
Bericht zur Nachhaltigkeit 
bei Ingenics 
2019 bis 2021



2Nachhaltigkeit bei Ingenics                Bericht                                 www.ingenics.com

INHALT
1 Einführung     Seite 3

2Nachhaltigkeit bei Ingenics                Bericht                                 www.ingenics.com

2 Unternehmensporträt   Seite 4

3 Nachhaltigkeitsstrategie  Seite 13

4 Impressum     Seite 28

https://www.ingenics.com/de/
https://www.ingenics.com/de/


3Nachhaltigkeit bei Ingenics                Bericht                                 www.ingenics.com

Im Verlauf der Corona-Pandemie wurde uns sehr deutlich bewusst, wie wichtig der soziale Zusam-
menhalt ist. Durch den fehlenden direkten Kontakt wurden persönliche Beziehungen auf die Probe 
gestellt und auch die Stabilität ganzer Gesellschaften war weltweit herausgefordert. Gleichzeitig 
bekamen wir die Auswirkungen und Herausforderungen des Klimawandels zu spüren. Aktuell 
sehen wir uns, aufgrund der Pandemie und des Klimawandels, Engpässen in den globalen Liefer-
ketten gegenüber, deren weitere Folgen wir derzeit nur erahnen können. Umso wichtiger ist es, 
Geschäftsmodelle vorausschauend und nachhaltig auszurichten.

Seit 2019 haben wir uns bei Ingenics das Thema „Nachhaltigkeit“ ganz oben auf die Agenda 
geschrieben und integrieren seither immer mehr nachhaltige Praktiken in unseren unternehmeri-
schen Alltag. Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um die Themen Grüne Fabrik, Energiemanage-
ment, nachhaltige Lieferketten, Zertifizierungen und gesellschaftlichen Wandel. 

Da uns zukunftssicheres Wirtschaften sehr wichtig ist und wir unsere unternehmerische Verant-
wortung ernst nehmen, haben wir eine detaillierte Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, unseren 
Verhaltenskodex niedergeschrieben und viele Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit initiiert.

Mit dem vorliegenden Bericht zur Nachhaltigkeit bei Ingenics fassen wir unsere Aktivitäten in diesem 
Bereich zusammen und werden diese in Zukunft kontinuierlich auszubauen. Der aktuelle Bericht 
orientiert sich an der Nachhaltigkeitsstrategie, die nach der DIN ISO 26000 erarbeitet wurde. Das 
mittelfristige Ziel ist, die Berichterstattung nach den GRI-Standards vorzunehmen.

Wir sind uns sicher, dass nachhaltiges Handeln und wirtschaftlicher Erfolg nicht bloß zusammenge-
hören, sondern sich gegenseitig bedingen.

Ihre Managing Partner der Ingenics AG

Vorwort des Managing Board

Oliver Herkommer Andreas Hoberg Manfred Loistl

Einführung
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Unternehmensporträt
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Die Ingenics AG mit Hauptsitz in Ulm ist eine internationale Unternehmensberatung für die Trans-
formation und Digitalisierung von Geschäftsmodellen, Produkten und Prozessen. Das Unterneh-
men ist seit über 40 Jahren branchenübergreifender Partner mit Expertise in Strategie-, Prozess- 
und Organisationsberatung.

Mit der Übernahme der in Gräfelfing bei München ansässigen Pixel Group im Jahr 2020 hat die 
Ingenics AG ihr Portfolio um die Bereiche Software Development und Embedded & Software Engi-
neering ergänzt. Ingenics versteht sich als Experte und Impulsgeber im Bereich der Digitalen Trans-
formation und entwickelt innovative Industrie-4.0-fähige Lösungen mit Zukunftspotenzial. Im Fokus 
steht ein nachhaltiger Ansatz für den Erfolg der Kunden. Das Beratungsunternehmen setzt dabei 
auf den Ansatz des Digitalen Architekten. Dieser verbindet Prozess- und Digitalisierungsexpertise 
mit umfangreichen Kompetenzen in den Bereichen Produktion, Logistik, Supply Chain und admi-
nistrativen Prozessen. So gelingt die Vernetzung von Strategie, Prozess, Mensch und Technologie.

Die Ingenics AG beschäftigt weltweit über 710 Mitarbeitende an 18 Standorten und ist damit in allen 
global wichtigen Märkten aktiv. Neben Deutschland gibt es Niederlassungen in China, Frankreich, 
England, Mexiko, der Slowakei, Tschechien und den USA.

Über Ingenics
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Mitarbeitende Gründung

Projekte weltweit inhabergeführt, ohne
Fremdbeteiligung und
herstellerunabhängig

2020
Übernahme der Kooperationen und 
PIXEL Group Partnerschaften

Beratungsform: Dienst- oder Werkverträge, Arbeitnehmerüberlassung und Interim Management
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Die Unternehmenskultur von Ingenics ist durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit und der 
Kommunikation auf Augenhöhe geprägt. Das gilt sowohl intern – über alle Hierarchieebenen hin-
weg –, als auch nach außen im Kontakt mit Kunden, Partnern, Dienstleistern und weiteren Stake-
holdern. 

Die Beratung und die Zusammenarbeit basieren auf vier zentralen Werten: (Pro)Aktivität, Innova-
tion, Partnerschaftlichkeit und Kompetenz. Diese Werte werden bei Ingenics tagtäglich gelebt und 
Geschäftsaktivitäten werden an diesen Werten gemessen. Ziel ist dabei ein nachhaltiges Unter-
nehmenswachstum.

Kultur und Werte

Für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ist das soziale 
Miteinander und die Zufriedenheit und Gesundheit der Mitar-
beitenden essenziell. Daher fördert Ingenics den kollegialen 
Zusammenhalt und investiert in Maßnahmen zur Erhaltung und 
Verbesserung der Qualifikation und Gesundheit der Mitarbei-
tenden.

„Fairness, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit 
sind Basis unseres verbindlichen Handelns und unseres Auftretens 
nach innen und außen und werden in unserer täglichen Arbeit gelebt.“

Martina Schulz, HR
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Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir innovative Konzepte und realisieren effiziente 
Lösungen. Unsere Kunden profitieren von unserem langjährigen und branchenübergreifenden 
Know-how. Unser individuell integrativ angelegter Beratungsansatz umfasst das Planen, Realisie-
ren, Optimieren und Qualifizieren entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ob mittelständi-
sches Unternehmen oder internationaler Großkonzern, bei uns steht immer das Mehr an Wert-
schöpfung im Vordergrund.

