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Die weltweite Pandemiesituation hat jeden Einzelnen von uns, unsere Auslandsmitarbeiter sowie unser Unternehmen, 
herausgefordert. Und das in einem Maße, wie es vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar erschien.

Gleichzeitig haben uns die Jahre 2020 und 2021 aber auch gelehrt, dass wir flexibel sein und neue Ideen entwickeln 
müssen, um den bestehenden und zukünftigen schwierigen Aufgabenstellungen mit Zuversicht und lösungsorientiert 
begegnen zu können. Dies haben wir während der Pandemie bewiesen.

In all unseren Projekten mit den Transformationsfeldern Klima, natürliche Ressourcen, Biodiversität, Gesellschaft und 
Wertschöpfungsketten wird seit jeher die Nachhaltigkeitsfrage diskutiert und lösungsorientiert umgesetzt. 

Wir wollen nun unserer Firmenphilosophie, die unseren Einsatz für eine gerechte, lebensfähige und lebenswerte Welt 
beschreibt, mehr Sichtbarkeit und Substanz verleihen und entlang der ECO Unternehmensleitlinie und ECO Visionen 
ein Konzept entwickeln, anhand dessen zukünftig ECOs Aktivitäten in den Bereichen Ressourcenschonung, soziale Ver-
antwortung und wirtschaftliche Stabilität über das Erreichen konkreter Sachziele zur Stärkung der innerbetrieblichen 
Nachhaltigkeit beitragen werden.

Was bedeutet innerbetriebliche Nachhaltigkeit? Derzeit wird der Begriff Nachhaltigkeit inflationär über alle mög-
lichen gesellschaftlichen Zusammenhänge gestülpt und in den absurdesten Kombinationen benutzt. Wir leben je-
doch in komplexen, dynamischen Systemen, in denen der Spielraum für Nachhaltigkeit eingeschränkt sein kann.  
Es gilt also, für ECO eine auf die Firma abgestimmte Definition von „Nachhaltigkeit“ zu entwickeln, um aus dem  
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Gummibegriff „nachhaltig“ etwas Greifbares zu machen, das anzustreben für alle ECO Mitarbeiter lohnt. In diesem Sinne 
ist es unser Ziel, Veränderungen herbeizuführen, die sowohl einen mittelbaren Mehrwert für ECO und seine Stakeholder 
generieren als auch unser unternehmerisches Handeln mit den Erfordernissen globalen Ressourcenschutzes vereinba-
ren.

In dem vor uns liegenden Prozess werden wir alte Stärken bewahren, aber auch stets bemüht sein, neue zu entwickeln. 
Wir wollen bei ECO eine Entwicklung anstoßen, die (i) das Thema auf der Führungsebene verankert, (ii) „Nachhaltigkeit“ 
für uns definiert, systematisch misst und erfasst, und (iii) die Zielsetzung in die Strategie- und Innovationsprozesse der 
Firma einfließen lässt.

Dieser Nachhaltigkeitsbericht soll sowohl eine Standortbestimmung sein als auch die Gedanken resümieren, die wir 
gemeinsam mit der Belegschaft entwickelt haben, um Standards zu identifizieren, an denen wir uns messen wollen, ge-
eignete Sachziele zu definieren und umzusetzen, die Wirkung zu erfassen, aber vielleicht auch wieder in Frage zu stellen.

Wir legen ECOs aktuelle Aufstellung und Philosophie der nachhaltigen Unternehmensführung dar und nehmen dabei 
Bezug auf die Erfüllung unserer 9 Visionen im Zeitraum 2018 – 2022, die eng damit verknüpft sind. 

Wir möchten gemeinsam mit unseren Mitarbeitern auf Geleistetes schauen und Inspirationen wecken für die Formulie-
rung neuer gemeinsamer Ziele und die Weiterentwicklung der ECO Visionen. Wir möchten ein Bild davon entwerfen, wie 
die Umsetzung von Leitlinien, Visionen und Zielen im Arbeitsalltag aussieht und zukünftig aussehen kann, und welche 
Aktivitäten damit konkret zusammenhängen.

Es wird nicht darum gehen, dass wir ein 5-Punkte Programm aufstellen und danach sofort nachhaltig sind, sondern, 
dass wir anfangen uns damit zu beschäftigen, unsere Ideen und Wünsche mit einer Struktur für konkretes Handeln zu 
verbinden, Räume zu schaffen, um gemeinsam an der Umsetzung arbeiten zu können und diesen Prozess auch zu do-
kumentieren. In diesem Bericht und Kompass werden die Grundlagen ECOs nachhaltiger Unternehmensführung zusam-
mengetragen und erste Ideen zur Weiterentwicklung dargestellt. 

Die Geschäftsführung
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Kompass
Der NACHHALTIGKEITSKOMPASS gewährt einen Einblick in Visionen, Unternehmensphilosophie und -leitlinien, die die Basis für die  
Förderung der innerbetrieblichen Nachhaltigkeit bilden und gibt einen Überblick über ECOs Leistungen, Einsatzgebiete und Stakeholder. 

Der Kompass wird als Basisdokument alle fünf Jahre mit der Neuformulierung der ECO Visionen aktualisiert.
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ECO Leistungen und Stakeholder
ECO CONSULT ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Gebieten natürliches Ressourcenmanagement, Struk-
tur- und Verwaltungsreformen, Bildung und (digitales) Informations- und Wissensmanagement. Die Leistungen von ECO Consult umfassen 
strategische Management- und Organisationsberatung, fachlich-technische Beratung, Rechnungslegung, Projektauswertung und -kapitali-
sierung sowie Schulung.

GIZ

KfW
andere

BfN

EU
WB

Umsatz nach Auftraggebern

Nature and 
Climate

Economic 
Development and 

Education

Governance and 
Society

sonstige Facilitation, Skills 
and Services

Umsatz nach Geschäftsfeldern

Unser Leistungsangebot und die Erbringung  
unserer Leistung orientiert sich an den Erwartungen 
unserer Auftraggeber und Kooperationspartner,  
unserer Mitarbeitenden und nicht zuletzt an der  
Themenkonjunktur, die globalen Entwicklungen, 
der öffentlichen Meinung und deren politi-
schen Niederschlag entspringt. Wir stehen mit 
den Akteuren unseres Geschäftsumfeldes in 
ständigem Dialog, über Auftragsverantwort-
liche, Facharbeitskreise und andere Gremien. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
nehmen über zahlreiche Kanäle und Instrumen-
te, wie Strategieworkshops, Operationsplanung, 
Vorschlagssystem zur Prozessverbesserung und  
thematische Arbeitsgruppen, Anteil an der betrieb-

lichen Weiterentwicklung. An den Vorhaben der 
deutschen zwischenstaatlichen Zusammen-

arbeit, die über Durchführungsorgani-
sationen an die Privatwirtschaft ver-

geben werden, hält ECO auf dem 
Gebiet des Landschafts- und 
Ökosystemmanagements einen 
erheblichen Marktanteil. Mit 
mehreren Rahmenverträgen im 
Bereich Projektmanagement 
und Evaluierung gehört ECO  

zudem zu den führenden Ver-
tragspartnern der Europäischen 

Kommission.



