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Unsere Zeit ist voller Herausforde 
rungen: der Klimawandel, die abseh
bare Verknappung der natürlichen 
Ressourcen, die fortschreitende Inter
nationalisierung der Wirtschaft  
und die demografische Entwicklung 
mit einer alternden Gesellschaft. 
Damit nimmt die Bedeutung nach
haltigen Handelns in allen Lebens
bereichen dramatisch zu.

Es geht darum, die Bedürfnisse der 
heute lebenden Menschen zu befrie
digen, die soziale Ausgewogenheit 
unserer Gesellschaft zu erhalten und 
vor allem die Lebensgrundlagen für 
nachfolgende Generationen zu  
sichern. Dies erfordert von den Unter
nehmen, Verantwortung zu über
nehmen und als Vorbild zu wirken. 

Nachhaltigkeit ist keine grüne Utopie 
mehr und verantwortungsbewusstes 
unternehmerisches Handeln längst 
mehr als ein Imagefaktor. Konsequent 
umgesetzt, bietet nachhaltiges Wirt
schaften einen überzeugenden Return 
on Investment und ist die Grundlage 
für mehr Wettbewerbsfähigkeit. 

Ökonomische, öko logische  
und soziale Nachhaltigkeit

Mit anderen Worten: Nachhaltigkeit 
lohnt sich.

Nur Baute ist Ihr Partner rund um das 
Thema Nachhaltigkeit und hat  
dafür maßgeschneiderte Produkte zur 
Beratung und Kommunikation auf 
diesem Gebiet entwickelt. Nutzen Sie 
dieses Angebot, wir begleiten Sie gern 
auf Ihrem Weg zur Nachhaltigkeit.

»Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichts-
punkte gleich berechtigt mit sozialen und wirt- 
schaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. 
Zukunftsfähig wirtschaften bedeutet also: Wir 
 müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intak-
tes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge 
hinterlassen. Das eine ist ohne das andere nicht  
zu haben.«*

Rat für Nachhaltige Entwicklung, Deutschland

* http://www.nachhaltigkeitsrat.de/nachhaltigkeit/
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Auf internationaler und nationaler 
Ebene werden bereits politische  
Programme zur nachhaltigen Entwick 
lung in Wirtschaft und Gesellschaft 
umgesetzt. In immer mehr Ländern 
bestehen dabei Verpflichtungen, über 
eine verantwortungsbewusste  
Unternehmenstätigkeit Rechenschaft 
abzulegen. Mit der internationalen 
Norm ISO 26000 wurde erstmals ein 
Leitfaden geschaffen, der es Organi
sationen, Institutionen und Unter
nehmen ermöglicht, ihre gesellschaft
liche Verantwortung zu identifizieren 
und zu dokumentieren.

Einige EULänder sind bereits gesetz 
liche Schritte in Richtung einer obliga
torischen Nachhaltigkeitsbericht 
erstattung gegangen. So müssen in 
Dänemark börsennotierte Unterneh
men über ihre Nachhaltigkeitsaktivi 
täten berichten. In Großbritannien soll 
das Reporting über die CO2Emis
sionen für Unternehmen verpflichtend  
werden. Die Europäische Union hat 
2014 eine Direktive zu einer obligatori
schen Berichterstattung verabschie
det: Ab 2017 müssen »Unternehmen 
von öffentlichem Interesse« mit  
mehr als 500 Mitarbeitern und über 

Topthema Nachhaltigkeit: 
Politik stellt die Weichen

40 Millionen Euro Jahresumsatz Infor
mationen zu ihrem Nachhaltigkeits
engagement vorlegen.  
Die deutsche Bundesregierung hat 
schon 2002 eine nationale Nach 
haltigkeitsstrategie beschlossen, die 
seitdem die politische Richtung vor
gibt. Schwerpunkte sind Generationen 
gerechtigkeit, Ressourcenschonung, 
Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt 
und internationale Verantwortung.

In diesem Rahmen wurde eine  
Strategie zur gesellschaftlichen Ver
antwortung von Unternehmen  
(Corporate Social Responsibility – CSR) 
formuliert. Mit einem »Aktionsplan 
CSR« sollen noch mehr Unternehmen 
für ein sozial, ökologisch und öko
nomisch verantwortliches Handeln 
gewonnen und die Erfolgsbeispiele  
in der deutschen Wirtschaft stärker 
sichtbar gemacht werden.

