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Allgemeine Informationen zum Unternehmen 

Firmenname:  Ulenspiegel Druck 

Rechtsform:  GmbH & Co. KG

Website:  www.ulenspiegeldruck.de

Branche:  Grafischer vollstufiger Druckereibetrieb 
 mit Druckvorstufe, Druck und Weiterverarbeitung 

Firmensitz:  Birkenstraße 3, 82346 Andechs/Machtlfing

Gesamtanzahl 
der Mitarbeitenden: 8 (davon 1 Frau)

Vollzeitäquivalente: 8

Saison- oder 
Zeitarbeitende: 0

Umsatz:  2016 = 1.390.000 Euro
 2017 = 1.380.000 Euro

Jahresüberschuss: 2016 =   29.945 Euro
 2017 = 104.547 Euro

Berichtszeitraum: 2016 + 2017

Kurzpräsentation des Unternehmens

Ulenspiegel Druck – Ökodruck seit 1999 
Nachhaltig – Sozial – Wertvoll
Wir sind ein vollstufiges Druckunternehmen. Von der Datenbearbeitung 
über Druck und die Weiterverarbeitung zum fertigen Endprodukt produzie-
ren wir alles im Haus.
Unser Standort befindet sich in Andechs, im Landkreis Starnberg, schön 
gelegen zwischen Ammersee und Starnberger See. Wir haben ein ehemali-
ges landwirtschaftliches Anwesen ökologisch und sanft für unsere Bedürf-
nisse umgebaut. Der Kuhstall beherbergt den Drucksaal, die zweistöckige 
Berghalle wurde zu Buchbinderei und Papierlager. In der Tenne befinden 
sich Büros, Druckvorstufe und Küche und Aufenthaltsraum. Wir machen 
„Öko-Druck“ nach modernsten Umweltstandards und sind durchgehend 
seit 1999 mit dem EMAS-Zertifikat, als einziger Druckereistandort in Ober-
bayern, ausgezeichnet, welches auch den Umweltstandard ISO 14001 be-
inhaltet.

39 Jahre Ulenspiegel – 
vom Kollektiv zur GmbH & Co. KG
Ulenspiegel Druck ist anders. Seit der Gründung in den späten siebziger 
Jahren pflegen wir die Idee der selbstbestimmten hierarchiefreien Arbeit, 
des fairen Umgangs miteinander sowie mit unseren Kunden. Darüber hi-
naus empfinden wir eine tiefe ethische Verantwortung für den achtsamen 
Umgang mit der Natur, die wir nicht wie meist üblich dem herkömmlichen 
Profitstreben opfern wollen. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, 
haben wir uns vor fast zwei Jahrzehnten dem umweltfreundlichen Drucken 
verschrieben und alle unsere Produktionsprozesse darauf abgestimmt.

2013 
Ulenspiegel ist Mitglied der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ).

2014 
Frühling bei Ulenspiegel. 
Die Ulenspiegel Druck GmbH wird zur Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG. 
Die neuen geschäftsführenden Gesellschafter Barbara Classen, Stephan 
Maier und Christoph Merk kommen alle aus den eigenen Reihen. 

2015 
Ulenspiegel hat sich als Ökodruckerei zum Marktführer in Sachen ökologi-
scher Printproduktion entwickelt. Unternehmen, Organisationen und Pri-
vatleute, die Umweltschutz ebenso ernst nehmen wie wir, gehören heute zu 
unserem langjährigen Kundenstamm. Für alle, die nachhaltig hergestellte 
Druckprodukte wollen, sind wir die Umweltdruckerei.

2016 
Ulenspiegel Druck veröffentlicht seine erste Gemeinwohl-Bilanz.

2017 
Ulenspiegel Druck veröffentlicht die 11. Umwelterklärung nach EMAS.
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Produkte / Dienstleistungen

Welche Produkte / Dienstleistungen bietet Ihr Unternehmen an?

Wir fertigen z.B. Postkarten, Plakate, Gutscheine, Visitenkarten, 
Flyer, Broschüren, Bücher, Folder, Briefpapier, Blöcke oder auch 
Präsentationsmappen, eben alles was  in einer Offsetdruckerei 
hergestellt werden kann. Ob Falzen, Stanzen, Prägen, Kleben, 
Klebefalzen, Heften oder Konfektionieren, all das bieten wir in 
unserer Weiterverarbeitung an. In der digitalen Druckvorstufe 
bieten wir Satz- und Layoutarbeiten ebenso an wie z.B. Bildbear-
beitung, Druckdatenerstellung oder Druckdatenprüfung.

Welchen Anteil nehmen die Produkte / Dienstleistungen am Umsatz?

Alle Produkte die komplett bei uns im Haus gefertigt werden um-
fassen ca. 60 Prozent des Gesamtumsatzes. Weitere Produkte 
wie z.B. Bücher, Kalender oder Magazine die wir nicht komplett 
im Haus herstellen können, nehmen in etwa 30 Prozent des Ge-
samtumsatzes ein. Solche Produkte werden an bekannte aber 
unterschiedliche Buchbinder zur Endverarbeitung weitergege-
ben. Die restlichen 10 Prozent sind Dienstleistungen aus den un-
terschiedlichen Abteilungen im Haus, wie z.B. Datenarchivierung 
für einzelne Kunden oder auch das Einlagern diverser Druckpro-
dukte für unsere Auftraggeber.

Das Unternehmen und Gemeinwohl

Welchen Bezug hat Ihr Unternehmen zur Gemeinwohl-Ökonomie?

Das Unternehmen und Gemeinwohl „Es gibt kein richtiges Leben 
im falschen“ (Th. W. Adorno – Minima Moralia) und „Alles Große 
muss im Kleinen wachsen“ – diese beiden Prämissen beschrei-
ben das Spannungsfeld, in dem sich unser unternehmerisches 
Handeln sowohl in ökologischen wie auch sozialen Bereichen be-
wegt. Wir sehen daher die Gemeinwohl-Ökonomie als einen Ver-
such, dem Diktat des permanenten wirtschaftlichen Wachstums, 
der Mehrwertökonomie sowie dem verbrecherischen Wirken des 
internationalen Finanzkapitals mit all den negativen Auswirkun-
gen auf soziale und ökologische Strukturen eine für Mensch und 
Natur verträglichere Form des Wirtschaftens entgegenzusetzen. 
2013 wurden wir  Mitglied der Gemeinwohl-Ökonomie-Bewe-
gung. 2015 haben wir zusammen mit dem ehemaligen Vorstands-
mitglied des Gemeinwohl-Ökonomie Bayern e. V., Jörn Wiede-
mann, in unserem Haus die Zielsetzung und die Richtlinien der 
Gemeinwohl-Ökonomie in einer Veranstaltung für Unternehmen 
des Landkreises Starnberg vorgestellt. 
Wir sind Mitglied des Gemeinwohl-Ökonomie Bayern e. V. und 
der GWÖ-Reginonalgruppe Würmtal-Starnberg und bilanzieren 
unseren Beitrag zum Gemeinwohl seit 2016.

Welche Aktivitäten bzw. welches GWÖ-Engagement gab es 
im letzten Jahr vor der Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz?

Seit 2016 nehmen wir aktiv an der Arbeitsgruppe (AG) Unterneh-
men der GWÖ-Regionalgruppe München teil. Weitere Aktivitäten 
waren z.B. das Treffen des „Akteur*innen-Kreis (AK) Unterneh-
men“ bei der GWÖ-Konferenz in Hanov. Gmünden, bei Attac in 
Landsberg, sowie regelmäßige und zukünftige Termine und Ki-
noveranstaltungen gemeinsam mit Öko & Fair Umweltzentrum 
Gautig.

Wer ist die Kontaktperson im Unternehmen für die GWÖ 

Barbara Classen – Telefon 08157-997590  
barbara.classen@ulenspiegeldruck.de

Stephan Maier – Telefon 08157-997590
stephan.maier@ulenspiegeldruck.de

Christoph Merk – Telefon 08157-997590
christoph.merk@ulenspiegeldruck.de
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A1 Menschenwürde in der Zulieferkette

Welche Produkte/Dienstleistungen werden zugekauft? 
Nach welchen Kriterien werden Lieferant*innen ausgewählt?

Ulenspiegel Druck hat sich seit nun fast 20 Jahren nachweislich 
der nachhaltigen Produktion verschrieben. Unsere Entschei-
dungsfaktoren bei der Auswahl der Lieferanten, mit denen wir 
Geschäfte eingehen spielen hier eine große Rolle. Als vollstufige 
Offsetdruckerei mit eigener Weiterverarbeitung im Haus setzen 
wir nachfolgend aufgelistete Produkte ein:

Papier: Alle unsere Papierlieferanten sind FSC Chain of Custody 
(COC) zertifiziert. Das beinhaltet, dass sie sich zu Arbeitsschutz 
und Arbeitssicherheit und der Einhaltung von Arbeitnehmerrech-
ten ausdrücklich bekennen.

Farbe: Unsere verwendeten Druckfarben der Firma Michael 
Huber Farben beziehen wir über einen unserer größten Papier-
lieferanten. Die hubergroup Deutschland GmbH ist eine der re-
nommiertesten Deutschen Farbenhersteller. Das eigene IMS (In-
tegriertes Management System) erfüllt z.B. die Normen DIN EN 
ISO 9001 (Qualität), DIN EN ISO 14001 (Umwelt), OHSAS 18001 
(Arbeitssicherheit) und TÜV MS Standard HACCP, welches jähr-
lich durch die TÜV SÜD Management Service GmbH auditiert und 
zertifiziert wird.

Hilfsmittel: Alle von uns verwendeten Druckhilfsmittel wählen 
wir nach technischen Notwendigkeiten bei geringstmöglicher 
ökologischer Belastung aus. Im Rahmen unseres Umweltma-
nagements überprüfen wir hier regelmäßig Verbesserungsmög-
lichkeiten. So haben wir die mechanischen Wascheinrichtungen  
2017 auf ein VOC-freies Waschmittel umgestellt und verwenden 
jetzt kunststofffreie Handwaschpaste. Büromaterialien, Putzmit-
tel, Reiniger oder auch Toilettenpapier beziehen wir ausschließ-
lich über die MEMO AG.
https://www.memo.de/
Die memo AG feiert ihr 25-jähriges Jubiläum: 1991 ist das Unterneh-
men als „memo – Der Firmenausstatter für Umweltbewusste“ ins 
Versandhandelsgeschäft gestartet. Seit Jahren zählt memo zu den 
Pionieren und Vorbildern für nachhaltiges, ganzheitliches Wirtschaf-
ten. Aus der Vision, den Kunden ein nach ökologischen Kriterien opti-
miertes Komplettsortiment für den gewerblichen Bedarf anzubieten 
und damit ökologisches Verhalten zu fördern, ist ein Versandhandel 
mit rund 18.000 umwelt- und sozialverträglichen Produkten für bis-
lang rund 125.000 Gewerbe- und Privatkunden geworden.

Druckplatten: Die benötigten Druckplatten beziehen wir bei Hei-
delberg Saphira. Heidelberg ist zertifiziert nach ISO 9001 (Qua-
litätsmanagement) und ISO 14001 (Umweltmanagement). Diese 
Zertifizierung beinhaltet die Geschäftsprozesse Marketing, Pro-
duktmanagement, Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Ser-
vice und unterstützende Funktionen an den Standorten Amstet-
ten, Brandenburg, Heidelberg, Kiel Ludwigsburg, Qingpu, Weiden 
und Wiesloch-Walldorf für ganzheitliche Lösungen und digitale 
Plattformen für die globale Druckindustrie und andere Indust-
riebranchen.

Fremdverarbeitung: Unsere Fremddienstleister befinden sich 
bis zu 90 % innerhalb unserer Region. Bis auf die Buchbinderei 
Spinner (Nähe Stuttgart) arbeiten wir ausschließlich mit Buch-
bindern in und um München zusammen. Diese sind u.a. Fa. Dieg-
mann-Bückers GmbH, Buchbinderei Henrich, Nagl und Gwiz-
dalski für buchbinderische Tätigkeiten. Für Papierveredelungen 
arbeiten wir mit der Firma Schall in München zusammen. Im Be-
reich Digitaldruck haben wir zwei benachbarte Betriebe, Michael 
Hirschel und Hundhammer und Kosse.

Transport: Da sich unsere Transportwege zu 80 % im Raum Mün-
chen bewegen können wir hier mit unserem „hauseigenen“ Ku-
rierdienst punkten. Für weitere Strecken versenden wir per DHL 
go Green und für größere Aufträge arbeiten wir mit der Spedition 
EMONS mit Niederlassungen in Kempten und Augsburg zusammen.

Strom: Ökostrom der Energiegenossenschaft Fünfseenland e.G
Seit Januar 2015 beziehen wir unseren Strom über die Energie-
genossenschaft Fünfseenland e.G., die in Kooperation mit den 
Stadtwerken Landsberg am Lech Strom aus 100 % Wasserkraft, 
(Zertifikat EE02 TÜV Süd), zur Verfügung stellt. 

Wie werden soziale Risiken in der Zulieferkette überprüft bzw. evaluiert?

Alle Geschäftspartner mit denen wir teils langjährige Geschäfts-
beziehungen pflegen, erfüllen unseres Wissens nach die Empfeh-
lungen der EU zu Menschenrechts-, Umweltgesetzgebungs- und 
Soziaverantwortungsstandards1 und haben größtenteils eigene 
Verhaltenskodex2 (Code of Conduct), bzw. Nachhaltigkeitsbe-
richte veröffentlicht. Wenn dies nicht der Fall wäre, würde keine 
Zusammenarbeit mit Ulenspiegel bestehen oder neu zustande 
kommen.

Welche Zertifikate haben die zugekauften Produkte?

Unsere zugekauften Produkte sind je nach Produktart mit einem 
der folgenden Zertifikate, Siegel ausgezeichnet: Blauer Engel, 
FSC, PEFC, EU Ecolabel, Fairtrade, Bioland, Demeter, Naturland:
z.B. sind unsere eingekauften Papiere mindestestens PEFC oder 
FSC zertizifiert, über 30 % der eingekauften Papiere sind mit dem 
Blauen Engel ausgezeichnet, unsere Reinigungsmittel für Sani-
tär und Büroräume sind Blauer Engel zertifziert, ebenso wie un-
ser Toilettenpapier, die Lebensmittel die von uns zur Verfügung 
gestellt werden haben die Auszeichnungen Fairtrade, Bioland, 
Demeter und Naturland und werden über die Amperhof-Ökokiste 
und Café-Libertat bezogen.