In Entwicklungs- und Transformationsländern wurden bisher rund 150 Langzeitvorhaben öffentlicher Geber in diversen Implementierungs-
strukturen mitgeplant und verantwortlich umgesetzt, verbunden mit einer Präsenz im Partnerland und jeweiligen Kooperationserfahrung 
von bis zu 20 Jahren.

In den vergangenen 30 Jahren hat ECO ein internationales Netzwerk aus Experten, Partnern, Kunden und Auftraggebern aufgebaut, das es 
uns ermöglicht, uns permanent fachlich und personell weiterzuentwickeln und unsere Expertise gezielt und weitreichend zum Einsatz zu 
bringen. Diese Reichweite und Wirkung bergen die Verpflichtung in sich, stets verantwortungsvoll mit den gegebenen Ressourcen umzu-
gehen – personell, finanziell und stofflich, projekt- und unternehmensbezogen – und diese zum Wohle aller direkt und indirekt von unserer 
Arbeit Betroffenen einzusetzen. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und haben aus diesem Bewusstsein heraus bereits in einer frü-
hen Phase des Unternehmens eine Leitlinie formuliert, auf deren Basis wir unser Geschäft gestalten und von der sich unser Kodex ableitet, 
der maßgeblich für die Arbeit aller ECO Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im In- und Ausland ist.  

Economic�Development�and�Education Facilitation,�Skills�and�ServicesGovernance�and�SocietyNature�and�Climate

Projekte nach Geschäftsfeld (seit 2012, Stand 12/2022)
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ECO Leitlinie, Kodex und Vision
UNSERE MISSION

„ENGAGIERT�FÜR�EINE�GERECHTE,�LEBENSFÄHIGE�UND�LEBENSWERTE�WELT*“
*Gerecht steht für unsere Geschäftsfelder: Gute Regierungsführung (Verwaltungs- und Rechtsreform, Dezentralisierung, Finanzierungsmechanismen, Gender, Lokale Finanz- und Steuerreform etc.).
Lebensfähig steht für unsere Geschäftsfelder: (Aus)bildung, Bekämpfung des Klimawandels, ländliche Entwicklung, Emährungssicherung, Natural Ressource Management (NRM).
Lebenswert steht für unsere Geschäftsfelder: Naturschutz, NRM, ländliche Entwicklung.

Wir gestalten unsere Beratung kompetent, gesamtheitlich und vernetzt im Sinne von ökonomischer, ökologischer und sozialer  
Nachhaltigkeit. All unser Tun, jeder einzelne Beratungsansatz oder jedes Produkt, das wir entwickeln, muss sich daran messen lassen. Die 
Akzeptanz und der Erfolg unserer Ansätze/Produkte bei unseren Zielgruppen sowie die Lieferqualität machen uns zu einem führenden  
Beratungsunternehmen für unsere Auftraggeber. Dies ist die Seele von ECO Consult und viel mehr als ein Slogan. Es ist das, wofür unser Herz 
schlägt. Und es ist das, was uns antreibt – bei allem, was wir tun.
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ECO�Consult�ist�ausgerichtet�auf�seine�Kunden

Unsere Kunden kommen mit hohen Erwartungen und Anforderungen zu uns – diesen stellen wir uns. 
Der Kunde steht im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Wir arbeiten mit unseren Kunden partnerschaftlich zusammen, um für beide Seiten Werte zu schaffen. 
Wir wollen durch Qualität, Leistungsfähigkeit, Verlässlichkeit, Flexibilität und Offenheit überzeugen und durch integres Verhalten Vertrauen schaffen.
ECO Consult ist gegen Korruption und Bestechung und toleriert keine Handlungsweisen, bei denen Geschäfte mit unlauteren Mitteln erfolgen. Keinem 
Amtsträger – auch wenn er einem ausländischen Staat angehört – und keinem Mitarbeiter anderer Unternehmen dürfen Vorteile irgendwelcher Art zu-
gedacht werden. 

ECO�Consult�ist�ausgerichtet�auf�seine�Kooperationspartner

ECO Consult bekennt sich ohne jede Einschränkung zum fairen Wettbewerb und zur fairen Vertragsgestaltung gegenüber seinen Geschäftspartnern. Damit 
gemeinsame Auftragsziele erreicht und unsere Kunden zufrieden gestellt werden, muss jeder Kooperationspartner seinen vertraglichen Beitrag leisten. 
Erfolge erzielen wir nicht unabhängig voneinander, sondern nur miteinander. Unser Handlungsprinzip ist vertrauensvolle Zusammenarbeit, kontinuierliche 
Abstimmung und Informationspflicht. Meinungsverschiedenheiten werden intern gelöst und dürfen nicht den Kunden belasten.   

Unsere Leitlinie
  Die Grundwerte des Unternehmens werden durch seine Leitlinien verdeutlicht. Die ECO Unternehmensleitlinie gibt wieder, dass der Maßstab, den 

wir an die Ausgestaltung und Qualität unserer Beratungsleistung in den Projekten anlegen, ebenso und zu allererst für unseren betrieblichen Innenbereich 
gilt. ECO zeigt bereits seit 1992 mit seinem Namen, dass die permanente Überprüfung und Verbesserung der ökologischen, sozialen und ökonomischen 
Dimension unseres betrieblichen Verhaltens an erster Stelle steht und wir dies konsequent in interner Unternehmensführung und Projektberatung anwen-
den. 

ECO�Consult�ist�ausgerichtet�auf�Qualität
Die Qualität unserer Dienstleistungen steht für uns an oberster Stelle. Jeder unserer Firmen unterliegt einer kontinuierlichen Qualitätssicherung. Wir bieten 
ein breites Angebot, um nachhaltige Entwicklung unter schwierigen Rahmenbedingungen zu induzieren. Jede Firma ist in der Lage, ggf. konsiliarisch auf die 
Ressourcen der anderen Firmen zurückzugreifen.
Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Weiterentwicklung ihrer Fachgebiete aktiv und genießen als Experten hohes Ansehen. In Arbeits-
gruppen arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter themenbezogen an Qualitätsverbesserungen in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet. Die Meinungen unserer 
Kunden sind uns dabei vielfach Anregung und Hilfe.  
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ECO�Consult�ist�ausgerichtet�auf�seine�Mitarbeiter
Wir respektieren und schätzen die nationale und kulturelle Vielfalt der Menschen in unserer Unternehmensgruppe und wissen, dass die Kompetenz und 
das Engagement unserer Mitarbeiter die Grundlage für unseren Erfolg sind.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre fachlichen, unternehmerischen und sozialen Kompetenzen die Leistungsfähigkeit der ECO 
Consult weitgehend mit. ECO Consult fördert die Fähigkeiten und Qualifikationen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konsequent. Diese setzen ihre 
erworbenen Kompetenzen ergebnisorientiert für die ECO Consult ein.
ECO Consult wird mit flachen Hierarchien personen- und ergebnisorientiert geleitet. Verantwortung wird umfassend an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter delegiert. Diese gewähren dadurch den höchstmöglichen Freiraum für kreatives und eigenverantwortliches Arbeiten. Die Geschäftsführung stellt 
die Transparenz von Entscheidungen sicher. Im Mitarbeiter-Gespräch erörtern Führungskräfte mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deren beruf-
liche Ziele und persönliche Weiterentwicklung. Zur Verwirklichung vereinbaren sie die notwendigen Schritte. Über den Stand der Umsetzung tauschen 
sie sich regelmäßig aus. Die ECO Consult verwirklicht Chancengleichheit von Männern und Frauen und unterstützt Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 

