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Liebe family and friends,

der Zustand unserer Erde gerät bei al-
len Menschen zunehmend ins Bewusst-
sein. Das Thema Plastik ist zu einer der 
größten Umweltherausforderungen 
unserer Zeit geworden, in Brasilien 
brennen nahezu ungehindert unfass-
bare Flächen tropischen Regenwaldes, 
tagtäglich erreichen uns neue besorg-
niserregende Nachrichten. 

Insbesondere die junge Generation 
agiert überaus aktiv und fordert wei-
te Teile der Gesellschaft heraus. Die 
Politik versucht sich an der Ausge-
staltung von Vorgaben und Eigenver-
antwortung. Das oftmals ambivalente 
Verhalten vieler Bürgerinnen und Bür-
ger sorgt für einen herausfordernden 
Dialog. Neben allem Sachbezug sind 
Populismus und Dogmatismus beglei-
tende Gefahren.

Fakt ist: Nachhaltiges Handeln und 
Wirtschaften ist auch in aktueller Zeit 
noch immer keine Selbstverständ-
lichkeit und bedarf grundlegender, 
schmerzhafter Verhaltensänderungen 
in allen Gesellschaftsbereichen.

Ernsting’s family versteht sich seit sei-
ner Gründung im Jahre 1968 als sozial 
engagiertes und verantwortungsbe-
wusst handelndes Unternehmen. Nach-
haltigkeit ist Teil unserer Marken-DNA 
und eine bedingungslose Vorausset-
zung für unser tägliches Tun. 

Unser Selbstverständnis als Familien-
unternehmen und einen langfristig ori-
entierten wirtschaftlichen Erfolg ver-
suchen wir in gesellschaftsförderlicher 
Weise zu interpretieren. Wir kennen 
unsere ökologische und soziale Ver-
antwortung und sehen zugleich jeden 
Tag die Herausforderungen als Wirt-
schaftsunternehmen, die Zielkonflikte 
aus Wachstum, Wertschöpfung und 
Werten zu balancieren. 

Nachhaltigkeit ist bei Ernsting’s family 
zu keinem Zeitpunkt eine von einer 
Stabsstelle auf dem Reißbrett ent-
worfene, abstrakte Strategie, die von 
oben nach unten angeordnet und ab-
gearbeitet wird. Wir „leben“ unsere 
Verantwortung jeden Tag; abteilungs-
übergreifend, selbstverständlich, auf-
geschlossen, ressourcenschonend, 
konkret, aber auch wirtschaftlich orien-
tiert. Wir wissen, dass man jedem Un-
ternehmen in jeder Nuance seines Tuns 
vorwerfen kann, zu wenig zu tun. Dies 
entmutigt uns nicht, sondern ist vor al-
lem Ansporn, neue Optimierungsfelder 
zu finden. 

Wir möchten in dieser Publikation auf-
zeigen, wie vielfältig und umfassend wir 
Nachhaltigkeit verstehen, wo wir uns 
engagieren, was unsere Beweggründe 
sind und wo wir auch nach vorne noch 
weitere spannende Handlungsfelder 
sehen. 

Wir sind sicher, dass es keine Alterna-
tive zum nachhaltigen Handeln gibt! 
Ökologisches und soziales Engagement 
sowie Kundenorientierung und Arbeits-
platzsicherheit sind als eng verwoben 
zu betrachten. Deshalb tragen wir gern 
Verantwortung – für eine lebenswer-
te Zukunft, für unsere Kundinnen und 
Kunden, unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, unsere Geschäftspartner 
und die nachfolgenden Generationen.

Herzlich

Ihr 

 

Prof. Dr. Timm Homann

Leben, arbeiten und wirtschaften 
mit der Natur und nicht mehr 

länger gegen die Natur ist unser 
großer Lernprozess.“ 

Dalai Lama, 2004
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Ernsting’s family ist mit rund 1.865 Fili-
alen, einer mehrfach ausgezeichneten 
Online-Präsenz und rund 12.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern einer 
der größten Cross-Channel-Anbieter im 
deutschen Textileinzelhandel. Im Ge-
schäftsjahr 2018/2019 verzeichneten 
wir einen Umsatz von rund 1,15 Milliar-
den Euro. Ernsting’s family mit Sitz in 
Coesfeld (Westfalen) bietet Mode und 
Accessoires für die ganze Familie mit 
den Schwerpunkten Wäsche, Damen- 
und Kinderbekleidung. Qualität zu 
überraschend günstigen Preisen ist die 
Prämisse unserer unternehmerischen 
Tätigkeit. Mit sozialer, gesellschaft-
licher und ökologischer Verantwor-
tung setzen wir die Erschließung neuer 
Vertriebswege und Verkaufsstandorte 
kontinuierlich fort. 

 haben wir ein sehr engmaschiges Kon-
trollnetz aufgebaut, um die Einhaltung 
der geltenden Standards kontinuierlich 
zu überprüfen und die Lebensgrund-
lage für viele Familien in den Produk-
tionsländern nachhaltig zu verbessern.

Den Grundstein für das erfolgreiche 
Unternehmen legte Kurt Ernsting 1967 
mit der Eröffnung des ersten „mini-
preis“ Geschäftes in der Waschküche 
seines Elternhauses. Ein Jahr später 
gründete er die „Minipreis  Ernsting 
Handels- GmbH“ und begann mit dem 
kontinuierlichen Aufbau einer Filial-
kette. Seinen endgültigen Namen 
 Ernsting’s family erhielt das Unterneh-
men im Jahr 1990.

Von Beginn an legte Gründer Kurt 
 Ernsting als ehrbarer Kaufmann großen 
Wert darauf, die unternehmerischen 
Aktivitäten weitsichtig zu gestalten. Es 
war für ihn selbstverständlich, der Ge-
sellschaft als erfolgreiches Unterneh-
men etwas zurückzugeben. Diese nach-
haltige Ausrichtung wird auch nach 
seinem Tod Ende 2011 bei  Ernsting’s 
family auf allen Ebenen gelebt. 

So wie die Produkte auf die Bedürfnisse 
der Kundinnen und Kunden abgestimmt 
sind, so wurde auch die Architektur der 
Unternehmenszentrale an die Umge-
bung und Ansprüche der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter angepasst. „Ar-
chitektur muss für den Menschen da 
sein“, sagte Kurt Ernsting. Genau die-
ses Verständnis spiegelt sich in der Un-
ternehmenszentrale in Coesfeld-Lette 
deutlich wider. Die Verwaltungsgebäu-
de und Vertriebscenter aus den 70er 
Jahren wichen einem einzigartigen 

Gebäudeensemble, welches nach den Vorstellungen der re-
nommierten Architekten Santiago Calatrava, Fabio Reinhart, 
Bruno Reichlin und Johannes Schilling entworfen wurde. Seit 
Sommer 2002 gibt es außerdem die family Kita in Coesfeld, 
um Müttern einen schnellen Wiedereinstieg ins Berufsleben 
zu ermöglichen. Ende 2018 zog die family Kita „Lillyfee“ mit 
auf den Unternehmenscampus. Im  Rahmen der Personalent-
wicklung bietet das Unternehmen insgesamt 14 verschiedene 
Ausbildungsberufe an und fördert seine  Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kontinuierlich durch Weiterbildungen.

Wir tragen Verantwortung – nicht nur für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und Lieferanten, sondern auch in 
vielen sozialen und kulturellen Initiativen. So werden unter 
anderem das Deutsche Sportabzeichen sowie der Verein 
Herzenswünsche e.V. gefördert, der sich für schwerkranke 
Kinder einsetzt. Außerdem rief Ernsting’s family sein eige-
nes Kids Chor Projekt ins Leben, durch das professioneller 
Musikunterricht in Grundschulen unterstützt wird. 2007 
wurde das von der Ernsting’s real estate & Co. KG erbaute 
und betriebene konzert theater coesfeld eröffnet. Als eines 
der modernsten Theater Europas ist es ein kultureller An-
ziehungspunkt weit über Stadt- und Landesgrenzen hinaus. 
Das abwechslungsreiche Programm (Kultur für die Region) 
verantwortet die von Kurt und Lilly Ernsting 1995 gegründete 
Ernsting  Stiftung  Alter Hof Herding.

2017 wurden wir mit dem Deutschen 
Handelspreis in der Kategorie Groß-
unternehmen ausgezeichnet. Der Preis 
wird jährlich durch den Deutschen 
Handelsverband (HDE) vergeben und 
ist die renommierteste Auszeichnung 
in der Branche. In der offiziellen Jury- 
Begründung heißt es: „Das Erfolgs-
rezept von Ernsting’s family liegt vor 
 allem in der Philoso-
phie des Unterneh-
mens begründet, die 
Bedürfnisse der Ziel-
gruppe der Familien 
optimal zu erfüllen und 
durch zahlreiche Pro-
jekte und Aktionen ein 
positives Einkaufser-
lebnis zu schaffen. Das Unternehmen 
überzeugt durch eine glaubwürdig 
gelebte Unternehmensethik in den 
Bereichen der sozialen und ökologi-
schen Nachhaltigkeit, die auch durch 
die Inhaberfamilie verkörpert wird.“ 
In Bezug auf die Rahmenbedingungen 
im Produktionsprozess unserer Waren 

Das Erfolgsrezept von Ernsting’s family 
liegt vor allem in der Philosophie des 

Unternehmens begründet, die Bedürfnisse 
der Zielgruppe der Familien optimal  

zu erfüllen.“

VON ERNSTING’S FAMILY
ERFOLGSREZEPT

DAS

Qualität zu überraschend günstigen  Preisen  
und  immer mit gesellschaftlicher und  ökologischer  

Verantwortung im Blick

Die Unternehmens- 
zentrale von  
Ernsting’s family im 
münsterländischen 
Coesfeld-Lette.

Ernsting’s family 
begrüßt seine 
Kundinnen und 
Kunden in rund 
1.865 Filialen in 
Deutschland und 
Österreich. 

Hier geht’s zum 
Unternehmensfilm.
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NACHHALTIGKEIT
ALS GESAMTGESELLSCHAFTLICHE AUFGABE

Nicht nur Ernsting’s family arbeitet beständig an seiner nach-
haltigen Ausrichtung. Mit der Agenda 2030 wurde durch 
die internationale Staatengemeinschaft ein Plan für eine 
globale nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Im Mittel-

punkt steht die Umgestaltung von Volkswirtschaften hin zu 
verantwortungsvollen Konsum- und Produktionsmustern 
einerseits und ökologisch wertvoller Energieerzeugung an-
dererseits. Fünf Kernbotschaften sind hier den 17 Nachhal-
tigkeitszielen vorangestellt: Sie betreffen Menschen, Planet, 
Wohlstand, Frieden und Partnerschaft.

Die Würde des Menschen im Mittelpunkt
Langfristig sollen Hunger und Armut weltweit beseitigt wer-
den. Denn heute leiden rund zwei Milliarden Menschen an 
Hunger oder einseitiger Ernährung. Das Augenmerk liegt 
dabei besonders auf den Menschenrechten, der Reduzierung 
von Ungleichheit und der Verbesserung der Lebenssitua-
tion benachteiligter Bevölkerungsgruppen, vor allem in Kon-
fl iktländern und den am wenigsten entwickelten Ländern. Alle 
Menschen sollen ihr volles Potenzial ausschöpfen können. 

Den Planeten schützen
Bisherige Entwicklungserfolge werden immer wieder vom Klima-
wandel bedroht. So werden die Zukunftsperspektiven aller Län-
der gefährdet. Die Agenda 2030 verpfl ichtet, den Planeten zu 
schützen, damit auch künftige Generationen eine intakte Umwelt 
erleben dürfen. Dazu zählen die nachhaltige Nutzung von Mee-
ren und Ozeanen, der Erhalt von Ökosystemen und Biodiversität, 
die Bekämpfung des Klimawandels sowie die nachhaltige Nut-
zung natürlicher Ressourcen. 

Wohlstand für alle fördern
Die Wirtschaft ist Wohlstandstreiber und Entwicklungsmotor. 
Deutschland will dazu beitragen, allen Menschen weltweit die 
Chance zu bieten, am wirtschaftlichen, sozialen und technischen 
Fortschritt teilzuhaben. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
soll alle Menschen erreichen und ihnen eine menschenwürdi-
ge Arbeit und Beschäftigung bieten. Die Schere zwischen Arm 
und Reich darf dabei nicht noch weiter auseinandergehen.

Frieden fördern
Alle Menschen sehnen sich nach einem Leben in Frieden, ohne 
Angst und Gewalt. Dazu braucht es friedliche, sichere und inklu-
sive Gesellschaften. In diesem Sinne müssen gute Regierungs-
führung gefördert und die dafür erforderlichen Institutionen 
gestärkt werden. Die Menschenrechte aller Mädchen, Frauen, 
Jungen und Männer sollen geachtet und geschützt werden.

Globale Partnerschaften aufbauen
Der Erfolg der Agenda 2030 hängt in großem Maße davon ab, 
dass alle mitmachen – Staaten und Organisationen, aber auch 
jede und jeder Einzelne von uns. Um die Vision der Agenda 2030 
umzusetzen, braucht es einen neuen Geist internationaler Zu-
sammenarbeit. Hier soll eine neue globale Partnerschaft die für 
die Umsetzung der Agenda benötigten Mittel mobilisieren.

In diesem Sinne sind auch wir von Ernsting’s family aktiv und 
setzen alle Zeichen auf Nachhaltigkeit. Und wir freuen uns, 
wenn auch Sie auf allen Ebenen mitmachen und Verantwortung 
für unseren Planeten und gegenüber zukünftigen Generationen 
übernehmen.

Internationale Ziele:

     Die Agenda 2030
                 für nachhaltige 
  Entwicklung

Globale Herausforderungen gemeinsam lösen: mit 
der Agenda 2030 der Vereinten Nationen
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 Produkt & Produktion 
Stephan Harms
Head of Strategic 
Procurement

Mitarbeiter*innen
Ralf Schillmüller 
Senior Manager Social & 
Employee Satisfaction

Ressourcen 
Thomas Hoffmann 
Head of Construction and 
 Facility Management

Soziales 
Marcello Concilio
Head of Corporate, 
Communications & PR,
Spokesperson

Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiges Handeln und Wirtschaften sind 
bei Ernsting’s family nicht die Aufgabe einer eigenen Stabsstelle, 
sondern werden in einem interdisziplinär und bereichsübergrei-
fend arbeitenden Gremium verantwortet, in dem neben allen re-
levanten Fachbereichen auch Vertreterinnen und Vertreter der 
Logistik, des Vertriebs und der CEO sitzen. Dieses Gremium kon-
trolliert nicht nur die aktuellen Stände und Zielerreichungen der 
bestehenden Projekte, sondern eruiert auch neue Initiativen und 
Ansatzpunkte, die für uns von Bedeutung sein könnten.

Als aktiver Teil der Gesellschaft ist es unsere Pfl icht, uns mit 
dem größtmöglichen Engagement und der nötigen Demut ein-
zubringen. Wohlwissend, dass wir die Welt nicht alleine retten 
und nicht alle Themen besetzen können. Gemeinsam mit rund 
12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland und 
Österreich sowie unseren Handelspartnern überall auf der Welt 
sind wir aber sicher, einen relevanten Beitrag leisten zu können. 
Wir sehen nachhaltiges Wirtschaften im Rahmen der Marken-
führung als gesamtunternehmerische Aufgabe und zugleich 
als Thema  eines jeden Einzelnen im Unternehmen: von der 
Unternehmensführung bis zur Verkäuferin in der Filiale.

NACHHALTIG KEITS-
AUSRICHTUNG

ENG VERNETZT: UNSERE

Dies kann mitunter auch mit Zielkon-Dies kann mitunter auch mit Zielkon-
fl ikten verbunden sein, die auf Manage-fl ikten verbunden sein, die auf Manage-
mentebene gelöst und mit einer klaren mentebene gelöst und mit einer klaren 
Zieldefi nition und Entscheidungskorri-Zieldefi nition und Entscheidungskorri-
doren für die operativen Ebenen ver-doren für die operativen Ebenen ver-
sehen werden müssen. Zielkonfl ikte sehen werden müssen. Zielkonfl ikte 
sollten, wo möglich, mit belastbaren sollten, wo möglich, mit belastbaren 
Kennzahlen gelöst werden. Denn der Kennzahlen gelöst werden. Denn der 
dauerhafte wirtschaftliche Erfolg des dauerhafte wirtschaftliche Erfolg des 
Unternehmens hat stets die oberste Unternehmens hat stets die oberste 
Priorität, um auch zukünftig einen po-Priorität, um auch zukünftig einen po-
sitiven Beitrag leisten zu können.sitiven Beitrag leisten zu können.

Als aktiver Teil der Gesellschaft 
ist es unsere Pflicht, uns mit 

dem GRÖSSTMÖGLICHEN Engagement und 
der nötigen Demut einzubringen." 

Alle Neuigkeiten erfahren Sie auf unserer 
Unternehmenswebsite
www.ernstings-family.com/unternehmen.

Nachhaltiges Wirtschaften ist fester Bestandteil 
unseres täglichen Handelns.

Nachhaltige Entscheidungen 
bei Ernsting’s family werden in
den Dimensionen Produkt & 
Produktion, Ressourcen, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und 
Soziales getroffen. Jede dieser 
Dimensionen hat einen konkre-
ten Verantwortlichen, der alle 
Maßnahmen koodiniert und im-
mer wieder in die Vernetzung 
mit den anderen Mitgliedern des 
CSR-Gremiums bringt:

Hier geht’s zur
digitalen Version.
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NACHHALTIGKEIT BEI 
ERNSTING’S FAMILY 

IN VIER DIMENSIONEN

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Ernsting’s family sind einer der von Ernsting’s family sind einer der 

wesentlichen Schlüssel zu unserem Erfolg." wesentlichen Schlüssel zu unserem Erfolg." 

Dimension Produkt & Produktion:
Das Produkt steht im Mittelpunkt unse-
res wirtschaftlichen Handels; über das 
Produkt haben wir den unmittelbars-
ten Kontakt zu Kundinnen und Kun-
den, beeinfl ussen maßgeblich Marken-
vertrauen und -loyalität. Auf der einen 
Seite steht der Dreiklang aus Qualität, 
Preis und Design. Auf der anderen Sei-
te stehen die sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Rahmenbedingun-
gen, die wir nur schwerlich bis ins letz-
te Detail beeinfl ussen können. Deshalb 
haben wir im Laufe der Jahre ein sehr 
engmaschiges Kontrollnetz aufge-
baut, um die Einhaltung der geltenden 

Standards kontinuierlich zu 
überprüfen und die Lebens-
grundlage für viele Familien 
in den Produktionsländern 
nachhaltig zu verbessern.

Um mögliche Indikatoren für eine Risikoabwägung hinsichtlich 
 eines nachhaltigen Engagements zu ermitteln, versuchen wir, 
 folgende Fragen zu beantworten:

•   Wo genau liegen Zusatznutzen 
und Mehrwert des  nachhaltigen 
Engagements? Für uns als Un-
ternehmen? Für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter? Für 
unsere Kundinnen und Kunden?

•   Welche Anspruchsgruppen pro-
fi tieren von dem  Engagement 
und wie aufwändig ist es, ein
 dauerhaft wirksames Kommu-
nikationskonzept für  diese
 Stakeholder zu implementieren? 

•    Wie kommunizieren wir ge-
nerell? Welches Maß ist das 
richtige? Mit wem müssen wir 
kommunizieren?

•    Sind die Auswirkungen auf
andere Ziele neutral,  werden
 sie positiv verstärkt oder 
negativ beeinfl usst?

•   Welche Wettbewerbsnachteile 
sind mit dem  Engagement 
verbunden?

•    Welche Reputationsrisiken
entstünden, wenn das  nach-
haltige Engagement nicht 
 weiterverfolgt würde?

•   Könnte langfristig der dauer-
hafte wirtschaftliche Erfolg des 
Unternehmens durch das 
Engagement gefährdet werden? 
Welche Kosten entstehen?

Durch die strategischen Leitplan-
ken dieses Fragenkatalogs verhin-
dern wir Kurzschlussreaktionen 
und Aktionismus und können un-
ser Handeln immer wieder fundiert 
 reflektieren und nach unseren 
Grundsätzen ausrichten. 

Dimension Ressourcen:
Wir sind uns bewusst, dass viele Res-
sourcen kostbar und nur endlich ver-
fügbar sind. Der Textilbranche kommt 
hier eine ganz besondere Verantwor-
tung zu. Der sinnvolle Umgang mit 
den Ressourcen Energie und Wasser 
sowohl in unseren Filialen und eigenen 
Liegenschaften, aber auch entlang der 
Liefer- und Wertschöpfungskette ist 
überlebenswichtig geworden. Müllent-
sorgung, Recycling und CO2-Fußab-
druck sind nur ein Teil der relevanten 
Schlagworte.

Dimension Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ernsting’s family 
sind einer der wesentlichen Schlüssel zu unserem Erfolg. Mit 
einem außergewöhnlichen Teamspirit, viel Herzblut, einer 
Menge Kreativität und Innovationsgeist haben sie in den letz-
ten 50 Jahren unsere Marke mit Leben gefüllt und  Ernsting’s 

family zu einem wichtigen Marktteil-
nehmer für preiswürdige und quali-
tativ hochwertige Familien mode ge-
macht. Unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern stets neue Identifi kations-
möglichkeiten, Sicherheit und Bestäti-
gung zu geben und zugleich auch die 
„family“ immer wieder mit fachkompe-
tenten und leidenschaftlichen Mit-
gliedern zu erweitern, ist eine große 
Herausforderung.

Dimension Soziales:
Schon Kurt Ernsting hat großen Wert 
darauf gelegt, der Gesellschaft, die sei-
nen Erfolg erst möglich gemacht hat, 
etwas zurückzugeben und diejenigen 
zu unterstützen, mit denen es das Le-
ben nicht so gut gemeint hat. Zum ei-
nen aus einer unternehmerischen Ver-
antwortung, zum anderen, um auch 
hier als ehrbarer Kaufmann ein Vor-
bild zu sein. In seiner Nachfolge gibt 
es heute zahlreiche Felder, auf denen 
wir uns engagieren – sowohl innerhalb 
Deutschlands als auch in unseren Pro-
duktionsländern. Auch hier gilt es im-
mer abzuwägen, stehen die Familien, 
Frauen und Kinder im Vordergrund? 
Passt das Engagement zu unseren 
Markenwerten?

Jegliche Maßnahme und Entscheidung 
in den oben genannten Dimensionen 
muss dabei immer nach sorgfältiger 
Abwägung von Chancen und Risiken 
getroffen werden. 

Die Chancen einer nachhaltigen so-
wie sozial und ökologisch orientierten 
Unternehmensführung sind höher
als die etwaigen Risiken: So lassen 
sich Ressourcen und Kosten einspa-
ren und damit auch die Prozess- und 
Kosteneffi zienz langfristig verbes-
sern, Produktinnovationen werden 
forciert. Zudem stärkt Nachhaltigkeit 
Markenimage und Reputation, kann 
der Türöffner für neue Märkte und 
Kundengruppen sein und zugleich Be-
standskundinnen und -kunden noch 
stärker an das Unternehmen binden. 
In Zeiten eines immer härteren Ver-
drängungswettbewerbs kann nach-
vollziehbar nachhaltiges Wirtschaften 
das bedeutende Zünglein an der Waa-
ge sein, wenn die Kundinnen und Kun-
den sich zwischen Marke A und Marke 
B entscheiden muss. Und schließlich 
wird auch die  Arbeitgeberattraktivität 
durch ein verantwortungsvolles Un-
ternehmertum spürbar gesteigert, ist 
motivierendes und inspirierendes Ele-
ment zugleich.
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Als Head of Strategic Procurement bei Ernsting’s family bin 
ich für unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten im Bereich Produkt 
& Produktion verantwortlich. In den vergangenen Jahren 
habe ich mit zahlreichen Produzenten zusammenarbeiten 
dürfen und kann auf wertvolle Erfahrungen aus den interna-
tionalen Beschaffungsmärkten für Textilien zurückgreifen.

