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auf unserer Homepage öffentlich zur Verfügung. Ansichtsexemplare werden nur nach Bedarf in Auftrag ge-
geben Das nächste Update zum Nachhaltigkeitsbericht soll im Frühjahr 2017 erscheinen.

Feedback
Wie gefällt Ihnen unser Nachhaltigkeitsbericht? Haben Sie Fragen, Anregungen oder 
Kritik? Wir freuen uns über Ihr Feedback an: info@beckhaeuser.com 

Hinweis in eigener Sache: Unser EMAS-Projekt wurde durch eine Förderung über das 
Bayerische Umweltberatungs- und Audit-Programm (BUBAP) vom Bayerischen Landes-
amt für Umweltschutz unterstützt. Mit der erfolgreichen EMAS-Zertifizierung werden wir 
uns in 2016 als Teilnehmer am neuen Umweltpakt Bayern bewerben.Inhalt
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Vorwort

Am Anfang stand eine Idee: Den ersten CO2-neutralen Personalvermittlungsprozess
abzubilden. Von der Besprechung beim Auftraggeber über die Recherche inklusive 
Kandidaten-Interviews bis hin zur erfolgreichen Vermittlung.

Nach einem Orientierungsgespräch mit der Umweltmanagementberatung
WUQM Consulting ist daraus die Validierung nach EMASplus als Projekt entstanden!

Mit der Einführung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems will Beckhäuser Perso-
nal & Lösungen den bereits bestehenden hohen Anspruch an die Themen Umwelt und 
Nachhaltigkeit dokumentieren sowie weiter ausbauen.

Beginnend bei einem Fuhrpark mit Hybrid-Fahrzeugen über die Durchführung von 
Informationsveranstaltungen zum Thema CSR bis hin zu Maßnahmen zur Ver-
besserung der Büroökologie und zur Mitarbeiter-Bindung.

Mit diesem Dokument legt Beckhäuser Personal & Lösungen den Nachhaltigkeitsbe-
richt mit integrierter Umwelterklärung zur Erstvalidierung nach EMAS/EMASplus am 
01.12.2015 vor.

Würzburg, den 16.03.2016
 

Umweltschutz ist Menschenschutz
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1. Unser Unternehmen

1.1 Vorstellung des Unternehmens

Beckhäuser Personal & Lösungen ist spezialisiert auf die Besetzung von Schlüsselpo-
sitionen in Festanstellung. Über die Vermittlung von Fach- und Führungskräften hin-
aus umfasst das Portfolio die Bereiche Personalentwicklung, New-/Outplacement und 
Karriere-Coaching.

Das Unternehmen wurde 2002 in Würzburg von Michael Beckhäuser und Tanja Blum 
gegründet. Beide Gesellschafter verfügen über langjährige Berufserfahrung in markt-
führenden Unternehmen, insbesondere in der Branche Personaldienstleistungen.

Mit aktuell 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut Beckhäuser Personal & Lösun-
gen ca. 300 mittelständische Unternehmen in der Region Mainfranken bzw. Heilbronn-
Franken. Das operative Projektmanagement erfolgt branchen- und qualifikationsüber-
greifend.

1.2 Beschreibung des Standortes

Bis September 2015 lag das Büro von Beckhäuser Personal & Lösungen im Würzbur-
ger Stadtteil Lengfeld, Gewerbegebiet Ost, Nürnberger Straße. Mit bestem Blick über 
Würzburg bezogen wir über viele Jahre die dort errichteten Räumlichkeiten zur Miete. 
Alle Büro- und Gemeinschaftsräume waren aufgrund großer Fensterflächen gut belüftbar 
sowie mit Tageslicht bestens ausgeleuchtet.

Seit Oktober 2015 befindet sich unser Firmensitz in neu erschlossenen und ebenfalls 
wieder gemieteten Büroräumen auf dem umgestalteten Bürgerbräu-Gelände im Stadt-
teil Zellerau, Frankfurter Straße. Am nordwestlichen Rand Würzburgs gelegen, bildet 
dieses Areal nach der Wiedereröffnung der Zufahrtstraße aus Richtung Zell kommend 
ein Willkommenstor für Würzburg, an dem sich Gewerbetreibende, Künstler und Ein-
richtungen verschiedenster Art begegnen.

Dieser neue Standort zeichnet sich für uns durch die größere Nähe zur Stadtmitte und 
die wesentlich bessere Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel aus. Aber auch das 
Bürgerbräu-Gelände selbst stellt aufgrund seines Flairs sowie der hier entstandenen 
Atmosphäre eine Bereicherung für unser Unternehmen dar. Zudem rundet das Umfeld 
mit seinen vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten das Wohlempfinden an unserem neuen 
Standort positiv ab.

