitenden an.

Auch das erfolgreiche BRAVE ACADEMY Camp wird
quartalsweise fortgesetzt.

45%

45%

39%
33,8%

34%

22%

GANZHEITLICHE
GESUNDHEIT
Über unsere gesetzlichen Verpflichtungen als Arbeitgebende hinaus, bieten wir unseren Mitarbeitenden
verschiedene Möglichkeiten sowohl physisch als auch
mental gesund zu bleiben und Arbeit und Privatleben
gut zu vereinbaren. Aufgrund der Pandemie und der
damit einhergehenden steigenden persönlichen und
psychischen Belastung haben wir das Angebot in 2020
deutlich erweitert und dem Bedarf unserer Mitarbeitenden angepasst.

Der Erfolg ist überwältigend. Bei zwei BRAVE ACADMY
Camps in 2020 konnten wir 210 Teilnehmende im
ersten Camp und 260 im zweiten Camp verzeichnen.
Im Durchschnitt nahm jede:r Teilnehmende an drei
Sessions teil. Das Feedback war durchweg positiv
und lässt sich auch an der Bereitschaft der Mitarbeitenden, selbst eine Session anzubieten, ablesen.

>> Employee Assistance Program: Seit Sommer 2020
stehen unseren Mitarbeitenden in der gesamten Unternehmensgruppe verschiedene Angebote des pme
Familienservice in Form von Webinaren, individuellen Beratungen und auch praktischer Unterstützung
zu den Themen Work-Life-Balance, mentale Gesundheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie zur
Verfügung. Dazu gehört auch die 24/7-Hotline der
psychosozialen Erstbetreuung bei persönlichen und
beruflichen Krisen.

>> Gibt es einen Weiterbildungsbedarf, den unsere
BRAVE ACADEMY nicht abdecken kann, unterstützen
wir unsere Mitarbeitenden bei der Teilnahme an

>> Pulse Checks: Über die regelmäßigen Pulse Checks
bitten wir die Mitarbeitenden auch, Probleme auf
diesem Weg anonym anzusprechen.

2018

2019

AUSBLICK
In 2021 arbeiten wir weiter an unserem
Themenschwerpunkt Vielfalt. Darüber
hinaus werden wir der Charta der Vielfalt
beitreten und freuen uns darauf, im
Austausch mit diesem Netzwerk weiter an
unseren Bemühungen rund um Vielfalt
und Chancengerechtigkeit zu arbeiten.

2020
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Auf einen Blick
Wir arbeiten kontinuierlich an
der Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks, bisher besonders in den relevanten Bereichen Energie und Mobilität.
2020 zählten zum Beispiel die
Umstellung vieler Bürostandorte
auf Ökostrom, die Verschärfung
der Reise- und Dienstwagenrichtlinien sowie das neue Businessbike-Programm zu den Maßnahmen.
Bei der Arbeit für unsere Kund:innen achten wir verstärkt auf umweltschonende Produktionen
und haben Grundsätze hierzu in
einem Leitfaden formuliert.

FUSSABDRÜCKE REDUZIEREN:

ÖKOLOGISCHE
NACHHALTIGKEIT
Im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit orientieren wir uns mit unseren Nachhaltigkeitsgrundsätzen grob an den Themenfeldern Vermeidung von Umweltbelastung, nachhaltige Nutzung
von Ressourcen sowie Abschwächung des Klimawandels.
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UNSERE GRUNDSÄTZE IM
BEREICH DER ÖKOLOGISCHEN
NACHHALTIGKEIT
>>
Wir sind uns unseres Einflusses auf die Umwelt
und das globale Klima bewusst und nehmen
unsere Verantwortung als Unternehmen und
Menschen sehr ernst.