Beschaffung und Nachhaltigkeit können nur zusammen 
organisiert werden. Hand in Hand mit unseren Produzenten 
können wir einerseits das Qualitätsversprechen halten, das 
unsere Kundinnen und Kunden so schätzen, und anderer-
seits unserem hohen Anspruch an gute Produktionsbedin-
gungen gerecht werden. 

Die Pfl ege langfristig und vertrauensvoll angelegter Be-
ziehungen zu unseren Partnern ist von besonderer Bedeu-
tung. Auf dieser Basis können wir bei der Orderplatzierung 
genau einschätzen, wie unsere Mode produziert wird. Gleich-
zeitig entwickeln unsere Produzenten ein Verständnis dafür, 
welche Erwartungen sie an Haptik, Qualität und Langlebig-
keit erfüllen müssen. Nachhaltigkeit ist bei Ernsting’s family 
also immer Tagesgeschäft und niemals Stabsstelle.

Unsere Kundinnen und Kunden werden nachhaltige Mode zu-
künftig noch gezielter und damit noch umfangreicher nach-
fragen. Gemeinsam mit meinem Team prüfe ich bei  Ernsting’s 
family stets, auf welche glaubwürdigen Standards wir setzen 
und mit welchen anerkannten Initiativen und Prüfi nstituten 
wir zusammenarbeiten können, um unseren Beitrag für eine 
nachhaltigere textile Lieferkette zu leisten.

Grundsätzlich erfüllen alle unsere 
Artikel, die in den Verkauf gehen, 
sehr strenge Vorgaben, durchlaufen 
zahlreiche Schadstoff- und Funkti-
onstests und werden nach den Richt-
linien renommierter Qualitätssiegel 
zertifi ziert. In den kommenden Ge-
schäftsjahren planen wir eine signi-
fi kante Steigerung des Anteils von 
Artikeln aus nachhaltigen Fasern. 
Welche Engagements sich hinter den 
besonderen Etiketten an unserer Ware 
verbergen und welche Anforderungen 
wir an unsere Mode stellen, erläutern 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten.

     Die Pflege langfristig und Die Pflege langfristig und 
vertrauensvoll angeleg-vertrauensvoll angeleg-

ter Beziehungen zu unseren ter Beziehungen zu unseren 
Partnern ist von besonderer Partnern ist von besonderer 

Bedeutung.Bedeutung." 

Stephan Harms
Head of Strategic Procurement

„NUR HAND IN HAND MIT UNSEREN 
PRODUZENTEN KÖNNEN WIR EINERSEITS 

DAS QUALITÄTSVERSPRECHEN HALTEN, 
DAS UNSERE KUNDINNEN UND KUNDEN 

SO SCHÄTZEN, UND ANDERERSEITS 
UNSEREM HOHEN ANSPRUCH AN 

GUTE PRODUKTIONSBEDINGUNGEN 
GERECHT WERDEN.”
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UNSER
BEITRAG

Cotton made in Africa
Verbesserte Lebens- und Arbeitsbedingungen 
für rund eine Million Kleinbäuerinnen und 
-bauern in zwölf afrikanischen Ländern 

Fairtrade Cotton
Fairtrade ist das bekannteste Sozialsiegel 
weltweit; rund 29 Millionen Euro Prämienein-
nahmen konnten 2018 in Deutschland erwirt-
schaftet werden.

Einkaufsbedingungen
Wir können alle Betriebe der Konfektionie-
rung in unserem System nachverfolgen.

Carbon Performance 
Improvement Initiative: 
Umwelt management 
in Produktionsstätten

Derzeit nehmen rund 149 Produktionstätten, 
die für Ernsting’s family produzieren, an 
CPI2 teil.

Global 
Organic Textile Standard

Organic Content
Standard

Mehr als 5.750 Produktionsstätten sind 
weltweit GOTS-zertifi ziert und produzieren 
nach strengen Umwelt-, Chemika lien- und 
Sozialstandards.

Im Geschäftsjahr 2019/2020 werden wir 
weit über 40 Millionen OCS-zertifi zierte 
Artikel anbieten.

amfori BSCI: Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen

Unser Textilsortiment wird zu 100 Prozent 
in BSCI-zertifi zierten Produktionsstätten 
hergestellt.

Transition Accord: Sichere 
Fabriken in Bangladesch

Alle Fabriken, in denen wir produzieren 
lassen, beteiligen sich vor Ort am 
Transition Accord.
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Unser gesamtes Sortiment entspricht höchsten Standards in 
Bezug auf Schadstoffe und Chemikalien. 

All unsere Produkte durchlaufen strenge Kontrollen. Jedes 
Produkt, das in den Verkauf geht, wird vorab sowohl ex-
tern durch renommierte Prüfi nstitute wie Bureau Veritas, 
SGS, Intertek und TÜV Rheinland als auch durch interne 
Fachabteilungen überwacht. Dies erlaubt uns, durchgängig 
anspruchsvolle Qualitätsniveaus zu erreichen und kommt 
insbesondere bei unserem Baby-Sortiment zum Tragen, da 
uns das Wohl der kleinsten Gesellschaftsmitglieder beson-
ders am Herzen liegt.

Unserem Selbstverständnis entspricht es außerdem, dass 
unsere Produkte auf möglichst allen Ebenen fair und öko-
logisch unbedenklich hergestellt und weiterverarbeitet wer-
den. Dies gewährleisten wir, indem wir gezielt anerkannte 
Standards verwenden. Mit dem Einsatz der Siegel machen 
wir einerseits unser Engagement sichtbar und geben unse-
ren Kundinnen und Kunden gleichzeitig die Möglichkeit, sich 
für nachhaltigere Produkte zu entscheiden. Denn wir wissen, 
dass ein nachhaltiger Textilhandel nicht nur unser eigenes 
Anliegen ist. Unsere Kundinnen und Kunden richten ihr Kon-
sumverhalten ebenfalls nachhaltig aus. Wir sind glücklich da-
rüber, diesen Weg gemeinsam mit unseren Kundinnen und 
Kunden gehen zu können. Denn nur gemeinsam können wir 
die textile Wertschöpfung nachhaltiger gestalten. 

NACHHALTIGE MODE
BEI ERNSTING’S FAMILY

In wenigen Fällen sind Daunen in un-In wenigen Fällen sind Daunen in un-
seren Produkten verarbeitet. Mit dem seren Produkten verarbeitet. Mit dem 
DOWNPASS und dem Responsible DOWNPASS und dem Responsible 
Down Standard gehen wir sicher, dass Down Standard gehen wir sicher, dass 
das Tierwohl sichergestellt wird. Es das Tierwohl sichergestellt wird. Es 
werden keine nicht-zertifi zierten Dau-werden keine nicht-zertifi zierten Dau-
nen verarbeitet. Darüber hinaus haben nen verarbeitet. Darüber hinaus haben 
wir uns dazu entschieden, wir uns dazu entschieden, keine Arti-
kel aus Angora oder Echtpelzkel aus Angora oder Echtpelz einzu-
setzen.

Unserem Selbstverständnis 
entspricht es, dass unsere Produkte 

auf möglichst allen Ebenen fair und 
ökologisch unbedenk  lich hergestellt und 
weiter verarbeitet werden." 

Auf den folgenden Seiten möchten 
wir nun einen genaueren Überblick 
über die Bedeutungen ausgewählter 
Siegel und Zertifi zierungen, die unse-
re Kundinnen und Kunden an unseren 
Produkten entdecken, geben: Mit der 
Unterstützung der Initiative Cotton 
made in Africa fördern wir nachhalti-
geren Baumwollanbau und leisten so 
Hilfe zur Selbsthilfe für Bauernfamilien 
in Subsahara-Afrika. Indem wir Artikel 
aus Fairtrade-zertifi zierter Baumwolle 
anbieten, verbessern wir durch fairen 
Handel und Bildungsprogramme den 
Lebensstandard von Baumwollpro-
duzenten in vielen Entwicklungs- und 
Schwellenländern. 

Daneben machen wir mit der GOTS- 
Zertifi zierung Artikel aus Bio-Baum-
wolle kenntlich, die besonders 
strengen Produktionsstandards für 
Baumwolle aus kontrolliert biolo-
gischem Anbau entsprechen. Mit 
dem Organic Content Standard (OCS) 
weisen wir ebenfalls die Anteile von 
Bio-Baumwolle in vielen Produkten aus 
und garantieren dadurch Rückverfolg-
barkeit bis zum Feld. 

Sozial und ökologisch wertvolle Produktions bedingungen, hohe 
Qualitätsstandards und Zertifi zierungen kennzeichnen unser 

nachhaltiges Sortiment. 
Die Topomini 
Pure Collec-
tion ist nach 
dem Global 
Organic Tex-
tile Standard 
zertifi ziert.
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Weiterbildung 
auf dem Feld: 
 Baumwollbauern 
werden über die 
Behandlung von 
Schädlingen und 
Insekten unter-
richtet.

Baumwoll-
pfl ückerinnen bei 
der Baumwoll ernte 
in der Gemeinde 
Kouande

In der Fabrik 
COTEB, Gemeinde 
Kouande, wird ein 
Webstuhl geprüft.

Ich BEGRÜSSE Cotton 
made in Africas 

Bemühungen, afrikanische 
Bäuerinnen und Bauern in 
den wertschöpfenden Handel 
mit europäischen Märkten 
zu integrieren.“

James Shikwati, 
Direktor des Inter 

Region  Economic  Networks 
(IREN), Kenya 

AFRICA
COTTON MADE

IN

Die Initiative Cotton made in Africa (CmiA) verfolgt das Ziel, 
den Baumwollanbau in Subsahara-Afrika in ökologischer, so-
zialer und ökonomischer Dimension nachhaltiger zu gestal-
ten. Ernsting’s family leistet seinen aktiven Beitrag bereits 
seit 2010, indem wir die Baumwolle zu Weltmarktpreisen 
abnehmen und die Stiftung durch einen Lizenzbeitrag unter-
stützen. Die Lizenzgebühr wird von Cotton made in Africa 
eingesetzt, um die Bauern wirtschaftlich und in Hinblick auf 
die Anbaumethoden zu schulen. So wird ein angemessener 
Umgang mit Dünger und Pestiziden gewährleistet, was sich 
positiv auf die Umwelt auswirkt. Im Vergleich zu konventio-
neller Baumwolle, bei der rund 4,6 Kilogramm Treibhaus-
gase entstehen, fallen beim Anbau von CmiA-Baumwolle 
lediglich 1,9 Kilogramm pro Kilogramm entkörnter Baum-
wolle an. Zudem wird durch Regenfeldanbau komplett auf 
Frischwassereinsatz verzichtet. Gentechnisch verändertes 
Saatgut kommt nicht zum Einsatz.                                      →

Eine starke Partnerschaft gegen Armut: Kleinbauern 
aus Subsahara-Afrika erhalten Unter stützung für den 
Anbau nachhaltiger Baumwolle.

28 29

Produkt & Produktion



1
2

3 4
5

67
8

9

10

1112
Getreu dem Motto „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ schafft die Initiative Absatz-
strukturen für Kleinbauern, indem 
eine Nachfrageallianz internationaler 
Textilhändler die ökologisch angebaute 
Baumwolle abnimmt. Dadurch werden 
Marktkräfte in Gang gesetzt, was durch 
reine Spenden nicht möglich wäre. 
Eine stabile Nachfrage nach in Afrika 
umweltschonend produzierter Baum-
wolle hat also einerseits einen positi-
ven ökologischen Effekt und erhöht 
gleichzeitig den Lebensstandard der 
produzierenden Bauern.

Ein weiterer Aspekt, weshalb wir Cotton made in Africa 
unterstützen, ist die Förderung von Bildung und humani-
tären Maßnahmen. Die Initiative führt agrarwirtschaftliche 
Schulungen für Kleinbauern durch und betreibt sogenannte 
„Farmer Business Schools". Diese vermitteln den Kleinbau-
ern einfache betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Zudem 
werden die Menschen vor Ort für soziale Themen sensibili-
siert. Dazu zählen beispielsweise die Gleichstellung von Frau 
und Mann oder die Förderung der Frauen auf ihrem Weg in 
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Selbständigkeit. 
Letztlich werden die Lizenzgebühren dafür eingesetzt, um 
Infra strukturprojekte wie den Bau von Trink wasserbrunnen 
voranzutreiben.

Ernsting’s family setzt seine aktive Partnerschaft fort 
und hatte im Geschäftsjahr 18/19 über 2,6 Millionen 
Artikel aus CmiA-Baumwolle im Sortiment. Diese Menge 
wollen wir weiterhin steigern. Alle Produkte aus CmiA-Baum-
wolle sind mit dem entsprechenden Siegel gekennzeichnet, 
sodass unsere Kundinnen und Kunden sich gezielt für ein 
Produkt aus afrikanischer Baumwolle entscheiden können. 
Auch in unserem Online Shop und in unseren Werbemitteln 
weisen wir CmiA-Produkte aus.

HILFE ZUR

SELBSTHILFE

Die Initiative Cotton made in Africa (CmiA) 
verfolgt das Ziel, den Baumwoll anbau in 

Subsahara-Afrika in ökologischer, sozialer 
und ökonomischer Dimension nach haltiger zu 
gestalten.“

1.  Äthiopien
2.  Burkina Faso
3.  Côte d'Ivoire
4.  Ghana
5.  Kamerun
6.  Mosambik
7.  Sambia
8.  Simbabwe
9.  Tansania
10.  Uganda
11. Nigeria
12. Benin

Baumwollpflückerinnen  
bei der Baumwollernte im Dorf Sayakrou

Kinder beim  
Unterricht in einer 

Dorfschule in 
Kouande

— Gründung der Initiative: 2005  
 durch Dr. Michael Otto
—  rund 1.000.000 verifizierte Kleinbäuerin-

nen und -bauern
— 103 Mio. gelabelte Textilien kamen 2018 
 auf den Markt (Steigerung um 14 Prozent  
 zum Vorjahr).
— 580.000 Tonnen Baumwolle wurden 2018 
 nach dem CmiA-Standard produziert  
 (Steigerung um 23 Prozent zum Vorjahr). 
— Mehr Infos auf: 
 www. cottonmadeinafrica.org
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Baumwollpfl ückerinnen 
bei der Arbeit

GOTS: Einer der strengsten 
Standards in der Textilbranche.

GOTS

Beim Global Organic Textile Standard (GOTS) handelt es 
sich um einen der bekanntesten und konsequentesten 
Bio-Standards für Textilien, nach welchem seit 2015 regel-
mäßig unsere beliebte Topomini Pure Collection zertifi ziert 
ist. Auf allen Stufen der Wertschöpfungskette werden stren-

ge Umwelt-, Chemikalien- und Sozial-
standards eingehalten. 

Im Anbauprozess werden weder Agro-
chemikalien noch genverändertes 
Saatgut verwendet und der Einsatz 
synthetischer Dünger oder Pestizi-
de ist reglementiert. Ebenso müssen 
in den weiteren Verarbeitungsstufen 
strengste Anforderungen für den Ein-
satz von Farbstoffen, Aufhellern und 
chemischen Hilfsmitteln erfüllt werden. 

Auch die Accessoires (Knöpfe, Applikationen etc.) müs-
sen umfangreiche Kriterien erfüllen. Jährliche Kontrollen 
durch unabhängige Prüfi nstitute garantieren die Einhaltung 
der Standards in allen Prozessstufen. Transaktionszertifi -
kate machen dabei den gesamten Produktionsprozess 
 transparent.

Mit unserer Topomini Pure Collection, die komplett nach 
dem Global Organic Textile Standard zertifi ziert ist, und 
weiteren GOTS-zertifi zierten Sortimentsbestandteilen 
stärken wir eine ökologisch nachhaltige und sozial ver-
antwortliche Produktion. Nach mehr als zwei Millionen 
Artikeln im vergangenen Geschäftsjahr wollen wir unser 
Engagement weiter intensivieren und noch mehr GOTS- 
zertifi zierte Produkte anbieten. 

Nach mehr als zwei Millionen
Artikeln im vergangenen 

Geschäftsjahr wollen wir unser 
Engagement weiter intensivieren 

und noch mehr Gots-
zertifizierte Produkte anbieten." 

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD
Unsere GOTS-zertifi zierten Produkte erfüllen einen 

weltweit führenden Standard der Textilbranche.

FAIRTRADE
Fairness gegenüber den Menschen, die an der Produktion 
unserer Produkte beteiligt sind, liegt uns sehr am Herzen. 

Aus diesem Grund arbeiten 
wir seit 2013 eng mit dem 
1992 gegründeten Verein 
Transfair zusammen, der 
das Fairtrade-System für 
eine Vielzahl von Produkten 
ins Leben gerufen hat. Für 

unsere Mode nehmen wir Rohbaumwolle von an das Fairtra-
de System angeschlossenen Baumwollbauern zu stabilen 
Mindestpreisen ab. Zudem erhalten die Bauern Prämien, 
die für gemeinschaftliche Infra strukturprojekte eingesetzt 
werden. 

Die Bauern werden im Hinblick auf Pestizid- und Herbizid-
einsatz geschult und für Biodiversität sensibilisiert, was die 
Abhängigkeit vom Baumwollanbau reduziert, Synergien 
zwischen Pfl anzen nutzbar macht und die Artenvielfalt er-
höht. Baumwolle, die nach den Fairtrade-Standards zertifi -
ziert wurde, ist außerdem frei von Gentechnik. 

Mit der Abnahme von Fairtrade-Baum-
wolle fördern wir die Erhöhung der 
Sozialstandards in den Herkunfts-
regionen und unsere Kundinnen und 
Kunden können sich sicher sein, dass 
Kernarbeitsnormen der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) bei der 
Produktion eingehalten werden. 

In besonderem Maße setzt sich Fair-
trade im Rahmen seiner Aktivitäten 
für Frauen ein. Durch Gleichberechti-
gungskurse, Führungstrainings und die 
Übertragung von Eigentum und Land 
sowie Produktionsmitteln wird die Po-
sition von Frauen gestärkt.

Im vergangenen Geschäftsjahr trugen 
rund 1,4 Millionen Kleidungsstücke bei 
Ernsting’s family das Fairtrade-Siegel.
In den kommenden Geschäftsjahren 
wollen wir den Anteil Fairtrade-zertifi -
zierter Artikel stetig steigern. 

Fairness gegenüber den Menschen, die an der Fairness gegenüber den Menschen, die an der 
Produktion unserer Produkte beteiligt sind, Produktion unserer Produkte beteiligt sind, 

liegt uns sehr am Herzen."liegt uns sehr am Herzen."

Ernsting’s family setzt auf fair gehandelte Baumwolle 
und fördert Bildungsmaßnahmen.
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Auf der sicheren 
Seite: Unser ge-
samtes Sortiment 
entspricht den An-
forderungen des 
STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®.

Das gesamte Ernsting’s family 
Sortiment erfüllt die Kriterien 

des STANDARD 100 
by OEKO TEX®

QUALITÄT IST 
UNSER STANDARD

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

09.0.70638 HOHENSTEIN HTTI

 UND BABY-PRÜFPFLICHT

Angenehme Trageei-
genschaften und ein ho-
her Standard auch bei 
den Attributen, die man 
nicht sofort fühlt oder 
auf den ersten Blick 
sieht: Diesen Anspruch 
stellen unsere Kundin-
nen und Kunden auf der 
einen Seite und wir als 
Unternehmen auf der 
anderen Seite an un-
sere Produkte. Diesem 
Anspruch begegnen 
wir damit, dass unser 

STANDARD 100 
BY OEKO-TEX®

gesamtes Textilsortiment den weitrei-
chenden Kriterien des STANDARD 100 
by OEKO-TEX® entspricht. 

Der STANDARD 100 by OEKO-TEX®
gibt klare Richtlinien für den Einsatz 
von Chemikalien vor, die während des 
gesamten Produktionsprozesses zum 
Einsatz kommen. Diese umfassenden 
Richtlinien übersteigen dabei deutlich 
die gesetzlichen Anforderungen. 

Das Wohlergehen unserer  Kinder als 
Gestalter unserer Zukunft hat bei uns 
einen außerordentlich  hohen Stellen-
wert. Es ist für uns  selbstverständlich, 
dass unsere Baby produkte daher 
stren gen Anforderungen genügen.
Aus diesem Grund sind unsere Babyar-
tikel entweder nach dem STANDARD 

100 by  OEKO-TEX® zertifi ziert oder 
sie wurden von  unabhängigen Prü-
fi nstituten (SGS oder Bureau Veritas) 
auf Grund lage dieser Kriterien genau 
kontrolliert. Dabei werden Tests auf 
Chemikalien sowie Wasch- und Funk-
tionstests durchgeführt. Somit sind 
angenehme Trageeigenschaften und 
eine gesundheitlich unbedenkliche 
Hautverträglichkeit garantiert. 

Auch zukünftig werden alle Artikel in 
unserem Sortiment die Anforderungen 
des STANDARD 100 by OEKO-TEX® er-
füllen. 

Alle Bestandteile unserer Produk-
te sind auf Schadstoffe geprüft 

und so humanökolo-
gisch unbedenklich.

Der Organic Content Standard 100 
bzw. der Organic Content Standard
blended (OCS) zeigt unseren Kundin-
nen und Kunden, wieviel Prozent der 
Materialien eines Produkts aus biologi-
schem Anbau stammen.

CONTENT

STANDARD
ORGANIC

Ein Artikel, der aus mindestens 
95 Prozent biologisch angebauten 
Materialien gefertigt wurde, trägt 
das Label OCS 100 – „Hergestellt 
aus ökologisch angebauten Materia-
lien“. Das Siegel OCS blended gibt den 
Anteil organischer Materialien an. 

Beim OCS steht die Rückverfolgbar-
keit biologisch angebauter Baumwolle 
im Fokus. Dies erfolgt unter Verwen-
dung von Warenfl usszertifi katen, die 
Rückschluss über die gesamte Liefer-
kette ermöglichen. So kann der kom-
plette Weg der Baumwolle vom Feld 
bis zum Endprodukt über die verschie-
denen Produktionsstufen nachvollzo-
gen werden. Unsere Endprodukte, die 
das OCS-Siegel tragen, werden darü-
ber hin aus auf allen Produktions stufen 
nach unseren strengen Ernsting’s 
 family Standards geprüft und verar-
beitet.

Mit dem OCS-Siegel können sich un-
sere Kundinnen und Kunden bewusst 
für Produkte entscheiden, die aus 
Bio-Baumwolle gefertigt wurden, und 
so durch ihre Nachfrage einen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten.

Im Geschäftsjahr 2019/2020 werden 
wir weit über 40 Millionen OCS-zertifi -
zierte Artikel anbieten. 

Bewusst kaufen: Mit dem OCS-Siegel erkennen 
Kundinnen und Kunden auf den ersten Blick Mode aus 

biologisch angebauter Baumwolle.

Mit dem OCS-Siegel können 
sich unsere Kundinnen und 

Kunden bewusst für Produkte 
entscheiden, die Bio-Baumwolle 
enthalten und so durch ihre 
Nachfrage einen Beitrag 
zum Umweltschutz  leisten."zum Umweltschutz  leisten."
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TIERWOHL
 SELBSTVERSTÄNDLICH

IST FÜR UNS

Regelmäßig führen Medienbeiträge zu Entsetzen, wenn über 
die qualvollen Bedingungen bei der Erzeugung tierischer Ma-
terialien wie Pelz und Angora berichtet wird. Für ein solches 
Vorgehen haben wir kein Verständnis und verarbeiten daher 
keine Materialien, bei denen Tiere nur zum Zweck der Roh-
stoffgewinnung gezüchtet werden. Aus diesem Grund verfol-
gen wir nicht jeden Trend, wenn er gegen unsere tierethischen 
Grundsätze verstößt. Sofern wir unsere Artikel mit Kunstfell 
oder Kunstpelz verschönern, garantieren uns unsere Lieferan-
ten, keinen Echtpelz eingesetzt zu haben. Dies geht damit 

einher, dass wir zu 100 Prozent die Anforderungen der 
Pelzfreierklärung der Stiftung „Vier Pfoten“ erfül-

len.  Dieser Praxis werden wir aus Überzeugung auch 
zukünftig treu bleiben.