ECO�Consult�ist�ausgerichtet�auf�den�Respekt�aller�gesellschaftlichen�Gruppen�in�den�Partnerländern

Wir bekennen uns zu den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) und zur Rolle eines sozial und ethisch verantwortlich han-
delnden „Corporate Citizen“. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden.
Unsere technische und wirtschaftliche Kompetenz ist für uns mit der Verantwortung verbunden, zum Nutzen des Menschen zu arbeiten, uns sozial zu 
engagieren und einen nachhaltigen Beitrag für eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung zu leisten. Denn Ökonomie, Ökologie und soziales En-
gagement sind für uns gleichrangige Ziele innerhalb unserer Unternehmenspolitik.
ECO Consult achtet geltendes Recht, unabhängig davon, ob es sich um (über-) staatliches oder lokales Recht handelt. Zu ihrer Beachtung ist jeder Mit-
arbeiter verpflichtet. Ungesetzliches Verhalten birgt neben wirtschaftlichem Schaden auch die Gefahr der Rufschädigung und damit der Gefährdung 
unserer Marktposition. 

ECO�Consult�ist�ausgerichtet�auf�seine�Ertragskraft

Erfolgreich ist unsere Arbeit nur, solange wir auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Eine angemessene Rendite sichert die Innovationskraft unserer Unter-
nehmensgruppe. Sie ermöglicht es uns Leistungen auf hohem Niveau zu erbringen und Vorsorge für wirtschaftlich schwierige Situationen zu treffen. 
Wir wissen, dass wir nur durch die Bereitschaft zur Veränderung auf Dauer wettbewerbsfähig sein können, und handeln in diesem Sinne.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sichert wirtschaftlicher Erfolg Arbeitsplätze und leistungsgerechte Vergütung.
Für ECO Consult gilt der Leitsatz, dass langfristiger Erfolg wichtiger ist als kurzfristiges Gewinninteresse.
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ECO�Consult�verpflichtet�sich�zu�seiner�Verantwortung

Das Einhalten dieser Handlungsgrundsätze spielt für uns eine große Rolle. Deshalb beurteilen wir unser Management nach Führungsprinzipien, die auf 
unseren Werten beruhen. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, Verletzungen dieser Unternehmensleitlinien unverzüglich mitzuteilen.

Weiterhin ist jeder Mitarbeiter aufgerufen, sein eigenes Verhalten anhand der vorstehenden Maßstäbe zu überprüfen und sich der Bereiche klar zu werden, 
in denen Verbesserungen möglich sind.

Unser Kodex
  Die Übernahme und Verpflichtung zu der Verantwortung, die in den Unternehmensleitlinien formuliert wird, hat unseres Erachtens ein besonderes 

Gewicht und absolute Notwendigkeit. Abgeleitet aus den Inhalten der Unternehmensleitlinie entwarfen wir daher den ECO Code of Conduct, 
der seit Februar 2020 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schriftlich zur Einhaltung der in den Leitlinien beschriebenen Grundsätze verpflichtet. 
Wir möchten damit nicht nur die Geltung der Ziele und Vorgaben unterstreichen, sondern das Bewusstsein aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die 
Relevanz und Tragweite des eigenen Beitrags stärken und zur aktiven Anwendung und Ausgestaltung motivieren. 

 

Unsere Vision
  Unternehmensleitlinie und Kodex bilden die Basis für unser geschäftliches Handeln. Durch die 30-jährige Anwendung der Unternehmensphiloso-

phie des im ganzheitlichen Sinne nachhaltigen Managements und das konsequente Verfolgen der Mission, zu einer gerechten, lebensfähigen und lebens-
werten Welt beizutragen, hat ECO Resilienz bewiesen und ist als verlässlicher und erfahrener Partner in allen unseren Geschäftsfeldern gut aufgestellt. 

In Zeiten schnell veränderlicher Auftragsbedingungen, gesetzlicher Voraussetzungen oder auch globaler Herausforderungen ist es notwendig, auf dieser 
Basis das Unternehmen durch kurz- bis mittelfristig formulierte Ziele und Veränderungen zu steuern.

Um unsere Mission weiterhin kompetent zu erfüllen und uns kontinuierlich zu verbessern, hatten wir 2018 erstmals für die folgenden fünf Jahre 
9 Visionen  (V1 -V9) formuliert, die darauf abzielten, das innerbetriebliche Management und die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiter zu optimie-
ren und weiterhin resilient gegenüber Schwankungen der Auftragsbedingungen und -lage zu sein. 

2022 ziehen wir Bilanz und sind stolz, diese Ziele mehrheitlich erreicht und für jede Vision wesentliche Schritte umgesetzt bzw. diese in fortlaufender An-
wendung in unsere Prozesse integriert zu haben.

www.eco-consult.com   7
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V1.� Ein� Cloud-basiertes� intelligentes� Netz� erlaubt� die� dezentrale� Anbindung� von� operativen� Mitarbeitern� an� unser� Unternehmen�
�(Auflösung�der�Standortabhängigkeit).

Ziel erreicht. Die technische Infrastruktur ist geschaffen und es besteht eine fortwährende Betreuung der dezentral arbeitenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Die gemeinsame Bearbeitung von Projekten im Sharepoint und die Nutzung der digitalen Kommunikationsmöglichkeiten ist All-
tagsgeschäft.

V2.�Oberaula�als�administratives�Zentrum�zur�effizienten�Unterstützung�des�operativen�Geschäfts�weiter�ausgebaut.
Ziel erreicht. Mit der Einstellung von drei zusätzlichen Mitarbeiterinnen der administrativen Auftragsbearbeitung und der Schaffung und Besetzung 
einer gesonderten Position für digitale öffentliche Kommunikation/Social Media ist das Team des Headquarters perfekt aufgestellt für die Unter-
stützung der operativen Einheiten.

V3.�ISO-Norm�(z.B.�9001)�zeugt�von�unserem�Qualitätsmanagement.
Ziel erreicht. Nach einem Bereitschaftsaudit im November 2018 bestand ECOs Qualitätsmanagement das erste Zertifizierungsaudit im Mai 2019 
und ist nach zwei weiteren erfolgreichen Überwachungsaudits seit April 2022 rezertifiziert nach EN ISO 9001:2015. 

V4.�Geeignete�Betriebsform�hat�den�Gewinn/Umsatz�Ratio�erhöht.
Ziel erreicht. Zum 01.01.2019 kam es zu einem Rechtsformwechsel. Die ehemalige freiberuflich agierende ECO Consult Sepp & Busacker Partner-
schaft wurde in die ECO Consult GmbH & Co. KG. umgewandelt. Damit ist die ECO Consult GmbH & Co. KG gewerbesteuerpflichtig geworden und 
trägt zur Finanzautonomie unserer Gemeinde in Oberaula bei. Zudem haben wir durch den Rechtsformwechsel die Ausgestaltung einer Nachfolge-
regelung erheblich vereinfacht.

V5.�Die�Entfaltung�von�unternehmerisch�denkenden�und�handelnden�Mitarbeitern�wird�durch�eine�gezielte�Personalentwicklung�kontinu-
ierlich�gefördert.