Unser Unternehmen

• Personal-
  beratung

• Direkt-
  ansprache

• Personal-
  entwicklung

• offene Stellen

• Karriere-

  coaching

• Out-/New-

  placement
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1.3 Nachhaltigkeitspolitik 

Die Leitlinien unserer Unternehmung hatten wir in Form einer sogenannten „Mission“ 
formuliert und veröffentlicht. Im Rahmen der nun durchgeführten EMASplus-Zertifizie-
rung war es für uns wichtig, die bisherige Ausrichtung von Beckhäuser Personal & Lö-
sungen mit Blick auf unsere Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen zu beleuchten. 
Unsere Unternehmensleitlinien wurden in der Folge durch uns entsprechend ergänzt 
und ausgeweitet.

Unser Unternehmen
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Unsere Wirkungen auf Umwelt und Nachhaltigkeit unterscheiden wir nach innen bzw. 
außen:

• In der Innenwirkung wollen wir hinsichtlich der Ressourcennutzung und Mitarbei-
terbindung sensibilisieren: Wie kann der Papierverbrauch optimiert und reduziert 
werden? Wie konsequent lässt sich Abfall trennen oder gar ganz vermeiden? Mit 
welchen Maßnahmen erhöhen wir die Motivation und Bindung der Mitarbeitenden?

• In der Außenwirkung geht es uns um die Rolle des Vorreiters: Als erste Personal-
beratung in Deutschland nach EMASplus zertifiziert zu sein. Durch den Einsatz von 
Hybrid-Fahrzeugen Energiebewusstsein sichtbar zu machen. Mit der Gründung einer 
Stiftung jungen Menschen bei der beruflichen Orientierung Unterstützung zu geben.

Durch die konsequente Verfolgung der für unsere Geschäftsfelder relevanten Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsaspekte, leben wir den EMASplus-Gedanken bei unserer täglichen 
Arbeit. Wir verpflichten uns hierbei, unsere Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistung ste-
tig zu verbessern, mögliche Belastungen durch unser Zutun zu vermeiden und dabei 
selbstverständlich die geltenden umwelt- und nachhaltigkeitsrelevanten Anforderungen 
einzuhalten. Anhand konkret gesetzter Ziele und Umsetzungsmaßnahmen machen wir 
unser Vorgehen transparent und kontrollierbar.
 

Unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem
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2. Aufbau unseres Nachhaltigkeitsmanagementsystems

2.1 Das Plus in EMASplus

Mithilfe des Managementsystems EMASplus soll Nachhaltigkeit zielgerichtet in das Un-
ternehmen integriert werden. Neben ökologischer Verantwortung umfasst dieses Den-
ken auch eine soziale Gewissenhaftigkeit sowie das Streben nach wirtschaftlicher Effizi-
enz. Das unternehmerische Handeln soll hierdurch zukunftsorientiert ausgerichtet und 
über die Zeit kontinuierlich verbessert werden.

Der Grundgedanke von EMASplus baut zu 100% auf dem Umweltmanagementsystem-
Standard EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1221/2009 der Europäischen Union auf. Das „Plus“ als Mehrwert erweitert dieses Den-
ken und Handeln um soziale sowie ökonomische Komponenten und versteht sich in 
der Folge als anspruchsvollster europäischer Standard zur Erreichung gesellschaftlicher 
Unternehmensverantwortung CSR (Corporate Social Responsibility). EMASplus verweist 
hinsichtlich der Kernthemen und Handlungsfelder auf den internationalen Leitfaden für 
gesellschaftliche Verantwortung ISO 26000 und ist mit diesem vollständig kompatibel.

2.2 Unser Bezug zu den sieben Kernthemen der ISO 26000

Die ISO Norm 26000 versteht sich als Orientierungshilfe für Unternehmen, gesellschaft-
lich verantwortungsbewusst zu handeln. Es war daher sinnvoll sich im ersten Schritt 
mit deren sieben Kernthemen auseinander zu setzen, die das unternehmerische Han-
deln anhand verschiedener Aspekte gezielt hinterfragen. Im Folgenden legen wir kurz 
unseren Bezug zu diesen Kernthemen mit Blick auf unsere Tätigkeiten dar, wodurch 
das Ausmaß unserer gesellschaftlichen Verantwortung konkretisiert und besser bewusst 
wird. Durch dieses Vorgehen war es uns im Anschluss leichter möglich zu entscheiden, 
welchen Prozessen bzw. Aktivitäten wir uns schwerpunktmäßig widmen wollen, um die-
se zukünftig noch nachhaltiger auszurichten.

Organisationsführung

Unsere Unternehmenskultur baut auf Transparenz, Kommunikation und Anerkennung. 
Die Mitarbeiter werden regelmäßig über den Status betriebswirtschaftlicher Parameter 
sowie über die Unternehmensziele informiert. In strukturierten Mitarbeiter-Jahresge-
sprächen werden das persönliche Feedback abgefragt und Weiterbildungsmaßnahmen 
zur nachhaltigen Mitarbeiterentwicklung und -bindung besprochen.

Menschenrechte

Wir engagieren uns weit über den geschäftlichen Rahmen hinaus für die Förderung be-
nachteiligter Personengruppen. Dazu zählen Coachings zur Integration von Flüchtlingen 
oder die Begleitung von jungen Menschen bei der Berufsorientierung im Rahmen der 
Michael Beckhäuser Stiftung Neue Perspektiven.

Unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem
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Arbeitspraktiken

Unsere Prozesse sind transparent und nachvollziehbar. Unsere tägliche Arbeit basiert 
auf Vertrauen gegenüber unseren Mitarbeitern, Auftraggebern und Kandidaten.

Umwelt

Bei der Auswahl des Fuhrparks achten wir bereits seit einigen Jahren auf Umweltfreund-
lichkeit, bei der Beschaffung von Energie ist uns die Fokussierung auf Erneuerbare Ener-
gien ein großes Anliegen. Die Verwendung von Papier wird so weit wie möglich reduziert 
bzw. optimiert, vor allem in Hinblick auf die Recylingfähigkeit.

Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken

Die Werte des „ehrbaren Kaufmanns“ stehen für uns im Vordergrund. Wir begegnen 
unseren Geschäftspartnern stets mit größter Wertschätzung. Datenschutz ist für uns ein 
wesentliches Kriterium zur Schaffung einer Vertrauensbasis.

Konsumentenanliegen

Wir vermitteln Fach- und Führungskräfte qualifikations- und branchenübergreifend. 
Unser Team ist hinsichtlich der Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) geschult und beachtet die Parameter bei der Auswahl geeigneter Kandidaten. 
Erwartungen und Reklamationen unserer Auftraggeber werden offen angesprochen und 
bei der Prozessoptimierung berücksichtigt.

Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft

In unserem eigenen Veranstaltungsformat „Beckhäuser Personalforum“ informieren wir 
seit langem regelmäßig über neue Trends in der Arbeitswelt bzw. im Personalmanage-
ment. Wir fragen strukturiert das Feedback der Teilnehmer ab und informieren uns über 
künftige Themenwünsche.

2.3 Projektverlauf – Stationen auf 
dem Weg zum Management-System

Mit der praxisbewährten EMASeasy-Methode 
begannen wir im August 2014 unser Vorhaben 
und wurden unter der Nummer DE-180-00064 
bei der IHK Würzburg-Schweinfurt registriert. 
In sechs großen Arbeitsschritten und Hand-
lungsfeldern (vgl. Abb. rechts) beschäftigten 
wir uns mit den Anforderungen von EMAS/
EMASplus und erarbeiteten hieraus ein auf uns 
zugeschnittenes Management-System. Den 
Startpunkt setzte hierbei die erste Umweltprü-
fung mit dem Baustein Ecomapping© in den 
ehemaligen Räumlichkeiten im Gewerbegebiet 

Unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem
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Ost. Beim Ecomapping begehen die Mitarbeiter selbst alle Räumlichkeiten und erfassen 
den Ist-Zustand im Do-it-yourself-Verfahren. Jeder Ecomapper zeichnet in die Grund-
risspläne die Auswirkungen der sechs definierten direkten Umweltaspekte Abfall, Bo-
denschutz/Lagerung, Energie, Emissionen, Sicherheit/Risiken sowie Wasser/Abwasser 
ein und markiert nachvollziehbar die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs. Die Vorteile 
dieser einfachen visuellen Methodik liegen in der aktiven Einbindung und Motivation 
der Mitarbeiter und der leichten übersichtlichen Zuordnung von Feststellungen in den 
einzelnen Räumlichkeiten. 

Die Abbildung oben zeigt die Ecomap zum Umweltaspekt Wasser/Abwasser. Typische 
Fragestellungen waren z.B.: Wo wird Wasser verbraucht? Wo wird Wasser durch schlech-
te Praxis verschwendet? Welche Reinigungsmittel bzw. -methoden werden eingesetzt? 
Können umweltbelastende Stoffe ggf. ersetzt werden?

Die Ecomapping-Methodik wurde entsprechend auch für die aktuellen Räumlichkeiten 
auf dem Bürgerbräu-Gelände angewendet. Hieraus ergibt sich ein erster Handlungsbe-
darf im Sinne der Umwelt- und Nachhaltigkeitsstrategie am neuen Firmenstandort.

Der nächste Schritt lag in der Definition einer Nachhaltigkeitspolitik für Beckhäuser 
Personal & Lösungen, die wir dann in unsere Unternehmensleitlinien integrierten, um 

Unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem
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Unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem

die Zielsetzung einer nachhaltigen Ausrichtung des Unternehmens anhand konkreter 
Grundsätze festzuhalten und verfolgen zu können.

Im Laufe der Abarbeitung aller notwendiger Maßnahmen zur Vorbereitung und Durch-
führung eines erfolgreichen internen wie externen Audits im November/Dezember 2015 
galt es, interne Strukturen für eine praxisnahe sowie transparente Dokumentation un-
serer Aktivitäten zu schaffen. Wir entschieden uns für den Aufbau einer auf uns ange-
passten Ordnerstruktur zur Verwaltung relevanter Projektdokumente sowie zur fortlau-
fenden Erfassung zukünftiger Kennzahlen in den kommenden Jahren. Durch definierte 
Zugriffsrechte auf diese Unterlagen sorgten wir gleichzeitig für eine gute Kommunikation 
und Transparenz unseres Vorgehens gemäß dem partizipativen Ansatz von EMASplus.