Der Begriff »Nachhaltigkeit« stammt  
aus der Forstwirtschaft und bezeichnet die 
Bewirtschaftungsweise eines Waldes. 
Dabei wird nur so viel Holz entnommen, 
wie wieder nachwachsen kann. Auf  
dieser Basis hat die Weltkommission für 
Umwelt und Entwicklung 1987 in ihrem 
sogenannten BrundtlandBericht der 
Nachhaltigkeit eine Definition gegeben:

»Nachhaltige Entwicklung ist die Fähigkeit, 
die Bedürfnisse der Gegenwart zu befrie
digen, ohne gleichzeitig die Möglichkeit 
zukünftiger Generationen zur Befriedigung 
ihrer eigenen Bedürfnisse einzuschränken.«

Dabei verlangt Nachhaltigkeit die Beach
tung der ökonomischen, der ökologischen 
und der sozialen Dimension. Diese drei 
Aspekte der Nachhaltigkeit stehen mitein
ander in Wechselwirkung und bedürfen 
einer ausgewogenen Koordination in der 
Unternehmenspraxis.

Ökologie

Ökonomie

Soziales
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Viele Unternehmen begreifen nach
haltiges Handeln schon jetzt als 
Business Case und Voraussetzung zur 
Wertsteigerung.

Bessere Rahmenbedingungen für 
wirtschaftliches Handeln

Unternehmen, die Beiträge zu einer 
starken, solidarischen und vitalen 
Gesellschaft leisten, fördern ein Um
feld, in dem sie erfolgreich wirtschaf
ten können. Nachhaltigkeit stärkt 
damit die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen.

Vorteilhafte Ausgangsposition  
bei Anlageentscheidungen

Jährlich werden mehr als zehn Billio
nen Euro unter ökologischen und 
sozialen Kriterien angelegt. Somit 
beträgt der Marktanteil nachhaltiger 
Kapitalanlagen mittlerweile 22 Pro
zent. Europäische Unternehmen 
haben mit rund 65 Prozent (über 
sechs Billionen Euro) den größten 
Anteil. Indizes wie der Dow Jones 
Sustainability Index, in dem besonders 
nachhaltige Unternehmen gelistet 
werden, sind für Anleger ein wichtiger  

Höhere Attraktivität als Arbeitgeber

Unternehmen konkurrieren um  
die besten Fach und Führungskräfte. 
Der demografische Wandel ver 
schärft diesen Wettbewerb. 86 Pro
zent der Deutschen bevorzugen eine 
Anstellung bei einem Unternehmen, 
das sich nachweislich gesellschaftlich 
engagiert. Nur 18 Prozent der Arbeit
nehmer finden, dass sich ihr aktueller 
Arbeitgeber ausreichend für soziale 
Belange und den Umweltschutz ein
setzt. Damit wird der Handlungs
bedarf für Unternehmen mehr als 
deutlich. 

Bevorzugung als Zulieferer

Nachhaltigkeit kann nur durchgesetzt 
werden, wenn die gesamte Wert
schöpfungskette einbezogen wird. Lie 
feranten und Dienstleister von stark 
nachhaltigkeitsorientierten Unterneh
men müssen in immer stärkerem 
Maße die Einhaltung von Nachhaltig
keitsstandards gewährleisten, wenn 
es zu einer Auftragsvergabe kommen 
soll. Dabei wird zur Risikoabschätzung 
eine lückenlose, transparente Darstel
lung der Wertschöpfungskette auch 

Orientierungspunkt im Hinblick auf 
Anlagestrategien. Vonseiten der  
Anleger steigt der Druck auf Firmen, 
ihre Nachhaltigkeitsperformance 
offenzulegen. Zugleich drohen vom 
Finanzmarkt Sanktionen für Unter
nehmen, die erkennbar gegen Nach
haltigkeitskriterien verstoßen.

