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Allgemeine Informationen zum Unternehmen  

Firmenname: Barghorn GmbH & Co. KG 

Rechtsform:  GmbH & Co. KG 

Eigentumsform: in privatem Gesellschaftereigentum 

Website:  www.barghorn.de 

Branche: Metall-Handwerk 

Firmensitz:  Am Sieltief 1, 26919 Brake 

Gesamtanzahl der Mitarbeitenden: 96 

Vollzeitäquivalente: 93 

Saison- oder Zeitarbeitende: 0 

Umsatz:  10,05 Mio. € (2021), 6,94 Mio. € (2020) 

Jahresüberschuss: 7T € (2021), -390T€ (2020) 

Verbundene Unternehmen: Barghorn Verwaltungs-GmbH 

  Barghorn Grundbesitz GmbH & Co. KG 

Berichtszeitraum: 2021/2020 

Kurzpräsentation des Unternehmens 

Die Barghorn GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes Metall-Handwerksunterneh-

men aus der Wesermarsch. Die Gründung erfolgte 1941 durch Ing. Fritz Böning. 

1971 Übergabe an Dipl.-Ing. M. F. Barghorn, 2001 Übergabe an Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

Gunnar Barghorn. 

Das Unternehmen wurde als Maschinenbauunternehmen gegründet. Zügig erfolgte 

der Aufbau bis auf 11 Handwerksgewerke unter einem Dach (Stahlbau, Maschinen-

bau, Metallbau, Leichtmetallbau, Elektrotechnik, Kältetechnik, Heizung, Sanitär, 

Elektroladen, Radio-/Fernsehwerkstatt, Handel mit technischen Gasen). Ab 2001 er-

folgte der Unternehmensumbau, Positionierung und Konzentration auf die heutigen 

Abteilungen Stahlbau, Maschinenbau, Metallbau. 

Produkte / Dienstleistungen 

Die Geschäftstätigkeit gliedert sich in 3 Bereiche: 

Stahlbau (Stahlhallenbau, Bühnenanlagen, Stahlwasserbau, Sonderkonstruktionen, 

Rohrbrücken)  

= Wir lieben die Operation am offenen Herzen 

Maschinenbau (Pumpen- und Getriebetechnik, Schottel-Vertragswerkstatt, Profil-

technik, Zerspanung, UVV-Prüfungen)  

= Wir betreiben Altenpflege mit Sachverstand 

Metallbau (Treppen- und Geländerbau, Rohrleistungsbau, Technischer Industrieser-

vice, Baugruppenfertigung, Edelstahlverarbeitung)  

= Wir verstehen uns als Rettungssanitäter in blau 
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Das Unternehmen und Gemeinwohl 

Von Beginn an war und ist es für die aktuelle Geschäftsführung ein Herzensanliegen 

eine andere Art des geschäftlichen Miteinander zu erreichen, zu prägen und aktiv zu 

leben. Dazu passt das Lebensmotto von Gunnar Barghorn: „Ich möchte jeden den 

sein oder werden lassen, der dieser gerne sein möchte.“ 

Dies spricht von gegenseitigem Respekt und unvoreingenommener Neugier anderen 

Menschen gegenüber. Es geht stets um Augenhöhe, gleich wem gegenüber, also 

gleich, ob dies Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gesellschafter oder andere Men-

schen aus dem Umfeld sind. Dies prägt das Unternehmen in unzähligen Beispielen 

konkreter Handlungen seit über 20 Jahren. Erst in den letzten zwei Jahren ist 

Gunnar Barghorn zu dieser Aufstellung des Unternehmens von verschiedenen Sei-

ten darauf angesprochen worden, dass all dies dem Betrachtungsrahmen der Ge-

meinwohlökonomie zuzuordnen ist. So ist dann auch die Aufstellung dieses Berich-

tes und das Testat nur die logische Folge einer festen Grundhaltung und konkreter 

Umsetzungen und Verhaltensweisen zur Gemeinwohlökonomie. 
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Bausteine unseres Erfolgs 

Kunden  Qualität 
Unsere Ziele sind durch die Ziele unserer Kunden 

definiert. Wir sind Dienstleister aus Leidenschaft und 

wollen über den einzelnen Auftrag hinaus den ei-

gentlichen Bedarf unserer Kunden erkennen und 

sicherstellen. Wir suchen die langjährige 

Verbindung zu unseren Kunden und streben da-

nach unsere Kunden möglichst umfassend zu um-

sorgen. 
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Die Kundenerwartung zu Technik, Kosten und Ter-

min jeder unserer Leistungen zu erfüllen, ist der Qual-

itätsmaßstab an dem wir uns messen lassen wollen. 

Wir erfragen regelmäßig den Qualitätseindruck un-

serer Kunden und entwickeln daraus Maßnahmen 

und Strategien für unsere kontinuierliche 

Verbesserung. 

 

Mitarbeiter 

 

Sicherheit 

Unser Erfolg definiert sich über die Kenntnisse, 

Fähigkeiten und die Leidenschaft unserer Mi-

tarbeiter. Deshalb wollen wir über stetige Fortbildung 

für Hirn, Herz und Hand jeden Tag ein wenig besser 

werden. Wir suchen den Ausgleich zwischen Fördern 

und Fordern und wollen Menschen langfristig an uns 

binden. 
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind Mit-

telpunkt jeder unserer Handlungen. Es gilt persönli-

ches Leid zu vermeiden, Termine zu sichern und 

Kosten zu senken. Deshalb ist jeder Mitarbeiter auf 

die Einhaltung und Weiterentwicklung der Sicher-

heit für sich und Dritte verpflichtet. Wir arbeiten 

sicher, oder nicht. 

 

Lieferanten 

 

Umwelt 
Unsere Lieferpartner sind wesentliche Garanten un-

seres Erfolgs. Die Erarbeitung gemeinsamer 

reibungsloser und damit kostenoptimierter Abläufe 

zur Sicherung der Technik-, Kosten- und Terminvor-

stellung unserer Kunden sind zentraler Inhalt unserer 

Beschaffungspolitik. 
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Unsere Umwelt ist sehr gefährdet. Sie verdient al-

lerhöchsten Schutz. Wir wollen durch unsere tägli-

che Handlung, unsere Investitionsentschei-

dungen und durch das Netzwerk unserer Partner 

diesen Schutz gewährleisten. Wir wollen durch ei-

genes Verhalten und Beratung zeigen, dass 

ökologisches Verhalten ökonomisch ist. 

 

Wettbewerber 

 

Umfeld 
Im Wettbewerb erfahren wir Orientierung und An-

sporn. Nur so wissen wir, ob wir die beste 

Gesamtleistung in Technik, Kosten und Termin 

bieten. Danach wollen wir auch lernen, ob es nicht 

noch besser geht. Denn #barghornschweißtzusam-

men. 
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Wir tragen eine gesellschaftliche Verantwortung. 

Deshalb unterstützen wir dauerhaft die Strukturen 

der Gesellschaft, des Sports und der Kultur in un-

serer Region. Wo immer möglich wollen wir Mit-

streiter am Markt für diese Aufgabe gewinnen. Wir 

wollen unser Umfeld aktiv positiv gestalten, um die 

Kosten einer geschädigten Gesellschaft zu 

mindern oder zu vermeiden. 
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Die Führung und Zusammenarbeit im Unternehmen stützen wir auf folgende 

Prinzipien: 

 

Wir übernehmen Verantwortung! 

Wir übernehmen selbst Verantwortung und schaffen ein Umfeld, in dem Verantwor-

tung übernommen werden kann. Wir messen das an der Entscheidungsfähigkeit des 

Einzelnen. Verantwortung ist Leidenschaft und Lust, keine Last. 

 

Wir orientieren uns an Ergebnissen! 

Alles was wir tun ist transparent und messbar. Nur so stellen wir begeisterte Kunden 

und die Entwicklung von Spitzenkräften sicher. 

 

Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken! 

Was uns besonders macht, sind unsere Stärken. Diese identifizieren, kommunizie-

ren und entwickeln wir gezielt. Bei Bauteilen beseitigen wir Fehler, bei Menschen för-

dern wir Stärken. 

 

Wir schaffen ein positives Betriebsklima! 

Unser Betriebsklima ist der tragende Rahmen für Spitzenleistungen. Jeder Einzelne 

stützt diesen Rahmen mit Klarheit, Wahrheit, Toleranz und Freundlichkeit. Wir schüt-

zen dies durch Respekt vor den individuellen Zielen. 

 

Wir sind eine Familie! 

Vertrauen ist das Fundament unseres Miteinanders. Durch Kompetenz, Verlässlich-

keit und Fürsorge bauen wir Vertrauen auf. Die Stärke unserer großen Familie gibt 

uns Selbstvertrauen. 
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Testat 

 

  



Barghorn GmbH & Co. KG - Gemeinwohlbericht Kompaktbilanz Seite 7 

 

A1 Menschenwürde in der Zulieferkette 

Berichtsfragen 

 Welche Produkte/Dienstleistungen werden zugekauft? Nach welchen Kriterien wer-

den Lieferant*innen ausgewählt?  

Es werden vorwiegend Halbzeuge aus Metall zugekauft. Zusätzlich benötigtes Zube-

hör und Kleinmaterial sowie erforderliche, in das spätere Endprodukt einfließende 

Produkte wie z.B. Antriebselemente o.ä.. 

Liefertreue, Fairness und Transparenz haben immer Vorrang vor einem günstigeren 

Beschaffungspreis. 

 Wie werden soziale Risiken in der Zulieferkette überprüft bzw. evaluiert?  

Die Einhaltung von Sozialstandards und Tarifstrukturen ist verpflichtend. Dabei gilt 

die Tarifstruktur der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland als führend im Rah-

men unserer Lieferanten. Dies prüfen wir im Rahmen der Lieferantenqualifizierung 

ab, überwiegend durch Auditierung vor Ort. 

 Welche Zertifikate haben die zugekauften Produkte?  

Bei zu beschaffenden Produkten achten wir auf die jeweils höchste zugängliche Zer-

tifizierung zu Umwelt- und Sozialstandards. Für Stahl-Halbzeuge, unsere größte 

Gruppe zu beschaffender Produkte, bestehen derartige Zertifizierungen allerdings 

nicht. Produktion, Veredlung und Vertrieb erfolgen im Regelfall in Deutschland, min-

destens zu den dort gültigen Standards. 

  

Verpflichtende Indikatoren 

 Anteil der zugekauften Produkte/Dienstleistungen am gesamten Einkaufsvolumen in 

Tabellenform 

Halbzeuge 55% 

Fertigprodukte 15% 

Fremdleistungen 20% 

Dienstleistungen 8% 

Sonstiges 2% 

 Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die unter fairen Arbeitsbedingun-

gen hergestellt wurden 

100%, soweit wir dies feststellen konnten. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Im Berichtszeitraum gab es zu diesem Aspekt kein Veränderungspotenzial. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Für die Zukunft bestehen zu diesem Aspekt derzeit keine Ziele oder bekannten Verbesse-

rungspotenziale. 

 

A1 Negativaspekt: Verletzung der Menschenwürde in der Zulie-

ferkette 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Menschenwürde in der Zulieferkette bei den 

wesentlichen Lieferant*innen nicht verletzt wird? 
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Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Verletzungen der Menschenwürde sind uns bei keinem einzigen Lieferanten, und soweit für 

uns ergründbar, auch nicht bei deren Vorlieferanten, bekannt. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

 

A2 Solidarität und Gerechtigkeit in der Zuliefer-

kette  

Berichtsfragen 

 Mit welchen Maßnahmen fordert und fördert das Unternehmen entlang der Zuliefer-

kette einen fairen und solidarischen Umgang aller Beteiligten miteinander?  

Die wesentlichste Maßnahme ist die Ausrichtung auf eine möglichst geringe Entfer-

nung des Lieferanten und eine langjährige Partnerschaft auf Augenhöhe. Dies sichert 

eine gute Ökobilanz durch kurze Beschaffungswege und eine hohe Transparenz und 

gegenseitigen Austausch. Wir achten auf Beständigkeit unserer Ansprechpartner. 

Stellen wir hier eine erhöhte Fluktuation fest, so geht auch dieser Aspekt in eine kriti-

sche Betrachtung innerhalb der Jahresgespräche mit diesen Lieferanten ein. 

 Wie überprüft und sanktioniert das Unternehmen diesbezüglich eventuell vorhandene 

Risiken und Missstände?  

Wir nutzen jede Gelegenheit uns betreffende Standorte unserer Lieferanten vor Ort 

zu besuchen und pflegen den intensiven Austausch, nicht zuletzt in Jahresgesprä-

chen. Beobachtete Missstände führen zu einer offenen Ansprache und im Fall von 

Uneinsichtigkeit oder mangelnder Wirksamkeit in der Behebung zur Ausrichtung auf 

einen alternativen Lieferanten. 

  

Verpflichtende Indikatoren 

 Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches Soli-

darität und Gerechtigkeit berücksichtigt  

Unter den für uns wesentlichen zu beschaffenden Vorprodukten bestehen derartige 

Label als Hilfsmittel für Beschaffungsentscheidungen leider nicht. Statt derartiger La-

bel bestehen umfassende Normierungen und Zertifizierungen für alle Vorprodukte im 

bauaufsichtlichen Bereich. Im Rahmen der Metall- und Elektroindustrie sorgen ein 

starker Organisationsgrad und entsprechende Tarifabschlüsse für vorbildliche Bedin-

gungen hinsichtlich Arbeitsbedingungen, paritätischer Mitbestimmung, Solidarität und 

Gerechtigkeit. 

 Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein fairer und solidarischer Umgang mit An-

spruchsgruppen thematisiert wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden 

95% 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Im Berichtszeitraum gab es zu diesem Aspekt kein Veränderungspotenzial. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Für die Zukunft bestehen zu diesem Aspekt derzeit keine Ziele oder bekannten Verbesse-

rungspotenziale. 
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A2 Negativaspekt: Ausnutzung der Marktmacht gegenüber Lie-

ferant*innen 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette 

nicht verletzt sowie die Marktmacht bei den wesentlichen Lieferant*innen nicht ausgenutzt 

werden? 

Unsere Unternehmensgröße gewährt uns im Vergleich zum Wettbewerb keine relevante 

Marktmacht. 

 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Im Berichtszeitraum gab es zu diesem Aspekt kein Veränderungspotenzial. 

A3 Ökologische Nachhaltigkeit In der Zulieferkette 

Berichtsfragen 

 Nach welchen Kriterien werden Rohware, Produkte und Dienstleistungen ausge-

wählt?  

Alle zugekauften Produkte und Dienstleistungen müssen zunächst den Anforderun-

gen durch unsere Endkunden, aber auch und insbesondere bestehenden Zertifizie-

rungen und Normungen entsprechen. In unserem Marktumfeld sind insbesondere 

für Halbzeuge, Produkte, aber auch zugekaufte Dienstleistungen wie Konstruktion 

und Beschichtungen Qualitätsanforderungen festgelegt. 

 Wie werden ökologische Risiken in der Zulieferkette evaluiert?  

Ökologische Risiken sind natürlicher Bestandteil des regelmäßigen Dialogs mit un-

seren Lieferanten. 

 Welche ökologischen Kriterien werden bei der Auswahl der Produkte und Liefe-

rant*innen berücksichtigt?  

