
2019 | 2020

Fortschrittsbericht
Nachhaltigkeit 



Inhalt

 4 Über diesen bericht 

 6 seeDs – das Nachhaltigkeitsprogramm  

  der Vaillant group 

 9 seeDs-Managementsystem

 12 seeDs-Nachhaltigkeitsziele 

 16 UN-global-compact-Fortschrittsbericht 2019 | 2020 

  17 Menschenrechte und arbeitsnormen 

  18 Umweltschutz 

  20 korruptionsbekämpfung

   

Fortschrittsbericht Nachhaltigkeit 2019 | 20202

Wir sorgeN 
FÜr eiN 
besseres kliMa. 
in jedem Zuhause 
und unserer Umwelt.
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Grußwort des Vorsitzenden  
der Geschäftsführung

taking care of a better climate. inside each home and the world around it.

Diese Unternehmensvision ist Motivation und antrieb für mehr als 14.000 Mitarbeiter. 
Die Vaillant group bietet kunden energieeffiziente, umweltfreundliche und ressourcen-
schonende lösungen für ihr Zuhause. Mit einem umfassenden Nachhaltigkeitspro-
gramm trägt das Unternehmen auch in seinem eigenen Verantwortungsbereich dazu 
bei, die weltweiten klimaschutzziele zu erreichen. bei den unternehmerischen entschei-
dungen werden sowohl ökonomische als auch ökologische und soziale aspekte berück-
sichtigt.

seit 2011 bündelt die Vaillant group ihre globalen Nachhaltigkeitsaktivitäten in dem 
strategischen Programm seeDs mit schwerpunkten Umwelt, Mitarbeiter, entwicklung 
& lösungen sowie gesellschaft. hierfür wurden verbindliche, messbare Nachhaltig-
keitsziele bis 2020 festgelegt, Maßnahmen in allen bereichen umgesetzt und die 
erzielten ergebnisse laufend überprüft. Mit erheblichen reduktionen der co2-emissio-
nen, des energie- und Wasserverbrauchs und der abfallmengen hat das Unternehmen 
seine Umweltziele erreicht. auch in den weiteren bereichen wurden in den letzten 
zehn Jahren deutliche Fortschritte erzielt.

Mit der Neuauflage von seeDs setzt sich die Vaillant group neue, ambitionierte Nach-
haltigkeitsziele, die bis 2030 erreicht werden sollen. ein wichtiger Meilenstein ist die 
vollständige klimaneutralität des Unternehmens, die bereits 2020 erreicht werden soll. 

ein wichtiger bestandteil von seeDs ist die Mitgliedschaft der Vaillant group im UN 
global compact, der weltweit größten und wichtigsten Nachhaltigkeitsinitiative. ihr Ziel 
ist, das engagement von Unternehmen in den bereichen Menschenrechte, arbeits- 
normen, Umweltschutz und korruptionsbekämpfung zu stärken. 

Der nachfolgende bericht enthält wesentliche Nachhaltigkeitskennzahlen sowie die 
jährliche Fortschrittsmitteilung zum global compact und informationen zu unserem 
seeDs-Programm.

remscheid, im Dezember 2020

Dr.-ing. Norbert schiedeck
Vorsitzender der geschäftsführung



gibt auskunft über die Fortschritte der Vaillant group im  
bereich Nachhaltigkeit in den Jahren 2019/2020. er enthält alle  
wesentlichen informationen zum Managementansatz und zu  
definierten Fokusfeldern, die allen Nachhaltigkeitsaktivitäten  
zugrunde liegen, den daraus abgeleiteten Nachhaltigkeitszielen  
bis 2020 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 Umsetzung der  
zehn UN-global-compact-Prinzipien in der täglichen arbeit  
unseres Familienunternehmens.    

Der berichtszeitraum dieser Fortschrittsmitteilung umfasst das  
neunte Jahr der Vaillant group Mitgliedschaft im global compact, 
vom 11. oktober 2019 bis 31. Dezember 2020.  

Weitere informationen zu unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten und 
insbesondere zu der Neuauflage unseres Nachhaltigkeitsprogramms 
seeDs finden sie auf unserer Website:

www.vaillant-group.com

DIeser BerIcht 
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seeDs – das Nachhaltig- 
keitsprogramm der  
Vaillant Group 

Die Vaillant group bündelt ihre Nachhaltigkeitsak- 
tivitäten in einem strategischen Programm. Unter 
dem Namen seeDs werden in den Fokusfeldern 
Umwelt, Mitarbeiter, entwicklung & lösungen so-
wie gesellschaft verbindliche, messbare Ziele ge-
setzt, konkrete Maßnahmen abgeleitet und die  
erzielten ergebnisse laufend überprüft.