Leichterer Zugang zum 
Kapitalmarkt

Die durchschnittlichen Kapitalkosten 
nachhaltig wirtschaftender Unter
nehmen sind signifikant niedriger als 
die konventionell agierender Betriebe. 
Gründe sind eine bessere Bewer 
tung der Banken, die nachhaltigkeits
orientierten Unternehmen eine  
bessere mittelfristige Performance
Perspektive und ein geringeres  
Geschäftsrisiko bescheinigen. Das 
lässt sich auch empirisch belegen:  
36 von 20 internationalen Studien 
sehen einen positiven Zusammen
hang zwischen der Erfüllung von Nach 
haltigkeitskriterien un der Rendite 
eines Unternehmens.

vonseiten der Kunden und Investoren 
immer stärker eingefordert. Kriterien 
und Standards orientieren sich  
dabei sowohl am UN Global Compact,  
als auch an branchenspezifischen Ver 
einbarungen. Ein ausgeprägtes  
Nachhaltigkeitsengagement auf  
Zuliefererseite wird so zu einem  
wichtigen Wettbewerbsvorteil.

Nachhaltigkeit wird honoriert

Engagement lohnt sich. Mittlerweile 
haben sich angesehene Preise  
und Rankings für das Nachhaltigkeits
engagement von Unternehmen  
etabliert, allen voran der Deutsche 
Nachhaltigkeitspreis und der CSR
Preis der Bundesregierung. Ein gutes  
Abschneiden bei Wettbewerben sorgt 
neben der öffentlichen Anerkennung 
auch dafür, dass Nachhaltigkeit  
einen wichtigen Platz auf der Agenda 
der internen Kommunikation von 
Unternehmen erhält und die Motiva
tion für nachhaltiges Handeln steigt.

Return on Investment:
Vorsprung durch Nachhaltigkeit
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Think, act, communicate –
das System Nachhaltigkeit

Das System Nachhaltigkeit basiert auf einem dreistufigen Prozess:

1. Bewusstwerdung

2. Handeln (Management) Think, act, communicate!

3. Kommunikation

Interne Motivation

Einführung

Rezension

Kommunikation

Allgemeine Zielsetzung

Management

Planung Planung

AktivitätenEntwicklung

FeedbackVerbreitung/Anwendung

Externe Motivation

Wirtschaftlichkeitsberechnung 
für nachhaltige Entwicklung

Verpflichtung/Verbindlichkeit

»Der Anteil derjenigen, die in Deutschland 
noch nie etwas von „Nachhaltigkeit“ 
gehört oder gelesen haben, geht kontinu-
ierlich zurück. Während 2012 fast ein  
Viertel noch nie mit dem Terminus in Berüh- 
rung gekommen ist, sagen das heute  
nur noch 14 Prozent von sich. Insgesamt 
86 Prozent der Befragten ist der Begriff 
Nachhaltigkeit mittlerweile bekannt; 
knapp die Hälfte davon ist sich dabei ganz 
sicher, den Terminus zu kennen.«

GfK Marktforschung 2014
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Nachhaltigkeitsberichte sorgen dafür, 
dass die Zielgruppen über die Aktivi
täten eines Unternehmens auf diesem 
Gebiet informiert werden. Die  
Berichterstattung und das Feedback 
ermöglichen einen engen Dialog mit 
den wichtigsten Stakeholdern, dazu 
gehören im Wesentlichen:

↗ Kunden
↗ Mitarbeiter
↗ Zulieferer
↗ Investoren
↗ Gemeinden
↗ Verbände
↗ Medien

So lernen die Unternehmen die Erwar
tungen ihrer Zielgruppen noch besser 
kennen und können ihr Handeln  
danach ausrichten. Die Unternehmen 
selbst können sich ein klares Bild der 
wesentlichen ökonomischen, sozialen 
und ökologischen Auswirkungen auf 
die Umwelt machen und die Chancen 
und Risiken ihrer Aktivitäten noch 
eindeutiger erkennen. Damit werden 
zugleich Verbesserungspotenziale  
ausgeschöpft und die Innovationsbe
reitschaft erhöht.

Rund 70 Prozent der Unternehmen 
mit Nachhaltigkeitsberichten in 
Deutschland und weltweit orientiert 
sich bei der Erstellung am GRILeitfa
den. Ziel der Berichterstattung ist es, 
ein ausgewogenes und vollständiges  
Bild der Nachhaltigkeitsleistung und 
des Managements ökonomischer,  
ökologischer und sozialer Belange zu 
zeichnen. 

2013 hat die GRI ihre Leitlinien zur 
Berichterstattung überarbeitet:  
die G4Leitlinien rücken den Fokus 
noch stärker auf die Wesentlichkeit 
der zu berichtenden Aspekte und 
stellen die Beurteilung der Wertschöp
fungskette in den Vordergrund. Ab 
Ende 2015 sind nur noch Berichte 
nach den G4Richtlinien GRIkonform.