Wir kaufen Produkte und Dienstleistungen soweit möglich regional über Hersteller, 

Direktanbieter oder Großhandelsstrukturen ein. Lieferpartnerschaften sind auf eine 

langfristige Zusammenarbeit ausgelegt. 

 Welche Unterschiede gibt es zu den Mitbewerbern hinsichtlich ökologischem Ein-

kauf?  

Wir verzichten auf internationale Einkaufsaktivitäten von Stahl und Halbzeugen. 

Hier setzen insbesondere große Wettbewerber auf internationalen Direktbezug, bei 

welchem prekäre Lebenssituationen der Mitarbeitenden und unzureichende ökolo-

gische Standards mindestens nicht ausgeschlossen werden können. 

Zusätzlich verzichten wir, im Unterschied zu einem Großteil unserer Wettbewerber, 

auf den Einsatz von Montagekolonnen, welche überwiegend aus dem osteuropäi-

schen Raum rekrutiert werden. Deren angemessene Unterbringung im Umfeld der 

Baustellen und insbesondere eine nicht zu beanstandende steuerliche und sozial-

versicherungsrechtliche Behandlung ist regelmäßig nicht sichergestellt. 
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Verpflichtende Indikatoren 

Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die ökologisch höherwertige Alternativen 

sind. 

Wo immer uns Informationen zum Grad ökologischer Hochwertigkeit zur Verfügung stehen, 

geht dies in die Beschaffungsentscheidung ein. Im Rahmen der verarbeiteten Hauptprodukte 

bestehen aber keinerlei Siegel oder Kennzeichnungen. Deshalb erscheint es uns nicht ziel-

führend an dieser Stelle einen Anteil zu erheben oder zu benennen. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Im Berichtszeitraum gab es zu diesem Aspekt kein Veränderungspotenzial. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Für die Zukunft bestehen zu diesem Aspekt derzeit keine Ziele oder bekannten Verbesse-

rungspotenziale. 

 

A3 Negativaspekt: unverhältnismäßig hohe Umweltauswirkun-

gen in der Zulieferkette 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Produkte/Dienstleistungen zugekauft werden, 

die in der Lieferkette mit besonders hohen schädlichen Umweltauswirkungen einhergehen? 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Die Herstellung von Metall- und insbesondere Stahlerzeugnissen erfordert einen sehr hohen 

Energieaufwand. Dieser basiert derzeit noch auf vorwiegend fossilen Brennstoffen wie 

Kohle. Da hierzu derzeit keinerlei Beschaffungsalternativen bestehen, sehen wir in diesem 

Aspekt keine berichtsrelevante Unverhältnismäßigkeit. 

Andere unverhältnismäßig hohe Umweltauswirkungen im Rahmen unserer Lieferkette sind 

uns nicht bekannt. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Im Berichtszeitraum gab es zu diesem Aspekt kein Veränderungspotenzial. 

 

A4 Transparenz und Mitentscheidung in der Zulie-

ferkette 

Berichtsfragen 

● Mit welchen Maßnahmen fordert und fördert das Unternehmen entlang der Zuliefer-

kette einen transparenten und partizipativen Umgang aller Beteiligten miteinander? 

Wir pflegen ein partnerschaftliches Miteinander mit unseren Lieferanten, welches von 

regelmäßigem Austausch und Dialog auf Augenhöhe geprägt ist. Dies ist keine Ein-

bahnstraße. So erfragen wir in diesem Rahmen auch Möglichkeiten wie wir unseren 

Lieferanten die Zusammenarbeit mit uns erleichtern können. 

● Wie prüft und sanktioniert das Unternehmen diesbezüglich eventuell vorhandene Ri-

siken und Missstände?  

Gelangen uns im Rahmen des regelmäßigen offenen Austausches Missstände zur 
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Kenntnis, sprechen wir diese offen an und drängen auf Beseitigung derer. Erfolgen in 

angemessener Zeit keine adäquaten Maßnahmen, führt dies zur Trennung von diesem 

Lieferpartner. 

  

Verpflichtende Indikatoren 

 Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches Trans-

parenz und Mitentscheidung berücksichtigt  

Keine im Rahmen der Haupt-Bezugsprodukte, da diese Art der Kennzeichnung derzeit 

noch kein marktübliches Instrumentarium ist. 

 Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein transparenter und partizipativer Umgang mit 

Anspruchsgruppen thematisiert wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden. 

Annähernd 100%. Sollte es neue Lieferanten geben, mit denen dieses aktuell noch 

nicht thematisiert wurde, so erfolgt dies im Rahmen des weiteren Austausches. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Im Berichtszeitraum gab es zu diesem Aspekt kein Veränderungspotenzial. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Für die Zukunft bestehen zu diesem Aspekt derzeit keine Ziele oder bekannten Verbesse-

rungspotenziale. 
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B1 Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln 

Die Barghorn Unternehmensgruppe setzt sich rechtlich aus vier Gesellschaften in zwei Grup-

pierungen zusammen. Die Barghorn Verwaltungs-GmbH ist im Alleineigentum von Gunnar 

Barghorn und als Komplementär-GmbH in die Barghorn GmbH & Co. KG mit 0,5% Geschäfts-

anteil eingebunden. Weitere Kommanditisten sind neben Gunnar Barghorn, als geschäftsfüh-

render Gesellschafter mit einem Geschäftsanteil von 79,5%, seine beiden Kinder mit jeweils 

10%. Interne Arbeitsbezeichnung für diese Gesellschaft ist „Betriebs-KG“, da hierüber das 

wesentliche Geschäftsrisiko und das hauptsächliche Geschäftsmodell abgebildet ist. Die 

Barghorn GmbH & Co. KG ist damit auch Berichtsgegenstand dieser GWÖ-Bilanz. 

 

Zum 31.12.2021 sind die Eltern und zwei Schwestern aus der Barghorn GmbH & Co. KG 

ausgeschieden und damit dem Beispiel des Bruders vor zwei Jahren gefolgt. Diese Maß-

nahme soll im Wesentlichen den Übergang in die nächste Generation vorbereiten, indem sich 

die Familie zunehmen auf die Grundstücksgesellschaften konzentriert. 

 

Die Gruppierung „Grundstücks-KG“ besteht aus der Barghorn Grundstücks-GmbH, welche 

die Geschwister Susanne Schnittger, Gunnar Barghorn, Hanno Barghorn und Annette Büsing 

jeweils zu gleiche Teilen besitzen. Diese Gesellschaft ist wiederum die Komplementärin der 

Barghorn Grundbesitz-GmbH & Co. KG, an dieser aber nicht substanziell beteiligt. Neben den 

vier Geschwistern ist noch die Elterngeneration mit Magnus F. Barghorn und Lilo Barghorn 

beteiligt, letztere als geschäftsführende Gesellschafterin. 

 

In alle Gesellschaften ist das ausgewiesene Stammkapital vollständig eingebracht. 

Das Fremdkapital des Unternehmens wird derzeit zum größten Anteil von der Landesspar-

kasse zu Oldenburg und zu weiteren Teilen von der Oldenburgischen Landesbank und der 

Commerzbank gestellt. 

 

Wesentlicher Grundsatz im Kreis der Gesellschafter über drei Generationen ist stets, dass die 

sichere Überlebensperspektive des Unternehmens unbedingten Vorrang vor dem persönli-

chen Bedarf der Gesellschafter hat. 

 

Geld ist für Gesellschafter wie Geschäftsführung stets ein Mittel zum Zweck. 

 

Berichtsfragen 

 Welche unterschiedlichen Möglichkeiten des Gewinns von Eigenmitteln wurden über-

legt? 

Die Betriebs-KG ist mit 1 Mio. € Stammkapital und über 1,6 Mio. Rücklagen auf der 

Eigenkapitalseite ausgestattet. Dem stehen derzeit Verlustsonderkonten von rd. 2,5 

Mio. € gegenüber. Durch die Einführung eines Modells zur Mitarbeiter-Kapitalbeteili-

gung im Jahr 2020 steht allen entfristet Beschäftigten die Möglichkeit zur substantiellen 

Beteiligung am Unternehmen offen. Es kann gewählt werden zwischen einer durch 

Bürgschaft abgesicherten Variante, welche dem Fremdkapital zuzurechnen ist, und 

einer Risikovariante, welche zum Eigenkapital des Unternehmens beiträgt. Angestrebt 

ist eine etwa hälftige Kapitalisierung des Unternehmens durch die Belegschaft einer-

seits und einem Portfolio aus regional verbundenen und gemeinwohlorientierten Ban-

ken. 

 Welche Formen und Anteile von Finanzierung durch Berührungsgruppen und/oder 

über Ethikbanken konnten umgesetzt werden?  
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Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung, ergänzt um eine Gewinnbeteiligung (bis zu 33%) der 

Belegschaft. 

 Wie können konventionelle Kredite abgelöst und Finanzrisiken verringert werden?

 Durch den sehr komplexen Veränderungsprozess des Unternehmens ist erheblich Ei-

genkapital verzehrt worden. Der aktuelle und zukünftig zu erwartende Geschäftsver-

lauf lässt erwarten, dass das bestehende Kreditengagement durch Geschäftsbanken 

schrittweise reduziert werden kann. 

 Wie sind die Finanzpartner*innen in Bezug auf ethisch-nachhaltige Ausrichtung zu be-

werten?  

Berichte zur ethisch-nachhaltigen Aufstellung der mit uns verbundenen Banken liegen 

uns nicht vor. Gleichwohl ist die überwiegende Finanzierung des Unternehmens, ne-

ben einem möglichst hohen Eigenkapital, bewusst in Richtung einer örtlich verwurzel-

ten und kommunal verbundenen Sparkasse gelenkt. Über Jahre hat sich dieses Ban-

kenmodell in Fragen der Ethik und Nachhaltigkeit deutlich positiv von privaten Ge-

schäftsbanken unterschieden. 

 

Verpflichtende Indikatoren 

 Anteil Eigenkapital in Prozent 

11,9%, davon 5% MA-Genussrechtskapital 

 Durchschnittlicher Eigenkapitalanteil der Branche 

9% 

 Fremdfinanzierung, aufgeschlüsselt nach Finanzierungsart (Angaben in Tsd. EUR 

und in % vom Fremdkapital) 

sonstige Verbindlichkeiten 42,3% 

Kreditinstitute 32,6% (über 50% Sparkasse) 

Lieferantenkredite 12,7% 

Gesellschafterdarlehen 10,1% 

MA-Genussrechte 2,2% 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Einführung eines Modells zur Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung. MA-Genussrechtskapital = un-

besicherte Genussrechte mit Eigenkapitalzuordnung. MA-Genussrechte = besicherte Ge-

nussrechte mit Fremdkapitalzuordnung. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Das bestehende Portfolio der finanzierenden Banken soll zunehmend in Richtung von Bank-

partnern entwickelt werden, welche in Fragen der Ethik und Nachhaltigkeit klar positioniert 

und nachweislich aktiv sind. 

 

B2 Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln 

Berichtsfragen 

 Welche notwendigen Zukunftsausgaben konnten ermittelt werden und wie weit sind 

ihre Deckung und zusätzliche Risikovorsorge möglich?  

Sämtliche geplanten Investitionen sind aus dem laufenden Cashflow oder durch Lea-

sing und Darlehensfinanzierung möglich. Die wesentlichen Investitionen in die Mo-
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dernisierung des Maschinenparks des Unternehmens erfolgten im und vor dem Be-

richtszeitraum. Zukünftig ausstehend sind vorwiegend Ersatzinvestitionen im Fuhr-

park und bei Maschinen. 

 Welche Ansprüche stellen die Eigentümer*innen an Kapitalerträge mit welcher Be-

gründung? 

Der Gesellschaftsvertrag legt fest, dass jeweils 20% des Gewinns den Rücklagen 

und weitere 20% den Darlehenskonten der einzelnen Gesellschafter zuzuführen 

sind. Durch die bestehenden Verlustsonderkonten sind zunächst 100% des Gewinns 

diesen zuzuführen. Insofern erfolgt auf absehbare Zeit keine Gewinnausschüttung. 

Eingesetztes Stammkapital ist unverzinslich, Rücklage- und Darlehenskonten wer-

den mit jeweils 4% verzinst. 

 

Verpflichtende Indikatoren (Bezugsjahr 2020 mit 24% coronabedingtem Umsatzeinbruch) 

Mittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit  (in 2020) rd. 0 Tsd. EUR 

Gesamtbedarf Zukunftsausgaben 700 Tsd. EUR 

Getätigte/r strategischer Aufwand/strategische Ausgaben 200 Tsd. EUR 

Anlagenzugänge 500 Tsd. EUR 

Zuführung zu Rücklagen (nicht entnommener Gewinn) 20% 

Zuführung zu Darlehenskonten (nicht entnommener Gewinn) 20% 

Auszuschüttende Kapitalerträge (in…% vom Stamm- oder Grundkapital) 80 Tsd. EUR 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Umfangreiche Maschineninvestitionen von rd. einer ½ Mio. €. Ausscheiden der nicht-ge-

schäftsführenden Gesellschafterstämme, zur Vorbereitung des nächsten Generationswech-

sels und Verringerung des Anspruchsvolumens von Gesellschaftern gegenüber der Gesell-

schaft. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Abbau der Verlustsonderkonten und Umstrukturierung des Bankenportfolios mit dem 

Schwerpunkt Ethik und Nachhaltigkeit. 

 

B2 Negativaspekt: unfaire Verteilung von Geldmitteln 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Verteilung von Geldmitteln trotz stabiler Ge-

winnlage fair erfolgt? 

Ja.  

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.  

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Die Sicherung des Geschäftsbetriebes hat stets Vorrang vor den Ansprüchen der Gesell-

schafter gegen die Gesellschaft. Die Modelle zur Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung und Gewinn-

beteiligung der Belegschaft tragen zu einer fairen Verteilung der Geldmittel bei. 
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B3 Sozial-ökologische Investitionen und Mittelver-

wendung 

Berichtsfragen 

 Welche Investitionen in eigene Anlagen haben ökologisches Verbesserungspotenzial? 

2020/2021: In 2021 wurde die Heizungsanlage modernisiert. Durch den vorherigen 

Wechsel auf wesentlich effizientere Dunkelstrahler, im Vergleich zu den vorher einge-

setzten Lufterhitzern), konnte eine erheblich kleinere Heizungsanlage verwendet und 

der Gesamtverbrauch deutlich gesenkt werden. Investitionsvolumen ca. 60T€  

Es wurden 2 vollelektrische und 4 Hybrid-Fahrzeuge angeschafft. Investitionsvolumen 

ca. 285T€.  

In 2015 wurde eine 88kWp Photovoltaikanlage investiert, welche den eigenen Strom-

bedarf zu rd. 70% deckt.  

ab 2022: Umstellung der gesamten Beleuchtung auf LED mit Bedarfssteuerung.  

Neubau der elektrischen Hauptverteilung mit ca. 20% weniger Blindstromanteil.  

Installation von 10 Ladestationen für E-Autos und 10 Schuko-Steckdosen für E-Bikes 

und E-Roller. 

 Welche Mittel werden für die Realisierung benötigt und welche Förderprogramme kön-

nen genutzt werden?  

