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1) Unternehmensbeschreibung
Steckbrief
Name

Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH

Branche

Getränkeherstellung

Gründung

Gegründet 1952 von Wilhelm Fritz und seinen vier Söhnen Eberhard,
Otto, Wilhelm und Erich

Sitz

Kreisstadt Vaihingen/Enz, im Ortsteil Ensingen

Mitarbeiter

148 (Stand: 2014)

Umsatz

41 Millionen Euro (2014)*

Die Ensinger Mineralheilquellen GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit 1952
Mineralwasser abfüllt sowie Limonaden und Saftschorlen produziert. Bekannt ist das Unternehmen
für sein langjähriges Engagement im Bereich Sport. Ausgehend von der Vermarktung des Ensinger
Sport-Mineralwassers begann das Unternehmen, diverse Sportvereine und Sportveranstaltungen zu
fördern. Das Engagement, das seinen Beginn vor 40 Jahren hatte, erstreckt sich über die Förderung
von Breiten- und Leistungssport bis hin zur Unterstützung von Sportveranstaltungen wie dem
Trollinger Marathon in Heilbronn1. Bisher unterstützte Ensinger rund 400 lokale Vereine. Neben der
Sport-Förderung engagiert sich das Unternehmen auch in regionalen Umweltprojekten (Quelle:
Interview 3).

2) Nachhaltigkeit bei Ensinger Mineralquellen
Firmenphilosophie
Nachhaltiges Handeln basiert bei Ensinger auf den drei klassischen Säulen der Nachhaltigkeit:
Ökonomie, Ökologie und Soziales. In jedem der drei Felder hat sich das Unternehmen zahlreiche
konkrete Unterziele gesteckt. Sie reichen von „Aufbau langfristiger und stabiler
Geschäftsbeziehungen“ über „Einkauf und Verarbeitung regionaler Produkte“ bis hin zur
„Unterstützung Ehrenamt [der Mitarbeiter]“2. Der Geschäftsführer legt dabei besonderen Wert auf
die „nachhaltige Verankerung [des] Unternehmens in seiner lokalen, sozialen Umwelt“ (Quelle:
Interview 1).

„Für uns bei Ensinger bedeutet Nachhaltigkeit vor allem die Zukunftsfähigkeit zu sichern. Im
Vordergrund steht hierbei der Schutz der Umwelt, damit nachfolgende Generationen im gleichen
Maße auf natürliche Ressourcen wie beispielsweise unser wertvolles Mineralwasser zugreifen
können.“ (Quelle: http://www.ensinger.de/unternehmen/nachhaltigkeit.html)
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http://www.ensinger.de/unternehmen/sponsoring/sportsponsoring.html
http://www.ensinger.de/fileadmin/files/Nachhaltigkeit/2013-10_Ensinger_Nachhaltigkeit.pdf
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Wichtig ist der Unternehmensführung insgesamt die ganzheitliche Betrachtung des Naturkreislaufs
und die Einbettung des Unternehmens in größere Zusammenhänge. So sieht sich der Geschäftsführer
des Familienunternehmens, um auch langfristig Erfolg zu haben, in der Verantwortung, diese auch an
seine Nachfolgegeneration weiterzureichen:
„[…] wer langfristig Erfolg haben will, also über Generationen hinweg – […]der kommt nicht umhin zu
sehen, dass das Unternehmen in wesentlich größere Zusammenhänge eingebettet ist als nur an dem
Standort mit der Kommune um sich rum, möglicherweise mit dem Markt, das, was ihn gerade jetzt
umgibt. Und diese Gesamtsicht ist wesentlich, also für alle Unternehmen, die Rohstoffe auch
agrarischen oder bergbaulichen Ursprungs verarbeiten, die müssen sich darüber im Klaren sein, dass
wir über knappe Ressourcen verfügen und wenn man die nicht sauber bewirtschaftet, dann führt es
unmittelbar zur Existenzgefahr für das Unternehmen an sich.“

Regionale Unternehmensnetzwerke für nachhaltiges Wirtschaften
Die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Firma gehen auch über das Firmengelände hinaus. Zum einen
ist Ensinger Mitglied im Modell Hohenlohe, einem Netzwerk von Unternehmen für betrieblichen
Umweltschutz und nachhaltigem Wirtschaften (Quelle: http://www.modellhohenlohe.de/home/__zur-Startseite.html, letzter Zugriff am 12.01.16).
Zum anderen unterstützt das Unternehmen die WIN-Charta Baden-Württemberg, die von der
Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit ins Leben gerufen wurde. Im Mai 2014 gehörte Ensinger zu den
38 Erstunterzeichnern der WIN-Charta Baden-Württemberg3, der bis heute insgesamt 76 Firmen aus
Baden-Württemberg beigetreten sind. Mit der WIN-Charta ist im Rahmen der
Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg ein Programm für mehr Nachhaltigkeit in
Unternehmen entwickelt worden. Ziel der Teilnahme ist die Selbstverpflichtung zur Einhaltung und
Steigerung konkreter Nachhaltigkeitsaktivitäten.
Die WIN-Charta basiert auf folgenden zwölf Leitsätzen4:

