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Liebe Leserinnen und Leser,
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Unternehmensleitung 
der Schunk Group (CEO)

TIEF IM UNTERNEHMEN VERWURZELT

die Welt verändert sich in einem rasanten Tempo. Das ist für uns 
als Schunk Herausforderung und Auftrag zugleich: Wir nehmen als 
Technologiekonzern unsere Verantwortung wahr und leisten unseren 
Beitrag dazu, dass die Welt sich zum Besseren verändert. 

Deshalb unterstützen wir die nachhaltigen Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen. Das ergibt sich für uns folgerichtig aus unserer 
Unternehmenskultur. Denn Nachhaltigkeit war in der Schunk Group schon 
immer verankert: Für den Unternehmensgründer, Ludwig Schunk, war sie 
eines der wichtigsten unternehmerischen Prinzipien. Er vermachte das 
Unternehmen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und legte die 
Unternehmensführung auf eine langfristige Ausrichtung fest. 

Diese langfristige Perspektive bestimmt bis heute unser unternehmerisches
Handeln. Ob Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung: Immer streben 
wir danach, die Dinge nachhaltig zum Besseren zu entwickeln. So setzen 
wir uns für Mensch und Natur ein. 

Auch unseren Kunden ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Wir möchten 
sie dabei unterstützen ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, 
durch innovative Produkte und nachhaltige Produktionsprozesse. 
So bedeutet Nachhaltigkeit für uns auch eine gesteigerte Wettbewerbs-
fähigkeit. Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir einen entscheidenden 
technologischen Beitrag für eine nachhaltige Industrie liefern.

Erfahren Sie mehr darüber, welche Ziele wir dabei verfolgen und wie 
wir uns schon heute Tag für Tag dafür engagieren.

Dr. Ulrich von Hülsen

Mitglied der 
Unternehmensleitung 
der Schunk Group (COO)

32

„Nachhaltigkeit hat Tradition bei Schunk. 
 Wir setzen sie in den Bereichen Umwelt, Soziales  
   und Unternehmensführung konsequent um.“

Dr. Arno Roth
Vorsitzender der Unternehmensleitung der Schunk Group (CEO)

@Schunk



Selbstverständlich erfüllen wir alle Gesetze und kommen unseren 

unternehmerischen Verpfl ichtungen nach. Dabei richten wir uns 

unter anderem nach folgenden Normen: 

¬  DIN EN ISO 14001:2015  |  Umweltmanagement-System

¬  DIN EN ISO 50001  |  Energiemanagement-System

¬  DIN EN ISO 9001:2015  |  Qualitätsmanagement-System 

¬  IATF 16949  |  Qualitätsmanagement-System
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DREI SÄULEN, EIN ZIEL: NACHHALTIGKEIT 

Die Schunk Group bekennt sich zu 

den Zielen für nachhaltige Entwicklung 

der Vereinten Nationen und trägt 

aktiv zu ihrer Realisierung bei.

UMWELT SCHÜTZEN UND RESSOURCEN SCHONEN

Unsere Geschäftstätigkeit soll möglichst keine negativen Auswirkungen auf Menschen, Tiere oder die Natur 
haben. Als international erfolgreicher Technologiekonzern sind wir uns bewusst, dass wir uns dabei in einem 
Spannungsfeld bewegen – denn die Herstellung industrieller Produkte verbraucht Energie. Wir gehen daher 
verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen um und engagieren uns für den Umweltschutz.

UNTERNEHMERGEIST MIT WEITBLICK

Unser weltweites unternehmerisches Handeln orientiert sich konsequent an den Grundsätzen unseres Gründers 
Ludwig Schunk: Es ist unser Ziel, mit Verlässlichkeit und profi tablem Wachstum langfristige Stabilität zu erreichen. 
Darüber hinaus pfl egen wir durch unsere Kundenorientierung, unser Engagement und unsere technische Kompetenz 
langfristige, erfolgreiche Partnerschaften.

Detaillierte Informationen zu unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie fi nden Sie im 

Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 

unter

deutscher-nachhaltigkeitskodex.de
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DER MENSCH IM FOKUS

Wir wissen um die Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ihr Wohlergehen und ihre 
Gesundheit sind uns sehr wichtig. Wir fördern ihre persönliche und berufl iche Entwicklung, unter anderem 
durch betriebliche Aus- und Weiterbildung. Als verlässlicher und verantwortungsvoller Arbeitgeber fördern 
wir eine o� ene, wertschätzende Unternehmenskultur über alle Hierarchie-Ebenen hinweg.



 Innovationen für eine bessere Zukunft
Als führender Technologiekonzern nutzen wir ein ganz besonderes 
Werkzeug, um die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit anzu-
gehen: unsere Innovationskraft. Sie zeichnet uns seit unserer Firmen-
gründung aus und bringt immer wieder neue Lösungen hervor, die auf 
ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. 