Prozessverbesserungen wurden im Sinne der Vision angestoßen. Im Zusammenhang mit einem internen Indikator des Ressourcenmanagements 
wurde das Angebot der Geschäftsführung an die Mitarbeiter formalisiert, regelmäßig dokumentierte Mitarbeitergespräche zu führen und persön-
liche Entwicklungsbedarfe zu diskutieren. Dies kommt einem Nachhalten von Entwicklungszielen und -wünschen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wesentlich entgegen. Die konkrete Ausrichtung auf die Förderung des unternehmerischen Denkens und Handelns der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist weiterhin zu entwickeln. 

V6.�Das�vernetzte�Arbeiten�in�der�Bubble-Struktur�ist�in�der�Cloud�abgebildet�und�wird�bei�der�Umsetzung�unserer�Leistungsprozesse�an-
gewandt.

Ziel erreicht. Die Nutzung des Sharepoints für gemeinsame Datenablage und Bearbeitung von Dokumenten wird von Projektteams, interner Ad-
ministration und Arbeitsgruppen (Bubbles) gleichermaßen genutzt. Die Verbindung von Arbeitsbereichen (Kacheln) des Sharepoints mit einer Or-
ganisation der Arbeitsgruppen in MS Teams als Kommunikationsplattform vervollständigt das vernetzte Arbeiten.



V7.�Hohe�Mitarbeiterzufriedenheit�–�Corporate�Happiness�hat�sich�als�Führungssystem�etabliert.
Ziel erreicht. Die Ergebnisse des EWI (ECO–Wohlfühl–Index), welcher jährlich erhoben wird, sind im Durchschnitt gleichbleibend positiv. Der EWI 
erfasst eine quantitative und qualitative Bewertung des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsbedingungen und der Zukunftsaussichten durch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und dient der Geschäftsführung als Indiz für die Mitarbeiterzufriedenheit.

V8.�Offene�Kommunikationskultur�für�ein�gegenseitiges�Verständnis�hat�sich�etabliert.
Die offene Kommunikationskultur ist ein sich mit der Einstellung neuer Mitarbeiter und technologischer Fortschritte ständig wandelnder Anpas-
sungsprozess. Die flachen Hierarchien bei ECO und der direkte Zugang zu allen Mitarbeitern, im Büro, in Home-Office oder im Einsatz, erlauben über 
einen Informationsaustausch hinaus die Unterstützung von Kollegen bei der Erledigung ihrer Aufgaben. Als Folge: eine bessere Zusammenarbeit, ein 
verstärktes Gefühl der Zugehörigkeit und eine erhöhte Qualität der Dienstleistungen.  

V9.�Eine�geregelte�Unternehmensnachfolge�ist�im�Sinne�der�Belegschaft�eingeleitet.
Mit der Ernennung von Fernando Camargo als Geschäftsführer und der damit erstmaligen Trennung von leadership und ownership ist ein erster 
Schritt zur geregelten Unternehmensnachfolge getan. 

Die ECO Visionen bestimmen als mittelfristiges Steuerungselement die strategischen Aktivitäten und organisatorischen Veränderungen eines 5-Jah-
res-Zeitraums und werden mithilfe konkreter Aufgabenformulierung unseres Operationsplans umgesetzt.

Aktuell wird über die Formulierung der ECO-Visionen 2023-2028 debattiert. Die verschiedenen Vorschläge decken:

V1�Kundenorientierung

V2�Gutachter

V3�Konsortialpartner

V4�Nachhaltigkeitsstrategie

V5�Unternehmerisches�Denken

V6�Offene�Kommunikationskultur

V7�Wertekultur

Diese werden derzeit überarbeitet, ihre Anzahl reduziert bzw. mehrere zusammengefasst, um sie im Rahmen des Jahresworkshops im Januar 2023 
mit Aktivitäten im Operationsplan zu konkretisieren.
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Die Neuformulierung der ECO Visionen für den anstehenden 5-Jahres-Zeitraum wurde im Rahmen 
eines Planungs- und Strategieworkshops im März 2022 gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vorbereitet und wird derzeit vom ECO Beirat auf Basis der Beiträge in Abstimmung mit 
der Geschäftsführung finalisiert. Im Ergebnis legen wir einen Schwerpunkt für den kommenden Zeitraum 
klar auf die Weiterentwicklung der innerbetrieblichen Nachhaltigkeit und somit die Formulierung von Zielen 
in den Bereichen der ökologischen Tragfähigkeit und Ressourcenschonung, der sozialen Verantwortung und der 
wirtschaftlichen Stabilität. 

Damit sind für uns die drei wesentlichen Säulen der innerbetrieblichen Nachhaltigkeit definiert, mit deren Hilfe 
unsere Ziele erreicht werden sollen: 

1. den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen jeglicher Art zu praktizieren und zu optimieren, wie es 
unsere Unternehmensleitlinie vorgibt. 

2. Kapazitäten zu bilden und Anreize zu schaffen, die die langfristige Weiterführung der Strategie, eine positive 
Identifikation und die Ausführung der konkret geplanten Aktivitäten sicherstellen.

3. erfolgreich zu wirtschaften, um die Unternehmensstabilität als Basis für generationsübergreifende Geschäftstätigkeit zu erhalten.

Weshalb�innerbetriebliche�Nachhaltigkeit?��Weil wir zunächst im Rahmen unseres unmittelbaren Einflussbereichs agieren müssen, um möglichst 
konkret und direkt wirksam werden zu können und im zweiten Schritt eine positive Wirkung auf unser Geschäftsumfeld zu entfalten und in die 
Projekte zu tragen. Beispiel: Unsere nachweislich nachhaltige Betriebsführung ermöglicht es uns, unsere Auftraggeber in der Erfüllung ihrer Verant-
wortung im Rahmen des Lieferkettengesetzes zu unterstützen. Oder: Die Kapazitätsentwicklung unserer Inhouse-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
sowie der Ausbau unserer digitalen Kommunikation erlaubt flexiblere Einsatzmöglichkeiten in den internationalen Projektteams, die z.B. von um-
fangreichen remote Backstoppingleistungen profitieren. Der bewusste Umgang mit Flugreisen und die angepasste Kalkulation notwendiger Einsätze 
minimieren den Umwelteinfluss unserer Leistungen. 

ECO Innerbetriebliche Nachhaltigkeit
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Die Standards, an denen wir uns orientieren und anhand derer wir die Wirkung unserer Aktivitäten messen 
lassen müssen, werden durch die Erwartungen unserer Stakeholder bestimmt. Für die Bestimmung des 

ökologischen Fußabdrucks eines Unternehmens existieren mittlerweile einige international anerkannte 
Erfassungsmethoden sowie Kompensationsmöglichkeiten, die bei Auftraggebern, Kunden und Partnern 
bereits Anwendung finden. Von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wesentlich mitbestimmt 
wird unser soziales Handeln, das nicht nur die Schaffung von sicheren, motivierenden Arbeitsbedin-
gungen innerhalb des Unternehmens beinhaltet, sondern auch Engagement in unserer Heimatregion. 

Unsere wirtschaftliche Stärke halten wir anhand mehrerer Indikatoren / Qualitätsziele nach, die wir  
innerhalb unseres Qualitätsmanagementsystems bestimmt haben, die der Überwachung und  

Bewertung des Systems unterliegen und mindestens einmal jährlich im Rahmen unserer  
Managementbewertung analysiert werden.