Für ein industrieunternehmen, das umweltfreund-
liche und hocheffiziente heiztechnologien entwi-
ckelt, liegt es nahe, sich mit dem thema „Nach- 
haltigkeit“ auseinanderzusetzen. Damit der wirt-
schaftliche erfolg des Unternehmens fortdauert 
und künftigen generationen zugutekommt, be-
rücksichtigen wir auch ökologische und soziale  
aspekte bei unserer geschäftstätigkeit. Nicht zu-
letzt unsere kunden haben klare erwartungen an 
die energie- und ressourceneffizienz unserer ge-

räte. Nachhaltigkeit bedeutet für uns allerdings 
mehr als die Vermarktung besonders energiespa-
render Produkte. es bedeutet, dass strategische 
und operative entscheidungen in einem Unterneh-
men auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu 
treffen sind. Dabei liegt die Frage zugrunde: „Wel-
che direkten und indirekten auswirkungen haben 
eine unternehmerische entscheidung oder das ei-
gene unternehmerische handeln für Mensch und 
Umwelt?“ 

NachhaltIGkeItsproGramm

Das strategische Nachhaltigkeitsprogramm seeDs 
basiert auf der Unternehmensvision der Vaillant 
group, den Unternehmenswerten und einem ganz-
heitlichen Nachhaltigkeitsverständnis. Der Name 
seeDs steht für sustainability in environment, em-
ployees, Development & solutions and society und 
bezeichnet damit die vier Fokusfelder Umwelt, Mit-
arbeiter, entwicklung & lösungen sowie gesell-
schaft. auf diese Fokusfelder konzentriert sich die 
Vaillant group bei der realisierung der Nachhaltig-
keitsstrategie. alle aktivitäten im bereich Nachhal-

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 Menschenrechte unterstützen und 
achten.
prinzip 2: Unternehmen sollen sicherstellen, dass 
sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen 
mitschuldig machen.

arBeItsNormeN
prinzip 3: Unternehmen sollen die Vereinigungs-
freiheit und die wirksame anerkennung des rechts 
auf kollektivverhandlungen wahren.

prinzip 4: Unternehmen sollen für die beseitigung 
aller Formen von Zwangsarbeit eintreten.
prinzip 5: Unternehmen sollen für die abschaffung 
von kinderarbeit eintreten.
prinzip 6: Unternehmen sollen für die beseitigung 
von Diskriminierung bei anstellung und beschäf- 
tigung eintreten.

UmweltschUtz
prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang mit 
Umweltproblemen einen vorsorgenden ansatz 
unterstützen.
prinzip 8: Unternehmen sollen initiativen ergrei-
fen, um ein größeres Verantwortungsbewusstsein 
für die Umwelt zu erzeugen.
prinzip 9: Unternehmen sollen die entwicklung 
und Verbreitung umweltfreundlicher technologien 
fördern.

korrUptIoNsBekÄmpFUNG
prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle arten 
der korruption eintreten, einschließlich erpressung 
und bestechung.
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chIeF execUtIVe oFFIcer  

sUstaINaBIlIty maNaGemeNt 

hse-ForUm
„health, safety and  

environment“-Forum mit  
den hse-Managern der  

Fertigungsstandorte

seeDs-amBassaDors
einkauf, entwicklung, 

Fertigung, logistik, service, 
Vertrieb etc.

FokUsFelDer

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie umfasst vier Fokusfelder, in  
denen wir langfristige Ziele definiert haben, deren Umsetzung  
wir laufend verfolgen.

orGaNIsatIoNsstrUktUr

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

seeDs- 
managementsystem

maNaGemeNtaNsatz

Zur steuerung unserer Nachhaltigkeitsperformance 
bedienen wir uns eines etablierten Mittels: des klas-
sischen regelkreises eines betrieblichen Manage-
mentsystems. aus der Nachhaltigkeitsstrategie wer-
den für alle vier seeDs-Fokusfelder konkrete, 
verbindliche Ziele abgeleitet. etwa im bereich Um-
welt, in dem die co2-emissionen bis 2020 um 25 
Prozent gesenkt werden sollten. Zur erreichung die-
ser Vorgaben führen wir anschließend in allen rele-
vanten Unternehmensbereichen operative Maßnah-
men durch. Zur Überprüfung der effektivität dieser 
Maßnahmen werden für alle Ziele key Performance 
indicators (kPis) und eine Zielgröße festgelegt. Vier-
teljährlich werden gruppenweit alle relevanten Da-
ten abgefragt, aus denen die einzelnen kPis berech-
net werden. Diese werden in einem zentralen 
steuerungsinstrument zusammengefasst, der Vail-

tigkeit 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 Unternehmenskommunika- 
tion, Nachhaltigkeitsmanagement & Politik zuge-

lant group sustainability scorecard. bei der inter-
pretation der Daten berücksichtigen wir spezielle 
einflüsse wie zum beispiel die Veränderung von Pro-
duktionskapazitäten, aktuelle Produktionsmengen 
und Fertigungsminuten. beim jährlichen review 
lässt sich über den abgleich mit den Vorjahreszeit-
räumen und den langfristig ausgewiesenen Zielen 
ein verlässliches bild des aktuellen stands unserer 
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 stakehol- 
der. im rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse haben 
wir zuletzt im Jahr 2019 dazu eine systematische er-
hebung unter kunden, Partnern, lieferanten, Mit- 
arbeitern, gesellschaftern und weiteren relevanten 
stakeholdern durchgeführt und so die für unsere ge-

ordnet und berichtet direkt an den Vorsitzenden 
der geschäftsführung der Vaillant group. 

Das team legt die Nachhaltigkeitsziele in enger 
abstimmung mit der geschäftsführung und den 
operativen abteilungen und Funktionsbereichen 
des Unternehmens fest, überwacht systematisch 
den stand ihrer erreichung und setzt impulse zur 
Verbesserung der unternehmensweiten Nachhal-
tigkeitsleistung. Zudem ist hier die zentrale steue-
rung des gruppenweiten Umweltmanagementsys-
tems nach DiN eN iso 14001 verankert.