1) https://www.hubergroup.de/fileadmin/Redaktion/Editorial_Content/ 
   Documents/Legal/2017_03_Verhaltenskodex_de.pdf 

2) https://pefc.de/fur-verbraucher/garantierte-nachhaltigkeit
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Anteil der zugekauften Produkte/Dienstleistungen am gesamten 
Einkaufsvolumen in Tabellenform

Die dargestellten Kosten zeigen unserer Meinung nach die we-
sentlichen Ausgaben für Produkte und Dienstleistungen für die 
Jahre 2016 und 2017. Weitere Kosten für Versicherungen, War-
tungsverträge oder Verwaltung sind hierbei nicht berücksichtigt. 
Beispielhaft geben wir hier Strom- und Sonstige Kosten aus un-
serer Bilanz mit an:

Geschäftsjahr 2016:
Gesamtausgaben Material 
und Fremdleistung: 629.178 Euro  (100%)

Gesamtausgaben Dienstleistungen: 268.160 Euro  (ca. 42,6%)
Papier: 293.124 Euro  (ca. 46,5%)
Druckfarbe: 22.281 Euro  (ca. 03,5%) 
Hilfsstoffe: 45.613 Euro  (ca. 07,3%) 

Strom: 21.592 Euro  
Sonstige Kosten: 51.309 Euro  

Geschäftsjahr 2017:
Gesamtausgaben Material 
und Fremdleistung: 635.197 Euro  (100%)

Gesamtausgaben Dienstleistungen: 265.000 Euro  (ca. 41,7%) 
Papier: 310.051 Euro  (ca. 48,8%)
Druckfarbe: 14.476 Euro  (ca. 02,3%)
Hilfsstoffe: 45.670 Euro  (ca. 07,2%)

Strom: 25.636 Euro
Sonstige Kosten: 34.784 Euro

Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die unter fairen 
Arbeitsbedingungen hergestellt wurden

Wir können für einen Anteil von ca. 95 Prozent aus den oben dar-
gestellten Vergleichszahlen (ohne Sonstige Kosten) durch Labels 
und Zertifikate sowie bestehenden Betriebsvereinbarungen mit 
Lieferanten und Dienstleistern belegen, dass von uns eingekaufte 
Produkte und Dienstleistungen unter fairen Arbeitsbedingungen 
hergestellt wurden.

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Menschenwürde in der 
Zulieferkette bei den wesentlichen Lieferant*innen nicht verletzt wird?

Wie bereits geschrieben erfüllen alle Geschäftspartner mit denen 
wir teils langjährige Geschäftsbeziehungen pflegen, die Empfeh-
lungen der EU zu Menschenrechts-, Umweltgesetzgebungs- und 
Sozialverantwortungsstandards und haben größtenteils eigene 
Verhaltenskodex (Code of Conduct), bzw. Nachhaltigkeitsberichte 
veröffentlicht. Wir arbeiten mit renommierten Unternehmen aus-
schließlich innerhalb Deutschlands zusammen. Demnach ist gel-
tendes Recht und Gesetz von allen Beteiligten einzuhalten. Somit 
können wir zu 100 Prozent bestätigen, dass die Menschenwürde 
in unserer Zuliefererkette nicht verletzt wird.

A2 Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette 

Mit welchen Maßnahmen fordert und fördert das Unternehmen entlang 
der Zulieferkette einen fairen und solidarischen Umgang aller 
Beteiligten miteinander?

Maßnahmen die einen fairen und solidarischen Umgang aller Be-
teiligten sicherstellen sind langfristige Geschäftsbeziehungen, 
welche auf Grundlage von Ehrlichkeit und Vertrauen stattfinden. 
Regelmäßige persönliche Gespräche mit Vertretern unserer Ge-
schäftspartner festigen diese Vorgehensweise. Produkte ohne 
vertrauenswürdige Zertifikate/Labels werden kategorisch aus-
geschlossen. Preisabsprachen untereinander finden nicht statt. 
In Ausnahmefällen gibt es auch die Möglichkeit Rahmenverträge 
für einen bestimmten Zeitraum zu einzelnen Produkten einzuge-
hen.  

Wie überprüft und sanktioniert das Unternehmen diesbezüglich 
eventuell vorhandene Risiken und Missstände?

Wir sehen eine auf ethischen Grundsätzen beruhende Einkaufs-
logistik als sinnvolles Instrument, um einer ausschließlich am 
schnellen Profit orientierten Wirtschaftsstruktur entgegenzuwir-
ken. Mit unserer Einkaufspraxis leisten wir somit einen langfris-
tigen Beitrag zum Erhalt regionaler Wirtschaftsräume, mit dem 
erklärten Ziel, die dienstleistende, handwerkliche und industri-
elle Vielfalt einer Region zu erhalten und vorhandene Liquidität 
in realen regionalen Wirtschaftszusammenhängen zirkulieren zu 
lassen. Faire Konditionen sind für uns wichtig. Wir verhandeln 
weder die Preise unserer Dienstleister und Lieferanten, noch 
schreiben wir Dienstleistungen und Gewerke aus. Wir beauftra-
gen keine Billiganbieter. Wir legen Wert auf langfristige Lieferan-
ten- und Kundenbeziehungen. Wir betreiben keinen Etiketten-
schwindel.
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Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, 
welches Solidarität und Gerechtigkeit berücksichtigt

Für Produkte und Rohwaren können wir am Beispiel Papier sa-
gen, dass Solidarität und Gerechtigkeit in den jeweiligen Leitli-
nien und Prinzipien des Blauen Engel sowie des FSC durchaus 
vorkommen. Vorrangig sind beide Labels als Umweltsiegel an-
zusehen. Ein „Fair Trade-Label“ in der Druckindustrie gibt es so 
gesehen leider nicht.

 
Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein fairer und solidarischer 
Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert wurde bzw. die auf 
dieser Basis ausgewählt wurden

 
Bei regelmäßigem Austausch mit unseren Lieferanten (Zeitfens-
ter von 6 bis 8 Wochen) werden nicht nur Themen wie Nachhal-
tigkeit oder Produktpreise diskutiert, sondern durchaus auch 
aktuelle Ereignisse oder Tagesgeschehnisse. Persönliche Be-
findlichkeiten oder Probleme in der Firma können hier ebenfalls 
zum Thema werden. Es gibt keine Geschäftsbeziehungen zu un-
fairen und/oder unsolidarischen Lieferanten.

Kann das Unternehmen bestätigen, dass Solidarität und Gerechtigkeit in 
der Zulieferkette nicht verletzt sowie die Marktmacht bei den wesentlichen 
Lieferant*innen nicht ausgenutzt werden?

Ulenspiegel Druck handelt gegenüber Mensch und Natur soli-
darisch und gerecht. Unternehmen anderer Firmenphilosophien 
werden kategorisch ausgeschlossen.
Labels und Zertifikate, sowie persönliche Kontakte zu einzelnen 
Unternehmen schließen eine Verletzung der Solidarität und Ge-
rechtigkeit aus. Zu dem basieren unsere Geschäftsverhältnisse 
auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt.

A3 Ökologische Nachhaltigkeit In der Zulieferkette

Nach welchen Kriterien werden Rohware, Produkte und 
Dienstleistungen ausgewählt?

Bevorzugt wollen wir – soweit möglich – auch in Zukunft mit Part-
nern Geschäftsbeziehungen unterhalten, die in der dargestellten 
Reihenfolge unserem Leitbild entsprechen: 

1. Produzenten, Lieferanten und Dienstleister, die ein 
Umweltmanagementsystem (EMAS oder zumindest ISO 14001) 
betreiben  
z.B. Evangelische Akademie Tutzing, Zukunftswerk

2. Produzenten, Lieferanten und Dienstleister, 
die ökologische Produktalternativen anbieten 
z.B. Buchbinderei Spinner

3. Produzenten, Lieferanten und Dienstleister 
im regionalen Umfeld  
z.B. Diegmann Bückers GmbH, Nagl, Hirschel, Henrich, Easymail

4. Produzenten, Lieferanten und Dienstleister mit denen eine 
gegenseitige Handelsbeziehung (gegenseitige Auftragsvergabe 
von Produkten/Dienstleistungen) besteht 
z.B. Green City Energy als Ökostromanbieter direkt vom Erzeuger 
 
5. Produzenten, Lieferanten und Dienstleister, 
die wie wir Gemeinwohl-Bilanziert sind 
z.B. Sparda Bank München

Ulenspiegel Druck arbeitet vornehmlich für Kunden aus der Re-
gion. Region fassen wir in einem Radius von etwa 100 km um un-
seren Standort. München liegt 45 km nördlich von Andechs, Ro-
senheim 100 km in östlicher, Augsburg 60 km in westlicher und 
Garmisch-Partenkirchen ebenfalls 60 km in südlicher Richtung 
entfernt. Auch bei unseren direkten Lieferanten und Dienstleis-
tungspartnern orientieren wir uns an dieser Grenze. 

Wie werden ökologische Risiken in der Zulieferkette evaluiert?

Neue Rohware, Produkte und Dienstleistungen werden im Vor-
feld auf ökologische Risiken hausintern und in Zusammenarbeit 
mit unseren Zulieferern thematisiert und besprochen. Bei Nicht-
einhaltung der ökologischen Vorgaben (z.B. nach EMAS-Umwelt-
managementsystem) werden dementsprechende Waren katego-
risch ausgeschlossen.
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Welche Unterschiede gibt es zu den Mitbewerbern hinsichtlich 
ökologischem Einkauf?

Durch fortlaufende Evaluierungsprozesse im Rahmen unseres 
Umweltmanagements nach EMAS reduzieren wir in verschiedens-
ten Bereichen und Betriebsabläufen unsere negativen Umwel-
tauswirkungen. Das betrifft auch unsere Einkaufsentscheidungen.  
Für uns zählen an erster Stelle für alle Produkte und Materia-
lien ökologische Kriterien. Der günstigste Preis und auch die 
effizienteste Anwendungsmöglichkeit sind für uns nachrangig. 
Unsere Verbrauchsmaterialien in allen Abteilungen versuchen 
wir auf ein Minimum zu reduzieren.

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Produkte/Dienstleistungen 
zugekauft werden, die in der Lieferkette mit besonders hohen schädlichen 
Umweltauswirkungen einhergehen?

Ja. Ulenspiegel Druck ist durch den Besitz aktueller Zertifikate 
und Labels wie EMAS, FSC, PEFC etc. transparent für jeden und 
somit verpflichtet regelmäßig geprüfte Berichte (TÜV-SÜD) zu 
veröffentlichen.

z.B. Papier
Unsere Papiere die wir beziehen sind zu 100 % zertifiziert. Unsere 
Druckfarben entsprechen den Anforderungen des Blauen Engels, 
ebenso unsere Reinigungsmittel und Hilfsstoffe.

Unser eingekauftes Papier lässt sich somit unterteilen in: 
Gesamtmenge Papier 2016: 220 Tonnen
Gesamtmenge Papier 2017: 256 Tonnen 

2017: - Blauer Engel: 39,4 Prozent 
 - FSC: 43,1 Prozent 
 - weitere Labels: 18,5 Prozent

2016: - Blauer Engel: 33,0 Prozent 
 - FSC: 46,9 Prozent 
 - weitere Labels: 20,1 Prozent

Welche ökologischen Kriterien werden bei der Auswahl 
der Produkte und Lieferant*innen berücksichtigt?

Alle Lieferanten unseres wichtigsten Werkstoffs, Papier, sind 
mindestens FSC-zertifiziert. Wie bereits erwähnt erfüllen diese 
Labels die Empfehlungen der EU zu Menschenrechts-, Umwelt-
gesetzgebungs- und Sozialverantwortungsstandards.

Mit der Einführung des betrieblichen Umweltmanagements 
EMAS im Jahr 1999 haben wir eine Matrix entwickelt, die die Be-
schaffung von Betriebs- und Hilfsstoffen unter dem Aspekt der 
Umwelt- und Gesundheitsgefährdung sowie der Ressourcen-
schonung regelt. Seit Mitte 2014 haben wir diese Matrix um so-
zioökonomische Komponenten erweitert. Bevorzugt wollen wir in 
Zukunft mit Partnern Geschäftsbeziehungen unterhalten, die in 
der dargestellten Reihenfolge unserem Leitbild entsprechen:

1. Produzenten, Lieferanten und Dienstleister, die ein  
Umweltmanagementsystem (EMAS oder zumindest  
ISO 14001) betreiben

2. Produzenten, Lieferanten und Dienstleister,  
die ökologische Produktalternativen anbieten

3. Produzenten, Lieferanten und Dienstleister  
im regionalen Umfeld 

4. Produzenten, Lieferanten und Dienstleister mit  
denen eine gegenseitige Handelsbeziehung besteht

5. Produzenten, Lieferanten und Dienstleister,  
die wie wir Gemeinwohl-zertifiziert sind.

Wir sehen eine auf ethischen Grundsätzen beruhende Einkaufs-
logistik als sinnvolles Instrument, um einer ausschließlich am 
schnellen Profit orientierten Wirtschaftsstruktur entgegenzuwir-
ken. Mit unserer Einkaufspraxis leisten wir somit einen langfris-
tigen Beitrag zum Erhalt regionaler Wirtschaftsräume, mit dem 
erklärten Ziel, die dienstleistende, handwerkliche und industri-
elle Vielfalt einer Region zu erhalten und vorhandene Liquidität 
in realen regionalen Wirtschaftszusammenhängen zirkulieren zu 
lassen.

Darüber hinaus arbeiten wir nach dem Prinzip „Best Practise“- 
das bedeutet: Alle von uns eingesetzten Materialien wählen wir 
vorrangig nach ökologischen Kriterien und nach bestem Wissen 
aus.
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A4 Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette

Mit welchen Maßnahmen fordert und fördert das Unternehmen entlang 
der Zulieferkette einen transparenten und partizipativen Umgang aller 
Beteiligten miteinander?

In unserer größtenteils langjährigen Zusammenarbeit mit un-
seren Zulieferern treffen wir Einkaufsentscheidungen vorrangig 
anhand qualitativer und ökologischer Kriterien. Diese legen wir 
unseren Zulieferern offen dar. Dadurch schaffen wir auch in der 
Zulieferkette ein Stück weit ein Bewußtsein für ökologischer Fra-
gestellung. Uns unbekannte, nicht vertrauenswürdige Zulieferer 
werden nicht beachtet.
Wir führen regelmäßige persönliche Gespräche mit Vertretern 
unserer Zulieferbetriebe, um so unsere Wünsche und Anforde-
rungen zu kommunizieren und um Neuigkeiten der Produkte, die 
es auf dem Markt gibt zu erlangen. Alle drei Monate ca. kommen 
im Wechsel die einzelnen Vertreter zu uns. Mit unseren Fremd-
dienstleistern stehen wir in regelmäßigem Kontakt um Aufträge 
zu besprechen und offene Fragen zu klären.

Wie prüft und sanktioniert das Unternehmen diesbezüglich eventuell 
vorhandene Risiken und Missstände?

Wir informieren uns mit Hilfe von Sicherheitsdatenblätter, Pro-
duktbeschreibungen und recherchieren via Internet und Fach-
magazine. Bei Unklarheiten nehmen wir direkt Kontakt zum 
Hersteller auf. In regelmäßigen Abständen und in internen Grup-
penmeetings diskutieren wir eventuelle Risiken und Missstände. 

Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, 
welches Transparenz und Mitentscheidung berücksichtigt

In der Zulieferkette im Bereich Druck und Papierverarbeitung 
gibt es kein Label welches die beiden Aspekte Transparenz und 
Mitentscheidung abdeckt. Daher wird der Anteil mit null Prozent 
beantwortet.

Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein transparenter und partizipativer 
Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert wurde bzw. die auf dieser 
Basis ausgewählt wurden.

Den meisten Kontakt mit unseren Lieferanten pflegen drei Mitar-
beiter aus dem Bereich Ein- und Verkauf. Wir stehen fast täglich 
telefonisch in Kontakt um vor allem Bestellungen aufzugeben 
und mit Dienstleistern Auftragsabwicklungen zu besprechen. Die 
Thematisierung Transparenz und Mitentscheidung, bzw. unsere 
Ideale und Vorstellungen offen zu kommunizieren ist uns wich-
tig und wird offen Kommuniziert. Etwa 50 Prozent unserer Liefe-
ranten erhielten unseren Gemeinwohl-Bericht und die Einladung 
darüber zu diskutieren. Bei unseren Dienstleistern sind es bis zu 
80 Prozent, hauptsächlich Buchbinder im Raum München, zu de-
nen wir ein offenes Verhältnis pflegen und wir unsere Grundsätze 
gegenseitig austauschen. Persönliche Besuche tragen dazu bei, 
einen besseren Einblick zu bekommen.

