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grußwort des Vorsitzenden  
der geschäftsführung

Wir sorgen für ein besseres klima – zu hause bei unseren kun-
den und in der Umwelt. Das ist unsere Vision – sie ist motivation 
und antrieb für mehr als 13.000 mitarbeiter. bei unseren unter-
nehmerischen entscheidungen betrachten wir neben ökonomi-

schen immer auch ökologische und soziale aspekte.

seit dem Jahr 2011 verfügt die Vaillant group über ein zentrales 
Nachhaltigkeitsmanagement. im rahmen des Nachhaltigkeits-
programms s.e.e.D.s. legen wir verbindliche Ziele fest – in den 

Fokusfeldern Umwelt, mitarbeiter, entwicklung & Produkte 
sowie gesellschaft.

bestandteil von s.e.e.D.s. ist die mitgliedschaft der Vaillant 
group im UN global compact, der weltweit größten und  
wichtigsten Nachhaltigkeitsinitiative. ihr Ziel ist es, das  

engagement von Unternehmen in den bereichen menschen-
rechte, arbeitsnormen, Umweltschutz und korruptions- 

bekämpfung zu stärken. 

Der nachfolgende bericht enthält wesentliche Nachhaltigkeits-
kennzahlen und Zielerreichungsgrade sowie die jährliche  

Fortschrittsmitteilung zum global compact und informationen 
zu unserem s.e.e.D.s.-Programm. 

remscheid, im November 2019
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Dr.-Ing. Norbert Schiedeck

Vorsitzender der geschäftsführung
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gibt auskunft über die Fortschritte der Vaillant group im bereich 

Nachhaltigkeit in den Jahren 2018/2019. er enthält alle wesentlichen 

informationen zum managementansatz und zu definierten Fokusfel-

dern, die allen Nachhaltigkeitsaktivitäten zugrunde liegen, den daraus 

abgeleiteten Nachhaltigkeitszielen sowie deren grad der erfüllung.  

Die Veröffentlichung enthält ergänzende kennzahlen, die uns als 

steuerungsgrößen im bereich Nachhaltigkeit dienen. Nicht zuletzt 

beinhaltet der bericht die jährliche Fortschrittsmitteilung zur Um- 

setzung der zehn UN-global-compact-Prinzipien in der täglichen  

arbeit unseres Familienunternehmens.  

Der berichtszeitraum dieser Fortschrittsmitteilung umfasst das achte 

Jahr der Vaillant group mitgliedschaft im global compact, vom  

11. oktober 2018 bis 10. oktober 2019.

Weitere informationen zu unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten finden  

sie auf unserer Website:

www.vaillant-group.com

Dieser 
bericht 
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Die ZehN PriNZiPieN Des UN global comPact

Die Vereinten Nationen haben in ihrem global compact zehn Prinzipien sozial  
und ökologisch verantwortlichen handelns definiert. Die Vaillant group hat sich  
als mitglied im global compact dazu verpflichtet, die Umsetzung dieser Prinzipien  
zu fördern sowie jedes Jahr eine erklärung zu den von ihr erzielten Fortschritten  
zu veröffentlichen. 

meNscheNrechte

Prinzip 1: Unternehmen sollen den schutz der internationalen menschen- 
rechte unterstützen und achten.

Prinzip 2: Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an  
menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

arbeitsNormeN

Prinzip 3: Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame  
anerkennung des rechts auf kollektivverhandlungen wahren.

Prinzip 4: Unternehmen sollen für die beseitigung aller Formen von Zwangs- 
arbeit eintreten.

Prinzip 5: Unternehmen sollen für die abschaffung von kinderarbeit eintreten.

Prinzip 6: Unternehmen sollen für die beseitigung von Diskriminierung bei  
anstellung und beschäftigung eintreten.

UmWeltschUtZ

Prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen  
vorsorgenden ansatz unterstützen.

Prinzip 8: Unternehmen sollen initiativen ergreifen, um ein größeres Verant- 
wortungsbewusstsein für die Umwelt zu erzeugen.

Prinzip 9: Unternehmen sollen die entwicklung und Verbreitung umwelt- 
freundlicher technologien fördern.

korrUPtioNsbekÄmPFUNg

Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle arten der korruption eintreten,  
einschließlich erpressung und bestechung.
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Name s.e.e.D.s. steht für sustainability in environ-
ment, employees, Development & Products and so-
ciety und bezeichnet damit die vier Fokusfelder Um-
welt, mitarbeiter, entwicklung & Produkte sowie 
gesellschaft. auf diese Fokusfelder konzentriert sich 
die Vaillant group bei der realisierung der Nachhal-
tigkeitsstrategie. alle aktivitäten im bereich Nach-
haltigkeit und alle umgesetzten Projekte stehen in 
einer beziehung zum kerngeschäft des Unterneh-
mens. auf diesem Weg leistet das Vaillant group 
Nachhaltigkeitsmanagement einen beitrag zum 
langfristigen erfolg des Unternehmens. Die abtei-
lung ist dem bereich Unternehmenskommunikation,  
Nachhaltigkeitsmanagement & Politik zugeordnet 
und berichtet direkt an den Vorsitzenden der ge-
schäftsführung der Vaillant group. 