Nachhaltiges UND Pro
Fita

b
le

s
 W

a
c

h
stU

M

gesellschaft

entwicklung  
& lösungen

Mitarbeiter

Umwelt
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schäftstätigkeit wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen 
definiert. in der Vaillant group Wesentlichkeitsmatrix 
sind diese themen zu schwerpunktfeldern aggre-
giert. 

klima- und umweltfreundliche Produkte und ser-
vices, ressourcenschonung sowie die erfüllung von 
stetig wachsenden komfortansprüchen unserer 
kunden stehen für uns im Fokus. Neben dem klima-
schutz und dem damit verbundenen internationalen 
2°-Ziel haben auch themen wie die Förderung von 
Nachhaltigkeit in der lieferkette und der schutz von 
Menschenrechten hohe Priorität. 

systeme UND prozesse 

Um die Nachhaltigkeitsbilanz in einem internationa-
len Unternehmen zu verbessern, bedarf es einer ein-
heitlichen sprache in Form von Prozessen. Denn erst 
mit gruppenweiten Prozessen sind standards defi-
niert, mit denen Nachhaltigkeitsaspekte in allen 
Wertschöpfungsstufen sichergestellt werden. Drei 
Prozesse betreffen die Produktentwicklung und  
betrachten die Phase von der Produktstrategie bis  
zur Markteinführung. in diesen Prozessen ist das  
thema „Nachhaltigkeit“ fest verankert. 

Zur steuerung der Unternehmensperformance in 
bezug auf Umwelt-, arbeitsschutz und Qualität be-
dient sich die Vaillant group differenzierter  

Managementsysteme, die auf international gültigen 
Normen basieren. Die Vaillant group lässt deren an-
wendung regelmäßig im rahmen von Zertifizierun-
gen von unabhängigen instituten überprüfen. so 
sind alle unsere Produktions- und entwicklungs-
standorte nach der Qualitätsnorm DiN eN iso 9001, 
der Umweltnorm DiN eN iso 14001 sowie der in-
ternationalen arbeitsschutznorm DiN eN iso 45001 
zertifiziert.

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

weseNtlIchkeItsmatrIx
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Nachhaltigkeits-
strategie

Nachhaltigkeits- 
ziele

Nachhaltigkeits- 
aktivitäten

ergebnis- 
messung

review

seeDs-reGelkreIs

Zur steuerung unserer Nachhaltigkeitsperformance 
bedienen wir uns eines etablierten Mittels: des klassischen 
regelkreises eines betrieblichen Managementsystems.



*hmi = 100 Fertigungsminuten
alle Veränderungen gegenüber 2010

im Frühjahr 2011 hat die Vaillant group verbindliche, nachprüfbare 
Ziele in allen Fokusfeldern des seeDs-Programms festgelegt. Diese 
dienten als richtgrößen bis zum Jahr 2020. seitdem informieren wir 
transparent, welche unserer Ziele wir erreicht haben und wo wir uns 
noch verbessern können.

Die Vergleichsgrundlage für die Nachhaltigkeitskennzahlen bis zum 
Jahr 2020 ist das basisjahr 2010. 

im Jahr 2020 hat sich die Vaillant group neue Ziele für 2030 gesetzt. 
Über den stand ihrer erreichung berichten wir ab dem kommenden 
Jahr 2021.
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seeDs-NachhaltIGkeItszIele

co2-emissionen Zielwert 2020:

–25 %
35,0 kg/hmi* 

aktueller Wert:

–30 %
32,6 kg/hmi*

bei der ermittlung der co2-emissionen berücksichtigen wir die strom-, Öl- und gasverbräuche 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.   

kg/hmi*tonnen
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emissionen  
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*hmi = 100 Fertigungsminuten
alle Veränderungen gegenüber 2010

Unter den gesamt-energieverbrauch fallen die Verbräuche von strom, Öl und gas der Fertigungs- und entwicklungs-
standorte. Mit der einführung des Umweltmanagementsystems konnten wir initiale einsparungen erzielen. Der  
folgende leichte anstieg in absoluten Zahlen 2016 ist auf höhere Fertigungskapazitäten zurückzuführen. in bezug auf  
die Fertigungsminuten in der Produktion erreichten wir weitere Verbesserungen.

energieverbrauch Zielwert 2020:

–25 %
58,0 kWh/hmi*

aktueller Wert:

–28 %
55,3 kWh/hmi*

11

77,3

10 12 13 14 15 16 17 18 19

80

40

0

160

120

200

20

0

80

40

60

100

gWh kWh/hmi*
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66,7
63,5 62,3

54,3 54,3 55,3

energie- 
verbrauch  
in kWh/hmi*

Ziel

energie- 
verbrauch  
in gWh

wasserverbrauch Zielwert 2020:

–50 %
166 l/hmi*

aktueller Wert:

–56 %
146 l/hmi*

Die kennzahl beinhaltet den Wasserverbrauch aller Fertigungs- und entwicklungsstandorte. Über die Jahre ist der 
Wasserverbrauch innerhalb der Vaillant group kontinuierlich und signifikant gesunken, weshalb wir das einsparungs- 
ziel im Jahr 2016 von ursprünglich –20 Prozent auf –50 Prozent angepasst haben. im Jahr 2019 ist der Wasserverbrauch
gestiegen. Dies stand im Zusammenhang mit dem Umzug des test centers in das neue Johann Vaillant technology 
center in remscheid. aus technischen gründen war die kreislaufführung des Wassers ausgesetzt. so kam es für einige 
Monate zu einem zusätzlichen Verbrauch von Frischwasser.
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abfallerzeugung Zielwert 2020:

–20 %
5,97 kg/hmi*

aktueller Wert:

–23 %
5,74 kg/hmi*

Wir erfassen das abfallaufkommen aller Fertigungs- und entwicklungsstandorte. Dabei machen Metallabfälle rund 56 
Prozent unserer abfallerzeugung aus. Der rest ist größtenteils Verpackungsabfall. insgesamt ist das abfallaufkommen 
gegenüber dem Vorjahr gesunken. in relation zu den Fertigungsminuten haben wir unser 2020-Ziel erreicht.

abfall  
in tonnen

abfall  
in kg/hmi*

Ziel
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*hmi = 100 Fertigungsminuten
alle Veränderungen gegenüber 2010

Der Produktumsatz enthält die Umsätze mit Wärmeerzeugern. Unter effiziente und erneuerbare technologien fallen 
Wärmeerzeuger, die auf brennwerttechnik basieren, und alle Produkte auf der basis erneuerbarer energien, wie  
Wärmepumpen, solarthermie- und Photovoltaikanlagen.

anteil effizienter und erneuerbarer technologien am produktumsatz

Zielwert 2020:

80 %
aktueller Wert:

72,8 %

Ziel

anteil effizienter  
und erneuerbarer 
technologien am 
Produktumsatz

Umsatz mit  
effizienten und  
erneuerbaren  
technologien
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arbeitsunfälle

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 die 
Weiterempfehlungsrate, der sogenannte Net Promoter score, bei 80 Prozent. 

Die Weiterempfehlungsrate gibt an, wie viele Personen in der belegschaft nach eigener 
aussage die Vaillant group als arbeitgeber weiterempfehlen würden.

80 %
arbeitgeber der wahl

Zielwert 2020:

0
aktueller Wert:

1,1

Die kennzahl für arbeitsunfälle ist die total injury rate (tir, Unfälle pro 200.000 arbeitsstunden). Die anzahl der 
Unfälle ist im konzern seit Jahren rückläufig. im Jahr 2019 kam es zu einem marginalen anstieg. Unser arbeits- und 
gesundheitsschutzmanagementsystem ist nach DiN eN iso 45001 zertifiziert. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden aktiv in den arbeitsschutz eingebunden.
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mItarBeIter

einhaltung der UN-Global-compact-prinzipien 

Die verpflichtende anerkennung der zehn Prinzipien des UN global compact durch unsere 
lieferanten ist bestandteil unserer allgemeinen einkaufsbedingungen. Das thema „global 
compact“ wird in lieferantenaudits integriert und im rahmen der sustainability scorecard 
erfasst. im Jahr 2020 haben wir darüber hinaus einen supplier code of conduct entwickelt, 
der unsere Nachhaltigkeitsanforderungen an unsere größeren lieferanten definiert.

234 
lieferantenaudits  
im Jahr 2019

Die Vaillant group ist seit dem Jahr 2013 ein strategischer Partner der kinderhilfsorganisation „sos-kinderdörfer 
weltweit“. Dahinter steht unser anspruch, das gesellschaftliche engagement des Unternehmens zu systemati- 
sieren 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 
fanden Projekte in 21 ländern statt. Die Partnerschaft wurde 2018 unbefristet verlängert.

strategische ausrichtung des gesellschaftlichen engagements: 
partnerschaft mit „sos-kinderdörfer weltweit“

GesellschaFt



Die Fokusfelder unserer seeDs-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 
Unternehmen 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 korruptions-
bekämpfung haben wir die innerhalb der organisation geltenden 
standards weiterentwickelt. Den schutz der Menschenrechte fördert 
und gewährleistet die Vaillant group direkt im rahmen ihres  
einflussbereichs.  

Die folgenden kapitel thematisieren die UN-global compact- 
bereiche Menschenrechte und arbeitsnormen, Umweltschutz  
und korruptionsbekämpfung. bezug nehmend auf die einzelnen 
global-compact-Prinzipien stellen wir stichpunktartig Unterneh-
mensgrundsätze, Vorgaben und leitlinien als basis unseres  
handelns vor. Wir berichten zudem über daraus resultierende 
Maßnahmen sowie erzielte Fortschritte im berichtszeitraum. 

UN-GloBal-compact-  
FortschrIttsBerIcht
2019 | 2020
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menschenrechte
und arbeitsnormen

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

UNterNehmeNsGrUNDsÄtze,  
VorGaBeN UND leItlINIeN

•	Strategisches	Nachhaltigkeitsprogramm	SEEDS
  
•	Vaillant	Group	Code	of	Conduct

•	Vaillant	Group	Grundsatzerklärung	zur	Achtung		
 der Menschenrechte

•	Vaillant	Group	Spirit	Unternehmenswerte		 	
 (Unternehmertum, Vertrauen, integrität, 
 leidenschaft)

•	UK	Modern	Slavery	Act	Statement

•	Lieferantenmanagementsystem	(Lieferanten- 
 vorauswahl, lieferantenbewertung, allgemeine  
 einkaufsbedingungen, Vertragsbedingungen,  
 supplier code of conduct) 

maßNahmeN

•	Wir	verpflichten	unsere	Lieferanten	durch	unsere		
 allgemeinen einkaufsbedingungen zur einhaltung  
 der global-compact-kriterien. 
 