EMAS ist die Kurzbezeichnung für Eco Management and 
Audit Scheme, auch bekannt als Öko-Audit. EMAS wur-
de von der Europäischen Union entwickelt und ist ein  
Umweltmanagementsystem für Unternehmen, die ihre 
Umweltleistungen dokumentieren und weiter entwickeln 
wollen. Es ist das weltweit anspruchsvollste und umfang-
reichste Umweltmanagementsystem und beinhaltet auto-
matisch die sog. DIN Norm ISO 14001. 
EMAS validierte Unternehmen unterliegen einer jährlichen 
Überprüfung durch unabhängige, staatlich überwachte 
Umweltgutachter (z.B. TÜV SÜD).

Ulenspiegel Druck CO2-free - Seit 1. Januar 2016 
haben wir unsere komplette Produktion und unse-
ren Standort CO2-neutral gestaltet. Maßnahmen 
zur CO2-Vermeidung, z.B. Strom aus Wasserkraft, 
Energierückgewinnung, Verwendung energiesparend her-
gestellter Produkte und Hilfsstoffe, sind bei uns schon seit 
langem im Unternehmen implementiert. Mit unserer Kli-
ma-Initiative unterstützen wir nun das Klimaschutzprojekt 
Resex Rio Preto-Jacundá REDD+ Waldschutzprojekt, Bra-
silien VCS-Registrierung: 1115. Es liegt im Tal von Jari im 
brasilianischen Bundesstaat Amapá. Das Tal fungiert als 
ökologischer Korridor mehrerer Naturschutzgebiete. Es 
ist reich an Arten und umfasst eine Reihe von bedrohten 
Tier- und Pflanzenarten, die aber durch Landwirtschaft, 
Viehzucht und Besiedlung bedroht sind. Das Waldschutz-
projekt trägt zum Erhalt und Schutz der bedrohten Flora 
und Fauna bei und schafft Lebensraum und Einkommen 
für 140 Familien und die lokale Bevölkerung.

PEFC ist ein europäisches Zertifikat für die europäische 
Holzwirtschaft und dokumentiert zum einen die ökolo-
gische Waldbewirtschaftung durch die Waldbauern, an-
dererseits garantiert das PEFC-Siegel eine kontrollierte 
Verarbeitungskette (Chain of Custody) – unabhängig über-
wacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Papier 
aus PEFC zertifiziertem Holz trägt ebenfalls dieses Logo 
und darf von Druckereien, die in der Chain of Custody zerti-
fiziert sind, als solches angeboten und verarbeitet werden.

FSC®, der Forest Stewardship Council®, ist eine internatio-
nale gemeinnützige Organisation, die das erste System zur 
Zertifizierung ökologischer Waldbewirtschaftung schuf. 
Gleichzeitig wird das Akronym FSC® auch für das Gütesie-
gel benutzt, mit dem Holz-Produkte als Erzeugnisse aus 
FSC® zertifiziertem Holz gekennzeichnet werden. Papier 
aus FSC®  zertifiziertem Holz trägt ebenfalls dieses Logo 
und darf von Druckereien, die in der Chain of Custody zerti-
fiziert sind, als solches angeboten und verarbeitet werden.

geprüftes 
Umweltmanagement

DE-155-00126

gedruckt in einem 
EMAS validierten 

Unternehmen

Ulenspiegel Druck besitzt die nachfolgend vorgestellten  
Zertifizierungen und Siegel, dargestellt ist hierbei ein Auswahl.
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B1 Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln

Welche unterschiedlichen Möglichkeiten des Gewinns von Eigenmitteln 
wurden überlegt?

Im Berichtszeitraum hat sich Ulenspiegel Druck GmbH & Co.KG 
in Bezug auf verfügbare Liquidität in einer sehr angespannten Si-
tuation befunden. Dies war nicht zuletzt hoch angesetzten  mo-
natlichen Tilgungsraten für unsere laufenden Kredite geschuldet. 
In dieser Situation hat einer der Geschäftsführer / Unterneh-
menseigner privates Kapital in die Firma eingebracht. 
Von einer befreundeten Person wurde ein Privatkredit einge-
bracht, intern diskutiert wurde, ob dieses Modell ausgeweitet 
werden könnte, um die Abhängigkeit von Banken zu verringern. 
Aufgrund des auch von uns selbst als nicht unerheblich einge-
schätzten, bestehenden Risikos wurde dieses Finanzierungsmo-
dell aber zurückgestellt, gezielt um das Risiko, solange es tat-
sächlich bestand, bei den Banken/Kreditinstituten zu belassen 
und nicht auf mögliche private Geldgeber zu übertragen. 

Welche Formen und Anteile von Finanzierung durch Berührungsgruppen 
und/oder über Ethikbanken konnten umgesetzt werden?

Siehe oben: Von einer befreundeten, freien Mitarbeiterin wur-
de uns ein Privatkredit zur Verfügung gestellt. Dabei haben wir 
feste Rückzahlungsraten in einem überschaubaren Zeitrahmen 
vereinbart. In der angespannten, finanziellen Lage im Berichts-
zeitraum, haben wir darüber hinaus keine Möglichkeit gesehen, 
andere Finanzierungsmodelle oder speziell ethisch wirtschaften-
de Banken einzubinden. 

Wie können konventionelle Kredite abgelöst und Finanzrisiken verringert 
werden?

Unsere heute bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber unseren 
beiden Hausbanken sind größtenteils nur noch kurz- oder mit-
telfristig. Konkret reduzieren wir momentan (und im Berichts-
zeitraum) daher monatlich das bestehende Risiko. Erst wenn wir 
dieses auf ein uns gesund erscheinendes Maß reduziert haben, 
werden wir über alternative Finanzierungsmöglichkeiten künfti-
ger Investitionen nachdenken. 

Wie sind die Finanzpartner*innen in Bezug auf ethisch-nachhaltige Aus-
richtung zu bewerten?

Unsere beiden Hausbanken (die lokale VR-Bank, die lokale 
Kreissparkasse) sind relativ kleine, in ihre jeweiligen Verbände 
integrierte Banken, die sich unseres Wissens  nicht an Invest-
ment-Banking und ähnlich risikobehafteten Geschäften wie grö-
ßere, zentralisiertere Banken beteiligen.
Eine Zusammenarbeit mit ihnen halten wir insofern für ethisch 
relativ unbedenklich, planen aber im nächsten Berichtszeitraum 
ein zusätzliches Geschäftskonto bei einer dezidiert ethisch han-
delnden Bank zu eröffnen.  

Anteil Eigenkapital in Prozent

17 Prozent

Durchschnittlicher Eigenkapitalanteil der Branche

Hierzu sind uns keine Statistiken bekannt.

Fremdfinanzierung, aufgeschlüsselt nach Finanzierungsart 
(Angaben in Tsd. EUR und in % vom Fremdkapital) 

 Stand 31.12.2017
Kontokorrent-Darlehen: 197,5 Tsd Euro  entspricht 41,5%

Darlehen mit einer Laufzeit 
bis zu 2 Jahren: 37, 5 Tsd Euro  entspricht 07,8%

Langfristige Darlehen 
(Maschinenfinanzierung): 92,7 Tsd Euro  entspricht 19,6%

Privatdarlehen: 30,3 Tsd Euro  entspricht 06,4%

Privatdarlehen 
(Geschäftsführer / Miteigentümer): 18,0 Tsd Euro  entspricht 03,8%

Rückstellungen: 22,6 Tsd Euro  entspricht 04,7%

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen: 77,1 Tsd Euro  entspricht 16,2%
 
 (sonstige, bilanzielle  Verbindlichkeiten bleiben hier unberücksichtigt) 
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B2 Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln

Welche notwendigen Zukunftsausgaben konnten ermittelt werden und wie 
weit sind ihre Deckung und zusätzliche Risikovorsorge möglich?

Um in der stark konkurrenzgeprägten Branche, in der wir arbei-
ten bestehen zu können, werden wir in absehbarer Zeit in die Mo-
dernisierung unserer technischen Anlagen investieren müssen. 
Unabhängig vom zukünftigen Finanzierungspartner werden wir 
diese Investitionen so gestalten, dass sie den Betrieb unseres 
Unternehmens mittelfristig nicht gefährden. 

Welche Ansprüche stellen die Eigentümer*innen an Kapitalerträge mit 
welcher Begründung?

Die heutigen Eigentümer der Ulenspiegel Druck GmbH&Co.KG 
haben diese Anfang des Jahres 2014 übernommen und sind dazu 
privat erhebliche finanzielle Verbindlichkeiten eingegangen. Um 
diese bedienen zu können sind wir auf regelmäßige Auszahlun-
gen angewiesen, deren Mindesthöhe wir an die jeweils bestehen-
den persönlichen Verpflichtungen aus der Firmenübernahme an-
gepasst haben. In einer GmbH & Co. KG unterscheiden wir nicht 
zwischen Gewinnentnahme und „Tätigkeitsvergütung“.  Alle drei 
Eigentümer der Firma arbeiten aktiv mit. 
Im Berichtszeitraum haben wir diese, von uns ermittelten „Min-
destauszahlungen“ häufig und in der Summe deutlich UNTER-
schritten und teilweise privates Vermögen in die Firma einge-
bracht.  
Folgende verpflichtende Indikatoren beantworten wir unter Be-
rücksichtigung dieser Situation. 
 

Mittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit     0 Tsd. EUR
Gesamtbedarf Zukunftsausgaben (2-4 Jahre) 100-800 Tsd. EUR
Getätigte/r strategischer Aufwand/strategische Ausgaben     110 Tsd. EUR
Anlagenzugänge                                                                110 Tsd. EUR
Zuführung zu Rücklagen (nicht entnommener Gewinn)   0 Tsd. EUR
Auszuschüttende Kapitalerträge    0 Tsd. EUR  
 0 % vom Stamm- oder Grundkapital 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Wie oben ausgeführt, wurden finanzielle Risiken für das Unter-
nehmen und die Abhängigkeit von Kreditinstituten verringert. 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Verbesserung der Eigenkapitalquote und damit langfristige  
Sicherung des Unternehmens.

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Verteilung von Geldmitteln 
trotz stabiler Gewinnlage fair erfolgt?

Ja, obwohl im Berichtszeitraum keine stabile Gewinnlage erzielt 
wurde. Als Unternehmer haben wir alles uns mögliche daran 
gesetzt, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. 

B3 Sozial-ökologische Investitionen und Mittelverwendung

Welche Investitionen in  eigene Anlagen haben ökologisches Verbesse-
rungspotenzial?

Seit vielen Jahren richtet die Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG 
ihre Investitionsentscheidungen nicht zuletzt anhand ökologi-
scher Kriterien aus. So haben wir uns aus ökologischen Gründen 
gegen die Erweiterung unseres Portfolios durch Digitaldruck ent-
schieden, solange keine für uns ökologisch vertretbaren Techni-
ken auf dem Markt sind, die zugleich unsere Quaslitätsansprüche 
erfüllen. Verbessungspotenzial sehen wir dennoch, so könnte 
zum Beispiel die Abwärmenutzung unserer Maschinen verbes-
sert werden. Aufgrund unserer derzeitigen finanziellen Lage sind 
Investitionen in dieser Richtung und der zu erwartenden Größen-
ordnung aber auf absehbare Zeit nicht für uns möglich. Kleinteili-
ger: Im Moment ersetzten wir bisher eingesetzte Leuchtmittel in 
unseren Betriebsräumen  nach und nach durch energiesparende 
LED-Beleuchtung. 

Welche Mittel werden für die Realisierung benötigt und welche Förderpro-
gramme können genutzt werden?

Um bei oben genannten Beispiel zu bleiben: Investitionen mit 
ökologischem Verbesserungspotential, die wir derzeit umsetzten 
können, müssen wir aus laufenden Einnahmen finanziern. 

Welche Investitionen wurden / werden konkret vorgenommenen?

Siehe oben: schrittweise haben wir bereits ca ein Drittel der ein-
gesetzten Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt. 
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In welchem Ausmaß beteiligt sich das Unternehmen an Finanzierungsfor-
men sozial-ökologischer Projekte?

Durch die Zusammenarbeit mit Zukunftswerk https://www.
zukunftswerk.org/ haben wir unsere komplette Produktion 
und unseren Standort CO2-neutral gestaltet. Maßnahmen zur 
CO2-Vermeidung, z.B. Strom aus 100 Prozent regenerativen 
Energien (Energiegenossenschaft Fünfseenland e.G), Verwen-
dung energiesparend hergestellter Produkte und Hilfsstoffe, 
sind bei uns schon seit langem im Unternehmen implementiert.  
Mit unserer Klima-Initiative unterstützen wir nun das Klima-
schutzprojekt Resex Rio Preto-Jacundá REDD+ Waldschutzpro-
jekt, Brasilien VCS-Registrierung: 1115. Es liegt im Tal von Jari 
im brasilianischen Bundesstaat Amapá. Das Tal fungiert als öko-
logischer Korridor mehrerer Naturschutzgebiete. Es ist reich an 
Arten und umfasst eine Reihe von bedrohten Tier- und Pflanzen-
arten, die aber durch Landwirtschaft, Viehzucht und Besiedlung 
bedroht sind. Das Waldschutzprojekt trägt zum Erhalt und Schutz 
der bedrohten Flora und Fauna bei und schafft Lebensraum und 
Einkommen für 140 Familien und die lokale Bevölkerung.

Investitionsplan inkl. ökologischer Sanierungsbedarf          100 Tsd. EUR
Realisierung der ökologischen Investitionen    
im Berichtszeitraum  2 Tsd. EUR und 2 % des Bedarfs
Finanzierte Projekte 2  Tsd. EUR 2 % v. Veranlagung
Fonds-Veranlagungen  0 Tsd. EUR 0 % v. Veranlagung 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
1) Förderung antirassistischer und ökologischer Projekte, sowie
    einiger Künstler durch vergünstigte Preise und/oder Spenden. 
 
2) Ersatz der Leuchtmittel in der Abteilung Weiterverarbeitung 
    (ca 1/3 der Betriebsfläche) durch energiesparende LED- 
    Technik.

B3 Negativaspekt: 
Abhängigkeit von ökologisch bedenklichen Ressourcen

Kann das Unternehmen bestätigen, dass das Geschäftsmodell nicht auf 
ökologisch bedenklichen Ressourcen aufbaut oder dass zumindest eine 
mittelfristige Ausstiegsstrategie verfolgt wird?

Ja. Wir fertigen Drucksachen und obwohl der durchschnittliche 
Papierverbrauch in Deutschland extrem hoch ist, würden wir 
Papier nicht als „ökologisch bedenklich“ bezeichnen“ 

B4 Eigentum und Mitentscheidung

Wer sind die Eigentümer*innen, über welche Anteile verfügen sie, 
welche Rechte, Pflichten und Haftungen folgen daraus?

Ulenspiegel Druck GmbH & Co.KG wird von drei Eigentümern 
kollektiv geführt. Alle drei halten jeweils gleich große Anteile und 
arbeiten aktiv Vollzeit in der Firma mit.  Abgesehen von durch Ar-
beitsteilung bedingten unterschiedlichen Zuständigkeiten, haben 
alle drei Gesellschafter gleiche Rechte und Pflichten und haften 
jeweils privat für theoretisch gleich hohe Summen.    

