
Gemeinwohl-Bilanz für 
den Zeitraum 2015 / 2016.

Viel Erfolg ist wenn  
viele was davon haben.
Wirklich Veränderung.
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Firmenprofil
Polarstern

Firmenname: Polarstern GmbH
Rechtsform: GmbH
Webseite: www.polarstern-energie.de
Branche: Energiewirtschaft
Firmensitz: München, Deutschland
Gesamtanzahl der Mitarbeitenden: 22 (inkl. Geschäfts-
führer, ohne freie Mitarbeiter)
Vollzeitäquivalente: 15,5 (inkl. Geschäftsführer,  
ohne freie Mitarbeiter)

Saison- oder Zeitarbeitende: 0
Umsatz: 9.644.204 €
Jahresüberschuss: 392.627 €
Tochtergesellschaften / verbundene Unternehmen: 
Greengas Concepts GmbH (100% Tochter)1) 
Berichtszeitraum: 01.01.2015 – 31.12.2016

Der Energieversorger Polarstern zeigt mit richtungswei-
senden Energieprodukten den Weg in die gemeinsame 
Energiezukunft. Dazu bieten wir Wirklich Ökostrom  
und Wirklich Ökogas aus jeweils 100 Prozent erneuerbaren 
Energien an, ebenso wie weltweit Lösungen zur  
dezentralen Energieversorgung. 
Mit Energie die Welt verändern, das treibt uns an und lässt 
uns seit Sommer 2011 immer wieder Impulse im Markt 
setzen; ob als erster Energieversorger mit Ökogas  
aus komplett organischen Reststoffen, mit ersten flexiblen 
dezentralen Stromprodukten für Eigenheimbesitzer  
und Mehrparteiengebäude (Mieterstrom) oder mit einer 
konsequent nachhaltigen Art des Wirtschaftens. 
Zertifiziert sind Wirklich Ökostrom und Wirklich Ökogas 
von Polarstern durch den TÜV Nord und das Grüner 
Strom Label; empfohlen unter anderem von der Ver-

braucherplattform EcoTopTen des Öko-Instituts und der 
Umweltorganisation Robin Wood. Das Magazin Öko-Test 
benotet Polarsterns Ökostrom 2017 zum fünften Mal in 
Folge mit „sehr gut“. Auch unsere Kunden sind wirklich 
zufrieden und beurteilen Polarstern beim Kundenbewer-
tungsportal eKomi als den kundenfreundlichsten Energie-
versorger in Deutschland. Für unseren Service wurden 
wir auch von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucher-
studien ausgezeichnet. 2018 wurde Polarstern außerdem 
von über 25.000 Experten als „Innovator des Jahres“ 
gekürt, befragt von brand eins wissen und statista. Um 
unser Engagement sichtbar zu machen und kontinuierlich 
auszubauen, hat Polarstern 2015 als erster Energiever-
sorger eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt – weil es uns allen 
wirklich wichtig ist.

Kurzpräsentation des Unternehmens

Allgemeine Informationen zum Unternehmen
Stand 2016

1) Unser Ökogas verkaufen wir auch an Wiederverkäufer. Das wird über die Greengas Concepts GmbH abgewickelt.
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Wir bieten Ökostrom aus 100 Prozent deutscher Wasser-
kraft und Ökogas aus 100 Prozent organischen Rest- 
stoffen an. Wirklich Ökostrom beziehen wir vom  
Wasserkraftwerk Feldkirchen. Zusätzlich zum Standard- 
Stromtarif bieten wir Spezialtarife an, zum Beispiel  
einen Elektromobilitäts-Tarif oder einen Wärmepumpen- 
Tarif. Wirklich Ökogas wird aus Resten der Zucker- 
rübenverarbeitung in Kaposvár in Ungarn gewonnen  
und ist das bisher nachhaltigste Gasprodukt im Wärme-
markt.
Mit Wirklich Mieterstrom haben wir eine Lösung, um  
dezentral erzeugten Strom in Mietshäusern und  
Wohnvierteln verstärkt nutzbar zu machen. Dazu wird 
meist eine PV-Anlage auf dem Dach und bei Bedarf ein 
Blockheizkraftwerk im Keller des Wohnhauses installiert, 
wenn möglich auch in Kombination mit einem Batterie- 
speicher. Die erzeugte Energie kann direkt von den 

Mietern genutzt werden. Daraus resultieren Vorteile für 
Mieter und Vermieter, die das Modell attraktiv machen 
und so eine dezentrale Energiewende fördern. 
Eine weitere Lösung zur dezentralen Stromversorgung ist  
Wirklich Eigenstrom – der Einstieg in die Energie-Unab-
hängigkeit für Eigenheimbesitzer. In Kooperation mit dem 
Energiespeichergroßhändler Memodo GmbH & Co. KG 
erhalten die Kunden ein Paket aus Solaranlage, Strom-
speicher und Wirklich Ökostrom. Hausbesitzer können so 
nachhaltige Energie direkt dort nutzen, wo sie entsteht. 
Bei all unseren Produkten sind uns drei Punkte beson-
ders wichtig: Sie sind wirklich nachhaltig erzeugt, haben 
wirklich faire Konditionen und tragen wirklich zur Ver-
änderung des Status quo bei. Da sich der Energiemarkt 
stetig weiterentwickelt, arbeiten auch wir kontinuierlich an 
neuen Lösungen für eine faire und nachhaltige Energie-
versorgung. So gestalten wir aktiv die Energiezukunft mit.

Produkte und Dienstleistungen

Anteil der Produkte/Dienstleistungen am 
Umsatz 2016 in EUR

Strom 6.814.235 71 %

Gas 2.829.968 29 %

4



Menschen-
würde

Solidarität und
Gerechtigkeit

Ökologische
Nachhaltigkeit

Transparenz 
und Mitent-
scheidung

Das Unternehmen 
und Gemeinwohl.
Energie ist in unserem alltäglichen Leben ein notwendiges  
Gut. Die Energieerzeugung hat einen enormen Einfluss 
auf unsere Umwelt und das Klima. Darum haben  
Energieversorger eine große Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft. 
Die Polarstern GmbH wurde als Social Business gegründet.  
Unser Ziel ist es, mit Energie die Welt zu verändern.  
Das heißt für uns einerseits, dass wir die weltweite 
Energiewende voranbringen, hier in Europa, aber auch in 
Entwicklungsländern. Andererseits zeigen wir im Energie-
markt, dass Wirtschaften dem Gemeinwohl dient, nicht 
dem Profit. Mit unserer ersten Gemeinwohl-Bilanz  
für den Zeitraum 2013/14 haben wir unseren Anspruch 
als soziales Unternehmen auf einen kritischen und  
objektiven Prüfstand gestellt. Das wiederholen wir nun mit 
dem vorliegenden, extern auditierten Gemeinwohl-Bericht 
beziehungsweise unserer zweiten Gemeinwohl-Bilanz. 

Simon Stadler, Polarstern-Geschäftsführer und unsere 
Kontaktperson in Sachen GWÖ (gemeinwohl@polar-
stern-energie.de), ist seit April 2018 im Vorstand des  
Gemeinwohl-Ökonomie Bayern e.V. Zudem engagieren 
wir uns in der zugehörigen Arbeitsgruppe Unternehmen 
der Regionalgruppe München und streben danach,  
Wertekooperationen mit anderen GWÖ-Unternehmen 
einzugehen.

Wichtig: Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist bei  
Polarstern gelebte Realität. Aus Gründen der Lesbarkeit 
haben wir im vorliegenden Bericht jedoch generische 
Maskulina angewandt. Wenn also von unseren Berüh-
rungsgruppen wie zum Beispiel Kunden und Mitarbeitern 
die Rede ist, meinen wir selbstverständlich auch Kundin-
nen und Mitarbeiterinnen.
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Testat

WERT
MENSCHENWÜRDE SOLIDARITÄT UND 

GERECHTIGKEIT
ÖKOLOGISCHE 

NACHHALTIGKEIT
TRANSPARENZ UND 
MITENTSCHEIDUNGBERÜHRUNGSGRUPPE

A:  
LIEFERANT*INNEN

A1 Menschenwürde  
in der Zulieferkette

A2 Solidarität und  
Gerechtigkeit in der  
Zulieferkette

A3 Ökologische  
Nachhaltigkeit in der  
Zulieferkette

A4 Transparenz und  
Mitentscheidung in der  
Zulieferkette

B:  
EIGENTÜMER*INNEN  
& FINANZ- 
PARTNER*INNEN

B1 Ethische Haltung im  
Umgang mit Geldmitteln

B2 Soziale Haltung  
im Umgang mit  
Geldmitteln

B3 Sozial-ökologische  
Investitionen und  
Mittelverwendung

B4 Eigentum und  
Mitentscheidung

C:  
MITARBEITENDE

C1 Menschenwürde  
am Arbeitsplatz

C2 Ausgestaltung  
der Arbeitsverträge

C3 Förderung des  
ökologischen Verhaltens  
der Mitarbeitenden

C4 Innerbetriebliche  
Mitentscheidung und  
Transparenz

D:  
KUND*INNEN &  
MITUNTERNEHMEN

D1 Ethische  
Kund*innen beziehungen

D2 Kooperation  
und Solidarität mit  
Mitunternehmen

D3 Ökologische Auswirkung  
durch Nutzung und Entsorgung  
von Produkten und  
Dienstleistungen

D4 Kund*innen mitwirkung  
und Produkttransparenz

E:  
GESELLSCHAFT- 
LICHES UMFELD

E1 Sinn und gesellschaftliche 
Wirkung der Produkte  
und Dienstleistungen

E2 Beitrag zum  
Gemeinwesen

E3 Reduktion  
ökologischer  
Auswirkungen

E4 Transparenz  
und gesellschaftliche  
Mitentscheidung

Testat gültig bis:

TESTAT: 
AUDIT KOMPAKT

BILANZSUMME

Gemeinwohl-Bilanz für:  
Auditor*in: 

Mit diesem Testat wird das Audit des Gemeinwohl-Berichtes bestätigt. Das Testat bezieht sich auf die Gemeinwohl-Bilanz 5.0. 
www.ecogood.org
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Menschen-
würde.

1

Hinter Polarstern steht kein Großkonzern, sondern eine Gruppe von Menschen,  
die gemeinsam etwas verändern wollen. Wir gehen wertschätzend mit- 
einander um, vertrauen einander und sind grundsätzlich aufrichtig. Das 
zeichnet uns als Team aus und gilt auch für unser Verhalten gegenüber 
allen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir begegnen unseren 
Partnern, Zulieferern und Kunden immer auf Augenhöhe und mit Respekt.  
Unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, Religion oder anderen demo-
graphischen Merkmalen.
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Als Energieversorger beziehen wir Ökostrom und Ökogas  
von Erzeugern – zunehmend auch aus dezentralen 
Anlagen – und versorgen damit unsere Kunden, Endver-
braucher in ganz Deutschland. 
Unser Ökostrom kommt aus dem Verbund Inn-Kraftwerk  
Feldkirchen. Die Verbund AG bietet rund 2.952  
Mitarbeitern individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und 
fördert ein gutes Verhältnis zwischen Arbeit und Privat-
leben durch die Entwicklung von Zielen und Maßnahmen 
in Handlungsfeldern wie Arbeitszeit, -organisation  
oder Familienservice im Rahmen des audit berufund- 
familie.2) Alle Mitarbeiter sind gleichgestellt, unabhängig 
von demographischen Unterschieden. In regelmäßigen 
Abständen erstellt das Unternehmen Nachhaltigkeits-
berichte und führt Mitarbeiterbefragungen durch, um die 
Fortschritte zu evaluieren, zum Beispiel die steigende 
Zufriedenheit mit der Vereinbarkeit von Privatleben  
und Beruf.3) 
Das Ökogas beziehen wir aus Kaposvár in Ungarn. Dort 
steht eine Zuckerrübenfabrik, die von der Agrana- 
Tochter Magyar Cukor ZRT betrieben wird. An die Fabrik 
ist eine Biogasanlage angeschlossen, die mit Resten 
aus der Zuckerproduktion gespeist wird. Agrana hat  
in einem Verhaltenskodex die Wertvorstellungen  
des Unternehmens festgehalten. Dazu gehören unter 
anderem die ausdrückliche Ablehnung von Korruption, 
Diskriminierung und Kinderarbeit sowie die Einhaltung 
gesetzlicher Regelungen zu Arbeitszeit und Entlohnung 
der Mitarbeiter. Ebenso bemüht sich das Unterneh- 
men, die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter am 
Arbeitsplatz sicherzustellen.4) Bei unseren persönlichen 
Besuchen vor Ort haben wir festgestellt, dass Koopera- 
tion und gegenseitiger Respekt im Mittelpunkt des 
Arbeits- und Führungsstils der Gruppe stehen. Agrana 
unterstützt und fördert die Mitarbeiter mit geeigneten 
Entwicklungsmaßnahmen. Kollaboration, Toleranz  
und Wertschätzung sind für eine Unternehmenskultur, 
die von unterschiedlichen Kulturen geprägt ist, wichtige 
Aspekte, um die Zufriedenheit der Mitarbeiter an  
allen Standorten sicherzustellen.
Das Wasserkraftwerk und die Biogasanlage sind unsere 
zwei wichtigsten Bezugsquellen. Unser Ökostrom und 
Ökogas werden dort zu 100 Prozent unter fairen Arbeits-
bedingungen hergestellt. 
Ebenso bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall, unserem 
Abwicklungsdienstleister. Er unterstützt uns mit ener-
giewirtschaftlichen Dienstleistungen, wie zum Beispiel 
Wechselmanagement, Abrechnung, Kundenbetreuung  
und Energiedatenmanagement. Die Stadtwerke bieten 