Das Thema Tierethik ist für uns auch 
bei der Gewinnung von Daunen und 
Federn zentral. Wir nehmen nur Dau-
nen und Federn ab, die aus Quellen 
stammen, die dafür zertifi ziert sind, 
dass die Tiere nicht leiden. Der Res-
ponsible Down Standard, kurz RDS, ist 
die renommierteste Initiative mit dem 
Ziel, die Lebensqualität von Gänsen und 
Enten von der Haltung bis zu Schlach-
tung zu verbessern. Nach dem RDS ge-
wonnene Daunen und Federn stammen 
aus einer transparenten Lieferkette, die 
durch Verbote von Zwangsernährung, 
Lebendrupf und Käfi ghaltung gekenn-
zeichnet ist. Um die Einhaltung der 
Kriterien zu gewährleisten, werden die 
einzelnen Produktionsstufen von unab-
hängigen Sachverständigen überprüft. 

Diese hohen Tierwohl-Kriterien legt 
auch der DOWNPASS an, der die Rück-
verfolg barkeit mindestens bis hin zur 
Auf zuchtfarm ermöglicht. Von diesen 
Standards werden wir auch in Zukunft 

nicht abrücken, sodass unsere 
Produkte, bei denen Daunen 

und Federn verarbeitet sind, 
immer das RDS-Siegel oder 
den DOWNPASS tragen. 

 QUALITÄTS SIEGEL
MIT UNSEREM

 BESTENS  INFORMIERT
Neben den Siegeln der Initiativen, mit denen wir kooperie-
ren, haben wir auch ein eigenes Qualitätssiegel geschaf-
fen, um unsere hohen Standards, die unsere Kundinnen 
und Kunden so schätzen, deutlich machen zu können. Mit 
dem Qualitätssiegel weisen wir auf besondere Eigenschaften 
unserer Produkte hin, die man eventuell nicht augenblick-
lich auf einem Produkt-
bild im Online Shop oder 
in unseren Prospekten 
 wahrnimmt. Damit bieten 
wir unseren  Kundinnen 
und  Kunden eine wertvolle 
Orientierung bei der Aus-
wahl ihrer Lieblingsartikel.

Jedes einzelne Herz des 
Siegels steht dabei für 
eine der vier Qualitätsaus-
prägungen, Funktionalität 
und Material, Nachhaltig-
keit und Verantwortung, 
Sicherheit sowie Design.  

Wir verzichten ausnahmslos auf Echtpelz und setzen auf 
Daunen und Federn aus kontrollierter Haltung.

Gute Gründe, 
sich für die 

Qualität von 
Ernsting’s family 
zu entscheiden.

Das Qualitäts-
versprechen 

in unserem 
Online Shop

Der Responsible Down Standard (RDS) wurde 
2013 – anlässlich der Kampagnen von Peta 
und Vier Pfoten gegen Lebendrupf und Stopf-
mast bei Gänsen und Enten - initiiert.
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Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich für 
nachhaltige Produkte von hoher Qualität 
zu einem fairen Preis zu entscheiden.

WIR TRAGEN 
 VERANTWORTUNG.

Weil es uns nicht nur auf die inneren 
Werte wie Qualität und Funktionalität 
ankommt, bieten wir immer aktuelle 
Trends, Formen und Schnitte.

DESIGN, DAS 
SCHÖN MACHT.

Ihre Gesundheit und Sicherheit liegen 
uns am Herzen –  deshalb durchlaufen 
alle unsere Produkte strenge Tests 
und  Schadstoffprüfungen.

MIT SICHERHEIT 
SICHER.

Kleidung mit cleveren und klug 
kombinierten Funktionen bietet Ihnen 
und Ihren Liebsten noch mehr Style, 
Schutz und Komfort.

FUNKTIONIERT 
GARANTIERT.

Produkt & Produktion



Neben den logistischen und organisato-
rischen Details wie Verpackung, Liefer-
fristen, Leistungsumfänge etc. defi nieren 
unsere Einkaufsbedingungen unsere Min-
destanforderungen an Sozial- und Umwelt-
standards und erörtern unseren Qualitäts-
anspruch. 

Jeder Lieferant muss die Bedingungen un-
terschreiben, bevor die Zusammenarbeit 
überhaupt starten kann. Die Einkaufs-
bedingungen werden regelmäßig aktu-
alisiert, um zivilen Anforderungen zu 
entsprechen und sozial-ökologisch ver-
trägliche Arbeitsbedingungen zu gewähr-
leisten.

So haben wir unsere Lieferanten  bereits vor 
einigen Jahren dazu verpfl ichtet, auf Baum-
wolle aus Usbekistan und gesundheits-
schädliche Verfahren wie z. B. das Sandblas-
ting zu verzichten. 

UNSERE

EINKAUFSBEDINGUNGEN
Grundlage der Zusammenarbeit mit den Lieferanten

Neben der zwingenden Einhaltung unserer Vorgaben an 
Sozial- und Umweltstandards, ist eine nachvollziehbare 
Wertschöpfungskette für uns die Grundlage einer langjäh-
rigen und erfolgreichen Lieferantenbeziehung. Wir müssen 
wissen, wo unsere Textilien hergestellt werden, um eine mit 
Gesetzen und unseren Einkaufsbedingungen konforme Her-
stellung der Produkte gewährleisten zu können. 

Wir halten alle Produktionsstätten der Konfektionierung 
(letzter aktiver Produktionsschritt vor dem Transport an uns) 
in unserem System nach, um die Herstellung der Produkte 
für uns nachverfolgen zu können. Wir kennen die vorgela-
gerte Lieferkette unseres Textilsortimentes ( Bekleidung, 
Wäsche, Strümpfe) zu 100 Prozent. Bei unseren Acces-
soires-, Deko-, Spielzeug- und Schmucksortimenten, die wir 
größtenteils nicht selbst produzieren lassen, sondern auf be-
stehende Artikel zurückgreifen, haben wir unsere Ziele noch 
nicht ganz erreicht. Im Hartwarenbereich liegen wir derzeit 
bei rund 40 Prozent Transparenz.

Ernsting’s family setzt 
auf eine nachvollziehbare 

Wertschöpfungskette.

38 39

Produkt & Produktion



amfori
BSCI

BUSINESS SOCIAL 
COMPLIANCE INITIATIVE

In unserer mehr als 50-jährigen 
 Ernsting’s family Geschichte haben wir 
nie den Anspruch verfolgt, der preis-
günstigste Anbieter von fröhlicher 
Familienmode auf dem Markt zu sein. 
Vielmehr geht es uns um den Dreiklang 
aus ansprechender Mode, fairen Preisen 
und bestmöglicher Qualität. 

Dies ist ein hoher Anspruch an uns 
selbst – andererseits haben wir nicht 
nur in der Branche, sondern vor allem 
bei unseren Kundinnen und Kunden ei-
nen Ruf zu verlieren und möchten die-
sen nicht durch schnelle Gewinne auf 
den Schultern anderer oder durch un-
zureichende Qualität aufs Spiel setzen.

Mit unserem starken 
Netzwerk können wir die 
Produktionsbedingungen 
überwachen.

Deshalb achten wir auf die Gewährleistung einheitlicher Arbeitsstandards und ha-
ben ein weitreichendes Netz aufgebaut, um die Produktionsbedingungen im Aus-
land bestmöglich überwachen zu können. Einerseits sind unsere Beschaffer und 
Geschäftsführer mehrmals im Jahr im Mittleren und Fernen Osten unterwegs und 
pfl egen so einen engen Austausch mit unseren Lieferanten. Über die Jahre 
konnten so enge und vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut werden.

Andererseits arbeiten wir mit mehreren unabhängigen und renommierten Prü-
fi nstituten zusammen, die die Sozial- und Umweltstandards in der Produktion 
kontrollieren und zertifi zieren. So hat sich die amfori Business Social Compliance 
Initiative (BSCI) zum Ziel gesetzt, die Arbeitsbedingungen entlang der Lieferket-
te nachhaltig und langfristig zu  verbessern. Die Anforderungen sind im eigenen 
Verhaltenskodex festgehalten, welcher auf den ILO-Konventionen basiert. Seit 
2010 arbeiten wir mit dieser Initiative zusammen, die ursprünglich 2003 von 
der Foreign Trade Association gegründet wurde, und verpfl ichten uns hiermit, 
dass unser komplettes textiles Sortiment in BSCI-auditierten Produktions-
stätten hergestellt wird. All unsere Ordern können nur dann platziert werden, 
wenn die Produktionsstätte durch die BSCI ein mindestens ausreichendes Audit-
ergebnis erhalten hat.                                                                                             →

 So hat sich die amfori Business 
Social Compliance Initiative (BSCI) 

zum Ziel gesetzt, die Arbeitsbedingungen 
entlang der Lieferkette nachhaltig und 
langfristig zu  verbessern. "
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Durch den von amfori BSCI aufgestellten Verhaltenskodex 
werden die Produktionsbedingungen langfristig verbessert.

BANGLADESCH

TRANSITION ACCORD 
ON FIRE AND

BUILDING SAFETY 2.0
Der „Accord on Fire and Building Sa-
fety in Bangladesh“ hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Gebäudesicherheit in den 
Produktionsgebäuden der banglade-
schischen Textilindustrie zu verbes-
sern. Als Reaktion auf die Rana-Plaza- 
Katastrophe – bei dem Einsturz des 
achtstöckigen Gebäudes kamen fast 
1.135 Menschen ums Leben – wurden 
seit 2013 alle Produktionsgebäude der 
teilnehmenden Mitgliedsunternehmen 
umfangreichen Inspektionen für elek-
trische und strukturelle Sicherheit und 
Brandschutz unterzogen. 

Im Rahmen der Ver-
längerung des  Accords 
soll nun eine staatlich- 
souveräne Einheit ge-
schaffen werden, um 
die Kompetenzen an 
den Staat abzugeben 
und langfristig für die 
stete Einhaltung der 
Standards zu sorgen. 

All unsere Fabriken vor Ort beteiligen 
sich aktiv am Accord und wurden mehr-
fach überprüft. Nahezu 100 Prozent 
der identifi zierten Sanierungspunkte 
wurden mittlerweile umgesetzt.

Um Mitglied der Initiative zu sein, 
muss ein Unternehmen beispiels-
weise folgende Aufl agen erfüllen: 

Verbot von Kinderarbeit, Verbot von Zwangsarbeit, Ver-
sammlungsfreiheit, Sicherheit am Arbeitsplatz, zumutbare 
Arbeitszeiten, Verbot jeder Art der Diskriminierung, Löhne, 
die den Industriestandards und gesetzlichen Mindestanfor-
derungen entsprechen.

Heute werden nahezu 100 Prozent unserer Textilien in zerti-
fi zierten Betrieben hergestellt.

Ergänzend dazu unterziehen sich mehr und mehr unserer 
Lieferanten den SA (social accountability) 8000-Audits, um 
die Einhaltung von noch strengeren sozialen Kriterien nach-
zuweisen und die Arbeitsbedingungen stetig zu verbessern. 
Basierend auf den ILO-Konventionen wird parallel zum BSCI -
Audit-Ergebnis auch der SA 8000-Standard anerkannt. 

Produktionsstätten müssen Anforderungen aus den Be-
reichen Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen 
genügen. Das SA 8000-Zertifi kat setzt zusätzlich die Ein-
richtung eines Managementsystems nach ISO 9001 und die 
Zahlung eines existenzsichernden Lohnes voraus. 

Insgesamt sind derzeit mehr als 30 Prozent unserer Liefe-
ranten SA 8000-zertifi ziert. 

100 Prozent unserer Fabriken vor Ort 
beteiligen sich aktiv am "Accord on Fire 
and Building Safety in Bangladesh".

 Heute werden nahezu 
100 Prozent unserer 

Textilien in zertifizierten 
Betrieben hergestellt."

Mit Hilfe regelmäßiger Checks der 
Produktionsstätten durch  externe 
Prüfer wird die Einhaltung des BSCI- 
Verhaltenskodizes überprüft; dabei 
werden auch ganz konkret Notaus-
gangsbeschilderungen, sanitäre An-
lagen, Arbeitszeiten und Aushänge in 
den Fabriken unter die Lupe genom-
men. Alle Ergebnisse werden in einer 
zentralen Datenbank für BSCI-Mitglie-
der veröffentlicht, um so Transparenz 
über die Arbeitsbedingungen in der 
vorgelagerten Lieferkette zu erhalten.

Verbindliche Gebäude- und Brandschutzabkommen sorgen 
für Sicherheit und Schutz in den Fabriken in Bangladesch.
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Es ist Ernsting’s family ein großes Anliegen, 
die Position der Frauen in der indischen Textilproduktion zu stärken.

TAMIL NADU
MULTISTAKEHOLDER INITIATIVE

Indien ist ein wichtiger Beschaffungs-
markt für uns; viele unserer Artikel, 
vor allem im Wirkbereich, werden hier 
produziert. Wir setzten uns deshalb 
aktiv im Rahmen der Tamil Nadu Mul-
tistakeholder Initiative (TNMS) für 
die Rechte der Frauen in Indien ein.

Die Tamil Nadu Multistakeholder-Initia-
tive (Wirtschaft, Politik und Nichtregie-
rungsorganisationen) unterstützt junge 
Frauen in der indischen Textilindustrie, 
um ausbeuterische Ausbildungssche-
mata in Indien einzudämmen. Fast 
60 Prozent der rund 500.000 Be-
schäftigten in der „Textile Valley“ 
genannten Region in Südindien sind 
Frauen, die zumeist aus der ungebil-
deten Landbevölkerung stammen und 
niedrigeren sozialen Schichten ange-
hören. Oftmals müssen die Frauen bis 
zu zwölf Stunden am Tag, sechs Tage 
die Woche arbeiten und sind häufi g nur 
unzureichend in Massenunterkünften 
untergebracht.

Bei dem als Sumangali bekannt gewor-
denen Prinzip wird den jungen Frauen 
in den Spinnereien die Finanzierung 
ihrer Mitgift in Aussicht gestellt, ohne 

dass den Worten Taten folgen. Die Rechtslage ist unklar, 
nicht selten gibt es keine eindeutigen Arbeitsverträge.

Wir unterstützen die Bestrebungen der 2013 gegründeten 
Initiative der ETI: Die erste Phase des Programms setzte 
sich aus drei Säulen zusammen. Erstens wurde versucht, 
sich mit dem so genannten Nalam-Programm (Tamilisch für 
Well-being) in den Spinnereien über Gesundheitsthemen ei-
nen Zugang zu den betroffenen Frauen zu verschaffen und 
Vertrauen aufzubauen, bevor dann genderspezifi sche und 
arbeitsrechtliche Fragen erörtert wurden. Zweitens wurde in-
nerhalb der Community eine Sensibilisierung angestrebt und 
drittens wurden lokale NGOs und Gewerkschaften eingebun-
den und über die internationalen Stakeholder eine Gesetzes-
reform angestrebt. Am Ende der ersten Phase wurden in 
39 Spinnereien fast 16.000 Spinnerinnen erreicht und bei 
mehr als 200.000 jungen Frauen ein Bewusstsein für ihre 
Rechte geschaffen.

In der nächsten Phase bis 2022 sollen rund 100 Spinnerei-
en und 45.000 Spinnerinnen erreicht werden. Dabei sollen 
nicht nur die Spinnerinnen geschult werden, sondern auch die 
Führungskräfte zu den Themen Strategiemanagement, Wirt-
schaftspsychologie und Arbeitsrecht. 

Auch in Zukunft möchten wir über die fi nanzielle Unterstüt-
zung hinaus mit unserer Expertise und innerhalb eines star-
ken Netzwerks einen verantwortungsbewussten Beitrag zum 
Kampf gegen die unmoralische Ausbeutung junger Frauen in 
der indischen Textilindustrie leisten.

INDIEN
Seit 2013 setzen wir uns 
aktiv für junge Frauen in 
Indien ein. 

Carbon 
Performance 
Improvement

Initiative
Das Ressourcen- und Chemikalienma-
nagement ist in zahlreichen Ländern, 
in denen unsere textilen Produkte 
hergestellt werden, problematisch. Häufi g fehlt Expertise in Bezug auf Gefahren, 
 Umwelteinfl üsse und Sicherheitsvorkehrungen. Vor diesem Hintergrund kommt 
der Vermittlung von Best-Practice-Wissen eine besondere Rolle zu. Gleichzei-
tig gilt es, bei interkultureller Kommunikation immer auch eine gemeinsame und 
gleichberechtigte Sprache zu sprechen. Da wir jedoch mit den wenigsten Produk-
tionsstätten in einem direkten Austausch stehen, ist der direkte Wissenstransfer 
mit Nassprozessbetrieben sehr aufwendig. Allein von unseren Lieferanten zu er-
warten, dass sie ihr Wissen in die Lieferkette weitergeben, reicht unserer Meinung 
nach nicht aus. Gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern tragen wir Verantwor-
tung, den Wissenstransfer auch vor Ort voranzutreiben.

Aus diesem Grund ist die Carbon Performance Improvement Initiative (CPI2) für 
uns ein idealer Ansatz zur Vermittlung von Wissen. Die Initiative wurde im Jahr 
2012 von Ernsting’s family und weiteren bedeutenden deutschen Textil-

händlern mitgegründet, um die 
Energieverbräuche in den textilen 
Produktionsstätten der Konfekti-
onierung zu reduzieren. Dazu wird 
Wissen über ein Onlineprogramm 
bereitgestellt, das stetig weiterentwi-
ckelt wird. Seit 2015 adressiert CPI2

zusätzlich auch die Themenkomple-
xe Wasser und Chemikalien. Die Pro-
duktionsstätten führen zunächst ein 
Self-Assessment durch. In der Folge 
werden den Fabriken Implementierun-
gen bedarfsgerechter Maßnahmen 
wie beispielsweise die Installation ei-
nes Wasserverbrauchszählers oder 
die Installation eines automatischen 
Farbstoffdosierers vorgeschlagen. 
Angesprochen werden vor allem auch 
Maßnahmen, deren Umsetzung be-
reits durch ein geringes Investment 
einen monetären Nutzen erzeugt und 
gleichzeitig das Umweltmanagement 
verbessert. 

Wissensvermittlung über 
Maßnahmen zur Senkung 

des Energie- und 
Chemikalieneinsatzes 

149 unserer Lieferan-
ten nehmen aktiv an 
der Initiative teil. Über 
80 Prozent unserer 
Order-Volumina sind in 
Produktionsstätten her-
gestellt worden, in denen 
bereits CPI2-Maßnahmen 
implementiert wurden.
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QUALITÄTS KONTROLLE
FÜR DETAILS —
DER BLICK

Neben den externen Chemikalientests durch die renommier-
ten Prüfi nstitute Bureau Veritas, SGS, Intertek oder TÜV 
Rheinland wird jedes Produkt bereits während der Produk-
tion und vor jedem Wareneingang durch die Teams unserer 
Qualitätskontrolle stichprobenartig bis ins Detail geprüft. 
Ware, die die Prüfung nicht übersteht, wird konsequent 
aus dem Sortiment genommen. Die Prüfung von Spiel-
zeug und Schmuck wird von externen Dienstleistern über-
nommen. Dabei arbeitet die Qualitätskontrolle eng mit der 
Qualitätsentwicklung zusammen. Welche Prüfi nstanzen ein 
Artikel durchlaufen muss, wird hier am Beispiel einer Jacke 
gezeigt. 

DER WASCHTEST 
Ein Waschtest stellt sicher, dass der Artikel 
auch nach dem haushaltsüblichen Waschen 
unseren Qualitäts vorgaben entspricht.

Vor der Wäsche prüfen wir, ob die Maße mit 
der Maßtabelle übereinstimmen; nach dem 
Waschgang, ob das Muster geschrumpft ist 
oder sich Nähte verdreht haben.

Die Wäsche wird in handelsüblichen Wasch-
maschinen entsprechend der angegebe-
nen Pfl egevorgaben gereinigt. Vor dem 
Waschvorgang wird ein Multifaserband 
(bestehend aus Baumwolle, Polyester etc.) 
am Artikel befestigt.

Anhand dieses Bandes können, nachdem 
das Muster getrocknet ist, eventuelle Farb-
abgaben festgestellt werden. Im genorm-
ten Licht einer dafür spezialisierten Kabine 
lassen sich Farbabgaben am besten über-
prüfen.

1DER WASCHTEST 1DER WASCHTEST 

WARENGEWICHT 
UND MATERIAL 
Hier wird überprüft, ob die Qualität des 
Musters den bestellten Gewichts- und 
Material anfor derungen entspricht. Stimmt 
die Zusammen setzung von Futter, Wattie-
rung und Oberstoff?

NICKELSCHNELLTEST 
Metallteile (Ösen, Druckknöpfe etc.), die 
mit der Haut in Berührung kommen kön-
nen, werden besonders geprüft. 

Eine Testlösung wird mit einem Tupfer über 
das Metall gerieben, um herauszufi nden, 
ob Nickel im Material enthalten ist.

KINDERSICHERHEIT 
Um den Gefahren einer Strangulation vor-
zubeugen, dürfen keine losen Zugbänder 
an Kapuzen vorhanden sein. Das Band zwi-
schen den Ösen muss festgenäht sein und 
darf keine Schlaufe bilden.

REIBECHTHEITSPRÜFUNG 
Bei der Reibechtheitsprüfung untersuchen 
wir, ob das Muster bei Reibung auf andere 
Textilien abfärbt.

FUNKTIONALITÄTSTEST 
Selbstverständlich muss der Reißver-
schluss gut verarbeitet sein. Seine Funkti-
onalität und Leichtgängigkeit werden so-
wohl vor als auch nach einem Waschtest 
geprüft.

Für eine gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit 
muss das Refl ektor-Tape ausreichend re-
fl ektieren. Außerdem darf das Tape eine 
Länge von 7,5 cm nicht überschreiten.

Die Innenjacke aus Fleece muss für den 
Kunden leicht einknöpfbar sein.

5NICKELSCHNELLTEST 5NICKELSCHNELLTEST 

6FUNKTIONALITÄTSTEST 6FUNKTIONALITÄTSTEST 
Selbstverständlich muss der Reißver-
6

Selbstverständlich muss der Reißver-

2WARENGEWICHT 2WARENGEWICHT 
UND MATERIAL 
2

UND MATERIAL 

3REIBECHTHEITSPRÜFUNG 3REIBECHTHEITSPRÜFUNG 

4KINDERSICHERHEIT 4KINDERSICHERHEIT 
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QUALITÄTSENTWICKLUNG
… beschreibt das T-Shirt detailliert im Hinblick auf 
die Verarbeitung, vergibt die Pfl egekennzeichnung 
und erstellt die Maßtabelle.

BESCHAFFUNG
… verhandelt mit Lieferanten aus 
unterschied lichen Beschaffungs-
märkten (z. B. Indien) und vergibt den 
Auftrag unter Berücksich tigung unse-
rer strengen Nachhaltigkeits standards.

2QUALITÄTSENTWICKLUNG2QUALITÄTSENTWICKLUNG

33BESCHAFFUNG3BESCHAFFUNG
… verhandelt mit Lieferanten aus 

3
… verhandelt mit Lieferanten aus 

UNSER LIEFERANT
… schickt vor der Produktion Muster an 
die Qualitäts entwicklung und die -kontrolle, 
die diese prüfen, Optimierungen einleiten 
oder die Produktion freigeben.
… produziert die T-Shirts in gewünschter Menge.
… meldet die Versandbereitschaft 
an den Spediteur.

VERSAND
… sortiert Warenkörbe für den 
LKW-Transport nach Liefer-Tour 
und Fahrer. Unsere LKWs liefern 
das T-Shirt in die Filiale.

VERKAUF
… der Verkauf kann starten!

BESCHAFFUNGSLOGISTIK
… beauftragt nach Prüfung von Menge, Lie-
fertermin und Qualitätskriterien den Schiffs-
transport.