Der Weg, die o.g. Ziele zu erreichen, erfordert Investitionen und wird eher ein andauernder Prozess sein als ein Pfad mit Anfang und Ende. Grundsätz-
lich war ECOs Art der Geschäftsführung und Leistungserbringung seit jeher orientiert an den Grundsätzen des bewussten und auf langfristige Wirkung 
ausgelegten Handelns. Unsere Leitlinie und nicht zuletzt unser jahrzehntelanger Firmenerfolg beweist dies. Mit der neuen Implementierungsphase 
der ECO Visionen und motiviert durch zahlreiche Beispiele unseres Umfeldes, investiert ECO nun noch ein Quäntchen mehr und erweitert die Opera-
tionsplanung um zusätzliche Aktivitäten zur Optimierung der innerbetrieblichen Nachhaltigkeit und zur Dokumentation und transparenten Darstel-
lung des Prozesses im vorliegenden Bericht. 



Bericht
Der NACHHALTIGKEITSBERICHT fasst die wesentlichen Eckdaten der Bereiche Ressourcenschonung, soziales Handeln und erfolgreiches 
Wirtschaften zusammen und stellt unsere Ideen für die Weiterentwicklung dieser Bereiche vor. 

Der Bericht wird alle drei Jahre fortgeschrieben.
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30 JAHRE
DIE POTENZIALE VON MENSCH UND NATUR ENTWICKELN 
FÜR KLIMASCHUTZ UND LEBENSQUALITÄT

ÖKONOMISCH UND ÖKOLOGISCH NACHHALTIGE,  
SOZIALVERTRÄGLICHE LÖSUNGEN FÜR ENTWICKLUNG WELTWEIT

10.950   TAGE

262.800  STUNDEN
PARTNER FÜR  
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

2022 - das Jahr der Erstellung des ersten Nachhaltigkeitsberichtes ist gleichzeitig das Jahr des 30-jährigen Firmenjubiläums von ECO. Seit 1992 
ist es das Bestreben der Geschäftsführung und des gesamten Teams, getreu unserer Mission weltweit zu nachhaltiger Entwicklung im ganzheit-
lichen Sinne beizutragen. In den vergangenen 30 Jahren haben wir Erfahrungen in den Projekten und Aufträgen gesammelt, die wir stets für die 
Gestaltung der internen Unternehmensführung eingesetzt haben und es macht uns stolz, dass der vorliegende Bericht zeigt, dass wir mit unserem 
Handeln und unseren Investitionen stets am Puls der Zeit und ein Stückchen darüber hinaus liegen.
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Soziale Verantwortung 
Die Selbstverpflichtung zu einer wertegebundenen Unternehmenskultur, der sämtliche Geschäftsaktivitäten unterliegen, ist fest in der Un-
ternehmensleitlinie verankert und findet seit Februar 2020 zusätzlich Ausdruck im ECO Code of Conduct. 
Der Kodex verpflichtet Geschäftsführung, Belegschaft und Unterauftragnehmer gleichermaßen zur Einhaltung von Rechtsrahmen und Trans-
parenz, partnerschaftlicher Zusammenarbeit, parteipolitischer Neutralität, Gleichbehandlung und interkultureller Sensibilität, der Vermei-
dung von Interessenskonflikten, der Abwehr von Korruption sowie der Umsicht und Gefahrvermeidung für sich, andere und die Umwelt. 

Mit dem Kodex bekennt ECO sich zu Integrität und fairem Wettbewerb, aber auch insbesondere zu ökologischer und sozialer Verantwortung 
als Grundlage der Geschäftstätigkeit und Unternehmenspolitik. Aspekte der sozialen Verantwortung betreffen dabei nicht nur unsere Be-
ratungstätigkeit, Projektstrukturen und Projektteams in den Partnerländern, sondern auch insbesondere die interne Belegschaft und ECOs 
Rolle als regional bedeutsamer Arbeitgeber. Die Gesundheit, Sicherheit, Entwicklung, Weiterbildung und Partizipation der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie ECOs Beitrag zur Förderung der Heimatgemeinde und Kompensation von Ressourcenverbrauch stehen dabei im Sinne 
einer gelebten Corporate Social Responsibility im Fokus.
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Eco Belegschaft
  Das Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als „ECO Familie“ ist der beste Ausdruck für das Gemeinschafts-

gefühl, das sich trotz steigender Mitarbeiterzahlen und zunehmend dezentraler Arbeitsweise von der Firmengründung als kleines  
Gutachterteam bis heute zum überregionalen Arbeitgeber erhalten hat. 

Es ist gelebter Gemeinsinn und basiert auf der Haltung der Geschäftsführung, zu jedem Zeitpunkt und für jeden Mitarbeiter die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen und betriebliche Abläufe und Entscheidungen gemeinsam mit der Beleg-
schaft zu gestalten. So hat sich im Laufe der Jahrzehnte ein Team gebildet, das einer sehr geringen Fluktuation unterliegt und 
als Kaderschmiede für Nachwuchskräfte funktioniert. Am 02.12.2022 beschäftigte ECO 28 fest angestellte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Inland, zuzüglich assoziierter Fachkräfte. Dem gegenüber stehen in den letzten Jahren konstant über 100 
Projektfachkräfte und Verwaltungskräfte im Ausland
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Firmenzugehörigkeit�2022

47 % der MA sind seit mindestens  
10 Jahren bei ECO beschäftigt. 
Der Durchschnitt beträgt 12 Jahre!

Sowohl für In- als auch Auslandsmitarbeitende bietet ECO individuelle Möglichkeiten der Gestaltung des Beschäftigungsverhältnisses, um  
optimale Voraussetzungen zu schaffen für die Erfüllung beruflicher und privater Verpflichtungen. Diese Flexibilität seitens ECO bindet einer-
seits Kapazitäten und erfordert u.U. Investitionen, hat sich jedoch in den vergangenen Jahrzehnten in Bezug auf Motivation und Bindung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die konstante Leistungserbringung bewährt. Für ECO ist das Personal wesentliches Kapital des  
Unternehmens und Corporate Happiness ist ein erklärtes Ziel unserer Personalpolitik im In- und Ausland. 
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Der ECO-Wohlfühl-Index (EWI) wird jährlich im Rahmen des Planungsworkshops erhoben und holt bei der Belegschaft eine Bewer-
tung der Zufriedenheit mit dem sozialen Umfeld, der Arbeitszufriedenheit und der Zukunftsaussichten ein. Maximal sind dabei kumuliert 18 Punkte 
zu vergeben. Das anvisierte Qualitätsziel des Ressourcenmanagements liegt bei durchschnittlich 12 Punkten, die nicht unterschritten werden sollten.