ENERGIE
Wir streben unter anderem insgesamt eine Senkung
unseres Energieverbrauchs an und legen Wert darauf, den Großteil unseres Stroms über Ökostromanbieter zu beziehen.
Umstellung unserer Standorte auf Ökostrom
In 2020 haben wir die letzten unsere Standorte, bei
denen wir selbst die Stromanbieter entscheiden
können, auf den Bezug von Ökostrom umgestellt. In
2021 setzen wir verstärkt auf den Dialog mit unseren
Vermieter:innen, um auch an den restlichen Standorten auf ökologisch produzierten Strom umstellen
zu können.
Energieeinsparung
>>	Bei der Anschaffung elektronischer Geräte und
v.a. Server ist die Energieffizienz ein zentraler
Faktor.
>>	
In der Zentrale der Hirschen Group Holding
wird die komplette Beleuchtung sukzessive von
herkömmlichen Energiesparleuchten auf LEDLeuchtmittel umgestellt. Ein Beispiel, dem weitere Standorte in 2021 folgen werden.
>>	Unterstützend wurden in den Räumen der Holding Bewegungsmelder an verschiedenen Stellen in den Büroräumen angebracht (bspw. auf
den Toiletten) und Zeitschaltuhren zur Sicherstellung von Stromsparzeiten installiert.

>>
Wir agieren nach dem Prinzip
„Reduce, Reuse, Recycle“ und arbeiten
an konkreten Zielen zur Reduktion
unseres CO2-Verbrauchs.

Weitere Ressourcen
In 2021 prüfen wir darüber hinaus, welche Einsparmöglichkeiten wir beim Thema Wasser haben.
Außerdem, ob die von uns genutzten Energiequellen
für Wärme nachhaltig sind.

MOBILITÄT
Wir teilen den Anspruch von WPP den Pro-Kopf-Verbrauch an CO2-Äquivalenten kontinuierlich zu reduzieren. Das gelingt uns unter anderem durch die
konsequente Reduktion von Flügen, Nutzung von
Elektromobilität und Shared Mobility.
Reiserichtlinien
Mit unseren aktualisierten Reiserichtlinien setzen
wir seit Ende 2019 verstärkt auf klimaschonende Mobilität unserer Mitarbeitenden: Wir reisen so schnell,
so grün, so günstig und so sinnvoll wie es geht. Insgesamt sollen Reisetätigkeiten auf wirklich notwendige Reisen beschränkt werden. Das schont nicht
nur das Klima, sondern auch finanzielle Ressourcen
und die zeitlichen Ressourcen unserer Mitarbeitenden. Wenn gereist wird, gilt für Langstrecken Zug vor
Flugzeug und innerstädtisch öffentlicher Nahverkehr vor Taxi.
Aufgrund der Ausnahmesituation der Coronapandemie, die sowohl Remote Work als auch einen fast
kompletten Verzicht auf Dienstreisen mit sich ge-

bracht hat, bildet das Jahr 2020 selbstverständlich
kein repräsentatives Jahr ab. Nichtsdestotrotz helfen
uns diese Entwicklungen, auch in Zukunft bei den
ökologischen Zielen an jetzt selbstverständlichere
Verhaltensmuster anzuknüpfen.
Bezuschussung der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs
Alle Mitarbeitenden der Hirschen Group Holding haben Anspruch auf einen Zuschuss auf das ÖPNV-Abo
für den Arbeitsweg. Dieses Angebot wird aktuell von
47% der Mitarbeitenden genutzt.
Dienstwagen
Insgesamt machen in der gesamten Unternehmensgruppe 46 Mitarbeitende vom Angebot eines Dienstwagens Gebrauch. Wir arbeiten daran, diese Zahl
schrittweise zu reduzieren und nach und nach alle
Fahrzeuge auf klimafreundlichere Antriebe umzustellen. Bereits seit Mai 2020 lassen wir keine Dienstwagen mit Verbrennungsmotor mehr zu. Aktuell haben wir vier vollelektrische und 16 Hybrid-Modelle
als Dienstwagen im Bestand. Vier Ersatzbestellungen
für Hybrid wurden bereits getätigt. Fünf weitere folgen in 2021. Ergänzt wird der Fuhrpark durch drei
vollelektrische Mopeds am Standort Berlin.
Um die Abkehr vom Verbrennungsmotor zusätzlich
zu fördern, werden nach und nach Ladesäulen an
den Standorten installiert, wo es bautechnisch mög-

lich ist. Z.B. seit 2019 in Hamburg am Standort An der
Alster sowie in Berlin am Standort Schlesische Straße.

reits 17 Räder im Bestand, weitere
Auslieferungen folgen in Kürze.