Das team legt die Nachhaltigkeitsziele in enger ab-
stimmung mit der geschäftsführung und den opera-
tiven abteilungen und Funktionsbereichen des Un-
ternehmens fest, überwacht systematisch den stand 
ihrer erreichung und setzt impulse zur Verbesse-
rung der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsleis-
tung. Zudem ist hier die zentrale steuerung des 
gruppenweiten Umweltmanagementsystems nach 
DiN eN iso 14001 verankert.

F
ür ein industrieunternehmen, das umwelt-
freundliche und hocheffiziente heiztechnolo-
gien entwickelt, liegt es nahe, sich mit dem 
thema „Nachhaltigkeit“ auseinanderzuset-

zen. Damit der wirtschaftliche erfolg des Unterneh-
mens fortdauert und künftigen generationen zugu-
tekommt, berücksichtigen wir auch die ökolo- 
gischen und sozialen aspekte unserer geschäfts- 
tätigkeit. Nicht zuletzt unsere kunden haben klare  
erwartungen an die energie- und ressourcen- 
effizienz unserer geräte. Nachhaltigkeit bedeutet für 
uns allerdings mehr als die Vermarktung besonders 
energiesparender Produkte. es bedeutet, dass stra-
tegische und operative entscheidungen in einem 
Unternehmen auch unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten zu treffen sind. Dabei liegt die Frage zu-
grunde: „Welche direkten und indirekten aus- 
wirkungen haben eine unternehmerische entschei-
dung oder das eigene unternehmerische handeln 
für mensch und Umwelt?“ 

Nachhaltigkeitsprogramm
Das strategische Nachhaltigkeitsprogramm 
s.e.e.D.s. basiert auf der Unternehmensvision der 
Vaillant group, den Unternehmenswerten und ei-
nem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsverständnis. Der 

Die Vaillant group bündelt ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten in einem strategischen Programm. 
Unter dem Namen s.e.e.D.s. werden in den Fokusfeldern Umwelt, mitarbeiter, entwicklung  
& Produkte sowie gesellschaft verbindliche, messbare Ziele gesetzt, konkrete maßnahmen 
abgeleitet und die erzielten ergebnisse laufend überprüft.

s.e.e.D.s. – Das Nach- 
haltigkeitsProgramm  
Der VaillaNt groUP
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FokUsFelDer

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
umfasst vier Fokusfelder, in denen 
wir langfristige Ziele definieren, 
deren Umsetzung wir verfolgen.  

orgaNisatioNs-
strUktUr

Die Vaillant group verfügt über  
ein gruppenweites Nachhaltig- 
keitsmanagement, das fest in  
der Unternehmensstruktur 
verankert ist.

SuStaINabIlIty boarD  
geschäftsführung, Nachhaltigkeitsmanagement,  

Vertreter der obersten Führungsebene

SuStaINabIlIty MaNageMeNt 

HSe-ForuM
„health, safety and  

environment“-Forum mit  
den hse-managern der  

Fertigungsstandorte

S.e.e.D.S.-aMbaSSaDorS
einkauf, entwicklung, 

Fertigung, logistik, service, 
Vertrieb etc.

NacHHaltIgeS uND Pro
FIta

b
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Umwelt

gesellschaft

entwicklung  
& Produkte

mitarbeiter

Vision 
und 

Werte
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Nachhaltigkeits-
ziele

Nachhaltigkeits- 
aktivitäten

Nachhaltigkeits- 
strategie

review

ergebnismessung
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s.e.e.D.s.-
regelkreis

2

WeseNtlichkeitsmatrix (2019)

geschäftsrelevanz aus sicht des Unternehmens
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gesellschaftliche  
aufklärung über  
Umwelt- und  
klimaschutz

äußerst hoch

äußerst hoch

Verantwortliches  
marketing

Werteorientierte 
Unternehmens- 
kultur

effizienter materialeinsatz

attraktiver arbeitgeber

Wahrung der 
menschenrechte 
in der lieferkette

Faire geschäftspraktiken

aktiver beitrag zum „< 2 °c“-klimaziel 
des Pariser abkommens

kundenorientierung

korruptions-
bekämpfung

innovationsfreund- 
liches klima

integrität und compliance

Ökologische kriterien in der Produktentwicklung

Wasser- und abwassermanagement

abfallmanagement

Faire arbeitsbedingungen

klima- und umwelt- 
freundliche Produkte



9  

m
anagementansatz
Zur steuerung unserer Nachhaltig-
keitsperformance bedienen wir uns ei-
nes etablierten mittels: des klassischen 

regelkreises eines betrieblichen managementsys-
tems. aus der Nachhaltigkeitsstrategie 1 werden für 
alle vier s.e.e.D.s.-Fokusfelder konkrete, verbindli-
che Ziele abgeleitet 2 . etwa im bereich Umwelt, 
wo die co2-emissionen um 25 Prozent gesenkt wer-
den sollen. Zur erreichung dieser Vorgaben führen 
wir anschließend in allen relevanten Unternehmens-
bereichen operative maßnahmen durch 3 . Zur 
überprüfung der effektivität dieser maßnahmen 
werden für alle Ziele key Performance indicators 
(kPis) und eine Zielgröße festgelegt 4 . Vierteljähr-
lich werden gruppenweit alle relevanten Daten ab-
gefragt, aus denen die einzelnen kPis berechnet 
werden. Diese werden in einem zentralen steue-
rungsinstrument zusammengefasst, der Vaillant 
group sustainability scorecard. bei der interpreta- 
tion der Daten berücksichtigen wir spezielle einflüs-
se wie zum beispiel die Veränderung von Produk- 
tionskapazitäten, aktuelle Produktionsmengen und 
Fertigungsminuten. beim jährlichen review 5 lässt 
sich schließlich über den abgleich mit den Vorjah-
reszeiträumen und den langfristig ausgewiesenen 
Zielen ein verlässliches bild des aktuellen stands un-
serer Nachhaltigkeitsperformance zeichnen.   