In den vergangenen Jahren hat es in 
Deutschland Bemühungen gegeben, 
mit dem Deutschen Nachhaltigkeits
kodex einen eigenen, vereinfachten 
Berichtsstandard mit circa 20 Kriteri
en zu schaffen. Er basiert auf einer 
Kombination der Standards von GRI, 
UN Global Compact, ISO 26000 und 
dem Europäischen Finanzanalysten
verband EFFAS.

Mittlerweile hat eine nicht un
beträchtliche Anzahl von namhaften 
Unternehmen eine sogenannte Ent
sprechenserklärung zum Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex abgegeben. 
Das ist ohne größeren Aufwand mög
lich, da eine Berichterstattung nach 
GRI dafür ausreicht.

Nachhaltigkeitsberichte:
Engagement effizient 
kommunizieren

Der Leitfaden der  
»Global Reporting Initiative« (GRI)
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Nur Baute: Unser Angebot

Unser Angebot setzt sich aus vier 
Modulen zusammen. Das ermöglicht 
Ihnen die Auswahl eines Produkts,  
das auf die besondere Situation und 
die Bedürfnisse Ihres Unternehmens 
zugeschnitten ist. So bleiben Sie 
flexibel und können Aufwand sowie 
Kosten trennscharf kalkulieren.

1 2

3 4

Analyse  
und Strategie

Reporting  
und Produktion

Programme  
und Maßnahmen

Kommunikation  
und Kontinuität

»Plane das Schwierige da, wo es noch 
leicht ist. Tue das Große da, wo es noch 
klein ist. Alles Schwere auf Erden beginnt 
stets als Leichtes. Alles Große auf Erden 
beginnt stets als Kleines.«

Laotse
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Nur Baute vermittelt Ihnen in Work
shops mit einem kompakten und 
praxisnahen Programm die neuesten 
Einblicke und die wichtigsten Trends 
rund um das Thema Nachhaltigkeit. 
Für Sie und mit Ihnen analysieren wir 
die Ausgangssituation in Ihrer Bran
che und die Herausforderungen für Ihr 
Unternehmen. In diesem Prozess 
werden die Erwartungshaltung der 
wesentlichen Stakeholder untersucht, 
Strategien und Leitbilder entwickelt 
und die geeigneten Handlungsfelder 
abgesteckt. 

Denn nicht die Sensation, sondern der 
Anfang zählt. Jedes Unternehmen 
schreibt Erfolgsgeschichten für nach
haltiges Handeln, sei es in einzel 
nen Abteilungen oder an verschiede
nen Standorten. Für Sie wird Nur 
Baute diese Themen und Projekte iden 
tifizieren und die besonderen Poten 
ziale Ihrer BestPracticeBeispiele 
aufzeigen.

1

Analyse  
und Strategie

500
Punkte

250
20
20
20

20
20

20
2020

90Nachhaltigkeitsbericht nach GRI  
(Druck und Onlineversion) 

Nachhaltigkeitsinformationen(Broschüren, Homepage)

Nachhaltigkeitsportal bzw. Microsite

Interaktivität (StakeholderDialog,
FeedbackProzesse)

Mitgliedschaft in Nachhaltigkeitsinitiativen
Preise/Auszeichnungen

Verlinkung mit anderen Unternehmensbereichen

Informationsfrequenz  
(Meldungen, Newsletter)

Einsatz Social Media  
(Twitter, Facebook, Blog)

Attraktivität (Multimedia, Filme, Animationen)

Der Nur Baute-Indikator für effiziente  
Nachhaltigkeitskommunikation
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2

Programme  
und Maßnahmen

Nachhaltigkeit darf nicht nur Ziel  
und Anspruch bleiben, sondern muss 
eng mit Strukturen und Prozessen 
Ihres Unter nehmens, mit seinen inno
vativen Produkten und kundenorien
tierten Dienstleistungen verbunden 
sein. Nachhaltigkeit muss »gelebt« 
werden.