Quelle: http://www.winbw.com/fileadmin/downloads/4_service/WIN_Charta_Begleitmaterial_Leitfaden.pdf
Von den zwölf Leitsätzen greift jedes teilnehmende Unternehmen drei Schwerpunktthemen heraus:
bei Ensinger sind das Leitsatz 1 (Unternehmenserfolg & Arbeitsplätze), Leitsatz 7 (Energie und
Emissionen) und Leitsatz 12 (Mitarbeiterwohlbefinden). Als Unterzeichner der WIN Charta bearbeitet
3
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http://www.ensinger.de/de/unternehmen/nachhaltigkeit/win-charta.html
http://www.win-bw.com/win-charta/ziele-und-inhalte/die-zwoelf-leitsaetze.html
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jeder Unterzeichner ein jährliches oder auch längerfristiges WIN-Projekt. Ensinger unterstützt für
einen Zeitraum von fünf Jahren das Artenschutzprojekt „Steinkauz“ der Forschungsgemeinschaft zur
Erhaltung einheimischer Eulen e.V. (FOGE) mit insgesamt 5.000 Euro. Zusätzlich wird FOGE durch
nicht-monetäre Hilfe gefördert. Dazu zählen Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit, die
Bereitstellung von Räumen oder die Gestaltung von Drucksachen (Quelle: WIN-Charta Zielkonzept
2014).
Leitsatz 7 (Energie und Emissionen) gestaltet Ensinger wie folgt: Ausgehend von der ausschließlichen
Herstellung der Produkte mit Ökostrom, strebt das Unternehmen bis 2022 an, den gesamten
Strombedarf aus eigenen regenerativen Energiequellen zu decken. Als ersten Schritt hat die Firma
auf einen Ökostromanbieter umgestellt und bezieht auch Ökogas. Dazu kommt die Nutzung der
bereits installierten eigenen Photovoltaikanlage (1 MW-Peak). Ensinger möchte sich in Zukunft
allerdings nicht mehr auf einen Ökostromanbieter verlassen, sondern selbst ausreichend
erneuerbare Energie für den Bedarf des Unternehmens produzieren.

„Wir praktizieren einen Umweltschutz, der über die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
hinausgeht. Auf der Grundlage unseres Managementsystems folgen wir einem Regelkreis, der einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess gewährleistet, um einen höchstmöglichen Standard bei
Verbrauchersicherheit, Arbeitssicherheit, Qualität und Umweltschutz zu erreichen. Dabei werden aus
den regelmäßigen Überprüfungen Erkenntnisse für die Vorbeugung und Verhinderung von
Produktfehlern und Betriebsunfällen systematisch erfasst und ausgewertet. Insbesondere arbeiten wir
mit Behörden zusammen, um jederzeit denkbare Folgen solcher Unfälle, besonders eine mögliche
Umweltgefährdung, ausschließen bzw. minimieren zu können.“ (Auszug aus den
Unternehmensgrundsätzen http://www.ensinger.de/unternehmen/unternehmensgrundsaetze.html)

Stärkere Ausrichtung des Unternehmens auf Nachhaltigkeit
Für die nächsten Jahre plant Ensinger eine noch stärkere Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, vor allem in
den Bereichen Umweltschutz und Soziales. Der aktuelle Zeitgeist und die neuerliche Relevanz von
Firmen-Engagement im Bereich Nachhaltigkeit, den das Familienunternehmen auch bei
Branchenmessen wahrnimmt („180-Grad-Wende“ zum bisherigen, alleinigen Fokus auf die
Produkte), soll stärker in die Unternehmenspolitik einbezogen werden. Nachhaltigkeitsanliegen sind
daher auch Teil der Firmenvision und werden durch die Planung der nächsten Fünf-Jahres-Ziele in die
Firmenstrategie einfließen. Ensinger setzt sich dazu auch jährlich dezidierte Ziele in den Bereichen
„Ökonomie“, „Ökologie“ sowie „Gesundheit, Soziales und Kultur“. Diese reichen von der
Durchführung von Mitarbeitergesprächen und der Installation einer Elektrotankstelle als Beitrag zum
Ausbau des Elektrotankstellen-Netzes im Bereich Soziales bis hin zur Verkürzung von Rüstzeiten und
Reduzierung von Störzeiten im Bereich Ökonomie (Quelle: Erweiterte Umwelterklärung 2014).
Im Bereich Umweltschutz sind die Planungen für die nächsten Jahre bis 2022 gesetzt. Außerdem
plant das Unternehmen, Kraft-Wärme-Kopplung durch eine Mikrogasturbine einzusetzen und sich
am Bau einer Wasser- und/oder Windkraftanlage (bis 5 MW) zu beteiligen (Quelle: Umwelterklärung
2014). In den Umwelterklärungen der letzten beiden Jahre finden sich weitere konkrete
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Maßnahmen, die auch Ressourceneinsparungen und die Überwachung der eigenen Umwelteinflüsse
betreffen. So plant Ensinger eine Nachbarschaftsbefragung, um die Umweltauswirkungen der Firma
auf die Nachbarschaft zu erfassen. Dabei soll auch eine Lärmmessung durchgeführt und die Flächen
auf dem Firmengelände entsiegelt und wieder renaturiert werden.