Schritt für Schritt erarbeiteten wir uns in der Folge ein für uns angemessenes Verbesse-
rungsprogramm (siehe Kapitel 3), um konkrete Ziele zur nachhaltigeren Ausgestaltung 
unserer Unternehmensprozesse zu definieren. Ebenso entstand dieser Nachhaltigkeits-
bericht mit integrierter Umwelterklärung als abschließender Report zu unserer Erstzer-
tifizierung EMAS / EMASplus.

Nach der jetzt vorliegenden Erstausgabe wird der Bericht im Jahresturnus in einer ver-
einfachten Update-Version fortgeschrieben und gemäß der Regelung für kleine Orga-
nisationen im Anhang IV der EMAS-Verordnung dann in jedem zweiten (überprüfte 
Aktualisierung) und vierten Jahr (vollständige Umwelterklärung) erneut vom Umwelt-
gutachter validiert.

2.4 Verantwortlichkeit nach innen und außen

Organigramm
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Nachhaltigkeit gilt es ebenso in den Unternehmensstrukturen zu verankern. Das Or-
ganigramm der Firma Beckhäuser Personal & Lösungen bildet die internen Aufgaben-
bereiche und Funktionen ab. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Nachhaltig-
keitsmanagement werden darüberhinaus in einer Verantwortungsmatrix konkretisiert 
und dokumentiert. Die Mitarbeiter werden bei der Weiterentwicklung und Pflege des 
Managementsystems aktiv eingebunden. Dazu zählen Elemente und Methoden wie z.B. 
das Ecomapping, die Ermittlung und Bewertung der Nachhaltigkeitsaspekte mittels FLI-
PO-Erfassungsformular, die Stakeholder-Analyse mit Kommunikationsmatrix, die Erstel-
lung des Verbesserungsprogramms sowie die Durchführung interner Audits.

Die Gesamtverantwortung für das Nachhaltigkeitsmanagement liegt bei den Geschäfts-
führern Michael Beckhäuser und Tanja Blum. Von der Geschäftsführung wurde ein Be-
auftragter für die Einführung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Nachhaltig-
keitsmanagementsystems bestellt. Dieser ist in seiner Funktion u.a. für die Koordination 
aller notwendigen Aufgaben, die Maßnahmenverfolgung aus dem Verbesserungspro-
gramm sowie die Umsetzung der Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen aus den Audits 
zuständig. Außerdem berichtet er regelmäßig über den Status quo an alle Mitarbeiter 
und aktualisiert die Dokumentation zum Managementsystem inklusive Nachhaltigkeits-
bericht mit Umwelterklärung.

Stakeholder-Analyse (Anspruchsgruppen)

In einem Mitarbeiter-Workshop analysierten wir die für uns relevanten Anspruchsgrup-
pen. Dies dient dazu aufzuzeigen, welche externen Personenkreise und Organisationen 
unser Handeln beeinflussen bzw. welche wir selbst beinflussen können und wollen. In 
Form eines Radardiagramms erfassten wir den Grad der Betroffenheit des jeweiligen 
Stakeholders in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit. Je näher ein Stakeholder hierbei 
im Zentrum der folgenden Abbildung liegt, desto mehr hat er uns gegenüber ein beson-
deres Interesse bzw. Anliegen. Im Umkehrschluss heißt dies für uns natürlich, dass wir 
diesen Anspruch dann auch bei der Ausrichtung unserer Dienstleistungen und Aktivitä-
ten berücksichtigen sollten.

Unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem
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Die Stakeholder-Landschaft oben gibt also Aufschluss darüber, inwieweit unsere Ent-
scheidungen von Externen beeinflusst werden (können). Wir unterscheiden zwischen 
drei Graden von „Beeinflussung“:

• betroffen (Ansprüche dieser Gruppe beeinflussen unser Verhalten stark bis sehr 
stark)

• unterstützend (Anliegen dieser Stakeholder können Aktivitäten bzw. Handlungen po-
sitiv verstärken)

• neutral (es liegt eine sachliche, häufig zweckgebundene Beziehung vor, die aber kei-
nen direkten oder hohen Einfluss auf unser Handeln ausübt)

2.5 Bisherige Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktivitäten

Initiiert durch zwei Mitarbeiter wurde bereits im Jahr 2014 ein Betriebliches Gesund-
heitsmanagement für unser Unternehmen aufgebaut. Die Grundidee hierbei ist, den 
geregelten Arbeitsalltag durch verschiedene Angebote, Aktivitäten und Events aufzulo-
ckern und damit abwechslungsreicher sowie ein Stück „gesünder“ zu gestalten. Einen 
Überblick über die Aktivitäten zum BGM in den Jahren 2014 und 2015 zeigen die fol-
genden Abbildungen.