Wesentlichkeitsanalyse
Wenige unternehmerische themen besitzen mehr 
Querschnittscharakter als das der Nachhaltigkeit. Da-
bei bedarf es nicht nur einer klaren strategie, deren 
erfolg an verbindlichen Zielen gemessen wird. es 
muss auch klarheit darüber herrschen, welche hand-
lungsfelder besonders wichtig sind – sowohl aus sicht 
des Unternehmens als auch seiner stakeholder. im 
rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse haben wir 
2019 dazu erneut eine systematische erhebung unter 
kunden, Partnern, lieferanten, mitarbeitern, gesell-
schaftern und weiteren relevanten stakeholdern 

durchgeführt und so die für unsere ge-
schäftstätigkeit wesentlichen Nach-
haltigkeitsthemen präzise defi-
niert. in der Vaillant group 
Wesentlichkeitsmatrix sind die-
se themen zu schwerpunkt- 
feldern aggregiert. 

klima- und umweltfreundliche  
Produkte, ressourcenschonung 
sowie die erfüllung von stetig wach-
senden komfortansprüchen unserer kun-
den stehen für uns im Fokus. Neben dem klimaschutz 
und dem damit verbundenen internationalen 2°-Ziel 
gewinnen auch themen wie die Förderung von Nach-
haltigkeit in der lieferkette und der schutz von men-
schenrechten an bedeutung. 

Systeme und Prozesse 
Um die Nachhaltigkeitsbilanz in einem internatio- 
nalen Unternehmen voranzutreiben, bedarf es einer 
einheitlichen sprache in Form von Prozessen. Denn 
erst mit gruppenweiten Prozessen sind standards de-
finiert, mit denen Nachhaltigkeitsaspekte in allen 
Wertschöpfungsstufen sichergestellt werden. Drei 
Prozesse betreffen die Produktentwicklung und be-
trachten die Phase von der Produktstrategie bis zur 
markteinführung. in all diesen Prozessen ist das the-
ma „Nachhaltigkeit“ fest verankert. 

Zur steuerung der Unternehmensperformance hin-
sichtlich Umwelt-, arbeitsschutz und Qualität bedient 
sich die Vaillant group differenzierter management-
systeme, die durch international gültige Normen be-
stimmt werden. Die Vaillant group lässt deren an-
wendung regelmäßig im rahmen von Zertifizierungen 
von unabhängigen instituten überprüfen. so sind alle 
unsere Produktions- und entwicklungsstandorte nach 
der Qualitätsnorm DiN eN iso 9001, der Umwelt-
norm DiN eN iso 14001 sowie der internationalen 
arbeitsschutznorm DiN eN iso 45001 zertifiziert.

 DiN eN iso 
45001

 DiN eN iso 

14001

 DiN eN iso 
9001

s.e.e.D.s.- 
maNagemeNtsystem
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uMWelt
co2-emissionen

Zielwert 2020:

–25 %
35,0 kg/hmi* 

aktueller Wert:

–29 %
33,2 kg/hmi*
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46,6
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48,9 48,9 49,9
47,7

45,1 45,3

32,6 33,2

bei der ermittlung der co2-emissionen berücksichtigen wir die strom-, Öl- und gas- 
verbräuche der Fertigungs- und entwicklungsstandorte. Darüber hinaus erheben wir  
die co2-emissionen, die im Zusammenhang mit logistikprozessen, Flugreisen von 
mitarbeitern sowie dem kraftstoffverbrauch der Fahrzeugflotte verursacht werden. 

co2-emissionen  
in tonnen

co2-emissionen  
kg/hmi*

Ziel

*hmi = 100 Fertigungsminuten

alle Veränderungen gegenüber 2010

s.e.e.D.s.- 
NachhaltigkeitsZiele
im Frühjahr 2011 hat sich die Vaillant group erstmals verbindliche, nachprüfbare 
Ziele in allen Fokusfeldern des s.e.e.D.s.-Programms gesetzt. sie geben unseren 
Weg bis zum Jahr 2020 vor. bis dahin machen wir nicht nur transparent, bei welchen 
aufgaben wir auf kurs sind. sondern auch, wo wir noch besser werden müssen.

Die Vergleichsgrundlage ist das basisjahr 2010.
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uMWelt
energieverbrauch

Zielwert 2020:

–25 %
58,0 kWh/hmi*

aktueller Wert:

–30 %
54,3 kWh/hmi*

11

77,3

10 12 13 14 15 16 17 18
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40
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120

200

gWh

20

0

80

40

60

100

kWh/hmi*

78,9 76,1 75,1

66,7
63,5 62,3

54,3 54,3

Unter den gesamt-energieverbrauch fallen die Verbräuche von strom, Öl und gas  
der Fertigungs- und entwicklungsstandorte. mit der einführung des Umweltmanagement-
systems wurden initiale einsparungen erzielt. Der folgende leichte anstieg in absoluten 
Zahlen liegt in einem anstieg der Fertigungskapazitäten begründet. in bezug auf die 
Fertigungsminuten in der Produktion erreichten wir weitere Verbesserungen.