ihren Mitarbeitern eine tariflich geregelte Vergütung, 
flexible Arbeitszeiten, betriebliches Gesundheitsmanage-
ment inklusive Betriebssportverein und Möglichkeiten, 
in hierarchie- und abteilungsübergreifenden Change-
Teams das Unternehmen mitzuentwickeln.5)  
Ein weiterer wichtiger Lieferant ist die kleine Internet- 
Agentur klein interactive. Robert Klein, mit dem wir seit 
Beginn von Polarstern zusammenarbeiten, bietet mit 
zwei weiteren Freiberuflern digitale Lösungen an. Alle 
drei sind in der Gestaltung ihres Arbeitsalltags völlig frei. 
Aufgrund der direkten Beziehung haben wir einen  
sehr guten Einblick in die menschenwürdigen Arbeits-
bedingungen.
Alle wichtigen Lieferanten haben wir vor Ort besucht 
und uns ein Bild von den positiven Arbeitsbedingungen 
gemacht.
Weitere Produkte und Dienstleistungen für den Alltag werden  
bei rund der Hälfte unserer Lieferanten unter fairen  
Arbeitsbedingungen hergestellt. Diese Selbsteinschätzung  
beruht aktuell auf Recherchen und Erfahrungen.
Freiberuflich tätige Mitarbeiter ergänzen unser Team in 
den Bereichen Organisationsentwicklung, Marketing, 
Kommunikation, Grafik und Webentwicklung. 
Das Polarstern-Büro und damit auch unser Hauptsitz  
befindet sich im historischen, denkmalgeschützten  
Lindwurmhof, der Eigentum der Herbert Schuchardt- 
Stiftung ist. Alle Erlöse der Immobilie, die nicht zum  
Erhalt des Gebäudes benötigt werden, fließen in die  
bayrische Kunstförderung. Im Büro beliefern wir uns selbst  
mit Wirklich Ökostrom.
Telefon beziehen wir über den lokalen Anbieter M-net 
und Internet von Vodafone und 1&1. Alle drei Unter-
nehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland, allerdings 
können wir keine verlässliche Aussage dazu treffen,  
ob die Arbeitsbedingungen wirklich fair sind. 
Wir arbeiten fast ausschließlich mit gebrauchten Apple 
MacBooks. Diese bekommen wir von einem lokalen, 
inhabergeführten Anbieter, der die Geräte direkt selbst 
repariert. Wir stehen in direktem Austausch mit dem 
Inhaber. Er führt das Geschäft alleine und trifft seine 
Entscheidungen frei. Er arbeitet in einem kleinen, aber 
sehr hellen Ladengeschäft mit humanen Arbeitszeiten. 
Unserem persönlichen Eindruck nach hat er Freude  
an seiner Tätigkeit und schätzt die persönliche Kunden-
beziehung zu Polarstern. 
Für unseren Arbeitsalltag kaufen wir Lebensmittel und 
Drogerieprodukte in verschiedenen Biomärkten wie  
Alnatura oder der Bio-Marktgemeinschaft eG (Stemmerhof)  
sowie bei dm ein. 

Menschenwürde in  
der Zulieferkette

A1
Punktzahl: 2
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Die nachstehende Tabelle zeigt, welchen Anteil die zugekauften Produkte und Dienstleistungen an unserem 
gesamten Einkaufsvolumen haben:

Der Posten Personalkosten wird hier der Vollständigkeit 
halber aufgeführt und im Themenbereich C2 aufgegriffen. 
Grundsätzlich informieren wir uns vorab intensiv über 
potenzielle Partner, ihre Herkunft, Werte und Einstellungen.  
Bei zugekauften Produkten wie Lebensmittel und Energie 
achten wir auf Zertifikate, wie zum Beispiel das  
Fairtrade- und/oder Bio-Siegel, Öko-Test, TÜV Nord oder 
EKOEnergy und naturemade. 
Wo möglich, kaufen wir über das regionale Einkaufs-Netz- 
werk Bürger-Vermögen-Viel sowie bei anderen nach- 
haltigen und gemeinwohlbilanzierenden Unternehmen.  
In manchen Bereichen, beispielsweise Telefonie und Internet,  
gibt es noch keine praktikable Alternative. 
Zur weiteren Zulieferkette haben wir noch keine Daten. 
Diese sollen zukünftig durch einen Lieferantenfragebogen 
ergänzt werden.

Negativaspekt: Verletzung der  
Menschenwürde in der Zulieferkette
Auf Grundlage unserer Recherchen, der Lieferantenbe-
wertung und persönlicher Erfahrungen können wir  
bestätigen, dass uns keine Verletzungen der Menschen-
würde bei unseren wesentlichen Lieferanten – unserem 
Wasserkraftwerk, der Biogasanlage in Kaposvár und 
unseren Dienstleistern – bekannt sind. Bei anderen  
Lieferanten, vor allem im Bereich Marketing und Alltags-
bedarf können wir dies nicht mit Sicherheit bestätigen.
Punktzahl: 0

A1 

Zu Marketingzwecken arbeiten wir mit affilinet, Facebook,  
Google und anderen Netzwerken, die sich für das  
Online Marketing etabliert haben. Über nachweislich 
faire Arbeitsbedingungen verfügen sie nicht. Wir bevor-

zugen Online-Marketing-Maßnahmen, um Ressourcen 
zu schonen. Notwendiges Werbematerial drucken wir 
immer seltener bei Flyeralarm.

Anteil der zugekauften Produkte / Dienstleistungen am gesamten Einkaufsvolumen 2016 in Euro. 

Material, Stoffe und Waren Dienstleistungen, Netznutzung, Herkunftsnachweise 2.902.784 34 %

Bezogene Leistungen Mieterstromabrechnungen, Energieeinkauf, EEG, Leistungen ausl. UN 4.243.584 50 %

Raumkosten Miete, Strom, Wasser, Wärme 38.408 1 %

Werbe- und Reisekosten Marketingkosten, Neuanlagenförderung, Reisekosten 405.651 5 %

Sonstige Kosten Bürobedarf, Buchführung, Telefon und Internet, usw. 94.574 1 %

Abschreibungen 98.130 1 %

Personalkosten Gehälter, soziale Aufwendungen, Beiträge, usw. 716.138 8 %

2) https://www.berufundfamilie.de/auditierung-unternehmen-institutionen-hochschule/audit-berufundfamilie
3) https://www.verbund.com/de-de/ueber-verbund/verantwortung/berichte
4) http://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/Code_of_Conduct/Verhaltenskodex_AGRANA_11_2014.pdf
5) https://www.stadtwerke-hall.de/karriere/wir-als-arbeitgeber/
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Ethische Haltung im  
Umgang mit Geldmitteln
Polarstern ist inzwischen fast sieben Jahre alt. Die Gründung  
und der Aufbau der Polarstern GmbH verlangte finanzielle 
Mittel, die rein aus Eigenkapital nicht zu stemmen waren. 
Deshalb wurden eine Reihe von Darlehen mit qualifiziertem  
Rangrücktritt an Familie, Freunde und das Netzwerk  
der Gründer ausgegeben. In der Energiebranche beträgt  
der durchschnittliche Eigenkapitalanteil 2014/15  
zwischen 30 und 50 Prozent.6) Im Bilanzierungszeitraum 
hat sich der Anteil des Eigenkapitals bei Polarstern  
nicht verändert. Mit jedem Eigenkapitalgeber beruht die 
Beziehung nicht nur auf finanziellen Aspekten, sondern 
auf Erfahrungsaustausch und einer gemeinsamen  
Weiterentwicklung. Mehr zu den Eigentumsverhältnissen 
ist im Themenbereich B4 zu finden. 

Vor der Gründung wurden verschiedene Finanzierungs-
möglichkeiten wie Crowdfunding oder eine Genossen-
schaft in Erwägung gezogen, jedoch nicht umgesetzt. 
Wir wollten den Gründungs- und Führungsprozess  
so unkompliziert wie möglich gestalten. Darum haben wir 
uns dagegen entschieden. 
Generell wurden keine konventionellen Kredite auf- 
genommen. Unsere Finanzpartner sind die GLS Gemein-
schaftsbank eG und die Triodos Bank N.V. Deutschland. 
Beide Banken handeln nachhaltig und mitarbeiter- 
orientiert. Sie investieren ausschließlich in zukunfts- 
weisende sozial-ökologische Geschäftsbereiche wie zum 
Beispiel Bio-Bauernhöfe, Bildungseinrichtungen oder 
nachhaltige Wirtschaft.7)

B1 
Punktzahl: 3

Anteil Eigen- und Fremdkapital 2016
in Prozent 

Eigenkapital 8 %

Fremdkapital 92 %
Rückstellungen: 732.000

Verbindlichkeiten: 295.000
davon 48.000 Gesellschafterdarlehen

6) http://www.ckew.de/images/downloads/stadtwerkestudie_analyse.pdf und https://www.pwc.de/de/offentliche-unternehmen/studie-evu-2017.pdf
7) http://www.geschaeftsbericht-triodos.de/de/2017/ und https://www.gls.de/privatkunden/gls-bank/gls-nachhaltigkeit/
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Bereits bei der Gründung von Polarstern hatten wir den 
Anspruch, wirklich gute Arbeitsplätze zu schaffen. Es 
gibt keine klassischen Hierarchieebenen, abgesehen von 
den Geschäftsführern. Die Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Bereichen und Ebenen ist geprägt von 
Offenheit und Respekt. Die tägliche Zusammenarbeit 
zeichnet sich durch gegenseitige Wertschätzung und ein 
freundschaftliches Verhältnis aus.
Verantwortung für uns selbst und für unsere Kollegen zu 
übernehmen, ist selbstverständlich. Wir leben das Motto 
„Handeln, nicht lange reden.“ Darin schwingt auch mit, 
dass wir immer offen gegenüber neuen und kreativen 
Lösungen sind. Dabei machen wir alles so einfach  
wie möglich. Jeder Mitarbeiter organisiert sich selbst und 
setzt die im Team definierten Ziele eigenständig um.  
Wir arbeiten mit dem Projektmanagement-Tool Asana, 
das einen Überblick über alle anstehenden Aufgaben bietet  
und deren Organisation vereinfacht. In dem Tool selbst 
werden aus Datenschutzgründen keine personenbezo-
genen Daten von Kunden gespeichert. Asana nutzt den 
Datenbankdienst von Amazon, aber da wir ausschließlich 
unsere Projekte dort organisieren, sehen wir darin kein 
Problem. 
Durch regelmäßige Meetings aller Mitarbeiter sowie Team- 
meetings in kleineren Runden wird sichergestellt, dass  
alle auf dem aktuellen Stand sind. Jährliche offizielle  
Mitarbeitergespräche ermöglichen zudem Feedback und 
den Austausch über persönliche und berufliche Ziele.  
Zusätzliche Einzelgespräche sind jederzeit möglich. 
Grundsätzlich sind alle angehalten, zwischendurch und 
möglichst direkt immer wieder Feedback zu geben. 
Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, sich gezielt beruf-
lich weiterzubilden. Art und Umfang der Weiterbildung 
hängen dabei stark von der Initiative der Mitarbeiter ab. 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten wie zum Beispiel externe 
Schulungen werden individuell mit der Geschäftsführung 
vereinbart, wenn diese vom Mitarbeiter oder von der  
Geschäftsführung eingebracht werden. Darüber hinaus 
gibt es regelmäßige interne Vorträge und Workshops 
für das gesamte Team. Diese reichen von allgemeinen 
Energiemarktthemen bis zu Kundenpsychologie und Ver-
kaufstraining. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, ein 
flexibles Arbeitszeitmodell zu wählen, das zur jeweiligen 
Lebenssituation am besten passt. In Absprache mit den 
Kollegen und der Geschäftsführung kann im Home Office 
gearbeitet werden. Ein regelmäßiger persönlicher  
Austausch ist jedoch die Basis unserer Zusammenarbeit. 
Das Polarstern-Team besteht aus vielen verschiedenen 
Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Stär- 

ken. 13 Mitarbeiter sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, davon  
sechs Frauen und sieben Männer. Acht Mitarbeiter sind 
zwischen 30 und 40 Jahre alt, davon zwei Frauen und 
sechs Männer. Ein Mitarbeiter ist zwischen 40 und 50 
Jahre alt und männlich. Stichtag ist der 31.12.2016. Freie 
Mitarbeiter und Mitarbeiter in Elternzeit sind nicht  
eingerechnet. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 
beträgt bei Festangestellten 32 und bei Werkstudenten  
18 Monate. 
Die Vielfalt macht uns aus. Diversität und Gleichberechti- 
gung sind für uns selbstverständlich und fest verankert. 
Geschlechtergleichheit ist für uns gelebte Realität, zum 
Beispiel in flexiblen Arbeitszeitmodellen, die es vor allem 
Eltern erlauben, gleichberechtigt Zeit mit den Kindern zu 
verbringen. Zum Beispiel haben die Geschäftsführer feste 
Zeiten in der Woche, zu denen sie bei ihren Kindern zu 
Hause sind, und ein anderer Mitarbeiter arbeitet über-
wiegend im Home Office, um bei seiner Familie zu sein. 
Daher gibt es keine speziellen Maßnahmen zur Verbesse-
rung dieses Bereichs.
Jeder neue Mitarbeiter erhält eine Einführung in die Themen  
Datenschutz, Arbeitsschutz und Sicherheit. Es gibt zwei 
betriebliche Ersthelfer. Um die physische und psychische 
Gesundheit am Arbeitsplatz zu unterstützen, wird einmal 
wöchentlich abends eine Stunde Yoga angeboten und 
zweimal wöchentlich eine halbe Stunde Freeletics in der  
Mittagspause. Insgesamt haben Mitarbeiter somit die 
Möglichkeit, zwei Stunden jede Woche innerbetrieblich 
Sport zu machen. Die Zahl der teilnehmenden Mitarbeiter 
variiert und liegt im Schnitt bei vier. Die Geschäftsführung  
übernimmt zudem die Rolle des Coaching sowie des  
Konflikt- und Krisenmanagements. Bei auffälligen Schwie-
rigkeiten eines Mitarbeiters wird mit persönlichen  
Gesprächen und Rückfragen durch die Geschäftsführung 
auf den Mitarbeiter eingegangen. So versuchen wir,  
Erkrankungen, wie zum Beispiel Burn-Out, vorzubeugen. 
Sowohl die QuB-Prüfung (Qualitätsverbund umweltbe-
wusster Betriebe) als auch unser Arbeitsschutzbeauftragter  
sensibilisieren außerdem zum Thema Gesundheit am 
Arbeitsplatz. Bewusste Ernährung wird gefördert durch 
kostenloses Bio-Obst, kostenpflichtige Snacks und ein 
wöchentliches gemeinsames veganes Mittagessen. Alle 
Arbeitsplätze sind barrierefrei zugänglich und werden 
bei Bedarf mit großen Monitoren und Laptoperhöhungen 
sowie Mäusen und Tastaturen ausgestattet, um die Arbeit 
am Laptop zu erleichtern. Ergonomische Stühle gibt es 
aktuell nicht, dafür aber zwei Modelle zum Wechseln und 
mehrere Steharbeitsplätze, die von allen genutzt werden 
können. Die Räume sind mit warm-weißen LED-Lampen 

Menschenwürde am  
Arbeitsplatz

C1 
Punktzahl: 3
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ausgestattet, die keine giftigen Metalle wie Quecksilber 
enthalten. Wir haben uns für LED-Lampen entschieden, 
weil sie energiesparend sind und angenehmes Licht 
machen. Elektrosmog haben wir dabei nicht berücksich-
tigt, weil dieser auch bei anderen Lichtquellen vorkommt. 
Große Fenster sorgen für viel natürliches Licht und gute 
Lüftung. Für Kollegen, die viel telefonieren, gibt es eine 
Telefonkabine für kurzzeitige Aufenthalte und Meeting-
räume, wenn sie gerade nicht in Benutzung sind. Vor den 
großen Fenstern ist leider eine stark befahrene Straße, 
die jedoch bei geschlossenen Fenstern nicht zu hören ist. 
Für die Heizsaison haben wir für ein angenehmes Raum-
klima Luftbefeuchter im Büro und lüften regelmäßig. 
Die Krankenquote liegt 2016 bei 0,28 Prozent. Für 2015 
konnten wir diese noch nicht erfassen, da sie zu gering 
war. Kein Mitarbeiter kommt trotz Arbeitsunfähigkeit ins 
Büro, und es gab bisher auch keine Betriebsunfälle. 2016 
waren drei Mitarbeiter für 13 Monate in Elternzeit.