Bienenstöcke auf dem begrünten Firmendach mit Photovoltaikanlage im Hintergrund
Quelle: Ausschnitt aus dem Youtube-Video „Nachhaltigkeit bei Ensinger“-Ensinger TV
(https://www.youtube.com/watch?v=IAuxZ5kvBQI)

3) Ausgestaltung des nachhaltigen Handelns im Unternehmen
Lean Management
Basierend auf effizientem Handeln und schlanken Prozessen gestaltet das Unternehmen sein
nachhaltiges Handeln, wozu vor allem ein energieeffizientes und ressourceneffizientes Management
gehört. Hierfür hat das Unternehmen ein dezidiertes Lean Management eingeführt, welches auch
den wirtschaftlichen Antrieb, nachhaltige Maßnahmen im Unternehmen durchzuführen und laufende
Prozesse zu ‚verschlanken‘ einschließt. Ziel ist dabei eine energieeffiziente, rohstoffeffiziente
Produktion. Umweltschutz bei Ensinger basiert daher in erster Linie auf der Verschlankung von
Unternehmensprozessen:

„Also, es gibt einen klaren ökonomischen Antrieb, der heißt: Schlanke Prozesse sind effizient.
Die sind energieeffizient und sie sind rohstoffeffizient und damit auch ertragseffizient. Von
welcher Seite man das Pferd aufzäumt, ist dabei egal. Ob ich über die Effizienzsteigerung,
Reduktion von Einsatzstoffen, Vermeidung von Abfallstoffen, Wertstoffanalyse komme oder
ob ich von der anderen Seite komme, wo ich sage, ich möchte schlanke Prozesse […].“
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Energiemanagementsystem
Das Familienunternehmen ist nicht von der EEG-Umlage befreit und ist deshalb, wie Privathaushalte
auch, von deren Erhöhung betroffen. Ensinger ist daher sehr daran interessiert, die Energieeffizienz
im Unternehmen zu steigern. Dazu hat das Unternehmen neben festgelegten Einsparzielen (seit 2007
Steigerung der Energieeffizienz um 15%, weitere Einsparung von 15% sind bis 2020 geplant) ein
integriertes Energiemanagementsystem eingeführt, womit alle Hauptverbraucher im Strombereich
über ein Online-Messsystem in einer Datenbank zusammengeführt werden und dort ihren
Stromverbrauch jede Sekunde messen. Mitarbeiter können sich in das System einloggen, um den
aktuellen Stromverbrauch einzusehen. Dabei kann die im Unternehmen auftretende Grundlast des
Stromnetzes überwacht werden und man kann Diagramme zum Verbrauch erstellen. Es werden
laufend Kennzahlen erhoben und per Knopfdruck kann festgestellt werden, ob z.B. die Grundlast des
Stromnetzes, somit der Stromverbrauch, über das Wochenende zu hoch war. Die Verbräuche werden
genau verfolgt und mit bereits erhobenen Daten verglichen, um daraus Verbrauchssteigerungen
ableiten zu können.
Effizientes Handeln umfasst auch die Abfallvermeidung und die Wiederverwendung von
eingesetztem Material. Hier greift die Firma auf Glas und PET zurück. Sowohl die Glas- als auch die
PET-Flaschen werden in einem geschlossenen Kreislauf recycelt. Durch diese Kreislaufverfahren wird
unnötiger Abfall vermieden. Insgesamt versucht das Unternehmen hier nicht nur den sparsamen
Umgang mit Rohstoffen, sondern auch unnötige Abfällen zu vermeiden und erzielt somit
Kosteneinsparungen und verbessert seine Umweltperformance. Wie wichtig dem Unternehmen
effizientes Handeln ist, zeigt sich auch darin, dass Rohstoffeffizienz bei Grundstoffen und Produkten
Kriterien bei der Leistungsprämie der Ensinger Führungskräfte sind (Quelle: Umwelterklärung 2014).
Zusätzlich zu den Effizienzmaßnahmen tragen weitere Maßnahmen zum Umweltschutz bei. Zum
Beispiel wird Regenwasser im Bereich des Stammhauses aufgefangen und zur Tunnelreinigung, für
die Toilettenspülung und zur Reinigung des Fuhrparks sowie zur Bewässerung von Außenanlagen
verwendet. Da viele Dächer der Firma ansonsten begrünt sind, wird dafür gesorgt, dass das
Regenwasser auf natürliche Weise versickert (Quelle: Umwelterklärung 2014).