Welche Form von Mitentscheidung und Eigentumsbeteiligung konnte ge-
funden werden?

Ulenspiegel Druck war in der Gründungsphase ein Arbeitskol-
lektiv. Im Zuge zunehmender Professionalisierung hat sich der 
Betrieb zu einem kollektiven Arbeitgeber gewandelt, lange Zeit 
wurde der Anspruch aufrechterhalten, dass jeder angestellte 
Mitarbeiter nach einer bestimmten Zeit in das Eigentümer-Kol-
lektiv aufrücken kann. Aus den alten Belegschaften war einer der 
heutigen Eigentümer aber der einzige vormalig Angestellte, der 
diese Möglichkeit wahrgenommen hat. Im Zuge des von den Alt-
gesellschaftern eingeleiteten Generationswechsels sind mit den 
beiden anderen, heutigen Gesellschaftern wieder zwei ehemalige 
Angestellte in die Gesellschafter-Position aufgerückt. 
Im Zuge dieses Generationenwechsels wurde auch eine komplet-
te „Rekollektivierung“ der Firma diskutiert, aber verworfen. Heu-
te haben wir Eigentümer keine ausformulierte Position zu diesem 
Thema parat, sind für Diskussionen zu diesem Thema aber bereit 
und werden sie, schon allein aufgrund unseres unterschiedlichen 
Alters beizeiten anstossen. 
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Wie werden transparente Entscheidungsgrundlagen für alle Eigentü-
mer*innen gesichert und wie wird die neue Gemeinschaft auf diese Aufga-
ben vorbereitet?

Im Eigentümerkollektiv werden alle nötigen Informationen, Zah-
len-Daten-Fakten etc. monatlich dokumentiert und gemeinsam 
besprochen. Mittel hierfür sind Liquiditätsplan und BWA-Casing. 
Anhand dieser Dokumentationen werden finanzielle Risiken mi-
nimiert und Investitionsentscheidungen getroffen.
Eine „neue“ Gemeinschaft ist aktuell nicht in Planung.

Wie hat sich die Eigentümerstruktur in den letzten Jahren entwickelt und 
wie wird die Veränderung abgesichert?

Siehe oben. Nach dem erwähnten Generationenwechsel zu Be-
ginn des Jahres 2014 haben wir noch bis 2017 mit zwei der drei 
ausgeschiedenen Altgesellschafter zusammengearbeitet. Den 
Wechsel haben wir, insbesondere die beiden neu dazugekomme-
nen Gesellschafter unter hohem, persönlichem Risiko, das auch 
noch für die nächsten zehn Jahre fortbesteht, vollzogen. 
Ein erleichterter, schrittweiser Übergang wurde nur ansatzweise 
diskutiert, aber im Konsens verworfen. Angesichts der kapitalin-
tensiven Branche, in der wir arbeiten, werden wir für zukünftige 
Veränderungen in der Eigentümerstruktur neue Diskussionen 
führen und eventuell niederschwelligere Einstiegs-Möglichkeiten 
entwickeln.  

Wie verteilt sich das Eigenkapital in Prozent auf 
Eigenkapitalstruktur in %, jeweils von 0 bis 100%):

Unternehmer*innen  100%
Führungskräfte  0%
Mitarbeiter*innen  0%
Kund*innen  0%
Lieferant*innen  0%
Weiteres Umfeld  0%
Nicht mittätige Kapital-Investor*innen  0%

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine Änderungen in der Ei-
gentümer-Struktur bei der Ulenspiegel Druck GmbH & Co.KG.

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Für künftige Änderung werden wir Rahmenbedingungen disku-
tieren & formulieren. 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine feindlichen Übernahmen 
erfolgt sind?

Ja. Es hat keine feindliche Übernahme stattgefunden, wir bemü-
hen uns um einen kooperativen Umgang auch geegnüber unse-
ren Mitbewerbern. 
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C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz

Wie kann die Unternehmenskultur im Unternehmen beschrieben werden?

Wir sind ein kleines Unternehmen mit 5 Mitarbeitern und 3 Ge-
schäftsführern. Entstanden ist die Druckerei in den späten 70er 
Jahren in linksgerichteten  Zusammenhängen und der An-
ti-Atomkampagne. Zu Beginn war es ein Kollektivbetrieb ohne 
Hierarchien, wie viele Gründungen in der damaligen Zeit. 
Nach und nach wurde der Betrieb immer professioneller denn 
es musste Geld verdient werden. Die Zeiten änderten sich. Doch 
trotz alledem, wurde der Urgedanke des Kollektivs nie komplett 
verworfen. Umweltschutz und nachhaltige Produktion liegt Ulen-
spiegel schon seit der Geburtsstunde im Blut und wird auch heu-
te noch als oberste Priorität angesehen. 2014 haben wir „Neuen“ 
diesen Betrieb übernommen, wir kommen alle aus dem vorher 
bestehenden Angestelltenverhältnis und kennen somit beide Sei-
ten der Firmenstruktur. Wir haben ein großes Erbe übernommen 
und möchten dieses nach bestem Wissen und Gewissen erhalten. 
Der Kollektivgedanke bleibt erhalten und die flachen Hierarchien 
unter uns und das miteinander arbeiten ist uns sehr wichtig. Da-
durch, dass wir mehr Zeit miteinander in der Arbeit zusammen 
verbringen wie meist im Privaten mit Familie und Freunden, ist 
der Umgang miteinander sehr wichtig. Jeder einzelne leistet sei-
nen Beitrag, dass der Betrieb existiert und besteht. Der Respekt-
volle Umgang miteinander ist uns sehr wichtig. Jeder Mitarbeiter 
ist, egal in welchem Bereich er zu tun hat, gleich viel Wert. Nach 
Möglichkeit werden einzelne Arbeiten durch eine „Jobrotation“ 
gearbeitet um eintönige Arbeitsschritte und auch Fehlerquellen 
zu vermindern. Auch kontrollieren wir uns gegenseitig vor Pro-
duktionsbeginn oder helfen uns bei schwierigen Aufgabenstel-
lungen. Dabei steht Kommunikation an erster Stelle. Wie in je-
dem produzierenden Gewerbe entstehen auch bei uns Fehler, so 
dass ein Produkt neu gefertigt werden muss. Aus Fehlern lernt 
man, wie man so schön sagt. Es wird bei uns niemand danach be-
urteilt oder verurteilt wenn er einen Fehler gemacht hat. In Ruhe 
sehen wir uns gemeinsam an was passiert ist und wie wir zu ei-
ner Lösung des Problems finden. Kundenreklamationen werden 
ebenfalls gemeinsam besprochen und analysiert. In Hochzeiten 
(z. B. durch extremen Termindruck, schlechte Planung etc.) kön-
nen höhere Reklamations- bzw. Fehlerquote entstehen. Wenn 
wir Feedback von Kunden bekommen werden diese öffentlich an 
unsere Plantafel gehängt und bei der Tagesbesprechung auch 
nochmal extra angesprochen. Wir hatten 2016 und 2017 zwei 
sehr schwierige Jahre die durch finanzielle Probleme ausgelöst 
wurden. Zusätzlich wurde der Druck seitens einer unserer Haus-
banken erhöht. Und doch haben wir es uns nicht nehmen lassen 

jeden Erfolg zu feiern. Z.B. haben wir eine neue Druckmaschine 
aufgestellt und zwei Druckmaschinen verkauft, dies wird immer 
gemeinsam durch ein kurzes Anstoßen mit Prosecco gefeiert. Wir 
haben immer versucht, dadurch dass wir kein Weihnachtsgeld 
bezahlen können, eine kleine Wichtelrunde am letzten Arbeitstag 
abzuhalten und es gibt auch jedes Jahr ein kleines Dankeschön 
durch die Geschäftsführung an alle Mitarbeiter z.B. Kinogut-
scheine oder einen besonderen Ausflug mit Weihnachtsfeier. Wir 
bieten unseren Mitarbeitern die Möglichkeit sich weiterzubilden 
und zu entwickeln. Sei es bei unseren Auszubildenden das Sie 
zusätzliche Prüfungsvorbereitungskurse besuchen oder Mit-
arbeiter für einzelne Maschinen einen Kurs belegen oder einen 
Staplerführerschein machen können. Die Kosten werden zu 100 
% vom Betrieb getragen.

Welche Maßnahmen wurden zu betrieblicher Gesundheitsförderung und 
Arbeitsschutz umgesetzt und wie werden sie evaluiert?

 
Seit 1999 sind wir als Betrieb durchgängig EMAS zertifiziert, 
wichtige Bestandteile dieser Zertifizierung sind unter anderem 
die ISO-Norm 14001 sowie Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. 
Jährlich werden unsere Mitarbeiter auch in Bezug auf Arbeitssi-
cherheit und Umweltschutz unterwiesen und dabei auf mögliche 
Gefahren sensibilisiert. Alle bei uns eingesetzten Chemikalien 
werden nach Umweltverträglichkeit und geringem Arbeitsrisiko 
ausgewählt. Alle Arbeitsplätze werden nach möglichen beste-
henden Gefahren evaluiert und diese nach Möglichkeit ausge-
räumt oder die betreffenden Mitarbeiter daraufhin sensibilisiert. 
Es gibt einen Betriebsarzt der in regelmäßigen Abständen einen 
Sehtest, Gehörtest und die Ergonomie am Arbeitsplatz kontrol-
liert und überprüft. Es sind zwei Mitarbeiter Herr Henryk Hase 
und Frau Barbara Classen als Ersthelfer abgerufen, die alle zwei 
Jahre eine Auffrischung des Ersthelferkurses durchführen. Alle 
Sitzarbeitsplätze beinhalten ergonomisch angepasste Sitzstühle 
und einzelne Tische sind höhenverstellbar, so dass auch im Ste-
hen gearbeitet werden kann. Bei Stehplätzen auf harten Unter-
grund gibt es Fußmatten, die zur Entlastung des Rückens dienen 
und die Beine nicht so schnell ermüden lässt. In Mittlerweile fast 
allen Produktionsräumen sind LED-Leuchten installiert, welche 
ein angenehmeres und vor allem helleres Licht erzeugen. Und 
ich möchte es auch hier anbringen, es wird jeden Mittag für alle 
Mitarbeiter gekocht, es gibt regelmäßig warmes und gutes Es-
sen, dies fördert unteranderem die Teamentwicklung und die Ge-
sundheit jeden Einzelnen. Wir nutzen häufig diese Zeit für lockere 
Gespräche und tauschen uns unabhängig von Aufträgen und Jobs 
aus. Wir nutzen diese Zeit als Pause. 
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Welche Rolle spielt Diversität bei der Aufnahme von sowie im Umgang mit 
Mitarbeitenden und welche Betriebsvereinbarungen bzw. Maßnahmen gibt 
es bereits?

 
Wir sind ein kleiner mittelständiger Betrieb, der sich hauptsäch-
lich aus männlichen Personen zusammensetzt. Durch die doch 
oft körperlich anstrengende Arbeit und schweren Materialien 
zählen die Berufe Medientechnologe Druck und Weiterverarbei-
ter der Druckprodukte wohl eher zu den männlichen Berufen. 
Wenn wir Stellen ausschreiben, gibt es keine Einschränkungen 
in Bezug auf Diversitäten. Wir würden uns wünschen, dass sich 
mehr weibliche Personen bewerben würden oder vorstellen, doch 
können wir darauf keinen Einfluss nehmen. Im Bereich Büro oder 
Vorstufe haben wir bisher noch keine offene Stelle zu vergeben, 
da dies von uns Gesellschaftern zu 100 % abgedeckt wird. Wir 
unterscheiden nicht welcher Abstammung, Glaubensrichtung, 
Geschlecht, Herkunft oder sonstiges ihn oder sie von uns unter-
scheidet. Wichtig ist, dass man sich versteht und miteinander 
auskommt und die richtige Kompetenz mitbringt.

 

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit

Wir haben 5 Mitarbeiter, davon einen Auszubildenden der 2016 
seine Ausbildung angefangen hat. 2013 im November wurde ein 
neuer Drucker eingestellt und 2017 im Mai hat ein Mitarbeiter 
aus privaten Gründen gekündigt, die anderen Mitarbeiter, inklusi-
ve die Geschäftsführung, ist aus den Jahren 1990 bis 2009 kom-
plett erhalten. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit liegt 
bei ca. 15 Jahren.

Angebot und in Anspruch genommene Entwicklungsmöglichkeiten 
(fachlich und persönlich) in Stunden pro Mitarbeitendem bzw. nach 
Führungsebene

 
Für unsere Auszubildenden wird jedes Mal der Prüfungsvorbe-
reitungskurs des Verband für Druck und Medien in Anspruch 
genommen und gefördert. Er bereitet die Prüflinge auf die Ab-
schlussprüfung vor und dauert 3 Wochen. Eine Mitarbeiterin 
hat 2010 den Medienfachwirt absolviert und konnte dadurch die 
Firma mit übernehmen. Jeder Mitarbeiter, der eine zusätzliche 
Ausbildung, Fortbildung oder Kurs absolvieren möchte, wird je-
derzeit unterstützt und gefördert. Arbeitssicherheitskurse, Ers-
te Hilfekurse und Fortbildungen an neuen Maschinen, wie auch 
Einführungskurse werden in regelmäßigen Abständen innerhalb 
von zwei Jahren durchgeführt. Durch Lehrgänge auswärts und 
intern können wir somit unsere Mitarbeiter fördern und es wird 
gerne und freiwillig in Anspruch genommen. Weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten werden auf Anfrage wenn möglich natürlich 
genehmigt.

Gesundheits-/Krankenquote (in Abhängigkeit der demographischen Ver-
teilung), Anzahl der Tage, an denen Mitarbeitende trotz Krankheit in den 
Betrieb kommen

 
Die durchschnittlichen Krankheitstage unserer Mitarbeiter sind 
im Jahr vier Tage pro Kopf. Grundsätzlich legen wir unseren Mit-
arbeitern nahe, bei Krankheit tatsächlich zuhause zu bleiben, 
was aber nicht immer von allen angenommen wird. Wie in jedem 
kleinen Betrieb kommt es vor allem in Spitzenzeiten vor, dass 
Ausnahmen gemacht werden müssen. Sollte das der Fall sein, 
so ist es ausschließlich die freiwillige Entscheidung eines jeden 
Einzelnen. Es wird nicht von der Geschäftsführung gefordert. Die 
durchschnittlichen Tage, die Mitarbeiter Krank in den Betrieb 
kommen würde ich auf max. drei Tage im Jahr pro Kopf angeben. 

Anzahl und Ausmaß der Betriebsunfälle
 
Meldepflichtige Betriebsunfälle in den letzten 5 Jahren kamen 
nicht vor. Darüber sind wir natürlich sehr froh. Kleinere Schnitt-
verletzungen an Papier oder anderen Werkzeugen kommen na-
türlich hin und wieder vor, die aber nicht meldepflichtig sind. 

In Anspruch genommene Angebote im Bereich Gesundheit / Diversität: 
Inhalte + Anzahl der Stunden pro Mitarbeitenden

 
An den betriebsärztlichen Terminen ist es Pflichtprogramm ei-
nes jeden Mitarbeiters daran teilzunehmen. Es gibt bei uns kein 
innerbetriebliches Fitnessprogramm, keinen Fitnessraum oder 
ähnliches. Im Rahmen jährlicher Unterweisungen werden unsere 
Mitarbeiter in Bezug auf Gesundheitsschutz und Prävention sen-
sibilisiert. Auch hier würden wir auf Anfrage versuchen, einzelne 
Aktivitäten möglich zu machen bzw. zu unterstützen.