Mission

Abbildung 1: Werte der Ingenics Group

7Nachhaltigkeit bei Ingenics                Bericht                                 www.ingenics.com

Wir antizipieren hervorragend 
Markt- und Technologietrends 
und sind somit für unsere Kunden 
immer einen Schritt voraus

Wir entwickeln neue Lösungen 
in unseren Kernkompetenzen 

zum Kundennutzen

Wir agieren mit Praxiserfahrung in 
unterschiedlichen Fachgebieten

Wir arbeiten zuverlässig mit 
Kunden und Kollegen zusammen
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Der hohe Anspruch von Ingenics an die eigenen Unternehmensziele setzt die Maßstäbe für die 
Qualität der Leistungen. Stetige Weiterentwicklung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei Ingenics, um 
stetig besser zu werden und dadurch Raum für Innovationen zu schaffen. Diese Qualitätsziele sind 
fest im Ingenics Führungssystem verankert und so spielt das prozessorientierte Managementsys-
tem eine wichtige Rolle. Ebenso zeigt sich das wertschätzende Umfeld bei Ingenics dadurch, dass 
das Unternehmen in entsprechenden Umfragen und Rankings stets positiv abschneidet.

Standards, Zertifizierungen und Auszeichnungen

Qualitätsmanagement
Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem bildet den Rahmen 
und somit einen festen Bestandteil unserer nachhaltigen Entwicklungsinitiativen und Management-
systeme.

Umweltmanagement
Durch die Zertifizierung nach DIN EN 14001:2015 befolgt Ingenics einen systematischen Ansatz 
beim Umweltmanagement und leistet dadurch einen Beitrag zur ökologischen Säule der Nachhal-
tigkeit.

Energiemanagement
Um unsere energiebezogenen Leistungen und die Energieeffizienz kontinuierlich zu verbessern, 
haben wir die Energiemanagement-Norm DIN EN ISO 50001 eingeführt.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Mit der Zertifizierung nach ISO 45001:2018 Arbeitsschutzmanagementsystem verfolgt Ingenics die 
international anerkannten Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

Informationssicherheit
Informationssicherheit erfordert einen sensiblen Umgang mit allen geschäftsrelevanten Informatio-
nen. Dieses Ziel wird nachhaltig über das Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) nach 
den Anforderungen des internationalen Standards ISO/IEC 27001:2013 unterstützt. Darüber hinaus 
definiert die Zertifizierung nach TISAX den internationalen Informationssicherheitsstandard in der 
Automobilindustrie.
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Top Employer im Bereich Consulting
Wir sind stolz, unseren Mitarbeitenden einen Top-Arbeitsplatz anbieten zu können und daher immer 
wieder als Top Employer im Bereich Consulting ausgezeichnet zu werden.

Great Place to Work®
2021 wurde die Ingenics AG als „Bester Arbeitgeber im Consulting 2021“ ausgezeichnet und belegt 
Platz eins in der Kategorie Beratungsunternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten.

Lünendonk®-Liste
Ingenics ist seit vielen Jahren im Bereich „Managementberatung“ auf den oberen Plätzen vertreten.

Ludwig Erhard Preis
Im Jahr 2017 wurde Ingenics als Finalist des Excellence-Preises gelistet. Um die Leistungen der 
Ingenics extern auf den Prüfstand zu stellen, wird aktuell eine erneute Teilnahme für das Jahr 2022 
geprüft.

Eine detaillierte Auflistung aller aktuellen Standards, Zertifizierungen und Auszeichnungen kann 
auf der Unternehmenswebseite eingesehen werden:  https://www.ingenics.com/de/unternehmen/
auszeichnungen/

https://www.ingenics.com/de/
https://www.ingenics.com/de/unternehmen/auszeichnungen/
https://www.ingenics.com/de/unternehmen/auszeichnungen/
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Um Aktivitäten mit Nachhaltigkeitsbezug zu festigen und das Thema intern wie extern zu veran-
kern sind regelmäßige Abstimmungen mit relevanten Stakeholdern notwendig. Eine eingehende 
Betrachtung des Umfelds, des Unternehmens und der Stakeholder bietet die Chance, offenzule-
gen, welche zentralen Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte in die Nachhaltigkeitsstrategie einge-
bunden werden müssen und Maßnahmen dahingehend zu konkretisieren und zu verstetigen. Um 
die Bedürfnisse und Ansprüche aller Stakeholder zu erfassen, wurde im März 2021 mit der Durch-
führung entsprechender Umfragen begonnen.

Innerhalb eines mehrstufigen Prozesses werden zuerst die Mitarbeitenden und Führungskräfte 
befragt. Diese zunächst interne Betrachtung dient der Validierung der Befragungssystematik. Ziel 
ist, sukzessiv alle Interessensgruppen in die Befragung aufzunehmen und ihnen die gleichen Fra-
gen zu stellen, um so die für Ingenics intern wie extern relevanten Handlungsfelder zu definieren.

Die Befragung wird in folgenden Stufen durchgeführt:

 › Stufe 1: Ingenics AG – Mitarbeitende und Führungskräfte

 › Stufe 2: alle Tochtergesellschaften

 › Stufe 3: Kunden der Ingenics AG

 › Stufe 4: Kunden aller Tochtergesellschaften

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts sind die Stufen 1 und 2 abgeschlossen. Die 
Stufen 3 und 4 werden vorbereitet, sodass im 4. Quartal 2021 mit der Befragung der externen Sta-
keholder begonnen werden kann.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass für die Mitarbeitenden und die Führungskräfte folgende 
drei Aspekte die höchste Relevanz darstellen:

Neben diesen Punkten wurden auch Themen innerhalb umwelt- und gesellschaftlicher Relevanz 
abgefragt. Durch die Befragung wurde deutlich, dass diese Themen für den Unternehmenserfolg 
ebenfalls relevant sind, ihnen jedoch von den Mitarbeitenden und Führungskräften nicht dieselbe 
Relevanz zuteilwird wie den oben genannten Aspekten.

Methodik und Ergebnisse
Grundlage der Befragung war die Zuordnung definierter Themenfelder in Bezug zu der Relevanz 
für Ingenics. Innerhalb der Befragung wurde die Relevanz mit Zahlen zwischen -2 (irrelevant) und +2 
(sehr relevant) angegeben. Zum Status quo liegen alle Antworten im Bereich von 0 (relevant) bis 
+2 (sehr relevant). Jeder Themenbereich definiert sich durch untergeordnete Aspekte. Diese sind 
in Abbildung 2 dargestellt und nachfolgend näher erläutert. 