Die Heizungsanlage ist aus laufenden Mitteln finanziert. Die Fahrzeuginvestitionen 

sind über Leasing finanziert und BAFA-gefördert. 

 Welche Investitionen wurden / werden konkret vorgenommenen?  

Zusätzlich zu den zuvor genannten Investitionen wurde eine Bohr-Brenn-Anlage (ca. 

160T€), eine Trägerbohranlage (ca. 140T€), eine Kantbank und Schlagschere (zusam-

men ca. 140T€), eine Drehbank und eine Fräse (zusammen ca. 80T€) sowie in weitere 

Fahrzeuge (zusammen ca. 80T€) investiert. 

 In welchem Ausmaß beteiligt sich das Unternehmen an Finanzierungsformen sozial-

ökologischer Projekte?  

Derzeit besteht kein Engagement. 

 

Verpflichtende Indikatoren 

Investitionsplan inkl. ökologischer Sanierungsbedarf ca. 945 Tsd. EUR 

Realisierung der ökologischen Investitionen (37% des Bedarfs) ca. 345 Tsd. EUR 

Finanzierte Projekte (% v. Veranlagung) 0 Tsd. EUR 

Fonds-Veranlagungen (% v. Veranlagung) 0 Tsd. EUR 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Modernisierung der Heizungsanlage. Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur Förderung 

der E-Mobilität mit u.a. Lademöglichkeit für E-Autos, E-Bikes und einem kostenlosen Strom-

bezug von 240kWh pro Mitarbeiter und Monat. Angebot von Fahrradleasing für Mitarbeiter. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Installation einer komplett neuen E-Hauptverteilung mit deutlich geringerem Blindstromanteil. 

Umrüstung auf energiesparende LED-Beleuchtung. Errichtung von Ladestationen für E-Au-

tos. Mittelfristig planen wir den Ausbau unserer Photovoltaikanlage, so dass wir für die Ge-

bäudeerwärmung vollständig auf fossile Energieträger verzichten können. Auch der Fuhr-

park soll schnellstmöglich auf E-Fahrzeuge umgestellt werden. Für unseren Fahrzeugbedarf 

fehlen allerdings adäquate Angebote vollständig am Markt. 
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B3 Negativaspekt: Abhängigkeit von ökologisch bedenklichen 

Ressourcen 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass das Geschäftsmodell nicht auf ökologisch bedenk-

lichen Ressourcen aufbaut oder dass zumindest eine mittelfristige Ausstiegsstrategie ver-

folgt wird? 

Das Geschäftsmodell erfordert als Primärenergieträger lediglich zwingend Strom. Für die 

Reduktion fossiler Energieträger besteht eine Strategie. Andere ökologisch bedenkliche 

Ressourcen finden keine Anwendung. 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.  

 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Im Berichtszeitraum wurde der Strombezug auf 100% Ökostrom umgestellt. 

 

B4 Eigentum und Mitentscheidung 

Die Barghorn Unternehmensgruppe setzt sich rechtlich aus vier Gesellschaften in zwei Grup-

pierungen zusammen. Die Barghorn Verwaltungs-GmbH ist im Alleineigentum von Gunnar 

Barghorn und als Komplementär-GmbH in die Barghorn GmbH & Co. KG mit 0,5% Geschäfts-

anteil eingebunden. Weitere Kommanditisten sind neben Gunnar Barghorn, als geschäftsfüh-

render Gesellschafter mit einem Geschäftsanteil von 79,5%, seine beiden Kinder mit jeweils 

10%. Interne Arbeitsbezeichnung für diese Gesellschaft ist „Betriebs-KG“, da hierüber das 

wesentliche Geschäftsrisiko und das hauptsächliche Geschäftsmodell abgebildet ist. Die 

Barghorn GmbH & Co. KG ist damit auch Berichtsgegenstand dieser GWÖ-Bilanz. 

 

Die Gruppierung „Grundstücks-KG“ besteht aus der Barghorn Grundstücks-GmbH, welche 

die Geschwister Susanne Schnittger, Gunnar Barghorn, Hanno Barghorn und Annette Büsing 

jeweils zu gleiche Teilen besitzen. Diese Gesellschaft ist wiederum die Komplementärin der 

Barghorn Grundbesitz-GmbH & Co. KG, an dieser aber nicht substanziell beteiligt. Neben den 

vier Geschwistern ist noch die Elterngeneration mit Magnus F. Barghorn und Lilo Barghorn 

beteiligt, letztere als geschäftsführende Gesellschafterin. 

 

In alle Gesellschaften ist das ausgewiesene Stammkapital vollständig eingebracht. 

Das Fremdkapital des Unternehmens wird derzeit zum größten Anteil von der Landesspar-

kasse zu Oldenburg und zu weiteren Teilen von der Oldenburgischen Landesbank und der 

Commerzbank gestellt. 

 

Berichtsfragen 

 Wer sind die Eigentümer*innen, über welche Anteile verfügen sie, welche Rechte, 

Pflichten und Haftungen folgen daraus?  

0,5% Barghorn Verwaltungs-GmbH  

39,5% Dipl.-Wirtsch.-Ing Gunnar Barghorn  

10% Magnus F. Barghorn  
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10% Lilo Barghorn  

10% Susanne Schnittger  

10% Annette Büsing  

10% Malin Alena Barghorn  

10% Finn Alexander Barghorn  

Die Anteile beschreiben die Stimmrechtsanteile und gleichzeitig den Anteil an der 

Haft- und Pflichteinlage (Stammkapital) von derzeit 1 Mio. €. Erweitertes Haftkapital 

sind die Rücklage- und Darlehenskonten der Gesellschafter. 

 Welche Form von Mitentscheidung und Eigentumsbeteiligung konnte gefunden wer-

den?  

Aus unserem Modell der Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung erwachsen keine Anrechte 

auf Mitbestimmung. Diese sind durch die gelebten Entscheidungsstrukturen des Un-

ternehmens anders geregelt. Die in C4 beschriebenen innerbetrieblichen Entschei-

dungsprozesse haben einen erheblicheren Einfluss auf die Entwicklung des Unter-

nehmens, als Entscheidungsprozesse auf der Eigentümerebene.  

Im Rahmen der Gesellschafterversammlung für Mitarbeitende mit Kapitalbeteiligung 

werden auch Entscheidungen auf Eigentümerebene transparent und ergebnisoffen 

besprochen. Es besteht allerdings kein formales Anrecht auf Mitentscheidung. 

 Wie werden transparente Entscheidungsgrundlagen für alle Eigentümer*innen gesi-

chert und wie wird die neue Gemeinschaft auf diese Aufgaben vorbereitet?  

Alle Entscheidungen auf Gesellschafterebene werden protokolliert und sind im Un-

ternehmen für zum Beispiel alle Mitarbeitenden verfügbar. 

 Wie hat sich die Eigentümerstruktur in den letzten Jahren entwickelt und wie wird die 

Veränderung abgesichert?  

Zum 31.12.2021 sind die Eltern und zwei Schwestern aus der Barghorn GmbH & Co. 

KG ausgeschieden und damit dem Beispiel des Bruders vor zwei Jahren gefolgt. 

Diese Maßnahme soll im Wesentlichen den Übergang in die nächste Generation vor-

bereiten, indem sich die Familie zunehmen auf die Grundstücksgesellschaften kon-

zentriert. 

 

Verpflichtende Indikatoren 

Wie verteilt sich das Eigenkapital in Prozent auf (Eigenkapitalstruktur in %, jeweils von 0 bis 

100%): 

 38,5% Unternehmer*innen 

 0% Führungskräfte 

 2% Mitarbeiter*innen 

 0% Kund*innen 

 0% Lieferant*innen 

 0% Weiteres Umfeld 

 59,5% Nicht mittätige Kapital-Investor*innen 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Entwicklung eines eigenständigen Konzeptes zur Entscheidungsstruktur. Jede Entscheidung 

erfordert die Einbeziehung und Mitwirkung der von dieser Entscheidung unmittelbar betroffe-

nen Personen. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
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Die Beteiligung von Mitarbeitenden über das Konzept der Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung soll 

ausgeweitet werden. Parallel ist die Beteiligung von Führungskräften als ordentliche Gesell-

schafter in Vorbereitung. 

 

B4 Negativaspekt: feindliche Übernahme 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine feindlichen Übernahmen erfolgt sind? 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.  

Es erfolgten keinerlei Übernahmen. Weder freundlich und schon gar nicht feindlich. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Im Berichtszeitraum gab es zu diesem Aspekt kein Veränderungspotenzial. 
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C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz 

Einstiegsfrage 

 Was bedeutet Menschenwürde im Arbeitsleben für unser Unternehmen, und wie kön-

nen wir für mehr Menschenwürde im Unternehmen sorgen?  

Wir leben eine respektvolle und offene Unternehmenskultur. Geschlecht, Alter, Her-

kunft, politische oder sexuelle Orientierung spielen im Unternehmen keinerlei Rolle. 

Das gilt für den Umgang untereinander, für unsere Gehaltsstruktur und auch für alle 

weiteren Aspekte. Wir stellen dies durch eine maximale Transparenz sicher und be-

trachten die Unterschiedlichkeit unserer Belegschaft als Beitrag zu unserem Erfolg. 

Unser Grundmotto lautet: „Wir wollen jeden den sein oder werden lassen, der dieser 

gerne sein möchte.“ Das bezieht ausdrücklich eine berufliche Förderung über die Ei-

geninteressen des Unternehmens hinaus mit ein. 

Betriebsrat und Geschäftsleitung arbeiten vertrauensvoll und eng zusammen. Dabei 

wird der Betriebsrat in tatsächlich alle Belange und Veränderungsprozesse des Un-

ternehmens aktiv mit einbezogen. So geht die Zusammenarbeit über Personalfragen 

und mitbestimmungspflichtige Aspekte weit hinaus. 

Die Geschäftsleitung führt mit allen Arbeitnehmern mindestens einmal im Jahr ein in-

tensives Gespräch über die Zukunft. Das betrifft zum einen die Zukunft des Unter-

nehmens, aber insbesondere natürlich die Zukunft des betreffenden Arbeitnehmers. 

Entlang dieser drei Schlüsselfragen wird ermittelt was konkret zu tun sein wird: 

o Machst du die Arbeit, die du wirklich, wirklich willst? 

o Was hindert dich einen wirklich guten Job zu machen? 

o Was brauchst du, um dich hier wirklich zuhause zu fühlen? 

Der wesentlichste Aspekt der Menschenwürde ist einander tatsächlich zu hören, zu 

sehen und einander zu achten. Selbst wenn eine Führungskraft auf der Strecke den 

Grundsatz des Unternehmens „Führung ist Dienstleistung“ mal aus dem Auge verlo-

ren haben sollte, so sichern die Aufstellung von Geschäftsleitung und Betriebsrat, 

dass dies schnellstmöglich erkannt wird und nachgearbeitet werden kann. 

 

Berichtsfragen 

 Wie kann die Unternehmenskultur im Unternehmen beschrieben werden?  

Unter dem Leitgedanken von new work – in unserem Unternehmen blue new work – 

steht jeglichem individuellen Einbringen in den gemeinsamen Wertschöpfungspro-

zess größtmögliche Selbstbestimmung und Verantwortung voran. Wir verzichten so-

weit als irgend möglich auf interne Referenzen zur Steuerung des individuellen Ver-

haltens. Wachstumsziele des Unternehmens bestehen nur in dem Maße, wie diese 

für ein langfristig auskömmliches Wirtschaften Voraussetzung sind. Beschaffungen 

erfolgen primär regional, national und nur in sehr besonderen Ausnahmefällen inter-

national. All dies zahlt auf das UN-Nachhaltigkeitsziel [8 menschenwürdige Arbeit 

und Wirtschaftswachstum] ein. 

Kern Element unserer Unternehmenskultur ist die Teilhabe^4. So teilen Information, 

Entscheidung, Erfolg und Besitz. Alle Mitarbeitenden haben uneingeschränkten Zu-

griff auf alle betrieblichen Informationen. Dies schließt zum Beispiel den täglichen 

Kontostand bewusst mit ein. Entscheidungen obliegen stets der Person, die am 

nächsten an der jeweiligen Fragestellung steht. Für eine Entscheidung fragt sich 

diese zunächst wer von der Entscheidung mit beeinflusst ist und bezieht diese Perso-

nen für die Entscheidungsfindung mit ein. Alle Mitarbeitenden, mit Ausnahme der 

Auszubildenden, sind über die gemeinsam erwirtschaftete Umsatzrendite am Erfolg 
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beteiligt. So geht 1/3 des Betriebsergebnisses an die Belegschaft. Alle unbefristet 

Beschäftigten können sich mit Kapital am Unternehmen substantiell beteiligen. 

 Welche Maßnahmen wurden zu betrieblicher Gesundheitsförderung und Arbeits-

schutz umgesetzt und wie werden sie evaluiert?  

[3 Gesundheit und Wohlergehen] Wir achten die Unversehrtheit unserer Mitarbeiten-

den durch aktiven Gesundheitsschutz und unser zertifiziertes Arbeitsschutzmanage-

mentsystem. Über eine betriebliche Krankenzusatzversicherung steigern wir für alle 

Mitarbeitenden den Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung und insbeson-

dere der Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen. Außerhalb des Unterneh-

mens belasten wir Gesundheit und Wohlergehen unseres Umfeldes weder durch 

Lärm noch andere Emissionen, die über die für unsere Leistungserbringung erforder-

lichen Folgen unseres Energieverbrauches hinausgehen. 

[6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen] Wir leisten keinen Beitrag zur Was-

serverschmutzung durch unsere Herstellungsprozesse. Darüber hinaus steht allen 

Mitarbeitenden der Zugang zu kostenlosem Trinkwasser mit und ohne Kohlensäure 

in unbegrenztem Umfang sowie einwandfreien Sanitäranlagen zur Verfügung. 

 Welche Rolle spielt Diversität bei der Aufnahme von sowie im Umgang mit Mitarbei-

tenden und welche Betriebsvereinbarungen bzw. Maßnahmen gibt es bereits?  

[5 Geschlechtergerechtigkeit] Unterschiede zu Geschlecht, ethnischer Herkunft, se-

xueller Orientierung etc. spielen im Unternehmen keine Rolle. Tradierte Berufswahl-

entscheidungen in der Gesellschaft halten den Grad beschäftigter Frauen im gewerb-

lichen Bereich leider immer noch niedrig. Durch den Entfall jeglichen Auswahlverfah-

rens beim Zugang zu Praktikumsstellen erreichen wir hier größtmögliche Offenheit 

und niedrige Zugangsschwellen. 

[10 weniger Ungleichheit] Wir behandeln alle Menschen gleich. Wir beschäftigen na-

türlich auch Menschen mit Schwerbehindertenstatus, ebenso wie Menschen unter-

schiedlicher Geschlechter, sexueller Orientierung, diverser ethnischer Herkunft usw.. 

Bei uns zählt die Persönlichkeit, die Haltung und keinerlei äußere Aspekte. 
  

Verpflichtende Indikatoren 

 Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 

Innerhalb der Bestandsbelegschaft liegt unsere durchschnittliche Betriebszugehörig-

keit bei 13,7 Jahren. Unsere Fluktuation liegt seit Jahren unter 10%, aktuell bei 7,7%. 