4UNSER LIEFERANT4UNSER LIEFERANT

5BESCHAFFUNGSLOGISTIK5BESCHAFFUNGSLOGISTIK
… beauftragt nach Prüfung von Menge, Lie-
5

… beauftragt nach Prüfung von Menge, Lie-

9VERSAND9VERSAND

1010VERKAUF10VERKAUFVERKAUF10VERKAUF

Indien

WARENEINGANG 
UND AUFBEREITUNG
… nehmen das T-Shirt in den Vertriebscentern 
in Empfang, erfassen es im SAP-System, ziehen 
Probemuster, bereiten die Ware in Rollcon-
tainern für die Kommissionierung vor und 
lagern sie im Hochregallager zwischen.

QUALITÄTSKONTROLLE
… prüft die Muster nach strengen Qualitäts-
kriterien anhand Maßprüfung, Reibeecht-
heitstest etc.

KOMMISSIONIERUNG
… lagert die Ware aus dem Hochregallager 
aus, verteilt die T-Shirt-Exemplare auf 
die einzelnen Filialen und erstellt so fi lial-
individuelle Warenkörbe.

6WARENEINGANG 6WARENEINGANG 
UND AUFBEREITUNG
6

UND AUFBEREITUNG

7QUALITÄTSKONTROLLE7QUALITÄTSKONTROLLE

8KOMMISSIONIERUNG8KOMMISSIONIERUNG
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IN DEN 

VON DER

VERKAUF
TRENDRECHERCHE

Wie ein Modeartikel entsteht — von der 
ersten Idee bis zur Filiale.

CATEGORY-MANAGEMENT & 
DESIGN
… begeben sich auf Trendrecherche und 
entwickeln das T-Shirt gemeinsam. Das 
Category-Management legt Menge, Größen, 
Qualitätsreferenzen, Verkaufspreis und 
Präsentationstermin fest. Das Design kreiert 
eine technische Zeichnung.

1CATEGORY-MANAGEMENT & 1CATEGORY-MANAGEMENT & 
DESIGN1DESIGN



RESSOURCEN
Ressourcen
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WIE WIRD DIE ZUKUNFT 
UNSERER KINDER AUF 
DIESER WELT AUSSEHEN?

Die zahlreichen und fast täglich er-
scheinenden Nachrichten zu Umwelt-
problemen lassen viele von uns nach-
denklich werden. Beispielhaft können 
hier Wetterextreme wie Stürme und 
Überschwemmungen, die CO2-, Fein-
staub- und Stickoxid-Emissionen aus 
Industrie, Stromerzeugung und Ver-
kehr sowie sehr aktuell die Diskussion 
zur Mikroplastikproblematik genannt 
werden. Die Beantwortung der obigen 
Frage gestaltet sich vor diesem Hin-
tergrund tatsächlich schwierig. Sicher 
aber ist, dass die Gestaltung einer le-
benswerten Zukunft in einer intakten 
Umwelt eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung darstellt, in der jeder 
seinen Beitrag leisten muss. 

Als Unternehmen, das die Familie in den 
Mittelpunkt seiner unternehmerischen 
Aktivitäten stellt, ist sich Ernsting’s 
family seiner Verantwortung im Be-
reich des Ressourcenmanagements in 
besonderem Maße bewusst und treibt 
im Rahmen der Geschäftstätigkeiten 
vielfältige Aktivitäten zur Reduktion 
oder sogar vollständigen Vermeidung 
von  Umweltbelastungen voran. In mei-
nem Team arbeiten wir unter anderem 
täglich daran, den Energieverbrauch 
unserer Filialen und fi rmeneigenen Im-
mobilien nachhaltig zu verbessern. Als 
herausragendes Ergebnis unserer lang-
jährigen Arbeit, die nicht nur auf soge-
nannte „Leuchtturmprojekte“, sondern 
auf das ganze Immobilienportfolio 
abzielt, konnten wir so im Jahr 2014 

den Energiemanagement Award des 
renommierten EHI Retail Institute ge-
winnen. Ein weiteres tolles Ergebnis im 
Bereich der Ressourcenschonung und 
Verringerung von Umweltbelastungen 
ist die Reduktion der Plastiktüten-
verwendung in den Filialen um über 
80 Prozent seit Juni 2016.

Uns ist es besonders wichtig, alle Maß-
nahmen langfristig und möglichst um-
fänglich, also für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter oder alle Filialen, an-
zulegen. Wir sind sicher, dass wir den 
richtigen Weg eingeschlagen haben 
und unsere Aktivitäten im Sinne einer 
lebenswerten Zukunft ausrichten.

Thomas Hoffmann
Head of Construction and Facility Management

Uns ist es besonders wichtig, alle Uns ist es besonders wichtig, alle 
Maßnahmen langfristig und Maßnahmen langfristig und 

möglichst umfänglich, also für alle möglichst umfänglich, also für alle 
Maßnahmen langfristig und 

möglichst umfänglich, also für alle 
Maßnahmen langfristig und Maßnahmen langfristig und 

möglichst umfänglich, also für alle 
Maßnahmen langfristig und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
oder alle Filialen, anzulegen.oder alle Filialen, anzulegen." 

„IN MEINEM TEAM ARBEITEN WIR IN MEINEM TEAM ARBEITEN WIR 
UNTER ANDEREM TÄGLICH DARAN, DEN UNTER ANDEREM TÄGLICH DARAN, DEN 

ENERGIEVERBRAUCH UNSERER FILIALEN ENERGIEVERBRAUCH UNSERER FILIALEN 
UND FIRMENEIGENEN IMMOBILIEN UND FIRMENEIGENEN IMMOBILIEN 

NACHHALTIG ZU VERBESSERN.NACHHALTIG ZU VERBESSERN.”
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80% Plastic 
freeUNSERE

UMWELT
Energieeffiziente Filialen

Der Stromverbrauch pro Quadratmeter Ver-
kaufsfl äche liegt deutlich unter dem Bran-
chendurchschnitt. 

Nutzung von Ökostrom
Alle fi rmeneigenen Gebäude und alle 
Filialen werden zu 100 Prozent mit 
Ökostrom versorgt. So sparen wir rund 
22.500 Tonnen CO2 ein. 

Photovoltaik-Anlagen 
auf den Dächern 
der Firmenstandorte

Wir stellen jährlich grünen Strom für rund 
80 Durchschnittshaushalte selbst her. 

Verbrauch 
von Einkaufstüten

Der Verbrauch von Plastiktüten wurde
seit Juni 2016 um mehr als 80 Prozent
reduziert.

Elektromobilität
Wir fördern den Ausbau durch eine Lade-
infrastruktur an unseren Firmenstandorten 
und die Kombination aus CO2-optimierten 
und elektrifi zierten Fahrzeugen.

Nachhaltiges Bauen
DGNB-Qualitätssiegel in Platin für das 
Hochregallager und unsere Filiale in 
Leipzig-Paunsdorf

Preisgekröntes 
Energiemanagement

Ernsting’s family wurde der EHI Energie-
management Award (EMA) verliehen. 
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Als Einzelhandelsunternehmen mit 
rund 1.865 Filialen bewirtschaftet 
Ernsting’s family insgesamt nahezu 
600.000 Quadratmeter Verkaufs-, La-
ger-, Logistik- und Verwaltungsfl äche. 
Es ist uns daher ein ein großes Anlie-
gen, den Umgang mit Energie so effi zi-
ent wie möglich zu gestalten, was sich 
positiv auf das Betriebsergebnis und 
unsere CO2-Bilanz auswirkt.  Konkret 
bedeutet dies, dass wir die technischen 
Anlagen in den Filialen  standardisieren, 
über eine webbasierte Regelung steu-
ern  und übergeordnet überwachen. Im 
Detail fungiert die Regelung als Schnitt-
stelle zwischen Firmenzentrale und den 
Filialen. Sie ermöglicht es, praktisch 
alle technischen Prozesse via Internet 
zentral zu kontrollieren und zu steu-
ern. So können Fehlbedienungen wie 

z.B. durchlaufende Filialbeleuchtung über 
Nacht oder übersteuerte Heizungsan-
lagen nahezu gänzlich verhindert werden. 

Durch den Einsatz von moderner 
Beleuchtungstechnik und einem in-
novativen Wärmepumpensystem für 
Beheizung und Kühlung wird der 
Energieverbrauch deutlich gesenkt. 
Zusätzlich kann dadurch auf den Ein-
satz fossiler Energieträger komplett 
verzichtet werden. In über 1.500 der 
rund 1.865 Filialen wurden seit dem 
Jahr 2007 erfolgreich Energieeffi zienz-
maßnahmen durchgeführt. Seit dem 
Geschäftsjahr 2017/2018 setzen wir 
konsequent bei jeder Baumaßnahme 
LED-Beleuchtung ein und können damit 
unser energetisches Niveau weiter ver-
bessern. 

Ein wesentliches Ergebnis ist es, dass 
der absolute Stromverbrauch in den 
letzten Geschäftsjahren bei gleich-
zeitigem Wachstum der Verkaufsfl ä-

chen konstant geblieben ist oder sogar verringert wer-
den konnte. Vergleicht man unseren Stromverbrauch pro 
Verkaufsfl äche mit aktuellen Vergleichskennzahlen des EHI 
Retail Institute für den Betriebstyp Textil-, Schuh- und Sport-
fachhändler, so liegt dieser deutlich unter dem Durchschnitt.

Da das beschriebene Energiekonzept bei jeder Filialbaumaß-
nahme Anwendung fi ndet, ist es unser Ziel, nach dem Ge-
schäftsjahr 2019/2020 95 Prozent der Filialen auf ein 
hohes Niveau der Energieeffi zienz zu heben.

Standardisierte Prozesse als wichtiger Baustein 
für eine nachhaltige Filialbewirtschaftung
Interessieren wir uns für einen neuen Filialstandort, dann be-
trachten wir Anmietung, Planung, Errichtung und die Betriebs-
phase einer Filiale stets im Zusammenhang. Man spricht in 
Fachkreisen von einer ganzheitlichen Betrachtung des „Filial-
lebenszyklus“. So werden z.B. bauphysikalische Belange wie 
der Zustand der Fensteranlage, der  Dämmung oder des Da-
ches bereits in der Anmietungsphase von Filialen  betrachtet. 
So können wir einen nachhaltigen Betrieb der  Filialen ge-
währleisten. Des Weiteren unterstützt die standardisierte 
und digitale Verzahnung der genannten Prozesse innerhalb 
des Filiallebenszyklus den effi zienten und nachhaltigen Filial-

betrieb. Durch die Digitalisierung wird 
die Zusammenarbeit optimiert, sodass 
zwischen den unterschiedlichen Fach-
abteilungen, die die Phasen des 
Filiallebens zyklus begleiten, ein opti-
maler In  formationsfl uss möglich ist. 
Die vollständige Digitalisierung sowie 
die regelmäßige Überprüfung aller Pro-
zesse rund um den Lebenszyklus einer 
Filiale sind Bestandteile eines kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses. 

Unser nachhaltiges 
Bauen ist preisgekrönt 
Unsere Filiale in Leipzig-Paunsdorf ge-
nügt besonderen baulichen Ansprü-
chen. Neben unserem bereits erläuter-
ten hohen energetischen Standard 
wurde dieses Projekt von der Deut-
schen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) mit dem höchstmög-
lichen Qualitätssiegel in Platin aus-
gezeichnet. →

STROMVERBRAUCH
kWh pro Quadratmeter Verkaufsfl äche

Effi ziente Energiekonzepte 
für den  Klimaschutz

EFFIZIENTER EFFIZIENTER 

ENERGIEEINSATZ ENERGIEEINSATZ 
IN UNSEREN IMMOBILIENIMMOBILIEN

2015/2016 EHI-DURCHSCHNITT2016/2017 2017/2018 2018/2019
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Wir erzeugen eigenen Ökostrom
Ernsting’s family bezieht nicht nur Strom aus regenerativen Energiequellen, son-
dern ist auch selbst Produzent. Durch den Betrieb von großen Photovoltaikanlagen 
in Coesfeld-Lette wird umweltfreundlicher Strom erzeugt. Das im Jahr 2012 errich-
tete Hochregallager trägt sich dabei durch die auf dem Dach angebrachte und in 
der Fassade integrierte Photovoltaikanlage in der Jahresbilanz energetisch selbst. 
Unsere Photovoltaik-Anlagen produzieren pro Jahr eine Energiemenge von 
etwa 280.000 kWh. Umgerechnet können damit rund 80 Durchschnittshaus-
halte ihren jährlichen Strombedarf vollständig abdecken, was einer CO2-Ein-
sparung in Höhe von etwa 150 Tonnen entspricht. Bei Neubauprojekten prüfen 
wir immer auch die Option einer Photovoltaikanlage wie im Falle der Erweiterung 
unserer Logistik. Hier installieren wir eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung 
von 200 Kilowatt.

Preisgekröntes Energiemanagement
Auch wenn wir die Bemühungen aus Überzeugung auf uns nehmen, freuen wir uns 
über Anerkennung. Für das außerordentliche Engagement im Bereich Energie-
management wurde Ernsting’s family der EHI Energiemanagement Award (EMA) 
verliehen. Mit dem Award werden herausragende Energiemanagementkonzepte, 

Energieeffi zienzprojekte sowie in-
novative Technologien im Handel 
ausgezeichnet.

Engagement in Ausschüssen: 
Wir verbreiten unsere Haltung
Im Rahmen der Ausschussarbeit 
beschäftigen wir uns zusammen 
mit Partnern aus dem Handel mit 
den Themen Energieeffi zienz und 
Klimaschutz, Stromkosten sowie 
Energiepolitik. In diesem Rahmen 
begleiten wir relevante Gesetzge-
bungsverfahren. Aktuell engagie-
ren wir uns in den Ausschüssen 
des Handelsverband Deutschland 
(HDE) sowie beim EHI Retail Insti-
tute. 

Die Bewertungsmethode der DGNB ist ein aner-
kanntes Bewertungssystem für Nachhaltigkeit im 
Gebäudesektor. Das detaillierte Bewertungsver-
fahren betrachtet u.a. den kompletten Produkt-
lebenszyklus aller eingesetzten Baustoffe, von 
der Herkunft bis zum Transport. Beispielsweise 
ist ein Nachweis erforderlich, dass natürliche 
Rohstoffe wie Hölzer aus nachhaltig bewirtschaf-
teten Quellen stammen. Neben klassischen bau-
lichen Aspekten werden auch soziale Kriterien 
wie Barrierefreiheit und Gesundheit am Arbeits-
platz berücksichtigt. 

Mit dem Hochregallager am Firmen-
hauptsitz in Coesfeld-Lette wurde 
ein weiteres Firmengebäude mit dem 
DGNB-Qualitätssiegel in Platin aus-DGNB-Qualitätssiegel in Platin aus-
gezeichnet. Bei zukünftigen Neubau-
projekten prüfen wir immer die Umset-
zung des  DGNB-Standards.

Wir investieren in Ökostrom
Der positive Effekt moderner und ef-
fi zienter Technik wird durch Primär-
energie aus schmutzigen Quellen ver-
ringert. Aus diesem Grund werden all 
unsere Filialen und fi rmeneigenen 
Gebäude mittels Ökostrom aus Was-
serkraft versorgt. So werden im Ver-
gleich zum Einsatz von konventionell 
erzeugtem Strom rund 22.500 Tonnen 
Kohlenstoffdioxid eingespart. Das Ver-
fahren der Stromerzeugung erfüllt da-
bei die strengen Kriterien „CMS Stan-
dard Erzeugung EE“ des TÜV SÜD für 

Es ist unser Ziel, nach dem  
Geschäftsjahr 2019/2020 

95  Prozent der Filialen auf ein hohes 
Niveau der Energieeffizienz zu heben."

erneuerbare Energien. Durch ein jähr-
liches Audit des Stromversorgers wird 
regelmäßig der Nachweis erbracht, 
dass diese geforderten Kriterien tat-
sächlich erfüllt sind. 

Auch zukünftig wird die Stromversor-
gung der Filialen und eigenen Gebäude 
zu  100 Prozent aus regenerativen Ener-
giequellen erfolgen.

Neben dem Hochregallager am 
Firmenhauptsitz trägt auch 
die Ernsting’s family Filiale 

in Leipzig-Paunsdorf 
das DGNB-
Qualitätssiegel 
in Platin.

Die Photovoltaikanlage des 
Hochregallagers deckt den 

eigenen Strombedarf in der 
Jahresbilanz. 

Unsere Filialen und fi rmen-
eigenen Gebäude werden zu 

100 Prozent mit Strom aus 
Wasserkraft versorgt.

Ressourcen
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BESCHAFFUNGSLOGISTIK 
NACHHALTIGE 

FILIALBELIEFERUNG 
Unsere Produktionsplanung ist sehr 
langfristig angelegt. Dies ermög-
licht, dass uns die Ware aus unseren 
Beschaffungsmärkten in Asien auf 
möglichst emissionsarmen und um-
weltschonenden Verkehrsträgern ge-
liefert werden. Das bedeutet, dass na-
hezu all unsere Waren per Schiff oder 
per Bahn zu uns transportiert werden. 
Nur in absoluten Ausnahmefällen nut-
zen wir Flugzeuge für den Transport. 
Seit Jahren halten wir eine maximale 
Luftfrachtquote von weniger als vier 
Prozent. 

Wir achten stets auf die Einhaltung 
der aktuellsten Abgasnormen bei un-
seren Spediteuren und unserer eige-
nen Flotte. In einem Jahr legen unse-
re LKWs rund 8.000.000 km für die 
Belieferung unserer Filialen zurück, 
was in etwa 200 Erdumrundungen 
entspricht. All  unsere LKWs, die zur Fi-
lialbelieferung eingesetzt werden, ha-
ben eine  Zulassung nach Euro 6 Norm. 
Um die Aerodynamik der eingesetzten 

 Fahrzeuge zu  verbessern, werden die-
se zusätzlich mit Dachspoilern ausge-
rüstet. Die dadurch erzielten Einspa-
rungen betragen bis zu 80.000 Liter 
Kraftstoff im Jahr.

Außerdem lassen wir unsere LKW- 
Fahrerinnen und -Fahrer durch jährlich 
stattfindende Eco-Trainings für eine 
verbrauchsmindernde und damit emis-
sionsarme Fahrweise schulen. Die Da-
ten aus der elektronischen Fahranalyse 
werden hierfür regelmäßig analysiert 
und zur Unterstützung herangezogen. 

Mit Verantwortung von A nach B: Für nachhaltige Prozesse prüfen 
wir logistische Wege auf ihre ökologische Verträglichkeit.  

Unsere LKWs sind nach 
Euro Norm 6 zugelassen 

und mit aerodynamischen 
Dachspoilern ausgerüstet.

Teil-Elektrifizierung des Fuhrparks und 
 Ladeinfrastruktur
Durch unsere Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
an unseren Firmenstandorten beteiligen wir uns am 
Aufbau der Elektromobilität in Deutschland und das 
mit aktuell insgesamt zwölf Ladepunkten. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter können kostenlos den Strom 
für die Aufladung ihres privaten Elektrofahrzeuges 
entnehmen. Das Laden der Fahrzeuge erfolgt durch 
Einsatz regenerativer Energieträger an allen Stand-
orten nahezu emissionsfrei. Ziel ist es, die Anzahl der 
Ladepunkte an den Firmenstandorten bedarfsgerecht 
sukzessive zu erweitern.

Ernsting’s family entwickelt das Mobilitätsangebot 
stets nachhaltig weiter. Das bedeutet, es werden bei 
Neuanschaffungen insbesondere alle verfügbaren 
Fahrzeugmodelle mit elektrifizierter Antriebstechno-
logie betrachtet.                                                → 

E-MOBILITÄT
PKW-FUHRPARK UND

Ernsting’s family übernimmt Verantwortung bei der 
Verringerung der verkehrsbedingten Emissionen und 
unterstützt daher durch definierte Maßnahmen eine 
umweltverträgliche Mobilität. 

Umweltfreundlichere PKW-Flotten und kostenlose Ladestationen 
für Elektroautos fördern emissionsärmere Mobilität.

An unseren  
Firmenstandorten  

befinden sich aktuell  
zwölf Ladepunkte.

Als Gründungsmitglied der                    
EV100 Initiative will LeasePlan 

die Stoßrichtung für 
Elektromobilität und nachhaltiges 
Flottenmanagement vorgeben. Mit 

Ernsting’s family arbeiten wir 
seit vielen Jahren erfolgreich 

zusammen und konzentrieren uns 
gemeinsam sehr stark auf den 
Einsatz von verbrauchs armen 
Fahrzeugen und intelligenten 

Services mit dem Ziel, die 
Mobilität der Ernsting’s  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und Fahrerinnen und Fahrern 

emissionsfrei zu gestalten. 
 Ernsting’s family ist ein Partner 
auf Augenhöhe mit einem vorbild-

lichen Umweltverhalten.
Martin Hagel 

 Fleet Management Consultant LeasePlan

Ressourcen
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Ressourcen schonen. Unsere fi rmeneigenen LKWs reinigen 
wir nur mit Eigenwasser, das nicht aufwendig und energie-
intensiv in Kläranlagen aufbereitet wird. Dieses setzen wir 
auch zur Bewässerung unserer Teich- und Grünanlagen so-
wie für die Fassadenreinigung ein.

Unterstützung des  natürlichen  Wasserkreislaufs
Auf vielen Betriebsgebäuden von Ernsting’s family sind be-
grünte Dächer angelegt. Neben Vorteilen für den Schutz des 
jeweiligen Gebäudes vor Witterungseinfl üssen weisen Grün-
dächer eine hohe Speicherkapazität für Regenwasser auf. Ein 
Großteil des Niederschlages kann so auch bei Starkregen auf-
genommen und zwischengespeichert werden, was versiegel-
te oder bebaute Flächen sonst verhindern. Zeitlich verzögert 
kann das so gespeicherte Regenwasser zusätzlich über Rigo-
lenanlagen und Versickerungsmulden wieder dem Grundwas-
ser zugeführt werden. Diese Vorteile von Gründächern wollen 
wir auch bei weiteren Projekten nutzen und prüfen daher im-
mer, ob sie sich bei neuen Bauprojekten umsetzen lassen. 

Wasser ist eine sehr kostbare Res-
source. Auch wenn wir in jüngerer 
Vergangenheit durch Hitzeperioden 
vereinzelt erfahren haben, dass Was-
ser knapp werden kann, ist ein ande-
res Bild in unseren Köpfen verankert: 
Wann immer wir möchten, drehen wir 
den Wasserhahn auf und erhalten fri-
sches, sauberes Trinkwasser. In ande-
ren Teilen der Welt ist die Realität eine 
andere: Für manche Menschen ist es 
eine Tagesaufgabe, Zugang zu saube-
rem Trinkwasser zu erhalten. (Mehr zu 
unserem Engagement für den Zugang 
zu Trinkwasser und Sanitäranlagen in 
Äthiopien im Kapitel Soziales.) 

Weltweit sind nur vier Prozent des Was-
seraufkommens Süßwasser. Nur durch 
sinnvollen Einsatz können wir knappe 

Somit erfolgt ein starkes Engagement in der Unterstützung 
und dem Ausbau  alternativer Antriebstechnologien im eige-
nen Fuhrpark. Durch dieses Engagement konnte die Anzahl 
von bereits heute angebotenen Fahrzeugen mit alternativen 
Antriebstechnologien weiter gesteigert werden. Mit dem 
zu erwartenden vergrößerten Angebot an praxistauglichen 
Fahrzeug modellen werden wir diese Car-Policy erweitern. 

Des Weiteren nahmen wir mit einem 
Elektrofahrzeug aus unserem Pool an ei-
nem vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
geförderten Forschungsprojekt teil. Be-
gleitet wurde das Projekt von der Univer-
sität Duisburg-Essen. Mit diesem groß 
angelegten deutschlandweiten Feldver-
such wurde insbesondere die gewerbli-
che Nutzung von Elektrofahrzeugen un-
tersucht. Konkret sollte herausgefunden 
werden, wie sich ein Elektrofahrzeug im 
Fuhrparkalltag schlägt. In dem einjähri-

gen Projektzeitraum wurden insgesamt 
ca. 10.000 Kilometer rein elektrisch 
zurückgelegt. Als Ergebnis kam her-
aus, dass aus Sicht der jeweiligen Fuhr-
parkleitung Elektrofahrzeuge sich für 
den Einsatz von Firmen eignen, jedoch 
aufgrund der unterschiedlichen Nut-
zungsprofi le der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter noch nicht alle konventio-
nellen Firmen-PKWs ersetzen können.