  

Gesellschaftliches Engagement

Seit vielen Jahren liegt uns unser gesellschaftliches Engagement am Herzen. Auf ver-
schiedenen Wegen versuchen wir bereits einen über die Unternehmenstätigkeit hinaus-
gehenden Beitrag für die Gesellschaft zu leisten:

(1) Sportsponsoring: Trikotsspenden für den SG Hettstadt und die TSV Reichenberg 
inklusive Beflockung und Trikotwerbung (Foto)
(2) Kinder-Patenschaft: Unterstützung von Patenkind Carmen über World Vision seit 
5 Jahren (Foto)
(3) Beckhäuser Personalforum: eine mindestens dreimal im Jahr stattfindende In-
formationsveranstaltung für Kunden, Bewerber und Kooperationspartner mit aktuellen 

Unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem
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Themen aus der Arbeits- und Personalwelt sowie mit direktem Gesellschaftsbezug; die 
Jahresthemen der Personalforen waren / sind
 a. in 2014: Werte, Soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit 
    (CSR – Corporate Social Responsibility)
 b. in 2015: Employer Branding
 c. in 2016: Inklusion - Innovation – Integration (Foto)
(4) Michael Beckhäuser Stiftung „Neue Perspektiven“: gemeinnützige Stiftung 
zur sozialen und beruflichen Integration benachteiligter bzw. besonders förderungswür-
diger Jugendlicher und Erwachsender (Foto)
(5) Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber: in Abstimmung mit der Caritas helfen 
wir Flüchtlingen und Asylbewerbern aus der Gemeinschaftsunterkunft Würzburg, damit 
diese in Deutschland beruflich Fuß fassen können (Foto).

Unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem
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3. Unsere relevanten Beiträge für eine bessere Umwelt 
 sowie zu nachhaltigem Wirtschaften

Bei der Betrachtung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte unseres Tuns ist es gemäß 
EMASplus notwendig, direkten und indirekten Umweltauswirkungen sowie ökonomischen 
und sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen:
• Indirekte Umweltauswirkungen entstammen der Wechselbeziehung unserer Unter-

nehmenstätigkeit mit Dritten, ergeben sich durch rechtliche Vorgaben und die Wahr-
nehmung einer Vorbildfunktion, durch die Erreichbarkeit unseres Standortes für Mit-
arbeitende wie Dritte oder durch Aufträge an Fremdfirmen

• Direkte Aspekte der Umwelt und Nachhaltigkeit gehen hingegen direkt von unseren 
Aktivitäten aus. Sich hieraus ergebende Auswirkungen hängen unmittelbar mit un-
serer Tätigkeit zusammen und lassen sich von uns kontrollieren und beeinflussen.

• Ökonomische Aspekte geben Aufschluss darüber, ob eine Unternehmensaktivität 
und deren Qualität der Ausführung eine spezielle wirtschaftliche Bedeutung aufweist 
(z.B. Beschaffung von Büromaterial, IT-Anschaffung)

• Soziale Aspekte hingegen sollen verdeutlichen, inwiefern das jeweilige Handeln mit 
gesellschaftlich und ethisch relevanten Fragestellungen in Zusammenhang steht 
(z.B. Einhaltung des Datenschutzes)

3.1 Prozess der Bestimmung und Bewertung 
  der Aspekte und Auswirkungen

Ermittlung der Aspekte und Auswirkungen

Inwiefern haben unsere Unternehmensaktivitäten überhaupt Umweltauswirkungen oder 
stehen im Zusammenhang mit nachhaltigen Aspekten? Dieser Frage widmeten wir uns 
im nächsten Schritt. Es galt direkte und indirekte Umweltauswirkungen sowie mögliche 
ökonomische und soziale Aspekte unseren Prozessen zuzuordnen.

Die Herausforderung bestand zunächst darin alle Unternehmensabläufe entlang der 
Wertschöpfungskette zu erfassen und in Form einer Prozesslandschaft mit entsprechen-
den Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen übersichtlich abzubilden. Sofern 
ein Prozess mit Umweltauswirkungen und Nachhaltigkeitsaspekten in Verbindung steht, 
wurde das entsprechend in der Prozesslandschaft farblich und durch Punkte anschaulich
dargestellt (siehe Abbildung Seite 16).
  

Beiträge für eine bessere Umwelt
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Bewertung der Aspekte und Auswirkungen

Mit Hilfe der sogenannten FLIPO-Matrix wurden dann in einem zweiten Schritt die be-
deutsamen Aspekte und Auswirkungen prozessbezogen bewertet und priorisiert. 

In der Abkürzung FLIPO stecken hierbei anschauliche Bewertungskategorien, die sich 
anhand konkreter Fragestellungen dazu verwenden lassen, jeden einzelnen Umwelt- 
bzw. Nachhaltigkeitsaspekt wie folgt zu gewichten:

F – Flow: Hat der Aspekt aufgrund ihrer anfallenden Menge und Häufigkeit Bedeutung?