Demnach verlassen in einem 12 Monatszeitraum aktuell 7,7% unserer Belegschaft 

das Unternehmen. Hiervon sind die Auszubildenden, welche unmittelbar nach Been-

digung der Ausbildung das Unternehmen verlassen ausgenommen. Da wir üblicher-

weise Auszubildende zunächst für 6 oder 12 Monate nach der Ausbildung überneh-

men, stellt dieser Aspekt dann doch wieder einen signifikanten Faktor in unserer 

Fluktuation dar. Um diesen Faktor bereinigt liegt die Fluktuation im Rahmen der 

Stammbelegschaft und insbesondere bei Betriebszugehörigkeiten von mehr als drei 

Jahren nahe Null. Die ersten drei Jahre sind ein signifikanter Beobachtungszeitraum, 

denn innerhalb dieses Zeitraumes stellen neue Mitarbeiter fest, ob sie tatsächlich mit 

dem in unserem Haus üblichen hohen Maß an Freiheit und Verantwortung umgehen 

können. 

 Angebot und in Anspruch genommene Entwicklungsmöglichkeiten (fachlich und per-

sönlich) in Stunden pro Mitarbeitendem bzw. nach Führungsebene 

Im Berichtszeitraum wurden rund 186 Stunden pro Mitarbeiter (inkl. Auszubildende) 

in Fortbildung investiert. Nicht enthalten sind die monatlichen Unterweisungen von 

ca. 15 Minuten je Mitarbeiter, mithin weitere 3 Stunden pro Jahr. 
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Exklusive der Auszubildenden werden die drastisch eingeschränkten Fortbildungs-

möglichkeiten durch die Corona-Pandemie mit durchschnittlich 13 Stunden pro Jahr-

deutlich. Dem gegenüber besteht ein, weder durch Budget noch inhaltliche Ausprä-

gung eingeschränktes Fortbildungsangebot. Die am häufigsten genutzte Form der 

Fortbildung, Erwerb des Meister- oder Technikertitels, findet neben- oder außerberuf-

lich statt. Gleichwohl fördern wir dies gezielt durch zinslose Mitarbeiterdarlehen, Le-

bensarbeitszeitkonten und andere Optionen. 

 Gesundheits-/Krankenquote (in Abhängigkeit der demographischen Verteilung), An-

zahl der Tage, an denen Mitarbeitende trotz Krankheit in den Betrieb kommen 

Unsere Krankenquote liegt bei knapp über 5%. Tage, an denen Mitarbeiter trotz be-

stehender Krankmeldung in den Betrieb kommen, konnten im Berichtszeitraum ledig-

lich bezüglich einer Führungskraft im Umfang von 15 Tagen festgestellt werden. Dies 

erfolgte auf ausdrücklichen Wunsch der Führungskraft und unter Sicherstellung, dass 

hierdurch der Genesungsprozess nicht eingeschränkt wird. 

 Anzahl und Ausmaß der Betriebsunfälle 

Wir hatten im Berichtszeitraum insgesamt 32 Arbeitsunfälle, davon 16 meldepflichtig. 

Daraus ergaben sich 1.495,75 Unfallkrankstunden meldepflichtig und 133,25 nicht 

meldepflichtig. 

 In Anspruch genommene Angebote im Bereich Gesundheit / Diversität: Inhalte + An-

zahl der Stunden pro Mitarbeitenden 

Spezielle Angebote zum Bereich Gesundheit und Diversität bestehen nicht, nachdem 

bisherige Versuche zur Gestaltung dieser Angebote auf wenig bis überhaupt keine 

Resonanz gestoßen sind. 

 Demografische Verteilung der Mitarbeitenden des Unternehmens im Hinblick auf Di-

mensionen der Diversität (zumindest nach den Kerndimensionen von Diversität: Al-

ter, Geschlecht, Ethnie, körperliche / psychische Einschränkungen, sexuelle Orientie-

rung, Religion – sofern erhebbar und relevant) 

Die Altersverteilung (exkl. Auszubildende) ist sehr homogen: 

 
Als Metallhandwerksunternehmen verfügen wir mit 11,3% im Branchenvergleich eher 

über einen hohen Anteil an Frauen an der Belegschaft. Wir beschäftigen in unter-

schiedlichen Verhältnissen, allerdings ganz bewusst nicht näher erfasst, Mitarbei-

tende aus einer Vielzahl unterschiedlicher Länder und ethnischer Herkunft, sexueller 

Orientierung oder Religionszugehörigkeit. Derzeit sind 5 Beschäftigte als schwerbe-

hindert eingestuft. 

 durchschnittliche Karenzdauer von Vätern-/Müttern in Monaten 

Bei Vätern beträgt die in Anspruch genommene Elternzeit im Schnitt 2 Monate, bei 

Müttern 12 Monate. Dies ist vorwiegend der Gesetzeslage geschuldet. Um hier einen 

Beitrag zu einer Veränderung hin zu einer stärkeren Gleichverteilung zwischen den 

Geschlechtern und tradierten Rollenbildern beizutragen, haben wir uns für den Auf-

bau von Lebensarbeitszeitkonten entschieden, welche auch hierfür genutzt werden 

können. 
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Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Wir haben innerhalb des Berichtszeitraumes erhebliche Aspekte zum Vorteil unserer Beleg-

schaft umgesetzt und dies in unserer Barghorn-Akademie (https://barghorn.coachy.net/) und 

dem Mitarbeiter-Lotsen (https://www.barghorn.de/wp-content/uploads/2022/02/Online-Mitar-

beiter_Lotse2022.pdf) zusammengefasst.  

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Wir haben nach einer Phase intensiven Aufbaus zahlreicher Elemente für eine gesteigerte 

Mitarbeitereinbeziehung und –zufriedenheit derzeit keine weiteren geplanten Projekte. Auf-

gabenstellung bleibt aber insbesondere das Thema Gesundheitsschutz weiter zu fördern 

und hierfür neue und wirksame Ansatzpunkte zu finden. 

C1 Negativaspekt: menschenunwürdige Arbeitsbedingungen 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Strukturen, Verhaltensweisen oder Teilas-

pekte erfüllt werden, die menschenunwürdige Arbeitsbedingungen unterstützen? 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.   

Im Unternehmen bestehen an keiner Stelle und in keinerlei Ausprägung menschenunwür-

dige Arbeitsbedingungen. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Es bestand hierzu kein Veränderungsbedarf. 

C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge 

Berichtsfragen 

 Wie stellt die Organisation sicher, dass allen Mitarbeitenden ein an regionale Lebens-

haltungskosten angepasster “lebenswürdiger Verdienst” zusteht?  

[1 keine Armut] Wir mindern Armut, indem unsere Gehälter ausnahmslos über dem 

jeweils geltenden Tarif liegen, 30% des Betriebsergebnisses an die Belegschaft geht 

und Mitarbeitende sich am Unternehmen auch substantiell beteiligen können.   

Unsere Gehaltsstruktur hat folgenden, für alle Mitarbeiter transparenten, Aufbau: 

- tarifliches Grundgehalt. Einordnung über feste Kopplung an Stellenbeschreibungen 

- Wertezulage. Ermittlung alle 4 Monate durch jeweils fünf Kollegen mit welchen der 

einzelne am engsten zusammenarbeitet  

- Funktionszulagen: für die Übernahme spezifischer Funktionen, z.B. Sicherheitsbe-

auftragter 50€/Monat, Haupt-Schweißaufsichtsperson 250€/Monat etc.  

- Wirtschaftslichkeitsbonus: für max. 1/3 aller Arbeitnehmer einer Entgeltgruppe. Be-

trägt jeweils die halbe Differenz zwischen zwei Entgeltgruppen, um dessen teilweise 

zu großen Abstand auszugleichen. Vorschlagsrecht und einstimmige Entscheidung 

von Geschäftsleitung, Betriebsleitung, Abteilungsleiter und Betriebsrat  

- Renditeprämie: Umgerechneter Anteil am Unternehmensergebnis (max. 1/3 des-

sen), gestaffelt nach Entgeltgruppe und Abteilung  

- Sonderzahlungen: tarifliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld (13,4 Monatsgehälter) 

 Welche Möglichkeiten gibt es in der Organisation, den Verdienst selbstorganisiert zu 

bestimmen?   

https://barghorn.coachy.net/
https://www.barghorn.de/wp-content/uploads/2022/02/Online-Mitarbeiter_Lotse2022.pdf
https://www.barghorn.de/wp-content/uploads/2022/02/Online-Mitarbeiter_Lotse2022.pdf
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Insbesondere die Wertezulage und die Renditeprämie geben die Möglichkeit den 

Verdienst selbstorganisiert zu bestimmen. Die Wertezulage wird dreimal im Jahr 

durch die fünf Kollegen ermittelt, mit denen der einzelne am engsten zusammenar-

beitet. Gemessen wird das Verhalten in Relation zu unseren Unternehmenswerten 

Verlässlichkeit, Flexibilität und Loyalität. Jeweils die Auszahlungsergebnisse der 

jüngsten vier Zyklen werden zur Wertezulage addiert und monatlich ausgezahlt.  

An der Höhe der Renditeprämie wirken letztlich alle durch Gestaltung der Umsatz-

rendite mit.  

Unsere Stellenbeschreibungen legen nicht nur die klare Zuordnung zu einer Entgelt-

gruppe fest, sondern treffen Aussage über folgende drei Aspekte: Zugangsvoraus-

setzungen, Rechte der Stelle, Pflichten der Stelle. So weiß jeder Mitarbeiter sehr ge-

nau, welche Aspekte seiner Arbeit er für die nächste Entgeltgruppe entwickeln muss. 

Ist das erfüllt, haben wieder Geschäftsleitung, Betriebsleitung, Abteilungsleitung und 

Betriebsrat hierzu ein Vorschlags- und im Rahmen der Entscheidung ein Vetorecht. 

Natürlich ist die Voraussetzung für einen Entgeltgruppenwechsel immer der erforder-

liche Bedarf an dieser Stelle.  

Umgekehrt betrachten wir es als wesentlichen Mehrwert für die Mitarbeiter, dass wir 

uns von der Einbahnstraßenlogik des Gehaltssystems verabschiedet haben, denn 

unser Entlohnungssystem funktioniert in beide Richtungen. Möchte ein Mitarbeiter, 

aus welchen Gründen auch immer, weniger Verantwortung übernehmen, so steht der 

Weg in eine niedrigere Entgeltgruppe immer offen. Diese bei uns gängige Praxis ist 

nur in wenigen Unternehmen tatsächlich möglich. Regelmäßig führt das zum Verlust 

der Arbeitskraft oder zu vermehrtem krankheitsbedingtem Ausfall, weil dieser Mitar-

beiter dauerhaft, strukturell überfordert ist. 

 Wie werden Arbeitszeiten in der Organisation erfasst und Arbeitslasten verteilt? Wel-

che Rolle spielen Überstunden für den Erfolg der Organisation? 

Es gibt Stellen mit und ohne Zeitkonto. Für die Stellen ohne Zeitkonto werden Ar-

beitszeiten überhaupt nicht erfasst. Es gilt das Grundprinzip des lustbetonten Arbei-

tens. Ein „zu viel Arbeiten“ verhindert das Kollektiv, indem wir achtsam mit solchen 

Situationen umgehen und Kollegen darauf auch sehr direkt ansprechen. Ein „zu we-

nig Arbeiten“ findet ebenso Ansprache über das Kollektiv. Für die Gruppe Mitarbeiter 

gilt eine pauschale 40 Stundenwoche. Die Grenzen „des guten Geschmacks“ liegen 

irgendwo oberhalb von 45 und unterhalb von 35 Stunden. Wobei es letztlich eben 

doch auf die Ergebnisse ankommt. 

Für die Stellen mit Zeitkonto im Verwaltungsbereich erfolgt ebenfalls keinerlei Auf-

zeichnung der Arbeitszeiten. Im Unterschied zur ersten Gruppe werden aber Abwei-

chungen von der Regelarbeitszeit dem Zeitkonto zugeführt oder entnommen. 

Für die Stellen mit Zeitkonto im Produktivbereich werden die Arbeitszeiten selbst-

ständig auf Arbeitskarten erfasst, damit eine Kostenkontrolle und ggf. ein Nachweis 

dem Kunden gegenüber erfolgen kann. Auch für diese Gruppe besteht größtmögliche 

Freiheit in der tatsächlichen arbeitstäglichen Zeiteinteilung. 

Maßgeblich für alle Bereiche ist stets der erreichte Kundennutzen und unsere Ge-

schwindigkeit als Unternehmen. 

Es ist für alle drei Gruppen der Arbeitnehmer selbstverständlich bei erhöhter Arbeits-

belastung eines Kollegen nach Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten zu fra-

gen. 

 Wie können die Möglichkeiten der Mitarbeitenden zur gesellschaftlichen Teilhabe er-

weitert werden? 
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Wir pflegen das Prinzip des lustbetonten Arbeitens. Wer sich an einem Tag nicht für 

hinreichend leistungsfähig hält, stimmt dies mit seinen Kollegen ab und geht nach 

Hause. Die dort verbrachte Qualitätszeit mit der Familie motiviert für den Folgetag 

umso stärker. Zusätzlich verzichten wir auf jegliche innere Referenz. Bei allem fragen 

wir uns nur, was für unsere Kunden einen Nutzen stiftet. Was jenseits dessen eine 

Führungskraft gerne hätte, ist irrelevant. 

 Welche Möglichkeiten gibt es in der Organisation, die Arbeitszeit selbstorganisiert zu 

bestimmen? Welche Arbeitsmodelle werden in der Organisation angeboten? 

Die Lage der jeweiligen Arbeitszeit ist grundsätzlich jedem selbst überlassen. Durch 

interne und externe Kunden-Lieferanten-Beziehungen ergeben sich aber natürlich 

gewisse Zwänge. Diese gleichen wir regelmäßig über unsere Kollegen aus. 

Im Verwaltungsbereich gilt dies auch für z.B. den Arbeitsort. Dieser ist prinzipiell nicht 

festgelegt. Es besteht lediglich die Prämisse, dass der Wertschöpfungsprozess 

dadurch nicht behindert werden darf. Unsere produktiven Mitarbeiter haben diese 

Freiheit in der Wahl des Arbeitsortes durch äußere Sachzwänge naturgemäß nicht. 

Grundsätzlich gilt: Es bestehen für Alle jegliche denkbaren Freiheiten, solange 

dadurch nicht der Kundenutzen, die Geschwindigkeit und unsere drei Kernwerte ver-

letzt werden. Wir orientieren uns an der äußeren Referenz und verzichten soweit als 

möglich auf interne Referenzen. 

 Welche Maßnahmen gibt es in der Organisation, um eine Work-Life-Balance zu ge-

währleisten? 

Der wichtigste Aspekt ist für uns weniger eine Work-Life-Balance, als vielmehr eine 

Work-Life-Integration. 

Die beschriebenen Freiheiten zu Arbeitszeit und Arbeitsort werden durch Freiheiten 

hinsichtlich der Nutzung der betrieblichen Möglichkeiten ergänzt. So ist es kein Prob-

lem Kind, Hund und wen sonst noch mit ins Büro zu bringen. Auch in diesem Aspekt 

klafft wieder aus rein praktischen Gründen eine gravierende Lücke zwischen Verwal-

tungs- und Produktivprozessen. 