Aber auch bei den eingesetzten Fahr-
zeugen mit konventionellem Verbren-
nungsmotor spielt das Thema Klima-
schutz eine wichtige Rolle. So werden 
von Unternehmensseite ausschließlich 
Fahrzeugmodelle mit CO

2-effi zienten 
Motoren für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vorgegeben. Durch die 
Kombination von CO2-optimierten 
und elektrifi zierten Fahrzeugen im 
Fuhrpark hat sich die PKW-Flotte 
umweltfreundlich weiterentwickelt.

WASSERDurch ihre Beiträge zur 
wissen schaftlichen Begleit forschung 

haben die Mitarbeiter innen und Mitarbeiter 
von Ernsting’s family das CAR-Institut 

bei der Umsetzung des PREMIUM-Projekts 
vorbildlich unterstützt.“

Timm Kannstätter
Universität Duisburg-Essen

Begrünte Dächer 
speichern im Gegen-
satz zu versiegelten 
Flächen große Men-
gen Regenwasser.

Ernsting’s
family Mitarbei-
terinnen und 
Mitarbeiter laden 
ihre privaten 
Elektrofahr-
zeuge an den Fir-
menstandorten 
kostenlos.
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80% Plastic 
free

KREISLAUF-
WIRTSCHAFT:

Wiedereinsatz dieser Wertstoffe wer-
den nachweislich rund 5.000 Tonnen 
Rohstoffe eingespart. Aus den übrigen 
Restabfällen werden ca. 14 Mio. kWh Pri-
märenergie erzeugt. Für die Entsorgung 
anfallender Abfälle arbeiten wir nur mit 
zertifi zierten Unternehmen zusammen.

Einen weiteren großen Beitrag zur 
Reduzierung unseres Abfallaufkom-
mens leisten wir durch unsere Bemü-
hungen, ressourcenintensive Prozesse 
zu digitalisieren.  Die Rechnungsbe-
arbeitung, der Austausch interner 
Informationen sowie die Ausstellung 
von Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
erfolgen bereits digital.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter werden in ihrer täglichen Arbeit 
dafür sensibilisiert, ressourcenscho-
nend zu arbeiten.  Dazu wird die nötige 
Infrastruktur eingerichtet und weiter 
ausgebaut. Beispielsweise können 
Meetings, die für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus dem Außendienst 
viele Anreisekilometer bedeuten, 
durch Videokonferenzen ersetzt und 

Wir legen besonderes Augenmerk auf 
die Reduzierung bzw. die Vermeidung 
des Abfallaufkommens. Für unsere Lie-
feranten bestehen deshalb besondere 
Vorgaben für den Einsatz von Umver-
packungen. Dies betrifft unter ande-
rem das eingesetzte Material für die 
Folienbeutel und den Ausschluss von 
überdimensionierten Kartons in Bezug 
auf die Artikelgröße. Wann immer die 
Möglichkeit besteht, kommen bei 
Ernsting’s family Recyclingprodukte 
für Verpackungen zum Einsatz.
Recyclingpapier, die Verwendung so 
genannter Re-Use-Kleiderbügel und 
Tragetaschen mit dem anerkannten 
Umweltzeichen „Blauer Engel“ sind hier 
nur drei wirkungsvolle Beispiele.

Durch eine konsequente Trennung 
der Abfälle erreichen wir über alle 
Firmenstandorte hinweg einen Wert-
stoffanteil von 90 Prozent. Durch den 

Durch eine konsequente 
Trennung der Abfälle 

erreichen wir über alle 
Firmenstandorte hinweg 
einen Wertstoffanteil von 
90  Prozent."

die Ergebnisse digital festgehalten 
werden. Emissionen werden auf diese 
Weise reduziert. Einige Ernsting’s 
family Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter arbeiten inzwischen komplett 
papierlos.

Wir planen selbstverständlich auch 
zukünftig Informationskampagnen zur 
Abfallreduzierung für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und treiben 
das Thema Abfallmanagement umfas-
send voran. 

ABFALL- UND PAPIERAUFKOMMEN
Sparsamer Einsatz von 
Verpackungen, Verwendung 
von Recyclingprodukten und 
konsequente Abfalltrennung

STATT KOSTENPFLICHTIGER PLASTIKTÜTEN 

Seit dem 1. Juni 2016 kosten Plastiktü-
ten bei Ernsting’s family Geld. Je nach 
Größe müssen die Kundinnen und Kun-
den zwischen 5 und 20 Cent für ihre 
Tragetasche bezahlen. Etwa 80 Pro-
zent weniger Verbrauch von Plas-
tiktüten seit Einführung zeigen uns, 
dass unsere Kundschaft den Verzicht 
auf Plastiktüten befürwortet und die 
Entscheidung der Bezahlpfl icht hier-
für richtig war. Wir sind sehr stolz auf 
diese Entwicklung und auf das Umwelt-
bewusstsein unserer Kundschaft.

Plastikmüll wird in den Weltmeeren 
zunehmend zum Problem. Er baut sich 
Jahrhunderte lang nicht vollständig ab 
und hat für Seevögel und Meeres säuger 
oft tödliche Folgen.  

„Ein verantwortungsvoller Umgang 
mit unseren Ressourcen ist fester Be-
standteil unserer Unternehmenskul-
tur“, erklärt Ernsting’s family Head of 
Corporate Communikations & PR Mar-
cello Concilio. „Beim Thema Plastiktü-
tenverbrauch haben wir Handlungsbe-
darf gesehen. Tests in ausgewählten 
Filialen haben uns gezeigt, dass die 
Einführung einer Kostenpfl icht zu ei-
ner deutlichen Reduzierung des Ver-
brauchs führt und zudem auch noch 
auf breite Zustimmung bei unserer 
Kundschaft stößt. Deswegen haben 
wir uns der Umwelt zuliebe zu diesem 
Schritt entschieden. Unsere Kundin-
nen und Kunden verzichten für diesen 
Zweck gerne auf Plastik.“

Um den Verbrauch an Plastiktüten 
weiter zu verringern, bieten wir seit 
2016 übrigens alternativ stylische 
Mehrwegtaschen an. Die beiden ver-
schieden Varianten in insgesamt vier 
Designs kommen ebenfalls hervorra-
gend bei unseren Kundinnen und Kun-
den an.  

DER UMWELT ZULIEBE: 

MEHRWEGTASCHEN

Neben der Einführung der Be-
zahlpfl icht für Plastiktüten tragen 
unsere beliebten Mehrwegtaschen 
zur Reduzierung der Nachfrage 
nach Plastiktüten bei.

Ressourcen
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„ERNSTING’S FAMILY WIRD SICH AUCH IN ZEITEN 
DER VERÄNDERUNG IMMER INTENSIV UM 

SEINE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 
KÜMMERN. RESPEKT UND WERTSCHÄTZUNG 

SIND DABEI EINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT.”
Seit über 50 Jahren versteht sich 
 Ernsting’s family als ein guter und zu-
verlässiger Arbeitgeber und dies mitt-
lerweile für rund 12.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Deutschland 
und Österreich. 

Wir sind froh und glücklich, dass 
bis heute die Gründerfamilie hinter 
 Ernsting’s family steht. Sie wird auch 
weiterhin die Geschicke des Unterneh-
mens mit viel Weitsicht gestalten und 
unterstützen. So können wir uns auf 
eine verantwortungsvolle und wert-
schätzende Unternehmensführung 
auch in Zukunft verlassen. 

Unseren Führungskräften kommt eine immer wichtiger 
werdende Schlüsselrolle zu. Vor allem ihr Informations-
verhalten ist dabei von entscheidender Bedeutung. Nur gut 
informierte Mitarbeiter und Teams können sich konkret ein-
bringen, zukunftsgerichtet denken und an der Entwicklung 
von Ernsting’s family aktiv mitarbeiten. Weiterhin müssen 
Führungskräfte ihren Teams immer mehr vertrauen, die 
Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen stärken und 
entsprechende Freiräume schaffen. Dazu gehört auch die 
Schaffung guter und gesunderhaltender Arbeitsbedingun-
gen, die sich an den individuellen Lebensphasen orientieren. 
Auch dies sehen wir als ständigen Prozess im konstruktiven 
Dialog zwischen Führungskräften und ihren Teams.

Zukünftig werden demografi sche Entwicklungen, der Wer-
tewandel, die Digitalisierung und gesellschaftliche Verän-
derungen unsere Unternehmenskultur immer wieder he-
rausfordern. Ernsting’s family wird sich auch in Zeiten der 
Veränderung immer intensiv um seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter kümmern. Respekt und Wertschätzung sind 
dabei eine Selbstverständlichkeit. Wir sind sehr gut vorberei-
tet und wir sind sicher, dass wir mit unserer stabilen und ver-
lässlichen Firmenpolitik und den Grundwerten der „Familie“ 
auch weiterhin  zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft 
blicken können.

Hierfür werde ich mich persönlich immer einsetzen.

Ralf Schillmüller
 Senior Manager Social & Employee Satisfaction
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Unseren Führungskräften kommt 
eine immer wichtiger werdende 

Schlüsselrolle zu." 

Mitarbeiter*innen
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UNSER
UNTERNEHMEN

Unternehmenskultur
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungs-
wege sichern unser hohes Umsetzungstempo.

Arbeitsbedingungen
Eine zeitgemäße technisch-räumliche 
Ausstattung ist für uns selbstverständlich 
– ebenso wie die Schaffung individueller 
Freiheiten zur kreativen Entfaltung. 

Aus und Weiterbildung
Stetiger Ausbau unserer Ausbildungs-
aktivitäten: Aktuell testen wir die Teilzeit-
ausbildung für alleinerziehende Mütter.

Vielfalt
Wir nutzen Innovationspotenziale 
von Menschen aus 66 Nationen mit 
unterschiedlichsten Merkmalen.

Führung
Wertschätzung und Transparenz sind 
die Basis der Ernsting’s family Führungs-
kultur, festgeschrieben in unseren 
Führungsgrundsätzen. 

Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben

Wir schaffen optimale Gegebenheiten für 
jede Lebensphase unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Gesundheit
Alle Prozesse und Strukturen werden 
 dahingehend analysiert, ein gesundes 
 Arbeitsumfeld zu gewährleisten.

Mitarbeiter*innen
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TV

Unsere Führungskräfte prägen unsere 
Unternehmenskultur in besonderem 
Maße. Sie verzichten weitgehend auf 
Statussymbole wie eigene Büros, 
außergewöhnliches Mobiliar oder 
exklusives technisches Equipment. 

Das Thema Digitalisierung steht bei 
uns im Mittelpunkt. In acht Projekt-
strängen werden bis zum Jahr 2020 
ca. 165 Einzelprojekte kraftvoll vor-
angetrieben. Diese werden unsere 
Unternehmenskultur dauerhaft ver-
ändern. 

Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf diesem Weg mitzunehmen, unter-
stützen wir diese Entwicklung durch ein 
wirksames Change-Management.

Um die digitale, vernetzte Zusam-
menarbeit sicherzustellen, hat unser 
Collaboration–Tool einen besonders 
hohen Stellenwert. In weit über 200 
Wikis können Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wertvolle Informationen 
abrufen. Über 80.000 Dateien werden 
zur gemeinsamen Bearbeitung geteilt 
und in mehr als 1000 Communitys 
wird in übergreifenden Teams zusam-
mengearbeitet. Darüber hinaus tragen 
nahezu 17.000 Forenbeiträge dazu bei, 
themenbezogene Informationen zu dis-
kutieren. 

Über Neuerungen und Veränderungen 
im Unternehmen berichtet dreimal 
im Jahr die Mitarbeiterzeitung family 
life. Unsere Mitarbeiter-App informiert 
darüber hinaus mehrmals wöchentlich 
über schöne und interessante Ereig-
nisse der Ernsting’s family Welt. Außer-
dem haben wir ein internes TV-Format 
ins Leben gerufen, dass relevante 
Themen und Informationen für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aufbe-
reitet.  

jeder einzelne Mitarbeiter soll unser Mit einander stärken und 
sich unserer Unternehmskultur langfristig verbunden fühlen. 

Daher wird unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 
ein hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht. In Entschei-
dungsprozessen steht eine weitreichende Autonomie klar 
im Fokus. So organisieren sich auch unsere Filialteams 
selbstständig. Dies macht eine Filialleitung überflüssig und 
stärkt das Selbstvertrauen einer jeden einzelnen Mitarbei-
terin und eines jeden einzelnen Mitarbeiters. Fehler werden 
hier vor allem als Lern erfahrungen interpretiert.

Wir sind ein verantwortungsvoller und verlässlicher Arbeit-
geber und möchten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stolz darauf sind, für Ernsting’s family zu arbeiten. 
Neue Herausforderungen werden bei uns aktiv bearbeitet 
und stets offen kommuniziert.

Die Unternehmenskultur ist bei 
 Ernsting’s family keine moderne Flos-
kel, sondern tief in unserer Geschichte 
verankert. Geprägt durch unseren Fami-
liensinn, der Freude am persönlichen 
Kontakt und Spaß an der Arbeit in einer 
„Anti-Konzern-Struktur“, können wir auf 
eine hochmotivierte Mannschaft blicken.

Flache Hierarchien und kurze Entschei-
dungswege prägen unser Unterneh-
men und sichern unser hohes Umset-
zungstempo. Unsere Kultur zeichnet 
sich in besonderem Maße durch eine 
wertschätzende Kommunikation und 
unseren außergewöhnlichen Teamgeist 
aus. Jede einzelne Mitarbeiterin und 

Wir stehen für Familie und Verlässlichkeit – nicht nur für unsere Kundinnen 
und Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir sind ein verant- 
wortungs voller und 

verlässlicher Arbeitgeber  
und möchten, dass unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stolz darauf sind, für  

Ernsting’s family zu arbeiten."

UNTERNEHMENS-
 KULTUR

Erfahren Sie 
mehr über die 

Ernsting’s family 
Arbeitswelt.

In der family life erfahren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter Neuigkeiten aus 
dem Unternehmen und lesen Hinter-
grund-Storys sowie Persönliches über 
einzelne Filialen und Abteilungen oder 
Kolleginnen und Kollegen.

Unsere Mitarbeiter-App family inside 
hält alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit News aus der Ernsting’s family 
Welt auf dem Laufenden. Schnell und 
komfortabel können sie auf aktuelle 
Themen, unseren Online Shop, auf 
unsere neuesten Videos und unsere 
Social-Media-Kanäle zugreifen.

In regelmäßigen Abständen zeigen wir 
Neues und Buntes aus der Ernsting’s 
family Welt im Videoformat. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter können es auf 
unserer Collaboration-Plattform oder 
mit der Mitarbeiter-App family inside 
abrufen. 

UNSERE NEWS-KANÄLE

Mitarbeiter*innen
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Wir investieren laufend in die Wir investieren laufend in die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 

den Filialen, der Logistik, dem Außendienst den Filialen, der Logistik, dem Außendienst 
und in der Unternehmenszentrale."und in der Unternehmenszentrale."

Arbeitsplatz 
Service Center

Arbeitsplatz 
Filiale

Moderne, sichere Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen 
sind Grundvoraussetzungen für hervorragende Arbeit.

ARBEITS-

Wir investieren laufend in die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen in den 
Filialen, der Logistik, dem Außen-
dienst und in der Unternehmenszen-
trale. Dazu gehören die zeitgemäße 
technische und räumliche Ausstattung 
aller Arbeitsplätze. In unserer Unter-
nehmenszentrale  können wir mit 
moderner Architektur, höhenverstell-
baren Tischen, diversen Meeting-Mög-
lichkeiten und einer gepfl egten Grün-
anlage punkten. Unsere Vertriebscenter 
sind leistungsstark, funktionell und 
dennoch stylisch. Und auch unsere Fili-
alen sind hell, freundlich und kunden-
orientiert und bieten so eine wichtige 
Prämisse für das Wohlfühlklima bei der 
täglichen Arbeit. Wir  setzen alles daran, 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern die Arbeit, wo immer es geht, zu 
erleichtern. Dies schlägt sich beispiels-
weise in maschineller Unterstützung 
unserer logistischen Prozesse oder der 
Digitalisierung einfacher manueller 
Tätigkeiten nieder. Höhenverstellbare 
Schreibtische ermöglichen Arbeiten in 
verschiedenen Körperhaltungen, was 
u.a. die Wirbelsäule entlastet und die 
psychische Aktivität positiv beeinfl usst. 

Darunter verstehen wir aber ebenso, 
Raum für kreative Entfaltung und 
interaktives Arbeiten zu schaffen. 

Wenn einmal Ruhe gefordert ist, kön-
nen sich unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Zentrale in einen 
Silent-Room zurückziehen.

Darüber hinaus bieten wir attraktive 
Rahmenbedingungen zur Pausen-
gestaltung und Erholung, abwechs-
lungsreiche Aufgaben und sinnstif-
tende Tätigkeiten, die motivierende 

Erfolgs erlebnisse schaffen. Faire Anstellungsverträge 
und Vergütungssysteme sind für uns selbstverständlich. 
Alle Führungskräfte sind angehalten, die Anwesenheits-
zeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Vertrau-
ensarbeitszeit besonders zu beobachten, um Überlas-
tungen vorzubeugen. Besonders wichtig für uns ist ein 
großes Maß an individuellen Freiheiten und nur so viele 
Vorschriften zu machen, wie unbedingt nötig.

Zukünftig werden feste Stellenbeschreibungen weiter an 
Bedeutung verlieren und durch fl exible Arbeitsaufteilun-
gen, bei denen die individuellen Interessen und Ressour-
cen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser genutzt 
werden können, ersetzt.

BEDINGUNGEN

Arbeitsplatz 
Vertriebscenter

Mitarbeiter*innen
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ERNSTING’S FAMILY FÜHRUNGSKRÄFTE…

...  sind gegenüber ihren Mitarbeiter- 
 innen und Mitarbeitern ehrlich, 
 respekt voll, berechenbar und  
 konsequent.

...  sorgen für Transparenz.

...  pfl egen den regelmäßigen Aus-
 tausch durch Lob und Kritik.

...  treffen Entscheidungen zügig, klar   
 und nachvollziehbar.

...  delegieren Aufgaben und schaffen   
 Freiräume für Führungsaufgaben.

...  sichern und steigern die Qualität 
 der Prozesse.

...  achten auf die Work-Life-Balance   
 ihrer Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter.

grundsätze
unsere führungs-

Bei Ernsting’s family 
stehen auch die 

Türen der Chefetagen 
stets offen.“

FÜHRUNG
Bei Ernsting’s family haben Teamleis-
tungen eine herausragende Bedeu-
tung. Denn diese tragen in hohem Maß 
zur Erreichung der gemeinsamen Zie-
le bei. Unsere Führungskräfte geben 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern Orientierung 
und wertschätzen-
des Feed back. Sie in-
formieren über Verän-
derungen, sorgen für 
Transparenz und tref-
fen nachvollziehbare 
Entscheidungen. So si-

chern und steigern sie die Qualität un-
serer Prozesse. Unsere Führungskräfte 
kennen die Bedürfnisse und Potentia-
le ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter genau. Sie engagieren sich für ihre 
Weiterentwicklung und schaffen die 
Rahmen bedingungen für eine gelunge-
ne Work-Life -Balance. Eine wertschät-
zende Führungskultur gewährleis-

ten wir unter anderem durch unsere 
schriftlich fi xierten Führungsgrund-
sätze.

Bei Ernsting’s family stehen auch die 
Türen der Chefetagen stets offen – so 
erfolgt die Kommunikation nicht von 
oben herab, Hinweise und Ideen sind 
von jeder Mitarbeiterinnen und jedem 
Mitarbeiter gewünscht. Die jeweilige 
Führungsarbeit ist damit geprägt von 
direktem Austausch. Dazu gehören re-
gelmäßige Einzel- und Teammeetings, 
aber auch Mitarbeitergespräche sowie 
regelmäßige Mitarbei terbefragungen 
und eine konstruktive Feedback-Kultur 
auf Augenhöhe. Unsere Führungskräf-

Wir unterstützen das Bedürfnis unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und Teams nach Freiräumen,  Eigenverantwortung 

und selbstbestimmter Arbeit durch Kooperation und Motivation.

te werden darüber hinaus regelmäßig 
in Sachen Führung geschult. 

In den nächsten Geschäftsjahren wer-
den wir durch agile, von Ort und Zeit 
unabhängige Arbeitsformen, interdis-
ziplinär arbeitende Teams und verän-
derte abteilungsübergreifende Struk-
turen das Thema „Führung“ in einen 
neuen  Fokus stellen.  

Prof. Dr. Timm Homann 
ist seit 2014 als CEO bei 
Ernsting’s family tätig.

Mitarbeiter*innen
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Stillstand ist für uns keine Option. Und 
so bieten wir auch unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zahlreiche 
Ausbildungs- und Traineeprogram-
me und ein interessantes, zeitgemäßes 
Qualifi kationsangebot inklusive berufs-
begleitender Studienmöglichkeiten. So 
bilden wir unsere eigenen Fach- und 
Führungskräfte aus und können dem 
zukünftigen Fachkräftemangel wirk-
sam begegnen.

Wir sehen Aus- und Weiterbildung als Schlüssel 
für unsere Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit.

Und wir arbeiten weiterhin an dem Aus-
bau der Möglichkeiten: So werden per-
manent neue Qualifizierungs- und 
Ausbildungsangebote umgesetzt. Als 
neue Ausbildungsplätze haben zuletzt 
„Fotograf/-in“ und „Kauffrau/-mann für 
eCommerce“ unser Portfolio ergänzt. 

Damit wir Potential rechtzeitig erken-
nen, haben wir neue Instrumente ent-
wickelt. So erstellen alle Abteilungen 
eine langfristige Personalplanung, die 
auch die Mitarbeiterentwicklung und 
die Übernahmen von Nachwuchskräf-
ten einschließt. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit überdurchschnittlichem 
Potential werden von ihrer Führungskraft individuell beur-
teilt und besonders gefördert. 

Außerdem schulen wir unsere Führungskräfte fortlaufend in 
Sachen „Change“. Zahlreiche Projektleiter werden im Hin-
blick auf Digitalisierung gecoacht und zu den Themen Pro-
jektplanung, Projektdokumentation und Ressourcenplanung 
geschult.  Über 9.000 Verkäuferinnen konnten wir im Ge-
schäftsjahr 2018/2019 eine selbst entwickelte Cross-Chan-
nel-Schulung anbieten.  Durch eine Train-the-Trainer-Kon-
zeption mit Bewegtbildelementen werden die Gebietsleiter 
befähigt, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigenständig 
individuell zu schulen.

Im Geschäftsjahr 2018/2019 erhielten 
wir 389 Initativbewerbungen für ein 
Filialpraktikum. 238 Filialpraktikan-
ten konnten wir einen Einblick in die 
 Ernsting’s family Berufswelt geben. 
 Mitte 2019  beschäftigten wir  49 Aus-
zubildende und drei Trainees.  In den 
nächsten Geschäftsjahren werden wir 
unsere Ausbildungsaktivitäten weiter 
ausbauen.  Derzeit testen wir in einigen 
Filialen ein Modell der Teilzeitausbil-
dung für alleinerziehende Mütter. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit überdurchschnittlichem Potential mit überdurchschnittlichem Potential 

werden von ihrer Führungskraft werden von ihrer Führungskraft 
individuell beurteilt undindividuell beurteilt und

besonders gefördert.besonders gefördert.“

               AUS-
WEITERBILDUNG

Unsere Filial-Teams 
werden in Hinblick auf 

die Vernetzung von 
stationärem Handel 
und Online-Handel 

geschult. 

Mitarbeiter*innen
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VEREINBARKEIT
Work-Life-Balance ist für uns nicht nur eine 

Floskel. Bei Ernsting’s family bieten wir 
 unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 

jede Lebensphase das optimale Arbeits- und 
Beschäftigungsfeld.