Eines unserer zentralen Themen ist seit jeher die sichere Übertragung 
von Strom. Diese Expertise bringen wir beispielsweise bei der E-Mobili-
tät ein: Unser zukunftsweisendes Ladesystem Schunk Smart Charging 
ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Aufl adung der Batterien von 
Elektrobussen. Damit ermöglichen wir den großfl ächigen Einsatz von 
klimafreundlichen Elektrobussen – hundertfach in den Metropolen der 
Welt.

Auch sind wir zum Beispiel Vorreiter bei der Entwicklung klimafreund-
licher Kältemittel – diese setzen neue Maßstäbe und wurden mit 
dem Deutschen Innovationspreis sowie mit dem German Innovation 
Award ausgezeichnet. Unser eigener, seit 2014 unternehmensintern 
vergebener, Schunk Innovation Award ist ein weiterer Ansporn für 
unsere Entwicklerinnen und Entwickler, innovative Höchstleistungen 
zu erbringen. 

7

 Vor der eigenen Tür kehren
Wir wollen zur ökologischen Nachhaltigkeit nicht nur mit unseren 
innovativen Produkten beitragen – auch bei uns im Unternehmen setzen 
wir an. Ein wichtiger Hebel ist dabei unser Energieverbrauch und der 
damit verbundene CO2-Ausstoß. Um beides zu verringern, halten wir 
unsere Gebäude stets auf dem neuesten Stand der Technik. Dabei 
setzen wir bei unseren Neu- und Umbauten auf bestmögliche energe-
tische Standards gemäß ISO 50001. Von wärmedämmenden Fenstern 
bis hin zur Kombination von Photovoltaik und Batteriespeicher: An allen 
Standorten weltweit fi nden wir die optimalen Lösungen, um unseren 
Energieverbrauch und damit unseren CO2-Ausstoß erheblich zu senken. 
Unser Ziel ist es, treibhausgasneutral zu produzieren.

Auch die Ressourcenschonung hat bei Schunk einen hohen Stellenwert. 
Ganz nach dem Motto: Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst anfällt. 
Deshalb beginnt Abfallvermeidung bei uns bereits bei der Produktent-
wicklung. Abfälle, die dennoch anfallen, trennen wir sortenrein und 
führen sie dem Sto�  reis bestmöglich wieder zu. Verpackungsmaterial 
von angelieferten Waren verwenden wir weiter. Unserer Verpfl ichtung 
zur Rücknahme von Altgeräten kommen wir selbstverständlich nach, 
bereiten Altgeräte wieder auf oder recyceln ihre Einzelteile.

 Nachhaltigkeit von Anfang an
Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen bestimmt unser 
Handeln bereits zu Beginn der Wertschöpfungskette. Wir konzentrieren 
uns schon bei der Entwicklung neuer Lösungen auf den e�  zienten 
Einsatz von Ressourcen, um mit weniger Material- und Energieeinsatz 
zu gleichen oder besseren Ergebnissen zu gelangen. Ein Beispiel hierfür 
ist der Einsatz unseres Know-hows in der Konstruktion von Leichtbau-
Produkten. Diese stehen auch stellvertretend dafür, dass ökologisch 
nachhaltiges Denken und Handeln nicht auf Kosten unternehmerischen 
Erfolgs gehen muss. Ganz im Gegenteil. Neue Produkte, Prozesse oder 
Geschäftsmodelle sorgen für eine beständige Erneuerung unseres 
Portfolios, wodurch wir für unsere Kunden attraktiv bleiben.

 Umweltallianz Hessen
Ökologische Nachhaltigkeit ist uns an allen unseren 
globalen Standorten wichtig – unsere hessische 
Heimat liegt uns dabei ganz besonders am Herzen. 
Durch unsere Mitgliedschaft in der Umweltallianz Hessen 
unterstützen wir die Rahmenbedingungen für eine umweltverträgliche 
Wirtschaftsentwicklung und fördern und sichern die hohen Umwelt-
standards in Hessen. Schwerpunktthemen der Umweltallianz Hessen 
sind zum Beispiel Biodiversität, Energiee�  zienz, Energiewende, 
integrierter Klimaschutzplan 2025, Kreislaufwirtschaft sowie 
schadsto� arme Mobilität.