 › Wirtschaftlichkeit
 › Integrität und Qualität
 › Wohl der Mitarbeitenden

Analyse zu relevanten Themenfeldern

https://www.ingenics.com/de/
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Im Gesamten betrachtet befinden sich alle Themen um eine klare, diagonale Trendlinie. Interpre-
tiert bedeutet dies, dass die Themen aus Sicht der Mitarbeitenden eine ähnliche Relevanz haben 
wie aus Sicht der Führungskräfte. Befinden sich die Themen oberhalb der Trendlinie, so ist die Rele-
vanz des Themas auf Seite der Mitarbeitenden höher, unterhalb der Linie für die Führungskräfte.

Relevante Themen sind solche, die für die Darstellung wirtschaftlicher, ökologischer und gesell-
schaftlicher Auswirkungen der Organisation als wichtig einzustufen sind oder möglicherweise Ein-
fluss auf Entscheidungen von Stakeholdern haben. Aus diesem Blickwinkel werden die Ergebnisse 
der Befragung zusätzlich vom Management bewertet.

Die als relevant bewerteten Aspekte sollen im Managementansatz aufgegriffen werden, um aufzu-
zeigen, wie das Unternehmen mit den für die Stakeholder wichtigen Themen umgeht. 

Abbildung 2: Status quo der Ergebnisse

Relevanz für die Führungskräfte der IngenicsIrrelevant (-2) Sehr relevant (+2)
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1 Durch Innovationen Zukunftsfähigkeit sicherstellen 

2 Wettbewerbsfähigkeit und Kundenfokussierung

3

4 Neueste Standard digitaler Arbeitsweisen

Marktpräsenz digitaler Produkte und Services

5 Beibehaltung der Finanzierungsfähigkeit

6 Austausch im Wissensmanagement

Wirtschaftlichkeit

1 Klimaauswirkungen an den Standorten reduzieren 

2 Marktpräsenz nachhaltigerer Beratungsprodukte 

3 Klimaauswirkungen bei Mobilität und Reisen reduzieren

4 Im Rahmen endlicher Ressourcen handeln

Umwelt

1 Reputation des Unternehmens

2 Kundenzufriedenheit

3

4 Qualitätsansprüche und Validierung durch Zertifizierungen

5 Datenschutz und -sicherheit

6 Nachhaltige Auswirkung für Kunden durch Projekte 

Einhalten von Gesetzen und Richtlinien

7 Gleiche Wertvorstellung unserer Lieferanten und Dienstleister

Integrität und Qualität

1 Führung stimmt mit Unternehmenswerten überein 

2 Funktionierende interne Kommunikation

3

4 Mitarbeitende stimmen mit Unternehmenswerten überein

5 Chancengleichheit und Vielfalt

6 Arbeitssicherheit und Gesundheit

Qualifizierung der Mitarbeitenden

7 Angemessene Vergütung

8 Work-Life-Balance

Mitarbeitende

1 Faire Arbeitsbedingungen

2 Hochwertige Bildung

3

4 weniger Armut in der Gesellschaft

Soziales Engagement gegenüber Benachteiligten

Gesellschaftliches Engagement

https://www.ingenics.com/de/
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Im Gebiet „Wirtschaftlichkeit“ wurde vor der Analyse die Annahme getroffen, dass die Punkte 
für Mitarbeitende und Führungskräfte hohe Relevanz aufzeigen. Diese Annahme wurde durch die 
Analyse bestätigt. Darüber hinaus kann festgehalten werden, dass insbesondere die Mitarbeiten-
den hohen Wert auf die Themen im Bereich Wirtschaftlichkeit legen. Der Bereich Wirtschaftlichkeit 
umfasst neben ökonomischen Aspekten auch digitale Stellhebel. Diese sind für die Mitarbeitenden 
sehr wichtig, wie sich durch den Punkt drei (3) zeigt. Die Digitalisierung voranzutreiben ist fester 
Bestandteil der Unternehmensziele und wird daher in Zukunft aktiv vom Managing Board und dem 
Führungskreis vorangetrieben.

Die Themen „Integrität und Qualität“ sind untrennbar mit der Wirtschaftlichkeit verbunden, wes-
wegen die Themen mit gleicher Relevanz behandelt werden. Bei näherer Betrachtung des Bereichs 
„Integrität und Qualität“ fällt auf, dass sich die Themen hinsichtlich der Relevanz unterscheiden. 
Bis auf den Punkt sieben (7) – „gleiche Wertvorstellungen unserer Lieferanten und Dienstleister“ 
– werden alle Themen als sehr relevant angesehen. Dass der Aspekt sieben (7) mit geringerer 
Relevanz bewertet wird kann mit dem werteorientierten Lieferantenauswahlprozess in Verbindung 
gebracht werden. In der Auswahl der Lieferanten ist Ingenics neben ökonomischen Aspekten und 
höchster Qualität auch die Regionalität und ethische Vertretbarkeit der Lieferanten ein Anliegen. 

Bei Betrachtung der Ergebnisse bezüglich der Mitarbeitenden wird deutlich, dass das Wohl der 
Mitarbeitenden ihnen selbst wie auch den Führungskräften ein Anliegen ist. Mitarbeitende sind die 
wichtigste Ressource für Ingenics. Daher bemühen sich vor allem die Führungskräfte aktiv um die 
physische und psychische Gesundheit sowie die Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeitenden. Dies 
zeigt sich vor allem unter den Ziffern 6–8, die von Seiten der Führungskräfte relevanter gewichtet 
sind. Der Aspekt eins (1) ist für die Mitarbeitenden und die Führungskräfte ungefähr gleich relevant: 
beide Parteien legen Wert auf eine Unternehmensführung, die mit den Unternehmenswerten über-
einstimmt. Dass dies bei Ingenics Teil des täglichen Arbeitens und Interagierens ist, zeigt sich durch 
die Arbeitgeberattraktivität-Rankings und innerhalb der Ingenics Kultur und Werte.