Für alle Gruppen besteht aber zu jeder Zeit die Option sich dem Arbeitsprozess nach 

Bedarf zu entziehen, um akut priorisierten privaten Angelegenheiten nachzugehen. 

 

Verpflichtende Indikatoren 

 Höchst- und Mindestverdienst (innerbetriebliche Spreizung) 

Anfangsgehalt EG3 = 34.604,62€ p.a., 2.582,44€ 

(EG1 und EG2 wenden wir nicht an. EG3 für max. 6 Monate, dann nach und nach 

Ergänzung durch die verschiedenen Zulagen) 

Geschäftsführergehalt = rd. 120.000€ p.a., 8.950€ zzgl. Sonderzahlungen 

Kopplung an tarifliche Änderungen. Das GeFü-Gehalt ändert sich nur so, wie sich die 

Tarifgehälter der Belegschaft ändern. 

 Medianverdienst 

Median: 3.050,24€, /Mittelwert: 3.378,73€ (beides exkl. Azubis) 

 Standortabhängiger “lebenswürdiger Verdienst” (für alle Betriebsstandorte) 

Die privaten Konsumausgaben pro Haushalt in Deutschland lagen bei 2.504€. Die 

Wesermarsch liegt insbesondere bei den Wohnkosten, dem größten Faktor der Kon-

sumausgaben, traditionell 30% unter dem Bundesdurchschnitt. Somit ist auch für das 

Einstiegsgehalt bereits ein lebenswürdiger Verdienst sichergestellt. 

 Unternehmensweit definierte Wochenarbeitszeit (z. B. 38 Stunden) 

37 Std., 16% 40 Std. pauschal 

 Tatsächlich geleistete Überstunden 
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1.682 Std. (-26 Std. in 2020 und +1.708 Std. in 2021) bezogen auf 65 Mitarbeiter als 

Jahressaldo. Ausweis als Jahressaldo, da Zu- und Abführungen vom Abwesenheits-

konto zunächst einmal als Arbeitszeitverschiebung zu bewerten sind. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Wir haben die Zeit- und Urlaubskonten unserer Mitarbeiter zusammengelegt. Dadurch wird 

der Urlaubsanspruch unverfallbar und für unsere Mitarbeiter entsteht eine entscheidend ge-

steigerte Flexibilität in der Einteilung und Nutzung bezahlter Abwesenheit. 

Wir streben dabei nach Achtsamkeit im Umgang mit Zeit, Urlaub und Arbeit. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Derzeit ist nichts geplant. 

C2 Negativaspekt: ungerechte Ausgestaltung der Arbeitsver-

träge  

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Mitarbeitenden nicht durch ungerechte Arbeits-

verträge einseitig belastet oder ausgebeutet werden? 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Wir können bestätigen, dass unsere Mitarbeiter nicht durch ungerechte Arbeitsverträge ein-

seitig belastet oder ausgenutzt werden. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Es bestand hierzu kein Verbesserungsbedarf. 

C3 Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden 

Berichtsfragen 

 Welchen Wert legen das Unternehmen und die Mitarbeitenden auf die ökologisch-

regionale Herkunft ihrer Lebensmittel am Arbeitsplatz? 

Bislang war dies kein Aspekt im Unternehmen. Angeregt durch die GWÖ-Bilanz wer-

den wir uns damit aber auseinandersetzen. 

Eher zufällig beschaffen wir für die verschiedenen Gelegenheiten im Unternehmen 

durch unsere Bezugspartner die Lebensmittel eher regional. 

 Welche Verkehrsmittel benützen Mitarbeitende, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelan-

gen? 

Hierzu gibt es keine Erfassung. Geschätzt kommen ca. 15% der Mitarbeiter mit dem 

Rad oder zu Fuß. Maximal 2% nutzen die sehr schlecht verfügbaren öffentlichen Ver-

kehrsmittel. Der Rest nutzt den PKW. Hierbei werden gerade aus entfernteren Wohn-

orten (wie z.B. Oldenburg oder Butjadingen) kommend Fahrgemeinschaften genutzt. 

Das betrifft etwa 10% der Belegschaft. 

 

 Welche Strategie verfolgt das Unternehmen im Hinblick auf das ökologische Verhal-

ten der Mitarbeitenden, gibt es Weiterbildungsangebote?  

[13 Maßnahmen zum Klimaschutz] Wir fördern durch ein Fahrradleasing-Programm 

und kostenfreie Stromnutzung für die Ladung von Mitarbeiterfahrzeugen die emissi-

onsfreie Mobilität unserer Mitarbeiter.  
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Verpflichtende Indikatoren 

 Anteil der Verpflegung aus ökologischer Herkunft 

Hierzu gibt es keine Erfassung. 3% der Belegschaft ernähren sich bio-vegetarisch, die 

übrigen omnivor. 

 Anteil der Anreise mit PKW bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. Rad bzw. zu Fuß 

15% Rad oder zu Fuß. Maximal 2% öffentliche Verkehrsmittel. 83% PKW.  

 Nutzungsgrad des ökologischen Betriebsangebots der Mitarbeitenden in % 

Ca. 15% Fahrrad-Leasing und Ladestationen. Tendenz stark steigend. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Fahrrad-Leasing 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Die Barghorn-Akademie soll künftig mehr Inhalte zu ökologisch vorteilhaftem Verhalten der 

Mitarbeiter bieten. Beschaffungsvorgaben für durch das Unternehmen beschaffte Lebens-

mittel im Rahmen der Auswahl stets bio und regional zu bevorzugen. 

C3 Negativaspekt: Anleitung zur Verschwendung/Duldung un-

ökologischen Verhaltens 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass im Unternehmen weder Verschwendung von Res-

sourcen gefördert noch unökologisches Verhalten geduldet wird? 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ist Verschwendung einer der 

Hauptaspekte, gegen den wir beständig vorgehen. Unökologisches Verhalten ist immer 

gleichzeitig unökonomisches Verhalten. Folglich dulden wir das nicht. 

C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und Trans-

parenz 

Berichtsfragen 

 Welche wesentlichen/kritischen Daten sind für die Mitarbeitenden leicht zugänglich? 

Im Unternehmen ist grundsätzlich nichts geheim. Alle Informationen sind auf Verlan-

gen für alle Mitarbeiter zugänglich, bis zum täglichen Kontostand. 

 Wie werden Führungskräfte ausgewählt, evaluiert und abgesetzt? Von wem? 

Unser Recruitingprozess stellt sicher, dass jegliche neue Mitarbeiter vor Abschluss ei-

nes Arbeitsvertrages mindestens ein Woche im Haus zur Probe arbeiten. Ob es zu 

einem Arbeitsvertrag kommt und in welcher Entgeltgruppe der Kandidat eingeordnet 

werden kann, bestimmen die zukünftigen Kollegen. 

Unser Wertemesssystem gibt zudem natürlich Rückmeldung über den Grad der Ak-

zeptanz unserer Führungskräfte innerhalb der Belegschaft. Auffälligkeiten führen zum 

Dialog und der kritischen Auseinandersetzung. Verliert eine Führungskraft die Gefolg-

schaft der unterstellten Mitarbeiter, führt die unweigerlich zur Trennung. 
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 Welche wesentlichen Entscheidungen können die Mitarbeitenden mehrheits-demokra-

tisch oder konsensual mitbestimmen? 

Im Unternehmen werden für eine Entscheidung, die sich für bottom-up eignet, immer 

alle Personen einbezogen, soweit diese von den Auswirkungen dieser Entscheidung 

tangiert sind. Dieser Prozess läuft eher konsensual, als mehrheits-demokratisch. Top-

down-Entscheidungen sind dadurch eher zur Ausnahme geworden. Dennoch gibt es 

diese und sie beziehen dann stets immer mindestens zwei Ebenen im Haus mit ein. 

 Welche Erfahrungen wurden bisher mit mehr Transparenz und Mitbestimmung ge-

macht? 

Unsere eher spezielle Form der Entscheidungsfindung und Transparenz hat das Un-

ternehmen sehr stark beschleunigt. Gleichzeitig ist die Mitarbeiterzufriedenheit deut-

lich gestiegen. 
  

Verpflichtende Indikatoren 

 Grad der Transparenz bei kritischen und wesentlichen Daten (Einschätzung in %). 

100% 

 Anteil der Führungskräfte, die über Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung der eige-

nen Mitarbeitenden legitimiert werden (in %). 

100% 

 Anteil der Entscheidungen, die über Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung getroffen 

werden (in %). 

100% 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Einführung des Wertemesssystems, der bottom-up-Entscheidungslogik, einer veränderten 

Aufbauorganisation (kein Einliniensystem, sondern Teamgeist geprägt). 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Weitere Schritte sind nicht geplant, gleichzeitig erfordern die bestehenden Systeme durch 

Mitarbeiter-Feedback eine ständige Weiterentwicklung. 

 

C4 Negativaspekt: Verhinderung des Betriebsrates 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Verhinderung des Betriebsrates vorliegt? 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist exzellent, von großem gegenseitigen Vertrauen 

und Kooperation geprägt. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Es bestand hierzu kein Verbesserungsbedarf. 
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D1 Ethische Kundenbeziehung 

Berichtsfragen 

 Wie werden neue Kund*innen gewonnen und wie Stammkund*innen betreut?  

Die Barghorn GmbH & Co. KG verfügt über einen Stammkundenanteil von über 90%. 

In den inzwischen 80 Jahren Bestehen des Unternehmens war es jeder der bislang 

drei Geschäftsführergenerationen ein besonderes Anliegen mehr auf Kundenbin-

dung, als auf Kundenneugewinn zu setzen. So sind Vertriebsstrukturen bewusst in 

die Strukturen der Leistungserbringung integriert.  

Neukunden finden über unsere hohe Sichtbarkeit in den klassischen regionalen Me-

dien, aber auch social media zu uns. Zentral bleibt aber der Kanal der direkten Emp-

fehlungen durch unsere Bestandskunden. 

Siehe auch „Bausteine unseres Erfolgs“ auf Seite 4. 

 Wie stellt das Unternehmen sicher, dass der Kundennutzen vor dem eigenen Um-

satzstreben liegt?  

Viele Kundenunternehmen fordern ganz gezielt bestimmte Mitarbeitende an, was ei-

nerseits die direkte Bindung zwischen Kundenmitarbeitenden und unseren Mitarbei-

tenden erhöht und andererseits den Kundennutzen für unsere Mitarbeitenden, als 

persönliches Anliegen, auf höchste Priorität setzt. 

Unsere Mitarbeitenden kennen keine Erfolgsprovisionen jedweder Art. Unser Modell 

des Prämienlohns auf Basis des jährlich ermittelten Betriebsergebnisses, gepaart mit 

der Kapitalbeteiligung der Mitarbeitenden setzt die Anreize auf Langfristigkeit. Um-

satz ist weder ein relevanter Faktor unserer Planung, noch irgendwelcher Anreizsys-

teme. 

 Welche Kund*innen-Gruppen haben einen erschwerten Zugang zu den Produkten 

und Dienstleistungen? Was wird getan, dass diese auch in den Genuss der Pro-

dukte/Dienstleistungen kommen können? 

Die konsequent transparente und kostenbasierte Kalkulationsstruktur unserer Ange-

bote meidet bewusst eine Erhöhung unserer Preisstrukturen auf Nutzenbasis für den 

Kunden. Damit sind unsere Preise stets fair und transparent und ein gleichmäßiger 

Zugang zu unseren Leistungen für alle Interessengruppen gesichert. Durch unsere 

Angebote an überwiegend spendenfinanzierte Organisationen zur kostenfreien Um-

setzung kleinerer Projekte durch unsere Auszubildenden, bieten wir diesen Organisa-

tionen monatlich unsere Unterstützung unter der Überschrift #barghornschweißtzu-

sammen. 

  

Verpflichtende Indikatoren 

 Übersicht der Budgets im Marketing, Verkauf, Werbung: Ausgaben für Maßnahmen 

bzw. Kampagnen 

Marketing und Werbemaßnahmen sind nicht budgetiert, sondern folgen den Erforder-

nissen. Unsere Ausgaben in diesem Bereich liegen grundsätzlich unterhalb von 1% 

des Umsatzes. Unsere Leistung und Kundenbindung sind unser stärkstes Ver-

triebsargument. 

 Art der Bezahlung der Verkaufsmitarbeitenden: fixe und umsatzabhängige Bestand-

teile in % 

Wir beschäftigen keine Mitarbeitenden in ausschließlicher Vertriebsfunktion. Vielmehr 

ist Vertrieb eine gemeinschaftliche Aufgabe aller Mitarbeitenden. Folglich haben alle 

Mitarbeitenden ein anteilig sehr hohes Fixum, welches durch die jährlich ermittelte 

und halbjährlich gezahlte Renditeprämie um bis zu 10% erhöht werden kann. 
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 Interne Umsatzvorgaben von Seiten des Unternehmens: ja/nein 

Interne Umsatzvorgaben bestehen nicht. 

 Umsatzanteil in % des Produktportfolios, das von benachteiligten Kund*innen-Grup-

pen gekauft wird.  

Da wir unsere Leistungen quasi ausschließlich B2B, also für Industrie- und Gewerbe-

kunden anbieten, sind hierunter keine benachteiligten Gruppen auszumachen. Dar-

über hinaus wird auf das Projekt #barghornschweißtzusammen verwiesen. Ein Um-

satzanteil ist durch die vergütungsfreie Arbeit hier nicht auszumachen. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Im Berichtszeitraum, wie auch immer wieder in Zeiträumen davor, haben wir mehrere Kun-

denbeziehungen auslaufen lassen, da die hiervon betroffenen Unternehmen nicht mit unse-

ren ethischen Vorstellungen von gemeinsamer Arbeit auf Augenhöhe im Einklang standen. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Wir streben weiter an durch hohe Kundenbindung und verbesserte Kundenvorauswahl mit 

denjenigen Kunden die Zusammenarbeit zu verstärken, welche unserem Anspruch an Ver-

trauen, Fairness und Transparenz entsprechen. 

=> Den Kunden stärker in den Entstehungsprozess Einblick gewähren… 

D1 Negativaspekt: unethische Werbemaßnahmen 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine unethischen Werbemaßnahmen durchge-

führt werden? 

Unser Unternehmen ist zu keiner Zeit hinsichtlich unlauterer Werbemaßnahmen auch nur 

irgendwie angesprochen worden. Unsere Vorstellung vom Wettbewerb baut auf Kooperation 

und sportlichem Ehrgeiz, nicht aber auf einen Verdrängungswettbewerb. 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.  

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Es bestand zu den ethischen Aspekten unserer Werbemaßnahmen kein Verbesserungsbe-

darf. 

D2 Kooperation und Solidarität mit Mitunterneh-

men 

Berichtsfragen 

 Mit welchen Unternehmen wird bereits kooperiert und welche Ziele werden dabei ver-

folgt? 