EINEN BEITRAG LEISTEN –
Umwelt schützen und Ressourcen schonen

Ökologische Verantwortung

Die Ressourcen der Welt sind endlich und die Klimakrise ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit. Nie war nachhaltiges, oder nachhaltig 
ökologisches Handeln wichtiger, um Mensch und Natur zu schützen und um 
das Wohlergehen kommender Generationen zu sichern. Wir sind uns unserer 
Verantwortung bewusst und begegnen ihr mit unserer Innovationskraft 
und der Initiierung weitreichender Maßnahmen.
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 Soziale Verantwortung ist Teil unserer DNA
Der Erhalt von Arbeitsplätzen hat einen höheren Stellenwert als die 
Gewinnmaximierung – diese Firmenphilosophie leben wir als stiftungs-
geführtes Unternehmen seit unserer Gründung im Jahr 1913. 
Soziales Engagement und die Förderung unserer Mitarbeitenden wurden 
uns in die Wiege gelegt und waren in den über einhundert Jahren 
Firmengeschichte stets wichtiger Teil unserer Unternehmensstrategie. 
Wir pfl egen einen respektvollen und partnerschaftlichen Umgang mitein-
ander und sind stets o� en für Ideen und Verbesserungsvorschläge. 
Dass sich unsere Maßnahmen auszahlen, zeigt sich an unserem guten 
Arbeitsklima, der hohen Motivation unserer Mitarbeitenden und einer 
erfreulich niedrigen Fluktuation.

 Vielfalt macht uns stark
Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen und schätzen die Vielfalt 
unserer Mitarbeitenden sehr. Wir begrüßen die vielfältigen Sichtweisen, 
persönlichen Einstellungen und kulturellen Hintergründe – all diesen 
Aspekten und den damit verbundenen Menschen geben wir in unserem 
Unternehmen Raum zur Entfaltung. Dabei spielen Alter, Geschlecht, 
sexuelle Orientierung, Herkunft oder Religion keine Rolle. Auch Menschen 
mit Behinderung binden wir nahtlos in unser Unternehmen ein. 
Wir stehen für Chancengleichheit und schützen unsere Mitarbeitenden
vor jeglicher Form von Diskriminierung.

 Von der Ausbildung bis zur Altersvorsorge
Das Engagement für unsere Mitarbeitenden sehen wir bei Schunk als 
ganzheitliche Aufgabe an – mit vielen Facetten und über das gesamte 
Berufsleben hinweg. Es beginnt mit der Ausbildung – hier arbeiten wir 
eng mit Schulen und Hochschulen zusammen und sind ein engagierter 
Ausbildungsbetrieb, der seinen eigenen Nachwuchs verantwortungs-
bewusst fördert. Wir fi nanzieren Stipendien und Auszeichnungen an der 
Technischen Hochschule Mittelhessen und der Justus-Liebig-Universität 
Gießen und stiften den renommierten Röntgenpreis. Mit dem Schunk 
Corporate Advanced Management Program (CAMP) und dem Schunk 
Global Graduate Program bieten wir internationale Nachwuchsförderpro-
gramme.

Auch im weiteren Verlauf der berufl ichen Karriere gehört Lernen bei uns 
zum Alltag. Hierfür bieten wir unseren Mitarbeitenden beispielsweise 
Online-Schulungsplattformen, externe Seminare, Webinare sowie 
Inhouse-Schulungen an. Eigenverantwortung sowie die Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben sind uns ebenso wichtig – fl ache Hierarchien 
mit kurzen Abstimmungswegen, fl exible Arbeitszeitmodelle sowie das 
mobile Arbeiten sind dafür wichtige Bausteine. Nicht zuletzt fördern 
unsere Gewinnbeteiligung und Leistungsprämien sowie zusätzliche 
Angebote im Bereich der Altersvorsorge das Engagement und Wohlbefi nden
jedes einzelnen Teammitgliedes.

9

DER MENSCH IM FOKUS –
Zum Wohl unserer Mitarbeitenden

Soziale Verantwortung

Unsere Mitarbeitende sind unser höchstes Gut. Tag für Tag bringen sie 
ihre Kompetenz, Motivation und Persönlichkeit ein – das macht sie 
zur Basis unseres Erfolgs. Für uns als Unternehmen ist es daher selbst-
verständlich, auf das Wohlbefi nden unserer Mitarbeitenden zu achten, 
ihre Gesundheit zu fördern und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen.
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Gesunde Mitarbeitende 
für ein fl orierendes Unternehmen

Wir möchten, dass unsere Mitarbeitenden gesund sind und gesund 
bleiben. Über unser betriebliches Gesundheitsmanagement machen wir 
ihnen daher viele Angebote: von der Rückenschule über Raucherentwöh-
nungskurse sowie die psychosoziale Betreuung in Krisensituationen bis 
hin zu vielfältigen Sportangeboten wie Lauf-, Radfahr- und Badminton-
gruppen oder dem Besuch des Fitnessstudios zu besonders günstigen 
Konditionen. Nicht zuletzt trägt unsere Initiative „Schunk läuft!“ dazu bei, 
dass unsere Beschäftigten mit Spaß Sport treiben und sich dadurch fi t 
halten.