VON BERUF UND PRIVATLEBEN

Das Angebot individueller Lösungen 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben ist ein zentraler Aspekt un-
serer familienbewussten Personalpo-
litik. Dabei gilt es, sorgfältig zwischen 
den betrieblichen Notwendigkeiten und 
den Wünschen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auszutarieren. Damit 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Beruf und Privatleben bestmöglich 
in Einklang bringen können, bieten wir 
ein breites Angebot an Arbeitszeit- und 
Teilzeitregelungen. 

Werdende Mütter und Väter Werdende Mütter und Väter 
werden bei uns mit strukturierten werden bei uns mit strukturierten 

Gesprächen zur weiteren Berufsplanung Gesprächen zur weiteren Berufsplanung 
auf die neue Lebensphase vorbereitet.“auf die neue Lebensphase vorbereitet.“

Werdende Mütter und Väter werden bei 
uns mit strukturierten Gesprächen zur 
weiteren Berufsplanung auf die neue 
Lebensphase vorbereitet. Und auch 
die Betreuung der Kleinsten ist gesi-
chert. In der family Kita „Lillyfee“ auf 
dem Gelände des Zentralstandortes in 
Coesfeld-Lette können aktuell bis zu 
35 Kinder von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und Externen aus der nä-
heren Umgebung betreut werden. 

Auch bei anderen Lebenssituationen, 
leisten wir Hilfe. So gibt es bei einem 
Pflegefall innerhalb der Familie die 
Beratung durch einen qualifizierten 
Pflegelotsen und auch bei anderen 
persönlichen Problemen helfen wir mit 
einem Beratungsangebot durch einen 
externen Dienstleister. 

Damit die Arbeitsbelastung unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets 
im Einklang mit der Freizeit stehen 
kann, werden wir Prog nosetools ent-
wickeln, die helfen, die Arbeitsmen-
gen präziser vorherzusagen und die 
Personaleinsatzplanung für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter noch ver-
lässlicher zu gestalten. Außerdem ent-
wickeln wir unsere Arbeitszeitmodelle 
und -systeme für unsere Mitarbeiter 
und  Mitarbeiterinnen im Verkauf stän-
dig weiter. 

Unsere  family 
Kita „Lillyfee“ in 
Coesfeld-Lette 
bietet bedarfs-
orientierte 
Bring- und 
Abholzeiten.

Mitarbeiter*innen
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VIELFALT
Für wertschöpfende Heterogenität: Wir stehen für Offenheit und Toleranz 

und wollen die Vielfalt der Gesellschaft wertschöpfend nutzen.

Wir sind davon überzeugt, dass vielfäl-
tige Teams bessere, ausgewogenere 
und zukunftsorientierte Entscheidun-
gen ermög lichen, die getragen sind 
von Menschlichkeit, Respekt und To-
leranz und für uns als Gesamtunter-
nehmen große Potentiale bergen. 

Die Arbeit mit Menschen mit unter-
schiedlichen Hintergründen macht uns 
kreativer, gewissenhafter und in beson-
derem Maße teamfähig und belohnt 
uns schlussendlich mit innovativen Ide-
en. Nur wenn wir Vielfalt auf allen Ebe-
nen vorleben, werden wir die Bedürf-
nisse unserer vielfältigen Stakeholder 
verstehen und auch bedienen können. 
Vielfalt ist für uns selbstverständlich. 

Wir beschäftigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich in Alter, Geschlecht, 
Nationalität, Religion, Weltanschauung, 
Behinderung oder sexueller Identität 
unterscheiden. So arbeiten bei uns bei-
spielsweise Menschen aus 66 Natio-
nen.

Wir setzen uns für Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung auf allen Ebenen 
ein. Unsere Frauenquote liegt insgesamt 
bei über 95 % und bei über 50 % auf  den 
oberen beiden Führungsebenen.

Da sich unsere Belegschaftsstruktur 
in den nächsten Jahren, unter ande-
rem auch aus demografi schen Grün-
den, stark verändern wird, werden wir 
individuelle Vorgehensweisen erarbei-
ten, welche die Altersstruktur und die 
Integration von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus anderen Kulturkrei-
sen fokussieren. Erste Erfolge konn-
ten wir am Standort Coesfeld durch die 
Zusammenarbeit mit einem Job-Coach 
erzielen.  

Nur wenn wir Vielfalt auf Nur wenn wir Vielfalt auf 
allen Ebenen vorleben, werden allen Ebenen vorleben, werden 

wir die Bedürfnisse unserer wir die Bedürfnisse unserer 
allen Ebenen vorleben, werden 

wir die Bedürfnisse unserer 
allen Ebenen vorleben, werden allen Ebenen vorleben, werden 

wir die Bedürfnisse unserer 
allen Ebenen vorleben, werden 

vielfältigen Stakeholder verstehen vielfältigen Stakeholder verstehen 
und auch bedienen können.und auch bedienen können."

Die Quelle innovativer Ideen: Bei 
Ernsting’s family arbeiten Menschen 
mit großer Diversität an einem 
gemeinsamen Ziel.

Kulturelle Vielfalt wird bei Ernsting’s family 
gelebt. Insgesamt sind bei uns Menschen 
aus  66 Nationen beschäftigt.

Mitarbeiter*innen
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Der Gesundheitsgedanke ist bei uns 
Bestandteil aller vorhandenen und 
sich entwickelnden Prozesse, Struktu-
ren und Managemententscheidungen, 
denn nur gesunde und somit auch 
leistungsfähige und motivierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sichern 
langfristig unseren Erfolg. Wir arbeiten 
laufend an Verbesserungen, um unse-
ren Beschäftigten ein gesunderhalten-
des Arbeitsumfeld zu gewährleisten. 

Besonders stark setzen wir uns für die 
sportliche Aktivierung unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ein. Dazu 
gehört  insbesondere die Förderung der 
Teilnahme an Firmen- und Volksläufen. 
Unter dem  Motto „Immer in Bewegung“ 
starteten im Jahr  2018 insgesamt 161 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 49 
Orten. Dabei legten sie  1.683 Kilometer 
zurück. 

GESUNDHEIT
Allen Führungskräften haben wir eine 
individuelle Stressprophylaxe mit kon-
kreten Handlungsempfehlungen ange-
boten. Darüber hinaus sensibilisieren 
wir unsere Führungskräfte in Informa-
tionsveranstaltungen zum „gesunden 
Führen“.  Ein Schulungsschwerpunkt ist 
beispielsweise Suchtprävention.

In der Logistik wurden durch externe 
Experten, im Rahmen einer Ergono-
miebetrachtung, die Abläufe aller Ar-
beitsplätze untersucht. Um präventiv 
einseitigen Belastungsstörungen vor-
zubeugen, wurden allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern individuelle, auf 
ihren Arbeitsalltag und ihre individu-
ellen Bewegungsabläufe abgestimmte 
Ausgleichsübungen an die Hand ge-
geben. Mehrere intern ausgebildete  
Pausencoaches begleiten regelmäßig 
stattfi ndende Übungen in der Gruppe. 
Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bieten wir ein gefördertes Angebot 
für ergonomisches Schuhwerk. Alle 
Führungskräfte wurden in Risikoma-
nagement geschult, um Gesundheits-
gefahren frühzeitig zu erkennen.

2018 haben Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 1.683 

Kilometer bei Volks- und 
Firmenläufen absolviert 
und erliefen damit eine 

Spendensumme von 8415,- 
Euro für den Verein 

Herzenswünsche. Pro 
Kilometer spenden wir 

5,– Euro. 

Besonders stark setzen wir uns 
für die sportliche Aktivierung unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.“

An den Zentralstandorten Lette und 
Klieken bieten wir individuelle Ar-
beitsplatzgespräche und fachärzt-
liche Sprechstunden mit  Betriebs-
medizinern an. Allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern steht darüber hinaus 
ein telefonisches Beratungsangebot 
der  Betriebsmedizin rund um das The-
ma Gesundheit zur Verfügung. 

Gesunde Ernährung in den Betriebs-
kantinen an den Zentralstandorten 
Lette und Klieken liegt uns beson-
ders am Herzen. Unsere Kantinen 
betreiben wir deshalb grundsätzlich in 
Eigenregie. Wir bieten abwechslungs-
reiche und frisch zubereitete Gerichte 
und ein reichhaltiges vegetarisches 
Angebot. Unsere Lebensmittel bezie-
hen wir saisonal und wenn möglich aus 
aus regionalen Betrieben. Unser Fisch 
stammt ausschließlich aus nachhaltiger 
Fischerei und trägt das MSC Siegel. Als 
Trinkwasser nutzen wir schwerpunkt-
mäßig frisches Leitungswasser aus 
unserer Region. Damit nutzen wir das 
am besten überwachte Lebensmittel 

Deutschlands und sparen jede Menge 
CO2 im Vergleich zu angelieferter Fla-
schenware.

Unsere Kantine wird regelmäßig extern 
von der „Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung“ auditiert, zuletzt 2018. Im-
mer mehr der angebotenen Produkte 
tragen das Fairtrade-Siegel. Ernsting’s 
family trägt daher die Auszeichnung 
Fairtrade-Unternehmen. Auch die Um-
stellung auf chemiefreie Reinigungs-
mittel treiben wir voran. 

Durch die Einrichtung eines Sport-
parks in Kooperation mit dem örtli-
chen Sportverein haben wir das Sport-
angebot für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter am Zentralstandort in 
Coesfeld-Lette deutlich  attraktiver ge-
stalten können.

Zukünftig werden wir das Thema Gesundheitsförderung auch 
über unsere Mitarbeiter-App family inside intensiver spielen. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten so über alle Stand-
orte hinweg wertvolle Anregungen aus den Bereichen gesun-
de Ernährung, Bewegung und Erholung. Den Auftakt machte 
bereits die Video-Reihe "Yoga bei Ernsting’s family".

UNSERE MIT ARBEITER-APP 
FAMILY INSIDE

Das Speisenangebot 
in unseren Kantinen 
ist vielfältig 
und ausgewogen. 

Mitarbeiter*innen
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„WIR SIND DER FESTEN ÜBERZEUGUNG, 
DASS DIE INVESTITION VON ZEIT UND GELD 

IN DEN MENSCHEN IMMER LOHNEND IST 
UND SICH LANGFRISTIG AUSZAHLT.”

Ich fi nde es gut, dass wir das Thema 
Nachhaltigkeit bei Ernsting’s family 
nicht nur als Aufgabengebiet einer ein-
zelnen Fachabteilung sehen, sondern 
gemeinschaftlich und abteilungsüber-
greifend an dieser wichtigen und um-
fänglichen Thematik arbeiten. Im Jahr 
2030 werden neun Milliarden Men-
schen auf dieser Erde leben, und die 
Weltbevölkerung wächst unaufhaltsam 
weiter. Zugleich werden die Warnrufe, 
die dieser Planet mit seinen begrenz-
ten Ressourcen aussendet, immer lau-
ter und eindringlicher. 

Jeder einzelne von uns kann und muss 
aus meiner Sicht seinen Beitrag leis-
ten, damit wir den nachfolgenden Ge-
nerationen die gleichen Lebensbedin-
gungen bieten können, die wir derzeit 
genießen. Als international agieren-
des Handelsunternehmen tragen wir 

darüber hinaus eine ganz besondere 
Verantwortung. Im Mittelpunkt steht 
hier einerseits eine sozial und ökolo-
gisch nachhaltige, ressourcenscho-
nende Lieferkette und die Förderung 
eines bewussten Konsums. Anderer-
seits geht es aber auch darum, das 
Augenmerk immer auch auf jene Men-
schen zu richten, mit denen es das Le-
ben aus den unterschiedlichsten Grün-
den vielleicht nicht so gut gemeint hat.

Karitatives Engagement hat bei 
 Ernsting’s family Tradition und wird 
seit der Gründung unseres Unterneh-
mens vor mehr als 50 Jahren von ganz 
oben vorgelebt und sowohl auf kleiner 
lokaler Ebene beispielsweise in der Un-
terstützung der vietnamesischen Boat 
People vor Ort in den 1970ern oder bei 
der Einbindung von Behindertenwerk-
stätten, aber auch in einem umfas-
senderen Kontext wie in der mehr als 
25-jährigen Zusammenarbeit mit dem 
Verein Herzenswünsche praktiziert. 

Die Unterstützung unserer Mitmen-
schen haben wir bei Ernsting’s family 
in der Säule SOZIALES verortet. Wir 
unterscheiden hier in vier Themen-
bereiche: „Sport und Gesundheit“, 
„Bildung und Wirtschaft“, „Humanitä-
re Hilfsprojekte“ und „Kunst und Kul-
tur“. Egal, ob es um das Thema Sport 
und Bewegung, Nachwuchsförderung, 
Menschen in Not oder Zugang zu kul-
turellen Angeboten geht – wir sind der 
festen Überzeugung, dass die Investiti-
on von Zeit und Geld in den Menschen 
immer lohnend ist und sich langfris-
tig auszahlt. Welche Initiativen wir en 

 détail unterstützen und welche Beweg-
gründe dahinterstehen, können Sie auf 
den folgenden Seiten nachlesen. Wich-
tig ist, es nochmal zu erwähnen, dass 
wir primär auf langjährige Partner-
schaften setzen und kein Freund von 
akuten Brandlöschungen oder einmali-
gen Projekten sind. Dennoch schauen 
wir bei der Vielzahl an Anfragen, die 
uns tagtäglich erreichen, immer wie-
der ebenso kritisch wie wohlwollend, 
ob es nicht noch ein neues, besetzens-
wertes Thema gibt, das sowohl gut zu 
unserer Unternehmensphilosophie und 
unseren Markenwerten passt, als auch 
eine sinnvolle Ergänzung unseres kari-
tativen Portfolios sein kann. 

Die Unterstützung unserer Die Unterstützung unserer 
Mitmenschen haben wir bei Mitmenschen haben wir bei 

Ernsting’s family in der Säule Ernsting’s family in der Säule 
SOZIALES verortet." " 

Marcello Concilio
Head of Corporate Communications & PR, Spokesperson

Soziales
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UNSER
ENGAGEMENT

100.000
Menschen zu mehr 
Sport motiviert

3.775.154
Euro an Herzenswünsche 
gespendet

5
Jahre Hauptsponsor des 
Nationalen Deutschen 
Jüngsten-Tennisturniers

7.000
Kinderschlafsäcke, die dem 
plötzlichen Kindstod vorbeugen

720
Schulstunden 
Kids Chor

4
Arche-Feste für Kinder aus 
sozial benachteiligten
Verhältnissen

27
Jahre Unterstützung für 
die Kinderhilfe Tschernobyl 
Coesfeld

Soziales
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Nach dem Motto „Immer in Bewegung“ 
glauben wir bei Ernsting’s family an 
eine fröhlich-fi tte Gesellschaft und da-
ran, dass der gemeinsame Sport die 
Gesundheit und den Zusammenhalt von 
Familien stärkt.

Das Deutsche Sportabzeichen ist die 
wichtigste Auszeichnung im Deutschen 
Breitensport. Seit mehr als 100 Jahren 
bewegt es die Menschen aller Alters-
klassen. Gemeinsames Ziel aller Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ist es, die 
persönlichen sport lichen Fähigkeiten in 
den Bereichen Schnelligkeit, Ausdauer, 
Kraft und Koor dination unter Beweis zu 
stellen und sich dafür fi t zu halten. Ern-
sting’s family unterstützt das Deutsche 
Sportabzeichen seit 2013 als Nationaler 
Förderer. Besonders am Herzen liegt 
uns dabei, dass Familien zusammen 
auf die Sportplätze ziehen und sich 
bewegen. 

Jedes Jahr legen etwa 800.000 Men-
schen die Prüfungen erfolgreich in 
Gold, Silber oder Bronze ab; in der 
Schule, im Verein oder auf der jährlich 
stattfindenden Sportabzeichen-Tour. 
Etwa doppelt so viele stellen sich insge-
samt der Herausforderung. Wir sind auf 
der Sportabzeichen-Tour durch zehn 
deutsche Städte jedes Jahr mit einem 
eigenen Fun-Parcours präsent. Vor Ort 
motiviert unsere Sportabzeichen Bot-
schafterin Miriam Höller, bekannt als 
Model, Ex-Stuntfrau und Motivations- 
S p e a ke r i n ,  k l e i n e  u n d  g ro ß e 

Auch in Zukunft 
möchten wir 

möglichst viele Familien 
für das Sportabzeichen 
und für mehr Bewegung 

begeistern …"

ALS SPONSOR DES 
 DEUTSCHEN SPORTABZEICHENS 

ERNSTING’S FAMILY 

BRINGT 
FAMILIEN IN 

BEWEGUNG

Athletinnen und Athleten zu Höchstleis-
tungen. 2013  haben wir außerdem das 
Ernsting’s  family Familiensportab-
zeichen ins  Leben gerufen. Jede Fami-
lie, die mit mindestens zwei Mitgliedern 
aus zwei Generationen das Deutsche 
Sport ab zeichen ablegt und sich an-
schließend bei uns registriert, erhält bei 
der Aktion einmal pro Jahr eine 
Familiensport abzeichen Urkunde und 
einen Einkaufsgutschein von  Ernsting’s 
family im Wert von 5,- Euro pro teilneh-
mendem Familienmitglied. Seit Beginn 
unseres Engagements im Jahr 2013 ha-
ben schon tausende Familien an der 
Aktion teilgenommen. Im Rahmen der 
Tour waren wir seither außerdem be-
reits in mehr als 60 Städten in ganz 
Deutschland unterwegs, um das Sport-
abzeichen zu den Menschen zu bringen.

Auch in Zukunft möchten wir möglichst 
viele Familien für das Sportabzeichen 
und für mehr Bewegung begeistern. 
Auch die aktuelle Zahl von ca. 1.000 (re-
gistrierten) Familiensportabzeichen 
möchten wir noch steigern und dem 
Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB) weiterhin ein verlässlicher Part-
ner sein. 

Hier geht’s zur 
Aktionsseite.

1)  Er macht Freude, fördert den Team-
geist und hält sogar kleine Gewinne
bereit: Der Ernsting’s family Fun-
Parcours ist bei jedem Tour-Stopp 
dabei.

2)  Mit dem Ernsting’s family Familien-
sportabzeichen motivieren und 
belohnen wir Familien, die das Sport-
abzeichen ablegen.

3)  Viele Tour-Stopps stellen das 
Thema Inklusion in den Fokus.

4)  Miriam Höller begleitet die Tour als 
Sportabzeichen-Botschafterin von 
Ernsting’s family.

Soziales
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Spiel, Satz und Sieg: 
Jährlich sind rund 
800 Nachwuchs-
spielerinnen und
-spieler aktiv.

„ERNSTING’S FAMILY CUP“

Nachwuchsförderung liegt uns am Herzen – auch im Sport. 
Denn Sport leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zu ei-
ner gesunden und glücklichen Lebensführung, sondern hat 

auch großen Einfl uss auf die Persönlichkeits-
entwicklung. 

Das „Nationale Deutsche Jüngsten-Tennis-
turnier“ gehört zu den wichtigsten deutschen 
Jugend-Tennisturnieren für die Altersklassen 
U9, U10, U11 und U12. Viele der größten Namen 
der deutschen Tennisgeschichte wie Boris Be-

cker, Steffi  Graf, Angelique Kerber, Tommy Haas und Sabine 
Lisicki stehen in den Siegerlisten. Bei dem fast einwöchigen 
Turnier kämpfen Jahr für Jahr rund 800 Kinder und Jugend-
liche aus allen Landes-Tennisverbänden um die begehrten 
Pokale. Oftmals werden sie  dabei von der gesamten Familie 

auf den Tennisplätzen der zahlreichen 
Austragungsorte begleitet und unter-
stützt.

Seit 2015 ist Ernsting’s family Haupt-
sponsor des Turniers und stellt den 
Ernsting’s family Cup für die besten 
Mädchen und Jungen in der Alters-
klasse U12. Neben dem jährlichen För-
derbeitrag spenden wir Gutscheine und 
Preise für die Turnier-Tombola sowie 
Give-aways für die rund 800 Kinder. 
Auch in Zukunft möchten wir hier ein 
Zeichen für die sportliche Nachwuchs-
förderung setzen.  

DIE BORIS BECKERS VON MORGEN 
GEWINNEN HEUTE ERSTMAL DEN

Ernsting’s family ist Hauptsponsor des Nationalen Deutschen Jüngsten-Tennisturniers

Seit 2015 ist Ernsting’s family 
Hauptsponsor des Turniers und stellt den 

Ernsting’s family Cup für die besten Mädchen 
und Jungen in der Altersklasse U12.“

Direkt gegenüber unserer Unterneh-
menszentrale liegt die Heimstätte der 
DJK Vorwärts Lette. Zu dem Sportver-
ein, der neben Fußball auch Tischten-
nis, Basketball, Tennis, Leichtathletik 
und Gesundheitssport anbietet, pfl e-
gen wir seit langem ein sehr gutes, 
nachbarschaftliches Verhältnis. Zu 
verschiedenen Anlässen stellte uns 
der Club bereits seine Anlage zur Ver-
fügung. So nutzten wir sie unter ande-
rem für unser Sommerfest für die Be-
legschaft in Lette und legten seit 2014 
mit allen interessierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern einmal pro Jahr 
dort unser Sportabzeichen ab. Einen 
kleinen Makel hatte der ansonsten her-
vorragend ausgestatte Sportpark bis 
2018 allerdings noch. Das alte Umklei-
degebäude vor der Tribüne des Rasen-
platzes war ziemlich in die Jahre ge-
kommen und wurde den Bedürfnissen 
des Vereins nicht mehr gerecht. Seit 
längerem bestand daher der Wunsch 
bei Vorstand und Mitgliedern nach ei-
nem Mehrzweckgebäude mit neuen 
Umkleidekabinen und verbesserten 
Möglichkeiten für die verschiedenen 
Gesundheits- und Fitnessangebote 

des Vereins. Mitte 2016 fanden hierzu 
erste Gespräche zwischen dem Ver-
einsvorstand und unserer Geschäfts-
führung statt. In enger Abstimmung 
mit der Familie Ernsting war danach 
schnell die Bereitschaft vorhanden, 
in unserem Jubiläumsjahr 2018 etwas 
Bleibendes an die Menschen in unserer 
Nachbarschaft zurückzugeben. Damit 
fi el der Startschuss für den Neubau. 
Zusätzlich übernahm Ernsting’s family 
zum Jahresbeginn 2018 auch das Na-
menssponsoring für das Sportgelände. 
Der Verein trägt seine Heimspiele nun 
im Ernsting’s family Sportpark aus. 

Gemeinschaftsprojekt von Verein, 
Stadt und Ernsting’s family
Die Finanzierung des Gebäudes wurde 
als Gemeinschaftsprojekt gestemmt 
durch einen Zuschuss der Stadt, einen 
Eigenanteil des Vereins sowie durch 
einen Förderbetrag von Ernsting’s 
family. Unser Head of Communica-
tions & PR Marcello Concilio erklärt die 
Entscheidung so: „Das Thema Sport 
und Bewegung liegt uns bei Ernsting’s 
family sehr am Herzen. So engagieren 
wir uns seit 2013 als Nationaler För-
derer des Deutschen Sportabzeichens 
und seit 2015 als Hauptsponsor des 
Nationalen Deutschen Jüngsten-Ten-
nisturniers. Gerade hier in unserer di-
rekten Nachbarschaft sind wir gerne 
bereit, einen Beitrag für den Sport zu 
leisten.“

Konstruktives Miteinander 
ermöglicht neue Angebote für alle 
Altersgruppen
Nachdem wir uns Mitte 2017 bereit er-
klärten, den fehlenden fi nanziellen Bau-
stein für das Projekt beizusteuern und 
auch die Stadtverwaltung grünes Licht 
für ihren Zuschuss gab, rollten schnell 
die ersten Baufahrzeuge an, um Platz 
für das neue Mehrzweckgebäude zu 
schaffen. Zu Jahresbeginn 2018 wurde 
der Baubeginn offi ziell eingeläutet. „Ich 
möchte die hervorragende Zusammen-
arbeit zwischen allen Projektbeteilig-
ten – also Verein, Stadtverwaltung und 
Ernsting’s family loben“, erklärt Ver-
einsvorsitzender Jürgen Sicking. „Durch 
ein äußerst konstruktives Miteinander 
wird dem Sportverein und der Bevölke-
rung in Lette ein Objekt geschaffen, das 
eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten 
bieten wird. Die bestehenden Angebote 
können mit zeitgemäßen Räumlichkei-
ten auf ein attraktives Niveau gesteigert 
werden. Neue, moderne Fitness- und 
Gesundheitssportangebote werden für 
alle Altersgruppen geschaffen.“ In Ab-
stimmung mit dem Verein wird geprüft, 
ob und wie die neuen Räume auch durch 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Lette für sportliche Aktivitäten 
genutzt werden können. Ende Septem-
ber 2018 wurde der Neubau mit einem 
großen Fest und einem Spiel gegen die 
Traditionself von Schalke 04 feierlich 
 eingeweiht.  