Negativaspekt: Menschenunwürdige 
Arbeitsbedingungen
Uns sind keine Strukturen, Verhaltensweisen oder Teil-
aspekte bekannt, die menschenunwürdige Arbeits- 
bedingungen unterstützen. Wir handeln für unsere  
Mitarbeiter und entwickeln immer neue Lösungen, um den 
Austausch zu verbessern und individuellen Bedürfnissen 
zu entsprechen. Für wirklich gute Arbeitsplätze.
Punktzahl: 0

C1 

12



Polarstern denkt den Energiemarkt vom Kunden aus. 
Folglich steht der optimale Kundennutzen im Fokus  
unserer täglichen Arbeit. Die Kunden sind ein Teil von 
Polarstern und sollen das auch spüren. 
Eine offene und faire Kundenbeziehung ist integraler  
Bestandteil unserer Identität. 
Wir sprechen potenzielle neue Kunden unter anderem 
über die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und 
Twitter an. Dort machen wir sie mit klassischen und  
gesponserten Postings auf uns aufmerksam. Für Anzeigen  
nutzen wir außerdem Google und Affiliate-Partner. Durch 
klassische Medienarbeit erreichen wir Interessenten mit 
Magazinbeiträgen, Zeitungsartikeln oder Blogbeiträgen. 
Über Veranstaltungen bei uns im Büro oder gemein- 
same – meist wertebasierte – Kooperationen mit Partnern  
lernen uns potenzielle Kunden ebenfalls kennen. Ein sehr 
wichtiger Kanal für die Neukundengewinnung ist für uns 
die Weiterempfehlung von Bestandskunden. Diese  
empfehlen uns aus freien Stücken, aufgrund ihrer eigenen  
Zufriedenheit, an Freunde und Familie weiter und erhal-
ten dafür von uns für jede erfolgreiche Weiterempfehlung 
eine 20 Euro-Gutschrift auf ihre Jahresrechnung. Ein 
positives Kundenerlebnis ist uns daher sehr wichtig. 
Das Gesamtbudget für unsere Marketingmaßnahmen 
beträgt 200.000 Euro. Interne Umsatzvorgaben für  
Verkaufsmitarbeitende gibt es bei Polarstern nicht.  
Wir beschäftigen außerdem bewusst keine externen  
Vertriebsmitarbeiter. Auch auf undurchsichtige Vergleichs-
portale als Vertriebskanal verzichten wir, beziehungs- 
weise behandeln diese nur stiefmütterlich.
Unsere offene und transparente Kommunikation wird auf 
verschiedenen Ebenen sichtbar. Neben dem Haupt- 
kommunikationskanal Website, welcher versucht, möglichst  
alle Fragen rund um das Thema nachhaltige Energiever- 
sorgung zu beantworten, sind beispielsweise Interessen-
ten und Kunden jederzeit eingeladen, persönlich im Büro 
vorbeizukommen und Polarstern kennenzulernen. Über 
Soziale Netzwerke und Newsletter bleiben sie auf dem 
Laufenden. Verschiedene Events für Kunden, wie Diskus-
sionsveranstaltungen, Filmabende und Kraftwerksführun- 
gen verdeutlichen, dass wir kein anonymer Dienstleister 
sind, sondern unsere Kunden kennen und uns regelmäßig 
mit ihnen austauschen.
Jeder Interessent und Kunde hat eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, von Live-Chat über Rückruf-Service bis hin  
zu E-Mail und WhatsApp, um mit Polarstern in Kontakt 

zu treten. Alle Interessenten betreuen wir direkt. Die 
Bestandskundenbetreuung teilen wir uns mit unserem Ab-
wicklungsdienstleister, den Stadtwerken Schwäbisch Hall, 
je nachdem, wer dem Kunden schneller und kompetenter  
weiterhelfen kann. Strom- und/oder Gasverträge bei 
Polarstern können jederzeit mit einer zweiwöchigen Kün-
digungsfrist beendet werden. Die Preisgarantie für unsere 
Angebote gilt in der Regel bis Ende des Jahres, da sich 
dann auch für uns die Preisbestandteile immer ändern, 
und wir diese nicht vorrausagen können. Neu- und  
Bestandskunden sowie Interessenten erhalten grundsätz-
lich den gleichen Service. So geben wir auch neue Ange- 
bote wenn möglich immer an Bestandskunden weiter.
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns sehr wichtig. 
Darum kommunizieren wir immer auf Augenhöhe, sind 
offen für Feedback und helfen weiter, wo wir können.  
Zudem gibt es ein aktives Beschwerdemanagement durch 
den Kundenservice, in das die Geschäftsführung direkt 
einbezogen wird. Wir forschen aktiv nach, warum es zu 
dem Fall kam und leiten Maßnahmen in die Wege,  
damit es dazu in Zukunft nicht mehr kommt. Außerdem 
werden alle Wünsche des betroffenen Kunden angehört, 
bewertet und soweit möglich umgesetzt.
Die Kundenzufriedenheit bestätigt das unabhängige Be-
wertungsportal eKomi, bei dem wir zum aktuellen Zeitpunkt 
(September 20188)) 1.635 Bewertungen haben, die zu 
99,33 % positiv ausfallen. Darauf sind wir sehr stolz und 
dieses Niveau möchten wir langfristig halten.
Unsere Produkte sind barrierefrei zugänglich und nutzbar. 
Es gibt keine spezielle Angebotspräsentation für blinde 
Menschen, die Beratung und Bestellung ist jedoch jeder-
zeit auch telefonisch möglich. 
Für den Strom- oder Gasvertrag ist es aus unserer Sicht 
nicht relevant, ob Kunden benachteiligt sind oder nicht.9) 
Daher haben wir hierzu keine Daten und möchten diese 
auch in Zukunft nicht erheben. Alle Kunden sind für uns 
gleichgestellt.

Negativaspekt: Unethische  
Werbemaßnahmen
Unserer Einschätzung nach sind unsere Werbemaßnahmen  
ethisch. Die Kommunikation mit potenziellen und  
bestehenden Kunden isti mmer transparent, offen und 
ehrlich.
Punktzahl:0

Ethische Kunden- 
beziehungen

D1 
Punktzahl: 6

8) Stand 2016 nicht erhoben und daher nicht rekonstruierbar.
9) Benachteiligte Kunden sind zum Beispiel einkommensschwache Haushalte, Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder techisch Ungeübte.
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Polarstern bietet ausschließlich Produkte (Wirklich Öko-
strom, Wirklich Ökogas, Wirklich Mieterstrom, Wirklich 
Eigenstrom) an, welche dem Bereich der Energieversor-
gung zugerechnet werden können. Elektrische Energie 
und Wärme sind für das Leben in Deutschland lebens-
notwendige Güter. Auch weltweit ist Energie ein sehr 
wichtiger Faktor für Gesundheit und Lebensqualität. 
Darum erfüllen unsere Produkte die Bedürfnisse nach  
Lebenserhaltung, Gesundheit und Wohlbefinden. Außerdem  
bietet Elektrizität Schutz und Sicherheit im Hinblick auf 
Geräte und Systeme, die damit betrieben werden können. 
Vor allem die Entwicklungen in der dezentralen Energie-
versorgung sorgen außerdem dafür, dass Menschen 
unabhängiger vom Stromnetz werden. Dadurch können 
sie ihren Bedarf an Freiheit und Autonomie erhöhen. Im 
Hinblick auf die Sustainable Development Goals der UN 
trägt Polarstern vor allem dazu bei, erneuerbare und  
bezahlbare Energie weltweit zugänglich zu machen. Indirekt  
verringern wir mit unserem Engagement in Kambodscha 
außerdem die Armut der Familien, da sie durch die Reste 
der Mikro-Biogasanlage auf ihren Feldern höhere Erträge  
erzielen können. Bei Polarstern selbst leben wir die 
Gleichberechtigung der Geschlechter, gute Arbeitsplätze, 
nachhaltiges Wirtschaften und Innovation. Außerdem 
tragen wir zu nachhaltigen Städten, verantwortungsvollem 
Konsum, Klimaschutz und guten Partnerschaften bei. 
Energie braucht jeder, ob für einen minimalistischen oder 
einen luxuriösen Lebensstil. Für manche ist Ökostrom, 
vor allem in Kombination mit einer eigenen PV-Anlage, 
ein Statussymbol. Für andere ist Energie ein Mittel  
zur Deckung der Grundbedürfnisse. Wir verstehen  
Wirklich Ökostrom und Wirklich Ökogas als Teil eines 
guten Lebens und als Alternative zu fossilen Strom- und 
Gasangeboten, die ökologisch nicht vertretbar sind.  
Daher sind unsere Produkte keine Luxusprodukte. Oftmals  
ist Ökostrom bundesweit sogar günstiger als der Grund-
versorger-Tarif. In unserer Kommunikation regen wir  
zu einem achtsamen, bewussten Umgang mit Energie an, 
um Verschwendung vorzubeugen.
Denn Energie ist wertvoll. Unsere bisherigen Erfahrungen  
deuten darauf hin, dass der Bezug von Ökoenergie  
mitunter Anstoß für ein ökologisch bewussteres Leben 

sein kann. Auf verschiedenen Kommunikationskanälen 
beleuchten wir regelmäßig Aspekte nachhaltiger Lebens-
führung (zum Beispiel Ernährung, Reiseverhalten,  
Konsum), welche unseren Interessenten und unseren 
Kunden als Inspiration dienen. Polarstern begreift seine 
Kunden dabei als Teil einer Bewegung hin zu einer  
vollständig nachhaltigen Energieerzeugung. Das Gruppen- 
gefühl versuchen wir sowohl kommunikativ, als auch durch  
lokale Events (zum Beispiel Besuch des Wasserkraft-
werks Feldkirchen, Aufräumaktion an der Isar etc.) zu 
prägen. Das Gruppengefühl tragen wir über die Grenzen 
Deutschlands hinaus, indem jeder Kunde in Deutschland 
einer Familie in Kambodscha den Bau einer Mikro- 
Biogasanlage ermöglicht. Das schafft Bewusstsein für die 
weltweite Energiewende und verbessert die Lebensqualität  
der Familien vor Ort. 

Negativaspekt: Menschenunwürdige 
Produkte und Dienstleistungen
Wir produzieren und verkaufen keine Produkte oder 
Dienstleistungen, die menschenunwürdig sind bzw.  
negative Auswirkungen auf das Leben, die Gesundheit, 
die Freiheit der Menschen oder die Natur haben.10)

Punktzahl: 0

Sinn und gesellschaftliche Wirkung  
der Produkte und Dienstleistungen

E1 
Punktzahl: 7

Anteil der Nutzenart in Prozent des Gesamtumsatzes

Erfüllt die Grundbedürfnisse 100 %

Erfüllt Bedürfnis nach Statussymbol bzw. Luxus 5 %

Dient der Entwicklung des Menschen11) 100 %

Dient der Entwicklung der Erde / Biosphäre12) 80 %

Löst soziale oder ökologische Probleme laut 
UN-Entwicklungszielen

100 %

Mehrfachnutzen der Produkte / Dienstleistungen 100 %

Hemmender bzw. Pseudonutzen 0 %

Negativnutzen 0 %

10) Laut Arbeitsbuch der GWÖ zum Beispiel Bau und Betrieb von Kernkraftwerken, atomaren Wiederaufbereitungsanlagen oder atomaren Endlagern, Verbrennung von radioaktivem Material sowie Uran- 
abbau.
11) Darunter verstehen wir die persönliche Weiterentwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen.
12) Für uns bedeutet Entwicklung der Erde/Biosphäre, dass sie erhalten bleibt und sich regenerieren kann.
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Im Berichtszeitraum haben wir vor allem unsere Produktpalette ausgebaut. 
Mit dem Angebot von Wirklich Eigenstrom ermöglichen wir seit 2017 den 
Verbrauchern unter anderem, unabhängiger von steigenden Strompreisen 
und gleichzeitig ein aktiver Teil der Energiewende zu werden. Unser Produkt 
Wirklich Mieterstrom haben wir deutlich weiterentwickelt. Wir setzen unter 
anderem Projekte im sozialen Wohnungsbau, in modernen Quartieren und 
Büro- und Geschäftsgebäuden um.
Zur beruflichen Weiterbildung gibt es ab 2017 für jeden festen Mitarbeiter 
ein Weiterbildungsbudget von 1.000 Euro, das er eigenständig in passende 
Angebote investieren kann. Zusätzliches Weiterbildungsbudget ist in  
Absprache mit der Geschäftsführung natürlich möglich. 
Außerdem haben Mitarbeiter, denen es an volleren Tagen in unserem Groß-
raumbüro zu unruhig ist, die Möglichkeit, in den nahegelegenen und  
gemeinwohlbilanzierenden Co-Working Space Impact-Hub München auszu-
weichen. Dort haben wir entsprechende Platzkontingente gebucht.
Ab 2017 sprechen wir außerdem unsere Kunden zusätzlich über die Netz-
werke Pinterest und LinkedIn an und lassen Werbemittel vorzugsweise  
bei der GWÖ-zertifizierten Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG produzieren.

Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, unsere Lieferantenliste zu 
verbessern und um einen Fragebogen zu ergänzen, der die sozialen  
und ökologischen Hintergründe und Vorgehensweisen der Lieferanten erfragt, 
sodass wir zukünftig über solidere Daten zur Förderung eines ethischen 
Einkaufsverhaltens verfügen. 

Verbesserungen  
und Ziele
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Solidarität und 
Gerechtigkeit.

Verantwortung für uns selbst, für andere und unsere Umwelt zu übernehmen,  
ist bei Polarstern selbstverständlich. Kooperationen sind Partnerschaften,  
die beide Seiten glücklich machen und stärken. Gemeinsam erreichen wir 
mindestens doppelt so viel und deshalb arbeiten wir mit Gleichgesinnten  
zusammen. Wir geben Erfahrung gerne weiter und lernen voneinander. Nur 
so entwickeln wir uns weiter.

2
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Wir bewerten all unsere Lieferanten jährlich nach den 
Kriterien Preis, Qualität, Zuverlässigkeit, Ökologie  
und gesellschaftlicher Mehrwert anhand von Zertifikaten 
oder Ausrichtungen wie GWÖ, B-Corp oder Bürger-Ver-
mögen-Viel. B-Corp ist eine Zertifizierung, die das  
positive Wirken von Unternehmen evaluiert, unter 
anderem in Bezug auf existenzsichernde Vergütung 
und berufliche Weiterentwicklung.13) Der Verein Bür-
ger-Vermögen-Viel bietet einen Marktplatz für regionale 
Unternehmen. Für jeden Einkauf mit der sogenannten 
Bürgerkarte bei einem teilnehmenden Partner werden 
zwei Prozent an regionale, gemeinnützige Einrichtungen 
gespendet.14) Zusätzlich fördert der parallele Austausch 
von Bürgertalern das Einkaufen innerhalb des Netz-
werkes. Rund ein Drittel unserer Lieferanten wurden 
aufgrund dieser Ausrichtungen und persönlicher Erfah-
rungen ausgewählt. 
Unsere zwei wichtigsten Lieferanten Agrana und Ver-
bund AG gehen mit der Entlohnung ihrer Mitarbeiter 
gesetzeskonform und leistungsorientiert um: Bei Agrana 
ist im Verhaltenskodex festgehalten, dass keine Löhne 
unter dem gesetzlichen Mindestlohn ausgezahlt werden. 
Bei einer Wesentlichkeitsanalyse wurden existenz-
sichernde Löhne für Agrana-Mitarbeiter im Mittelfeld 
eingeordnet.15)  
Nach eigenen Angaben bezahlt die Verbund AG ihre Mit-
arbeiter nach dem Prinzip gleiche Entlohnung für  
gleiche Leistung. In den meisten Tochterunternehmen der  
Verbund AG regelt der Kollektivvertrag für Elektrizitäts- 
versorgungsunternehmen Mindestentgelte, Arbeitszeit 
und mehr. Hinzu kommen Sozialleistungen, wie  
Krankenzusatzversicherung oder Pensionskasse.16)  

Wir gehen davon aus, dass diese Angaben auch umge-
setzt sind.
Bei Produkten für unser Büro achten wir insbesondere auf 
Siegel wie Fairtrade, das unter anderem für die Zahlung 
eines Mindestpreises an die Produzenten, geregelte 
Arbeitsbedingungen und ein Diskriminierungsverbot steht. 
Wir fördern prinzipiell einen fairen und solidarischen 
Umgang miteinander, vor allem durch kritisches Nach-
fragen und den Aufbau einer engen Partnerschaft. Wir 
haben alle wesentlichen Lieferanten persönlich vor 
Ort besucht und unsere Zusammenarbeit besprochen. 
Dadurch lernen wir unsere Partner sehr gut kennen. Die 
Preis-, Zahlungs- und Lieferbedingungen bei unseren 
direkten Lieferanten sind aus unserer Perspektive fair. 
Anhand unserer Lieferantenliste evaluieren wir regel-
mäßig unsere Zulieferer und sanktionieren in der Regel 
etwaige Missstände durch einen Wechsel zu einem an-
deren Lieferanten. Zum Beispiel haben wir 2013 unseren 
Abwicklungsdienstleister gewechselt, unter anderem, 
weil wir Informationen darüber hatten, dass mit Mitarbei-
tern nicht gut umgegangen wurde, zum Beispiel durch 
wiederholte befristete Arbeitsverträge.

Negativaspekt: Ausnutzung der  
Marktmacht gegenüber Lieferanten
Uns sind keine Verletzungen von Solidarität und Gerech-
tigkeit in unserer Zulieferkette bekannt und wir  
nutzen unsere Marktmacht nicht aus, um unrechtmäßige 
Vorteile zu erzielen.
Punktzahl: 0

Solidarität und Gerechtigkeit  
in der Zulieferkette

A2 
Punktzahl: 2

13) http://bcorporation.eu/germany , http://www.bcorporation.net/sites/default/files/documents/The-B-Corp_Handbook_Sample.pdf
14) https://www.buerger-vermoegen-viel.de
15) https://reports.agrana.com.
16) https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/jobs-karriere/arbeitgeber/angebot

17



Soziale Haltung im Umgang  
mit Geldmitteln
Die Weiterentwicklung von Polarstern ist für uns als Unter- 
nehmen wichtig, damit wir unsere gesellschaftliche 
Wirkung weiter verbessern. Wir investieren vor allem in 
zusätzliche Mitarbeiter in den Bereichen Marketing, Ener-
giewirtschaft und Kundenservice. Neue Geschäftsfelder 
wie Eigenstrom und Mieterstrom werden erschlossen  
und in Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie wird 
investiert. Ein Teil unserer Ausgaben fließt außerdem in 
die Instandhaltung unseres Büros und der Ausstattung,  
damit wir auch weiterhin gut arbeiten können (vgl. 
Themenbereich A1). Wir reinvestieren unsere Gewinne 
vollständig in das Wachstum von Polarstern, um unseren 
Impact kontinuierlich auszubauen. Eine konkrete Liste 
mit notwendigen Ausgaben, die unsere Zukunftsfähigkeit 
sichern, gibt es nicht. Wir arbeiten mit einem Business 
Plan mit Simulationsberechnungen, um die Zukunftsfähig-
keit des Unternehmens zu garantieren.

Wir verstehen generell das in die Gesellschaft investierte  
Kapital als Ressource, die Polarstern ein gesundes 
Wachstum aus eigener Kraft ermöglicht. Besondere  
Ansprüche an Kapitalerträge stellen wir nicht. Polarstern 
soll aus dem operativen Geschäft heraus profitabel sein.

Negativaspekt: Unfaire Verteilung  
von Geldmitteln
Es werden keine Arbeitsplätze abgebaut und wir beteiligen  
uns am Schaffen von Erwerbstätigkeit. Geld wird in das 
Unternehmen selbst und in Projekte investiert. Darum gibt 
es keine unfaire Verteilung von Gewinnen. Bisher gab es 
keine einzige Ausschüttung an Gesellschafter. In 2017 
gab es außerdem eine freiwillige Gehaltserhöhung für alle 
Mitarbeitenden.
Punktzahl: 0

B2
Punktzahl: 9

Mittelüberschuss aus laufender 
Geschäftstätigkeit

392.000

Gesamtbedarf Zukunftsausgaben 392.000

Getätigte strategische Ausgaben 500.000

Anlagenzugänge 460.000

Zuführung zu Rücklagen 
(nicht entnommener Gewinn)

392.000

Auszuschüttende Kapitalerträge 0

Kennzahlen 2016 in Euro
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Um sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden einen an die 
Lebenshaltungskosten angepassten Verdienst erhalten, 
werden die Mitarbeiter bei Einstellung und in den Ent-
wicklungsgesprächen nach den finanziellen Bedürfnissen 
gefragt. Zudem orientiert sich die Geschäftsführung an 
anderen in München ansässigen Unternehmen. Bei Polar-
stern liegt der Mindestverdienst im Vollzeitäquivalent zum 
Stichtag 31.12.2016 bei 34.800 € brutto. Die Spreizung 
der Einkommen beträgt 1 : 2,22. Minijober, Werkstudenten, 
Praktikanten und Freie Mitarbeiter sind dabei nicht berück-
sichtigt. Bis auf unsere Praktikanten, bei denen wir den 
Anspruch haben, ihnen eine sehr gute „Ausbildung“ durch 
spannende Tätigkeiten und Einblicke zu bieten, liegen alle 
Stundenlöhne weit über dem gesetzlichen Mindestlohn von 
8,84 €. Unsere gesamten Personalausgaben sind unter 
A1 aufgeführt. Aktuell wird das Entgeltschema von der 
Geschäftsführung festgelegt. Mitarbeiter werden noch nicht 
eingebunden. Das Gehalt ist allerdings kein Tabu-Thema 
und kann jederzeit im persönlichen Gespräch angespro-
chen werden. Die Beschäftigungspolitik von Polarstern ist 
ausgelegt auf eine interne Entwicklung von Mitarbeitern. 
Viele fangen mit einem Praktikum bei uns an, bleiben als 
Werkstudenten und werden schließlich feste Mitarbeiter.
In der Regel liegt die Arbeitszeit von Festangestellten 
bei 40 Stunden in der Woche. Arbeitszeiten werden bei 
Polarstern nicht erfasst. Die Einhaltung der vereinbarten 
Arbeitszeit beruht vollständig auf Vertrauen. Dement- 
sprechend gibt es keine Zahlen zu tatsächlich geleisteten  
Überstunden. Generell gilt, dass ein Mitarbeiter höchs-
tens 10 Prozent Überstunden machen darf. Weitere 
müssen mit der Geschäftsführung abgesprochen werden. 

Generell ist Mehrarbeit möglich, sie ist aber nicht notwendig,  
damit Polarstern erfolgreich bleibt. Geleistete Über- 
stunden werden eigenverantwortlich durch Freizeit aus-
geglichen.
Bei Einstellung eines neuen Mitarbeiters und in den Jahres- 
gesprächen werden verschiedene Arbeitszeitmodelle 
besprochen und das passende Modell für die jeweilige 
Lebenssituation festgelegt. Möglich ist vieles, von Teilzeit 
über 35-Stunden-Wochen bis Vollzeit mit Home Office. 
Mitarbeiter, die sich eine Teilzeit-Anstellung wünschen, 
bekommen diese in der Regel auch. Diese Flexibilität 
wirkt sich positiv auf die Work-Life-Balance und  
gesellschaftliche Teilhabe aus. Um die Work-Life-Balance 
zu gewährleisten, gibt es bei einer Arbeitszeit von 40 
Stunden 28 Urlaubstage im Jahr. Einen zusätzlichen Tag 
im Jahr können wir freinehmen, um uns ehrenamtlich zu 
engagieren. Außerdem haben alle Mitarbeiter – wie in C1 
bereits genannt – Zugang zu freiwilligen Sozialleistungen, 
wie ein wöchentliches Teammittagessen und Sportange-
bote. Regelmäßig finden auch selbstorganisierte und  
freiwillige Team-Events statt. Zusätzlich werden alle festen  
Mitarbeiter über die Möglichkeit der betrieblichen Alters- 
vorsorge informiert, die Polarstern finanziell unterstützt.

Negativaspekt: Ungerechte  
Ausgestaltung der Arbeitsverträge
Unsere Arbeitsverträge haben nicht das Ziel, Mitarbeiter 
einseitig zu belasten oder auszubeuten. Wir verstehen 
Arbeitszeit als sinnvoll ausgestaltete Lebenszeit.
Punktzahl: 0