Der Schutz und Erhalt der Gesundheit nimmt selbstverständlich auch 
am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle ein. Hier haben wir zahlreiche 
Maßnahmen implementiert, die Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
gewährleisten. So werden beispielsweise Sicherheitsunterweisungen, 
Betriebsbegehungen sowie Gefährdungsbeurteilungen der Arbeitsplätze 
regelmäßig verpfl ichtend durchgeführt. Auch im Rahmen der Brandver-
hütung fi nden regelmäßige Begehungen statt. Eine Sicherheitsfachkraft 
ist für die generelle Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich.



Unserem Gründer verpfl ichtet
„… mache zur Pfl icht, die Führung des Unternehmens so zu halten, 
dass die gesunde Weiterentwicklung und die Einhaltung der 
Unabhängigkeit im Vordergrund stehen.“ Mit diesen Worten legte 
unser Unternehmensgründer Ludwig Schunk schon früh die Leitlinie 
für unser ökonomisch nachhaltiges Wirtschaften fest.
Ludwig Schunk übereignete das Unternehmen an die Ludwig Schunk-
Stiftung e.V. und machte die Zukunftssicherung des Unternehmens 
zum Mittelpunkt seiner und unserer täglichen Arbeit. Daher haben 
wir auch heute noch bei allen wichtigen Entscheidungen vor allem die 
langfristigen Konsequenzen unseres Handelns im Blick.
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  Unser Verhaltenskodex
Bei Schunk sind wir stolz darauf, als internationaler Technologiekonzern
verantwortungsbewusst, gesetzestreu und moralisch integer zu 
handeln. Dies erwarten nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere 
Beschäftigten und Partner von uns. Um dies sicherzustellen, haben 
wir einen Verhaltenskodex entwickelt, der klare Verhaltensregeln und 
ethische Standards für alle Mitarbeiter weltweit festlegt. Dieser Kodex 
bildet die Grundlage für eine gesunde Unternehmenskultur und ist der 
Schlüssel zu unserem langfristigen Erfolg.

Profi tabel wachsen und fi nanziell 
unabhängig bleiben

Ökonomisch nachhaltiger Erfolg – was heißt das eigentlich? 
Vieles mag sich seit unserer Gründung geändert haben, aber unter 
nachhaltigem Erfolg verstehen wir bei Schunk seit jeher ein profi tables 
Wachstum, also Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Dies ist der beste 
Weg zum Erhalt unserer fi nanziellen Solidität und Unabhängigkeit. 
Dass wir auf diesem Weg erfolgreich sind und sehr solide wirtschaften, 
belegt beispielsweise unsere Eigenkapitalquote von über 67 Prozent.

  Sichere und e�  ziente Prozesse
Wir stellen die Abläufe in unserem Unternehmen regelmäßig auf 
den Prüfstand und optimieren sie hinsichtlich Sicherheit und 
E�  zienz. Denn nur mit hoche�  zienten Abläufen erbringen wir 
die Höchstleistungen, die unsere Kunden zurecht von uns erwarten.

  Zertifi zierte Qualität
Weltweit stellen Kunden höchste Erwartungen an 
unsere Produkte. Deshalb ist es uns wichtig, die 
Anforderungen an ihre Einsetzbarkeit, Präzision und 
Langlebigkeit zu erfüllen oder zu übertre� en. 
Dafür arbeiten wir mit einem Qualitätsmanagement-System nach 
DIN EN ISO 9001. Es hilft uns dabei, unsere Entwicklungs- und 
Produktionsprozesse kontinuierlich zu verbessern.

UNTERNEHMERGEIST MIT WEITBLICK –
Finanziell unabhängig, partnerschaftlich erfolgreich

Verantwortungsvolle Unternehmensführung

Langfristig erfolgreich wirtschaften – als Stiftungsunternehmen haben 
wir uns selbst dazu verpfl ichtet. Dieser Grundgedanke leitet uns Tag 
für Tag neu, bei allen unternehmerischen Entscheidungen. Das schnelle 
Geschäft um jeden Preis liegt nicht in unserer Natur. Die Basis unseres 
nachhaltigen Erfolgs sind vielmehr langfristige Partnerschaften und 
unsere eigene Solidität.
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Partnerschaftlich erfolgreich
Erfolg basiert fast immer auf gutem Teamwork. Auch wir begreifen 
uns nicht als Einzelkämpfer, sondern erkennen die Leistungen unserer 
Wegbegleiter an und schätzen ihren Beitrag. Als traditionsreiches 
Unternehmen setzen wir seit jeher auf langfristige und gute 
Beziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten. Wir begreifen sie 
als Partner, mit denen wir gemeinsam den Weg zum Erfolg beschreiten. 
Auch damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige 
Zukunft.
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