•	Wir	erwarten	von	unseren	größeren	Lieferanten	 
 die Unterzeichnung unseres supplier code of  
 conduct. Dieser enthält auch Vorgaben zu den  
 themen arbeitsbedingungen und Menschen- 
 rechte.  

•	Im	Rahmen	von	Lieferantenaudits	überprüfen	wir		
 in „social checks“ stichprobenartig die Nachhal- 
 tigkeit unserer lieferanten. Dies geschieht auf  
 grundlage eines Fragenkatalogs und unter   
 berücksichtigung sozialer standards.

•	Mithilfe	von	Risikoanalysen	ermitteln	wir	poten-	
 ziell mögliche Verletzungen von Menschen- 
 rechten. 
 

•	Wir	haben	ein	elektronisches	Hinweisgeber- 
 system für Mitarbeiter, kunden und geschäfts- 
 partner 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 Mindest- 
 lohnregelungen existieren, wird diesen ent- 
 sprochen.

•	In	Deutschland	fallen	über	80	Prozent	der		 	
 belegschaft der Vaillant gmbh unter tarifverein- 
 barungen. 
 
•	Das	Unternehmen	unterstützt	die	Initiative	Fair		
 company. Die Mitgliedsunternehmen   
 gewährleisten faire Praktikumsbedingungen.

FortschrItte Im BerIchtszeItraUm

Die Vaillant group verpflichtet sich in einem be-
sonderen Maße zur Wahrung der Menschenrechte. 
als ausdruck unserer unternehmerischen Verant-
wortung haben wir unter anderem eine grundsatz- 
erklärung zur achtung der Menschenrechte for-
muliert, die anfang 2020 veröffentlicht wurde. im 
Zusammenhang mit der grundsatzerklärung fand 
eine analyse der 30 festgelegten Menschenrechte 
statt, um potenziell mögliche Verstöße und betrof-
fene zu identifizieren. Darüber hinaus haben wir 
bewertungskriterien für eine risikoanalyse der 
Menschenrechte definiert. Damit evaluieren wir 
eintrittswahrscheinlichkeiten von Verstößen gegen 
die Menschenrechte, die schwere von möglichen 
Menschenrechtsverletzungen sowie die Möglichkeit 
einer entgegenwirkenden oder präventiven ein-
flussnahme durch die Vaillant group.

Diese risikoanalyse haben wir mit der hilfe von in-
ternen, interdisziplinären arbeitsgruppen durchge-
führt. Die teilnehmer der arbeitsgruppen stammten 
aus unterschiedlichen abteilungen des Unterneh-
mens – inklusive der Funktionsbereiche Nachhaltig-
keit, einkauf und Personal – und dem betriebsrat. 

im rahmen der risikoanalyse haben wir die für die 
Vaillant group momentan relevantesten Menschen-
rechte bewertet. Dazu gehören:

•	das recht aller auf leben, auf Freiheit und auf  
 (soziale) sicherheit, 

•	das Verbot von Zwangsarbeit und kinderarbeit, 

•	Verbot der sklaverei und des sklavenhandels, 

•	der ausschluss von illegaler beschäftigung und 
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•	die anerkennung jedes Menschen als rechts- 
 person sowie 

•	ein recht auf Privatleben, 

•	das recht auf Vereinigungsfreiheit und kollek- 
 tivvereinbarungen, 

•	das Verbot von Diskriminierung, 

•	das recht auf arbeit und gleichen lohn und 

•	das recht auf erholung und Freizeit. 

Diese analyse werden wir in regelmäßigen abstän-
den wiederholen, um mögliche Veränderungen be-
achten zu können. 

Für die Umsetzung und einhaltung der grundsatz-
erklärung der Vaillant group zur achtung der Men-
schenrechte ist das Management verantwortlich. 
alle angestellten sind angehalten, die grundsätze 
zur einhaltung der Menschenrechte in ihren ar-
beitsalltag zu integrieren und in ihrem Verhalten zu 
berücksichtigen.

Um unserer sorgfaltspflicht zur Wahrung der 
Menschenrechte auch in unserer lieferkette nach-
zukommen, bewerten wir regelmäßig unsere be-
schaffungsländer im hinblick auf mögliche risiken. 
Die identifikation der risikoländer basiert auf den 
Worldwide governance indicators (Wgi) der World 
bank und unserem einkaufsvolumen aus risikolän-
dern. Diese bewertung haben wir 2020 aktualisiert 
und die ergebnisse mit der vorherigen bewertung in 
2018 verglichen.

im Jahr 2020 haben wir einen supplier code of 
conduct entwickelt, der unsere Vorgaben zu Men-
schenrechten, arbeitsbedingungen, gesundheit 
und sicherheit, Umwelt, verantwortungsvollem 
und ethischem geschäftsverhalten und kritischen 
rohstoffen definiert. Der rollout des supplier code 
of conduct startete ende 2020.