L – Legislation: Gibt es rechtliche Verpflichtungen oder Vorschriften, die eine hohe 
Relevanz des Aspekts bedingen?

I – Impact: Liegt eine hohe Wichtigkeit infolge der Schwere der Auswirkung vor?

P – Practices: Ist die aktuell gelebte Realität bzw. Umsetzungspraxis angemessen oder 
entspricht sie nicht (mehr) dem „Stand der Technik“?

O – Opinion: Welche Bedeutsamkeit besitzt der jeweilige Aspekt bzw. wie sieht die 
betriebliche Umsetzung aus Sicht der Mitarbeitenden aus?

Nach erfolgter Bewertung der Prozesse und Aspekte mit den oben genannten Kriterien, 
wurden diese noch hinsichtlich der eigenen Handlungsmöglichkeiten nach dem Faktor 
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Beeinflussbarkeit (von 25% = gering beeinflussbar, bis zu 100% = in vollem Umfang be-
einflussbar) beurteilt. Wir erhielten als Ergebnis eine Auflistung aller für uns bedeuten-
den Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte sowie Auswirkungen. Die zusammenfassende 
Aussage über deren Relevanz erfolgte abschließend in drei einfachen Prioritätsstufen:

1 = niedrige Bedeutung

2 = mittlere Bedeutung

3 = hohe Bedeutung

In der Abbildung der FLIPO-Matrix (auf Seite 16) und den folgenden Kapiteln 3.2 und 
3.3 ist beispielhaftdargestellt, welche Prozesse bzw. Aspekte für Beckhäuser Personal & 
Lösungen einen hohen Stellenwert haben.

3.2 Indirekte Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen

Wie bereits zu Beginn des Kapitels erläutert, ergeben sich für uns relevante indirekte 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte aus der Wechselbeziehung unserer Geschäftstä-
tigkeit mit Dritten. Es ist gemäß EMAS-VO Anhang I, Kapitel 2.b) notwendig diese As-
pekte zu berücksichtigen und zu prüfen, inwiefern diese Aspekte beeinflußt und welche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen getroffen 
werden können.

Kommunikation nach innen und außen

Zum Austausch über wichtige Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen greifen wir auf eta-
blierte Kommunikationsstrukturen in unserer Organisation zurück. Diese umfassen 
u.a. unsere wöchentlichen Teammeetings wie auch die zweimal im Jahr stattfinden-
den Mitarbeitergespräche. Darüber hinaus dient auch das sogenannte Januargespräch 
als Rahmen, der Geschäftsführung von Seiten der Mitarbeitenden eine Rückmeldung 
über deren Führungsverhalten zu geben. Hier sollen nach Möglichkeit die einschlägigen 
EMASplus-Themen mit angesprochen werden.

Vielfältige Kommunikationskanäle nach außen liegen ebenfalls bereits vor. Mit unserer 
Homepage geben wir jedem Interessierten die Möglichkeit, sich über unsere Unterneh-
mensleitlinien zu informieren. An die Bewerber sowie Ansprechpartner bei Kundenorga-
nisationen wenden wir uns monatlich jeweils in Form eines individuell gestalteten News-
letters. Für Fragen zu EMAS/ EMASplus ist der Nachhaltigkeitsmanagementbeauftrage 
zukünftig über eine eigene Mailadresse erreichbar.

Umweltleistungen und Nachhaltigkeitsverhalten von Lieferanten und 
Dienstleistern

Auf externe Dienstleister wird z.B. in Form einer Reinigungsfirma zur wöchentlichen 
Sauberhaltung der Büroräumlichkeiten zurückgegriffen. Diese erhält Vorgaben, welche 
Reinigungsmittel verwendet werden dürfen. Darüber hinaus erfolgt der Einkauf von Bü-
romaterialien, Büroeinrichtung und IT-Ausstattung über verschiedene Lieferanten bis-
lang ohne nachhaltige Beschaffungs-Richtlinien.

Beiträge für eine bessere Umwelt
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Anfahrt zum Arbeitsplatz

Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr hat sich durch unseren neuen Standort 
sichtlich verbessert. Eine Erreichbarkeit ist nun nicht mehr nur mit Bus sondern auch 
per Straßenbahn möglich. Von neun Mitarbeitenden im Unternehmen fahren sieben mit 
dem PKW zur Arbeit; vier davon besitzen einen eigenen Dienstwagen. Zwei Personen 
nutzen für das tägliche Pendeln öffentliche Verkehrsmittel.

Einhaltung von Rechtsvorschriften

Bei unserer Unternehmenstätigkeit handelt es sich vorwiegend um Büroarbeit, bei der 
nur in geringem Umfang Umwelt- und Unfallrisiken bestehen. Unbeachtet dessen sehen 
wir Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz als wichtige Unternehmensverantwortung 
und führen, anknüpfend an die zugrundeliegende Gefährdungsbeurteilung, eine jährli-
che Unterweisung aller Mitarbeitenden durch eine externe Sicherheitsfachkraft durch.