energieverbrauch  
in gWh

energieverbrauch  
in kWh/hmi*

Ziel

aufgrund der erfolgreichen senkung des energie- und  
Wasserverbrauchs sowie des abfallaufkommens haben wir 
unsere Umweltziele für das Jahr 2020 bereits vollständig  
erreicht. in den übrigen Fokusfeldern mitarbeiter, entwicklung & 
Produkte sowie gesellschaft weisen alle kennzahlen eine posi- 
tive entwicklung auf.
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Zur steuerung ihrer Nachhaltigkeitsleistung fasst die Vaillant group alle Nachhal-
tigkeitskennzahlen in einer scorecard zusammen. Da wir die Datenqualität laufend 
verbessern und die aussagekraft der Zahlen durch eine sukzessive erweiterung  
des scope erhöhen, sind Veränderungen der Vorjahresdaten im Vergleich  
zur letztjährigen Veröffentlichung möglich.

uMWelt
Wasserverbrauch

Zielwert 2020:

–50 %
163 l/hmi*

aktueller Wert:

–59 %
132 l/hmi*

11

325

10 12 13 14 15 16 17 18

400.000

200.000

0

600.000

800.000

m3

0

300

100

200

400

l/hmi*

289
261

218
197

184 179

141 132

Die kennzahl beinhaltet den Wasserverbrauch aller Fertigungs- und entwicklungsstand-
orte. über die Jahre ist der Wasserverbrauch innerhalb der Vaillant group kontinuierlich 
und signifikant gesunken. aus diesem grund haben wir das einsparungsziel im Jahr 
2016 von ursprünglich –25 Prozent auf –50 Prozent angepasst. auch das neue einspa-
rungsziel wurde bereits erreicht, und zwar im Jahr 2018.

Wasserverbrauch 
in m3

Wasserverbrauch  
in l/hmi*

Ziel

*hmi = 100 Fertigungsminuten

alle Veränderungen gegenüber 2010
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eNtWIckluNg & ProDukte 
anteil effizienter und erneuerbarer technologien am Produktumsatz

Zielwert 2020:

80 %
aktueller Wert:

69,8 %

11

57,3 %
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Produktumsatz
mio eUr

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

90 %

70 %

80 %

100 %

anteil Umsatz

57,9 % 58,3 % 61,0 % 62,4 % 64,4 % 64,5 % 65,5 %
69,8 %

Der Produktumsatz enthält die Umsätze mit Wärmeerzeugern. Unter effiziente und 
erneuerbare technologien fallen Wärmeerzeuger, die auf brennwerttechnik basieren, 
sowie alle Produkte, die mit erneuerbaren energien betrieben werden, wie Wärmepum-
pen, solarthermie- und Photovoltaikanlagen.

Umsatz mit effizienten und 
erneuerbaren technologien

anteil effizienter und 
erneuerbarer technolo- 
gien am Produktumsatz

Ziel

uMWelt
abfallerzeugung
t

Zielwert 2020:

–20 %
5,97 kg/hmi*

aktueller Wert:

–21 %
5,89 kg/hmi*

11

7,46

10 12 13 14 15 16 17 18

8.000

4.000
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16.000

12.000

20.000
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10

kg/hmi*

7,62
7,28 7,53

8,10
7,39

7,01

5,87 5,89

Wir erfassen das abfallaufkommen aller Fertigungs- und entwicklungsstandorte. Dabei 
machen metallabfälle rund 60 Prozent unserer abfallerzeugung aus. Der rest ist größten-
teils Verpackungsabfall. insgesamt blieb das abfallaufkommen bei erhöhter Fertigungs- 
kapazität nahezu konstant. in relation zu den Fertigungsminuten haben wir unser 
2020-Ziel erreicht.

abfall  
in tonnen

abfall  
in kg/hmi*

Ziel



MItarbeIter
arbeitsunfälle
t

MItarbeIter
arbeitgeber der Wahl
t

Zielwert 2020:

0
aktueller Wert:

1,03

2,51

1,68

2,55

11

2,10

10 12 13 14

1,36

15 16 17 18

1,53
1,33 1,28

1,03
1,0

0,5

0

2,5

1,5

2,0

3,0

tir

Die kennzahl für arbeitsunfälle ist die total injury rate (tir, Unfälle pro 200.000 arbeits-
stunden). Die anzahl der Unfälle ist im konzern seit Jahren rückläufig. Unser arbeits- und 
gesundheitsschutzmanagementsystem ist nach DiN eN iso 45001 zertifiziert. alle mitar- 
beiterinnen und mitarbeiter werden aktiv in den arbeitsschutz eingebunden.

tir

Ziel

82 %
Die erreichung des Ziels, arbeitgeber der Wahl zu sein, bemisst sich nach der Zufrieden-
heit unserer mitarbeiter. Die allgemeine mitarbeiterzufriedenheit wurde zuletzt im 
rahmen der mitarbeiterbefragung seNsor erhoben. bei der Umfrage im Jahr 2018  
lag der Zufriedenheitswert, der sogenannte engagement-index, bei 82 Prozent.
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Strategische ausrichtung des 
gesellschaftlichen engagements
Partnerschaft mit  
„SoS-kinderdörfer weltweit“
Die Vaillant group hat im Jahr 2013 eine strategische Partnerschaft mit der kinder- 
hilfsorganisation „sos-kinderdörfer weltweit“ vereinbart. Dahinter steht der anspruch,  
das gesellschaftliche engagement des Unternehmens zu systematisieren und in direkte 
beziehung zur geschäftstätigkeit zu setzen. kern der Partnerschaft ist die ausstattung 
von sos-einrichtungen mit energiesparender und umweltfreundlicher heiztechnik.  
seit dem bestehen der Partnerschaft wurden Projekte in rund 20 ländern umgesetzt. 
Die Partnerschaft wurde 2018 um fünf weitere Jahre verlängert.