Die einhaltung unserer Nachhaltigkeitsanforderun-
gen überprüfen wir stichprobenartig in „social 
checks“ im rahmen von lieferantenaudits. Den 
standardisierten Fragenkatalog, der hierbei zum 
einsatz kommt, haben wir 2019 überprüft und in 
den kapiteln Menschenrechte und arbeitsnormen, 
arbeitsschutz, Umweltschutz und antikorruption 
angepasst. 

im Juni 2019 und Juni 2020 veranstalteten wir  
mehrere schulungen für lieferantenauditoren zum 
thema „social audits bei lieferanten“. Weitere 
schulungen sind geplant.

insgesamt fanden im Jahr 2019 234 lieferanten- 
audits statt. aufgrund der corona-Pandemie finden 
seit 2020 in zahlreichen ländern die audits virtuell 
statt.  

Zusätzlich zum Fortschrittsbericht für den UN glo-
bal compact veröffentlicht die Vaillant group jähr-
lich eine erklärung zum Uk Modern slavery act. 
Diese erklärung wurde im Jahr 2020 zum vierten 
Mal veröffentlicht. 

Umweltschutz

GloBal-compact-prINzIpIeN

7.  Vorsorgender Umgang mit Umweltproblemen
8.  Verantwortungsbewusstsein gegenüber der  
  Umwelt fördern
9.  entwicklung und Verbreitung umweltfreund- 
  licher technologien

UNterNehmeNsGrUNDsÄtze,  
VorGaBeN UND leItlINIeN

•	Vaillant	Group	Vision	„Wir	sorgen	für	ein	besse-	
 res klima. in jedem Zuhause und unserer Um- 
 welt.“ 
 
•	Strategisches	Nachhaltigkeitsprogramm	SEEDS

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

•	Vaillant	Group	Umweltpolitik

•	Gruppenweite,	verbindliche	Nachhaltigkeitsziele		
 im Fokusfeld Umwelt

•	Gruppenweite,	verbindliche	Nachhaltigkeitsziele		
 im Fokusfeld entwicklung & lösungen 

•	Integration	umweltrelevanter	Aspekte	in	Prozesse

•	Vaillant	Group	Produktstrategie	mit	Fokus	auf		
 hocheffizienztechnologien, erneuerbaren ener- 
 gien, systemtechnik und digitalen Dienstleistun- 
 gen

maßNahmeN

•	Die	Vaillant	Group	führt	jährliche	Umweltaudits		
 durch.
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•	Alle	Nachhaltigkeitsindikatoren	werden	fort- 
 laufend unternehmensweit erhoben und in einem  
 zentralen reporting-tool, der Vaillant group  
 sustainability scorecard, zusammengefasst. 
 
•	Abfallvermeidung:	Wir	steigern	den	Anteil			
 wiederverwertbarer Verpackungen für Produk- 
 tionsmaterial. 
 
•	Energieeffizienz:	Wir	statten	eigene	Gebäude		
 und betriebsstätten grundsätzlich nur noch   
 mit heizgeräten aus, die über eine hocheffi-  
 ziente brennwerttechnik verfügen. Zusätzlich  
 installieren wir dort auch technologien, die  
 erneuerbare energien nutzen. bestehende   
 anlagen und vorhandene beleuchtungstechnik  
 werden schrittweise modernisiert. im Jahr 2019  
 fand an den deutschen standorten der Vaillant  
 group ein energieaudit statt. in der türkischen  
 Fertigungsstätte in bozüyük wurde eine energie- 
 analyse durchgeführt.

•	Die	Vaillant	Group	unterhält	ein	internes	inter- 
 nationales Netzwerk von Nachhaltigkeitsbeauf- 
 tragten (seeDs-ambassadors). sie erfassen und  
 bewerten jährlich in den jeweiligen bereichen die  
 Nachhaltigkeitsaspekte.   

•	Wir	verpflichten	unsere	Lieferanten	zur	Ein-		
 haltung geltender gesetzlicher Umweltstandards  
 sowie zur einrichtung und Weiterentwicklung  
 eines Umweltmanagementsystems nach DiN  
 iso 14001. Zusätzlich verpflichten wir seit ende  
 2020 unsere größten lieferanten dazu, unseren  
 supplier code of conduct zu unterzeichnen.  
 Dieser enthält weitergehende Vorgaben zum  
 thema Umwelt. 

•	Im	Rahmen	von	Lieferantenaudits	überprüfen		
 wir stichprobenartig, ob unsere lieferanten   
 über ein Umweltmanagementsystem verfügen.  

•	Aspekte	der	Umweltverträglichkeit	finden	bei		
 der auswahl von lieferanten und Dienstleistern  
 verstärkt berücksichtigung.

•	Wir	schulen	neue	Mitarbeiterinnen	und	Mitar- 
 beiter  zum thema „Nachhaltigkeit in der Vaillant  
 group”. 

•	Die	Vaillant	Group	setzt	sich	in	mehreren	Ini- 
 tiativen und Netzwerken für einen verantwor- 
 tungsvollen Umgang mit natürlichen ressourcen  
 ein. Das Unternehmen ist unter anderem Mitglied
 bei b.a.U.M. e. V. sowie im sustainability leader- 
 ship Forum von b.a.U.M. e. V. / Nordakademie.

•	Das	Unternehmen	war	bis	zum	Abschluss	im	 
 Jahr 2020 Mitglied im steuerungskreis des  

 Dialogforums „Wirtschaft macht klimaschutz“  
 der bundesregierung sowie Moderator der  
 arbeitsgruppe „Unternehmensbezogene kli- 
 maschutzziele“.  