In direktem Zusammenhang mit der Ausübung unserer Arbeit stehen hohe Anforde-
rungen des Datenschutzes sowie des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). 
Beim Datenschutz gilt es, mit sensiblen Informationen von Mitarbeitern, Bewerbern, 
Ansprechpartnern bei Kundenorganisationen und im Unternehmen selbst diskret um-
zugehen. Durch die Ernennung einer Datenschutzbeauftragten ist dieser wichtige The-
menbereich kompetent abgedeckt. Jeder Mitarbeitende erhält turnusmäßig eine Unter-
weisung zum Datenschutz sowie zu den Bestimmungen des AGG.

Unsere elektrischen ortsbeweglichen Geräte (z.B. Rechner, Monitore, Drucker etc.) wer-
den regelmäßig nach DGUV Vorschrift 3 (vormals BGV A3) geprüft, um Sicherheits- und 
Brandrisiken zu minimieren. Im Unternehmen gibt es zudem einen ausgebildeten Erst-
helfer.

Über das Partner- und Nachbarunternehmen WUQM Consulting ist die Betreuung zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die Aktualisierung unseres firmenspezifischen 
Rechtskatasters sichergestellt.

Beiträge für eine bessere Umwelt
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3.3 Kennzahlen zur Umweltleistung

Die nachfolgend aufgeführten Input-Output-Kennzahlen beziehen sich noch auf die di-
rekten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte am früheren Standort in Lengfeld. Da es 
Ende September den Umzug und Standortwechsel nach Würzburg in das Bürgerbräu-
Areal gab, werden erst ab Ende 2016 neue verläßliche Kennzahlen bzw. Vergleichswer-
te gebildet werden können. Es geht im Detail z.B. um den Verbrauch an Strom, Wär-
me und Wasser sowie die dienstliche Verkehrsmittelnutzung durch die Mitarbeitenden. 
Ebenso spielen der Verbrauch von Büromaterialien, Reinigungs- und Hygieneartikeln, 
Lebensmitteln für Mitarbeitende und Gäste sowie die entstehenden Abfälle eine Rolle.

Grunddaten

Strom- und Wärmenutzung

Die Zahlen aus dem Jahr 2014 sind noch vollständig unserem alten Standort in der 
Nürnberger Straße zuzuordnen. Im Büro hatten wir den Stromanbieter Stadtwerke Kas-
sel mit 100 % Öko-Strom. Die Heizung bzw. Kühlung der Büroräume wurde vom Ver-
mieter über sogenannte elektrische Klimatruhen sichergestellt.

An unserem neuen Unternehmensstandort ist uns als Mietpartei im Sudhaus-Gebäude 
derzeit über die Hausverwaltung noch ein fixer Stromanbieter zugewiesen. Ein Wechsel 
des Stromanbieters bzw. –tarifs ist erst nach Beendigung der Bauphase im Bürgerbräu-
Areal möglich.
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Genau wie bei der Stromnutzung müssen wir auch beim Wärmeverbrauch am neuen 
Standort Frankfurter Straße zunächst eine aussagekräftige Zahlenbasis in 2016 sam-
meln. Wir verfügen nun über eine Fußbodenheizung mit zirkulierendem Wasserverlauf, 
der sowohl zum Heizen (in der kalten Jahreszeit) wie zum Kühlen (in der warmen Jah-
reszeit) vorgesehen ist. Seit Einzug im Oktober 2015 ist jedoch zunächst eine mobile 
Behelfslösung im Einsatz, da die Gasbrennwert-Heizungsanlage für das Sudhaus-Ge-
bäude noch nicht fertiggestellt ist.

Verkehr und Mobilität

Die Wahrnehmung unserer Geschäftstätigkeit ist häufig auch mit Dienstfahrten ver-
bunden. Im Jahr 2014 verfügten bei Beckhäuser Personal & Lösungen neben dem Ge-
schäftsführer noch drei Mitarbeitende über einen eigenen Firmenwagen. Dieser kann 
sowohl geschäftlich wie auch privat genutzt werden.

Zwei Fahrzeuge besitzen einen Hybridantrieb (Benzin – Elektro). Eine detaillierte Er-
fassung der anderweitigen Verkehrsmittelnutzung, z.B. der mit der Bahn oder ande-
ren Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs zurückgelegten Kilometer 
erfolgte aufgrund des geringen Umfanges bislang noch nicht. Es ist zukünftig geplant 
die Mobilitätsbilanz der Mitarbeitenden inklusive dem Weg zur Arbeit ganzheitlicher zu 
betrachten..

Wasserverbrauch

Am alten Standort in der Nürnberger Straße in Würzburg verfügten wir über eine Toi-
lettenanlage mit Regenwasser(mit)nutzung . Folglich setzt sich die Summe des Wasser-
verbrauchs für das Jahr 2014 aus einem Anteil Stadt- und Regenwasser zusammen. Am 
neuen Standort im Bürgerbräu-Areal gibt es keine Möglichkeit zur Regenwassernutzung.