Ausgestaltung der  
Arbeitsverträge

C2 
Punktzahl: 5
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Polarstern setzt im Umgang mit anderen Unternehmen – egal 
ob in der Energiebranche oder in anderen Branchen –  
prinzipiell auf Kooperation und Kommunikation auf Augenhöhe. 
Kooperationen mit Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe 
ansprechen, finden regelmäßig statt. Wir erzielen rund  
10-20 Prozent Umsatz mit diesen. Die investierte Zeit  
können wir bisher nicht nachvollziehen. 
Vor allem im Bereich Marketing arbeiten wir mit Partnern. 
Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit den „Wegbereitern“. 
In regelmäßigen Postings und Aktionen werden teilnehmende  
Unternehmen und Themen der GWÖ vorgestellt. Sie dient 
der Stärkung der einzelnen sozialen und gemeinwohlbilan-
zierenden Unternehmen und Start-ups, die sich hier enga-
gieren. Weitere Kommunikationskooperationen bestehen 
unter anderem mit Unternehmen wie Vaude, Ensinger Mine-
ralwasser und Speick Naturkosmetik. Auch mit Vereinen wie 
Sea Shepherd, Viva con Agua oder der Surfrider Foundation 
arbeiten wir kommunikativ und vertrieblich zusammen. 
Für Sea Shepherd zum Beispiel spenden wir mit jedem 
abgeschlossenen Vertrag mit speziellem Code einen Betrag 
an den Sea Shepherd Deutschland e.V. und unterstützen  
so dessen Einsatz für den Meeresschutz.
Prinzipiell gibt Polarstern Aufträge, die aus ressourcentech- 
nischen oder fachlichen Gründen gerade nicht bearbeitet 
werden können, an Mitunternehmen weiter. Dies betrifft zum 
Beispiel Spezial-Tarife, die von Polarstern nicht angeboten 
werden, oder Produkte, die spezieller gesetzlicher Anforde-
rungen bedürfen (beispielsweise hinsichtlich EWärmeG). 
Für unser Produkt Wirklich Mieterstrom kooperieren wir mit 
Discovergy, einem Anbieter von Smart Metern zum Monitoring 
des eigenen Energieverbrauchs. Die Daten der erzeugten 
und verbrauchten Energie werden in Echtzeit erfasst und 
können über eine Web- oder Mobile-App abgerufen werden. 
Die Messdaten werden verschlüsselt an ein Rechenzentrum 
in Deutschland übertragen. Der investierte Zeit- und Ressour-
cenaufwand beträgt hier zwischen 5 und 10 Prozent. 
Unser Mieterstromwissen teilen wir auch mit Mitunternehmen, 
weil wir die dezentrale Energiewende voranbringen wollen.
Mit unterschiedlichen Mitwettbewerbern arbeiten wir vor 
allem informell zusammen. 
GWÖ-Unternehmen und andere gleichgesinnte Unternehmen  
unterstützen wir, indem wir sie als Lieferanten auswählen 
und sie zu uns ins Polarstern-Büro für Präsentationen 
einladen. Das stärkt die Partnerschaft und legt die Basis für 
zukünftige gemeinsame Projekte.
Mit jeder Kooperation engagieren wir uns für einen bewussten 
Umgang mit unserer Umwelt, stärken uns gegenseitig und  
bringen die jeweiligen Interessenten- und Kundengruppen zu- 

sammen. Der Eigennutzen kann für keine unserer Kooperationen  
ausgeschlossen werden, da wir jeweils voneinander profitieren, 
zum Beispiel durch Bekanntheit, Image oder Neukunden. 
Bisher wurden weder Arbeitskräfte, Aufträge oder Finanzmittel an 
Mitunternehmen der gleichen oder einer anderen Branche weiter-
gegeben, um diese kurzfristig zu unterstützen. Im Rahmen der 
Kooperationen unterstützen Polarstern-Mitarbeiter unsere Partner, 
wo möglich und notwendig. Generell setzen wir hier auf gegen- 
seitige Unterstützung im Rahmen des gemeinsamen Projektes. 
In der Energiebranche arbeiten wir daran, ökologische, 
soziale und qualitative Standards zu erhöhen. Polarstern 
beteiligt sich aktiv am Weiterentwicklungsprozess des 
Grüner Strom Labels, dem wichtigsten Branchenlabel im 
Ökostrom-Segment. Wir übermitteln kontinuierlich unsere 
Ansichten zur Verbesserung des Fragenkatalogs und der 
damit einhergehenden Standards. Darüber hinaus lassen 
wir unsere Produkte vom TÜV Nord zertifizieren und von 
Öko-Test bewerten. Grundsätzlich erachten wir Label als 
wichtige Orientierungsgeber im unübersichtlichen Strom- 
und Gasmarkt. Ungeschützte Begriffe wie Ökostrom und 
Ökogas machen Missbrauch leicht, und wir fordern daher 
ein konzentriertes Zusammenarbeiten aller anspruchsvollen 
Ökoenergieversorger. Diesbezüglich kooperieren wir über 
die Labelprozesse mit gleichgesinnten Marktpartnern. 
Als erster bundesweit tätiger Ökoenergieversorger enga-
gieren wir uns in der Gemeinwohl-Ökonomie. Außerdem 
unterstützen wir den Impact Hub München, sind aktiv in der 
Münchner Social Business Szene vertreten und Mitglied 
des B.A.U.M. e.V., dem bundesdeutschen Arbeitskreis für 
umweltbewusstes Management17). Dieses Engagement geht 
über Branchenstandards hinaus und zeigt damit Entwick-
lungspotentiale für andere Ökoenergieunternehmen auf. 
Wir betreiben direkt und über Verbände Responsible Lobby-
ing, um die Branchenstandards zur Integration Erneuerbarer 
Energien in den bestehenden Energiemarkt voranzubringen 
und so den Energiemarkt der Zukunft mitzugestalten: 
Sauber, dezentral und effizient. 

Negativaspekt: Missbrauch der  
Marktmacht gegenüber Mitunternehmen
Gegenüber unseren Mitunternehmen verhalten wir uns offen, 
fair und kooperativ. Das ist für uns selbstverständlich.  
Wir sind auch gerne bereit, sie zu unterstützen. Bisher 
gab es allerdings noch keine Situation, in der das möglich 
gewesen wäre. Wir sind uns keinem schädigenden,  
diskreditierenden Verhalten bewusst.
Punktzahl: 0

Kooperation und Solidarität  
mit Mitunternehmen

D2
Punktzahl: 3

17) http://www.baumev.de/Wer_wir_sind.html
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Als Social Business betrachten wir gesellschaftliches  
Engagement als besonders wichtigen Bestandteil unserer 
Tätigkeit. Es ist das Gründungsinteresse von Polarstern, 
nachhaltige Energieversorgung mit bewusst geplantem 
Zusatznutzen (zum Beispiel Kooperation mit Kambodscha,  
Unterstützung von NGOs, Sensibilisierung für Nachhaltig-
keit etc.) zu verknüpfen. Jede Lösung, die wir neu  
entwickeln, zahlt auf das Ziel einer nachhaltigen und  
dezentralen Energieversorgung bei. So zum Beispiel  
unser Produkt Mieterstrom: Wie zuvor schon beschrieben,  
machen wir PV-Strom vom Dach für Mieter und Büros in 
der Stadt zugänglich, auch in Kombination mit einer  
Wärmeversorgung durch ein Blockheizkraftwerk und in 
Zukunft auch mit Ladesäulen für Elektroautos. Mit unseren  
Erlösen können wir gleichzeitig unser Engagement in 
Entwicklungsländern ausweiten. Der größte Teil unserer 
Arbeit dient daher dem Ziel, einen gesellschaftlichen 
Mehrwert, sowohl in Deutschland als auch weltweit, zu 
schaffen. 
Zur Sicherung des Gemeinwesens zahlt Polarstern Um-
satzsteuer, Energie-, Strom- und Körperschaftssteuer. 
Außerdem werden für alle festen Mitarbeiter Sozialver- 
sicherungsbeiträge abgeführt. Der Gesamtumsatz beträgt  
in 2015 5.804.371 Euro und in 2016 rund 9.644.204 Euro. 
Die Nettoabgabenquote in 2015 beträgt -41 Prozent  
und in 2016 60 Prozent.
Unterstützungen vom Gemeinwesen in Form von Subven-
tionen oder Förderungen erhalten wir keine.
Um uns gesellschaftlich zu engagieren, wenden wir jähr-
lich Zeit und Geld auf. Zum Beispiel veranstalten wir  
jedes Jahr gemeinsam mit Partnern den Isar CleanUp, 
bei dem wir ein großes Stück der Isarauen vom Müll  
befreien. Das schafft Bewusstsein für einen verantwortungs- 
vollen Umgang mit unserer Natur. Außerdem kann sich 
die Aufräumaktion positiv auf das Verhalten der Münchener  
auswirken und langfristig zu weniger Müll in der Natur  
führen. Hinzu kommen Veranstaltungen wie die Earth 
Hour18) oder der Münchner Klimaherbst19).
Für die Unterstützung von Mikro-Biogasanlagen in Kambod- 
scha gehen 2015 77.000 Euro und 2016 153.000 Euro 
an den Polarstern Bewegt e.V.. Die Mikro-Biogasanlage 
ist einfachste und handgefertigte Technik. Viele Fa-
milien in Kambodscha haben mehrere Tiere wie Kühe 
oder Schweine. Über einen Einfülltank und eventuell ein 
angeschlossenes Plumpsklo landen Fäkalien in der aus 
Backsteinen gefertigten Gärkammer. Dort entsteht Bio-
gas, das zum Kochen und für Licht im Haus genutzt wird. 
Die Reste werden als wertvoller Dünger auf den Feldern 
verteilt. Durch die bessere Ernte erhöhen sich die Erträge 

der Familien, die das angebaute Gemüse verkaufen.20)   
Für die Umsetzung arbeiten wir mit dem National Bio-
digester Programme vor Ort zusammen, einer Initiative 
des Ministeriums für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei.21) Unsere Gelder gehen direkt als Anschub- 
finanzierung an Familien in Kambodscha, die sich für eine 
Mikro-Biogasanlage entscheiden. Der restliche Betrag 
zur Finanzierung der Anlage wird über einen Mikro-Kredit 
finanziert, den die Familie dank der höheren Erträge  
ihrer Felder schnell abbezahlt hat.  
Unsere Idee für die weltweite Energiewende ist, dass wir 
das in Klimaberichten theoretisch festgeschriebene  
Vorhaben „Industrieländer helfen den weniger entwickel-
ten Ländern beim Umstieg auf erneuerbare Energie“ kon-
kret umsetzen. Wir setzen bei der kleinsten Einheit an,  
dem Haushalt, und ermöglichen damit gleichzeitig den 
Familien vor Ort ein besseres Leben. 
Energie darf kein Luxusprodukt sein, darum sind unsere 
Lösungen so einfach und nachhaltig wie möglich. 
Was wir unterstützen, ist Ökogas, das mit einfachsten 
Mitteln direkt vor Ort erzeugt und genutzt werden kann. 
Das verbessert nicht nur die Lebensqualität der Men-
schen, sondern trägt gleichzeitig zu einem nachhaltigen 
Wachstum vor Ort bei. 
Außerdem unterstützen wir gemeinnützige Organisatio-
nen mit Spenden, die, wie oben beschrieben, an individu-
elle Wechselcodes geknüpft sind. 
Es besteht eine langjährige Zusammenarbeit mit der 
staatlichen Fachoberschule Therese-von-Bayern in 
München. Wir bieten den Schülern die Möglichkeit, einen 
Einblick ins Arbeitsleben zu erhalten, und sensibilisieren  
diese frühzeitig für gesellschaftliches Engagement.  
Außerdem bieten wir Praktika in verschiedenen Bereichen  
an, halten Vorträge vor Schülern und Studenten und bei 
Messen sowie anderen Veranstaltungen. Mit unserem 
gesamten Engagement möchten wir die Gesellschaft und 
insbesondere Schüler, Studenten und Mitarbeiter für  
den Klimawandel, die Energiewende und einen sparsamen  
Umgang mit Ressourcen sensibilisieren und über Social 
Entrepreneurship informieren. Diese Themen verbreiten 
wir auch auf verschiedenen Sozialen Medien. 
Jede unserer Aktivitäten und Aktionen dient vorrangig dem  
gesellschaftlichen Nutzen. Zunächst versorgen wir 
Menschen mit nachhaltig erzeugter Energie, was einen 
klaren ökologischen Mehrwert gegenüber konventioneller 
Energieversorgung darstellt. Daneben schaffen wir durch 
unsere Kooperation in Kambodscha einen erheblichen 
Zusatznutzen, sowohl für die Menschen vor Ort als auch 
für die Umwelt. Zuletzt streben wir danach, den Bezug  

Beitrag zum  
Gemeinwesen

E2
Punktzahl:7
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von Ökoenergie kommunikativ und operativ in einen  
größeren Kontext nachhaltiger Lebensführung einzu- 
betten. Wir verstehen uns nicht nur als abstrakter  
Energieversorger, sondern als nahbarer Akteur auf dem 
Weg hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft.

Negativaspekt: Illegitime Steuer- 
vermeidung
Ein verantwortungsvoller Beitrag zum Gemeinwesen ist 
für uns selbstverständlich und Praktiken zur Steuerver-
meidung sind für uns ausgeschlossen.
Punktzahl: 0

Negativaspekt: Mangelnde  
Korruptionsprävention
Für unser Projekt in Kambodscha arbeiten wir mit NBP 
zusammen, einer regierungsnahen Organisation. Unsere 
Gelder fließen jedoch nicht an die Organisation, sondern 
gehen direkt an die Familien, die eine Biogasanlage  
finanzieren. Wir können bestätigen, dass wir selbst 
keine korruptionsfördernden Praktiken betreiben. Außer-
dem haben wir alle Lobbying-Aktivitäten offengelegt.
Punktzahl: 0

E2

18) https://www.polarstern-energie.de/magazin/earth-hour-licht-aus-veraenderung-an/
19) http://klimaherbst.de/2016/wp-content/uploads/2017/09/klimaherbst-download.pdf
20) https://www.polarstern-energie.de/weltweit/  und https://www.polarstern-energie.de/magazin/zauberkasten-mikro-biogasanlage/ 
21) http://nbp.org.kh
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Im Berichtszeitraum haben wir unsere Lieferanten noch gezielter gewählt und 
zum Teil auch gewechselt. Zum Beispiel beziehen wir unser Büromaterial 
nicht mehr von der Office Discount GmbH, sondern von Hofmaier – HM Office,  
einem Partner von Bürger-Vermögen-Viel.

Außerdem haben wir die Gehälter erhöht und ausstehende Boni vorzeitig 
ausbezahlt. Auch die geplante Initiative der „Wegbereiter“ für kooperatives 
Marketing gemeinwohlorientierter Unternehmen ist im Berichtszeitraum ange-
laufen. 

2017 starten wir eine Wertekooperation mit der Sparda-Bank München. Sie 
ermöglicht es Kunden, in den zwei wichtigen Lebensbereichen Finanzen  
und Energie Produkte von gemeinwohlorientierten Unternehmen zu beziehen. 
Um aktiver dazu beizutragen, dass sich die Standards in der Energiebranche 
verbessern, werden wir Mitglied im Bundesverband Solarwirtschaft und  
Bundesverband Neue Energiewirtschaft. Außerdem engagieren wir uns im 
Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND), welches die Inte- 
ressen von Sozialunternehmen politisch vertritt, ebenso wie in der Arbeitsgruppe  
Unternehmen der Regionalgruppe München der GWÖ Bayern. 

In 2018 wird die Zahl der Urlaubstage für alle Mitarbeiter auf 30 angehoben. 
Wir verwenden unsere Geldmittel, um neue Tarife zu entwickeln, zum  
Beispiel Autostrom-Tarife, die den Wechsel zur Elektromobilität unterstützen. 
Unsere interne IT-Infrastruktur wird auf breiter Basis weiterentwickelt, sodass 
wir noch effizienter und flexibler zusammenarbeiten können (zum Beispiel  
im Home Office). Auch unsere Webseite wird in 2018 weiter optimiert,  
sodass wir schneller Anpassungen umsetzen und neue Produktseiten erstellen  
können. Die Seite wird dadurch noch kundenfreundlicher.