Der EWI ist ein Signal an die Geschäftsführung zur Einschätzung der Mitarbeiterzufriedenheit und zeigt seit Jahren  
stabile Werte. Er ist Basis für regelmäßige Rückkopplung der Geschäftsführung zum Thema Corporate Happiness mit dem Firmenbeirat und der 
Belegschaft im Rahmen der halbjährlichen Workshops. Mitarbei-
terbeteiligung an der Ausgestaltung aller internen Prozesse zur ge-
meinsamen Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Arbeits-
klimas ist Grundlage für Effizienz am Arbeitsplatz und eine effektive 
Zusammenarbeit im ECO Team. Die flachen Hierarchien ermöglichen 
jedem die direkte Beteiligung an Verbesserungen und schaffen kurze 
Wege in allen Belangen des Arbeitsalltags.
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Partizipation
Die Einbindung der Belegschaft in strategische 

Entscheidungen sowie Verbesserungen von Prozes-
sen und Arbeitsbedingungen hat einen hohen Stel-
lenwert und findet auf vielfältige Weise statt. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Mitbestimmung 
der Belegschaft ein wesentlicher Faktor der Corpo-
rate Happiness und damit der Leistungserbringung 
ist. Alle ECOs sind dazu angehalten, sich aktiv in 
die Gestaltung der Kernprozesse einzubringen. Das 
QM-System bietet dazu eine Plattform, ebenso die 
halbjährlichen Firmenworkshops und wöchentlichen 
Teammeetings. 

Auch strategische Entscheidungen werden von der 
Geschäftsführung über diese Instrumente sowie 
über den Firmenbeirat transparent und partizipativ 
entwickelt. 

Das Einbringen von Verbesserungsvorschlägen und 
die eigenständige Entwicklung von Innovationen 
durch die Belegschaft wird bei ECO hochgeschätzt 
und gefördert, beispielweise durch entsprechende 
Fortbildungen oder das Vorantreiben geeigneter Un-
ternehmenskooperationen. 
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Engagement
 Traditionell ist ECO mit der Region rund um den Hauptstandort Oberaula tief verbunden. Obwohl  

mittlerweile ein großer Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dezentral arbeitet, bleibt Oberaula als Zent-
rum der Administration und Geschäftssitz Hauptanlaufpunkt für interne Firmenevents und zahlreiche andere 
Aktivitäten, die die ECO Belegschaft miteinander verbringt. Von der Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kol-
legen über Arbeitsgruppentreffen bis hin zur Weihnachtsfeier ist Oberaula Dreh- und Angelpunkt des Teams. 
Die gute Anbindung an die dafür notwendige Infrastruktur in gleichzeitig wunderschöner ländlicher Lage  
machen den ECO-Hauptsitz regelmäßig zu einem gern gewählten Ziel. Nicht nur die europaweit arbeitenden 
Kolleginnen und Kollegen, sondern auch unsere Auslandsmitarbeiter aus den Partnerländern ebenso wie  
Vertreter von Partnerinstitutionen machen gerne in Oberaula Station. 

Aus dieser Heimatverbundenheit heraus und nicht zuletzt im Sinne der Förderung ländlicher Strukturen, die 
in vielen unserer Projekte ein zentrales Element nachhaltiger Entwicklung ist, engagieren wir uns auch in ECOs 
Heimatregion entsprechend. Dazu zählen die finanzielle Unterstützung örtlicher Vereine (über Metatop) und 
regionaler Institutionen, wie der Grundschule Oberaula und der Steinwaldschule Neukirchen, des Bistums  
Fulda und der Deutschen Verkehrswacht des Schwalm-Eder-Kreises. Darüber hinaus sind die Unterstützung von 
Festivitäten und Aktionen der Gemeinde, wie beispielsweise der 1150 Jahrfeier, für ECO Selbstverständlichkeit 
ebenso wie die Beteiligung an einem Ausrüstungswagen für Feierlichkeiten, der den örtlichen Vereinen zur  
Verfügung steht. 

Der Bezug regionaler Waren und Dienstleistungen, die rund um das Bürogebäude in Oberaula benötigt wer-
den, versteht sich von selbst. Von der Beauftragung örtlicher Handwerks- und Dienstleistungsfirmen bis hin 
zur Bestellung von Milch und Kaffee aus dem Lebensmittelmarkt vor Ort wird alles nah und 
möglichst aus nachhaltiger Produktion bezogen. Wir sind uns unserer Position als lokaler 
Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor bewusst und sind bestrebt, Investitionen jeglicher Art 
gewinnbringend für unsere Heimatgemeinde zu gestalten.
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Ökologischer Fussabdruck 
Das firmeninterne, ökologisch nachhaltige Handeln stützt sich bei ECO auf die Praxiserfahrung, die die erfolgreiche Umsetzung von inter-
nationalen Projekten mit Umweltbezug mit sich bringt. Es ist die konsequente Verfolgung der Firmenphilosophie, gesamtheitlich und ver-
netzt im Sinne von ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu agieren. Allein im vergangenen Jahrzehnt hat ECO 106 sowohl 
länderspezifische als auch überregionale Projekte und Aufträge in den Geschäftsbereichen „Climate change response strategies“, „Natural 
resource management“, „Conservation and sustainable biodiversity use“ und „Renewable energy“ umgesetzt und dabei Wissen transferiert 
und vermehrt, das bei der Umsetzung der firmeninternen Nachhaltigkeitsstrategie gewinnbringend zum Einsatz kommt.
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Arbeitsorganisation
  Im Einklang mit den ECO Visionen 1 und 6 bildet die Arbeitsorganisation einen Grundpfeiler für eine ökologisch nachhaltig an-

gebotene Dienstleistung. Das Ermöglichen von flexiblem, dezentralem, mobilem Arbeiten sowie das Arbeiten im Homeoffice erübrigen 
zeitraubendes und emissionstreibendes Pendeln zum Arbeitsplatz oder zu Geschäftstreffen. Die Bereitstellung einer geeigneten techni-
schen Ausrüstung sowie das Betreiben einer Cloudstruktur mit entsprechender Datensicherheit als gemeinsame Arbeitsplattform ist bei 
ECO bereits seit 2013 etablierte Arbeitsgrundlage. 

Nicht übersehen werden darf dabei, 
dass „digital“ keinesfalls „emissions-
frei“ bedeutet. Die zusätzlich not-
wendige Datensicherung und der 
erhöhte Datenverkehr durch die An-
bindung der internationalen Büros 
und der dezentral arbeitenden Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an 
die Sharepoint-Struktur des Head-
quarters schlägt sich deutlich in der 
Bilanzierung nieder. Die Einrichtung 
des Terminal-Servers 2021 erhöhte 
die Sicherheit und Flexibilität, bedeu-
tete aber gleichzeitig einen Anstieg 
der durch Datendienstleistungen be-
anspruchten CO2-Äquivalente. Setzt 
man jedoch diesen Anstieg ins Ver-
hältnis zu den Ressourcen, die durch 
Präsenzmeetings und analoge Ablage 
und Versand verbraucht worden wä-
ren, überwiegt die Einsparung durch 
digitale Meetings und Kommunika-
tion. Dienstreisen PKW

Dienstreisen mit der Bahn

Papierverbrauch (Neupapier)

Arbeitsweg Motorrad (Benzin)

Arbeitsweg ÖPNV

Arbeitsweg PKW (Benzin)

Herstellungsaufwand Desktop-PC,
Laptop, Mini-PC

Weitere Anlagegüter (EDV)

Arbeitsweg PKW (Diesel)

Datendienstleistungen

Dienstreisen mit dem Flugzeug

2018 2019 2020 2021 2022

16 0 16 0 0

192 141 83 74 74

225 225 225 252 252

342 342 342 342 342

518 475 486 484 484

2.432 2.440 2.329 2.516 2.516

5.370 2.809 1.240 2.085 1.286

2.921 100
7.110 4.421

100

6.295 6.141
2.710 3.040 3.040

4.001 4.498 5.000

36.311 37.144

137.156
144.236

5.565

44.468

121.897

ECO�Fußabdruck�in�kg�CO² - Äquivalentel

Dienstreisen�PKW

Dienstreisen�mit�der�Bahn

Papierverbrauch�(Neupapier)