•	Die	Vaillant	Group	engagiert	sich	in	der	Peer		
 learning group klimaschutz des deutschen  
 UN-global-compact-Netzwerkes.

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

•	Die	Vaillant	Group	verfügt	über	eine	Geschäfts-	
 einheit, 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  
 Produkttechnologien.

•	Alle	Produktentwicklungsprojekte	müssen	die		
 erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien (6 green  
 rules) nachweisen.

•	Wir	bieten	Technologie-Trainings	für	das	Fach-	
 handwerk an.

FortschrItte Im BerIchtszeItraUm

Die Vaillant group verfügt über ein nach DiN eN iso 
14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem für 
alle Produktions- und entwicklungsstandorte. im 
berichtszeitraum haben wir insgesamt 19 interne 
systemaudits durchgeführt sowie zahlreiche ener-
gieeffizienzverbesserungen und Maßnahmen zur 
co2-einsparung umgesetzt. ein beispiel hierfür ist 
die Umstellung auf energiesparende leD-beleuch-
tung in teilen der Fertigung an unserem Produk-
tionsstandort in bergheim. Zudem wurde das en-
ergy Monitoring system am standort remscheid in 
den Jahren 2019 und 2020 erweitert und verbes-
sert. Die Vaillant group standorte in der slowakei 
beziehen inzwischen ausschließlich strom aus er-
neuerbaren energiequellen, genau wie die stand-
orte in Deutschland und die Produktionsstätten in 
belper (Uk) und Nantes (Frankreich). im rahmen 
der Fertigstellung des neuen Forschungs- und en-
twicklungszentrums am stammsitz in remscheid 
haben wir weitere ladesäulen für elektrofahrzeuge 
installiert.

in summe führten die erfolgreich durchgeführten 
Maßnahmen dazu, dass wir nicht nur alle Umweltkenn- 
zahlen verbessern konnten, sondern zum ende des 
Jahres 2019 alle im seeDs-Programm festgelegten 
Umweltziele für 2020 vollständig erreicht haben. 
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im Jahr 2020 haben wir das seeDs-Programm über-
arbeitet und neue Zielgrößen in unseren Fokusfel-
dern für das Jahr 2030 definiert. 

bis zum Jahr 2030 reduziert die Vaillant group ihre 
eigenen co2-emissionen um 50 Prozent und leistet 
damit ihren beitrag dazu, die erderwärmung auf 1,5 
grad zu begrenzen. Dies geschieht durch den ein-
satz von elektrischer energie aus erneuerbaren Quel-
len, einen deutlich reduzierten energieverbrauch in 
Produktionsprozessen und gebäuden sowie investi-
tionen in eine umweltfreundliche Fahrzeugflotte. Die 
verbleibenden emissionen gleicht das Unternehmen 
bereits ab diesem Jahr vollständig durch bestehende, 
zertifizierte aufforstungsprojekte aus. Zudem plant 
die Vaillant group, langfristig eigene aufforstung-
sprojekte in schwellenländern durchzuführen.

im rahmen der Vaillant group klimastrategie wurde 
eine roadmap zur steigerung der energieeffizienz 
an den Produktionsstandorten erarbeitet, deren Um-
setzung im Jahr 2021 beginnt.

hocheffizienztechnologien und Produkte auf basis 
erneuerbarer energien hatten mit 72,8 Prozent auch 
im Jahr 2019 den größten anteil am Produktumsatz 
der Vaillant group.

Nachdem die Vaillant group auf der internationalen 
branchenleitmesse ish im März 2019 ihre erste 
Wärmepumpe mit natürlichem kältemittel vorge-
stellt hat, ist diese seit april 2020 auf dem Markt 
verfügbar. Da das natürliche kältemittel ein im Ver-
gleich mit konventionellen kältemitteln besonders 
niedriges treibhausgaspotenzial besitzt und zudem 
den einsatz der Wärmepumpe im bestandsbau er-
möglicht, trägt das Produkt zu einer erheblichen 
reduzierung der co2-emissionen bei. Um Nach-
haltigkeitskriterien bereits zu beginn einer Produk-
tentwicklung systematisch zu berücksichtigen, ha-
ben wir im Jahr 2017 die 6 green rules erarbeitet 
und diese in den Produktentwicklungsprozessen  
verankert. im berichtszeitraum haben wir fortlaufend 
trainings zur anwendung der 6 green rules durch-
geführt und Produktentwicklungsprojekte bei deren 
Umsetzung unterstützt. 

Die Produktreihe green iQ wurde um ein weiteres 
gas-brennwertgerät erweitert. green-iQ-Produkte 
erfüllen über den gesamten lebenszyklus gehobene 
Nachhaltigkeitskriterien. Dies beginnt mit der Ferti-
gung und reicht bis zur recyclingfähigkeit am ende 
der Nutzungszeit.

Um das bewusstsein für Nachhaltigkeit im Un-
ternehmen und in der belegschaft zu stärken, sind 
Nachhaltigkeitsschulungen bestandteil der einar- 
beitungspläne für neue angestellte der Unterneh- 
menszentrale in remscheid. 

im august 2020 fand das jährliche seeDs-ambas-
sador-Meeting statt. aufgrund der weltweiten co-
rona-Pandemie erfolgte das Meeting erstmals rein 
virtuell. an dem treffen nahmen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter teil, die Verantwortung für Nachhal-
tigkeitsaktivitäten in ihren Funktionsbereichen oder 
landesgesellschaften übernehmen. 