Für die Zukunft planen wir, unsere Mitarbeiter-Umfragen auszubauen. So 
möchten wir zum Beispiel auch die Angemessenheit unserer Gehälter prüfen.

Verbesserungen  
und Ziele
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Ökologische 
Nachhaltigkeit.

Polarstern als Energieversorger setzt ausschließlich auf erneuerbare Ener-
gien. Wir packen die weltweite Energiewende an, um dafür zu sorgen,  
dass die Umwelt als Lebensgrundlage auch für nachfolgende Generationen 
erhalten bleibt. Dazu gehört auch, dass wir in unserem gesamten Umfeld 
nachhaltiges Verhalten fördern und Umweltauswirkungen reduzieren.

3

24



Jeder Einkauf ist nicht nur eine Entscheidung für einen 
Hersteller und sein Produkt, sondern gleichzeitig für  
die Art und Weise, wie beide die Umwelt beeinflussen. 
Die ökologischen Auswirkungen der Strom- und  
Gaserzeugung werden bei Polarstern auf ein Minimum  
reduziert.
Das Wasserkraftwerk, von dem wir unseren Ökostrom 
beziehen, entspricht höchsten Umweltstandards. So 
wurde es beispielsweise als einziges Wasserkraftwerk 
Deutschlands mit dem EKOenergy Label ausgezeichnet. 
Zusammen mit dem bayerischen Umweltamt fördern 
die Kraftwerksbetreiber seit 2011 die Renaturierung 
von Fließgewässern und Flussauen. Fischwanderhilfen 
ermöglichen den Erhalt der natürlichen Wanderwege 
von Fischen, Krebsen und Mikroorganismen und leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt. Mit Uferschutz-
maßnahmen wird darüber hinaus neuer Lebensraum für 
Wasservögel, Frösche und Schmetterlinge geschaffen. 
Das Unternehmen Verbund arbeitet außerdem konse-
quent daran, seine CO2-Emissionen zu senken: 2017 
waren es 63 Prozent weniger als in 2011.22) Umwelt-
daten werden regelmäßig ausgewertet und optimiert.
Unser Biogas ist ein Nebenprodukt der Zuckerprodukti-
on. Es entsteht in der an die Zuckerfabrik angeschlosse-
nen Biogasanlage, die mit Zuckerrübenresten gespeist 
wird, und trägt das naturemade-Zertifikat. Agrana als 
Mutterkonzern der Zuckerfabrik verwertet alle Rohstoffe  
nahezu vollständig und setzt auf energieeffiziente  
Produktionstechnologien. Die Zulieferer nehmen regel-
mäßig am Farm Sustainability Assessment (FSA) der 
Sustainable Agriculture Initiative (SAI) zu nachhaltigen 
Anbaupraktiken teil.23)  
Für uns ist besonders wichtig, dass ausschließlich Reste 
für die Biogasproduktion genutzt werden, die bei der 
Produktion immer anfallen. Das können Zuckerrüben-
häcksel, Melasse, Vinasse oder Waschwasser sein. Die 
Zuckerproduktion erfolgt nur während der Kampagne  
in der kalten Jahreszeit. In dieser Zeit läuft die Anlage 
auf Hochtouren, da hier die meisten Abfälle anfallen.
Die Zuckerrüben selbst werden im Vertragsanbau auf 
einer Gesamtfläche von 93.200 Hektar produziert, von 
denen rund 1.300 Hektar biologisch bewirtschaftet  
werden.24) Die Rohstoffe sind nicht gentechnisch verändert.
Die Zuckerrüben werden nicht als Energiepflanzen son-
dern als Nahrungsmittel angebaut. Die Biogaserzeugung 
stellt also keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion 
dar, und es werden dadurch keine Monokulturen oder 
Massentierhaltung gefestigt, wie das leider oft bei Biogas 
der Fall ist. 

Unsere zugekauften Energieprodukte Ökostrom und 
Ökogas sind zu 100 Prozent ökologisch höherwertige 
Alternativen.
Für unseren Büroalltag kaufen wir Lebensmittel und 
weitere Produkte überwiegend in regionalen Biomärkten  
ein, entscheiden uns für die ökologisch besseren Alter-
nativen, trinken Leitungswasser im Büro und nutzen 
gebrauchte Laptops für die Arbeit. Wir achten, so gut 
es geht, bei jedem Einkauf auf Regionalität, Qualität, 
Zuverlässigkeit und Label der Lieferanten und Produkte.  
Unseren Kaffee kaufen wir zum Beispiel bei Coffee 
Circle ein, einem Unternehmen aus Berlin, das den 
Kaffee direkt bei den Produzenten einkauft und hohe 
Preise für die sehr gute Qualität und die ökologischen 
Anbaumethoden zahlt, um vor Ort die Lebensqualität 
der Bauern zu verbessern. Hinzu kommen Investitionen 
in soziale Projekte, die Coffee Circle gemeinsam mit 
den Menschen vor Ort umsetzt.25) Nudeln, Linsen und 
Soßen für die Polarstern-Penne, frisches, unverpacktes 
Obst und eine Grundausstattung an Tee und Gewürzen 
kaufen wir in Bio-Qualität bei Alnatura, der Bio-Markt-
gemeinschaft eG, Vollcorner und Edeka ein. Unsere 
Drogerie-Produkte wie Toilettenpapier oder Seife sind 
ökologische Alternativen, die wir bei dm einkaufen. 
Unseren Bürobedarf kaufen wir in notwendigen Mengen 
bei HM-Office ein, einem Mitglied von Bürger-Ver- 
mögen-Viel.
Ungefähr die Hälfte unserer Einkäufe sind ökologisch 
höherwertige Alternativen, und wir bemühen uns,  
diese Zahl kontinuierlich zu erhöhen. Auch für den Punkt 
Ökologie erfolgt die Evaluierung in unserer Lieferanten-
liste. Bei manchen Lieferanten haben wir leider keine 
Auswahlmöglichkeit. So wird zum Beispiel die historische 
Dampfheizung in unserem Büro zentral mit Heizöl  
betrieben. Wir regen regelmäßig dazu an, auf Ökogas 
umzusteigen, jedoch müsste ein Austausch der Heizung 
mit dem Denkmalschutz geklärt werden, und wäre laut 
der Hausverwaltung finanziell nicht tragbar.
In der Energiebranche gibt es nur wenige Unternehmen, 
die in ihrem Unternehmensalltag auf einen ökolo- 
gischen Einkauf achten. Vor allem hinsichtlich der 
Hauptprodukte Strom und Gas gibt es Defizite. Die  
größten Energieversorger setzen weiterhin auf Kohle-
strom und Erdgas und viele weitere auf einen Mix  
aus erneuerbaren und fossilen Energien. Polarstern  
hebt sich mit dem ausschließlichen Bezug 100 Prozent 
ökologischer, erneuerbarer Angebote deutlich von  
anderen Energieversorgern ab und hat keine Beziehungen  
zu Atom- und Kohlekraftwerken sowie zu anderen fossilen  

Ökologische Nachhaltigkeit  
in der Zulieferkette

A3
Punktzahl: 3 
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Kraftwerken. Das zertifiziert vor allem das Öko-Test Label.  
Nur wenige bundesweit tätige Energieversorger erfüllen 
im jährlichen Test die Voraussetzungen.26)  

Negativaspekt: Unverhältnismäßig hohe 
Umweltauswirkungen in der Zulieferkette
Wir können bestätigen, dass uns keine hohen schädlichen  
Umweltauswirkungen in unserer Zulieferkette bekannt sind.
Punktzahl: 0

A3

22) https://www.verbund.com/de-de/ueber-verbund/verantwortung/umwelt/klimaschutz
23) https://wsk.agrana.com/zucker/ 
24) https://www.agrana.com/nachhaltigkeit/oekologie/rohstoffbeschaffung/#!ruebenanbau & Agrana Geschäftsbericht 2017/18
25) https://www.coffeecircle.com/de/e/story 
26) Öko-Test Magazin Dezember 2017, S. 22: „Von den 29 bundesweiten Öko-Stromangeboten der EcoTopTen, die für ihren Tarif alle als „sehr gut“ eingestuft sind, erhalten nur 18 auch das Gesamturteil 
„sehr gut“. Nur diese Unternehmen verkaufen ausschließlich Öko-Strom nach den strengen Qualitätskriterien der EcoTopTen und sind zudem nicht mit konventionellen Anbietern verflochten.“
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Sozial-ökologische Investitionen  
und Mittelverwendung
Alle Investitionen, die wir tätigen, dienen der Weiterent- 
wicklung und Aufrechterhaltung unseres Geschäfts-
modells sowie der Förderung der Energiewende. Der 
bewusste und verantwortungsvolle Umgang mit unserer 
Umwelt ist darin fest verankert. 
Zwei konkrete Beispiele sind etwa die Installation einer 
solaren Warmluft-Anlage auf der Fiderepass-Hütte des 
Deutschen Alpenvereins und im Rahmen von Mieterstrom 
die Investition in die Zählerinfrastruktur eines Objekts.
Zudem investiert Polarstern regelmäßig in die qualitative 
und quantitative Erweiterung der Biogasanlage. Die  
Gelder kommen aus dem Neuanlagenfonds von Polarstern. 
Das jeweilige Investment wird zusammen mit Agrana  
abgestimmt und freigegeben. Dadurch wird die Produktion 
des Biogases erhöht, wodurch wiederum CO2 ein- 
gespart und der Verbrauch fossiler Ressourcen minimiert 
werden. 
In unserem Büro haben wir einen Smart Meter und 
LED-Leuchten installiert. So behalten wir unseren Ener-

gieverbrauch im Auge und können ihn gezielt reduzieren. 
Außerdem investieren wir pro Vertrag und Jahr 20 Euro 
in die Energiewende in Kambodscha. Das Projekt ist sehr 
erfolgreich, und wir planen, weitere derartige Projekte  
umzusetzen. Auch in Europa investieren wir in die  
Förderung der Energiewende in Form von Investitionen 
in nachhaltige Anlagen, dem Grüner Strom Label und der 
freiwilligen Gasförderung. 

Negativaspekt: Abhängigkeit von  
ökologisch bedenklichen Ressourcen
Wir haben aktuell keine näheren Informationen zum  
Anbau der Zuckerrüben. Für uns ist wichtig, dass  
ausschließlich Reste der Zuckerproduktion für die 
Gewinnung von Ökogas genutzt werden. Insofern baut 
unser Geschäftsmodell nicht auf ökologisch bedenk- 
lichen Ressourcen auf.
Punktzahl: 0

B3
Punktzahl: 8

Kennzahlen 2016 in Euro

Investitionsplan inkl. ökologischer 
Sanierungsbedarf

360.000

Realisierung der ökologischen Investitionen 
und des Bedarfs

150.000
100 %

Finanzierte Projekte 150.000

Fonds-Veranlagungen 210.000

27



Für das Polarstern-Büro werden ausschließlich ökologische,  
vegetarische Lebensmittel zur Verpflegung angeboten 
und werden daher auch zu 100 Prozent genutzt (vgl. A3). 
Regionale Produkte werden bevorzugt. Es gibt kosten-
loses Obst aus biologischem und vorwiegend regionalem 
Anbau sowie eine kostenpflichtige Snackbox mit Fair- 
trade- bzw. Bio-Süßigkeiten. Außerdem stehen kostenlose  
Getränke zur Verfügung: Bier aus regionalen Bio- 
Brauereien, Fairtrade-Kaffee von Coffee Circle und Bio-
Tee. Wasser gibt es für alle aus der Leitung. Eine Kantine 
haben wir aufgrund unserer geringen Größe noch nicht. 
Für die Mittagspause werden Mehrwegboxen zur  
Verfügung gestellt. Restaurants und Biomärkte für ein 
vegetarisches oder veganes Mittagessen sind in  
unmittelbarer Nähe erreichbar. Außerdem wird einmal in 
der Woche ein selbstgekochtes, veganes Mittagessen  
für alle (Polarstern-Penne) angeboten. Dazu gibt es regel- 
mäßig kurze Vorträge von Mitarbeitern zu Polarstern- 
relevanten Themen. Damit möchten wir das ökologische 
Verhalten der Mitarbeiter unterstützen und den Wissens-
austausch im Team fördern. Auch unsere regelmäßigen 
gemeinsamen Aufräumaktionen, Anleitungen zum Papier- 

und Energiesparen sowie bewusste Mülltrennung im Büro 
fördern ökologisches Denken und Handeln. 
Rund 99 Prozent der Mitarbeiter kommen mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr oder mit dem Fahrrad 
zur Arbeit. Bei der Auswahl des Bürostandortes wurde 
bewusst auf eine gute Anbindung an den ÖPNV (Bus und 
U-Bahn) geachtet. Darüber hinaus gibt es teilweise  
überdachte und sichere Fahrradstellplätze. Einen Fuhrpark  
bzw. Dienstwagen gibt es nicht. Nur in Notfällen kommen 
Mitarbeiter mit dem Auto. Dafür gibt es einen Stellplatz, 
der bei Bedarf genutzt werden kann. Für Besorgungen 
wurde 2015 ein Unternehmensfahrrad angeschafft.  
Das Lastenrad des benachbarten Green City e.V. darf bei  
Bedarf genutzt werden.