Produktion und Produkte
Auch bei der Herstellung von Produkten achtet das Unternehmen sehr auf Nachhaltigkeit. Seit ein
paar Jahren stellt Ensinger alle Produkte mit Energie aus erneuerbaren Energiequellen her. Der Strom
stammt neben der eigenen Photovoltaikanlage aus Wasserkraft und das Bio-Erdgas aus der
Resteverwertung von Rübenschnitzeln. Dass der Strom zur Herstellung der Produkte größtenteils aus
erneuerbaren Energien stammt, wurde dem Unternehmen mit dem „Solarfood“-Label bestätigt. Mit
der Zertifizierung wird bestätigt, dass mindestens 25% des Gesamtenergiebedarfs aus Solar, Wind-,
Wasserkraft, Biomasse oder Geothermie stammen bzw. mindestens 80% der Strom- oder
Wärmeenergie aus regenerativer Energie abgedeckt wird5.
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Quelle: Ensinger Webseite

Ensinger ist der erste Mineralbrunnen Baden-Württembergs, der ein Bio-Mineralwasser eingeführt
hat. Was zunächst wie ein Marketinggag klingt, hat eine eindeutige umweltschutzrelevante
Bedeutung. Per Definition stammt Bio-Mineralwasser „aus besonders reinen Quellen, die die
strengen Bio-Mineralwasser-Kriterien hinsichtlich Rückständen von Pflanzenschutzmitteln, Dünger,
Uran etc. erfüllen.“6 Zu den besonders relevanten Stoffen zählen hier Nitrat, Pestizidmetabolite,
Süßstoffe, Arzneimittelrückstände (bisher nur in Leitungswässern gefunden) sowie perfluorierte
Alkylsubstanzen7. Die Kennzeichnung als „Bio-Mineralwasser“ hebt den Wert eines Mineralwassers
ohne chemische Rückstände hervor und dient somit als Appell zur Förderung des ökologischen
Landbaus, um die wichtige Ressource Wasser in möglichst hoher Qualität zu bewahren. Verliehen
wird das Bio-Mineralwasser-Zertifikat nach eingehender Prüfung der Wasserqualität incl. VorortInspektion jeweils für ein Jahr8.
Ein weiteres nachhaltiges Produkt, das das Familienunternehmen herstellt, ist die Streuobstschorle.
Zusammen mit BUND, Imkern, Landwirten, NABU und dem Obst- und Gartenbauverein
Vaihingen/Enz will das Unternehmen hier einen aktiven Beitrag zum Erhalt heimischer
Streuobstwiesen und zum Erhalt alter Sorten9 liefern. Durch den Verzicht auf synthetische Spritz- und
Düngemittel ist auch dieses Getränk „bio“. Das Unternehmen zahlt einen festen Preis von 20 Euro für
100kg Äpfel, was deutlich über dem Preis von ca. 6-12 Euro liegt, den konventionelle
Apfelsafterzeuger bezahlen. Um teilnehmen zu können, müssen die Lieferanten das NABUQualitätszeichen für Streuobst besitzen, das erst nach bestandener Prüfung von Blatt- und
Fruchtproben verliehen wird. Durch diese Aufpreisvermarktung möchte Ensinger einen aktiven
Beitrag zur Erhalt der Streuobstwiesen leisten. (http://www.ensinger.de/produkte/nabu-vaihingerstreuobst-schorle.html, letzter Zugriff am 19.01.2016; Flyer Vaihinger Streuobstschorle 2013).

Innovationen und Testen neuer Materialien zur Ressourceneinsparung
Das Unternehmen experimentiert und testet neue Materialien, die zur Ressourceneinsparung
beitragen sollen. Eines davon sind die Kurzgewinde an den Flaschenhälsen. Angeregt durch
Außendienstmitarbeiter stellte Ensinger auf diese Verschlüsse um und erreichte eine
Rohstoffeinsparung von ca. 50 Tonnen Kunststoff pro Jahr.
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Bereits vor fünfzehn Jahren hat Ensinger Leichtglasflaschen als Alternative zu Kunststoffflaschen mit
der Genossenschaft Deutscher Mineralbrunnen getestet und dafür seine Produktion für einen Tag
ausgesetzt. Das Unternehmen ist immer daran interessiert, durch Innovationen und dem
Ausprobieren verschiedener Möglichkeiten, umweltgerechtere Lösungen zu finden
(Umwelterklärung 2014).