Deshalb freuen wir uns, Sie bei der 
Einführung eines Nachhaltigkeits
managements zu beraten. Das 
schließt die Unterstützung bei der 
Klärung von Verantwortlichkeiten  
im Unternehmen ebenso ein wie die 
Entwicklung von Organisations 
strukturen, Standards, Richtlinien  
und Verfahren, an deren Ende ein 
effizientes Controlling von Nach 
haltigkeit steht. Damit können Sie  
mit einem ambitionierten Nach 
haltigkeitsprogramm starten, das 
genau zu Ihren Anforderungen  
und Bedürfnissen passt.

Gesellschaftliches  
Engagement

Vielfalt und Anti 
diskriminierung

Mitarbeiter 
zufriedenheit

Kunden 
zufriedenheit

Arbeitgeber 
attraktivität

Nachhaltige 
Lieferanten
beziehungen

Unternehmens 
weites 
Nachhaltigkeits
management

Arbeits und  
Gesundheits
schutz

Stakeholder 
Dialog

Beschäftigungs 
sicherung

Compliance Menschenrechte

Eigener 
CO2Footprint

Klimaschonende 
und energieeffizi
ente Produkte

Ressourceneffizi 
ente Produktion

Bedeutung für Unternehmen

Be
de

ut
un

g 
fü

r S
ta

ke
ho

ld
er

Wesentlichkeitsmatrix
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3 4

Reporting  
und Produktion

Kommunikation  
und Kontinuität

Der Nachhaltigkeitsbericht informiert 
Ihre Zielgruppen über Ihr Engage
ment: umfassend, regelmäßig und 
glaubwürdig.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Aktivitäten Ihres Unternehmens

↗ in einer Artikelserie Ihrer Kunden 
und Mitarbeiterzeitschrift,

↗ als integraler Bestandteil des  
Geschäftsberichts oder

↗ in einer eigenständigen Publikation 
als Nachhaltigkeitsbericht

dokumentiert werden.

Sie bestimmen das Kommunikations
level und das Tempo, mit dem Nach
haltigkeitsaspekte in Ihren  
Geschäftsprozessen der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden sollen.

Stakeholder informieren sich heute 
viel direkter über die neuen Medien 
und erwarten zu Recht interaktiv 
aufbereitete Daten und Fakten zur 
Nachhaltigkeit in Echtzeit.

Nur Baute entwickelt für Sie Ihre 
KommunikationsTools weiter,  
um Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm 
zur vollen Wirksamkeit zu verhelfen 
und seine Botschaften zu vermitteln. 
Neben dem Kundenmagazin  
gehören die Entwicklung von Nach
haltigkeitsportalen im Internet und 
der Einsatz der neuen Social 
MediaKanäle wie Twitter und Face
book ebenso zum Repertoire wie  
die Verwendung interner Kommunika
tionsinstrumente wie das Intranet 
oder die Mitarbeiterzeitschrift.

Nur Baute steuert für Sie den  
gesamten Prozess der Erarbeitung 
Ihres Nachhaltigkeitsberichts,

↗ von der Themen und Standort 
auswahl,

↗ der Definition von Nachhaltigkeits
kennzahlen und indikatoren,

↗ der Kommunikation mit den  
Verantwortlichen der einzelnen 
Unternehmensbereiche über

↗ die Materialsammlung,
↗ die Text und Bildredaktion,
↗ das Layout bis zur
↗ finalen Abstimmung und 

Produktion.
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Mehrere Jahrzehnte sind in der Agen
turszene, die zumeist für Schnelllebig
keit und rasch wechselnde Themen
konjunk turen steht, eine halbe 
Ewigkeit. Dieser Erfolg war nur durch 
ein nachhaltiges Geschäftsmodell 
möglich, auch wenn die Herausforde
rungen in den ersten Jahren ganz 
andere waren als heute.

Kundenbedürfnisse im Blick

Für die junge Agentur und ihre 
 Geschäftsführerin Nur Baute stand 
bei der Gründung 1978 zunächst im 
Vordergrund, techno logisch auf der 
Höhe der Zeit zu sein, um Industrie
kunden wie Siemens hoch spezialisier
te Produkte auf dem Gebiet der Tech
nischen Zeichnungen anbieten zu 
können. Entsprechend umfangreich 
und vorausschauend waren die  
Investitionen von Nur Baute in die 
ITInfrastruktur und in quali fizierte 
Fachkräfte mit technischem und 
betriebswirtschaftlichem Sachver
stand. Das ermöglichte der Agentur 
bald darauf, komplette  Broschüren  
in großen Stückzahlen zu gestalten 
und zu produzieren. Dieses Wachstum 
galt es weiter abzusichern und zu 