LIEGT UNS AM HERZEN
IN DER REGION

DER SPORT

Neues Mehrzweckgebäude und Namenssponsoring für 
den Ernsting’s family Sportpark in Lette

V. l.: Vereinsvorsitzender Jürgen 
Sicking, Stephan Ernsting und 
Olaf Thon bei der Eröffnung des 
neuen Mehrzweckgebäudes

Soziales
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Über ein Vierteljahrhundert
 unzertrennlich KINDERN

ERNSTING’S FAMILY UND HERZENSWÜNSCHE E.V.

WIR HELFEN SCHWERKRANKEN

Insgesamt konnten wir in den letzten 
Jahrzehnten mehrere Millionen Euro 

für den Verein sammeln."

1)   Go-Kart fahren in Stuttgart
2) Besuch bei der Nationalmannschaft
3)   Paragliding im Allgäu
4)   Therapiereiten im Münsterland
5) Besuch von Disneyland Paris

Kinder und die Familie sind das Zen-
trum und die Zukunft unserer Ge-
sellschaft. Sie stehen tagtäglich im 
Mittelpunkt unseres Handelns. Als 
Familienunternehmen möchten wir 
einen verantwortungsvollen Beitrag 
dazu leisten, auch den Kindern und 
Jugendlichen zu helfen, die es im 
Leben nicht so leicht haben wie die 
meisten ihrer Altersgenossen. Seit 
1992 erfüllt der Verein Herzenswün-
sche e. V. schwer kranken Kindern und 
Jugendlichen ihre größten Wünsche 
und schenkt ihnen dadurch neuen Le-
bensmut. Und seit 1992 unterstützen 
wir den Verein in seiner Arbeit.

Wir sammeln mit Spendenboxen in 
unseren Filialen tagtäglich Gelder für 
Herzenswünsche. Eine große Rolle 
spielt dabei natürlich das Engagement 
unserer Verkäuferinnen, die unseren 
Kundinnen und Kunden das Thema nä-
herbringen und erklären, was mit den 
Spenden passiert. Seit 2009 geht bei 
uns außerdem jedes Jahr eine eigene 
Charity-Kinderkollektion in den Ver-
kauf, bei der für jeden verkauften Ar-
tikel 50 Cent an den Verein Herzens-
wünsche gehen. 

Darüber hinaus lassen wir uns immer wieder neue Aktionen 
einfallen, um die Summe bei der jährlichen Spendenüberga-
be zu steigern. Im Jahr 2019 lag sie bei 235.000 Euro. Insge-
samt konnten wir in den vergangenen Jahrzehnten bereits 
über 3,7 Millionen Euro für den Verein sammeln. Die Gelder 

sind bei der Vorsit-
zenden Wera Röttge-
ring und ihrem Team 
in besten Händen. 
Mit ihrem deutsch-
landweiten Netzwerk 
aus Helfern, Kliniken 
und Ärzten schaf-
fen sie es jedes Jahr, 
unzählige Kinderau-
gen zum Leuchten 
zu bringen. Die Wün-
sche der jungen Pa-
tientinnen und Pati-
enten sind dabei so 

unterschiedlich wie die Kinder es selbst sind. Sie reichen von 
einem Tag auf dem Reiterhof über einen Besuch in einem 
Freizeitpark bis hin zu einem Treffen mit einem Prominen-
ten oder einem Fallschirmsprung. Auch werden durch die 
Spendengelder seit 1994 jedes Jahr für 80 an Mukoviszido-
se erkrankte Kinder extrem wohltuende Klimakuren auf Gran 
Canaria ermöglicht. 

Es sind nicht nur die Wunscherfüllungen selbst, die den Kin-
dern und Jugendlichen in schweren Zeiten neue Kraft ge-
ben. Die Vorfreude darauf dauert oft wochenlang an und hat 
nachweislich extrem positive Auswirkungen auf die Gemüts-
lage und die gesundheitliche Entwicklung. Wir sind stolz 
und glücklich darüber, seit mehr als einem Vierteljahr-
hundert einen Beitrag hierzu leisten zu dürfen. 

Sehen Sie hier den Film zum 
25. Jubiläum unserer Partnerschaft 
mit Herzenswünsche e. V. 

Soziales
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Große Freude am 
Singen erleben 

wir bei jeder Kids 
Chor Probe in 

den teilnehmen-
den Schulen. 

Die Christopherus-Klinik am Standort 
Coesfeld gehört mit ca. 1.800 Gebur-
ten pro Jahr und einem hohen Anteil 
an Zwillings- und Drillingsschwanger-
schaften zu den größten geburtshilf-
lich-gynäkologischen Stationen im 
Münsterland. Wir stiften ihr jährlich 
1.800 Kinderschlafsäcke, die erwie-
senermaßen das Risiko des plötzli-
chen Kindstodes mindern. Der plötz-
liche Kindstod ist nach wie vor die 
häufi gste Todesursache bei Kindern im 
ersten Lebensjahr. Laut Studien haben 
Kinder, die vor dem ersten Geburtstag 
unter einer Decke schlafen, ein 35mal 
höheres Risiko im Vergleich zu den Kin-
dern, die einen Schlafsack nutzen.

Seit 2013 haben wir 
schon mehr als 7.000 
Eltern mit einem Kin-
derschlafsack und ei-

nem Infofl yer ausgestattet. Seit dem 
Geschäftsjahr 2016/ 2017 erhalten auch 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter einen Kinderschlafsack zur Geburt 
ihres Babys.  

GEGEN DEN 
PLÖTZLICHEN KINDSTOD

GEMEINSAM

Laut Studien haben 
Kinder, die vor dem 
ersten Geburtstag 
unter einer Decke 

schlafen, ein 35mal 
höheres Risiko im 
Vergleich zu den 

Kindern, die in einem 
Schlafsack schlafen.

Ernsting’s family möchte als „Familienverbünde-
ter“ bereits im emotionalen Moment der Geburt 
ein zuverlässiger Partner sein und mit einer klei-
nen Geste große Ängste vor dem sensiblen Thema 
plötzlicher Kindstod nehmen.

Singen macht Schule!
Musik und insbesondere das gemein-
same Singen ohne Druck und Noten 
verbindet alle Menschen. Vor allem im 
Kindesalter hat das Singen neben der 
positiven Wirkung auf die Seele vie-
le wissenschaftlich erwiesene Effek-
te: Es steigert die Intelligenz sowie 
die sprachliche Kompetenz, sorgt für 
Glücksgefühle und sogar für erholsa-
men Schlaf. Doch an vielen Grundschu-
len fehlen leider musikalisch ausgebil-
dete Lehrkräfte. Darum unterstützen 
wir mit dem Projekt „Kids Chor“ Grund-
schulen in  Deutschland und Österreich 
dabei,  eigene Schul-Popchöre ins Le-
ben zu rufen, die einmal wöchentlich 
mit einem professionellen Singer-Song-
writer musizieren.

Das Projekt „Ernsting’s family 
Kids Chor“ geht weiter
Der Kids Chor Wettbewerb hat uns ge-
zeigt: Singen verbindet, es schafft Freu-
de und Harmonie. Doch er hat uns lei-
der auch einen traurigen Aspekt vor 
Augen geführt. Von den 17 beteiligten 
Schulen hatte nur eine Handvoll eine 
musikalisch ausgebildete Lehrkraft. 
Aufgrund dieser Erfahrungen, gepaart 
mit den wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen, setzt Ernsting’s family das Projekt 
Kids Chor fort, um Kids die Freude am 
Singen zu vermitteln. In den vergange-
nen Jahren unterstützten wir Grund-
schulen in ganz Deutschland und 
Österreich dauerhaft mit einem För-
derbetrag von 2.500 Euro pro Jahr. 
Von Hamburg bis Wien und von Köln 
bis Dresden übten seither mehr als 100 
Kinder zusammen mit ihren Chorleite-
rinnen und -leitern einmal in der Woche 

Popsongs ein. Und das mit anhaltend 
großer Begeisterung. Natürlich könnte 
man sagen, dass zehn Grundschulen ja 
nicht mehr als ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein sind. Für die teilnehmenden 
Kinder, die überwiegend aus Schulen 
in sozialen Brennpunkten stammen, ist 
es aber weit mehr als das. Und Nach-
ahmer-Projekte sind in diesem Fall aus-
drücklich  erwünscht.

Weitere Höhepunkte in 2018 
Ein absoluter Höhepunkt fand im 
Herbst 2018 statt: Bei der großen Fei-
er zu unserem 50. Jubiläum traten 
die Kinder unserer Kids Chöre vor 
mehr als 9.000 Menschen in der Lan-
xess Arena in Köln auf. Ein Erlebnis, 
dass sicher keines der Kinder jemals 
vergessen wird. Und wer weiß? Viel-
leicht wurde hier ja der Grundstein für 
die ein oder andere große Gesangskar-
riere gelegt. 

Im Vorfeld des Auftritts in Köln organi-
sierten wir eine große Konzerttour mit 
unserem Projektpaten Arthur Horváth 
durch die zehn Kids Chor Standorte. Im 
Rahmen von Festivals und Stadtfesten 
traten die Chöre hier erstmals auf einer 
großen Bühne auf und konnten sich so 
schon mal ein wenig auf ihren großen 
Tag vorbereiten. 

 2019 haben wir außerdem erstmals 
ein eigenes Kids Chor Songbook produ-
ziert mit den schönsten Songs der zehn 
Chöre aus der vergangenen Förderpha-
se. Im Frühjahr 2020 führen wir das 
Kids Chor Projekt dann mit 20  neuen 
 Schulen fort. 

DAS ERNSTING’S FAMILY

KIDS CHOR
PROJEKT

Singen macht sprachlich fit, schlau, 
glücklich und gibt kindern Halt."
Singen macht sprachlich fit, schlau, 
glücklich und gibt kindern Halt."
Singen macht sprachlich fit, schlau, 

Arthur Horváth mit den 
Kids Chören auf der großen 
Bühne

Das 
Ernsting’s family 

Kids Chor 
Songbook
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Ernsting’s family ist offi zieller Kooperationspartner verschie-
dener Coesfelder Schulen. Ziel der Partnerschaften ist es, 
die Schülerinnen und Schüler bei der Studien- oder Berufs-
wahl zu unterstützen und ihnen Orientierung zu bieten. Dabei 

arbeiten wir eng mit der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Nordrhein-West-
falen zusammen und haben unsere 
Verbindungen mit den Schulen durch 
feste Kooperationsvereinbarungen in-
stitutionalisiert. So haben wir uns unter 
anderem im Rahmen des IHK-Projekts 
„Partnerschaft Schule – Betrieb“ zu 

klar defi nierten Maßnahmen verpfl ichtet. Dazu zählen z. B. 
Bewerbungstrainings, Schüler- und Lehrerbetriebsprakti-
ka, Schnuppertage sowie projektorientierter Unterricht. Als 
IHK Ausbildungsbotschafter geben unsere Nachwuchskräfte 

den Schülerinnen und Schülern direkte 
und authentische Einblicke in ihre Be-
rufe und informieren umfassend über 
die Ausbildung, die Vielfalt der Berufs-
welt und über Karrieremöglichkeiten 
bei Ernsting’s family. So erkennen die 
Schülerinnen und Schüler ihre Inte-
ressen und Fähigkeiten und wir als 
Unternehmen haben die Chance, jun-
ge Talente zu treffen, die es zu för-
dern lohnt.

Dank unseres breiten Tätigkeitsspek-
trums am Standort Coesfeld-Lette 
sind wir bestens geeignet, den Schü-
lerinnen und Schülern die Vielfalt der 
Arbeitswelt zu zeigen, mit ihren Mög-
lichkeiten, aber auch mit ihren Anfor-
derungen. Andersherum sind qualifi -
zierte Nachwuchskräfte beispielsweise 
im IT-Bereich schwer zu fi nden. Die Ko-
operationen bieten beiden Seiten die 
Möglichkeit, sich kennenzulernen und 
auf sich aufmerksam zu machen. Ste-
fan Lausemann, Abteilungsleiter der 
Systemadminis tration bei Ernsting’s 
family, freut sich daher besonders 
über das große Interesse der Schüle-
rinnen und Schüler an den IT-Syste-
men und -Prozessen im Unternehmen. 
„Wir überraschen die Schülerinnen und 
Schüler immer wieder mit einer großen 
Vielfalt an diversen IT-Themen, die sie 
so nicht erwartet haben.“ Durch Spen-
den von ausrangierter Hardware sowie 
fi nanzielle Förderbeiträge haben wir in 

den vergangenen Jahren geholfen, die 
Schulen mit notwendiger Technik für 
ihre Informatikkurse auszustatten. 

Neben den Schülerinnen und Schülern 
laden wir aber auch das Kollegium der 
Schulen zu Betriebsbesichtigungen ein, 
um ihnen Einblicke in unsere Arbeits-
weise zu ermöglichen und das Ausbil-
dungsangebot zu präsentieren. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen das 
Unternehmen unter anderem durch 
zweiwöchige Betriebspraktika kennen. 
Ein weiteres Angebot ist unser Unter-
nehmensplanspiel „Projekt Zukunft“.

Hier lösen Schülerinnen und Schüler 
unter realen Bedingungen unterneh-
mensbezogene Aufgabenstellungen 
mit einem hohen Grad an Selbständig-
keit. Darüber hinaus engagieren sich 
viele unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ehrenamtlich in den Prüfungs-
ausschüssen der IHK. 

UNSERE SCHUL-
KOOPERATIONEN

Die Kooperationen bieten beiden 
Seiten die Möglichkeit, sich 

kennenzulernen und auf sich 
Aufmerksam zu machen.“

Spende an das Nepomucenum 
Gymnasium in Coesfeld 

ERNSTING’S FAMILY IST 
LANGJÄHRIGER FÖRDERER DES

DEUTSCHLANDSTIPENDIUMS
Deutschland und seine Unternehmen 
brauchen ständig leistungsfähigen 
Nachwuchs. Deshalb unterstützen der 
Bund und viele private Förderer en-
gagierte und talentierte Studieren-
de mit dem Deutschlandstipendium. 
Der Staat und das jeweilige Unterneh-
men teilen sich die monatliche Förde-
rung von 300 Euro für leistungsstarke 

 Studierende.  Ernsting’s family fördert 
diese Initiative des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung seit 
vielen Jahren und wurde zuletzt 2017 
für sein langjähriges Engage-
ment ausgezeichnet. An der 
Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin fördern wir 
jedes Jahr ein bis zwei Stipen-
dien im Fach Design. 

Hinzu kamen in den letzten 
Jahren zahlreiche weitere Sti-
pendien an der Fachhochschu-
le Münster im Bereich Pro-
zessmanagement. Seit Anfang 
2018 wurde nun mit acht wei-
teren Unternehmen wie BASF 
oder Schmitz Cargobull das 
Deutschlandstipendium Plus 
ins Leben gerufen, welches 
die Stipendiaten für zwei Jah-
re unterstützt, Praktika und 
Unternehmensbesuche so-
wie Studienprojekte beinhal-
tet und einen stärkeren Bezug 
zu den Studierenden schaffen 
möchte.

Mit den Deutschlandstipen-
dien wollen wir auch zukünf-
tig junge und leistungsstarke 
potentielle Führungskräfte 
von morgen unterstützen.
Darüber hinaus gilt es, Input und Hilfe-
stellung seitens der Studierenden und 
ihre Professorinnen und Professoren in 
konkrete Projekte einfl ießen zu lassen. 

Das Deutschlandstipendium 
fördert begabte und engagierte 
Studierende an staatlichen und 
staatlich anerkannten Hoch-
schulen in Deutschland. Neben 
guten Noten zählen bei der 
Vergabe des Deutschlandstipen-
diums auch gesellschaftliches 
Engagement und besondere 
persönliche Leistungen – etwa 
die erfolgreiche Überwindung 
von Hürden in der eigenen Bil-
dungsbiografie.
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Lehrinhalte der Stiftungsprofessur 
sind unter anderem Themen wie die 
„Digitalisierung der Lieferkette“, „Om-
nichannel Retailing“ oder „Disruption 
des Handels durch Virtual Reality“. 
Für die Zeit nach der Starthilfe durch 
Ernsting’s family bzw. nach Auslaufen 
der Stiftungsperiode im Jahr 2022 hat 
die FH Münster die Anschlussfi nanzie-
rung gesichert. Derzeit sind zwei bis 
drei Promotionen und bis zu zehn Se-
mesterprojekte geplant, die konkrete 
Aufgabenstellungen aus dem Bereich 
Fashion und Handel beinhalten. Darü-
ber hinaus ist eine regelmäßig erschei-
nende Studie vorgesehen, die sich im 
Laufe der Jahre etablieren und immer 
wieder wissenschaftlich fundierte und 
spannende neue Erkenntnisse und ak-
tuelle Entwicklungen aus dem textilen 
Einzelhandel zum Thema haben soll. 
Im Wechsel zur Studie ist außerdem ein 
regelmäßig ausgelobter „Kurt  Ernsting 
Wissenschaftspreis“ angedacht, der 
beispielsweise die beste Dissertation 
zur Zukunft des Handels prämieren 
könnte.

HOCHSCHULEBENE
ERNSTING’S FAMILY 

ENGAGIERT SICH SEIT VIELEN JAHREN AUF
Seit 2010 ist die Anzahl der von Unter-
nehmen eingerichteten Stiftungspro-
fessuren kaum gewachsen, obwohl sie 
ein Paradebeispiel für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit von Wirtschaft und 
Wissenschaft sind. In einer solchen 
Win-Win-Situation erhalten die Hoch-
schulen den nötigen fi nanziellen Frei-
raum, um auf Trends und Innovationen 
in Forschung und Lehre reagieren zu 
können. Die Unternehmen fördern den 
akademischen Nachwuchs und können 
idealerweise hoch qualifi zierte Studie-
rende frühzeitig an sich binden.

Ernsting’s family arbeitet auf die-
sem ebenso fruchtbaren wie sensiblen 
Feld mit der Fernuniversität Hagen
sowie der Fachhochschule Münster
zusammen.

Von 2013 bis 2018 wurde eine Juni-
or-Stiftungsprofessur an der Fakultät 
für Kultur- und Sozialwissenschaften 
am Institut für Soziologie gefördert. 
Der thematische Schwerpunkt lag auf 
familialen Lebensformen, Netzwer-
ken und Gemeinschaften. Hinzu kam 
die Förderung des Promotionskollegs. 
Mit der nun insgesamt dritten Verlän-
gerung der Zusammenarbeit mit der 
renommierten Fernuni Hagen wird 

die Junior-Stiftungsprofessur in eine 
W2-Professur übertragen, die sich 
nunmehr mit den umfassenden The-
men der Mikrosoziologie beschäftigen 
wird. Hierunter fallen die Soziologie 
privater Lebensformen, Bildungsso-
ziologie, aber auch beispielsweise Re-
produktionstechnologien. Die neue 
Professur ist auf fünf Jahre bis 2024 
ausgelegt.

Mit der Fachhochschule Münster ar-
beiten wir schon seit vielen Jahren 
im Rahmen von Stipendien und Studi-
enprojekten zusammen. Seit Herbst 
2018 unterstützen wir die FH zusätz-
lich mit einer neuen Ernsting’s family 
Marketing & Fashion Retail Stiftungs-
professur an der Münster School of 
Business. Inhaberin der Professur ist 
Prof. Dr. Carmen-Maria Albrecht. Sie 
wird zukünftig aktuelle Themen sowie 
zukunftsrelevante Entwicklungen aus 
unterschiedlichen wirtschaftswissen-
schaftlichen Bereichen mit Bezug zu 
Mode und Handel erforschen. 

„Es ist uns als Unternehmen ein An-
liegen, die Zusammenarbeit mit der 
FH Münster, die zwar langjährig, aber 
bisher doch eher durch punktuellen 
Austausch geprägt war, nun mit die-
ser eigenen Stiftungsprofessur in eine 
kontinuierliche und für beide Seiten 
erkenntnisreiche Zukunft zu überfüh-
ren“, erklärt Horst Beeck, CFO (Chief 
Financial Offi cer) der Ernsting’s family 
Unternehmensgruppe.

Von Stiftungs-professuren Von Stiftungs-professuren 
profitieren Wissenschaft profitieren Wissenschaft 

und Wirtschaft gleichermaßen."und Wirtschaft gleichermaßen."

1)  V.l.: Prof. Dr. Frank Hillebrandt, Institut 
für Soziologie der Fernuniversität in 
Hagen, Prof. Dr. Ada Pellert, Rektorin 
der Fernuniversität in Hagen, und Horst 
Beeck, CFO (Chief Financial Offi cer) der
Ernsting’s family Unternehmensgruppe, 
bei der Vertragsunterzeichnung zur 
neuen Stiftungsprofessur 2018 

2)  Campus der Fernuniversität in Hagen
3)  Gebäude der Fachhochschule Münster 
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VON EINER MILITÄREINRICHTUNG 
ZUM ZENTRUM FÜR 

WISSEN, BILDUNG UND KULTUR
Der zweite Weltkrieg war auch für Kurt 
Ernsting mit sehr schmerzhaften Er-
lebnissen verbunden. So erlitt seine 
Familie in den letzten Tagen des Krie-
ges einen Bombenangriff, den sein 
Vater und seine jüngere Schwester 
nicht überlebten. Ein Gebäude wie das 
ehemalige Wehrbereichskommando 
(WBK) Coesfeld weckt Erinnerungen 
an dieses dunkelste Kapitel der deut-
schen Geschichte. Vielleicht war es ge-
nau diese Erinnerung, die Kurt Ernsting 
dazu motivierte, dem WBK Coesfeld 
eine neue Funktion zu verleihen und 
es in etwas Positives umzuwandeln. 
Die Abkürzung WBK steht heute nicht 
mehr für Wehrbereichskommando, 
sondern für Zentrum für Wissen, Bil-
dung und Kultur. Nach dem Kriegsende 

und verschiedenen  anderen Funktio-
nalitäten des Gebäudes – u. a. diente es 
bis 1994 als Kreiswehrer-
satzamt für die Region des 
westlichen Münsterlan-
des – sind die neuen Nut-
zer und Gestalter heute die 
Musikschule, die Fernuni-
versität Hagen sowie die 
Volkshochschule Coesfeld. 
Außerdem stehen zwei Ta-
gungsräume und zwei Säle 
zur Anmietung für Festlich-
keiten oder Konferenzen 
zur Verfügung. Das WBK 
steht in direkter Verbin-
dung zum konzert theater 
coesfeld und wird von der 
GmbH verwaltet. 

DAS WBK COESFELD
BÜRGERUNI 
COESFELD

UNTERSTÜTZUNG FÜR
FORSCHUNG UND BILDUNG  
AN DER

Der Begriff Familie befindet sich in einem stetigen Wan-
del. Er wird immer vielfältiger und bunter. Das ist nicht nur 
unsere Wahrnehmung bei Ernsting’s family, sondern lässt 
sich auch wissenschaftlich untersuchen und belegen. Aktu-
elle Forschungsergebnisse zur Zukunft unserer Gesellschaft 
und zum Wandel der Familie sind nicht nur für Ernsting’s family 
strategisch sehr wertvoll, sondern auch für die breite Öffent-
lichkeit interessant.