Negativaspekt: Anleitung zur Verwendung 
bzw. Duldung unökologischen Verhaltens
Wir können bestätigen, dass wir weder bewusst die  
Verschwendung von Ressourcen fördern noch unöko- 
logisches Verhalten unterstützen.
Punktzahl: 0

Förderung des ökologischen  
Verhaltens der Mitarbeitenden

C3
Punktzahl: 6
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Die maximal-ökologische Gestaltung der Produkte ist der 
Gründungsanspruch von Polarstern und wurde im Bericht 
schon mehrfach genannt. 
Wirklich Ökostrom und Wirklich Ökogas sind klimaneutral 
und haben keine direkten negativen Auswirkungen auf  
die Umwelt. Die von Kunden betriebenen Endgeräte können  
jedoch negative ökologische Auswirkungen haben. Zum 
Beispiel bei der Nutzung und Entsorgung von Haushalts-
geräten oder elektronischen Kleingeräten. 
In unserer gesamten Kommunikation nach außen ist der 
bewusste und sparsame Umgang mit Energie fest  
verankert. Energie ist ein wertvolles Produkt. Wir grenzen  
uns bewusst von der teilweise verbreiteten Ansicht,  
Ökostrom sei unendlich verfügbar, ab. Auch Ökostrom 
verbraucht in seiner Erzeugung Ressourcen. Ein sparsamer  
Umgang ist deshalb oberste Unternehmensprämisse. 
Möglichkeiten, Energie zu sparen, werden immer wieder  
auf verschiedenen Kanälen (Facebook, Magazin,  
Newsletter, Homepage, Rechnung etc.) mit Kunden und 
Interessenten geteilt. Die jährliche Strom- beziehungs-
weise Gasrechnung nutzen wir zum Beispiel, um unseren 
Kunden aufzuzeigen, wie ihr Verbrauch im Vergleich zum 
Vorjahr und im Vergleich zu Anderen ausfällt. Dieses 
Feedback verknüpfen wir mit Energiespartipps, um 
Nutzungsverhalten zu ändern und ökologische Verbes-
serungspotentiale gezielt auszuschöpfen. Unser Grund-
gedanke bei allen Tipps zum Sparen von Energie ist, 
diese am besten gar nicht erst zu verbrauchen. Und wenn 

doch, dann bewusst. Da der Großteil der Marge schon 
im Grundpreis enthalten ist, haben wir kein Interesse an 
hohen Verbräuchen unserer Kunden.
Neben Energiethemen sensibilisieren wir unser Umfeld  
kontinuierlich für Aspekte nachhaltigen, bewussten 
Konsums. Durch Kooperationen mit gleichgesinnten 
Unternehmen wie Vaude oder dem Kartoffelkombinat 
nutzen wir dabei Multiplikatoreffekte. Durch die detaillierte 
Vorstellung des Wasserkraftwerks und der Biogasanlage 
schaffen wir Transparenz und erreichen eine emotionale 
Bindung zur Energieerzeugung. Dazu fahren wir einmal  
im Jahr mit unseren Kunden nach Feldkirchen und führen 
sie durch das Wasserkraftwerk. Die Kunden bekommen 
einen persönlichen Eindruck von der Energieerzeugung. 
Das steigert das Bewusstsein für die Bedeutung von 
Landschafts- und Tierschutzmaßnahmen sowie für einen 
sparsamen Umgang mit Energie. 

Negativaspekt: Bewusste  
Inkaufnahme unverhältnis- 
mäßiger ökologischer  
Auswirkungen
Wir können bestätigen, dass uns keine unverhältnis- 
mäßigen ökologischen Auswirkungen bekannt sind.
Punktzahl: 0

Ökologische Auswirkungen durch  
Nutzung und Entsorgung von  
Produkten und Dienstleistungen

D3

Punktzahl: 6
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Polarstern ist ein Dienstleistungsunternehmen im Energie-
bereich. Im Rahmen unserer Bürotätigkeit verbrauchen wir 
vor allem Strom, Wasser, Heizenergie und produzieren Abfall. 
Hinzu kommen Emissionen durch gelegentliche Geschäfts-
reisen, für die bevorzugt die Bahn oder der öffentliche Nahver-
kehr genommen wird. Das betrifft mehr als die Hälfte unserer 
Reisen. Die restlichen Fahrten legen wir mit dem Auto zurück. 
Nur in absoluten Ausnahmefällen nehmen wir das Flugzeug. 
Für unsere Büroräume nutzen wir Wirklich Ökostrom. Auf die 
zentral gesteuerte Heizung haben wir leider keinen Einfluss, 
weil die Wärmeversorgung im Lindwurmhof einheitlich für alle 
Mieter geregelt wird. Bei der Heizenergie und dem Wasser-
verbrauch haben wir auch keine genauen Informationen über 
unseren Verbrauch, da der Gesamtverbrauch im Haus auf  
alle Mieter verteilt wird. Alle Leuchtmittel im Büro sind LEDs. 
Die Steckdosenleisten für unsere Ladekabel sind mit einem 
Schalter einfach abschaltbar. Zusätzlich haben wir an zen- 
tralen Punkten zeitschaltbare Steckdosen installiert, um das 
unnötige Durchlaufen von Routern und anderen Geräten im 
Standby-Betrieb nachts und am Wochenende zu unterbinden. 
Grundsätzlich verwenden wir nur Recyclingpapier und bemü-
hen uns, so wenig wie möglich zu verbrauchen und hauptsäch-
lich mit digitalen Dokumenten zu arbeiten. Bei der Mülltren-
nung schöpfen wir die städtisch bereitgestellten Möglichkeiten 
voll aus und trennen Papier, Gelber Sack, Restmüll und Glas.
Unsere Umweltkonten sammeln und veröffentlichen wir 
im Rahmen der Zertifizierung durch den Qualitätsverbund 
umweltbewusster Betriebe (QuB)27) regelmäßig und  
streben danach, anhand der Daten unsere Umweltaus- 
wirkungen kontinuierlich zu reduzieren. 

Negativaspekt: Verstöße gegen 
Umweltauflagen sowie unangemessene  
Umweltbelastungen
Uns ist bewusst, dass auch erneuerbare Energien einen 
Eingriff in die Natur darstellen. Zum Beispiel wirkt sich der 
Bau eines Wasserkraftwerks auf das Wanderverhalten 
der Fische aus, die durch die Wasserkraftanlage auch zu 
Schaden kommen können.29) Unser Partner-Kraftwerk in 
Feldkirchen ergreift darum besondere Maßnahmen zum 
Tier- und Umweltschutz (vgl. A3). Bei der Erzeugung 
von Ökogas entstehen keine Schadstoffe, da es sich um 
einen natürlichen Prozess handelt: Natürliche Mikroben 
zersetzen die Zuckerrübenabfälle, wodurch Methan  
entsteht. Dieses wird als Ökogas gesammelt und als Erd-
gasersatz eingesetzt. Die Gärreste werden als Biodünger 
wieder auf die Felder gebracht.
Negative Auswirkungen durch die Erzeugung und Bereit-
stellung von Ökostrom versuchen wir mittels Sensibilisierung  
(Energiespartipps; Möglichkeit, das Wasserkraftwerk 
Feldkirchen zu besuchen, Wert von Energie herausstellen 
etc.) und baulicher Maßnahmen an den Erzeugungs- 
stätten (Uferschutz, Fischtreppen, Renaturierung von 
Flussauen etc.) zu minimieren.
Wir können bestätigen, dass wir mit unseren Tätigkeiten 
die Umwelt nicht bewusst unangemessen belasten.
Punktzahl: 0

Reduktion ökologischer  
Auswirkungen

E3
Punktzahl: 6

Relevante Umweltkonten 2016 

Gesamt Pro Mitarbeiter

Transporte gesamt / Geschäftsreisen 9.146 km = 1.253 kg CO2 590 km = 81 kg CO2

Benzinverbrauch 37 l = 68 kg CO2 2 l = 4 kg CO2

Dieselverbrauch 76 l = 419 kg CO2 5 l = 27 kg CO2

Stromverbrauch 4.732 kWh = 0 kg CO2 305 kWh = 0 kg CO2

Heizenergie (Heizöl) 28) 19.437 kWh = 5.479 kg CO2

97 kWh/m2

1.254 kWh = 354 kg CO2

Papierverbrauch 50 kg = 54 kg CO2 3 kg = 4 kg CO2

Wasserverbrauch 363 € 23 € 

Einsatz sonstiger Materialien Toner: 15 Stück Ca. 1 Stück
27) http://www.quh.de/derquh/der_quh.php
28) Berechnet anteilig auf die Größe unseres Büros. 
29) https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Energiewende/Fragen-Antworten/3_ErneuerbareEnergien/_umwelt/_node.html
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Ein Bestandteil der QuB-Zertifizierung ist das Setzen von Jahreszielen, um 
die Umweltauswirkungen des eigenen Unternehmens zu verringern.  
Durch unterschiedliche Energiesparmaßnahmen konnten wir so unseren 
jährlichen Stromverbrauch in 2016 um 10 Prozent pro Mitarbeiter senken. 
Dafür wurde unser Stromzähler durch einen Smartmeter ersetzt, Glühbirnen 
gegen LEDs ausgetauscht, Energiespareinstellungen an Mitarbeiter-Rechnern  
eingestellt und Zeitschaltuhren an allen Schreibtischen angeschlossen.

Für 2017 haben wir uns außerdem mit der QuB das Ziel gesetzt, die durch 
den Papierverbrauch entstehende CO2-Emission um 10 Prozent pro  
Mitarbeiter zu senken. Entsprechende Maßnahmen sind die komplette Digi-
talisierung unserer Buchhaltung und die Anpassung von Druckeinstellungen 
an allen Rechnern. Langfristig streben wir an, im Arbeitsalltag nahezu  
ohne Papier auszukommen. Außerdem planen wir, alle Gefahrstoffe, etwa  
in Reinigungsmitteln, auszusortieren und die CO2-Emissionen durch  
Geschäftsreisen zu senken.

Für unsere Mitarbeiter gibt es außerdem ab 2017 einen 40 Euro-Gutschein 
als Arbeitgeberprämie für die Biomarktgemeinschaft Stemmerhof, um  
einen gesunden und ökologischen Lebensstil zu fördern. Zu unseren  
Polarstern-Penne kommen in 2017 weiterhin immer mal wieder externe 
Partner, die Vorträge zu spannenden Nachhaltigkeitsthemen halten. 
 
In 2017 und 2018 werden wir bei manchen Mieterstrom-Projekten selbst in 
die Energieerzeugungsanlagen der Mehrparteiengebäude finanzieren.  
In diesem Fall sind wir Besitzer und Betreiber. So investieren wir noch  
zusätzlich in den Ausbau erneuerbarer Energien. 

Der Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig und 
wird gemeinsam mit den anderen Kriterien im zukünftigen Lieferantenfrage-
bogen abgebildet.

Verbesserungen  
und Ziele
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Transparenz und 
Mitentscheidung.

Ehrlichkeit und Gemeinschaft sind für uns sehr wichtig. Darum legen wir alle 
relevanten Daten offen und beantworten alle Fragen an uns einfach  
und direkt. Wir haben ein offenes Ohr für Feedback und treffen viele  
Entscheidungen gemeinsam im Team. Als Unternehmen im sich schnell 
wandelnden Energiemarkt ist es für uns entscheidend, dass wir nicht lange 
reden, sondern handeln. Darum werden wichtige Entscheidungen von  
der Geschäftsführung getroffen. 

4
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Um die Transparenz und Partizipation zu fördern, setzen  
wir bei unseren Lieferanten und Partnern auf eine 
sehr direkte und persönliche Geschäftsbeziehung. Wir 
stimmen uns regelmäßig ab und bauen auf direktes und 
konstruktives Feedback. Auf Basis unserer Lieferanten-
liste können wir festhalten, dass für ungefähr ein Drittel 
unserer Lieferanten Transparenz und Mitentscheidung 
besonders wichtig sind. Sie sind Mitglieder der GWÖ, 
von B-Corp oder des Netzwerks Bürger-Vermögen-Viel, 
persönlich ausgewählte freie Mitarbeiter, oder sie haben 
uns bei einem persönlichen Besuch überzeugt und  
wurden deshalb als Lieferanten ausgewählt. Sowohl 
bei der Verbund AG als auch bei Agrana gibt es einen 
Betriebsrat, der die Arbeitnehmer vertritt und in Ent-
scheidungen einbezogen wird. In ihren Geschäftsberich-

ten legen sie außerdem transparent Zahlen und andere 
Auskünfte über das Unternehmen offen. Bei Agrana 
konnten wir uns persönlich davon überzeugen, dass die 
Mitarbeiter in höchster Eigenverantwortung handeln und 
selbst Entscheidungen treffen, die für den Erfolg und 
die Entwicklung des Unternehmens wichtig sind. Offene 
Kommunikation und der Austausch von Informationen 
auf allen Ebenen sind die Regel. Auch mit der Verbund 
AG stehen wir im regelmäßigen persönlichen Kontakt. 
Beim Einkauf der Produkte für unseren Büroalltag  
achten wir auf das Bio- sowie das Fairtrade-Label,  
welche vor allem für Lebensmittel gelten. 
Missstände werden durch einen Lieferantenwechsel 
sanktioniert.

Transparenz und Mitentscheidung  
in der Zulieferkette

A4
Punktzahl: 2

33



Eigentum und  
Mitentscheidung
Polarstern ist ein unabhängiger Energieversorger. Die 
Polarstern GmbH liegt zu 80 Prozent in den Händen 
der Gründer: Jakob Assmann und Florian Henle halten 
jeweils 32 Prozent und Simon Stadler 16 Prozent über 
Beteiligungs-GmbHs. Die restlichen 20 Prozent hält die 
Energie 360 Grad AG aus der Schweiz. Somit verteilt sich 
das Eigenkapital auf die Unternehmer (80 Prozent) und 
einen nicht mittätigen Kapital-Investor (20 Prozent).  
Energie 360 ist ein kommunaler Energieversorger aus 
Zürich und Vorreiter für erneuerbare Energien im  
Wärmemarkt. Dabei ist die Zusammenarbeit klar als  
Lernkooperation angelegt und nicht auf kurzfristige 
Gewinne ausgerichtet. Ziel ist, das gewonnene Wissen 
über die Gestaltung und Vermarktung von nachhaltigen 
Energieprodukten auf Energie 360 zu übertragen, um so 
den Impact von Polarstern zu vervielfachen. Seit dem 
Einstieg von Energie 360 hat es keine Veränderung in  
der Eigentümerstruktur gegeben. Alle Eigentümer nehmen  

an Gesellschafterversammlungen teil und haben Stimm- 
und Vetorechte. Aktuell gibt es keine Unternehmens- 
beteiligung für Mitarbeiter. 
Je nach Situation entscheidet die Gesellschafterversammlung,  
die Geschäftsführung oder der einzelne Mitarbeiter.  
Dabei wird fast keine Entscheidung der Geschäftsführung 
ohne Beteiligung von einzelnen Mitarbeitern getroffen. 
Wo möglich werden alle betroffenen Mitarbeiter beziehungs- 
weise das ganze Team in den Entscheidungsprozess  
mit einbezogen.