Businessbike-Programm
Seit Herbst 2020 bieten wir die Möglichkeit, über das
Businessbike-Modell ein Fahrrad zu leasen. Ziel ist
es, dass mehr Mitarbeitende das Fahrrad für Arbeitsund Privatwege nutzen, was sich nicht nur auf die
CO2-Emissionen, sondern auch auf die Gesundheit
positiv auswirkt. Nach fünf Monaten haben wir be-

Seit Ende Q1/2021 sind alle Tochterunternehmen der Hirschen
Group dem Angebot beigetreten,
sodass wir jetzt allen Mitarbeitenden an allen Standorten diese
Möglichkeit bieten können.
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TECHNIK
BÜROBEDARF

Wir wechseln sukzessive zu langlebigeren, nachhaltigeren Produkten und arbeiten an der Reduktion
des Verbrauchs.

Glas statt Plastik
Hauptstandort der
Hirschen Group Holding
in Hamburg sind bereits
seit 2019 ausschließlich
Wasserflaschen aus Glas,
in Kombination mit
Wasserspendern im Einsatz. Auch jegliche Pfandflaschen sind aus Glas.

Papier & andere Büromaterialien
Bei der Beschaffung unserer Büromaterialien vertrauen wir seit Jahren auf unseren lokalen, mittelständischen Lieferanten. Unser Drucker- und Kopierpapier, eine unserer wichtigsten Materialgruppen,
ist zu 100 Prozent FSC-zertifiziert. Insgesamt konnten
wir den Papierverbrauch in den letzten drei Jahren
kontinuierlich senken. Auch bei anderen Materialien, wie Präsentationsmaterialien bemühen wir uns,
soweit möglich, auf umweltschonende Varianten zu
setzen.
Auf unseren Bürotoiletten ist teilweise bereits das
mit dem Blauen Engel zertifizierte Goldeimer-Toilettenpapier im Einsatz. Warum Goldeimer? Wir finden
es wichtig, Zeichen zu setzen und unterstützen
deshalb gerne den Einsatz des jungen Hamburger
Sozialunternehmens im Bereich Sanitäranlagen weltweit.
Lebensmittel
Seit vielen Jahren versorgen wir unsere Mitarbeitenden am Hauptstandort der Hirschen Group Holding
jede Woche mit frischem Bioobst und -gemüse sowie
weiteren Lebensmitteln in Bioqualität. Dazu zählt
selbstverständlich auch Fairtradekaffee.
Bei der Getränkeversorgung für unsere Gäste setzen
wir auf lokale Power für den guten Zweck mit
Mineralwasser von Viva con Agua und Softdrinks von
fritzkola.

LIEFERKETTEN
Ein zentraler Schwerpunkt unserer Anstrengungen
in 2021 wird die Überprüfung unserer Lieferketten
sein. Wir werden außerdem die Dienstleistenden für
Abfallbeseitigung (z.B. Datenvernichtung, IT-Recycling)
auf ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen hin überprüfen.

Nicht mehr benötigte oder ausrangierte Hardware
wird wahlweise repariert, verkauft oder kontrolliertem Recycling zugeführt. So beziehen wir beispielsweise unsere Diensthandys über ein Mietsystem. Die
Geräte werden nach ihrer Nutzung bei uns an den
Anbieter zurückgesandt, der sie dann refurbished
und einer zweiten Nutzung zuführt.

NACHHALTIGE PRODUKTION
Die Kommunikations- und Consultingmarken unserer
Gruppe beraten ihre Kund:innen auch bei der Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen in den diversen zur Verfügung stehenden Kanälen. Vor allem bei
der Produktion von Werbe- und Kommunikationsmitteln, gleich ob Print-/ Digital/Werbefilm- oder
Foto-Produktion, sehen wir ein hohes Potential für
einen nachhaltigeren Einsatz von Ressourcen.
Die Produktionseinheit der Hirschen Group Holding,
das PRODEERSlab, hat 2020 hierzu einen Leitfaden
Nachhaltige Produktion verfasst, der Tipps und Hinweise zu diesem Thema gibt.
Der Leitfaden dient der Orientierung aller Leitfaden zur
Kolleg:innen intern, aber auch der Beratung nachhaltigen
Produktion [↑]
von Kund:innen bei den Entscheidungen
im Produktionsprozess und formuliert den Anspruch,
den das PRODEERSlab und die Hirschen Group bei
diesem Thema haben. Gemeinsam können wir hier
einen großen Schritt in Richtung umweltbewusstere
Produktion gehen und unseren Kund:innen dabei
helfen, ihrerseits ihren ökologischen Fußabdruck zu
verkleinern.