Arbeitsweg�Motorrad�(Benzin)

Arbeitsweg�ÖPNV

Arbeitsweg�PKW�(Benzin)

Herstellungsaufwand�Desktop-PC,�Laptop,�Mini-PC

Weitere�Anlagegüter�(EDV)

Arbeitsweg�PKW�(Diesel)

Datendienstleistungen

Dienstreisen�mit�dem�Flugzeug



Mobilität
Die Übersichtsgrafik zum Ressourcenverbrauch in CO2 - Äquivalenten für die wesentlichen Verbrauchsfaktoren von ECOs Geschäfts-

aktivitäten der vergangenen fünf Jahre zeigt deutlich den pandemiebedingten Rückgang der Dienstreisen mit dem Flugzeug, der jedoch 2022 
nach Normalisierung der Verhältnisse und Reisebedingungen im Großteil unserer Partnerländer nicht annähernd wieder erreicht wurde. Die 
Anzahl von projektbezogenen Flugreisen wird bereits in der Angebotsplanung auf ein Minimum reduziert und alternative remote-Einsätze 
werden regelmäßig angeboten, Tendenz steigend. Entsprechend der Möglichkeiten, die ECOs Arbeitsorganisation bietet, lassen sich notwen-
dige Reisetätigkeiten auf ein Minimum beschränken. Innovative Lösungen im M&E der Projekte sowie verstärkt digitales Backstopping erwei-
tern ECOs Leistungsangebot und tragen wesentlich zur Ressourcenschonung 
bei.  

Dies gilt auch für die Mobilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im In-
land. So ist für den gesamten Betrieb 1 Firmenwagen ausreichend, für den 
2022 erstmals ein E-Fahrzeug gewählt wurde. Viele Mitarbeiter gehen zu Fuß 
oder fahren mit dem Fahrrad ins Büro, dies gilt auch für die Führungsebe-
ne. Für die Fahrt zum Arbeitsplatz bietet ECO zudem das Leasing von E-Bikes 
an. Die dezentral arbeitenden Mitarbeiter nutzen den Zug für die Anreise zu 
Workshops und anderen Firmenmeetings und erhalten dafür Unterstützung. 
Der Transfer zum Flughafen erfolgt hauptsächlich mit der Bahn, notwendi-
ge Übernachtungen werden nach Möglichkeit in der Nähe des Flughafens  
gebucht.

Verbrauchsgüter
Der Bürobetrieb des Hauptstandortes ist auf den Bezug regionaler 

Waren und Dienstleistungen ausgerichtet. Lebensmittel werden in Bioqualität im örtlichen Einzelhandel erworben und Verbrauchsmaterial 
aus Recyclingmaterial bevorzugt. Des Weiteren sind alle Mitarbeiter dazu angehalten, sparsam mit Ressourcen umzugehen und z.B. das Aus-
drucken von Dokumenten auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Die digitale Ablage, insbesondere der internen Projektwebseiten, ist 
entsprechend umfangreich gestaltet und in das digitale Archivsystem integriert.
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• Beschränkung auf
1 E-Firmenwagen
• Bahncard für MA
• E-Bike-Leasing für MA
• Minimierung des 

Flugaufkommens 
BÜROBETRIEB

GEBÄUDE�&�
TECHNIK

MOBILITÄT

ARBEITS-
ORGANISATION

ÖKOBILANZ

• Bezug von Ökostrom
• Energiesparende 

Beleuchtung / 
Leuchtmittel

• Beauftragung lokaler
Handwerks- und
Dienstleistungsbetriebe

• Regionaler Bezug von 
nachhaltig 

produzierten 
Lebensmitteln und 

Verbrauchsmaterial
• Sensibilisierung für 

papierloses Büro

• Dezentrales & mobiles 
Arbeiten / Homeoffice

• Office-Sharing
• Nutzung von Sharepoint –

Struktur
• Datensicherheit über 
Terminal Server / VPN 

• Erfassung des 
Ressourcenverbrauchs 
nach Scope 1, 2 und 3 
der GHG Protokolle

Gebäude und Technik 
Die Pflege und Wartung des Gebäudes sowie der technischen Ausstattung des Hauptstandortes wird von örtlichen Dienstleistern 

ausgeführt. Dies betrifft sowohl die Gebäude- und Haustechnik als auch die technische Büroausstattung. Die Beleuchtung erfolgt aus-
schließlich mit energiesparenden Leuchtmitteln. Des Weiteren beziehen die Büros in Oberaula und Frankfurt Strom aus ökologisch nach-
haltigen Quellen. 

Alle genannten Maßnahmen der Bereiche Arbeitsorganisation, Bürobetrieb, Gebäude und Technik sowie Mobilität sind im Laufe der  
vergangenen Jahrzehnte bis heute entwickelt bzw. etabliert worden. 

Um ihre Wirksamkeit konkret für ECO quantifizierbar zu machen bzw. weitere Verbesserungspotentiale zu identifi-
zieren, erstellte ECO 2022 erstmals die Bilanzierung des Ressourcen- verbrauchs nach Scope 1, 2 und 3 der GHG-Protokolle 
für den Zeitraum 2018 – 2022. Die Ergebnisse haben wir am Anfang des Kapitels „Ökologischer Fußabdruck“ unter dem Aspekt Arbeits-
organisation dargestellt. Basierend auf dieser Bilanzierung sollen zukünftig weitere Maßnahmen zur Gestaltung und Etablierung ressour-
censchonender Betriebsabläufe sowie Beschaffung ökologisch nachhaltiger Betriebsausstattung geplant werden.
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Initiative Bienenweide
Im Rahmen der Priorisierung erster Maßnahmen aus der Ideensammlung zur Verbesserung der Unternehmensnachhaltigkeit fand auf 

dem Planungsworkshop 2022 die Idee, eine Bienenweide anzulegen, besonderen Anklang im ECO Team. Dieser Vorschlag war zwar nicht 
vordergründig geeignet, Betriebsabläufe oder Ressourcenverbrauch zu optimieren, schien aber ein geeigneter Ausdruck unseres Bestre-
bens, ECO noch „grüner“ zu gestalten und einen Beitrag zur innerdörflichen Struktur- und Artenvielfalt zu leisten. So wurde im Frühjahr 
2022 eine monotone Rasenfläche von 280 m2 angrenzend an das Bürogebäude in Oberaula in eine blühende Oase verwandelt, die durch 
ihre spezielle Artenzusammensetzung mit gestaffelten Blühzeiten ein reichhaltiges Nahrungsangebot für Insekten aller Art bis in den Spät-
herbst hinein bot. 

Darüber hinaus lockten die neu entstandenen vielfältigen Randstrukturen und Futterpflanzen kleinere Wildtiere bis hin zum Reh an und 
verbesserten den Verbund vorhandener Lebensräume durch Anknüpfung an Hecken, Säume und verbuschte Grünflächen der Umgebung.