Negativaspekt: Feindliche  
Übernahme
Wir können bestätigen, dass keine feindlichen Übernahmen  
erfolgt sind.
Punktzahl: 0

B4
Punktzahl: 0
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Im Allgemeinen sind wichtige Daten und Kennzahlen bei 
Polarstern für Mitarbeiter sehr transparent einsehbar. 
Es gibt regelmäßige Teammeetings, in denen aktuelle 
Informationen, Entscheidungen und wichtige Kennzahlen 
besprochen werden. Bei Interesse können weitere Zahlen 
und Informationen jederzeit angefragt werden, zum  
Beispiel zum Jahresabschluss. Aus Datensicherheits- und 
Datenschutzgründen haben nur Mitarbeiter Zugriff auf  
kritische Kunden- oder Personaldaten, die in ihrer Position  
mit diesen arbeiten. Die Gehälter der Mitarbeitenden 
sind nicht frei zugänglich. Der Grad der Transparenz liegt 
schätzungsweise bei 90 Prozent.
Bei Polarstern sind die Hierarchien sehr flach. Die einzigen  
Führungskräfte im Berichtszeitraum sind die drei  
Gründer, welche die Geschäftsführung übernehmen. 
Darum gibt es keine Führungskräfte, die über eine Mitent-
scheidung der Mitarbeiter ernannt wurden. Bei Ein- 
stellungsentscheidungen werden zukünftige Kollegen 
stets in die Entscheidung mit einbezogen. Die Einstellung 
eines neuen Mitarbeiters erfolgt im Konsens. 

Auch viele andere wichtige Entscheidungen wie zum  
Beispiel für Softwarelösungen werden gemeinsam  
getroffen. Strategische Ziele werden von der Geschäfts-
führung und den Mitarbeitern gemeinsam definiert und 
festgelegt. Dazu fahren wir zweimal jährlich gemeinsam für 
einen Tag mit Übernachtung in die Berge. Grundsätzlich 
beraten Mitarbeiter die Geschäftsführung bei der  
Entscheidungsfindung. Der Anteil der gemeinsam  
getroffenen Entscheidungen liegt schätzungsweise ebenfalls 
bei 90 Prozent. So können alle Beteiligten das Unter- 
nehmen aktiv mitgestalten. Damit haben wir in den letzten 
Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Einführung 
einer Basisdemokratie ist nicht geplant. 

Negativaspekt: Verhinderung des  
Betriebsrates
Einen Betriebsrat gibt es nicht. Dieser wird nicht ver- 
hindert.
Punktzahl: 0

Innerbetriebliche Mitent- 
scheidung und Transparenz

C4
Punktzahl: 6
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Es gibt viele verschiedene Kanäle, über die Kunden uns 
Feedback geben und von uns Informationen erhalten: 
E-Mail, Telefon, Chat, WhatsApp, iMessage, Soziale 
Netzwerke, das unabhängige Bewertungsportal eKomi 
oder auch persönlich. Wir freuen uns auch sehr, wenn 
uns Kunden oder Interessenten im Büro besuchen.  
Alle Angebote werden von Kunden und Interessenten 
gleichermaßen sehr gut angenommen und genutzt. Auch 
der persönliche und direkte Kontakt mit der Geschäfts-
führung ist über die Kanäle möglich. Jedes Feedback 
nehmen wir auf und besprechen es in Teammeetings. 
Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit sozial- 
ökologischer Verbesserung, die durch die Mitwirkung von 
Kunden entstanden sind, gibt es allerdings keine. Bei 
jedem neuen Produkt fließen Anregungen und Verbes-
serungsvorschläge aus dem Kundenkreis mit ein, darum 
sind unsere Kunden auf diese Weise an der Weiterent-
wicklung von Polarstern beteiligt. Generell orientieren  
wir uns mit unseren Angeboten stark an den Bedürfnissen 
der Kunden, um ihnen das bestmöglichste Kundener- 
lebnis und wirklich Mehrwert zu bieten.
Alle wichtigen Informationen zu Herkunft, zur Wertschöp-
fungskette sowie zur ökologischen Relevanz unserer 
Produkte sind fester Bestandteil unserer Webseite, die 
öffentlich zugänglich ist.30) In unseren Fragen und Ant- 
worten ist die Preiszusammensetzung für unsere Produkte  
genau aufgeschlüsselt. Wir decken unsere Kosten für 
Verwaltung, Messung und Abrechnung sowie für unser 
Engagement in Kambodscha über die monatliche Grund-

gebühr. Hinzu kommt der Arbeitspreis pro verbrauchter 
Kilowattstunde, der je nach Wohnort und Netznutzungs-
gebühren variiert. Für München ergibt sich folgendes 
Beispiel für Wirklich Ökostrom: Bei einem Verbrauch von 
2.500 kWh liegt die Grundgebühr bei 9,60 Euro im Monat. 
Der Arbeitspreis liegt bei 28,46 Cent/kWh.31) Unser Tarif-
rechner unterstützt die Preisfindung, und auf der jährlichen  
Abrechnung werden die individuellen Kosten für  
den Kunden aufgeschlüsselt. Das bedeutet, dass bei  
100 Prozent unserer Produkte sämtliche wichtigen  
Informationen und Preisbestandteile veröffentlicht sind. 
Die Angaben auf der Webseite werden kontinuierlich  
über unsere verschiedenen Kanäle ergänzt. Auf Facebook,  
Instagram und Twitter sowie in Magazinartikeln und 
Newslettern verbreiten wir interessante Themen rund um 
unsere Produkte und ein nachhaltiges Leben. Außerdem 
informieren wir dort über unsere Kontaktmöglichkeiten. 

Negativaspekt: Kein Ausweis von  
Gefahrenstoffen
Unsere Produkte sind CO2-neutral und belasten weder 
die Umwelt noch unsere Kunden. Wir haben keinen  
Einfluss darauf, welche Endgeräte mit unseren Produkten  
betrieben werden. Als Energieversorger sensibilisieren 
wir lediglich für einen bewussten und nachhaltigen  
Umgang mit elektronischen Endgeräten. 
Punktzahl: 0

Kundenmitwirkung  
und Produkttransparenz

D4
Punktzahl: 6

30) Zum Beispiel: https://www.polarstern-energie.de/oekostrom , https://www.polarstern-energie.de/oekostrom/wasserkraftwerk/ , https://www.polarstern-energie.de/oekogas/ und https://www.polar-
stern-energie.de/oekogas/biogasanlage/
31) https://www.polarstern-energie.de/service/fragen-antworten/
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Zusätzlich zur transparenten Darstellung wichtiger Informa- 
tionen auf der Polarstern-Webseite haben wir 2015  
unsere erste Gemeinwohl-Bilanz veröffentlicht. Diese  
ist auf unserer Webseite frei zugänglich für alle Bezugs- 
gruppen einsehbar. 
Darin veröffentlichen wir umfassend Zahlen, Daten und 
Fakten zur Erzeugung unserer Produkte, zu unserem 
Engagement in Kambodscha sowie zu unserer Unterneh-
menskultur. Denn unser Anspruch ist es, alle wichtigen  
Informationen transparent und wahrheitsgemäß nach außen  
zu kommunizieren. 
Polarstern tauscht sich branchenseitig mit anderen ambi- 
tionierten Ökoenergieversorgern aus. Ziel dieser Dia- 
loge ist es, einen Konsens bezüglich der Anforderungen  
an eine nachhaltige Energieversorgung zu finden. 
Daneben stehen wir als Unternehmen in einem regen 
Austausch mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen  
Akteuren. So teilen wir beispielsweise regelmäßig unsere  
Ansichten und Bestrebungen zur Weiterentwicklung 
dezentraler Energieversorgungslösungen mit der Stadt 
München und dem zugehörigen Netzbetreiber. Beson-
ders wichtig sind uns auch Meinungen und Erfahrungen 
von kooperierenden NGO‘s im Umweltbereich, wie  
Sea Shepherd. Diese spiegeln unsere Tätigkeit und dienen  
uns als Gradmesser für unsere sozial-ökologische  

Ausrichtung. An unserem Standort in München sind wir 
mit kulturellen Gruppen wie dem Isarlust e.V. oder  
den Urbanauten eng vernetzt und unterstützen unsere 
Tätigkeiten gegenseitig. In unserem Büro finden  
regelmäßig Events statt (zum Beispiel die Earth Hour), 
die dazu einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen.  
So kommt ein inspirierender Austausch zustande.
Eine institutionalisierte Beteiligung von zivilgesellschaft-
lichen Gruppen an den Entscheidungsprozessen  
Polarsterns liegt augenblicklich nicht vor. Diese wird  
auch nicht angestrebt. Ziel ist vielmehr ein kontinuierlicher  
kritischer Dialog, der bei internen Entscheidungsfin- 
dungen berücksichtigt wird. Ein solcher Dialog kommt 
durch regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen, externe 
Vorträge und enge Partnerschaften zustande. Zum  
Beispiel beim jährlichen Isar CleanUp oder bei Penne- 
Präsentationen mit anschließender Diskussion. 

Negativaspekt: Förderung von Intrans-
parenz und bewusste Fehlinformation
Wir können bestätigen, dass wir nicht bewusst oder 
absichtlich falsche Informationen über uns oder andere 
relevante Themen veröffentlichen.
Punktzahl: 0

Transparenz und gesell- 
schaftliche Mitentscheidung

E4
Punktzahl: 4
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2017 wird ein KPI Board an einer Wand im Büro eingeführt, auf dem relevante  
Geschäftszahlen für alle Mitarbeiter festgehalten werden. In Zukunft  
arbeiten wir zudem verstärkt mit strategischen Zielen nach dem auf Polarstern  
angepassten OKR-Prinzip. Dabei entwickeln alle Mitarbeiter und  
Geschäftsführer gemeinsam Meilensteine (Key Results), mit denen die  
strategischen Hauptziele (Objectives) von Polarstern erreicht werden  
können. 
Als zusätzliches Format für aktive Weiterempfehler von Polarstern wird das 
Botschafter-Projekt #teamwirklich ausgebaut. Hier wird besonders  
interessierten Kunden und aktiven Weiterempfehlern ermöglicht, sich  
selbst einzubringen, und so ein Teil vom Polarstern-Team zu werden. Die 
kontinuierliche Optimierung unserer Webseite ist sehr kundenorientiert: 
Informationen zu Polarstern, unseren Produkten und Partnern werden noch 
multimedialer und ausführlicher bereitgestellt.

Vor allem über nachhaltiges Wirtschaften möchten wir in Zukunft noch besser  
und unkomplizierter informieren. Dazu werden wir in 2018 eine eigene  
Internetseite zu den Themen GWÖ und Social Business aufsetzen und diese  
regelmäßig mit einfachen Infografiken und Videos erweitern.

Verbesserungen  
und Ziele
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Anhang
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Kurzfristige 
Ziele

Wir verfassen den Gemeinwohl-Bericht, um uns kontinuier- 
lich weiterzuentwickeln und uns selbst regelmäßig auf 
den Prüfstand zu stellen. 
Wie in den jeweiligen Kapiteln bzw. Themenbereichen 
dieser Gemeinwohl-Bilanz über den Berichtszeitraum 
2015 und 2016 festgehalten, haben wir uns einige kurz-
fristige Ziele gesetzt. Davon haben wir (zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung) auch schon diverse umgesetzt, wie zum 
Beispiel das Weiterbildungsbudget, Mitarbeitergutscheine 
oder die Erstellung einer eigenen Unterseite zum Thema 
Social Business. Bis Ende 2018 streben wir die vollständige 
Realisierung genannter Ziele an, deren Erreichung dann 
aus unserer dritten Gemeinwohl-Bilanz über den Berichts-
zeitraum 2017 und 2018 hervorgehen wird.

Langfristige 
Ziele

Langfristig planen wir, strategisch mit der Gemeinwohl-Bilanz  
zu arbeiten, um uns gemeinwohlorientiert weiterzuent-
wickeln. Dazu möchten wir uns jedes Halbjahr ein Ziel in 
einem der 20 Themenbereiche der GWÖ-Matrix setzen und 
dieses bearbeiten. Außerdem streben wir an, unsere Daten 
so aufzubereiten und festzuhalten, dass sie noch besser  
zu den Kriterien der GWÖ-Matrix passen. Das erleichtert 
das kontinuierliche Entwickeln des Berichts und gibt uns die 
Möglichkeit, uns darauf zu konzentrieren, unsere Ziele zu 
erreichen. So möchten wir uns kontinuierlich verbessern.

EU-Konformität: Offenlegung von 
nicht-finanziellen Informationen  
(Eu COM 2013/207)

Am 10. März 2017 hat der deutsche Bundestag ein soge- 
nanntes CSR-Gesetz verabschiedet und ist damit seiner 
Pflicht zur Umsetzung der CSR-EU-Richtlinie 2014/95 
nachgekommen. Dieses Gesetz sieht vor, dass bestimmte,  
derzeit vor allem sehr große, Unternehmen ab dem  
Geschäftsjahr 2017 verpflichtet sind, nicht-finanzielle 
Informationen unter anderem zu Umwelt-, Arbeitneh-
mer- und Sozialbelangen in einem Bericht offenzulegen. 
Von dieser Pflicht sind wir nicht betroffen. Polarstern legt 
diese Informationen mit seiner Gemeinwohl-Bilanz  
freiwillig offen. Die Gemeinwohl-Bilanz erfüllt die Vorgaben  
des Gesetzes und ist darüber hinaus vor allem universell, 
messbar, vergleichbar, allgemein verständlich und extern 
auditiert.

Beschreibung des Prozesses der  
Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz

Insgesamt wurden ca. 240 Arbeitsstunden aufgewendet. Der 
Bericht wird intern und extern kommuniziert und vorgestellt. 
Der Bericht wurde von Lisa Hesse und Simon Stadler ver-
fasst. Involviert war das gesamte Polarstern-Team. Unter-
stützt wurden wir von Michael Vongerichten, Mitgestalter der 
GWÖ und Prozessbegleiter zur Gemeinwohl-Bilanzierung 
in Bayern. Auditiert wurde der Bericht von Bernhard Ober-
rauch, Präsident des Gemeinwohl-Ökonomie Vereins Italien.

Vielen Dank!

Ausblick und
Richtlinien

Datum: 
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