AUSBLICK
Für das Jahr 2021 besteht das Fokusprojekt im
Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit in
der Etablierung eines Umweltmanagementsystems nach Eco-Management and Audit
Scheme (EMAS).
Dies wird unsere Anstrengungen im Bereich
ökologischer Nachhaltigkeit in 2021 dominieren und beflügeln. Wir freuen uns, hier große
Schritte vorangehen zu können.
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Wir sind auf dem Weg! Nicht an jeder Stelle so
schnell wie wir sein möchten. Nicht überall schon
dort, wo wir gerne wären. Aber wir sind auf dem
Weg - auf einem guten! Aus dem Impuls einer Mitarbeiterin wurde eine intensive Beschäftigung mit
dem Thema Nachhaltigkeit. Wurde die Formulierung unseres Verständnisses für Nachhaltigkeit und
die Veröffentlichung unserer Nachhaltigkeitsgrundsätze. Noch immer sind wir dabei, den Status Quo
in vielen Bereichen zu erheben, um uns dann mit
ambitionierten Zielen ans Werk zu machen.
In anderen Bereichen wurde schon lange die richtige Vorarbeit geleistet, von der wir nun profitieren.
Projekte, die schon länger geplant waren, wie etwa
die Zusammenarbeit mit dem pme Familienservice
und die Einführung von Pulse Checks, wurden trotz
der Coronapandemie umgesetzt und so zu zentralen Säulen unserer Pandemiebewältigung. Dieses
konsequente Engagement leistet einen wichtigen
Beitrag zur Bewältigung der individuellen Belastungen unserer Mitarbeitenden in der Krise.
Auch in 2021 haben wir ein besonderes Augenmerk
auf die Menschen in unserer Organisation und lassen
in unserem Engagement sozialer Nachhaltigkeit
keinesfalls nach.
Denn auch jetzt stecken wir noch mitten in der Pandemie. Daher geht es für uns wirtschaftlich weiterhin in erster Linie darum, das Geschäft und die Ar-

beitsplätze unserer Mitarbeitenden abzusichern.
So übernehmen wir Verantwortung für die Menschen in unserem Unternehmen und ihre Familien
und bleiben weiterhin ein stabiler und verlässlicher
Partner für unsere Kund:innen und Partner:innen.
Im sozialen Bereich legen wir auch weiterhin eine
klare Priorität auf die Unterstützung unserer Mitarbeitenden. Wir sind ausgesprochen stolz darauf, ab
Juni 2021 allen unseren Mitarbeitenden ein CoronaImpfangebot machen zu können. Wir nehmen unsere Verantwortung in der Bekämpfung dieser Pandemie ernst und wahr und freuen uns, unseren
Mitarbeitenden die Organisation beim Thema Impfung abnehmen zu können.
Außerdem etablieren wir ein Umweltmanagementsystem nach EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme). Dieser Prozess ist ein großer Schritt hin zu
mehr ökologischer Nachhaltigkeit und wird uns aufzeigen, wie wir unsere negativen Umweltauswirkungen in den nächsten Jahren noch gezielter reduzieren können. Im Herbst 2021 wird der Prozess mit der
Veröffentlichung unserer Umwelterklärung auch
extern sichtbar gemacht.
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Parallel werden wir, unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung in Zukunft noch stärker an Berichtsstandards wie dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex
(DNK) oder den Kriterien der Global Reporting
Initiative (GRI) orientieren, um noch umfassender
und transparenter zu kommunizieren.
Wir gehen weiter. Schritt für Schritt. Es sind nicht
immer die coolen, großen und weithin sichtbaren
Veränderungen, mit denen wir uns beschäftigen.
Manchmal ist es mühsam und bürokratisch. Doch
jede kleine Veränderung ist Teil eines großen, unumkehrbaren Prozesses. Hin zu einer lebenswerten
Zukunft.

WIR BLEIBEN NEUGIERIG.
WIR BLEIBEN KREATIV.
WIR BLEIBEN MUTIG.
UND FREUEN UNS ÜBER
MITSTREITER:INNEN!

Fragen, Lob
oder Kritik
nachhaltigkeit@hirschen-group.com
hirschen-group.com
Linkedin
twitter