Demografische Verteilung der Mitarbeitenden des Unternehmens im 
Hinblick auf Dimensionen der Diversität (zumindest nach den Kerndimen-
sionen von Diversität:  Alter, Geschlecht, Ethnie, körperliche / psychische 
Einschränkungen, sexuelle Orientierung, Religion – sofern erhebbar und 
relevant) 

Unser Durchschnittsalter liegt bei 38,55 Jahren, wobei der jüngs-
te jetzt mittlerweile 25 Jahre alt ist und der älteste Mensch 58 
Jahre. Bei acht Menschen sind 7 männlichen Geschlechts und 
eine weiblich. Unter acht Mitarbeitern finden sich bei uns zwei 
aktive Anhänger in Deutschland minoritärer Glaubensrichtungen 
(Zeugen Jehovas, sunnitischer Islam), auf deren religionsbezo-
gene Bedürfnisse bei Urlaubsplanung und Aufgabenverteilung 
Rücksicht genommen wird. Wir erachten Religion als zu respek-
tierende Privatsache. Auch bezüglich Geschlecht, Alter, Ethnie 
oder Sexualität bemühen wir uns um einen diskriminierungsfrei-
en und weltoffenen Umgang. 
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Durchschnittliche Karenzdauer von Vätern-/Müttern in Monaten
 
2015 hat ein heute ehemaliger Mitarbeiter zwei Monate Vater-
schaftsurlaub in Anspruch genommen.

Verbesserungspotenziale/Ziele:
 
Gesundheit: Als Gehörschutz für unsere Produktionsräume 
möchten wir tragekonformer und angenehmere Schutzmaß-
nahmen zur Verfügung stellen. Ein an das Ohr angepasster Ge-
hörschutz wird unter den Mitarbeitern eher akzeptiert und ge-
wünscht. Im Drucksaal werden noch die letzten hochwertigen 
LED-Leuchten ausgetauscht. Das Angebot wird in den nächsten 
Wochen ausgearbeitet und beschlossen. 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Strukturen, Verhaltenswei-
sen oder Teilaspekte erfüllt werden, die menschenunwürdige Arbeitsbe-
dingungen unterstützen?

Ja. 

C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge

Wie stellt die Organisation sicher, dass allen Mitarbeitenden ein an regi-
onale Lebenshaltungskosten angepasster “lebenswürdiger Verdienst” zu-
steht?

 
Als lebenswürdigen verdienst verstehen wir das jeder von uns 
seine Rechnungen begleichen kann seine Grundbedürfnisse stil-
len kann, die ihm als wichtig erscheinen um Glücklich, Gesund 
und Friedvoll zu Leben. Luxusgüter schießen wir hier aus. Da wir 
uns immer noch in einer angespannten finanziellen Situation be-
finden, können wir uns nur an den Tariflöhnen orientieren, aber 
nicht ganz erfüllen. Das durchschnittliche Gehalt der Mitarbeiter 
liegt bei 15 Euro/Stunde Arbeitnehmer-Brutto (Auszubildende 
sind hier nicht berücksichtigt). In der momentanen ökonomisch 
schwierigen Lage geht es uns aber vor allem darum die Arbeits-
plätze zu erhalten. Z.B. bevor noch ausstehende Verbindlichkei-
ten über den Monatswechsel bezahlt werden oder wir unsere 
Gewinne ausbezahlen, kommt der Mitarbeiter. Lohnauszahlun-
gen haben wir bisher stets ohne Verzögerung erfüllen können. 
Bei finanziellen Engpässen eines Einzelnen, werden Überstunden 
ausbezahlt nach ihren eigenen Wünschen. Wir haben einen sehr 
großen Zusammenhalt in der Firma und jeder steht für den an-
deren ein. 2017 waren wir in der schwierigen Situation, dass wir 
unsere Mitarbeiter darum bitten mussten für 4 Monate auf 10 % 
ihres Gehalts zu verzichten, damit alle Arbeitsplätze gesichert 
werden konnten. Und alle haben zugestimmt. Natürlich haben 
auch wir Geschäftsführer auf dementsprechende Auszahlungen 
verzichtet. 

Welche Möglichkeiten gibt es in der Organisation, den Verdienst selbstor-
ganisiert zu bestimmen?

Der Verdienst der Mitarbeiter richtet sich vor allem an den wirt-
schaftlichen Verhältnissen der Firma. In unserem Unternehmen 
wird kein Weihnachts- oder Urlaubsgeld gezahlt. Unsere Mitar-
beiter können allerdings frei entscheiden, wann Sie sich Über-
stunden ausbezahlen lassen wollen und in welchen Mengen. Dies 
nutzen die meisten Mitarbeiter gerade zum Jahreswechsel oder 
vor bevorstehenden Urlauben.

Wie werden Arbeitszeiten in der Organisation erfasst und Arbeitslasten ver-
teilt? Welche Rolle spielen Überstunden für den Erfolg der Organisation?

Jeder Mitarbeiter erfasst seine Arbeitszeit selbst auf vorge-
druckten Wochenzetteln. In der Regel wird hier Arbeitsbeginn 
und -ende sowie die Pausenzeiten erfasst. Dazu gibt es monat-
liche Auswertungen der Zeitkonten zu Über- bzw. Minusstunden. 
Diese Zeitkonten sind für jeden Einzelnen öffentlich einsehbar. 
In unserer schmalen Besetzung, sind Überstunden unabdinglich. 
Die immer schneller werdende Zeit und die härteren äußeren 
Umstände (Preisdumping, Geiz ist Geil etc.)  zwingen uns oft am 
Limit zu arbeiten und unter hohem Druck zu produzieren. Doch 
es gibt auch Zeiten in denen Überstunden durch Freizeitausgleich 
wieder ausgeglichen werden können. Jeder Mitarbeiter kann sich 
die Zeit für Arztbesuche oder Feierlichkeiten nehmen, auch wäh-
rend der Arbeitszeit, soweit es eben möglich ist. 

Wie können die Möglichkeiten der Mitarbeitenden zur gesellschaftlichen 
Teilhabe erweitert werden?

Wir veranstalten mindestens einmal im Jahr einen gemein-
schaftlichen Betriebsausflug, wie z. B. der Besuch des Oktober-
fests oder ein Ausflug in die Natur. Durch unser tägliches ge-
meinsames Mittagessen (abwechselnd einer für alle) kocht und 
es wird gemeinsam gegessen, konnten wir ein engverbundenes 
familiäres Verhältnis aufbauen. Es wird von allen Mitarbeitern 
gerne aufgenommen und sie möchten dies auch alle beibehalten. 
Veranstaltungen oder Vorträge die besucht werden durch uns als 
Gesellschafter, sind im frühzeitig öffentlich und jeder Mitarbeiter 
ist dementsprechend dazu eingeladen daran teilzunehmen. 

Welche Möglichkeiten gibt es in der Organisation, die Arbeitszeit selbstor-
ganisiert zu bestimmen? Welche Arbeitsmodelle werden in der Organisa-
tion angeboten?

 
Wir haben Kernarbeitszeiten von morgens 8.00 Uhr bis nachmit-
tags 16.30 Uhr. Flexibilität in Bezug auf unsere Auftragssituation 
setzten wir von unseren Mitarbeitern voraus. Im Gegenzug versu-
chen wir auf jeden einzelnen Wunsch zu Urlaub und Überstunden 
einzugehen. Unsere Mitarbeiter dokumentieren Ihre Arbeitszei-
ten des Kommens und Gehens selbstständig auf vorgefertigten 
Listen, die anschließend von einem Geschäftsführer erfasst wer-
den. Diese Listen können jederzeit eingesehen und überprüft 
werden von jedem Mitarbeiter. 
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Welche Maßnahmen gibt es in der Organisation, 
um eine Work-Life-Balance zu gewährleisten?

 
Transparenz und Absprache ist unser wichtigstes Werkzeug um 
einem jedem zu ermöglichen seinen Wünschen zu entsprechen. 
Es werden in direkten Absprachen, selbst in Spitzenzeiten, Mög-
lichkeiten gefunden um möglichst einem jeden Wunsch zu ent-
sprechen. Vorgegebene oder ausgearbeitete Maßnahmen gibt es 
in diesem Zusammenhang nicht.

 

Höchst- und Mindestverdienst (innerbetriebliche Spreizung)    

Unsere Lohnspreizung liegt bei 1,3. Im Jahr 2017 lag der nied-
rigste regelmäßige Bruttolohn für einen 38-Stunden Job bei 
2550,-Euro. Der höchste ausgezahlte „Gewinnanteil“ an einen 
der Gesellschafter lag im Jahresdurchschnitt bei 4110,- monat-
lich, die zu bedienenden Kredite aus der Firmenübernahme da-
von herausgerechnet ergäbe einen theoretischen höchsten Brut-
tolohn von 3360,-.   

Medianverdienst
Der Medianverdienst in Deutschland liegt bei 24.152 Dollar dies 
entspricht 21.333 Euro im Jahr netto unsere Mitarbeiter verdie-
nen im Schnitt 22.890,- netto damit liegen wir immerhin leicht 
über dem Medianverdienst

Standortabhängiger “lebenswürdiger Verdienst” 
(für alle Betriebsstandorte)
Hierzu liegen uns keine Zahlen vor

Unternehmensweit definierte Wochenarbeitszeit (z. B. 38 Stunden)

Unsere Mitarbeiter arbeiten in der Regel 38 Stunden je Woche. 
Nur unsere beiden Drucker wurden auf Ihren Wunsch hin mit 40 
Stunden die Woche berechnet. 

Tatsächlich geleistete Überstunden
Im Durchschnitt aller fest angestellten Personen (5) für 2016 
und 2017 wurden pro Person ca. 135 Überstunden geleistet. Das  
bedeutet in Durchschnitt ca. 2,5 Überstunden pro Person und  
Woche.

Verbesserungspotenziale/Ziele:
 
Bis zum Ende des Jahres 2018 werden wir unseren Mitarbei-
tern die 10 % Lohnverzicht aus 2017 zurückzahlen. Seit wir den  
Betrieb übernommen haben, haben wir jedes Jahr die Löhne 
leicht angehoben und das möchten wir auch dieses Jahr weiter 
anpassen.  

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Mitarbeitenden nicht durch 
ungerechte Arbeitsverträge einseitig belastet oder ausgebeutet werden?
Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.

 
Einschließlich alle Mitarbeiter bestätigen, dass sie sich nicht ein-
seitig belastet oder ausgebeutet fühlen. 

C3 Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden

Welchen Wert legen das Unternehmen und die Mitarbeitenden auf die öko-
logisch-regionale Herkunft ihrer Lebensmittel am Arbeitsplatz?

 
Wir legen hier alle sehr großen Wert auf ökologische, regionale 
und nachhaltige Lebensmittel. Einmal in der Woche beziehen wir 
frisches Gemüse und Obst über die Amperhof Ökokiste und Saft, 
Wasser, Kaffee und Tee werden kostenfrei zur Verfügung gestellt 
– bezogen vom ortsnahen Getränkelieferant, Memo oder Café Li-
bertat. 

Welche Verkehrsmittel benützen Mitarbeitende, um zu ihrem Arbeitsplatz 
zu gelangen?

 
Zu fast 100 % gelangen wir alle mit dem eigenen Fahrzeug in die 
Arbeit. Dies ist leider der örtlichen Lage und unseren flexiblen 
Arbeitszeiten geschuldet. Es gibt eine Fahrgemeinschaft zwi-
schen drei Mitarbeitern wovon einer fast täglich mit dem Fahrrad 
nach Hause fährt.

Welche Strategie verfolgt das Unternehmen im Hinblick auf das ökologi-
sche Verhalten der Mitarbeitenden, gibt es Weiterbildungsangebote?

 
Jedem Mitarbeiter ist es ans Herz gelegt sein Verhalten, sei es 
in der Arbeit oder auch im Privaten, so ökologisch wie möglich 
auszurichten. Mülltrennung ist unter anderem ein wichtiger Be-
standteil, der hier jedem eingetrichtert wird und es findet großen 
Anklang. Bei unseren Mittagsrunden wird offen darüber disku-
tiert welche Siegel z.B. auf Lebensmitteln wichtig sind und wie 
wichtig unsere Umwelt ist. Jeder von uns ist angehalten, mit Rei-
nigungsmitteln, Chemikalien oder weiteren Materialien verant-
wortungsbewusst und sparsam umzugehen.  

– Anteil der Verpflegung aus ökologischer Herkunft ca. 70 %
– Anteil der Anreise mit PKW bzw. öffentlichen  

Verkehrsmitteln bzw. Rad bzw. zu Fuß PKW 100%
– Nutzungsgrad des ökologischen Betriebsangebots  

der Mitarbeitenden in % z.B. Kaffee wird zu 80 % genutzt
Angebotenes Essen wie Ökokiste, Milch wird zu 100 % genutzt.

Selbst mitgebrachte Lebensmittel für das Mittagessen bestehen zu 25 % 
aus Biologischen oder ökologischen Mitteln. Reinigungsmittel und sonsti-
ger Bedarf wie z.B. Papierhandtücher, Toilettenpapier Creams werden von 
allen Mitarbeitern zu 100 % genutzt.
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Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Umrüstung eines Teils der Betriebsbeleuchtung auf LED. Ersatz 
unserer herkömmlichen Handwaschpaste (mit PVC - Reibkör-
ner), durch eine Handwaschpaste mit biologischen Reibkörnern 

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Konsequentere Kunststoffvermeidung im Betrieb (Verpackungs-
material). Verbesserung der ökologischen Vielfalt auf dem Be-
triebsgelände (Vogelkästen, Blühstreifen, evtl. Hecke. Aktuell 
überlegen wir ein betriebliches E-Bike o.ä. anzuschaffen, das für 
jeden Mitarbeiter frei zur Verfügung stehen würde

Kann das Unternehmen bestätigen, dass im Unternehmen weder Ver-
schwendung von Ressourcen gefördert noch unökologisches Verhalten ge-
duldet wird?

Ja

C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz

Welche wesentlichen/kritischen Daten sind für die Mitarbeitenden leicht 
zugänglich?

 
Bis auf personenbezogene Daten der einzelnen Mitarbeiter sind 
alle betrieblichen Daten von jedem Mitarbeiter einsehbar. Wir 
halten auch die wirtschaftliche Lage des Betriebes unseren Mit-
arbeitern gegenüber sehr transparent und jeder kann bei Inter-
esse und Wunsch z.B. die BWAs einsehen um sich zu informieren. 
Wir sind der Meinung, dass nur durch Offenheit und Ehrlichkeit 
eine Vertrauensbasis geschaffen und erhalten werden kann. Und 
das möchten wir so auch unseren Mitarbeitern gegenüber halten.

Wie werden Führungskräfte ausgewählt, evaluiert und abgesetzt? V
on wem?
 
Unsere Führungskräfte sind die drei Gesellschafter des Betriebes.

Welche wesentlichen Entscheidungen können die Mitarbeitenden mehr-
heits-demokratisch oder konsensual mitbestimmen?