Abbildung 2 lässt sich entnehmen, dass der Bereich „Umwelt“ für die Mitarbeitenden relevanter 
ist als für die Führungskräfte. Nicht nur wünschen sich Mitarbeitende geringere Klimaauswirkun-
gen der Geschäftsreisen und Standorte, auch ist ihnen das Handeln innerhalb endlicher Ressour-
cen sowie die Positionierung auf dem Markt mit nachhaltigeren Beratungsprodukte ein Anliegen. 
Dass Ingenics hier einige Produkte anbietet zeigt sich in aktuellen Veröffentlichungen, wie auch in 
bereits realisierten Projekten. Um die Anforderung der Mitarbeitenden zu erfüllen wird Ingenics das 
Angebotsportfolio der nachhaltigen Beratungsprodukte darstellen und damit eine klarere Positio-
nierung auf dem Markt vornehmen. 

Bei näherer Betrachtung des Bereichs „gesellschaftliches Engagement“ zeigt sich ein inhomoge-
nes Bild innerhalb der einzelnen Aspekte und die Relevanz ist für Führungskräfte und Mitarbeitende 
unterschiedlich stark ausgeprägt: Wenngleich sich die Relevanz zwischen den einzelnen Aspekten 
unterscheidet ist dennoch hervorzuheben, dass alle Aspekte im Bereich von „relevant“ bis „sehr 
relevant“ verortet sind. Mit dem sozialen Engagement des Unternehmens werden Aktivitäten aus-
geübt, die möglicherweise für die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nicht die höchste Rele-
vanz aufzeigen, dem Managing Board und den Partnern jedoch ein persönliches Anliegen sind.
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Das Thema Nachhaltigkeit ist bei Ingenics schon lange verankert und hat mit der Ausformulierung 
einer Nachhaltigkeitsstrategie eine konkrete Struktur mit messbaren Zielen erhalten. Im Septem-
ber 2020 wurde die Ingenics Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet, die sich an den Inhalten der 
ISO 26000, dem „Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen“, orientiert. 
Neben dem übergreifenden Kernthema der Organisationsführung sind die anderen sechs Kernthe-
men des Leitfadens (Kundenanliegen, Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken, Umwelt, Menschen-
rechte, Arbeitspraktiken und Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft) bei den Nachhaltig-
keitsaktivitäten der Ingenics gleich gewichtet. 

Organisatorisch ist das Thema Nachhaltigkeit in der obersten Managementebene angesiedelt und 
wird aktiv vom Inhaber und Managing Partner der Ingenics, Oliver Herkommer, getrieben. Um Nach-
haltigkeit im gesamten Unternehmen zu verankern und voranzutreiben finden sich Vertreterinnen 
und Vertreter aus den unterschiedlichen Abteilungen in einem Nachhaltigkeits-Team zusammen. 
Durch diese „Nachhaltigkeits-Botschafter“ wird eine organische Veränderung angestrebt.

Nachhaltigkeitsstrategie
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Wir sehen Nachhaltigkeit nicht als Kostenfaktor, sondern als eine Investition in ein zukunftsfähiges 
Unternehmen, das auch nachhaltig wachsen kann. Als Basis unseres Handelns haben wir eine 
Nachhaltigkeitsvision erarbeitet, welche die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, 
Ökologie und Soziales – umfasst:

Als mittelständisches, global agierendes Unternehmen sind wir uns der Verantwortung für die 
Gemeinschaft und unsere Umwelt bewusst. Deshalb integrieren wir sowohl umwelt- und ressour-
censchonende als auch sozialverträgliche Arbeitspraktiken in all unsere Prozesse. Dabei forcie-
ren wir mit allen Mitarbeitenden eine nachhaltigere Zukunft, indem wir uns in den Projekten für 
zukunftsfähige Lösungen einsetzen. Wir agieren als Vorreiter in der Beratungs-/IT-Branche, um 
nicht nur unseren Kunden, sondern auch unseren Stakeholdern ein Beispiel für ökologisch und 
sozial verantwortungsvolles Wirtschaften zu sein.

Nachhaltigkeitsvision
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Ökonomie
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Ihre Beständigkeit und Innovationsfähigkeit verdankt die Ingenics den Führungskräften und Mitar-
beitenden sowie dem strategischen Wachstum. Um dies auch in Zukunft voranzutreiben, hat sich 
das Unternehmen Ziele im Bereich wirtschaftlicher Nachhaltigkeit gesetzt. Zentral sind hierbei die 
Leistungsdiversifikation und das ökonomische wie auch geografische Wachstum. Ebenso nehmen 
die Arbeitspraktiken und Kundenanliegen bei Ingenics einen hohen Stellenwert ein, weshalb auch 
in diesen Bereichen Ziele aufgesetzt wurden und aktiv verfolgt werden.

Mit der Priorisierung der Kundenanliegen kommt Ingenics dem Anspruch nach, allen Kunden 
eine faire Geschäftsabwicklung zu garantieren und transparent in der Kommunikation zu agie-
ren. Diese Grundsätze haben bei Ingenics Priorität. In Anlehnung an die Werte und Ziele des 
Unternehmens werden die Kernaspekte des nachhaltigen Wirtschaftens in allen Leistungen und 
Geschäftsbeziehungen berücksichtigt.

Da Ingenics Produkte und Dienstleistungen anbietet, hat das Unternehmen gegenüber den Kun-
dinnen und Kunden bestimmte Verantwortlichkeiten. Zu diesen gehört unter anderem die konti-
nuierliche Bereitstellung korrekter Informationen und die Minimierung möglicher Risiken. Dabei 
sollten Vertriebsinformationen und Prozesse zur Anbahnung und Abwicklung von Verträgen fair, 
transparent und dem Kundennutzen dienlich sein. 

In bereits realisierten Projekten lässt sich erkennten, dass Nachhaltigkeit in den Beratungsdienst-
leistungen von Ingenics bereits seit vielen Jahren eine Relevanz besitzt. Um dieses Engagement zu 
verstärken werden künftig Beratungen mit Nachhaltigkeitsbezug explizit ausgewiesen und in einer 
separaten organisatorischen Einheit verankert. Durch die Bündelung der Kompetenzen in einem 
eigenen Kompetenzbereich können Mitarbeitende voneinander lernen und Synergien nutzen. Die 
organisatorische Einheit zur Nachhaltigkeitsberatung arbeitet eng mit anderen Unternehmensbe-
reichen zusammen und dient als Unterstützer, strategischer Partner und Impulsgeber im Aufbau 
von Beratungsleistungen.