4) Mitarbeiterengagement für die nachhaltige Entwicklung des
Unternehmens
Ein fester Bestandteil der Nachhaltigkeit bei Ensinger sind die Mitarbeiter. Mitarbeiter sind nicht nur
Adressaten und Umsetzer von Umweltschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz, sondern gehören auch zu
den Ideengebern und Gestaltern von Umweltideen, auch außerhalb des Unternehmens. Denn
Ensinger verwirklicht nicht nur diverse Umweltaktionen im Unternehmen, sondern unterstützt auch
das private Engagement von Mitarbeitern. Das Ehrenamt der eigenen Mitarbeiter zu fördern, ist für
das Unternehmen Teil „seiner gesellschaftlichen Verantwortung“
(http://www.ensinger.de/unternehmen/nachhaltigkeit/gesellschaftliche-verantwortung.html).
Unsere Mitarbeiter werden auf allen Ebenen mit Beginn des Arbeitsverhältnisses regelmäßig mit Blick
auf die qualitäts-, arbeitssicherheits- und umweltpolitischen Vorgaben und Zielsetzungen aus- und
fortgebildet. (Auszug aus Unternehmensgrundsätzen http://www.ensinger.de/unternehmen/unternehmensgrundsaetze.html)

Für alle Mitarbeiter gibt das Unternehmen einen monatlichen Umwelttipp heraus. Auch diese Idee
wurde von einem Mitarbeiter ins Unternehmen getragen. Zunächst wurde der Umwelttipp schriftlich
herausgegeben, mittlerweile können die Mitarbeiter den monatlichen Tipp auf installierten
Touchscreens, die in den Aufenthaltsräumen angebracht sind, einsehen. Die Ideen reichen vom
Stromsparen bis zum energiesparenden Kochen, mit der Erwartung, dass die erlernten Einspartipps –
sobald sie zu Hause umgesetzt werden – auch im Unternehmen angewendet werden.
Die Idee, eine Photovoltaikanlage zu installieren, kursierte bei Ensinger schon lange. Zwei engagierte
Mitarbeiter aus dem mittleren Management (Umweltbeauftragter und Marketingmanager) mit
Unterstützung des damaligen Betriebsleiters, der selbst eine Solaranlage besitzt, trieben die
Installation der firmeneigenen Photovoltaik-Anlage mit über 4000 Solarmodulen auf einer Dachfläche
von 15.000 qm voran (http://www.ensinger.de/unternehmen/nachhaltigkeit/erneuerbareenergien.html). Die Solaranlage produziert jährlich 950.000 kWh Strom (Pressemitteilung 2012) und
deckt damit 15% des Stromverbrauchs des Unternehmens ab (Quelle: Youtube-Video „Nachhaltigkeit
bei Ensinger“).
Es gibt außerdem Projekte und Aktionen, die an der Schnittstelle zwischen dem Ehrenamt der
Mitarbeiter und dem allgemeinen regionalen Engagement in Umweltprojekten von Ensinger
angesiedelt werden können. Zur Förderung gehören Getränkespenden genauso dazu wie die
Mitfinanzierung ehrenamtlicher Umweltaktionen. Dazu zählt auch die Unterstützung des Aktionstags
„GartenLust!“ einer lokalen Umweltinitiative. Ein Bestandteil der Veranstaltung war der Verkauf von
Obstbaumsetzlingen, von denen insgesamt 200 Bäume verkauft wurden 10. Initiiert von einem
10
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Mitarbeiter unterstützte Ensinger diese Umweltaktion mit einer Spende von 5 Euro pro verkauftem
Baumsetzling und kostenloser Streuobstschorle für alle anwesenden Grundschüler. Der Flyer zur
Veranstaltung sah folgendermaßen aus:

Vorderseite des Flyers zur Aktion „GartenLust!“ (Quelle: http://www.gdphaus.de/app/download/5797400055/2014_Flyer_Aktionstag.pdf)