Unsere Mitarbeiter werden bei Entscheidungen wie z.B. der Aus-
tausch oder die Erneuerung einer Produktionsmaschine immer 
mit eingebunden. Hier liegt unser Vertrauen in der jeweiligen 
Fachkompetenz eines jeden Einzelnen und es wird gemeinsam 
nach dem richtigen Werkzeug gesucht. 
Produktionstechnische Entscheidungen werden mit unseren Mit-
arbeitern zusammen getroffen um eine reibungslose Abwicklung 
zu gewährleisten. Endgültig entschieden wird jedoch von der Ge-
schäftsführung.

Welche Erfahrungen wurden bisher mit mehr Transparenz und Mitbestim-
mung gemacht?

 
Wir können eine deutlich höhere Akzeptanz durch die Transpa-
renz und unsere Offenheit gegenüber unseren Mitarbeitern fest-
stellen. Das gegenseitige Vertrauen zwischen unseren Angestell-
ten und uns ist deutlich gestärkt. Die Teambildung wurde dadurch 
gestärkt und gefördert.

 
– Grad der Transparenz bei kritischen und wesentlichen Daten 

(Einschätzung in %). 95%
– Anteil der Führungskräfte, die über Anhörung / Mitwirkung / 

Mitentscheidung der eigenen Mitarbeitenden legitimiert  
werden (in %) 0%

– Anteil der Entscheidungen, die über Anhörung / Mitwirkung /  
Mitentscheidung getroffen werden (in %) 100 % 

 (durch die Gesellschafter / Geschäftsführer)

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Verhinderung 
des Betriebsrates vorliegt?

Ja
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D1 Ethische Kundenbeziehung

Wie werden neue Kund*innen gewonnen und wie Stammkund*innen 
betreut?

Unseren Betrieb gibt es bereits seit über 35 Jahren. Wir sind un-
ter den Druckereien Bayerns und vor allem in der ökologischen 
Szene bereits sehr bekannt. Wir konnten mit unser Engage-
ment und durch unsere Zertifikate unserem Image einen fest-
gesetzten Standpunkt verdeutlichen. Doch dies reicht natürlich 
nicht aus. Um Neukunden zu gewinnen akquirieren wir durch 
die s.g. Kalt-Akquise um unseren Bekanntheitsgrad erweitern 
zu können. Wir arbeiten hier mit einer Freundin bzw. Partnerin 
zusammen. Durch uns mittels Internet und Netzwerkportalen 
ausgewählte und recherchierte Adressen, wird der erste Kon-
takt hergestellt. Auf Wunsch werden dann Imagebroschüre, 
Umwelterklärung und GWÖ-Bericht sowie einige Druckmuster 
per Post oder auch per Email versendet. Von ca. 30 bis 40 Ad-
ressen monatlich werden um die 5 bis 10 Interessenten erreicht. 
Davon fragen wiederum zwischen zwei und fünf innerhalb der 
nächsten drei Monate einen Auftrag an. Sie unterscheiden sich 
in Kleinkunden, die z. B. hin und wieder Geschäftsausstattung 
oder einmalige Projekte anfragen und beauftragen und in grö-
ßere Kunden, die dann auch regelmäßig mehrere unterschied-
liche Aufträge anfragen und im besten Fall mit uns abwickeln. 
Unsere Stammkunden sind natürlich die Säulen unserer Dru-
ckerei. Wir haben eine umsatzbezogene TopTwenty Statistik aus 
unserem Kalkulationsprogramm, die unsere Kundenumsätze 
jährlich auswertet und darstellt.
 Wir haben sehr viel Erfahrung in unserem Business, zusätzlich 
halten wir uns durch Schulungen und Fortbildungen, Messebe-
suchen und ähnliches auf dem neuesten Stand. Wir haben hohe 
Ansprüche an uns und können nur durch hohe Qualität und gute 
Dienstleistung Kunden von uns überzeugen. Unser Hauptkun-
denstamm besteht aus Betrieben, Agenturen und Freunden die 
teilweise schon mehr als 30 Jahre mit uns zusammenarbeiten. 
Alle fertigen Produkte müssen unsere Endkontrolle überstehen, 
bevor es unser Haus verlässt. Natürlich kommt es auch bei uns 
mal vor, dass ein Kunde reklamiert und ein Fehler bei uns ent-
standen ist. In so einem Fall fährt einer unserer Geschäftsführer 
zum Kunden, begutachtet das Problem vor Ort und wir schauen 
gemeinsam mit dem Kunden, wie wir das wieder gut machen kön-
nen. Nur in wenigen  Fällen kommt es dazu, dass wir durch einen 
Preisnachlass den Kunden beschwichtigen, denn uns ist es wichtig, 
dass der Kunde mit dem Endprodukt lange Zeit Freude hat und es 
nicht nach ein paar Wochen in der Mülltonne landet. Wir kämpfen 
immer wieder gegen das Preisdumping vieler Onlinedruckereien 
und Billiganbieter an. Um hier zu bestehen bieten wir im Vergleich 
dazu ein hohes Maß an Dienstleistungen / Transparenz / Beratung 
und Qualität an, das „Online“ gar nicht gegeben werden kann. 
In der Vergangenheit haben wir, obwohl wir einen Generatio-
nenwechsel vollzogen haben keine 10 % an Altkunden verloren. 
Was für uns ein sehr gutes Ergebnis ist. Wir telefonieren in re-
gelmäßigen Abständen mit unseren Kunden. Wir bringen ein 
bis zweimal im Jahr unser Kundeninfo “Druckfrisch” (https://
www.ulenspiegeldruck.de/images/druckfrisch/pdf/Ulenspiegel_
Druckfrisch_14_WEB.pdf) heraus um über Neuigkeiten aus der 

Druckbranche und Umweltschutz zu informieren und um unsere 
Kundenbindungen zu festigen. Im Losverfahren werden freund-
schaftlich verbundene Agenturen aus unserem Kundenstamm 
beauftragt diese „Kundeninfo“ für uns zu gestalten. 

Wie stellt das Unternehmen sicher, dass der Kundennutzen vor dem eige-
nen Umsatzstreben liegt?

 
Natürlich geht es in unserem Unternehmen darum die nötigen 
Umsatzzahlen zu erreichen und die Sicherheit des Unternehmens 
zu gewährleisten. Nichts desto trotz sind wir Menschen und freu-
en uns die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Wir beraten Sie 
gerne in Bezug auf umweltfreundliche Materialien und Produk-
tionsweisen um gemeinsam ein gutes Endprodukt zu verwirkli-
chen. Auch wenn manche Wünsche unserer Kunden nicht immer 
der Umwelt gerecht werden müssen wir diese produzieren lassen 
bzw. mit anbieten. 
Generell kalkulieren wir alle Anfragen mit Branchenüblichen ge-
ringen Gewinnaufschlägen (im Durchschnitt aktuell ca. 3 %), 

Welche Kund*innen-Gruppen haben einen erschwerten Zugang zu den 
Produkten und Dienstleistungen? Was wird getan, dass diese auch in den 
Genuss der Produkte/Dienstleistungen kommen können?

 
Der Kostenfaktor steht oft gegen uns, einige soziale Unterneh-
men sowie der größte Teil der Behörden und Gemeinden sind von 
Sponsoren und Spenden gefördert. Sie müssen oft auf günsti-
gere Alternativen (das günstigste Angebot erhält den Zuschlag) 
zurückgreifen und können nicht frei entscheiden mit wem Sie 
zusammenarbeiten. Auch wenn mittlerweile in einigen Aus-
schreibungen der Umweltfaktor höher bewertet wird wie der 
Kostenfaktor, erreichen wir häufig nicht den Zuschlag. Natürlich 
versuchen wir die Kosten soweit in den Griff zu bekommen um 
nicht unattraktiv auf dem Markt zu wirken.
Wir versuchen sozial Engagierte oder nachhaltige Unternehmen 
zu unterstützen. Doch auch wir müssen wirtschaftlich arbeiten 
und können keine Preise unter unserem wirtschaftlichen Wert 
abgeben. Durch Spendenquittungen, Förderungen und vergüns-
tigten Konditionen, schaffen wir es auch einzelne Projekte zu un-
terstützen. Wir kommunizieren mit unseren Kunden sehr offen. 
Durch „zusammendrucken“ mehrerer Aufträge einzelner Kun-
den können wir dementsprechend günstigere Preise weiterge-
ben. Wir sehen es als „win to win“ Situation für alle Beteiligten.

  
Übersicht der Budgets im Marketing, Verkauf, Werbung: Ausgaben für 
Maßnahmen bzw. Kampagnen

 
Von Ca. 1,4 Millionen Euro Umsatz im Jahr geben wir knapp 
20.000 Euro für Eigenwerbung und Anzeigen in Produkten die wir 
selber produzieren aus. Das entspricht nicht ganz 1,5 % an Wer-
bemitteln. Dazu kommen Unterstützerrabatt und Sachspenden 
von nochmal ca. 1.3 % am Gesamtumsatz.
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Art der Bezahlung der Verkaufsmitarbeitenden: fixe und umsatzabhängige 
Bestandteile in %

 
Bei uns im Betrieb arbeitet jeder mit einem festen Gehalt, das 
heißt es gibt keine Provisionen oder Gewinnbeteiligungen. Es 
wird ein Festgehalt vereinbart und unabhängig von Leistungen 
und Gewinn wird dieser Lohn bezahlt. Wir wollen dadurch einen 
Konkurrenzkampf vermeiden und den Druck jedes Einzelnen mi-
nimieren. Die Akquise wird nach Anrufen/Calls bezahlt und nicht 
nach Erfolg.

Interne Umsatzvorgaben von Seiten des Unternehmens: ja/nein
 
Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen, welches vom Umsatz 
und Gewinn abhängig ist und dadurch daran gebunden ist. Wir 
benötigen aktuell einen Umsatz im Jahr von mindestens 1,37 Mil-
lionen Euro mit einem Rohertrag von mindestens 56% um alle 
Kosten zu decken und das Überleben des Betriebes zu gewähr-
leisten. 

Umsatzanteil in % des Produktportfolios, das von benachteiligten 
Kund*innen-Gruppen gekauft wird. 

 
Ca. 30 Prozent unserer Umsatzerlöse werden unserer Meinung 
nach von förderungswürdigen Kunden (teils durch unsere Unter-
stützung) umgesetzt. Es handelt sich dabei um Unternehmen die 
z.B. in der Flüchtlingspolitik aktiv tätig sind (Refugio, Bayerischer 
Flüchtlingsrat, Café Bellevue), nachhaltige Unternehmen wie z.B. 
Recup, LBV, Umweltinstitut, Green City e.V. und soziale Einrich-
tungen wie z.B. Selbsthilfezentrum München.  

Verbesserungspotenziale/Ziele:

In eine offenere Kommunikation mit finanziell abgesicherten Unternehmen 
treten um z.B. Fördermaßnahmen der sozialen Unternehmen zu ermögli-
chen, Netzwerke erweitern und sie miteinander bekannt machen. Im Sinne 
von Werbesponsoring könnten finanziell starke Unternehmen schwächere 
Unternehmen finanziell unterstützen und selbst damit werben. 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine unethischen Werbemaß-
nahmen durchgeführt werden? 

Ja.

D2 Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen

Mit welchen Unternehmen wird bereits kooperiert und welche Ziele werden 
dabei verfolgt?

 
Wir kooperieren bei ca. 5 % unseres Umsatzes mit anderen Dru-
ckereien vor allem im Bereich Digitaldruck um kleinere Auflagen 
wirtschaftlicher umzusetzen. Wir arbeiten mit Buchbindern zu-
sammen um unterschiedliche Endprodukt anbieten zu können. 
Wir können nicht alles im Hause fertigen und arbeiten hier mit 
einigen Dienstleistern schon mehr als 20 Jahren zusammen. Wir 
verzichten explizit auf den Digitaldruck im Haus, nicht nur aus 
umwelttechnischen Gründen, sondern auch weil zwei Digitaldru-
ckereien in unserem näheren Umfeld für uns produzieren.

In welchen Bereichen verhält sich das Unternehmen solidarisch gegenüber 
anderen Unternehmen und hilft uneigennützig?

 
Wir empfehlen unseren Kunden uns verbundene Agenturen und 
Grafiker und stellen Kontakte für den Digitaldruck her.

Wie hoch ist der investierte Zeit- / Ressourcenaufwand für Produkte und 
Dienstleistungen, die in Kooperation erstellt werden im Verhältnis zum ge-
samten Zeitaufwand für die Erstellung der Produkte und Dienstleistungen 
des Unternehmens? (in Stunden/Jahr bzw. %-Anteil)

 
Geschätzt sind das ca. 5 bis 10 % im Digitaldruck und ca. 20 % 
an Fremddienstleistung durch verschiedene Buchbindereien und 
Veredelungsbetriebe im Jahr. Der Zeitvergleich ist hier nicht rele-
vant, da wir diese Arbeiten im Haus nicht anbieten können.

Wie viel Prozent von Zeit / Umsatz wird durch Kooperationen mit folgen-
den Unternehmen aufgewendet / erzielt:

– Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe ansprechen  
(auch regional): ca. 5 %

– Unternehmen der gleichen Branche, 
die regional eine andere ZG ansprechen:  ca. 20 %

– Unternehmen der gleichen Branche in gleicher Region,  
mit anderer ZG:  0 %
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In welchen der folgenden Bereiche engagiert sich das Unternehmen? 
(Anzahl: x/3)

– Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Erhöhung  
der ökologischen / sozialen / qualitativen Branchenstandards 0

– Aktiver Beitrag zur Erhöhung gesetzlicher Standards innerhalb  
der Branche (responsible Lobbying) 0

– Mitarbeit bei Initiativen zur Erhöhung der ökologischen /  
sozialen / qualitativen Branchenstandards 0 

Wie viele Arbeitskräfte / Mitarbeiterstunden wurden an  
Unternehmen anderer Branchen weitergegeben, um kurzfristig  
die Mitunternehmen zu unterstützen? 0

der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig  
die Mitunternehmen zu unterstützen? 0

Wie viele Aufträge wurden an Mitunternehmen
anderer Branchen weitergegeben, um kurzfristig  
die Mitunternehmen zu unterstützen? 0 

der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig 
die Mitunternehmen zu unterstützen? (%-Anteil im 
Verhältnis zur Anzahl der Gesamtaufträge) 0

Wie hoch beläuft sich die Summe an Finanzmittel, 
die an Unternehmen anderer Branche weitergegeben wurden,  
um kurzfristig die Mitunternehmen zu unterstützen? 0

der gleichen Branche weitergegeben wurden,  
um kurzfristig die Mitunternehmen zu unterstützen?  
(Summe, %-Anteil vom Umsatz/Gewinn) 0

Kann das Unternehmen bestätigen, dass auf schädigendes, diskreditieren-
des Verhalten gegenüber Mitunternehmen komplett verzichtet wird? 

Ja.

D3 Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und 
Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen

Wie groß sind die ökologischen Auswirkungen der Produkte und Dienst-
leistungen, absolut und im Vergleich zu bestehenden Alternativen mit ähn-
lichem Nutzen?

 
Unsere Produkte (inkl. Teilfertigung unserer Partnerfirmen) kön-
nen bis zu 90 Prozent recycelt werden. Es ist ein Kreislauf. Das 
Papier welches wir verwenden besteht mittlerweile aus über 40 
Prozent aus recyceltem Material (Papier) und wandert in den 
Recycling-Kreislauf zurück. Bei uns im Haus gefertigte Produkte 
können bis zu 100 Prozent in den Kreislauf zurückgeführt wer-
den. Wir dokumentieren unsere Umweltauswirkungen bereits 
seit 18 Jahren durch unseren EMAS-Umweltbericht. Durch das 
Verwenden von mineralölfreien Druckfarben und den Verzicht von 
umweltbelasteten Reinigungsmitteln können Umweltausstöße 
minimiert werden. 