Nur Baute:
Nachhaltigkeit von Beginn an

verstetigen – die Schaffung einer eige 
nen Unternehmenswebsite und der 
Umzug in moderne Büroräumlichkei
ten waren dafür wichtige Bausteine. 
Mit der Ausgründung wichtiger  
SiemensGeschäftsfelder in heute 
namhafte Hightechunternehmen  
wie Infineon und Epcos vervielfältigte 
sich die Kundenlandschaft. Ansprech
partner und Abteilungs namen wech
selten, aber eines blieb: die Qualität 
der Arbeit, gegenseitiges Vertrauen 
und die Pflege einer langfristigen, 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Neue Generation übernimmt  
Verantwortung im Familien- 
unternehmen

Mit der Eröffnung des zweiten Nur 
BauteStandorts in Berlin verfolgte die 
 Agentur das Ziel, diese Werte auch 
für Kunden in der Hauptstadtregion 
mit Leben zu füllen und das dort 
vorhandene Potenzial für die nächs
ten Entwicklungsschritte zu nutzen. 
Getragen wurde die neue wirtschaft
liche Perspektive durch Marc und 
Miriam Baute, die schrittweise die 
unternehmerische Führungsverant
wortung übernommen haben.  

Gemeinsam mit der Gründerin Nur 
Baute geben sie der Agentur als 
 Familienunternehmen ihr Gesicht und 
haben in der strategischen Ausrich
tung viele neue Eckpfeiler gesetzt, die 
die Nachhaltigkeit des Geschäfts
modells nochmals stärken. So wurde 
das Angebotsspektrum von Nur 
 Baute in den letzten Jahren wesent
lich erweitert. Dabei wurden die  
klassischen Kommunikationsdienst
leistungen optimiert und neue  
Konzepte für Broschüren, Webportale, 
Videos, Software und 3DGestaltung 
entwickelt. 

Strategische Weiterentwicklung  
mit neuen Geschäftsfeldern

Es traten auch zwei Themengebiete  
in den Vordergrund, die in Wirtschaft 
und Gesellschaft eine wichtige Rolle 
spielen und nach neuen Lösungen in 
der Unternehmenskommunikation 
verlangen: Nachhaltigkeit und die Bil 
dung einer profilierten Arbeitgeber 
marke.

So unterstützt Nur Baute verant
wortlich handelnde Unternehmen da 
bei, ihre Stärken über Nachhaltig 

keitsberichte und portale aktiv  
zu kommunizieren und damit Wett
bewerbsvorteile zu realisieren.  
Beim Employer Branding dient Nur  
Baute seinen Kunden als Partner  
in Beratung und Umsetzung von 
 Kommunikationsprogrammen, die 
dazu beitragen, Mitarbeiter zu  
binden und Talente zu gewinnen.

»Nur wer selbst nachhaltig handelt, 
ist glaubwürdig«

Damit hat sich Nur Baute zu einem 
Unternehmen mit nachhaltigen 
 Konzepten und Dienstleistungen wei 
terentwickelt – zu einer Agentur für 
Menschen, Verantwortung und Kom
munikation. Dieser Ansatz gewinnt 
zusätzlich an Überzeugungskraft und 
Glaubwürdigkeit gegenüber den 
Kunden, da sich die Agentur auch in 
ihren internen Prozessen und Struk
turen am Prinzip der Nachhaltigkeit 
ausrichtet.
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Umwelt schützen,  
Ressourcen schonen

Energieeffiziente Gebäudenutzung

Nur Baute orientiert sich bei der 
 Gebäudenutzung an den Geboten der 
Energieeffizienz und des Einsatzes 
erneuerbarer Energien. Zum einen ent 
spricht das firmeneigene Büro
gebäude in Ebersberg dem strengen 
Energiestandard KfW 60. Ein KfW 
60Haus hat lediglich einen Jahrespri
märenergiebedarf von nicht mehr  
als 60 Kilowattstunden pro Quadrat
meter Gebäudenutzfläche und  
liegt damit deutlich unter den Vorga
ben der Energieeinsparverordnung 
(ENEV). Gleichzeitig muss der auf die 
wärmeübertragende Umfassungs
fläche des Gebäudes bezogene spezi
fische Transmissionswärmeverlust 
(HTWert) den in der ENEV angege
benen Höchstwert um mindestens  
30 Prozent unterschreiten. Diese 
Zielvorgabe konnte in Ebersberg vor 
allem durch eine umfangreiche 
 Fassadendämmung und den Einbau 
dreifach verglaster Isolierfenster er
reicht werden. Zum anderen hat sich 
Nur Baute an beiden Unternehmens
standorten mit »Stromio« beziehungs 

weise »Lichtblick« für Energieversor
ger entschieden, die die Stromliefe
rung aus erneuerbaren Energiequellen 
zu 100 Prozent garantieren.