Ingenics definiert Wandel nicht als Hürde, sondern vielmehr als Chance, die Zukunftsfähigkeit der 
Kunden zu stärken. Daher sollen Kunden nicht nur beraten, sondern auch hinsichtlich relevanter 
Themen informiert werden. Mit einem breiten Angebot an Schulungen und Weiterbildungsmaßnah-
men in Kombination mit attraktiven Beratungsangeboten kann Ingenics den Kunden umfassende 
Angebote im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens anbieten und damit zu mehr Nachhaltigkeit 
beitragen. Ingenics verfolgt das Ziel, Nachhaltigkeit, sofern sinnvoll, in allen Beratungen zu integ-
rieren.

Ingenics kommuniziert die bereits umgesetzten und noch anstehenden Fokusthemen und Ziele mit 
Nachhaltigkeitsbezug über verschiedene Kanäle und Formate an interne und externe Stakeholder. 
So wird sichergestellt, dass alle Interessensgruppen die für sie relevanten Informationen erhalten 
und die Leistungen in Anspruch nehmen können.

 

 

Kundenanliegen
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Ingenics Mitarbeitende verhalten sich allen Geschäftspartnern, Zulieferern und externen Stake-
holdern gegenüber fair, ethisch und verantwortungsbewusst. Nach diesen Kriterien sind auch 
alle Geschäftspraktiken des Unternehmens ausgerichtet. Ingenics setzt seine wirtschaftlichen 
Beziehungen ein, um Korruption zu verringern und fairen Wettbewerb zu fördern.

Für die Aufrechterhaltung und Etablierung legitimer sowie produktiver Geschäftsbeziehungen ist 
ethisches Verhalten elementar. Für Ingenics heißt dies konkret, dass Geschäftsbeziehungen die 
definierten Werte und Verhaltensstandards zur Grundlage haben. 

Durch die Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2020 wurden explizit Ziele und Fokusthemen 
definiert, die „Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken“ hervorheben. So hat sich Ingenics zum Ziel 
gesetzt, für jede Landesgesellschaft ein ausgereiftes Compliance Management System (CMS) zu 
implementieren. Dieses ist nicht nur zum Schutz des Unternehmens, sondern auch zum Schutz der 
weltweiten Mitarbeitenden notwendig. Ziel ist, dass alle Beteiligten über aktuelle und relevante 
Gesetze, Richtlinien sowie Verhaltensstandards informiert sind. Hierbei kommt internen Werten 
und Verhaltensstandards eine zentrale Rolle zu. 

Einhergehend mit dem CMS unterstützt Ingenics die weltweite aktive Bekämpfung von Korruption. 
Führungskräfte und Mitarbeitende sollen zu diesem Thema sensibilisiert werden und sich mit kon-
kreten Maßnahmen gegen Korruption einsetzen. Neben diesem persönlichen Einsatz ist auch der 
Beitritt zu einer Initiative zur Korruptionsbekämpfung geplant.

17Nachhaltigkeit bei Ingenics                Bericht                                 www.ingenics.com

 

Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken
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Ökologie
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Für eine international agierende Unternehmensberatung nimmt der ökologische Bereich der Nach-
haltigkeit einen besonderen Stellenwert ein und verdient spezielle Aufmerksamkeit. Ingenics ist 
seit einigen Jahren nach den Umwelt- und Energiemanagementsystemen ISO 14001 und ISO 50001 
zertifiziert und erneuert die Zertifizierungen in regelmäßigen Abständen. Ziel ist jedoch, die Ein-
flüsse auf die Umwelt weiter zu verringern, da diese insbesondere durch (inter)nationale Reisen 
weiterhin hoch sind. Ingenics hat es sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2021 CO2-neutral zu werden. 
Dieses Ziel soll durch den Dreiklang von „Vermeidung, Reduktion und Kompensation“ sowie durch 
die aktive Mitarbeit der Beschäftigten erreicht werden. Ziel ist es daher auch, die Mitarbeitenden 
für ein ökologischeres Wirtschaften und Leben zu sensibilisieren, um einen signifikanten Beitrag 
zum Umweltschutz zu leisten.

Durch verantwortungsvolle Ressourcennutzung und eine Verringerung der negativen ökologi-
schen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten trägt Ingenics zum Umweltschutz bei. Für Ingenics 
ist selbstverständlich, dass ein kontinuierliches Engagement im ökologischen Bereich notwendig 
ist. Daher ist Ökologie ein wichtiger Aspekt der Ingenics Beratungsleistung.

Die Gesellschaft steht vor zahlreichen umweltrelevanten Herausforderungen. Dazu gehören bei-
spielsweise der Abbau natürlicher Ressourcen, Umweltverschmutzung, Klimawandel, die Zerstö-
rung von Lebensräumen, die Reduzierung der Artenvielfalt, der Zusammenbruch ganzer Öko-
systeme sowie eine Verschlechterung der Qualität urbaner und ländlicher Siedlungsgebiete. 
Alternativen müssen gefunden werden, um aktuelle Überproduktion und nicht nachhaltige Produk-
tionsmuster zu reduzieren oder zu beseitigen. Ingenics als globale Unternehmensberatung trägt 
dafür Sorge, dass der Ressourcenverbrauch pro Kopf wie auch die Treibhausgasemissionen pro 
Kopf bei Kundenunternehmen nachhaltiger gestaltet werden.

Die Mitarbeitenden sind die treibenden Kräfte, um ökologischeres Handeln innerhalb der Ingenics 
voranzubringen. Damit diese in Gesprächen mit Kunden, Geschäftspartnern und im privaten Umfeld 
informiert agieren können, bietet Ingenics Schulungen zu ökologischerem Leben und Handeln an. 
Dadurch werden die Mitarbeitenden für umwelt- und energiefreundlicheres Handeln sensibilisiert.

Neben Schulungen für Mitarbeitende reflektiert und optimiert Ingenics fortlaufend den Ressour-
ceneinsatz unterschiedlicher Prozesse innerhalb der Organisation. Ziel ist, jede Art der Ressour-
cenverschwendung auf ein Minimum zu reduzieren und damit weder materielle noch monetäre 
Ressourcen zu verschwenden.

Umwelt

https://www.ingenics.com/de/
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Mit einem zertifiziertem Umwelt- und Energiemanagement zeigt Ingenics das Engagement und die 
Relevanz dieser Bereiche für das Unternehmen auf. 