Seit 2006 fördern wir durch eine 
Junior-Stiftungsprofessur für 
Soziologie und drei Promotions-
stipendien die Erforschung aktu-
eller und zukünftiger familialer 
Lebensformen, Netzwerke und 
Gemeinschaften. Die Forschungs-
ergebnisse werden an der Bürger- 
universität Coesfeld regelmäßig 
kostenfrei einer breiten Öffentlich-
keit vorgestellt. Themen wie „Her-
ausforderungen und Chancen der 
Flüchtlingsmigration“, „Der Wan-
del der Familie“ oder „Pädagogi-
sierung von Eltern?“ sind nur drei 
Beispiele von vielen gut besuchten 
Vorlesungen seit Oktober 2014.  

Die FernUniversität in Hagen ist 
in der Forschung vielseitig aktiv. 

wissenschaftliche Erkenntnisse oder 
die Forscherinnen und Forscher 

können bei Veranstaltungen  
beispielsweise an der Bürgeruni 
coesfeld kennengelernt werden.

Wir bei Ernsting’s family fühlen uns dem Münsterland und unserer Heimatstadt 
Coesfeld seit mehr als fünf Jahrzehnten tief verbunden. Allein in unserer Unter-
nehmenszentrale und dem angeschlossenen Vertriebscenter in Coesfeld-Lette 
sind rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Als einer der größ-
ten Arbeitgeber in der Region möchten wir natürlich unseren Beitrag leisten, um 
Coesfeld auch künftig als einen attraktiven Wirtschaftsstandort zu positio-
nieren, der nicht nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch für 
Arbeitgeber, Unternehmen und Investoren interessant bleibt.

Die Wirtschaftsförderung Coesfeld (WFC) hilft bei der Ansiedlung und Entwicklung 
neuer Unternehmen in der Region und fungiert zugleich als Beratungsstelle für be-
rufliche Weiterbildung. Des-
halb unterstützen wir die 
WFC mit einem jährlichen 
Förderbeitrag in Höhe von 
5.000,- Euro.  

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 
COESFELD

STÜTZEN WIR DEN 
WIRTSCHAFTSSTANDORT

ZUSAMMEN MIT DER

Ernsting’s family fühlt sich 
der Stadt Coesfeld als 

Standort der Zentrale besonders 
verbunden."
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Als sozial engagiertes 
Familienunternehmen 

sehen wir es auch zukünftig als 
unsere Pflicht an, Menschen in 

Notsituationen zu helfen."

 Gemeinsam mit der Stadt Coesfeld 
sowie verschiedenen Flüchtlingsiniti-
ativen und anderen Unternehmen aus 
der Region schufen wir daher eine 
übergreifende Koordina tionsstelle,
die die offenen Praktikumsstellen und 
Ausbildungsplätze ermittelt, mit den 
„Ressourcen“ und Kompetenzen der 
Gefl üchteten abgleicht und so entlang 
der rechtlichen Rahmenbedingungen 
diese Menschen in Arbeit bringt.

Als sozial engagiertes Familienunter-
nehmen sehen wir es auch zukünf-
tig als unsere Pfl icht an, Menschen 
in Notsituationen zu helfen. Dabei 
möchten wir einerseits die Lebensbe-
dingungen von Gefl üchteten kurzfris-
tig verbessern und andererseits Hilfe 
für Gefl üchtete leisten, die nachhaltig 
wirkt. Hier wollen wir einen substan-
ziellen Inte grationsbeitrag leisten und 
fortlaufend Ausbildungs- und Prakti-
kumsplätze an unseren Hauptstand-
orten anbieten. 

Zuwanderung und Gefl üchtete werden 
uns auch in den nächsten Jahren bewe-
gen und die Gesellschaft herausfordern. 
Ernsting’s family ist sich seiner unter-
nehmerischen Verantwortung bewusst 
und möchte hier kurz- und langfristig ei-
nen wertvollen Beitrag leisten. Auf dem 
Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 
haben wir daher verschiedene kurz- und 
langfristige Maßnahmen beschlossen, 
um dabei zu helfen, die gefl üchteten 
Menschen mit dem Nötigsten zu versor-
gen und sie nachhaltig zu integrieren. 

So stellten wir Kleidercontainer an un-
seren Hauptstandorten Coesfeld-Lette 
und Klieken auf, durch die unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Kleidung 
an die ortsansässigen Verbände des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) spen-
den konnten. Darüber hinaus boten 
wir Personen oder Initiativen, die sich 
in der Flüchtlingshilfe engagierten, 
bei Einkäufen für mehr als 500 Euro 
einen Rabatt von 20 % an. Seit 2015 
hat die Nachfrage nach Kleidung spür-
bar nachgelassen. Inzwischen geht 
es vielmehr darum, die Integration 
der Gefl üchteten in die Gesellschaft 
und den Arbeitsmarkt zu fördern.

BEI ERNSTING’S FAMILY
GEFLÜCHTETE

HILFE FÜR

1)  Bei der Sortierung der Spenden 
sind zahlreiche Ernsting’s family 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aktiv.

2)  Marcello Concilio, Head of Com-
munications & PR bei Ernsting’s 
family, trifft bei der Spendenüber-
gabe auf strahlende Gesichter.

HAT BEI UNS LANGE TRADITION
RUMÄNIENHILFE

Rumänien ist nach wie vor eins der ärmsten Länder Europas. 
Vielen Menschen fehlt es dort schon am nötigsten. Auch an 
sauberer und intakter Kleidung. Seit mehr als zehn Jahren 
unterstützt Ernsting’s family deshalb die Rumänienhilfe
Stauden mit Kleiderspenden. Hierbei handelt es sich um ei-
nen kleinen Verein mit nur ca. 30 Mitgliedern. Diese sind al-
lerdings überaus engagiert und fahren seit 2002 regelmäßig 
in das Land im Südosten Europas, um die Not der Ärmsten 
dort zu lindern. Ernsting’s family wird dieses Engagement 
auch in Zukunft unterstützen. 

Die Katastrophe von 
Tschernoby liegt in-
zwischen mehr als 
drei Jahrzehnte zu-
rück. Die Folgen der 

Kernschmelze, bei der 
ein Reaktorblock explo-

dierte und sich radioaktive 
Strahlung in ganz Europa ausbreitete, 
sind für die Bewohner der angrenzen-
den Regionen jedoch bis heute allge-
genwärtig. Das gilt auch für die nach-
folgenden Generationen. Seit 1992 
unterstützen wir daher alljährlich die 
Tschernobyl Hilfe Coesfeld bei der 

Durchführung ihrer Ferienfreizeit für 
rund 40 Kinder aus der weißrussischen 
Katastrophenregion mit Sachspenden 
in Form von Schlafanzügen, T-Shirts, 
Socken und Wäsche.

Für ihr Engagement wurde die Coes-
felder Privatinitiative 1996 von der 
EVP-Fraktion im Europäischen Parla-
ment „in Anerkennung der Verdienste 
um die europäische Vereinigung“ mit 
der Europamedaille ausgezeichnet. 
Auch mehr als 25 Jahre nach Grün-
dung der Initiative soll die auf Lang-
fristigkeit angelegte Partnerschaft 

zwischen Coesfeld und dem 
Partnerdorf Svensk, aus dem 
die Freizeitkinder stammen, 
fortbestehen.

Gemeinsam mit der Tscherno-
byl Hilfe Coesfeld haben wir 
nicht nur das Ziel, gesundheit-
liche Verbesserungen für die 
Kinder zu bewirken, sondern 
sehen unser Engagement 
auch als Zeichen der Völker-
verständigung. Die Lehrkräfte 
der Partnergemeinde berich-
ten, dass die Kinder durch 
diese Kontakte aufl eben und 
sich das auch auf ihre Familien 
überträgt. 

TSCHERNOBYL
HILFE COESFELD
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HILFE FÜR DIE ARCHE
Werte vermitteln, Verantwortung zeigen 
und sich dabei gegenseitig kennenlernen

DIE ERNSTING’S FAMILY SOCIAL DAYS
 FÜR TRAINEES UND AZUBIS

 Unsere Auszubildenden und  Unsere Auszubildenden und 
Trainees sollen direkt zu Beginn Trainees sollen direkt zu Beginn 

ihres Berufslebens verinnerlichen, ihres Berufslebens verinnerlichen, 
dass unternehmerischer Erfolg auch dass unternehmerischer Erfolg auch 
eine große Verantwortung gegenüber eine große Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft mit sich bringt.der Gesellschaft mit sich bringt."

Ernsting’s family trägt Verantwor-
tung. Das wollen wir natürlich gerne 
auch unseren neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sofort vermitteln. Im 
besonderen Maße gilt das für unsere 
Auszubildenden und Trainees. Sie sol-
len direkt zu Beginn ihres Berufslebens 
verinnerlichen, dass unternehmeri-
scher Erfolg auch eine große Verant-
wortung gegenüber der Gesellschaft 
mit sich bringt. Ein Wert, den Kurt 
Ernsting als ehrbarer Kaufmann zeit-
lebens vorgelebt hat und der in unseren 
Unternehmensgrundsätzen fest veran-
kert ist. 

Deswegen haben wir einen festen Soci-
al Day für unsere Nachwuchskräfte ein-
geführt. Einmal im Jahr unterstützen 
sie den Verein Die Arche – Christliches 
Kinder- und Jugendwerk e.V., der sich 
für Kinder aus sozial benachteiligten 
Verhältnissen einsetzt, an wechselnden 
Standorten bei einem Kinderfest. Im 
Vorfeld haben sie die Aufgabe, Spiele 
und Attraktionen genau zu planen, um 
den bedürftigen Kindern einen tollen 
und unbeschwerten Tag zu ermögli-
chen. Bei unseren letzten Social Days 
fanden sich jeweils rund 80 Kinder samt 
Eltern in der Einrichtung der Arche ein 
und legten sofort los: Die Hüpfburg wur-
de gekapert, Turnbeutel bemalt und aus 
kleinen Kids wurden an der Schminksta-
tion Prinzessinnen, Katzen und Hunde. 

Auch unsere Azubis und Trainees hat-
ten dabei großen Spaß. Zugleich wurde 
ihnen vor Augen geführt, wie schön, 
aber auch wie wichtig es ist, als erfolg-
reiches Unternehmen etwas an die Ge-
sellschaft zurückzu geben – und sei es 
nur im Kleinen und für einen Tag wie in 
diesem Fall. 

Ein nicht zu vernachlässigender As-
pekt bei unseren Social Days ist auch 
die Vernetzung und das bessere Ken-
nenlernen unter unse-
ren Nachwuchskräften. 
Die Auszubildenden 
und Trainees kommen 
mitunter aus völlig ver-
schiedenen Bereichen 
und werden zum Teil 
auch an verschiedenen 
Standorten beschäftigt. 
Durch das gemein-
same Erlebnis entste-
hen Verbindungen, die sich nachhaltig 
positiv auf die Zusammenarbeit mit-
einander auswirken. Sie tauschen sich 
aus und lernen etwas über den Aufga-
benbereich des jeweils Anderen. Bei ei-
nem Unternehmen der Größenordnung 
von Ernsting’s family ist es wichtig, zu 
verstehen, wie die anderen Abteilungen 
arbeiten. Nur so kann dauerhaft ein Rad 
ins andere greifen und der Erfolg der 
vergangenen fünf Jahrzehnte fortge-
schrieben werden.

Die Auszubildenden 
und Trainees überlegen 
sich tolle Aktionen und 
sorgen für das leibliche 
Wohl der kleinen und 
großen Gäste.

Film

Soziales
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Um seiner Heimatstadt Coesfeld einen 
besseren Zugang zu Kultur zu bieten, 
schenkte Kurt Ernsting der Stadt im 
April 2007 das konzert theater coes-
feld, eines der modernsten Theater 
Europas. Es stellt architektonisch ein 
Novum dar, da es in einem einzigen 
Saal zwei Bauaufgaben, die des Kon-
zertsaals und die des Theatersaals, 
vereint. 

Vollkommen ohne rechten Winkel gestaltet, bietet der Zu-
schauersaal mit 623 Plätzen eine optimale Klangqualität und 
Akustik. Durch die eigens entwickelten beweglichen Lamel-
len in der Wand- und Deckenverkleidung kann für die jewei-
lige Aufführungsform die passgenaue akustische Wirkung 
erzielt werden. Ebenso variabel ist die Bühne gestaltet. Je 
nach Genre kommen eine Frontalbühne, die Arena, der Spiel-
steg, die Showtreppe oder die Studiobühne zum Einsatz.

Das abwechslungsreiche Programm verantwortet die von 
Kurt und Lilly Ernsting 1996 gegründete Ernsting Stif-
tung Alter Hof Herding. Es basiert auf drei Säulen, die die 
Förderziele der Stiftung widerspiegeln. Mit einem breiten 
Spektrum aus Konzerten, Musiktheater, Schauspiel, Enter-
tainment, Varieté, Tanz und Kleinkunst bietet es als erstes 
Förderziel Kultur für die Region. Die zweite Säule fördert die 
kulturellen Aktivitäten der lokalen sowie regionalen Vereine 
und Initiativen. Die dritte Säule vereint die Förderung jun-
ger Künstlerinnen und Künstler im Bereich der darstellen-
den Kunst. Das Ergebnis ist ein außerordentlich vielfältiges 
Kulturprogramm für und mit den Kulturbegeisterten der Re-
gion. Die Besucherauslastung erreicht jedes Jahr eine Spit-
zenposition in der deutschen Theaterlandschaft. 

COESFELD 
DAS KONZERT THEATER 

Ein Geschenk von Kurt Ernsting an seine Heimatstadt, um Kultur in der Region erlebbar zu machen

Die Bauweise 
bereitet eine 

herausragende 
Klangqualität. 

Hier geht’s  
zur Homepage 
des ktc. 

Das konzert  
theater coesfeld 

ist eines der  
modernsten  

Häuser in Europa.

Die Stiftung „Alter Hof Herding“ zeigt zeitgenössische europäische Glaskunst  
seit den 70er Jahren

KULTURFÖRDERUNG
DURCH DAS GLASMUSEUM  

IN COESFELD-LETTE

Lilly Ernsting – die Frau unseres Unternehmensgründers – 
hat im Laufe von mehr als 30 Jahren eine umfangreiche, zu-
nächst private Glassammlung aufgebaut. Diese Sammlung 
war Ausgangspunkt und Anlass für die Eröffnung des Glas-
museums im Jahre 1996 in Coesfeld-Lette. Im selben Jahr 
gründeten Kurt und Lilly Ernsting eine Stiftung zur Kunst- 
und Kulturförderung in ihrer Heimatregion und benannten 
sie nach dem ehemaligen Schulzenhof „Alter Hof Herding“ 
in Coesfeld-Lette. Dort wird seither die Sammlung des 
Glasmuseums gezeigt, die im Rahmen regelmäßiger Wech-
selausstellungen eine Auswahl von Glasobjekten aus dem 
Besitz der Stiftung sowie von Neuerwerbungen präsentiert. 
Die Stiftung möchte auf diese Weise bei möglichst vielen 
 Besucherinnen und Besuchern Begeisterung für das Ma-
terial Glas wecken. 

Während sich die Sammlung anfangs auf Arbeiten im funktionalen Stil konzentrierte, 
wurden ab Mitte der achtziger Jahre unter dem Einfluss des Galeristen Jaap de 
Harder und der damaligen künstlerischen Leiterin des Glasmuseums, Mieke Groot, 
auch künstlerisch autonome Objek-
te erworben. Träger ist ebenfalls die 
 Ernsting Stiftung Alter Hof Herding.

Über 500 Künstlerinnen und Künstler 
sind mit Objekten in der Glassammlung 
vertreten. Im offenen Glasdepot haben 
die Werke der Künstlerinnen und Künst-
ler ihren dauerhaften Platz gefunden. 
Die Sammlung mit dem Schwerpunkt 
auf zeitgenössischem, europäischem 
Glas soll durch Neuankäufe aktueller 
und qualitativ herausragender Werke 
kontinuierlich erweitert werden, um 
auch zukünftig Glasinteressierte zu 
begeistern und neue Freunde dieser 
Kunst zu gewinnen und somit einen 
Beitrag zur Kunst- und Kulturbildung 
zu leisten.

Hier geht’s zur 
Homepage des 
Museums.

Durch die engagierte 
Sammeltätigkeit von 

Lilly Ernsting  
entstand eine der 

bedeutendsten Glas-
sammlungen Europas.

Soziales
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NEVEN SUBOTIC STIFTUNG:
STARKE PARTNERSCHAFT FÜR BESSERE 

BILDUNGSSCHANCEN ÄTHIOPISCHER KINDER

ERNSTING’S FAMILY UND DIE

Bei Ernsting’s family stehen Familien in ihren unterschied-
lichen Ausprägungen im Fokus. Durch die Zusammenarbeit 
mit der 2012 gegründeten Neven Subotic Stiftung setzt sich 
der Textilfilialist für Familien in Afrika ein. Mit einer Spende 
in Höhe von 50.000 Euro können in Äthiopien zahlreiche 
Bauprojekte von Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen 
realisiert werden.

Insbesondere Frauen und Kinder müssen in den ländlichen 
Regionen Afrikas Tag für Tag durchschnittlich sechs Kilome-
ter zurücklegen, um Wasserquellen zu erreichen und dabei 
Kanister mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern trans-
portieren. Sie beziehen das Wasser oftmals aus Quellen, die 
auch von Tieren genutzt werden und von westlichen Hygi-
enestandards weit entfernt sind. Die Stiftung um Gründer 
Neven Subotic, Fußballprofi von Union Berlin, setzt genau an 
diesem Punkt an und eröffnet mit dem WASH-Projekt, das 
für Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene für Schulen und 
Gemeinden steht, die Grundlagen für Bildungschancen und 
gute Zukunftsperspektiven. 

Wir unterstützen den Bau von Brunnen und 
Sanitäranlagen in Äthiopien mit 50.000 Euro.

Denn wenn das Wasser nah ist, kann 
Zeit in Bildung statt in lange Fußwege 
investiert werden.

„Wir haben uns in unserem bereichs-
übergreifenden Nachhaltigkeits-
gremium für die Unterstützung des 
WASH-Projektes entschieden, weil uns 
die leidenschaftliche Arbeit des Teams 
der Neven Subotic Stiftung beein-
druckt hat. Neven Subotic trägt alle 
Verwaltungskosten der Stiftungsarbeit 
selbst, sodass 100 Prozent der Spen-
dengelder in die Zukunft der Kinder 
und Familien in Äthiopien investiert 
werden können. Wir freuen uns sehr 
über die Zusammenarbeit“, erklärt 
Head of Corporate Commuications & 
PR Marcello Concilio.

V.l. CEO Prof. Dr. Timm 
Homann, Stephan Ernsting, 
Mitglied des Stiftungsvor-
standes Shari Malzahn, 
Karin Ernsting und Neven 
Subotic bei der Spenden-
übergabe

Soziales
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CODE OF CONDUCT
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UNSER

CODE OF CONDUCT
Ergänzend zu den Ernsting’s family Ein-
kaufsbedingungen gibt es den Code of 
Conduct. Dieser Verhaltenskodex ist nicht 
nur für unsere Lieferanten, sondern für 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
 Ernsting’s family bindend. Der Kodex be-
handelt wichtige Themen wie Fairness und 
Compliance, zeigt die Kommunikationswe-
ge in unserem Unternehmen auf und ver-
bietet jede Art der Diskriminierung. 

1 5

6

7

8

9

10

2

3
4

Selbstverständlich halten wir uns an 
die geltenden Gesetze, wo immer wir 
uns bewegen. Jeder ist für die Einhal-
tung der Gesetze in seinem Arbeitsbe-
reich verantwortlich.

Wir achten darauf, dass niemand we-
gen seiner Rasse, seiner Herkunft, sei-
ner Hautfarbe, seiner Nationalität, sei-
nes Glaubens, seiner Weltanschauung, 
seines Geschlechts, seines Alters, seiner 
körperlichen Konstitution oder seiner 
sexuellen Identität diskriminiert wird. 
Auch von unseren Geschäftspartnern 
erwarten wir die Einhaltung der Men-
schenrechte über die jeweils geltenden 
Arbeits- und Sozialstandards hinaus.

Fairness und Zuverlässigkeit basieren 
auf der Rechtmäßigkeit unseres Han-
delns. Fairness gebietet, Dritte nicht 
zu ungesetzlichen Handlungen zu ver-
anlassen oder wissentlich an solchen 
Handlungen mitzuwirken.

Uns ist bewusst, dass schon abge-
stimmtes Verhalten, auch informelle 
oder formlose Absprachen, die eine Be-
schränkung des Wettbewerbs bewirken 
oder bezwecken, verboten sind. Es darf 
nicht zu Preisabsprachen, Absprachen 
über Marktanteile oder Kapazitäten, 
Aufteilung von Kundinnen und Kunden 
oder regionalen Märkten oder Preisbin-
dungen kommen.

Wir beeinfl ussen niemanden unrecht-
mäßig, versprechen weder Begünstigun-
gen oder Gewährung sonstiger Vorteile, 
fordern diese weder ein, noch nehmen 
wir sie an. Unsere Entscheidungsfi ndung 
darf nicht unlauter sein. Verhalten und 
Geschäftsentscheidungen dürfen nicht 
durch Geschenke und Einladungen be-
einfl usst werden. Wir nehmen unange-
messene Geschenke und Zuwendungen 
von Kundinnen und Kunden, Lieferanten 
und anderen Geschäftspartnern, die un-
sere Objektivität beeinträchtigen könn-
ten, nicht an. Geld- oder geldähnliche 
Geschenke (z. B. Darlehen, Wertpapiere, 
Stundung einer Schuld oder der Verzicht 
auf Ansprüche) dürfen in keinem Fall 
von Kundinnen und Kunden, Lieferanten 
oder anderen Geschäftspartnern ange-
nommen, noch diesen versprochen oder 
gar gezahlt werden.

Wir informieren unsere Vorgesetzten 
bereits dann, wenn sich eine Vermi-
schung von Unternehmens- und Eigen-
interessen anzubahnen scheint. Das 
kann schon der Fall sein, wenn uns na-
hestehende Personen (z. B. Familienmit-
glieder) durch Abschluss von Geschäften 
von unserer Stellung im Unternehmen 
profi tieren. Um über jeden Zweifel er-
haben sein zu können, gestalten wir die 
Geschäftsprozesse transparent und je-
derzeit nachvollziehbar.

Nur wenn wir aufrichtig bleiben, kön-
nen wir auf Dauer die höchste Kunden-
zufriedenheit erreichen. Auch wenn 
diese Aufrichtigkeit bedeutet, dass ein 
Geschäft nicht abgeschlossen werden 
kann.

Wir genießen das Vertrauen unserer 
Kundinnen und Kunden, Lieferanten 
und Geschäftspartner und gehen auch 
miteinander vertrauensvoll um. Wir tun 
unser Möglichstes, um alle Informatio-
nen richtig und sachgerecht zu verar-
beiten. Aufzeichnungen und Berichte 
entsprechen den Tatsachen, Verträge 
dokumentieren die vereinbarten Ab-
sprachen. Eine Irreführung in der Be-
richterstattung ist ausgeschlossen. Wir 
kommunizieren eindeutig miteinander, 
ohne unsachgemäß oder missverständ-
lich zu sein.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Ver-
antwortung zu übernehmen, keine Ge-
fahren zu begründen und zukunftsori-
entiert zu wirtschaften. Es ist deshalb 
die Aufgabe einer jeden Mitarbeiterin 
und eines jeden Mitarbeiters, Gefähr-
dungen für Menschen und Umwelt zu 
vermeiden und die Beanspruchung un-
serer Umwelt durch unsere Tätigkeit 
gering zu halten. Mit Ressourcen gehen 
wir sparsam um.

Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Regelverstöße erleiden oder an-
derweitig begründeten Anlass haben 
anzunehmen, dass gegen diese Regeln 
verstoßen wird, steht ihnen ein Vertrau-
ensmann zur Seite.

Code of Conduct
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