Emissionsarme Transportlösungen

Zu den weiteren Schwerpunkten des 
Umweltengagements zählt der 
 Vorrang einer emissionsarmen Logis
tik. Wann immer möglich, werden 
Dienstreisen per Bahn und mit ande
ren öffentlichen Verkehrsmitteln 
absolviert. Für die innerstädtische 
Fahrt zum Arbeitsplatz nutzt ein  
Teil der Mitarbeiter in Berlin das Fahr
rad. Beim Versenden der Geschäfts
post und von Druckmaterialien  
wird die Agentur künftig statt einer  
konventionellen Abwicklung das 
»GoGreen«System der Deutschen 
Post DHL nutzen. Dabei werden  
die beim Transport entstehenden 
Emissionen durch anerkannte  
Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Materialien aus ressourcenschonender 
Produktion

Ressourcenschonung steht auch  
bei bürointernen Abläufen im Vorder 
grund. Nur Baute verwendet aus
schließlich Recycling beziehungs
weise FSCzerti fiziertes Papier  
und legt auch beim Einkauf der übri
gen Büromaterialien Wert auf die 
nachhaltige Herkunft der Produkte. 
Darüber hinaus werden alle zur Verfü
gung stehenden Möglichkeiten der 
Mülltrennung genutzt. Bereits heute 
kommt der Umwelt zugute, dass  
Nur Baute alle Abrechnungsvorgänge 
mit den Kunden auf digitaler Basis 
realisiert, ohne die entsprechenden 
Aufwände für Ausdruck, Papier und 
Versand.

Das Knowhow auf dem Gebiet einer 
ressourcenschonenden Produktion 
stellt Nur Baute auch seinen Kunden 
zur Verfügung und berät sie bei  
der Auswahl nachhaltig hergestellten 
Papiers, zertifizierter Druckereien  
und bei der Nutzung optimierter Pro 
duktionslösungen für die Verarbei 
tung von Druckaufträgen im interna
tionalen Maßstab.

Verantwortung für die Mitarbeiter

Vielfalt ist eine Stärke

Auch in einem kleinen Team von 
aktuell 16 Mitarbeitern kann Nachhal
tigkeit großgeschrieben werden.  
Nur Baute setzt alles daran, ein guter 
und moderner Arbeitgeber mit viel
fältigen beruflichen Perspektiven und 
einer familiären Unternehmens 
kultur zu sein. Die sehr geringe Fluk
tuationsrate in der Agentur spricht 
dafür, dass dies gelingt – übrigens ein 
Trend, der entgegen der Branchen
entwicklung bereits seit Jahren anhält. 
Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die 
Mischung des Teams, die dem Diver
sityAnsatz mehr als gerecht wird: 
Zwei Drittel der Belegschaft sind weib 
lich, davon übernehmen mit Nur 
Baute und Miriam Baute zwei Frauen 
Führungsverantwortung an der  
Spitze des Unternehmens. Auch hin
sichtlich der unterschiedlichen Her
kunft und des kulturellen Backgrounds 
wird dieser Anspruch eingelöst. Dabei 
sind diese Nationalitäten bei Nur 
Baute vertreten: Türkei, Bulgarien, 
Japan, Irland, Deutschland (Ost/
West). Diese Vielfalt soll weiter geför
dert werden.
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Familienfreundliche Arbeitszeiten, 
faire Bezahlung

Gleichzeitig liegt der Agentur die Ver 
einbarkeit von Beruf und Familie am 
Herzen, schließlich sind sechs Familien 
direkt oder indirekt vom Arbeitgeber
verhalten auf diesem Gebiet beein
flusst. Daher haben flexible, familien
freundliche Arbeitszeiten oberste 
Priorität.
Bei der Bezahlung orientiert sich  
Nur Baute an den markt und bran
chenüblichen Standards. in unserem 
Kompetenzzentrum für digitale Pro
zesse in Bulgarien tätigen Mitarbeiter 
erhalten für ihre Leistungen ein – ge
messen an den örtlichen Verhältnis
sen – überdurchschnittliches Honorar. 
Zugleich bietet die fortbestehende 
Lohnkostendifferenz im Vergleich zu 
Deutschland ein wirtschaftliches 
Potenzial, das die Agentur im Interes
se ihrer Wettbewerbsfähigkeit be
wusst nutzt.