Sowohl die seit Bestehen des Unternehmen sehr hohe Ausbildungsquote von über 

25%, als auch die Historie einer großen Vielfalt von elf Handwerksgewerken unter ei-

nem Dach gibt Barghorn bis heute eine außergewöhnliche Marktstellung und insbe-

sondere Verknüpfung mit anderen Handwerksunternehmen, vor allem Marktbeglei-

tern. Annähernd alle Geschäftsleitungen und Teile der Belegschaft unserer Marktbe-

gleiter in der Region haben in unserem Haus ihre Ausbildung absolviert oder längere 
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Zeiträume gearbeitet. Dadurch begreifen wir unsere Marktbegleiter nicht in Konfron-

tation, sondern in Kooperation. Wir helfen einander aus und wechseln immer wieder 

von der Rolle des Kunden in die des Lieferanten und umgekehrt. Marktbegleiter kön-

nen zum gleichen Zeitpunkt Wettbewerber der einen Abteilung und Kunde oder Liefe-

rant einer anderen Abteilung sein.  

Wir suchen ganz gezielt die Kooperation mit anderen Gewerken für einen störungs-

freien Ablauf. Dazu vernetzen wir uns über verschiedenste Netzwerkorganisationen, 

Kammern und Innungen. 

Oberste Priorität bleibt stets der zu erfüllende Kundennutzen auf die schnellste und 

kostengünstigste Weise.  

 In welchen Bereichen verhält sich das Unternehmen solidarisch gegenüber anderen 

Unternehmen und hilft uneigennützig? 

Durch gemeinschaftlich organisierte überbetriebliche Ausbildung und gemeinsames 

Auftreten bei z.B. Berufsfindungsmessen teilen wir unsere besondere Strahlkraft als 

Leuchtturmbetrieb und attraktiver Ausbilder in der Region mit unseren Marktbeglei-

tern. Positive Aufmerksamkeit für das Handwerk hat für uns immer Vorrang vor der 

Abgrenzung zum Wettbewerb. Durch unsere ungewöhnlich hohe Ausbildungsquote 

sind wir gleichzeitig Fachkräftelieferant für andere Unternehmen. In den 80 Jahren 

seit Unternehmensgründung haben wir inzwischen deutlich über 900 jungen Men-

schen zu einem beruflichen Abschluss verholfen. 

Die Kooperation mit unseren Marktbegleitern betrachten wir als Teil unseres Ge-

schäftsmodells. 

Gerade im Handwerk kommt es immer wieder vor, dass gerade Auszubildende von 

Marktbegleitern übernommen oder an diese abgegeben werden. Dies kann sein, weil 

ein Marktbegleiter endgültig aus dem Geschäft geht, eine Schwächephase durchläuft 

oder Ausbildende einen Betriebswechsel wünschen. In diesem Aspekt haben sich 

unsere Marktbegleiter stets auf unsere positive Mitwirkung z.B. bei Aufnahme von 

Auszubildenden verlassen können, da wir schon durch unsere Betriebsgröße hier 

mehr Möglichkeiten haben. 

 

Verpflichtende Indikatoren 

 Wie hoch ist der investierte Zeit- / Ressourcenaufwand für Produkte und Dienstleis-

tungen, die in Kooperation erstellt werden im Verhältnis zum gesamten Zeitaufwand 

für die Erstellung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens? (in Stun-

den/Jahr bzw. %-Anteil) 

Etwa 30% unseres Umsatzes entsteht durch oder in Kooperation mit Marktbegleitern 

und weiteren vor- oder nachgelagerten Handwerksgewerken. 

 Wie viel Prozent von Zeit / Umsatz wird durch Kooperationen mit folgenden Unter-

nehmen aufgewendet / erzielt: 

o Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe ansprechen (auch regional): 25% 

o Unternehmen der gleichen Branche, die regional eine andere ZG ansprechen: 

3% 

o Unternehmen der gleichen Branche in gleicher Region, mit anderer ZG: 2% 

 In welchen der folgenden Bereiche engagiert sich das Unternehmen? (Anzahl: x/3) 

o Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Erhöhung der ökologischen 

/ sozialen / qualitativen Branchenstandards GWÖ, Sinn|Macht|Gewinn… . 

o Aktiver Beitrag zur Erhöhung gesetzlicher Standards innerhalb der Branche 

(responsible Lobbying) Mitwirkung im Wirtschaftsrat in der Landesfachkommis-
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sion Bildung. Engagement im Prüfungsausschuss der Handwerksinnung, Hand-

werkskammer und aktive Mitarbeit in der Metall-Handwerksinnung durch z.B. 

Übernahme von Vorstandsaufgaben. 

o Mitarbeit bei Initiativen zur Erhöhung der ökologischen / sozialen / qualitativen 

Branchenstandards Zu unserem Bedauern sind uns keinerlei branchenbezogene 

Initiativen bekannt, wo eine Mitwirkung möglich oder angezeigt gewesen wäre. 

Branchenübergreifend sind wir aktiv an einer Personalleiterrunde in der Weser-

marsch beteiligt, welche sich u.a. dafür einsetzt die Bedingungen für Mitarbei-

tende und Auszubildende in der Region zu verbessern. 

 Wie viele Arbeitskräfte / Mitarbeiterstunden wurden an Unternehmen 

o anderer Branchen weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu unter-

stützen? Ca. 64.000 Std. im Berichtszeitraum 

o der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu un-

terstützen? Ca. 12.800 Std. im Berichtszeitraum 

 Wie viele Aufträge wurden an Mitunternehmen 

o anderer Branchen weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu unter-

stützen? Ca. 20 % Anteil an der Gesamtmenge Aufträge 

o der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu un-

terstützen? (%-Anteil im Verhältnis zur Anzahl der Gesamtaufträge) ca. 3% 

 Wie hoch beläuft sich die Summe an Finanzmittel, die an Unternehmen 

o anderer Branche weitergegeben wurden, um kurzfristig die Mitunternehmen zu 

unterstützen? Regelmäßig unterstützen wir Mitunternehmer anderer Branchen 

im Kundenstatus durch z.B. verlängerte Zahlungsziele oder die gezielte Vergabe 

von Aufträgen an diese Unternehmen. Der Umfang der dadurch eingesetzten Fi-

nanzmittel wird nicht erfasst. Schätzungsweise kann von ca. 0,5-1% des Jahres-

umsatzes angenommen werden. 

o der gleichen Branche weitergegeben wurden, um kurzfristig die Mitunternehmen 

zu unterstützen? (Summe, %-Anteil vom Umsatz/Gewinn) Es gehört in der Bran-

che zur üblichen Praxis Lastspitzen auf gut verbundene Mitunternehmen zu ver-

teilen. Durch unser besonders großes Netzwerk nehmen wir hier ganz bewusst 

eine zentrale Rolle ein. Rund 4% unseres Umsatzes bilden wir so über Vergaben 

an Mitunternehmen der gleichen Branche ab. Im umgekehrten Fall empfangen 

wir hierüber aber auch Umsatzanteile. Beides ist eine Hilfe für beide beteiligten 

Unternehmen, da sich so gemeinsame Engpässe ausgleichen lassen. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Zuverlässigkeit!... 

Im Berichtszeitraum gab es keine besonderen Maßnahmen. Im Rahmen der Positionierung 

und des Umbaus des Unternehmens wurde besonders stark mit Marktbegleitern kooperiert, 

um z.B. bei Abbau einer Abteilung zu diesen wechselwillige Mitarbeitende, aber auch Aus-

stattung und Material an diese zu transferieren. 

Daraus 2014 eine bis heute lebendig andauernde Kooperation mit Langer E-Technik, als wir 

unsere Abteilung Elektro aufgelöst haben, alle Mitarbeitenden zum Braker Standort des Un-

ternehmens wechselten und unser Kooperationspartner mit diesem Standort in unsere frei-

gewordenen Räumlichkeiten einzog. In diesem Zusammenhang konnten auch unsere Be-

standskunden fast ohne Ausnahme auf unseren Kooperationspartner megriert werden. 

Im Berichtszeitraum ist unser Betriebsleiter dem Prüfungsausschuss der Handwerkskammer 

beigetreten, um unseren Beitrag zum selbstorganisierten System der dualen Ausbildung 

auch an dieser Stelle zu leisten. 
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Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Im Jahr 2022 wird der Zukunftstag mit den Anreinerunternehmen der Straße „Am Sieltief“ 

gemeinsam gestaltet. Unter unserer organisatorischen Leitung bieten wir so 20 Schülern die 

Möglichkeit an nur einem Tag fünf Betriebe und 15 Berufsbilder kennenzulernen. Zusätzlich 

bieten wir gemeinsam den Eltern einen Zukunftsabend für den direkten Dialog und Informati-

onen über die Betriebe und Ausbildungsberufe. 

 

D2 Negativaspekt: Missbrauch der Marktmacht gegenüber Mit-

unternehmen 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten ge-

genüber Mitunternehmen komplett verzichtet wird? 

Es bestand zu keinem Zeitpunkt ein Verlangen oder gar eine Aktion unseren Marktbegleitern 

schaden zu wollen. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere weitere positive Entwick-

lung auch und insbesondere der Zusammenarbeit und dem Vergleich mit unseren Marktbe-

gleitern zu verdanken ist. 

 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Es bestand zum Negativaspekt kein Verbesserungsbedarf. 

D3 Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und 

Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen 

Berichtsfragen 

 Wie groß sind die ökologischen Auswirkungen der Produkte und Dienstleistungen, 

absolut und im Vergleich zu bestehenden Alternativen mit ähnlichem Nutzen? 

Die Nutzung unserer Stahl- und Metallbauprodukte hat zunächst einmal keine ökolo-

gische Auswirkung.  

 Mit welchen Strategien und Maßnahmen werden die ökologischen Auswirkungen, die 

durch die Nutzung und Entsorgung der Produkte und Dienstleistungen entstehen, re-

duziert? 

Da die ökologischen Auswirkungen unserer Produkte und Dienstleistungen eher im 

Herstellungs- und weniger im Nutzungszeitraum liegen, sind wir schon durch die spe-

zifische Ausrichtung unseres Geschäftsmodells darauf aus möglichst wenig neu her-

zustellen und möglichst viel durch Reparatur und Anpassung an veränderte Nut-

zungsbedingungen zu erhalten. Im Fall einer Demontage erfolgt keine Entsorgung 

dieses wertvollen Materials, sondern eine 100%-ige Rückführung in den neuerlichen 

Herstellungsprozess. 

 Wie sind Konsistenz, Effizienz und Suffizienz im Geschäftsmodell verankert? 

Unser gesamtes Geschäftsmodell ist darauf ausgelegt Bestehendes zu erhalten und 

an neue Anforderungen anzupassen. %-Anteil Neubau zu Anpassung/Erhalt… 
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 Durch welche Strategien und Maßnahmen werden maßvoller Konsum bzw. eine suf-

fiziente Nutzung der Produkte und Dienstleistungen gefördert? 

Wir bewegen uns mit unseren Produkten und Dienstleistungen im Investitionsgü-

tersegment mit regelmäßig hohen Investitionssummen. Hier ist es gemeinsames An-

liegen von uns und unseren Kunden Maß zu halten und den Aufwand möglichst ge-

ring zu halten. 

 Wie wird die maßvolle Nutzung in der Kommunikation mit Kund*innen gefördert? 

Wir prüfen im Dialog mit unseren Kunden jegliche Anfragen zu Neubaumaßnahmen 

darauf, ob diese nicht durch Anpassung und Umbau bestehender Gebäude und Ein-

richtungen ersetzt werden können, denn hier liegt unsere Kernkompetenz und unser 

Alleinstellungsmerkmal gegenüber unserem Wettbewerb. Regelmäßig stellen wir da-

bei fest, dass unser Ansatz auch in der gesamtökonomischen Betrachtung deutlich 

wirtschaftlicher darzustellen ist. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Im Berichtszeitraum ergab sich kein Handlungsbedarf, da im Zeitraum unmittelbar davor das 

gesamte Geschäftsmodell nach innen wie in der öffentlichen Kommunikation auf Anpas-

sung, Umbau und Erhalt bestehender Gebäude und Anlagen ausgerichtet wurde. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Für die Umstellung unseres Fuhrparks auf elektrische Antriebe fehlen am Markt derzeit noch 

technisch wählbare Alternativen. Insbesondere Anhängelasten und Zuladungen entsprechen 

nicht annähernd dem Bedarf. => E3 

D3 Negativaspekt: bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger 

ökologischer Auswirkungen 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keine bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßi-

ger ökologische Auswirkungen gibt? 

Wir bestätigen gern, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einer Inkaufnahme unverhältnismäßi-

ger ökologischer Auswirkungen kam. 

 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Es bestand kein Verbesserungsbedarf. 

D4 Kund*innen-Mitwirkung und Produkttranspa-

renz 

Berichtsfragen 

 Welche konkreten Mitsprachemöglichkeiten und Mitentscheidungsrechte werden 

Kund*innen eingeräumt und wie wird darüber kommuniziert? 

In der Regel legt unser Kunde durch ein Leistungsverzeichnis samt detaillierter kon-

struktiver Vorgaben unsere Leistung fest. Im Rahmen der Umsetzung dieser Vorga-
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ben in eine konkrete Werk- und Montageplanung setzen wir alle bestehenden Frei-

heiten zur Steigerung der Effizienz und Verringerung des Ressourceneinsatzes um. 

Die transparente Kommunikation dieser Maßnahmen mit unseren Kunden erfolgt 

durch Freigabeprozesse. 

 Werden Impulse von Kund*innen zur sozial-ökologischen Verbesserung der Produkte 

und Dienstleistungen aufgenommen? 

Ja, wobei derartige Impulse regelmäßig eher durch uns Bestandteil des Prozesses 

werden. Stahlbezug aus Europa (Qualität/Ökologisch) / open book… 

 Welche Produktinformationen sind öffentlich zugänglich (Inhaltsstoffe, Wertschöp-

fungskette, ökologisch relevante Informationen, Preisfindung)? 

Der gesamte Herstellungsprozess ist detailliert transparent und wird in Form von fest-

gelegten Dokumentationsumfängen unseren Kunden durch Übergabe zugänglich ge-

macht. Durch die Arbeiten im bauaufsichtlichen Bereich sind alle Verfahren und An-

forderungen an die Dokumentation des Herstellungsprozesses in der ISO 1090 fest-

gelegt. Wir sind nach der Executionclass 3 zertifiziert und erfüllen damit einen höhe-

ren Standard, als 95% unserer Marktbegleiter. 

  

Verpflichtende Indikatoren 

 Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit sozial-ökologischer Verbes-

serung, die durch die Mitwirkung von Kund*innen entstanden sind.  

Derartige Verbesserungen erreichen wir bei etwa 40% unserer Produkte und Dienst-

leistungen. 

 Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen (in % des Umsatzes).  

100%. 

 Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit veröffentlichten Preisbestandteilen (in 

% des Umsatzes).  

Dies betrifft mindestens alle Abrechnungen gegen Nachweis und alle Ausschreibun-

gen mit hinterlegter Urkalkulation, mithin ca. 70% unseres Umsatzes. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Im Berichtszeitraum bestand kein Handlungsbedarf. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Im Frühjahr 2022 wird die Rezertifizierung nach ISO 1090 angestrebt. 

 

D4 Negativaspekt: kein Ausweis von Gefahrenstoffen 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Produkte keine Schadstoffe enthalten, die 

Kund*innen und Umwelt belasten und auch keine schädlichen Nebenwirkungen bei der 

zweckgemäßen Verwendung der Produkte entstehen? 