Nicht zuletzt genoss das Team vor Ort in Oberaula die Augenweide direkt vor der Bürotür, und die Entwicklung der schönen Blühpflanzen 
wie auch die Besiedelung mit unterschiedlichsten Bienen- und Schmetterlingsarten wurde interessiert verfolgt. So entstanden alle Auf-
nahmen von Blühpflanzen und Insekten, die diesen Bericht illustrieren, ausschließlich auf der ECO Bienenweide in Oberaula.
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Blühwunder
Die spezielle Anlage der Bienenweide  
ermöglicht eine gestaffelte Blüte und  
bietet damit Nahrung für eine Vielzahl 
von Insekten zu jeder Jahreszeit.
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Ökonomische Stabilität 
Ein nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für uns, dass wir die sozialen und ökologischen Belange ECOs immer wieder mit unserer ökonomi-
schen Tragfähigkeit abwiegen, um sie in ein vernünftiges Verhältnis zu bringen. Erst dann bekommen wir die Optionen, um in soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit zu investieren. Dies bedeutet, dass wir Ressourcen sparsam einsetzen und Prozesse effizient gestalten. Ausgangs-
punkt sind unsere Umsätze und die erzielten Gewinne sowie ein gesundes und werteorientiertes Wachstum. 

Für unsere Themenfelder haben wir einen jährlichen Umsatz von 10 Mio. Euro als Zielindikator festgelegt. Grundsätzlich wollen wir Wachs-
tum aus eigenen Mitteln finanzieren, ohne, dass wir Fremdkapital dafür benötigen. Eine gesunde Eigenkapitalquote soll uns auch gegen 
überraschende Marktveränderungen wappnen. Dadurch können wir stabile Beschäftigungsverhältnisse, eine wirksame Marktpräsenz sowie 
die Möglichkeit für Erneuerungen gewährleisten. 

Neben dem jährlichen Umsatz spielt die Entwicklung der Anzahl an Auslandsfachkräften eine zentrale Rolle, da diese den Jahresüberschuss 
wesentlich mitbestimmen. Es ist unser Ziel, diese Kenngröße durch kontinuierliche Akquisition bei jährlich 90-100 Personen stabil zu halten. 

Umsatzerlöse  [Mio €] Jahresüberschüsse [%]



Um neue Umsätze zu erschließen, die Produktivität zu steigern, Kosten zu sparen, Abläufe oder die Qualität zu verbessern,  
wollen wir alle Leistungsreserven mobilisieren, die ECO zu bieten hat. Der zentrale Erfolgsfaktor sind dabei unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, deren Kreativpotential wir über ein einfaches betriebliches Vorschlagswesen heben wollen. Das  
betriebliche Vorschlagswesen hat die Aufgabe, das Ideenpotential aller Mitarbeiter zu nutzen und soll gleichzeitig regeln, wie 
eingebrachte Ideen bewertet und entlohnt werden sollen.

In diesem Zusammenhang ist auch die Fortführung unserer Vision 5 (2018–2022) zu sehen, in der wir die gezielte Förderung 
des unternehmerischen Denkens und Handelns unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter formulieren. So wird die Kapazitäts-
entwicklung des Teams in betriebswirtschaftli-
chen Abläufen gezielt gefördert, indem auf den  
jeweiligen Einsatzbereich an-
gepasste Schulungen ange-
boten werden. Hier sind vom 
Erlernen von Prozessen des 
Finanz-, Rechnungs- und Personalwesens bis 
hin zu Managementtechniken alle Lernziele  
denkbar und würden in der persönlichen  
Zielsetzung der Personalentwicklung jedes 
Mitarbeitenden berücksichtigt werden.

Zur Steigerung der Materialeffizienz und zur Op-
timierung der internen Digitalisierung werden 
wir zudem eine Anregung verfolgen, die einen 
Schwerpunkt auf unsere Bemühungen legt, ein 
weitgehend papierloses Büro zu führen. Der 
Versand elektronischer Rechnungen, revisionssicherer Belege und die digitale sonstige Ablage des Tagesgeschäfts stehen hier 
im Fokus. Wir sind durch Sharepoint-Lösungen und hauseigenen Terminalserver bereits sehr gut aufgestellt in diesem Bereich, 
und werden darüberhinausgehende Bedarfe erfassen, technische Möglichkeiten auf Effizienz und Praxistauglichkeit testen so-
wie ggf. unsere Ausrüstung und Fähigkeiten erweitern. Dabei bleibt zu beachten, dass „digital“ nicht gleichzeitig CO2-neutral  
bedeutet, daher ist in diesem Rahmen auch ein potentieller Niederschlag in unserer ökologischen Bilanzierung in die Entschei-
dungsfindung einzubeziehen.

Damit ECO zukunftssicher auf dem Markt bestehen kann, haben wir für unser Projekt-
management und die Finanzbuchhaltung eine maßgeschneiderte SAP-Lösung entwickelt. 
Eine auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse unserer Mitarbeiter ausgerichtete SAP-
Schulung hat dazu beigetragen, die Anwendung unserer SAP-Software zu verbessern. Dies 
hat neben einer Leistungssteigerung auch zu einer erhöhten Zufriedenheit unseres Teams 
geführt. Durch die ständige Datenkontrolle sind wir nun schneller in der Lage fundierte 
Entscheidungen zu treffen und auf Kundenanfragen zu reagieren.  

Keine Digitalisierung ohne Weiterbildung  
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ECO hat im Laufe der vergangenen 30 Jahre ein Instrumentarium an Steuerungselementen entwickelt und optimiert, deren Zusammenspiel  
Unternehmensinteressen, Mitarbeiterbeteiligung, Innovation und Qualität gleichermaßen berücksichtigt und in seiner Gesamtheit den Betrieb auf 
eine stabile, zukunftsfähige Basis stellt, die von allen mitgetragen wird. Nun gilt es, die angestrebte Stärkung der innerbetrieblichen Nachhaltigkeit 
mit Hilfe dieses Instrumentariums langfristig und partizipativ in die Unternehmensstrategie zu integrieren und mit weiteren konkreten 
Maßnahmen die Umsetzung voranzutreiben.
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Wie geht es weiter?

 
ECO Nachhaltigkeitsstrategie
Im vorliegenden ECO Nachhaltigkeitskompass und -bericht ging es uns um eine Standortbestimmung und die Sammlung erster 
Ideen für das weitere Vorgehen, um ECOs innerbetriebliche Nachhaltigkeit im Sinne von Ressourcenschonung, sozialem Han-
deln und erfolgreichem Wirtschaften zu optimieren. 

Diese ersten Ideen für Maßnahmen und Ziele in eine ganzheitliche Strategie einzubetten und langfristig Fortschritte transparent 
nachhalten und darstellen zu können, ist der nächste Schritt unserer Agenda. Die Erarbeitung dieser Strategie im partizipativen 
Prozess, die Auswahl konkreter neuer Ziele aus der Ideensammlung und zugehöriger Aktivitäten sowie die Umsetzung über die 
Verknüpfung mit unserem Operationsplan werden Inhalt des nächsten Berichtes sein. 

Der Grundstein für die Strategie ist mit Unternehmensleitlinie und Visionen gelegt, die Ausgestaltung und Umsetzung werden 
nicht nur eine Investition, sondern auch ein langwährender Prozess. Ein Prozess, dessen Herausforderungen wir uns im Sinne 
der generationenübergreifenden Unternehmensführung stellen werden und von dessen kurz- und langfristig positiver Wirkung, 
für uns und alle Stakeholder, wir überzeugt sind.
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