einhaltung der  
uN-global-compact-Prinzipien
237 lieferantenaudits  
im Jahr 2018
Die anerkennung der zehn Prinzipien aufseiten unserer lieferanten ist bestandteil 
unserer allgemeinen einkaufsbedingungen. Das thema „global compact“ wird darüber 
hinaus in lieferantenaudits integriert und im rahmen der sustainability scorecard erfasst.

geSellScHaFt



UN-global-comPact- 
Fortschrittsbericht
2018 | 2019

16

Die Fokusfelder unserer s.e.e.D.s.-Nachhaltigkeitsstrategie sind im  

Zusammenhang mit den zehn Prinzipien des UN global compact zu  

sehen. alle zehn Prinzipien haben für unser Unternehmen eine gleich 

hohe relevanz. Da die Vaillant group ein international tätiges Unterneh-

men in der heiz-, lüftungs- und klimatechnikbranche ist, liegt es in der 

kerngeschäftstätigkeit begründet, dass im bereich Umweltschutz die 

größte Zahl von maßnahmen und Fortschritten auszuweisen ist. in den 

bereichen arbeitsnormen und korruptionsbekämpfung haben wir die 

innerhalb der organisation geltenden standards weiterentwickelt. Den 

schutz der menschenrechte fördert und gewährleistet die Vaillant group 

direkt im rahmen ihres einflussbereichs.  

 



17  



18

 

•	Wir	verpflichten	unsere	Lieferanten	
schriftlich zur einhaltung der  
global-compact-Prinzipien.

•	Wir	führen	Lieferantenaudits	durch.	 
Dies geschieht auf grundlage von 
Fragebogen und unter berücksichti-
gung sozialer standards.

•	Mithilfe	von	Risikoanalysen	ermitteln	
wir sowohl tatsächliche als auch 
potenziell mögliche Verletzungen  
von menschenrechten.

•	Wir	haben	ein	elektronisches	Hinweis-
gebersystem für mitarbeiter, kunden 
und geschäftspartner implementiert,  
um ihnen die meldung von Verstößen 
gegen gesetze und interne richtlinien 
zu ermöglichen.

•	An	den	wesentlichen	Standorten	
bindet sich die Vaillant group an 
tarifverträge. Dort, wo mindestlohn-
regelungen existieren, wird diesen 
entsprochen.

•	In	Deutschland	fallen	über	80	Prozent	
der belegschaft der Vaillant gmbh 
unter tarifvereinbarungen.

•	Die	Vaillant	Group	bekennt	sich	aus- 
drücklich zum Uk modern slavery act.

•	Das	Unternehmen	unterstützt	die	
initiative Fair company. Die mitglieds- 
unternehmen gewährleisten faire 
Praktikumsbedingungen.

maßNahmeN
grUNDsÄtZe UND 

maNagemeNtsysteme

•	Strategisches	Nachhaltigkeits- 
programm s.e.e.D.s.

•	Vaillant	Group	Leitlinie	zum	Global	
compact

•	Lieferantenmanagementsystem	 
(lieferantenvorauswahl, lieferanten- 
bewertung, allgemeine einkaufsbe- 
dingungen, Vertragsbedingungen)

•	Vaillant	Group	Grundsätze	zur	
sozialen Verantwortung 

•	Vaillant	Group	Spirit 
 Unternehmenswerte Unternehmer-

tum, Vertrauen, integrität, leiden-
schaft

•	Vaillant	Group	Code	of	Conduct

•	UK	Modern	Slavery	Act

meNscheNrechte
UND arbeitsNormeN
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Die Vaillant group verpflichtet sich in 
einem besonderen maße zur Wahrung 
der menschenrechte.

als ausdruck unserer unternehmeri- 
schen Verantwortung haben wir inner- 
halb des zurückliegenden berichtszeit-
raums unter anderem eine grundsatz-
erklärung zur achtung der Menschen-
rechte formuliert. Die Veröffentlichung 
erfolgt zum ende des Jahres 2019. im 
Zusammenhang mit der grundsatz-
erklärung wurde eine analyse durch-
geführt, um alle betroffenen interes-
sengruppen zu identifizieren. Darüber 
hinaus haben wir bewertungskriterien 
für eine risikoanalyse definiert. ge-
genstand dieses Prozesses waren unter 
anderem eintrittswahrscheinlichkeiten 
von Verstößen gegen die menschen-
rechte, die schwere von möglichen 
menschenrechtsverletzungen sowie die 
möglichkeit einer entgegenwirkenden 
oder präventiven einflussnahme durch 
die Vaillant group. 