Mitarbeiterentwicklung 
wird ausgebaut

Um den Fachkräftebedarf auch in 
Zukunft decken zu können, investiert 
Nur Baute langfristig verstärkt in die 

Mitarbeiterentwicklung. Dazu gehö
ren TeamBuildingMaßnahmen 
ebenso wie die Teilnahme an fach
lichen Weiterbildungsprogrammen 
und Kursen zur Gesundheitsförderung. 
Geplant ist darüber hinaus, bei der 
IHK in Berlin die Zulassung als Ausbil
dungsbetrieb zu erlangen und in  
den kommenden Jahren talentierte 
junge Menschen in kommunika 
tions orientierten Berufen auszubilden.

Engagement für die Gesellschaft

Für Nur Baute verkörpert sich Nach
haltigkeit auch in einem ausge
prägten gesellschaftlichen Engage
ment für soziale Hilfsprojekte,  
die Natur sowie für Kunst und Kultur. 

Projekt in Afrika nachhaltig gefördert

So unterstützt die Agentur in Samba
rai (Tansania) nicht nur Vorhaben  
wie den Bau von Brunnen, die die ört 
liche Infrastruktur und die regionale 
Landwirtschaft fördern. Ihre Spenden 
ermöglichen auch, dass Kinder dort 
regelmäßig eine Schule besuchen kön 
nen und damit eine wichtige Basis  
für ihre berufliche und persönliche Ent 
wicklung legen können.

Wildnisgebiete für zukünftige  
Generationen erhalten

Ebenfalls international ausgerichtet 
ist das Umweltengagement des Unter 
nehmens. So ist Nur Baute Partner 
der Stiftung Wilderness International. 
Die Organisation setzt sich welt 
weit dafür ein, Wildnisgebiete als öko 
logisch intakte Naturlandschaften  
zu schützen. Die Agentur fördert kon 
tinuierlich den Ankauf von Regen
waldflächen in Kanada und leistet so 
einen wichtigen Beitrag zur Arbeit  
der Stiftung.

Einsatz für lebendigen kulturellen 
Austausch

Marc Sinan Baute ist nicht nur 
 Geschäftsführer von Nur Baute, son
dern zugleich Gitarrist und Kompo 
nist. Sein Engagement gilt seit Jahren 
zeitgenössischen Musikprojekten,  
die den internationalen und interkultu 
rellen Austausch bereichern und 
beleben. Gemeinsam mit den Dresd
ner Sinfonikern erhielt er den Sonder
preis der Deutschen UNESCOKom
mission für »Hasretim – eine 
 anatolische Reise« als »eindrucksvolle 

Darstellung einer inspirierenden  
und experimentellen Auseinanderset
zung zwischen verschiedenen Kul
turen«, so die Jury.
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Nur Baute GmbH
An der Weinleite 11
D85560 Ebersberg

Fon + 49 [0]80 92/85 254 10
Fax + 49 [0]80 92/85 254 16

Nur Baute Berlin GmbH
Chorinerstraße 56
D10435 Berlin

Fon + 49 [0]30/98 60 83 8910
Fax + 49 [0]30/98 60 83 8916

www.csr.berlin
www.nurbaute.de

Marc Sinan Baute
Managing Partner
Mail msb@nurbaute.de

Dr. Uwe Wilke 
Senior Consultant Strategy
Mail uw@nurbaute.de

Kontakt

»Für uns ist die Förderung einer nachhalti-
gen Entwicklung grundlegendes Ziel und 
Maßstab des Regierungshandelns.  
Dies gilt insbesondere für eine Post-2015-
Agenda für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen. Wir werden uns für 
eine Stärkung der europäischen Nachhal-
tigkeitsstrategie einsetzen.«

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD, 18. Legislaturperiode