Künftig verfolgte Ziele umfassen 

die Prüfung aller zu beschaffenden Produkte und Dienstleistungen, 
auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien,1

2 energieeffizienten Einsatz und schonende Verwendung von Rohstoffen 
und Betriebsmitteln, 

einen schonenden Umgang mit Energie und vermehrte Energieeinsparung, 
sowie 3
das Erreichen eines CO2-neutralen Unternehmens bis Ende 2021.4

Ingenics legt bei Produkten und Dienstleistungen ein besonderes Augenmerk auf deren Nachhal-
tigkeit, um so einen Beitrag zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung zu leisten. Nachhaltige 
Beschaffung bedeutet, dass beim Einkauf nicht nur ökonomische Kriterien ausschlaggebend sind, 
sondern dass insbesondere ökologische und soziale Kriterien in den Vordergrund rücken.

Um einerseits Kosten, Ressourcen und damit auch CO2-Emissionen einzusparen, ist es notwendig, 
schonend mit dem Einsatz von Rohstoffen und Betriebsmitteln umzugehen. Dies umfasst neben 
energieeffizienten Produkten und technischen Geräten auch das regelmäßige Abschalten der 
Geräte (kein Standby-Modus).

Um aktiv Umweltschutz zu betreiben, ist nicht nur ein schonender Umgang mit Energie notwendig, 
sondern auch, die Energieeinsparungen kontinuierlich voranzutreiben. Durch immer neue Geräte 
und steigende technische Anforderungen verändert sich der Einsatz von Energie. Auch durch den 
häuslichen Bedarf im Fall von Homeoffice-Regelungen verlagern sich die Energiebedarfe. Ziel ist, 
die Energie über alle Standorte hinweg überwiegend aus regenerativen Energien zu beziehen und 
den Stromverbrauch in den Büroflächen, aber auch im Homeoffice zu senken.

https://www.ingenics.com/de/
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Abbildung 3: CO2-Bilanz 2020 der Ingenics AG

Ein CO2-neutrales Unternehmen charakterisiert sich durch den verringerten Ausstoß von CO2-
Emissionen, die durch die eigene Geschäftstätigkeit verursacht werden. Da jedoch nicht alle CO2-
Emissionen vermieden bzw. reduziert werden können, ist die CO2-Kompensation ein notwendiger 
Aspekt auf dem Weg zur Erreichung eines CO2-neutralen Unternehmens. Die Kompensation von 
CO2-Emissionen wird bei Ingenics als unterstützende Maßnahme gesehen, nicht jedoch als einzige. 
Als zentrale Maßnahmen werden die Vermeidung und Reduzierung von CO2-Emissionen betrach-
tet. Mit der Definition möglicher CO2-Einsparungsmaßnahmen wurde im Jahr 2020 begonnen. Dazu 
wird die Reiserichtlinie angepasst. Hierbei werden beispielsweise Flugreisen, die unvermeidbar 
sind genehmigt. Bei kürzeren Strecken ist das Flugzeug als Transportmittel nur unter bestimmten 
Voraussetzungen erlaubt.

Ab dem Jahr 2021 kompensiert die Ingenics AG die für das Vorjahr angefallenen CO2-Emissio-
nen. Diese werden auf Grundlage des Greenhouse Gas Protocol (GHG) nach den Scopes 1, 2 und 
3 berechnet. Eine umfassende sowie aussagekräftige CO2-Bilanz ist das Ergebnis. Um etwaige 
unvollständig erfasste Emissionen auszugleichen, wird ein Puffer von fünf Prozent auf die Bilanz 
angewendet, sodass schließlich 105 Prozent der bilanzierten Emissionen ausgeglichen werden.

Die Kompensation der Emissionen des Jahres 2020 werden im Jahr 2021 mit folgendem Verhältnis 
mittels Goldstandard-zertifizierten Klimaschutzprojekten kompensiert:

 › Ein Drittel des zu kompensierenden CO2 wird über Umweltprojekte ausgeglichen (z. B. Auffors-
tung, Waldschutz und Schutz bedrohter Ökosysteme sowie Förderung von Biodiversität).

 › Zwei Drittel des zu kompensierenden CO2 werden über Projekte mit technologischem Fokus aus-
geglichen (z. B. Rückgewinnung des CO2 aus der Atmosphäre, Ökostrom aus Solarenergie oder 
nachhaltige Windenergie, effizientere Kochherde und Wasserfilter).

Aufgrund des Branchenschwerpunkts als Ingenieurberatung legt Ingenics den Fokus auf Projekte, 
die den technologischen Wandel vorantreiben und gleichzeitig zum Klimaschutz beitragen.
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CO2-Bilanz 2020 der Ingenics AG

Das Greenhouse Gas Protocol (GHG) ist ein weltweit gültiges Instrument zur Bericht-
erstattung über Treibhausgasemissionen. Es unterscheidet drei Bereiche (Scopes) 
von Emissionen:

 › Scope 1: Direkte Emissionen aus eigenen Verbrennungsprozessen, beispielsweise 
von stationären oder mobilen Anlagen wie Erdgasheizungen, Firmenwagen oder 
Kühlgeräten.

 › Scope 2: Indirekte Emissionen aus dem Bezug leitungsgebundener Energie, wie 
zum Beispiel Strom, Dampf, Heizung oder Kühlung.

 › Scope 3: Emissionen aus den vor- und nachgelagerten unternehmerischen Akti-
vitäten. Das heißt, von eingekauften Gütern und Dienstleistungen, durch Nutzung 
und Entsorgung der verkauften Güter, durch Pendeln der Arbeitnehmer oder durch 
Geschäftsreisen.

Um CO2e-Neutralität zu realisieren ist eine ganzheitliche Betrachtung aller drei 
Scopes unerlässlich.

Abbildung 4: Emissionskategorien (Scopes) nach dem Greenhouse Gas Protocol (GHG)
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Soziales 
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Durch die Geschäftstätigkeit hat Ingenics Einfluss auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Mitarbeitenden, beeinflusst das wirtschaftliche Umfeld und die Umwelt. Daher werden soziale und 
umweltbezogene Überlegungen in die Entscheidungen einbezogen und es wird Rechenschaft 
über die Auswirkungen der Entscheidungen und Aktivitäten auf Gesellschaft und Umwelt abgelegt. 
Das transparente und ethische Verhalten von Ingenics ist hierfür Voraussetzung. Dies bedeutet 
konkret, dass Prozesse und Instrumente zur Unterstützung gesellschaftlicher Verantwortung in die 
gesamte Organisation integriert werden und sich im Verhalten widerspiegeln.