Wir haben unsere beschaffungsländer 
im Hinblick auf mögliche risiken  
evaluiert. interne arbeitsgruppen 
bewerteten anschließend die ergebnis-
se. Die teilnehmer der arbeitsgruppen 
stammten aus unterschiedlichen abtei-
lungen des Unternehmens – inklusive 
der Funktionsbereiche Nachhaltigkeit, 
einkauf und Personal – und dem be-

triebsrat. Diese interdisziplinäre Form 
der betrachtung hat es ermöglicht, 
umfangreich alle relevanten fachspezi-
fischen sichtweisen mitzuberücksich-
tigen.

Um unserer sorgfaltspflicht zur Wah- 
rung der menschenrechte auch in 
unserer lieferkette nachzukommen, 
veranstalteten wir im November 2018 
und im Juni 2019 mehrere Schulungen 
für lieferantenauditoren zum thema 
„social audits bei lieferanten“.

ergänzend hierzu haben wir unseren 
standardisierten Fragenkatalog, der 
bei lieferantenaudits zum einsatz 
kommt, überprüft und in den kapiteln 
menschenrechte und arbeitsnormen, 
arbeitsschutz, Umweltschutz und anti-
korruption angepasst. insgesamt fan- 
den im Jahr 2018 237 lieferanten- 
audits statt. 

Zusätzlich zum Fortschrittsbericht für 
den UN global compact veröffentlicht 
die Vaillant group jährlich eine erklä-
rung zum uk Modern Slavery act. 
Die Veröffentlichung dieser formalen 
erklärung erfolgt mit dem Ziel, men-
schenrechtsverletzungen entlang der 
Wertschöpfungsketten zu erkennen und 
zu verhindern. Diese erklärung wurde 
im Jahr 2019 zum dritten mal veröffent-
licht. 

im rahmen eines im Jahr 2019 neu 
eingeführten compliance management 
system wurde der allgemeine Vaillant 
group code of conduct (Verhaltens-
kodex) grundlegend überarbeitet. Das 
regelwerk definiert neben zahlreichen 
unternehmensweit gültigen und ver-
bindlichen Verhaltensgrundsätzen auch 
einen katalog von arbeitnehmerrechten 
und wesentliche aspekte betrieblicher 
mitbestimmung, zu denen sich die Vail-
lant group bekennt und deren schutz 
das Unternehmen gewährleistet. 

im berichtszeitraum hat die Vaillant 
group ein elektronisches Hinweisge-
bersystem eingeführt. mitarbeiter, kun-
den und geschäftspartner haben damit 
die möglichkeit, auf missstände hinzu-
weisen sowie Verstöße gegen gesetze 
und interne richtlinien ohne risiko für 
die eigene Person anzuzeigen.

Fortschritte im berichtsZeitraUm

global-compact-Prinzipien
1  Unterstützung der menschenrechte
2  ausschluss von menschenrechtsverletzungen
3  Wahrung von Vereinigungsfreiheit und kollektivverhandlungen
4  beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit
5  abschaffung von kinderarbeit
6  beseitigung von Diskriminierung
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•	Vaillant	Group	Vision	„Wir	sorgen	für	
ein besseres klima. in jedem Zuhause 
und unserer Umwelt.“

•	Multi-Site-Zertifizierung	gemäß	 
DiN eN iso 14001 und DiN eN iso 
45001

•	Strategisches	Nachhaltigkeits- 
programm s.e.e.D.s.

•	Vaillant	Group	Grundsätze	zur	
Umweltpolitik

•	Vaillant	Group	Grundsätze	zur	
sozialen Verantwortung

•	Gruppenweite,	verbindliche	Nach- 
haltigkeitsziele 2020 im Fokusfeld 
Umwelt: reduktion der co2-emis-
sionen um 25 Prozent, erhöhung  
der energieeffizienz um 25 Prozent, 
reduktion des Wasserverbrauchs um 
50 Prozent und des abfallaufkom-
mens um 20 Prozent

•	Gruppenweite,	verbindliche	Nach- 
haltigkeitsziele 2020 im Fokusfeld 
entwicklung & Produkte: 80 Prozent 
des Umsatzes mit hocheffizienten 
Produkten, reduktion der treibhaus-
gasemissionen des Produktportfolios 
um 15 Prozent

•	Integration	umweltrelevanter	Aspekte	
in Prozesse

•	Vaillant	Group	Produktstrategie	mit 
Fokus auf hocheffizienztechnologien, 
erneuerbaren energien, systemtech-
nik und digitalen Dienstleistungen

grUNDsÄtZe UND 
maNagemeNtsysteme

UmWeltschUtZ
 

•	Die	Vaillant	Group	führt	jährliche	
Umweltaudits durch.

•	Alle	Nachhaltigkeitsindikatoren	
werden fortlaufend unternehmensweit 
erhoben und in einem zentralen 
reporting-tool, der Vaillant group 
sustainability scorecard, zusam-
mengefasst.

•	Abfallvermeidung:	Wir	steigern	 
den anteil wiederverwertbarer 
Verpackungen für Produktionsma- 
terial.

•	Energieeffizienz:	Wir	statten	eigene	
gebäude und betriebsstätten grund- 
sätzlich nur noch mit heizgeräten 
aus, die über eine hocheffiziente 
brennwerttechnik verfügen; des 
Weiteren installieren wir dort tech- 
nologien, die mit erneuerbaren 
energien betrieben werden. beste- 
hende anlagen und vorhandene 
beleuchtungstechnik werden schritt- 
weise modernisiert.

•	Die	Vaillant	Group	unterhält	ein	
internes internationales Netzwerk  
von Nachhaltigkeitsbeauftragten 
(s.e.e.D.s.-ambassadors). sie 
erfassen und bewerten jährlich in  
den Zentralbereichen die Nach- 
haltigkeitsaspekte. 