5) Bewertung der Nachhaltigkeit im Unternehmen durch
Mitarbeiter
Das Engagement des Unternehmens im Bereich Umweltschutz und Soziales wird von den befragten
Mitarbeitern stark gewürdigt und von einem der Mitarbeiter wird das Familienunternehmen sogar
als „Naturunternehmen“ bezeichnet (Marketing Manager, Quelle: Youtube-Video „Ensinger
Nachhaltigkeitstage 2014“). Nachhaltigkeit wird im Unternehmen als unternehmerische Komponente
wahrgenommen, die sich durch ressourceneffizientes Wirtschaften auszeichnet.
Zum Zeitpunkt der Interviews lag der Schwerpunkt im Bereich Umweltschutz auf internen
Maßnahmen, die erneuerbare Energien und vor allem Energieeffizienz betreffen. Während es beim
Weiterausbau der erneuerbaren Energien mehr um Investitionsentscheidungen und die
Einkaufspolitik des Unternehmens geht, sieht man trotz deutlicher Verbesserungen durch diverse
Maßnahmen in der Energieeffizienz noch mehr Handlungsbedarf.
Die Zertifizierungen im Bereich Umweltschutz und Energieeffizienz (DIN-EN-ISO 14001, DIN-EN-ISO
50001, DIN-EN-ISO 9001, EMAS) führen aus Sicht der Mitarbeiter zur Bündelung von Maßnahmen
und schaffen eine Übersicht über bereits geleistete Maßnahmen. Zertifizierungen und externe
Verpflichtungen, wie sie zum Beispiel im Rahmen der WIN-Charta implementiert sind, sorgen für
Aktionstag der Umweltinitiative auf dem Gelände der Polizeigewerkschaft in Hochdorf- 200 subventionierte
Bäume verkauft“
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Ansporn und die Weiterentwicklung der Umweltziele im Unternehmen. Trotz des entstehenden
„externen Drucks“ durch regelmäßig durchzuführende Audits, bringt eine Re-Zertifizierung auch
immer "neuen Schwung“ mit sich, um einerseits gesetzte Umweltziele zu steigern, aber auch um
bereits Geleistetes zu erfassen. Da sie alle einen Charakter der Freiwilligkeit und nicht des
gesetzlichen Zwangs beinhalten, aber auch, dass man Umweltprojekte nun im Rahmen dieser
Zertifizierungen durchführen kann, was es „insgesamt viel leichter macht“ (Quelle: Interview 4).
Ein weiterer zentraler Punkt ist, dass die im Privatleben gesammelten Erfahrungen und Interessen
der Mitarbeiter innerhalb der gesetzten Umweltziele und -programme des Unternehmens gefördert
werden. Dazu gehört neben Sachspenden auch die finanzielle Unterstützung des ehrenamtlichen
Engagements von Mitarbeitern. Wie die Veranstaltung „GartenLust!“ zeigt, können Mitarbeiter
jederzeit auch für private Aktionen, Unterstützung durch ihren Arbeitgeber erhalten. In manchen
Fällen führt dies zu einem dreifachen Gewinn: für die Umweltaktion, für den jeweiligen Mitarbeiter,
aber auch für das Unternehmen, das den Rahmen für den Ausbau seiner
Nachhaltigkeitsbestrebungen und für das eigene Marketing nutzen kann.

6) Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der ökologischen
Nachhaltigkeit im Unternehmen und außerhalb
Umweltzirkel
Nachhaltigkeitsziele werden bei Ensinger in einem internen Umweltzirkel besprochen, der einmal im
Monat stattfindet. Dort werden alle Umweltanliegen im Unternehmen besprochen. Dazu zählen
neben der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Erfüllung von Vorgaben, die für die
Zertifizierungen erfüllt werden müssen, genauso die Einbringung neuer Ideen und die Auflegung
neuer Programme. Im Umweltzirkel werden auch die monatlich von der Controlling-Abteilung
erfassten Umweltdaten (Mineralwasser, Trinkwasser, Abwasser, Strom, Photovoltaik, Erdgas, Heizöl
leicht und Diesel) besprochen und mit den festgelegten Kennzahlen auf Zu- oder Abnahmen
verglichen. Neben dem Geschäftsführer sind der Managementbeauftragte für Qualität und
Umweltschutz, der Abfallbeauftragte, der Betriebsleiter, der technische Revisor und Mitarbeiter von
Einkauf und Verwaltung Teilnehmer am Umweltzirkel (Quelle: Umwelterklärung 2014).