Durch die Zusammenarbeit mit Zukunftswerk https://www.zu-
kunftswerk.org/ haben wir unsere komplette Produktion und un-
seren Standort CO2-neutral gestaltet. Maßnahmen zur CO2-Ver-
meidung, z.B. Strom aus 100 Prozent regenerativen Energien 
(bis zu 30 Prozent aus Windparks in Bayern und Saarland – www.
greencity-energy.de/oekostrom), Energierückgewinnung, Ver-
wendung energiesparend hergestellter Produkte und Hilfsstoffe, 
sind bei uns schon seit langem im Unternehmen implementiert.  
Mit unserer Klima-Initiative unterstützen wir nun das Klima-
schutzprojekt Resex Rio Preto-Jacundá REDD+ Waldschutzpro-
jekt, Brasilien VCS-Registrierung: 1115. Es liegt im Tal von Jari 
im brasilianischen Bundesstaat Amapá. Das Tal fungiert als öko-
logischer Korridor mehrerer Naturschutzgebiete. Es ist reich an 
Arten und umfasst eine Reihe von bedrohten Tier- und Pflanzen-
arten, die aber durch Landwirtschaft, Viehzucht und Besiedlung 
bedroht sind. Das Waldschutzprojekt trägt zum Erhalt und Schutz 
der bedrohten Flora und Fauna bei und schafft Lebensraum und 
Einkommen für 140 Familien und die lokale Bevölkerung.

Im Druckprozess wird der gefährliche Stoff ISO-Propanol einge-
setzt hier haben wir es geschafft den Verbrauch auf unter 3 % zu 
reduzieren, vergleichsweise werden in anderen Druckereien noch 
bis zu 15 % dieses Stoffes eingesetzt. 
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Mit welchen Strategien und Maßnahmen werden die ökologischen Auswir-
kungen, die durch die Nutzung und Entsorgung der Produkte und Dienst-
leistungen entstehen, reduziert?

 
Durch ein in der Druckbranche übliches Colormanagement (Vor-
einstellung der Druckfarbbelegung an der Druckmaschine) und 
eine optimierte Papierlagerverwaltung (überschüssiges Papier 
wird Auftragsunabhängig wieder  eingesetzt), wird die s.g. Ma-
kulatur eines jeden Druckauftrags minimiert bzw. mehrfach 
verwendet und gesammelt und auch für s.g. Upcycling-Produk-
te wie Blöcke oder Hefte verwendet. Wir beraten unseren Kun-
den gezielt auf ökologische Varianten und Umsetzungen seines 
Produktes. Durch Verwendung von Recyclingpapier, statt Papier 
aus Frischfasern, können enorme Einsparungen von Rohstof-
fen erzielt werden. Die Qualität der Recyclingpapiere ist in der 
Vergangenheit enorm gestiegen und man kann kaum noch Un-
terschiede erkennen zu Papieren aus Frischfasern. Leider ist es 
immer noch so, dass Papiere aus Frischfasern bis zu 30 Prozent 
günstiger sind wie alternative Papiere. 90 % des weltweit erzeug-
ten Zellstoffs wird aus Holz hergestellt. Bei der Erzeugung von 
Zellstoff für Papiere aus Frischfasern werden Bäume vor allem 
die schnellwachsenden Eukalyptusbäume eingesetzt. Diese wer-
den zu Hackschnitzeln verarbeitet und durch Einsatz von Chemie 
aufgeschlossen. Recyclingpapier hingegen wird aus wiederver-
wertetem Altpapier, Pappe und Karton hergestellt. Vorteilhaft ist 
dabei neben der Schonung der Holz-Reserven der im Vergleich 
zur konventionellen Papierherstellung um zwei Drittel verringer-
te Energie- und Wasserverbrauch. Dennoch schaffen wir es mehr 
und mehr unsere Kunden davon zu überzeugen, Recyclingpapiere 
zu verwenden. Auch wenn hierbei für uns ein größerer Aufwand 
bei den Kalkulationen auftritt. Wir unterstützen die Verwendung 
von Recyclingpapieren durch Minderung unseres Gewinns und 
fördern dies dadurch. 

Wie sind Konsistenz, Effizienz und Suffizienz im Geschäftsmodell veran-
kert?

 
Wir schaffen es zu 60 Prozent unseren Umweltgedanken um-
zusetzen und zu verwirklichen. Wir persönlich sind davon über-
zeugt, dass es immer auch eine ökologische Alternative gibt um 
ein Druckprodukt mit WOW-Effekt für den Kunden zu erzeugen. 
Doch wie auch schon beschrieben, zählt eben leider oftmals nur 
der Kostenfaktor, der dann gegen uns spielt und die Flexibilität 
einzelner Kunden um ein Produkt 100 % ökologisch herzustellen, 
wieder schwinden lässt.

Durch welche Strategien und Maßnahmen werden maßvoller Konsum bzw. 
eine suffiziente Nutzung der Produkte und Dienstleistungen gefördert?

 
Beratung und Aufklärung ist das Hauptgeschäft in unserem Be-
trieb. Wir gehen hier sehr offen mit unseren Kunden um und 
versuchen Sie davon zu überzeugen das Bestmögliche mit ihrem 
Produkt für Umwelt und Gesellschaft zu ermöglichen. Wir sind 
keine Druckerei die auf reine Werbeprojekte ausgelegt ist, son-
dern auf das Spezielle, das Außergewöhnliche und das besonders 
Ökologische. Massenproduktionen für Wegwerfprodukte lehnen 
wir ab.

Wie wird die maßvolle Nutzung in der Kommunikation mit Kund*innen ge-
fördert?

 
Durch Offenheit und Aufklärungsarbeit zu eigener Firmenstruk-
tur, Mitarbeitern, Produktionsweise und eingesetztem Material. 
Wir sind auch eine Marktnische, die wir bestmöglich versuchen 
auszuschöpfen und zu nutzen.

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keine bewusste Inkaufnahme 
unverhältnismäßiger ökologische Auswirkungen gibt? 

Ja.
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D4 Kund*innen-Mitwirkung und Produkttransparenz

Welche konkreten Mitsprachemöglichkeiten und Mitentscheidungsrechte 
werden Kund*innen eingeräumt und wie wird darüber kommuniziert?

 
Der Kunde ist bei uns König und entscheidet, was er möchte. Wir 
beraten dahingegen über ökologische Umsetzbarkeit und über 
die Machbarkeit. Wir zeigen Materialalternativen und umwelt-
freundlichere Alternativen durch Bemusterung und Beispielen 
dar. In persönlichen Gesprächen, Meetings oder Telefonaten ste-
hen in direkten Kontakt zu unseren Kund*innen. Letztendlich hat 
der Kunde das letzte Sagen, wozu er sich entscheidet.

Werden Impulse von Kund*innen zur sozial-ökologischen Verbesserung 
der Produkte und Dienstleistungen aufgenommen?

 
Ja, Wünsche, Impulse und Möglichkeiten werden aufgenommen 
und nach bestmöglicher Umsetzung und Machbarkeit erörtert 
und ggf. umgesetzt.
Ein Kunde von uns (Minouki) produziert ökologische Heftum-
schläge aus Recyclingmaterial. Hier wurde in hoher Auflage pro-
duziert und gemeinsam überlegt diese so umweltfreundlich wie 
möglich umzusetzen.

Welche Produktinformationen sind öffentlich zugänglich (Inhaltsstoffe, 
Wertschöpfungskette, ökologisch relevante Informationen, Preisfindung)?

 
Zu allen verwendeten Verbrauchsmaterialien wie Farbe oder Pa-
pier gibt es jeweilige Datenblätter bzw. Labels, die für alle Kun-
den auf Anfrage zugänglich sind, wenn es gewünscht wird. Auch 
auf unserer Homepage https://www.ulenspiegeldruck.de kann 
sich jeder informieren. Zusätzlich veröffentlichen wir regelmäßig 
in unserem Kundenmagazin „Druckfrisch“ interessante Berichte 
zu unterschiedlichen Themen. Weiter veröffentlichen wir jedes 
Jahr unsere aktuelle Umweltbilanz (EMAS-‚Bericht), indem der 
komplette Betrieb aufzeigt wie gearbeitet wird. Damit werben wir, 
offen und transparent für Interessierte. 

 

Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit sozial-ökologi-
scher Verbesserung, die durch die Mitwirkung von Kund*innen entstanden 
sind.

 
ca. 153 Aufträge 2016
ca. 148 Aufträge 2017

Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen (in % des Umsatzes).
 
annähernd 100 %.

Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit veröffentlichten Preisbe-
standteilen (in % des Umsatzes).

0 %

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Produkte keine Schadstoffe 
enthalten, die Kund*innen und Umwelt belasten und auch keine schädli-
chen Nebenwirkungen bei der zweckgemäßen Verwendung der Produkte 
entstehen? 

Ja. Allerdings nicht zu 100 % es entstehen auch beim Offsetdruck 
Umweltbelastungen, die wir aber nach bestem Wissen und Ge-
wissen einschränken und vermeiden. Digitaldruck, manche Ver-
edelungen sind nicht zu 100 % ökologisch verwertbar und dürfen 
nicht in den Kreislauf der Wiederverwertung eingeführt werden. 
Doch gibt es keine Gesetze dafür, dass solche Produkte speziell 
aufgeführt werden. Im Digitaldruck werden Plastikpolymere auf 
das Papier aufgebracht und egal ob Recyclingpapier oder nicht, 
kann dieses bedruckte Papier nicht mehr zu 100 % recycelt wer-
den und wird somit eigentlich zu Restmüll. Ebenso die UV-La-
ckierungen oder Cellophanierungen. Es gibt noch viele nicht 
recycelbare Materialien, die von Kunden gewünscht werden. 
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E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung 
der Produkte und Dienstleistungen

Welche der neuen Grundbedürfnisse erfüllen die Produkte/Dienstleistun-
gen des Unternehmens?

Als Offsetdruckerei bieten wir an, (so ökologisch verantwortungs-
bewusst wie möglich)  Farbe auf Papier zu bringen. Ca. 40% bis 
50% unseres Umsatzes werden mit reiner Produktwerbung er-
zielt, wobei wir auch in diesem Spektrum hauptsächlich für öko-
logisch oder sozial auf die eine oder andere Art engagierte Unter-
nehmen arbeiten. (beispielsweise Vollcorner Biomärkte, Prior 1, 
ein gemeinwohlzertifiziertes Unternehmen.) 
Ein weiterer großer Teil, der von uns hergestellten Produkte die-
nen der Information, oder dem gesellschaftlichen Austausch. 
(Programme von kommerziellen oder öffentlichen Bildungsein-
richtungen und Veranstaltungsorten (z.B. Evangelische Akade-
mie Tutzing, Erzdiözese München und Freising, Eine Welt Haus 
München), Zeitschriften mit redaktionellem Inhalt (AWO, Baye-
rischer Flüchtlingsrat, Tutzinger Nachrichten, Regionalgruppe 
LBV), 
Nur ein geringer Teil der von uns hergestellten Drucksachen 
sind zum Verkauf bestimmte Handelswaren (Postkarten, Bücher, 
Schutzumschläge aus Papier für Schulhefte), besonders in die-
sem Bereich liegt unseren Printprodukten ein kreativer Schaf-
fensprozess zu Grunde, der im vervielfältigten Endprodukt seinen 
Abschluss findet. Manchmal sind wir, als Dienstleister auch in 
diesen Prozess eingebunden und bringen unsere eigene Kreati-
vität in den Schaffensprozess ein oder kommen unseren Kunden 
beratend, mithin einfühlend / verstehend entgegen. In unseren 
Augen ermöglichen die von uns hergestellten Drucksachen somit 
gesellschaftliche Teilhabe, inhaltlichen Austausch und Bildung. 

Welche der Produkte/Dienstleistungen sind Luxusprodukte, 
die meistens „nur“ dem eigenen Status dienen und durch preiswertere, 
weniger ressourcenschädliche Produkte des einfachen oder guten 
Lebens ersetzt werden können?

Unsere Druckprodukte haben meist einen Mehrfachnutzen, zum 
einen für das werbende Unternehmen, das sich zu präsentiert 
und darstellt, zum anderen für den Empfänger, der sich über 
ökologische und nachhaltige Unternehmen informieren kann. 
Es ist uns ein Anliegen genau diese Unternehmen mit der rich-
tigen Darstellung zu bewerben und mit dem richtigen Medium 
in Material und Herstellung zu präsentieren. Dadurch, dass wir 
unsere Dienstleistung und Erzeugnisse generell so ökologisch 
und nachhaltig wie möglich produzieren und dies einem Großteil 
unserer Kunden sehr wichtig ist, entfällt nur ein sehr geringer 
Teil unserer Produkte auf reine Luxusprodukte. 

In welcher Form dienen unsere Produkte/Dienstleistungen dem persönli-
chen Wachstum der Menschen bzw. der Gesundheit?

Mit Gesundheit stehen sicher nur wenige unserer Printprodukte 
in einem direkten Zusammenhang (Patienten-Initiativen, Infor-
mationsflyer der Kliniken Starnberg). 
Im Sinne gesellschaftlicher Teilhabe/Selbstverwirklichung/Kul-
tur erfüllt die von uns angebotene Dienstleistung aber durchaus 
ihren gesellschaftlichen Zweck.  

Welche gesellschaftlichen/ökologischen Probleme (regional oder global) 
werden durch unsere Produkte/Dienstleistungen gelöst bzw. gemindert?  

Gesellschaftlich/ökologische Probleme können wir wahrschein-
lich nicht lösen, aber immerhin einen ökologischen und informa-
tiven Teil in Sinne einer Nachhaltigen Produktion dazu beitragen, 
so werben wir, wann immer uns das möglich erscheint, bei un-
seren Kunden für den Einsatz von Recycling-Papier. Auch wenn 
unser Beitrag hier sicher marginal ist, können wir damit dennoch 
den Verwertungsdruck auf Wälder international verringern und 
somit Landökosysteme schützen, sowie die Menge industriell be-
nötigten Frischwassers reduzieren. 

 

Anteil der Nutzenart in % des Gesamtumsatzes:

1. Erfüllte Bedürfnisse          
decken Grundbedürfnisse        ca. 40 %
Statussymbol/Luxus                     ca. 3 %

2.  Dienen der Entwicklung        
der Menschen                        ca. 40 %
der Erde/Biosphäre                 ca. 5 %
löst gesellschaftlich / ökologische Probleme 
lt. UN-Entwicklungszielen  ca. 5 %

3. Nutzen der Produkte / Dienstleistungen:     
Mehrfachnutzen/einfacher Nutzen  ca. 40 %
Hemmender / Pseudo-Nutzen 0 %
Negativnutzen                           0 %

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine der aufgelisteten men-
schenunwürdigen Produkte oder Dienstleistungen produziert oder verkauft 
werden? 

Ja, auch wenn durch unsere Produktion CO2 ausgestoßen wird 
und wir nicht alle Gefahrstoffe und umweltbelastende Stoffe aus-
schließen können. Im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Un-
ternehmen vermindern wir deutlich weniger umweltbelastende 
Stoffe.
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E2 Beitrag zum Gemeinwesen

Welchen direkten materiellen Beitrag leistet das Unternehmen zur Siche-
rung des Gemeinwesens (z. B. in Form von Ertragsteuern, lohnsummen-
abhängigen Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen)? Welche direkten 
materiellen Unterstützungen (z.B. Förderungen, Subventionen) erhält das 
Unternehmen andererseits?