Wir bestätigen, dass unsere Produkte keine Schadstoffe enthalten, die Kund*innen und Um-

welt belasten und auch keine schädlichen Nebenwirkungen bei der zweckgemäßen Verwen-

dung der Produkte entstehen. 

 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.  
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Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Es bestand kein Verbesserungsbedarf. 
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E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Pro-

dukte und Dienstleistungen 

Berichtsfragen 

 Welche der neuen Grundbedürfnisse (siehe unten) erfüllen die Produkte/Dienstleis-

tungen des Unternehmens? 

Durch unsere Leistungen erhalten wir Gebäude und Anlagen auf aktuellem Stand. 

Dies zahlt im weitesten Sinn ein auf die Grundbedürfnisse Lebenserhaltung / Ge-

sundheit / Wohlbefinden, Schutz / Sicherheit und Identität / Sinn. Die übrigen Grund-

bedürfnisse werden durch unsere Leistungen nicht direkt, allenfalls mittelbar berührt. 

 Welche der Produkte/Dienstleistungen sind Luxusprodukte, die meistens „nur“ dem 

eigenen Status dienen und durch preiswertere, weniger ressourcenschädliche Pro-

dukte des einfachen oder guten Lebens ersetzt werden können? 

Keine unserer Leistungen sind als Luxusprodukte einzustufen, da wir bemüht sind so 

weit als möglich den Bestand zu erhalten. Die von uns veränderten oder auch errich-

teten Gebäude und Anlagen sind als Nutzgebäude und Nutzanlagen einzustufen. 

 In welcher Form dienen unsere Produkte/Dienstleistungen dem persönlichen Wachs-

tum der Menschen bzw. der Gesundheit? 

Wir begleiten unsere Kunden sehr eng in der Entwicklung ihrer Unternehmen immer 

dann, wenn diese Entwicklung Veränderungen am Bestand an Gebäuden und Anla-

gen erfordert. Dabei setzen wir stets die Priorität und Beratung in Richtung Umbau 

und Erhalt statt Abriss und Neubau. 

 Welche gesellschaftlichen/ökologischen Probleme (regional oder global) werden 

durch unsere Produkte/Dienstleistungen gelöst bzw. gemindert? (Orientierung an 

UN-Entwicklungszielen, siehe vertiefende Online-Informationen) 

[9 Industrie, Innovation und Infrastruktur] Wir unterstützen aktiv die Entwicklung un-

serer Stadt, fördern örtliche Strukturen und sind mit den umgebenden Hochschulen 

in ständigem Austausch. // Konkreter 

[12 nachhaltiger Konsum und Produktion] Wir meiden jeden SchnickSchnack und ge-

ben nur für Erforderliches Geld aus. Bestehendes erhalten wir so gut als möglich. // 

Beispiel => Wertschöpfungsretter // Verschwendungsallergie 

 

Wir tragen dazu bei Ressourcen (Rohstoffe, Transport und Flächenbedarf) zu scho-

nen. Wir betrachten uns selbst als Wertschöpfungsretter, indem wir unter allen Alter-

nativen stets den Weg mit der geringsten Verschwendung wählen. Insbesondere der 

Erhalt bestehender Anlagen und Gebäude durch Wartung, Reparatur und Anpassung 

an veränderte Anforderungen bilden unser Kerngeschäft. 

Damit bilden wir einen wesentlichen Kontrapunkt zu den Gepflogenheiten der Bran-

che, da hier vordringlich auf Abriss bzw. Verschrottung und Neubau gesetzt wird. 

Produktselektion unter ethischen Aspekten… 
 

Verpflichtende Indikatoren 

Anteil der Nutzenart in % des Gesamtumsatzes: 

1. Erfüllte Bedürfnisse 

 decken Grundbedürfnisse 100 % 

 Statussymbol/Luxus 0 % 

2. Dienen der Entwicklung 

 der Menschen 70 % 
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 der Erde/Biosphäre 20 % 

 löst gesellschaftlich/ökologische Probleme lt. UN-Entwicklungszielen 10 % 

3. Nutzen der Produkte/Dienstleistungen: 

 Mehrfachnutzen/einfacher Nutzen 100 % 

 Hemmender/Pseudo-Nutzen 0 % 

 Negativnutzen 0 % 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Wir haben unsere Positionierung hinsichtlich Werterhalt, Reparatur, vorbeugender Instand-

haltung und Weiternutzung durch Anpassung weiterentwickelt. Wir sind Mitglied einer Fach-

gruppe, die sich mit der zukünftigen Herstellung, Speicherung, Transport und Verwendung 

von Wasserstoff auseinandersetzt. Dort sind insbesondere die Ansätze zur Nutzung von 

Wasserstoff in der Stahlherstellung für uns von Interesse, denn in der heute überwiegend 

verwendeten Primärenergie zur Stahlherstellung sehen wir den größten Einfluss auf die 

Nachhaltigkeit unserer Produkte. 

Ferner arbeiten wir kontinuierlich daran unsere Prozesse und unsere Kommunikation immer 

weiter zu digitalisieren, um weniger Ressourcen einzusetzen und gleichzeitig die internen 

Abläufe und Entscheidungsprozesse beständig weiter zu demokratisieren. 

Außenkommunikation insbesondere als Leuchtturm auch als Speaker auf der Bühne… 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Es gilt in unserer Außendarstellung noch stärker zu transportieren wie sehr unsere Positio-

nierung auf die Nachhaltigkeit durch Erhalt und Anpassung von Gebäuden und Anlagen 

wirkt. 

E1 Negativaspekt: menschenunwürdige Produkte und Dienst-

leistungen 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine der aufgelisteten menschenunwürdigen Pro-

dukte oder Dienstleistungen produziert oder verkauft werden? 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten  

 

Wir bestätigen, ohne jegliche Einschränkung, dass keines der von uns hergestellten Pro-

dukte oder Dienstleistung unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt werden. 

Sollten wir insbesondere hinsichtlich unserer Produkte hierzu abweichende Kenntnis erlan-

gen, wird die Geschäftsbeziehung unmittelbar beendet und wir weichen auf alternative Vor-

produkte aus, die unserem Anspruch an Ethik und Nachhaltigkeit entsprechen. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert: 

Zum E1 Negativaspekt gab es im Berichtszeitraum kein Handlungserfordernis. 
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E2 Beitrag zum Gemeinwesen 

Berichtsfragen 

 Welchen direkten materiellen Beitrag leistet das Unternehmen zur Sicherung des Ge-

meinwesens (z. B. in Form von Ertragsteuern, lohnsummenabhängigen Abgaben und 

Sozialversicherungsbeiträgen)? Welche direkten materiellen Unterstützungen (z.B. 

Förderungen, Subventionen) erhält das Unternehmen andererseits?  

Das Unternehmen zahlt ausnahmslos fristgerecht alle veranlagten Steuern und Ab-

gaben. Wir unterliegen durch unsere Unternehmensgröße der steuerlichen An-

schlussprüfung (große Betriebsprüfung). Seit Bestehen des Unternehmens sind 

diese bisher ausnahmslos ohne Vorbehalte testiert worden.  

Vergleichbar verhält es sich mit den Beiträgen an die Sozialversicherungen, Kran-

kenkassen und die Berufsgenossenschaft.  

 Vereinzelt werden Förderungen in Anspruch genommen. Dazu gehören Maßnahmen 

der individuellen Weiterbildung von Mitarbeitenden, Digitalisierungsprojekte u.ä.. Die 

Summe aller Förderungen im Berichtszeitraum liegen unter 20.000 €.  

 

 Wie viel an Geld, Ressourcen und konkreter Arbeitsleistung wird für das freiwillige 

gesellschaftliche Engagement des Unternehmens aufgewendet? Worin besteht der 

Eigennutzen an diesen Aktivitäten?  

Allen überwiegend spendenfinanzierten Organisationen, zuzüglich Schulen, bieten 

wir die Möglichkeit im Rahmen unseres Projektes #barghornschweißtzusammen Auf-

gabenstellungen an unser Unternehmen zu richten. Diese Aufgabenstellungen sollen 

etwa im Rahmen bis zu einem halben Arbeitstag von 2-3 Auszubildenden zzgl. Mate-

rialaufwand in ähnlicher Höhe liegen. Mindestens einmal im Monat nehmen wir uns 

dann einer dieser Aufgabenstellungen durch unsere Auszubildenden an und schaffen 

für die Organisation kostenfrei die angefragte Lösung.  

Beispiele zu Aufgabenstellungen innerhalb dieser Projektstruktur sind: Nachbau von 

Backofentüren für das Handwerksmuseum Ovelgönne, Finanzierung und Fahrzeug-

Einbau einer Kühlbox für die Tafel Nordenham, Fertigung und Montage von Hinweis-

schildern für die Schule am Luisenhof in Nordenham, zwei Behindertenrampen für 

eine Familie im Rahmen der Aktion Lebenswunsch, Kleiderständer für das soziale 

Kaufhaus in Brake uvm..   

Tatsächlich entstehen so konkrete Unterstützungsleistungen im Wert von ca. 500€ 

bis 1.000€ pro Monat.  

Durch diese Aktionen erhalten unsere Auszubildenden direkten Kontakt zu Organisa-

tionen im sozialen Bereich, deren Umfeld und alltäglichen Sorgen. Gleichzeitig trai-

nieren unsere Auszubildenden auf diese Weise die höchst selbständige Projektab-

wicklung vom ersten Kundenkontakt über die Planung bis zur Umsetzung und Ab-

nahme. 

 [4 hochwertige Bildung] Als aktiver Kooperationspartner mehrerer Schulen unterstüt-

zen wir dort den Bildungsprozess junger Menschen. Innerhalb des Unternehmens 

wird durch regelmäßige Zukunftsgespräche der individuelle Fortbildungsbedarf in der 

Belegschaft ermittelt und umgesetzt. Über eine Ausbildungsquote von >25% leisten 

wir auch einen überproportionalen Beitrag in der beruflichen Ausbildung. 

 

 Welche nachhaltigen Veränderungen bewirken die freiwilligen Aktivitäten des Unter-

nehmens? 

Wir unterstützen ganz bewusst bevorzugt durch konkretes Handeln und „hands on“, 
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um Anteil an dauerhaften Lösungen zu haben. Dies lenkt lokal unseren Blick auf Er-

fordernisse und unsere Unterstützung im unmittelbaren Umfeld. Basierend hierauf 

sind auch schon eigene Unterstützungsaktionen, bis hin zu Spendenaktionen direkt 

aus der Belegschaft entstanden.  

 

 Wie stellt das Unternehmen sicher, dass illegitime Steuervermeidung oder Korruption 

und negativer Lobbyismus nicht begünstigt bzw. verhindert wird?  

Insbesondere im Bau- und Baunebengewerksektor werden in unregelmäßigen Ab-

ständen immer wieder mal von in Konzernen organisierten Kunden Vorschläge zur 

korruptionshaften Geschäftsanbahnung unterbreitet. Es ist eine Frage der gesamtun-

ternehmerischen Grundhaltung des Unternehmens, welche sich jeder einzelne Mitar-

beitende zu eigen macht, dass wir uns hierauf zu keiner Zeit einlassen. Im Unterneh-

men besteht die tiefe Einsicht, dass auch nur das geringste Eingehen auf derartige 

Vorschläge langfristig sehr nachhaltige, verheerende Folgen hat. Zusammenarbeit 

unter diesen Vorzeichen macht etwas mit uns als Mensch. Daran möchten wir keinen 

Anteil haben. Es ist beständige Aufgabe des Unternehmens die eigene Geschäfts-

entwicklung so zu betreiben, dass jederzeit ein klares „Nein“ zu Korruption außer 

Frage steht oder unethische Einflussnahme auf externe Entscheidungsträger un-

denkbar sind.  

Unser Sozialstaat baut darauf, dass weniger leistungsfähige Menschen und Struktu-

ren per Umverteilung durch leistungsfähigere Personen und Unternehmen unterstützt 

werden. Auf diese Weise sichern wir den sozialen Frieden. Einseitig, auch nur teil-

weise, sich dieser Verantwortung zu unserem Gesellschaftsvertrag zu entziehen, be-

trachten wir als ausgesprochen schädlich für uns selbst, denn auf welcher gesell-

schaftlichen Grundlage finden wir uns dann wieder? 

Das nach unserer Wahrnehmung unsachgemäße Vorgehen in der Umverteilung 

durch staatliche Stellen ist anzusprechen, womöglich ist dem sogar engagiert zu wi-

dersprechen. Deshalb einseitig sich diesem Gesellschaftsvertrag durch z.B. Steuer-

vermeidung entziehen zu wollen, ist in jedem Fall der falsche Ansatz. 

  

Verpflichtende Indikatoren 

Umsatz 

Nettoabgabenquote, darin sollen folgende Beiträge eingerechnet werden: 

 effektiv bezahlte Ertragsteuern (Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer) 

 lohnsummenabhängige Steuern und Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber 

 Summe der Lohnsteuer und SV-Beiträge der unselbstständig Beschäftigten 

 abzüglich aller unternehmensbezogener Subventionen und Förderungen 

Diese Netto-Abgaben werden auf die ausgewiesene Wertschöpfung (Gewinn vor Steuern 

plus Fremdkapitalzinsen plus Einnahmen aus Mieten und Verpachtung) bezogen und erge-

ben damit die relative Netto-Abgabenquote. 

Geldwerte, freiwillige Leistungen für das Gemeinwesen abzüglich des Anteils an betriebli-

chem Nutzen dieser Leistungen (in Prozent des Umsatzes bzw. der Gesamtjahresarbeits-

zeit) 

Als Personengesellschaft für die Barghorn GmbH & Co. KG direkt keine Einkommensteuer 

ab. Über das Einkommensteueraufkommen der einzelnen Gesellschafter besteht keine 

Kenntnis. Durch die coronabedingt erhebliche +Verlustsituation 2020 und das Minimalergeb-

nis 2021 beschränkt sich das Ertrags-Steueraufkommen der Gesellschaft für den Berichts-

zeitraum auf ein Minimum. Vom Unternehmen gezahlte Lohn- und Kirchensteuer betrugen 

im Berichtszeitraum rd. 765.000€, hinzuzurechnen sind die Sozialversicherungsbeiträge in 
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Höhe von rd. 1.280.000€ und Kfz-Steuern in Höhe von rd. 16.000€. Die Fremdkapitalzinsen 

beliefen sich auf rd. 150.000€. 

Das Geschäftsjahr 2020 ergab Umsatzerlöse von 6.300.198€ und 2021 von 8.561.877€. Un-

ter Berücksichtigung der vereinnahmten Förderungen ergibt sich eine Netto-Abgabenquote 

von [801.587,94 (Abgaben) / -218.480,30 (Wertschöpfung) x 100]= -367%. 

Neben den freiwilligen Sachleistungen aus den #barghornschweißtzusammen-Projekten be-

steht ein regelmäßiges Spendenaufkommen von rd. 5.000€ p.a., mithin als insgesamt rd. 