•	Wir	verpflichten	unsere	Lieferanten	
zur einhaltung geltender gesetzlicher 
Umweltstandards.

•	Wir	führen	regelmäßig	Lieferanten- 
audits durch.

•	Aspekte	der	Umweltverträglichkeit	
werden bei der auswahl von lieferan- 
ten und Dienstleistern verstärkt 
berücksichtigt.

•	Wir	schulen	neue	Mitarbeiter	zum	
thema „Nachhaltigkeit bei der Vaillant 
group“.

•	Die	Vaillant	Group	setzt	sich	in	
mehreren initiativen und Netzwerken 
für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit natürlichen ressourcen 
ein. Das Unternehmen ist Partner  
des Deutschen Nachhaltigkeitstags, 
mitglied bei b.a.U.m. e. V. sowie 
mitglied im sustainability leadership 
Forum von b.a.U.m. e. V. / centre for 
sustainability management der 
leuphana Universität lüneburg.

•	Das	Unternehmen	ist	Mitglied	im	
steuerungskreis des Dialogforums 
„Wirtschaft macht klimaschutz“ sowie 
moderator der arbeitsgruppe „Unter- 
nehmensbezogene klimaschutzziele“.

•	Die	Vaillant	Group	ist	strategischer	
Partner der internationalen kinder- 
hilfsorganisation „sos-kinderdörfer 
weltweit“.

•	Die	Vaillant	Group	verfügt	über	eine	
geschäftseinheit, die auf den ausbau 
und die stärkung des geschäfts mit 
Wärmepumpen und erneuerbaren 
energien spezialisiert ist.

•	Wir	erweitern	kontinuierlich	den	
ausbau des Portfolios hocheffizienter 
und umweltschonender Produkttech-
nologien.

•	Wir	bieten	Technologie-Trainings	für	
das Fachhandwerk an.

maßNahmeN
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hocheffizienztechnologien und erneu-
erbare energien hatten mit 69,8 Prozent 
auch im Jahr 2018 den größten anteil 
am Produktumsatz der Vaillant group.

auf der internationalen branchenleit-
messe ish hat die Vaillant group im 
märz 2019 ihre erste Wärmepumpe mit 
natürlichem kältemittel vorgestellt. Da 
dieses natürliche kältemittel ein im Ver-
gleich mit konventionellen kältemitteln 
besonders niedriges treibhausgaspo-
tenzial besitzt und zudem auch den ein-
satz der Wärmepumpe im bestandsbau 
ermöglicht, trägt das Produkt zu einer 
erheblichen co2-reduzierung bei.

Um Nachhaltigkeitskriterien bereits 
zu beginn einer Produktentwicklung 
systematisch zu berücksichtigen, haben 
wir im Jahr 2017 die 6 green rules 
erarbeitet und diese in den Produktent-
wicklungsprozessen verankert. im 
berichtszeitraum haben wir fortlaufend 
trainings zur anwendung der 6 green 
rules durchgeführt und Produktent-
wicklungsprojekte bei deren Umsetzung 
unterstützt.

Die Produktreihe green iQ wurde um 
ein weiteres Wärmepumpenmodell er-
weitert. green iQ Produkte erfüllen über 
den gesamten lebenszyklus gehobene 
Nachhaltigkeitskriterien. Dies beginnt 
mit der Fertigung und reicht bis zum 
recycling am ende der Nutzungszeit.

Die Vaillant group verfügt über ein 
nach DiN eN iso 14001 zertifiziertes 
Umweltmanagementsystem für alle 
Produktions- und entwicklungsstand-
orte. im berichtszeitraum haben wir 
insgesamt 15 interne Systemaudits 
durchgeführt sowie zahlreiche energie-
effizienzverbesserungen und maßnah-
men zur co2-einsparung umgesetzt. ein 
beispiel hierfür ist die modernisierung 
von teilen der gebäudetechnik an unse-
rem Produktionsstandort in bergheim. 
Zudem fanden an mehreren standorten 
sogenannte green Value Walks statt. 
Dies sind systematische und regelmä-
ßige begehungen, deren Ziel es ist, 
Verschwendungen von energie und 
anderer ressourcen zu identifizieren. 
Zu den weiteren standortspezifischen 
Verbesserungen zählt, dass der betrieb 
in belper, Uk, nun wie alle deutschen 
standorte strom aus erneuerbaren 
energien bezieht; und an unserem 
stammsitz in remscheid haben wir  
die installation weiterer ladesäulen  
für elektrofahrzeuge vorbereitet.

in summe führten die erfolgreich 
durchgeführten maßnahmen dazu, dass 
wir nicht nur alle Umweltkennzahlen 
verbessern konnten, sondern zum ende 
des Jahres 2018 bereits die für das 
Jahr 2020 festgelegten umweltziele 
vollständig erreicht haben. Wir arbei-
ten derzeit an der Weiterführung des 
s.e.e.D.s.-Programms, inklusive der 
Definition neuer Zielgrößen in unseren 
Fokusfeldern für das Jahr 2030.