 
Als GmbH & Co. KG erstellen wir jedes Jahr mit unserem Steuer-
berater eine Bilanz und veröffentlichen diese gemäß den gelten-
den, rechtlichen Vorgaben. Steuern und Abgaben entrichten wir, 
wie sie anfallen, ohne säumig zu werden. Öffentliche Förderungen 
oder Subventionen erhalten wir nicht, ebenso haben wir keine 
stillen Teilhaber und sind selbst nicht an anderen Unternehmen 
beteiligt. Wir zahlen uns keine größeren Gewinne oder unregel-
mäßigen Beträge aus, da wir immer daran gebunden sind unse-
ren Maschinenpark zu verbessern oder zu erneuern, daher wer-
den Überschüsse in die Zahlungen solcher verarbeitet.

Wie viel an Geld, Ressourcen und konkreter Arbeitsleistung wird für das 
freiwillige gesellschaftliche Engagement des Unternehmens aufgewen-
det? Worin besteht der Eigennutzen an diesen Aktivitäten?

Wir sind finanziell nicht in der Lage viele Gelder zu spenden oder 
andere Unternehmen/Organisationen zu unterstützen. Wir spen-
den wenn möglich zwar in regelmäßigen Abständen Papier an 
umliegende Kindergärten und Schulen und für manche Projekte 
arbeiten wir umsonst (z.B. die Spielstadt in München oder den 
KJR in Starnberg, den Tierschutzverein in Starnberg), haben aber 
auch hier nur begrenzte Mittel. Geldwert, Ressourcen und kon-
krete Arbeitsleistung stehen hier in keinem relevanten Verhält-
nis. Der Eigennutzen ist hier für uns nicht relevant, soziales En-
gagement trifft es besser. Ab und an bringt uns das Kunden und 
Bekanntheitsgrade ein. Da die Kindergärten, Schulen und andere 
Unternehmen uns empfehlen und uns dadurch unterstützen. 

Welche nachhaltigen Veränderungen bewirken die freiwilligen Aktivitäten 
des Unternehmens?

Tue Gutes und sprich darüber. Diesen Satz hat eine Freundin un-
seres Unternehmens zu uns gesagt, auch wenn wir selber das 
Gefühl haben, dass es nicht viel ist, was wir geben oder dass es 
ein zu kleiner Beitrag ist, den wir leisten, hat sie doch recht. Je-
der Mensch und sei es ein noch so kleiner Schritt, kann etwas be-
wirken und erreichen. Und jeder Mensch, dem wir helfen konnten 
oder dem wir eine kleine Freude gemacht haben, der anderen von 
uns erzählt ist für uns sehr wichtig und in unseren Augen fördert 
dies im sozialen Bereich Nachhaltigkeit.  

Wie stellt das Unternehmen sicher, dass illegitime Steuervermeidung oder 
Korruption und negativer Lobbyismus nicht begünstigt bzw. verhindert 
wird?

Wir produzieren nicht für alle Unternehmen oder Parteien. Wir 
schließen generell aus, für rassistische, sexistische oder an-
derweitig menschenverachtende gesellschaftliche Akteure zu 
arbeiten. Auch nehmen wir keine Gelder von unbekannten Un-
terstützern oder Investoren an. Durch unsere Akquise wählen 
wir selber unseren Kundenkreis aus und können so unsere Ziel-
gruppe direkter ansprechen und erreichen. Wir produzieren nicht 
für Waffenindustrie oder Unternehmen, die bekanntermaßen un-
verantwortlich der Umwelt schaden und durch an uns vergebene 
Aufträge, Greenwashing betreiben würden. Keiner der bekannten 
internationalen Konzerne befindet sich unter unseren Kunden. 
Alle 3 Jahre wird eine Steuerprüfung bei uns durchgeführt und 
wir legen alle Zahlen, Daten mit Hilfe unserer Steuerkanzlei dar. 

 

Umsatz:

 2016  2017
Umsatz: 1.388.416 1.372.956
Ertragssteuern: -120 0
Steuern / Sozialvers. AG: 0  0
Lohnsteuer SV-Beiträge: 41.966  41.248
Subventionen: 0  0

Netto-Abgaben:

Gewinn vor Steuern: 29.944 104.547
Fremdkapitalzinsen 24.291 24.893
Einnahmen aus Miete 0 0
Nettoabgabenquote: 77 % 31,9 %

Freiwillige Leistungen:

Die Gesamtarbeitszeit aller relevanten freiwilligen Leistungen am 
Gemeinwesen liegen schätzungsweise bei ca. knapp 10 Prozent.

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keinerlei Praktiken betreibt, 
die der illegitimen Steuervermeidung dienen oder die den erwirtschafte-
ten Unternehmensgewinn bewusst einer korrekten Besteuerung und damit 
dem Gemeinwohl entziehen? 

Ja
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E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen

Welche negativen Umweltwirkungen in Bezug auf Emissionen, Lärm, Ab-
fall, Verbrauchsgüter sowie Energie-, Wasser- und Stromverbrauch haben 
die betrieblichen Herstellungs- bzw. Arbeitsprozesse?

Im Rahmen unseres Umweltmanagementsystems nach 
EMAS-Vorgaben erfassen und benennen wir jährlich die wich-
tigsten Umweltauswirkungen unseres Produktionsstandorts. 
Wir erfassen dabei CO-Emissionen, anfallende Abfälle, Strom-, 
Wasser- und Heizöl- Verbrauch ebenso wie den Einkauf unserer 
Produktionsmaterialien (Papier, Farbe, Hilfsstoffe).   

Welche Daten zu den wesentlichen Umweltwirkungen (Umweltkonten) 
werden erhoben und veröffentlicht?

In unseren jährlich veröffentlichten Umwelterklärungen erfassen 
und veröffentlichen wir Daten in absoluten Zahlen zu Papierein-
kauf, CO2-Bilanz, Farb- und Hilfsmittelmengen, Druckplatten, 
Heizöl-, Strom- und Wasserverbrauch. 
Aus den erhobenen Daten leiten wir auch eine Reihe von mög-
lichst aussagekräftigen Kennzahlen ab, die wir zum Teil selbst 
entwickelt haben, zum Teil von in den EMAS-Richtlinien fest-
gelegt sind wie zum Beispiel: Papierabfall zu Papiereinkauf, 
IPA-Verbrauch pro kg Druckfarbe, Farbverbrauch pro Tonne Pa-
pier, Stromverbrauch pro Tonne Papier, Energieverbrauch pro 
Person, CO2-Emission pro Person, Wasserverbrauch pro Person.

 
Wie werden Umweltdaten veröffentlicht?

Jährlich veröffentlichte Umwelterklärung nach EMAS-Vorgaben, 
die jedes zweite Jahr von einem Sachverständigen des TÜV-Süd 
auf Plausibilität und Erfüllung der jeweils aktuellen EMAS-Vorga-
ben überprüft und validiert wird. 

 

Entsprechend dem Tätigkeitsfeld des Unternehmens sind relevante Um-
weltkonten zu berichten:

Im Folgenden stellen wir auszugsweise einige Eckdaten aus un-
serer letztjährigen Umwelterklärung noch einmal dar. Interes-
sierte möchten wir aber bitten, detailliertere Angaben aus unse-
rer jeweils aktuellen Umwelterklärung zu entnehmen. 
(https://www.ulenspiegeldruck.de/images/downloads/
EMAS_2018_WEB.pdf)

                 2016 2017

Papiereinkauf in t 219,9  253,9
Davon Recycling-Papier (t) 73,5 100,9
Anteil Recycling-Papier am Gesamteinkauf  33,4% 39,7%
Papierabfall zum Recycling(t) 43,9 46,7
Papierabfall zu Papiereinkauf (kg/t)   282 227
Farbeinkauf (Euroskala) in kg 1384 1407
Farbeinkauf (Sonderfarben) in kg 309 221
Isopropanol-Verbrauch in l 640 560
Reinigungsmittel in l 1878 2271
IPA-Verbrauch in ml je kg Druckfarbe 378 343
IPA-Verpbrauch pro t Papier in l 2,9 2,2
Stromverbrauch in kWh 117514 110633
Stromverbrauch je t Papier in kWh 534 436
   

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es nicht gegen Umweltauflagen 
verstößt bzw. die Umwelt nicht unangemessen belastet? 

Ja
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E4 Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung

Welche wichtigen oder kritischen Informationen werden für die gesell-
schaftlichen Berührungsgruppen erfasst und in welcher Form wird darü-
ber berichtet (Umfang und Tiefe, Art der Publikation, Zugänglichkeit für die 
Öffentlichkeit)?

Unser EMAS-Bericht wird online (jährlich) wie auch mittels Prin-
tausgabe (alle 2 Jahre) veröffentlicht und auf dessen wie auch 
unserem Internetportal zugänglich gemacht. Wir sind dazu ver-
pflichtet, diesen Bericht in allgemein verständlicher Sprache je-
dem zugänglich zu machen. Wir versenden diesen Bericht auch 
nach Bedarf über die unsere Akquise an jeden Interessierten 
postalisch, ebenso unsere Imagebroschüre und wir veröffentli-
chen ein bis zweimal im Jahr ein Druckfrisch, über das wir um-
weltkritische Themen in unserer Branche informieren.

Wie können Bürger*innen in Dialog treten und gesellschaftliche Berüh-
rungsgruppen legitime Interessen gegenüber dem Unternehmen vertre-
ten?

 
Unsere Kontaktdaten sind frei zugänglich über Telefon, Internet 
und Email oder auch Postalisch. Wir sind keine Postkastenfirma 
und jeder Bürger ist gerne gesehen und willkommen. Von Kun-
denseite bzw. Nachbarschaft, gab es in den letzten Jahren hin und 
wieder an uns herangetragene Wünsche, z.B. EAT-Programme 
auf Recyclingpapier und postalisch versendbar, Lärmvermeidung 
durch zu frühes oder spätes Anliefern durch Lieferanten, oder 
auf Anregen unserer Seite Überlegungen mit unserem Vermieter 
über eine alternative Heizung, oder ähnliches. Die Umsetzungen 
werden zum Teil durch Kommunikation, Einigung und Kompro-
missfindung gelöst bzw. umgesetzt. Z.B. konnte die alternative 
Heizung aus Kostengründen nicht umgesetzt werden, aber die 
Lärmvermeidung durch Anregung der Nachbarn sehr wohl. 

Wie werden die Ergebnisse des Dialogs dokumentiert und wie fließen sie in 
die Entscheidungsfindung ein?

 
Wenn nötig wird ein kurzes Protokoll aufgenommen und über 
den Zeitraum der Entscheidung vervollständigt oder ein Thema 
wird informell diskutiert und direkt umgesetzt.
 

Veröffentlichung eines Gemeinwohlberichts oder eine gleichwertige ge-
sellschaftliche Berichterstattung

 
Ulenspiegel Druck veröffentlicht seit 1999 jährlich eine EMAS- 
Umwelterklärung. Zudem haben wir 2015 unsere erste Gemein-
wohl-Bilanz für den Berichtszeitraum 2013-2014 veröffentlicht. 
Der vorliegende Gemeinwohlbericht ist Basis unserer zweiten 
Bilanz.

Anteil der Mitentscheidung der Berührungsgruppen (in % der relevanten 
Entscheidungen, je nach Mitbestimmungsgrad)

ca. 1 % bis 5 %

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keine falschen Informationen 
über das Unternehmen oder gesellschaftliche Phänomene verbreitet? 

Ja
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Ausblick

Welche kurzfristigen Ziele verfolgen Sie bei der Umsetzung der Gemein-
wohl-Ökonomie (Zeitraum 1-2 Jahre)?

Unsere kurzfristigen Ziele beinhalten unter anderem die Ent-
lastung der Gesellschafter in Bezug auf Raum und Zeit, durch 
Erweiterung der Mitarbeiter und bessere Organisation unterei-
nander. Wir arbeiten kontinuierlich an unserer Kommunikation 
miteinander und möchten ein möglichst transparentes Arbeitsfeld  
schaffen. Weitere Ziele sind trotz hoher Investitionen unsere  
finanzielle Absicherung und zusätzlich möglichst alle Arbeits-
plätze zu sichern. Wir haben es in 2018 geschafft zwei neue Mit-
arbeiter, davon einen für die Produktion und einen für den Verkauf 
einzustellen. Ein weiteres Ziel ist die Zertifizierung des „Blauer 
Engel“ zu erhalten.

Welche langfristigen Ziele verfolgen Sie bei der Umsetzung der Gemein-
wohl-Ökonomie (Zeitraum 3-5 Jahre)?

Vorrangig sind unsere langfristigen Ziele, die Firma finanziell  
abzusichern und um Rücklagen bilden zu können für z.B. Er-
neuerungen unseres Maschinenparks, Erweiterungen unserer  
Produktportfolios für ökologische und ökonomische Alternativen. 
EU Konformität: Offenlegung von nicht-finanziellen Informatio-
nen (Eu COM 2013/207)

Im Mai 2014 stimmte der Ministerrat der EU einer Richtlinie zu, die noch  
in nationales Recht umzusetzen ist. Die offenzulegenden Informationen 
(obligatorisch ab 500 Mitarbeitenden) sind
- Beschreibung des Geschäftsmodells. Was ist der Zweck des  

Unternehmens, womit wird Nutzen gestiftet für Kunden,  
wodurch werden Gewinne erwirtschaftet.

- Welche Politiken verfolgt das Unternehmen, um die Einhaltung der  
gebotenen Sorgfalt in Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen,  
zur Achtung der Menschenrechte und zur Bekämpfung von Korruption 
zu gewährleisten?

- Was sind die primären Risiken der Geschäftsprozesse in diesen  
Bereichen?

- Was sind die primären Risiken der Geschäftsbeziehungen, Produkte  
und Dienstleistungen in diesen Bereichen?

- Wie werden diese Risiken gehandhabt? Mit welchen Ergebnissen?
- Offenlegung relevanter nicht-finanzieller Leistungsindikatoren
 

Wir verwenden den GWÖ-Berichtsstandard für die Erfüllung der 
non-financial-reporting-Vorgaben, weil der GWÖ-Berichtsstan-
dard universell, messbar, vergleichbar, allgemeinverständlich, 
öffentlich und extern auditiert ist.

Wer war bei der Erstellung der GWÖ-Bilanz/ dem GWÖ-Bericht im Unter-
nehmen involviert? Welche Stakeholder waren involviert? (Name, Position/ 
Verbindung zum Unternehmen)

Bei der Erstellung unseres aktuellen Berichts waren Frau Barba-
ra Classen, Herr Stephan Maier und Herr Christoph Merk invol-
viert. Wir drei bilden die Geschäftsleitung der Ulenspiegel Druck 
GmbH & Co. KG. Im Bereich C1 bis C4 waren unsere Mitarbeiter 
ebenfalls involviert und haben aktiv dazu beigetragen die Fragen 
zu beantworten.

Wie viele Personen-Arbeitsstunden wurden dafür aufgewendet? 

Für den Bericht wurden ca. 220 Arbeitsstunden aufgewendet.

Wie wurde die Bilanz / der Bericht intern kommuniziert?

Der Bericht wurde intern mit allen Mitarbeitern kommuniziert 
und wird nach Testierung in gedruckter Form wie auch auf unse-
rer Website öffentlich zugänglich sein.

Datum: 28. Februar 2019
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