Umweltsponsoring
Zur Förderung von Umweltprojekten arbeitet Ensinger mit einem selbst aufgelegten
Umweltsponsoring-Programm, das der Förderung größerer Umweltprojekte dient. Alle geförderten
Projekte sind unter http://www.ensinger.de/de/unternehmen/sponsoring/umweltsponsoring.html
einsehbar. Projekte, die innerhalb des Umweltsponsorings gefördert werden, enthalten eine
vertragliche Vereinbarung und werden finanziell unterstützt. Dazu gibt es keine öffentliche
Ausschreibung oder einen Wettbewerb, sondern meist durch Mitarbeiterkontakte oder auch
Personen von außerhalb treten an das Unternehmen heran; dies läuft nach Aussage eines
Interviewten „eigentlich von alleine“ (Interview 4). Neben der finanziellen Unterstützung werden
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Projekte oftmals auch durch Sachleistungen unterstützt, zum Beispiel werden Fahrzeuge zur
Verfügung gestellt. Meist ist es eine Kombination aus finanzieller und Sachleistungsförderung.
Zum Umweltsponsoring gehört die Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen genauso wie die
Zusammenarbeit mit Umwelt- und Naturschutzverbänden. Seit Jahren engagiert sich Ensinger bei
Arten- und Naturschutzprojekten in der Region. Dazu zählen langfristig angelegte Partnerschaften
wie z.B. mit der Forschungsgemeinschaft zur Erhaltung einheimischer Eulen (FOGE e.V.) oder der
Ortsgruppe des Naturschutzbunds (NABU). Während es im ersten Fall um den Erhalt von den sehr
selten geworden Steinkäuzen geht11, geht es bei der Kooperation mit dem NABU um den Erhalt von
einheimischen Streuobstwiesen unter Verzicht auf chemische Spritzmittel. Zu den bereits
abgeschlossenen Umweltprojekten zählen die Renaturierung eines nahen Baches12, die Anlage eines
Amphibienlaichgewässers auf Flurstücken des Unternehmens13 oder auch das Pflanzen von
Blütensäumen zwischen Wald und Reben14.
Etablierte Umweltprojekte, die bereits eine Förderung von Ensinger erhalten, werden auch
ausgeweitet und weiterentwickelt. Zum Beispiel das Umweltprojekt um die Bienen auf dem
Firmendach. Zunächst wurden ein Bienenstock „Ensinger Bienen“ angesiedelt. Daraus entwickelte
sich eine Geschenkidee für Geschäftskunden in Form von Honig in Gläsern.
Abb. 2: Übersicht über die Ausgestaltung und Wirkung der eingesetzten Instrumente im Bereich
Nachhaltigkeit im Unternehmen
Instrument

Monatlicher
Umwelttipp

Zertifizierungen

Umweltzirkel

Umweltsponsoring

GEMBAProjekte

Erneuerbare
Energien

Energiemana
gementSystem

Lean
Management

Ausgestaltung

Anregungen
für
Mitarbeiter
im Bereich
Umweltschutz

Antrieb und
Verbesserun
gen bei
Energie- und
Ressourceneinsparungen

Organisatio
n und
Kontrolle
von
Umweltleist
ungen

Förderung
von
externen
Umweltprojekten

Entwicklung
von
Verbesserungsideen
durch
Mitarbeiter

Eigenstromproduktion

Energieeffizienz

Einsparung
von
Ressourcen und
Rohstoffen

Wirkung
Intern/
Extern

Intern

Intern

Intern +
extern

Extern

Intern

Intern +
extern

Intern

Intern

Quelle: eigene Darstellung
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http://www.ensinger.de/unternehmen/sponsoring/umweltsponsoring/artenschutzprojekt-steinkauz-20002012.html
12
http://www.ensinger.de/unternehmen/sponsoring/umweltsponsoring/renaturierungsmassnahmen-amoertlichen-bruennelesbach-1999.html
13
http://www.ensinger.de/unternehmen/sponsoring/umweltsponsoring/anlage-einesamphibienlaichgewaessers-2002.html
14
http://www.ensinger.de/unternehmen/sponsoring/umweltsponsoring/artenschutzprojekt-bluetensaeumezwischen-wald-und-reben-2002.html
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7) Instrumente zur Generierung von Mitarbeiterideen
Betriebliches Vorschlagswesen und KVP
Ensinger setzt zur Gewinnung von Verbesserungsideen auf das klassische betriebliche
Vorschlagswesen (BVW). Wie in vielen anderen Unternehmen auch werden Ideen über einen
Briefkasten eingeworfen und von einem festen Gremium unter Einbeziehung der betreffenden
Fachabteilung bewertet. Am Jahresende führt Ensinger eine Verlosung mit allen eingereichten Ideen
durch. Als Anreiz, Ideen über das betriebliche Vorschlagswesen einzureichen, werden Prämien
ausgeschüttet. Neben der erwähnten Verlosung am Jahresende, bei der Preise unter allen
eingereichten Vorschlägen vergeben werden, zahlt Ensinger unabhängig davon finanzielle Prämien
für die Jahres-Einsparungen, die aus der eingebrachten Idee entstanden sind. Als Prämie werden
dann 10 Prozent der eingesparten Energiekosten ausbezahlt, was im Bereich Strom durchaus eine
Prämie von mehreren Tausend Euros ausmachen kann. Die Gewinner der Jahresend-Verlosung
bekommen 500 Euro für den ersten Platz, 300 Euro für den zweiten Platz und 200 Euro für den
dritten Platz. Ergänzt wird das BVW mit dem Instrument KVP (Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess), um Schwachstellen aufzudecken, Prozesse zu optimieren und Probleme zu
beheben. Dazu stellt Ensinger ein Formular bereit, indem Mitarbeiter Abweichungen vom normalen
Betriebsablauf festhalten können. Diese Vorgehensweise wurde auch zur Prozessoptimierung
verwendet und Verbesserungspotentiale daraus entwickelt.
Das etablierte BVW wird insgesamt als positiv und erfolgreich bewertet. Beobachtet wird die
steigende Qualität der Vorschläge. Da die Bewertung der Vorschläge durch ein neutrales Gremium
stattfindet, wird sichergestellt, dass Vorgesetzte nicht aufgrund von Zeitnot oder anderen Gründen
eingereichte Ideen ausbremsen.