Die Partnerschaft mit der internationalen kinder-
hilfsorganisation „sos-kinderdörfer weltweit“ ist 
seit Jahren fester bestandteil des gesellschaft- 
lichen engagements unseres Unternehmens. Die 
Vaillant group stattet die kinderdörfer mit umwelt-
schonender und energieeffizienter heiztechnik aus. 
im Jahr 2019 erhielten neun sos-kinderdörfer mo-
derne heiztechnik. Zusätzlich unterstützte die Vail-
lant group die sos-kinderdörfer mit 11 weiteren 
sozialen aktivitäten weltweit.

korruptionsbekämpfung

GloBal-compact-prINzIpIeN

10. Maßnahmen zur bekämpfung von korruption

UNterNehmeNsGrUNDsÄtze,  
VorGaBeN UND leItlINIeN

•	Vaillant	Group	Gruppenrichtlinie	„Corporate		
 governance“  

•	Vaillant	Group	Code	of	Conduct		 

•	Vaillant	Group	Compliance	Management	System	

•	Vaillant	Group	Gruppenrichtlinie	„Anti- 
 korruption“  

•	Vaillant	Group	Spirit	Unternehmenswerte:	 
 Unternehmertum, Vertrauen, integrität,  
 leidenschaft

•	Vaillant	Group	Supplier	Code	of	Conduct

maßNahmeN

•	Wir	führen	konzernweite	Compliance-
 schulungen im bereich korruptionsbekämpfung  
 durch.  

•	Es	besteht	ein	konzernweiter	interner	Geneh-	
 migungsvorbehalt für persönliche Zuwendungen  
 oberhalb bestimmter schwellenwerte.
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•	Die	Einhaltung	der	Gruppenrichtlinie	„Anti- 
 korruption“ wird durch die Fachabteilung  
 internal audit und das group compliance  
 committee geprüft und überwacht. 

•	Wir	haben	ein	elektronisches	Hinweisgeber- 
 system für Mitarbeiter, kunden und geschäfts- 
 partner implementiert, um ihnen die Meldung  
 von Verstößen gegen gesetze und interne  
 richtlinien zu ermöglichen.  

•	Die	Vermittlung	der	allgemeinen	Unterneh- 
 menswerte (Vaillant group spirit) ist fester  
 bestandteil von Willkommens- und einfüh- 
 rungsveranstaltungen für neue Mitarbeiterinnen  
 und Mitarbeiter.

•	Wir	erwarten	von	unseren	größeren	Lieferanten		
 die Unterzeichnung unseres supplier code of  
 conduct. Dieser enthält auch Vorgaben zum  
 thema korruption sowie verantwortungsvolle  
 und ethische geschäftspraktiken. 

FortschrItte Im BerIchtszeItraUm

Um die gemeinsamen Unternehmenswerte zu 
schützen und zu fördern, hat die Vaillant group 
am 1. Juli 2019 ein neues und gruppenweit gülti-
ges compliance Management system eingeführt. 
begleitet wurde die einführung von einer internen 
informations- und kommunikationskampagne zur 
Mitarbeitersensibilisierung.  

Das neue compliance Management system ist für 
alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und gesellschaf-
ten der Vaillant group verbindlich.

ein wesentlicher bestandteil des compliance  
Management system ist ein umfassender code of 
conduct (Verhaltenskodex). er basiert insbesondere 
auf zwei Unternehmenswerten der Vaillant group: 
Vertrauen und integrität. Der Verhaltenskodex dient 
unserem Unternehmen dazu, regelkonformes Ver-
halten im einklang mit allen anwendbaren gesetzen 
und unternehmensinternen richtlinien sicherzustel-
len. 

Neben der Veröffentlichung des code of conduct 
erfolgte der erlass einer aktualisierten und präzi-
sierten gruppenrichtlinie „anti-korruption“. Durch 
Zustimmungsvorgaben und Freigabegrenzen ist 
dafür sorge getragen, dass nur solche Zuwendun-
gen gewährt oder entgegengenommen werden, die 
zulässig und gesetzeskonform sind. Zudem werden 
Zuwendungen transparent erfasst. 

Unsere internen richtlinien dienen sowohl dem 
schutz unserer angestellten als auch dem schutz 
des gesamten Unternehmens vor strafrechtlichen 
konsequenzen und anderen Nachteilen. allen Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeitern stehen über das  
intranet der Vaillant group anleitungen, weiterfüh-
rende informationen und e-learning-Programme 
zum thema compliance zur Verfügung. 

Weitere bestandteile des compliance Manage-
ment system sind kartellrecht, Datenschutz und 
anti-geldwäsche. auch hierzu existieren grup-
penrichtlinien. Diese dienen allen angestellten der  
Vaillant group als hilfestellung, beurteilen zu kön-
nen, welche situationen im Umgang mit unseren 
geschäftspartnern besonders relevant sind und 
wann eine konsultation mit dem jeweils zustän- 
digen compliance officer erforderlich ist.

Die implementierung des compliance Management 
systems sowie seine effektivität sind auch gegen-
stand externer evaluation und auditierung. 
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