Für Ingenics stehen die Mitarbeitenden an oberster Stelle. Sie machen Ingenics zu dem erfolg-
reichen Unternehmen, das es ist. Daher gibt es zahlreiche Aktivitäten, um den Bedürfnissen und 
Anforderungen der Beschäftigten gerecht zu werden.

Mitarbeitenden können aus einer Vielzahl interner wie externer, nationaler wie internationaler 
Schulungen zu unterschiedlichen Themen den für sie passenden Weiterbildungskatalog zusam-
menstellen.

Ebenso legt Ingenics großen Wert auf den präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz. So sind 
vorbeugende und gesundheitsfördernde Maßnahmen wie beispielsweise Fahrsicherheitstrainings, 
Arbeitsplätze unter ergonomischen Gesichtspunkten oder ein Angebot von Lauftrainings selbst-
verständlich. Ingenics verpflichtet sich dazu, das Arbeitsunfallrisiko und das Risiko berufsbedingter 
Gesundheitsgefahren auf ein Minimum zu reduzieren und die Gesundheit der Mitarbeitenden und 
Dritter nicht zu gefährden. Präventive Maßnahmen, um arbeitsbedingte Verletzungen und Erkran-
kungen zu vermeiden, sind im betrieblichen Gesundheitsmanagement integriert.

Mitarbeitende

Sollten die Mitarbeitenden außerhalb des Arbeitsbereiches Her-
ausforderungen gegenüberstehen oder Unterstützung benöti-
gen, bietet Ingenics seit Oktober 2016 ein Mitarbeiterunterstüt-
zungsprogramm an, das gut genutzt wird. Mit dem Employee 
Assistance Program (EAP) des Unternehmens „OTHEB“ steht 
allen Mitarbeitenden an sieben Tage in der Woche rund um die 
Uhr ein externer Partner mit professioneller Hilfe im privaten und 
beruflichen Umfeld zur Verfügung. Das EAP bietet beispielsweise 
Unterstützung bei Erschöpfungszuständen/Burn-out, Trauer, 
Suche nach Pflegeplätzen, Renten, Versicherungen und Steuern.

„Wir erkennen und respektieren unterschiedliche herausfordernde Lebenssi-
tuationen unserer Kollegen und unterstützen sie aktiv und initiativ. Wir öffnen 
uns und geben damit dem Unternehmen die Chance aktiv zu werden. Wir 
gehen mit den Informationen, die wir von Kollegen erhalten, vertrauensvoll 
um. Alle Beschäftigte werden z. B. flexible Arbeitszeitmodelle, mobile Arbeit 
und durch Auszeiten zwischen Projekten unterstützt, um ihre individuelle 
Leistungsfähigkeit und Begeisterung für Ingenics langfristig zu erhalten.“

Manfred Loistl, Managing Partner
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Die Achtung der Menschenrechte ist bei Ingenics sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei 
Geschäftspartnern von größter Relevanz. Um Menschenrechtsverletzungen im eigenen Einfluss-
bereich zu minimieren, geht Ingenics bei allen Geschäftsaktivitäten mit gebührender Sorgfalt  vor 
und setzt sich für schutzbedürftige Gruppen  ein.

Menschenrechte sind die grundlegenden Rechte, auf die alle Menschen einen Anspruch haben 
und die über Gesetzen oder kulturellen Traditionen stehen. Ingenics hat in allen Bereichen der 
Unternehmenstätigkeiten die Verantwortung, die Menschenrechte zu achten und die tatsächlichen 
und möglichen negativen Auswirkungen der Geschäftsaktivitäten zu erkennen und zu vermeiden. 
Dies gilt ebenso für die Aktivitäten jener Stakeholder, mit denen Ingenics in einer Beziehung steht. 
Hierbei sind die UN-Guiding Principles on Business and Human Rights (dt. UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte) sowie die ILO-Kernarbeitsnormen die Rahmenwerke, woran sich 
Ingenics in seinen Handlungen orientiert. Um die Verhaltensregeln intern wie extern zu kommuni-
zieren, hat Ingenics sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2021 einen weltweit gültigen und umfassen-
den „Code of Conduct“ – einen Verhaltenskodex – zu verfassen. Mit der internen und externen 
Publikation des Dokumentes wurde das Ziel erreicht und verbindlich für alle Mitarbeitenden und 
Geschäftspartner. In diesem Zuge wurde auch der Lieferantenkodex reflektiert und überarbeitet.

Menschenrechte

Gleichberechtigung, ein sicherer Arbeitsplatz, angemessene Arbeitsbedingungen und Sozial-
schutz, der über die Mindestanforderungen hinaus geht, sind nur einige Grundsätze, die Ingenics 
ganz selbstverständlich verfolgt. Für Ingenics ist klar: die Mitarbeitenden sind das höchste Gut.

Die Arbeitspraktiken der Ingenics umfassen alle organisationspolitischen Vorgaben und deren 
praktische Umsetzung in Bezug auf Arbeit, die durch Ingenics oder im Auftrag von Ingenics durch-
geführt werden. Dies bezieht auch die Arbeit bei Subunternehmen ein. Die Arbeitspraktiken rei-
chen daher über die Beziehung von Ingenics zu seinen direkten Beschäftigten sowie über die Ver-
antwortlichkeiten von Ingenics für eigene oder für von Ingenics kontrollierte Arbeitsstätten hinaus.

Im Zuge der unabhängigen „Great Place to Work“-Umfrage werden Mitarbeitende alle zwei Jahre 
zu unterschiedlichen Themen, wie beispielsweise ihrer Zufriedenheit bei Ingenics, befragt. Der dar-
aus resultierende, stets hohe Trust Index zeugt von Vertrauen, Stolz und Teamgeist – Dinge, die 
die Mitarbeitenden und Führungskräfte mit Ingenics verbinden. Über einen Arbeitskreis werden im 
Dialog mit den Mitarbeitenden die Ergebnisse aktiv bearbeitet, sodass gemeinsam Maßnahmen 
zur Optimierung und Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen getroffen werden können.

Arbeitspraktiken
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Damit sich Nachhaltigkeitsaspekte langfristig im Unternehmen etablieren und alle Mitarbeitenden 
Ingenics als nachhaltig agierendes Unternehmen wahrnehmen, ist das Ziel, Nachhaltigkeitsge-
sichtspunkte und Fragen in den „Great Place to Work-Prozess“ zu integrieren.