Fortschritte im berichtsZeitraUm

global-compact-Prinzipien
7  Vorsorgender Umgang mit Umweltproblemen
8  Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt fördern
9  entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher technologien

Um das bewusstsein für Nachhaltigkeit 
im Unternehmen und in der belegschaft 
zu stärken, sind Nachhaltigkeitsschu-
lungen bestandteil der einarbei-
tungspläne für neue mitarbeiter der 
Unternehmenszentrale in remscheid. 
im übrigen wurde im Juni 2019 das 
jährliche s.e.e.D.s.-ambassador-mee- 
ting durchgeführt. an dem treffen nah-
men mitarbeiter teil, die Verantwortung 
für Nachhaltigkeitsaktivitäten in ihren 
Funktionsbereichen oder landesgesell- 
schaften übernehmen. 

Die Partnerschaft mit der interna-
tionalen kinderhilfsorganisation 
„SoS-kinderdörfer weltweit“ ist seit 
Jahren fester bestandteil des gesell-
schaftlichen engagements unseres 
Unternehmens. Die Vaillant group 
stattet die kinderdörfer mit umwelt-
schonender und energieeffizienter 
heiztechnik aus. im Jahr 2018 erhielten 
neun sos-kinderdörfer moderne heiz-
technik. Zusätzlich stattete die Vaillant 
group in einem der bisher größten 
umgesetzten Projekte zwei neu gebaute 
sos-kinderdörfer in Frankreich mit 30 
Wärmepumpen aus. 
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grUNDsÄtZe UND 
maNagemeNtsysteme

•	Vaillant	Group	Gruppenrichtlinie	
„corporate governance“

•	Vaillant	Group	Code	of	Conduct	

•	Vaillant	Group	Compliance	Manage-
ment system

•	Vaillant	Group	Gruppenrichtlinie 
„anti-korruption“

•	Vaillant	Group	Spirit 
 Unternehmenswerte Unternehmer-

tum, Vertrauen, integrität, leiden-
schaft

 

maßNahmeN

•	Wir	führen	konzernweite	Compliance- 
schulungen im bereich korruptions-
bekämpfung durch.

•	Es	besteht	ein	konzernweiter	interner	
genehmigungsvorbehalt für persön- 
liche Zuwendungen oberhalb be- 
stimmter schwellenwerte.

•	Die	Einhaltung	der	Gruppenrichtlinie	
„anti-korruption“ wird durch die 
Fachabteilung internal audit und das 
group compliance committee geprüft 
und überwacht. 

•	Wir	haben	ein	elektronisches	Hinweis-
gebersystem für mitarbeiter, kunden 
und geschäftspartner implementiert,  
um ihnen die meldung von Verstößen 
gegen gesetze und interne richtlinien 
zu ermöglichen.

•	Die	Vermittlung	der	allgemeinen	
Unternehmenswerte (Vaillant group 
spirit) ist fester bestandteil von 
Willkommens- und einführungsver- 
anstaltungen für neue mitarbeiter.

korrUPtioNs- 
bekÄmPFUNg
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Fortschritte im berichtsZeitraUm

Um die gemeinsamen Unternehmens-
werte zu schützen und zu fördern, hat 
die Vaillant group am 1. Juli 2019 ein 
neues und gruppenweit gültiges com-
pliance Management System einge-
führt. begleitet wurde die einführung 
von einer internen informations- und 
kommunikationskampagne zur mitar-
beitersensibilisierung.  

Das neue compliance management 
system deckt vier Fokusbereiche ab 
und ist für alle mitarbeiterinnen, mitar-
beiter und gesellschaften der Vaillant 
group verbindlich.

ein wesentlicher bestandteil des com-
pliance management system ist ein 
umfassender code of conduct (Verhal-
tenskodex). er basiert insbesondere auf 
zwei Unternehmenswerten der Vaillant 
group: Vertrauen und integrität. Der 
Verhaltenskodex dient unserem Unter-
nehmen dazu, regelkonformes Verhal-
ten im einklang mit allen anwendbaren 
gesetzen und unternehmensinternen 
richtlinien sicherzustellen. 

Neben der Veröffentlichung des code 
of conduct erfolgte der erlass einer 
aktualisierten und präzisierten grup-
penrichtlinie „anti-korruption“. 
Durch Zustimmungsvorgaben und Frei-
gabegrenzen ist dafür sorge getragen, 
dass nur solche Zuwendungen gewährt 
oder entgegengenommen werden, die 
zulässig und gesetzeskonform sind. 
Zudem werden Zuwendungen transpa-
rent erfasst. 

Unsere internen richtlinien dienen 
sowohl dem schutz unserer mitarbei-
ter als auch dem schutz des gesamten 
Unternehmens vor strafrechtlichen 
konsequenzen und anderen Nachtei-
len. allen mitarbeitern stehen über das 
intranet der Vaillant group anleitungen, 
weiterführende informationen und 
e-learning-Programme zur Verfügung. 

Weitere bestandteile des compliance 
management system sind kartellrecht, 
Datenschutz und anti-geldwäsche. 
auch hierzu wurden gruppenrichtlinien 
erlassen. Diese dienen allen mitarbei-

global-compact-Prinzip 
10  maßnahmen zur bekämpfung von korruption

tern der Vaillant group als hilfestellung,  
beurteilen zu können, welche situatio-
nen im Umgang mit unseren geschäfts-
partnern besonders relevant sind und 
wann eine konsultation mit dem jeweils 
zuständigen compliance officer erfor-
derlich ist.

Die implementierung des compliance 
management system sowie seine effek-
tivität sind auch gegenstand externer 
evaluation und auditierung. 
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