Beiträge für eine bessere Umwelt
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Abfall

Abfälle fallen bei uns in verschiedenen Arten an und werden entsprechend getrennt. 
Jeder Arbeitsplatz verfügt über einen Papiermülleimer. Im Küchenraum gibt es darüber 
hinaus ein zentrales Abfalltrennungssystem für Biomüll, Restmüll und Verpackungen 
des Gelben Sackes

Sonstiger Müll, wie Glas, wird von den Mitarbeitenden jeweils selbst wieder mitgenom-
men und entsorgt. Druckertoner werden an den Lieferanten zurückgeschickt. Ausge-
diente Elektrogeräte und sonstige Sonderabfälle werden entsprechend entsorgt.

Materialverbrauch: Papier- und Druckerzeugnisse

In unserem Unternehmen sind drei Drucker sowie ein Faxgeräte im Einsatz. Lei der sind 
diese Geräte technisch noch nicht so ausgestattet, dass wir hierüber den tatsächlichen 
Blattverbrauch bzw. Kopien exakt erfassen können. Es kann sich daher bislang nur an 
der Anzahl an gekauftem Papier abzüglich des noch vorhandenen Papierbestandes ori-
entiert werden.
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Daneben weisen wir auch einen Verbrauch an Werbematerialien aus. Diese externen 
Druckerzeugnisse wie beispielsweise Flyer und Visitenkarten werden als Druckauftrag 
an einen Dienstleister vergeben.

Lärm

In den Büroräumen von Beckhäuser Personal & Lösungen sind keine Geräte und Anla-
gen im Einsatz, die zulässige Lärmgrenzwerte überschreiten. Klagen von Nachbarn über 
Lärmbelästigungen sind uns nicht bekannt.

Am neuen Standort Frankfurter Straße herrscht aktuell noch eine gelegentliche Lär-
meinwirkung aufgrund der voranschreitenden Bauarbeiten im Gebäude sowie auf dem 
kompletten Bürgerbräu-Areal. Diese Emissionen beeinflussen jedoch keine unserer ei-
genen Prozesse maßgeblich.

3.4 Unsere CO2-Bilanz

Input-Output-Bilanz

Die meisten CO2-Emissionen und Luftschadstoffe fallen durch den individuellen Au-
toverkehr an. Daher ist es unser Ziel ab 2016 stetig an der Umsetzung einer umwel-
freundlicheren und energieeffizienten Mobilität zu arbeiten.
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3.5 Unser Verbesserungsprogramm 2016/2017

Setzen von Zielen anhand der Prioritäten

Die Prozesse bzw. Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte mit einer hohen Priorität (siehe 
Kapitel 3) bildeten die Grundlage für die Ableitung konkreter Ziele und Verbesserungs-
maßnahmen, durch die wir eine Verbesserung unserer Umwelt- und Nachhaltigkeitsleis-
tung anstreben.

Verbräuche Strom, Wärme und Wasser

Papiernutzung und Materialverbrauch

Beiträge für eine bessere Umwelt



25

Beschaffung

Kommunikation
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Verkehrsmittelnutzung

Abfall
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4. Erklärung des Gutachters

Erklärung des Umweltgutachters zu den 
Begutachtungs- und Validierungstätigkeiten

Das Institut für Umwelttechnik Dr. Kühnemann und Partner GmbH mit der Registrie-
rungsnummer DE-V-0133, vertreten durch Herrn Dr. Burkhard Kühnemann mit der Re-
gistrierungsnummer DE-V-0103, akkreditiert oder zugelassen für den Bereich 78.10 
Vermittlung von Arbeitskräften, bestätigt, begutachtet zu haben, ob der Standort bzw. 
die gesamte Organisation, wie in der Umwelterklärung der Organisation Beckhäuser 
Personal & Lösungen, Beckhäuser & Blum oHG mit der Registrierungsnummer (soweit 
vorliegend) angegeben, alle Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige 
Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement 
und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) erfüllt.

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass

• die Begutachtung und Validierung in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 durchgeführt wurden,

• das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt, dass keine Belege für die 
Nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen,

• die Daten und Angaben der Umwelterklärung der Organisation ein verlässliches, 
glaubhaftes und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher Tätigkeiten der Organisation in-
nerhalb des in der Umwelterklärung angegebenen Bereichs geben.

Diese Erklärung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die 
EMAS-Registrierung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1221/2009 erfolgen. Diese Erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit verwendet werden.

Nachhaltigkeitszertifizierung

Durch das dokumentierte Audit wurde zudem der Nachweis erbracht, dass das Manage-
mentsystem und der Nachhaltigkeitsbericht die Forderungen der Richtlinie EMASplus 
vom November 2012 erfüllen und sich damit an den Prinzipien und Kernthemen des 
internationalen Leitfadens ISO 26000 (Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung) 
orientieren.

Hannover, den 11.05.2016

Dr. Burkard Kühnemann