Bereits vor der Corona-Pandemie hatte Ingenics ein hohes Niveau an Flexibilität mit dem Umgang 
des Arbeitsortes und der Arbeitszeit. So waren alle Mitarbeitende des Unternehmens die aus dem 
Homeoffice arbeiteten mit entsprechendem Equipment ausgestattet. Dieses Angebot wurde im 
Zuge des pandemiebedingten erhöhten Homeoffice-Anteils ausgeweitet und soll auch nach Ende 
der Pandemie fortgeführt werden. Bewährte Angebote zu flexiblen Arbeitszeiten, wie z. B. Gleitzeit, 
Zeitkonten, Teilzeit, Eigenverantwortlichkeit und Absprachen, werden den Mitarbeitenden angebo-
ten und auch wahrgenommen.

Individuellen Anforderungen aller Mitarbeitenden soll entsprochen werden, um diese bestmöglich 
zu unterstützen. Hierbei legt Ingenics selbstverständlich Wert darauf, dass international die glei-
chen, sicheren Arbeitsbedingungen herrschen. Ziel ist, die Arbeitsplätze in den Ingenics Büros 
regelmäßig intern zu auditieren, den Arbeitsschutz international nach vorab definierten Standards 
aufzubauen und damit die Sicherheit der Mitarbeitenden zu fördern.

Neben der physischen Sicherheit und Gesundheit ist die psychische und mentale Gesundheit zent-
ral für Ingenics. Um das Unternehmen weiterzuentwickeln und auf die Bedürfnisse und Belange der 
Mitarbeitenden besser einzugehen soll der Beschwerdemanagement-Prozess aktualisiert werden.

Ingenics ist sich der Verantwortung gegenüber der lokalen Gemeinschaft bewusst und pflegt 
mit allen Anspruchsgruppen ein partnerschaftliches Miteinander. Dabei trägt Ingenics aktiv zum 
Schaffen von Arbeitsplätzen in der jeweiligen Region bei und fördert die Entwicklung der Gemein-
schaft durch Beteiligung am öffentlichen Geschehen.

Ingenics hat weitläufige Beziehungen zu den Gemeinschaften, in denen das Unternehmen durch 
Beratungsleistungen und als Arbeitgeber tätig ist. Um auch Anspruchsgruppen in Entscheidungen 
aufzunehmen und zu berücksichtigen, mit denen Ingenics bislang nur wenig in Kontakt stand, plant 
das Unternehmen, regelmäßig Stakeholder-Dialoge durchzuführen. So sollen künftig Interessens-
gruppen, sowohl am Hauptstandort Ulm als auch an den Auslandsstandorten, eingebunden und 
damit die nachhaltige Entwicklung vor Ort gefördert werden.

Seine unternehmerische Verantwortung für weitere Stakeholder zeigt Ingenics bereits durch regel-
mäßige Spenden an regionale soziale Projekte und die Unterstützung von Hochschulen mit Know-
how aus der Wirtschaft.

Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft
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Durch Forschungsaktivitäten leistet Ingenics einen wichtigen Beitrag zum technologischen Vor-
sprung, übernimmt Verantwortung und nimmt Einfluss auf gesellschaftliche, soziale und ökologi-
sche Entwicklungen. Neben alleinigen Forschungsvorhaben kooperiert Ingenics mit renommierten 
Forschungsinstituten (u. a. Fraunhofer IAO, RWTH Aachen) und namhaften Partnern aus der Wirt-
schaft (u. a. Siemens AG, Wittenstein AG).

Die Mitarbeitenden haben zusätzlich die Möglichkeit, eigene Projekte im Bereich nachhaltigeres 
Wirtschaften zu verfolgen und zu erarbeiten. Beispielsweise gibt es interne Projektgruppen zu den 
Themen Lieferkettengesetz, Zertifizierungen im Bereich Nachhaltigkeit sowie CO2-Fußabdruck.

Darüber hinaus engagieren sich die Mitarbeitenden von Ingenics in vielen Projekten für die Gesell-
schaft und erhalten bei Bedarf und Anfrage für ein Ehrenamt eine unbezahlte Freistellung. Künf-
tig möchte Ingenics dieses sozial-gesellschaftliche Engagement ausbauen, stärken und gezielte 
Pro-bono-Projekte im In- und Ausland, an den Standorten und den Wohnorten der Mitarbeitenden, 
unterstützen.

Interne Kommunikation
Die Ingenics Mitarbeitenden werden fortlaufend über verschiedene interne Kommunikationska-
näle, wie beispielsweise Intranet, ein Enterprise Social Network oder einen monatlichen E-Mail-
Newsletter zu Angeboten, aktuellen Aktivitäten und Entwicklungen im Unternehmen informiert. 
Zweimal jährlich informiert das Managing Board die Mitarbeitenden im Rahmen einer Informations-
veranstaltung über die Unternehmensentwicklung und Zukunftspläne. Die Veranstaltung wird per 
Videokonferenz an alle Ingenics Kolleginnen und Kollegen weltweit übertragen.

Verhaltenskodex
Mit dem Ingenics Verhaltenskodex werden die Grundregeln des internen wie externen Verhaltens 
dargelegt. Ziel ist es, sachgemäßes Verhalten zu fördern und unsachgemäßes Verhalten zu begren-
zen. Verstöße gegen die im Verhaltenskodex niedergeschriebenen Regeln werden von Ingenics 
geahndet.

Der Verhaltenskodex wird regelmäßig intern an alle Mitarbeitende kommuniziert und steht jeder 
und jedem zur Einsicht auf der Ingenics Webseite zur Verfügung: https://www.ingenics.com/de/
unternehmen/nachhaltigkeit/ 
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Impressum

Zeitraum und Umfang
Die im Bericht beschriebenen Aktivitäten decken den Zeitraum vom Januar 2019 bis September 
2021 ab und umfassen alle Aktivitäten hinsichtlich Nachhaltigkeit der Ingenics AG.

Redaktionelle Anmerkungen
Das Thema gendergerechte Sprache ist uns bei Ingenics ein wichtiges Anliegen. Bei allen Per-
sonenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in unseren Texten schließt die 
gewählte Formulierung alle Geschlechter ein. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe 
und beinhaltet keine Wertung.

Hinweis
Die Angaben in diesem Bericht wurden von uns nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir 
übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit. Der Bericht wurde nicht durch 
externe Dritte geprüft und bestätigt.

Über den Bericht

Ingenics AG
Headquarters
Schillerstraße 1/15
89077 Ulm, Germany
Telefon +49 731 93680-0
Telefax +49 731 93680-30

contact@ingenics.com
www.ingenics.com
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