GEMBA-Projekte
Im Zuge der Einführung des Lean Managements wurden GEMBA-Projekte ins Leben gerufen, um
Verbesserungsideen und Maßnahmen im Familienunternehmen zu generieren. Die Bezeichnung
„Gemba“ kommt aus dem Japanischen und bezeichnet den „Ort des Geschehens“, um
Prozessabläufe zu kennzeichnen (Kaufmann 2012). Die GEMBA-Schulungen werden von externen
Trainern angeleitet und finden meist in einem Team von rund 15 Personen statt, darunter auch
Mitarbeiter anderer Firmen. Nach Einführung im Jahr 2009 haben seither ca. 20 Mitarbeiter GEMBASchulungen absolviert und in der Folge einige Projekte eingebracht und eigenverantwortlich
umgesetzt..
GEMBA-Projekte sind vor allem in den Bereichen Logistik und Produktion angesiedelt und sollen in
erster Linie für Effizienzsteigerung (z.B. Rohstoff- oder Energieeffizienz) oder für eine Verbesserung
der Arbeitssicherheit sorgen. Zur Betreuung der GEMBA-Projekte wurde sogar eine Personalstelle in
der Hierarchie eines Produktionsleiters geschaffen. Anfangs nahmen die Führungskräfte selbst am
GEMBA-Training teil, mittlerweile werden Mitarbeiter von ihren Vorgesetzten für die Trainings
vorgeschlagen. Manche GEMBA-Projekte sind Verbesserungsvorschlägen aus dem betrieblichen
Vorschlagswesen so ähnlich, dass man sie nicht immer gleich unterscheiden kann. Eine
Mitarbeiteridee, die im Zuge einer GEMBA-Schulung entwickelt wurde, war zum Beispiel ein
Bewegungsmelder-Konzept, bei dem Räumlichkeiten aufgezählt wurden, die nur selten besucht
werden und die über einen Bewegungsmelder gesteuert werden sollen.
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8) Bewertung der allgemeinen Mitgestaltungs- und
Einbringungsmöglichkeiten durch die Mitarbeiter
Insgesamt wird Ensinger als innovatives Unternehmen wahrgenommen. Das bemerken nicht nur die
eigenen Mitarbeiter, sondern die Innovationskraft erstreckt sich durch den Ruf des Unternehmens
auch auf Externe. Das Familienunternehmen wird häufiger von externen Interessenten
angesprochen. Laut einem Mitarbeiter liegt das an dem wahrgenommen Image Ensingers,
„innovativ“ und „offen für alle Dinge“ zu sein und „bereit [zu sein], [etwas] zu wagen“ .
Im Familienunternehmen Ensinger haben Mitarbeiter verschiedene Möglichkeiten, mit ihren Ideen
und Vorschlägen das Unternehmen mitzugestalten. Einerseits gibt es gute
Mitgestaltungsmöglichkeiten durch die etablierten Instrumente wie betriebliches Vorschlagswesen,
KVP und GEMBA-Projekte. Andererseits werden auch inoffizielle Wege, wie zum Beispiel die
Direktansprache des Chefs, genutzt, um Vorschläge einzubringen.
Durch die Größe des Unternehmens, aber auch weil viele Mitarbeiter schon lange für Ensinger
arbeiten, gibt es „kurze Wege“, aber auch ein „familiäres Verhältnis“. Viele Mitarbeiterideen werden
deshalb außerhalb der formalen Kanäle kommuniziert, zum Beispiel durch die direkte Ansprache des
Chefs des Familienunternehmens. Auch in eher informellen Runden bietet sich die Gelegenheit,
direkt mit dem Chef des Unternehmens zu sprechen, „manchmal ein bisschen zum Leidwesen der
Mittelführungskräfte“.
Hervorgehoben wird auch, dass der Chef vorne weg geht und neue Ideen und Entwicklungen in
Angriff nimmt, so kennt er sich mitunter am besten mit dem Energiemanagementsystem aus. Positiv
zu bewerten ist zudem dessen Unterstützung, wenn es um neue Ideen seiner Mitarbeiter geht: „Und
dann sitzt man sich zum Chef und sagt "Mensch du, so und so. Kannst du dir das gut vorstellen?" […]
Ja, okay können wir. So machen wir [das]. Was ist da zu tun?" […] und dann sagt er in der Regel "Ja
okay, dann macht das mal." Wenn es dann funktioniert, wenn wir sagen, Mensch, da kann man
tatsächlich was damit bewegen, dann übernehmen wir es ins Umweltprogramm. Wir nehmen und
unterstützen es halt so. Das ist der Klassiker, würde ich sagen.“
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