28.000€ im Berichtszeitraum. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Im Berichtszeitraum wurde das Projekt #barghornschweißtzusammen, wie oben beschrie-

ben, ins Leben gerufen. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Das Projekt #barghornschweißtzusammen verdient noch mehr Öffentlichkeitsarbeit, da der 

Zufluss an Anforderungen aus den angesprochenen Organisationen noch spärlicher ist, als 

unsere Leistungsbereitschaft. Deshalb wollen wir diesen Aspekt bei jeder sich bietenden Ge-

legenheit noch stärker über z.B. die sozialen Medien in den Fokus rücken und auch nochmal 

eine weitere Informationsaussendung an die betreffenden Organisationen starten. 

 

E2 Negativaspekt: illegitime Steuervermeidung 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keinerlei Praktiken betreibt, die der illegitimen 

Steuervermeidung dienen oder die den erwirtschafteten Unternehmensgewinn bewusst ei-

ner korrekten Besteuerung und damit dem Gemeinwohl entziehen? 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Wir bestätigen hiermit ohne jegliche Einschränkungen oder Vorbehalte ausschließlich der 

steuerlichen Veranlagung in Deutschland zu unterliegen und hier, regelmäßig durch das Fi-

nanzamt überprüft, unseren Verpflichtungen vollständig nachzukommen. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Zum E2 Negativaspekt Steuervermeidung gab es im Berichtszeitraum kein Handlungserfor-

dernis. 

 E2 Negativaspekt: mangelnde Korruptionsprävention 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es selbst keine korruptionsfördernden Praktiken 

betreibt und dass sämtliche Lobbying-Aktivitäten offengelegt wurden? 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten.  

Hiermit kann bestätigt werden, dass es zu keiner Zeit Verdachtsfälle der Korruption durch 

die Unternehmensleitung selbst oder im Namen des Unternehmens handelnder Mitarbeiten-

den gab. Derartige Praktiken werden nicht angewandt. 

Alle Aktivitäten in Organisationen mit politischem Einfluss (Wirtschaftsrat, Die Familienunter-

nehmer, BVMW etc.) sowie jegliche Parteispenden sind zu jeder Zeit offen kommuniziert. Im 

Berichtszeitraum gab es insgesamt xxx€ Spenden an Parteien oder politische Funktionsträ-

ger. 
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Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Zum E2 Negativaspekt Korruption gab es im Berichtszeitraum kein Handlungserfordernis. 

 

E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen 

Berichtsfragen 

 Welche negativen Umweltwirkungen in Bezug auf Emissionen, Lärm, Abfall, Ver-

brauchsgüter sowie Energie-, Wasser- und Stromverbrauch haben die betrieblichen 

Herstellungs- bzw. Arbeitsprozesse? 

Als Schweißfachbetrieb stellt Strom die Energiekomponente mit der größten Bedeu-

tung dar. [7 bezahlbare und saubere Energie] Durch unsere eigene 88kWp PV-An-

lage decken wir 60-70% des eigenen Strombedarfs. 
 

 Welche Daten zu den wesentlichen Umweltwirkungen (Umweltkonten) werden erho-

ben und veröffentlicht?   

Über unsere Präsenz in den sozialen Medien berichten wir offen und unregelmäßig 

über diese und andere Werte unseres Einflusses auf die Umwelt.  

 Wie werden Umweltdaten veröffentlicht?   

Bislang wurden Umweltdaten nicht planmäßig erhoben oder veröffentlicht. Diese Kom-

paktbilanz stellt hierzu den ersten Anlass dar und soll auch auf Dauer Ort der Veröf-

fentlichung sein. 

  

Verpflichtende Indikatoren 

Entsprechend dem Tätigkeitsfeld des Unternehmens sind relevante Umweltkonten zu berich-

ten: 

 Ausstoß klimawirksamer Gase in kg 

 Transporte (und dessen CO2 Äquivalent) in km bzw. kg 

 Benzinverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) in Liter bzw. kg 

 Stromverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) in kWh bzw. kg 

 Gasverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) in kWh bzw. kg 

 Heizenergie (in Bezug auf die jeweilige Durchschnittstemperatur) in kWh/°C 

 Verbrauch von Trink- und Regenwasser in m3 

 Chemikalienverbrauch (giftig, ungiftig) in kg 

 Papierverbrauch in kg 

 Einsatz von sonstigen Verbrauchsmaterialien in kg 

 Kunstlichteinsatz in Lumen, kWh 

 Schadstoffemissionen in kg  

Die jeweiligen Messwerte sollten auf betrieblich relevante Kenngrößen umgelegt werden 

(z.B. kg CO2 pro Mitarbeitendem oder bezogen auf den Umsatz). Die Bezüge können dann 

zur Überprüfung der Erreichung des Ziels „Reduzierung“ genutzt werden. 
Quelle für Umrechnungen: https://www.klimaneutral-handeln.de/php/kompens-berechnen.php  

Quelle Websiteverbrauch: https://www.websitecarbon.com/ 

  

https://www.websitecarbon.com/
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Berichtszeitraum: 2020 und 2021      

Die Belastung ist auf beide Jahre als Gesamtsumme gerechnet.   

   ERHEBUNG IN KG CO2   

2020 2021 Menge 
Ein-
heit 

  
 

Ausstoß klimawirksamer Gase in 
kg 500 500 1.000 kg 1.000,0 

Im Mittel 2 Flugreisen innerhalb 
Europas 

Transporte (und dessen CO2 
Äquivalent) in km bzw. kg 

0 0 0 kg 0,0 
Ist über die Benzin und Dieselver-
bräuche erfasst 

Benzinverbrauch (und dessen 
CO2 Äquivalent) in Liter bzw. kg 8.956 9.607 18.563 l 42.694,5 

 

Dieselverbrauch (und dessen 
CO2 Äquivalent) in Liter bzw. kg 26.852 29.174 56.026 l 145.666,7 

 

Strom E-Fahrzeuge (und dessen 
CO2 Äquivalent) in kWh bzw. kg 12.015 12.440 24.455 kWh 0,0 

100% Ökostromm 
 

Stromverbrauch (und dessen 
CO2 Äquivalent) in kWh bzw. kg 116.816 145.600 262.416 kWh 0,0 

70% über eigene PV 
(inkl. Licht) 

Stromverbrauch (und dessen 
CO2 Äquivalent) in kWh bzw. kg 50.064 62.400 112.464 kWh 45.098,1 

30% Strombezugsmix 
(inkl. Licht) 

Gasverbrauch (und dessen CO2 
Äquivalent) in kWh bzw. kg 41.214 42.053 83.267 kwh 33.390,1 

Inkl. Heizenergie 

Betrieb der Website 
1.011 1.011 2.023 kg 2.022,7 

Ansatz: 10.000 Pageloads im Mo-
nat á 0,7 kg; Quelle: 
https://www.websitecarbon.com/ 

Verbrauch von Trink- und Re-
genwasser in m3 394 402 796 m³ 0,3 

für Reinigung, WC, Trinkwasser: 
(0,35g/l = 0,00035g/m³) 

Chemikalienverbrauch (giftig, 
ungiftig) in kg 0 0 0 kg 0,0 

Reinigung mit Bio-Reinigern, ent-
fällt durch externen Dienstleister 

Papierverbrauch in kg 
788 788 1.576 kg 2.884,1 

1 Palette p.a. + 65 Rollen Plotter-
papier 

Einsatz von sonstigen Ver-
brauchsmaterialien in kg 2.602 2.110 4.713 kg 4.712,6 

Schätzwerte aus Bestellvorgängen 

Schadstoffemissionen in kg  
0 0 0 kg 0,0 

Ist in den vorigen Kategorien ent-
halten 

     
277.469,0 

 

 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Investition in eine neue, energiesparendere Heizungsanlage. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Die Beleuchtung soll in 2022 komplett auf LED und bedarfsgerechter Steuerung umgestellt 

werden. Hiervon versprechen wir uns nach aktuellem Planungsstand eine Energieeinspa-

rung für Beleuchtung von über 50%. Die Investitionssumme liegt bei rund 110.000€. 

Der verbleibende Strombezug wird in 2022 auf 100% Ökostrom umgestellt. 

E3 Negativaspekt: Verstöße gegen Umweltauflagen sowie un-

angemessene Umweltbelastungen 

Berichtsfrage 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es nicht gegen Umweltauflagen verstößt bzw. die 

Umwelt nicht unangemessen belastet? 
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Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Verstöße gegen irgendwelche Umweltauflagen oder Kenntnis über vermeidbare Umweltbe-

lastungen liegen nicht vor. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Es gab keinen Handlungsbedarf. 

E4 Transparenz und gesellschaftliche Mitentschei-

dung 

Berichtsfragen 

 Welche wichtigen oder kritischen Informationen werden für die gesellschaftlichen Be-

rührungsgruppen erfasst und in welcher Form wird darüber berichtet (Umfang und 

Tiefe, Art der Publikation, Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit)? 

 Wie können Bürger*innen in Dialog treten und gesellschaftliche Berührungsgruppen 

legitime Interessen gegenüber dem Unternehmen vertreten? 

 Wie werden die Ergebnisse des Dialogs dokumentiert und wie fließen sie in die Ent-

scheidungsfindung ein? 

Die Barghorn GmbH & Co. KG kommuniziert in jeder Hinsicht offen und transparent. So wie 

es intern, im Rahmen gesetzlicher Vorgaben zum Datenschutz, keiner Zugangsbeschrän-

kungen zu Informationen gibt, so gilt auch nach außen maximale Transparenz und Offen-

heit. Kommuniziert wird vorwiegend im persönlichen Dialog, durch soziale Medien und z.B. 

der Belegschaft, Banken und Gesellschaftern gegenüber im mehrmaligen unterjährigen in-

tensiven Austausch. 

Die vollständigen Kontaktdaten der Führungsebene inkl. Geschäftsleitung sind offen auf der 

Webseite kommuniziert, so dass jederzeit eine unmittelbare Kontaktaufnahme mit den Ent-

scheidungsträgern möglich ist. 

 

Aktive Einblicke durch Handy-Scouts. 

Buch, Akademie 

 

Verpflichtende Indikatoren 

 Veröffentlichung eines Gemeinwohlberichts oder eine gleichwertige gesellschaftliche 

Berichterstattung 

 Anteil der Mitentscheidung der Berührungsgruppen (in % der relevanten Entscheidun-

gen, je nach Mitbestimmungsgrad) 

Der Gemeinwohlbericht wird über die Webseite des Unternehmens einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht und dient fortan als zentrales Kommunikations- und Dokumentations-

instrument. 

 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Die Erstellung der ersten GWÖ-Kompaktbilanz. Die Barghorn-Akademie als online verfüg-

bare Quelle zu allem Wissenswerten über das Unternehmen wurde eingerichtet und wächst 

seither beständig. Parallel dazu werden wesentliche Aspekte rund um unsere Angebote für 

die Belegschaft über den Mitarbeiter-Lotsen online und im Print öffentlich zugänglich ge-

macht. Unsere Handy-Scouts gewähren durch vielfältige Posts authentische Einblicke in das 

Unternehmen und unsere tägliche Arbeit. Über das Buch „Der Humanunternehmer – neue 
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Leichtigkeit für Unternehmen“ besteht zudem eine weitere Option einen vertieften und sehr 

offenen Einblick in das Unternehmen und seine Geschichte zu erhalten. 

 

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Lückenlose Verstetigung der Berichterstattung über die GWÖ-Bilanz. 

E4 Negativaspekt: Förderung von Intransparenz und bewusste 

Fehlinformation  

Berichtsfrage: 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keine falschen Informationen über das Unter-

nehmen oder gesellschaftliche Phänomene verbreitet? 

Falls nicht, ist dieser Negativaspekt nach Vollbilanz zu berichten. 

Hiermit wird bestätigt zu keiner Zeit bewusst oder unbewusst falsche oder unvollständige In-

formationen über das Unternehmen oder gesellschaftliche Phänomene verbreitet zu haben. 

 

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Im Berichtszeitraum bestand kein Handlungsbedarf. 
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Ausblick 

Kurzfristige Ziele 

Welche kurzfristigen Ziele verfolgen Sie bei der Umsetzung der Gemeinwohl-Ökono-

mie (Zeitraum 1-2 Jahre)? 

Wir verwenden den GWÖ-Bilanzierungsprozess als Mittel der Bewusstmachung für nachhal-

tiges, ökologisch verantwortliches und damit zukunftsfestes Verhalten aller Berührungsgrup-

pen. Dabei beginnen wir zunächst mit den nach innen gerichteten Berührungsgruppen Ge-

sellschafter und Mitarbeitende. 

Langfristige Ziele 

Welche langfristigen Ziele verfolgen Sie bei der Umsetzung der Gemeinwohl-Ökono-

mie (Zeitraum 3-5 Jahre)? 

Innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre wollen wir alle Berührungsgruppen erreicht und in unsere 

Zielsetzungen zu einem nachhaltigen, enkeltauglichen Wirtschaften aktiv einbezogen haben. 

EU Konformität: Offenlegung von nicht-finanziellen Informatio-

nen (Eu COM 2013/207) 

Im Mai 2014 stimmte der Ministerrat der EU einer Richtlinie zu, die noch in nationales Recht 

umzusetzen ist. Die offenzulegenden Informationen (obligatorisch ab 500 Mitarbeitenden) 

sind 

-    Beschreibung des Geschäftsmodells. Was ist der Zweck des Unternehmens, womit 

wird Nutzen gestiftet für Kunden, wodurch werden Gewinne erwirtschaftet. 

-    Welche Politiken verfolgt das Unternehmen, um die Einhaltung der gebotenen Sorgfalt 

in Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, zur Achtung der Menschen-

rechte und zur Bekämpfung von Korruption zu gewährleisten? 

-    Was sind die primären Risiken der Geschäftsprozesse in diesen Bereichen? 

-    Was sind die primären Risiken der Geschäftsbeziehungen, Produkte und Dienstleis-

tungen in diesen Bereichen? 

-    Wie werden diese Risiken gehandhabt? Mit welchen Ergebnissen? 

-    Offenlegung relevanter nicht-finanzieller Leistungsindikatoren 

  

Wir verwenden den GWÖ-Berichtsstandard für die Erfüllung der non-financial-reporting-Vor-

gaben, weil der GWÖ-Berichtsstandard universell, messbar, vergleichbar, allgemeinver-

ständlich, öffentlich und extern auditiert ist. 

 

Unser Wirtschaftsleben und auch sonstiges Leben ist mit betriebswirtschaftlichen Angaben 

nur sehr unzureichend zu erfassen. Deshalb stehen wir ohne Einschränkungen zu einer Dar-

stellungsform wie die GWÖ-Bilanz, welche umfassender und zukunftsorientierter ist. 

 

  



Barghorn GmbH & Co. KG - Gemeinwohlbericht Kompaktbilanz Seite 46 

 

Beschreibung des Prozesses der Erstellung der 

Gemeinwohl-Bilanz 

Wer war bei der Erstellung der GWÖ-Bilanz/ dem GWÖ-Bericht im Unternehmen in-

volviert? Welche Stakeholder waren involviert? (Name, Position/ Verbindung zum Un-

ternehmen) 

Wie viele Personen-Arbeitsstunden wurden dafür aufgewendet? 

Wie wurde die Bilanz/ der Bericht intern kommuniziert? 

 

Im Wesentlichen ist die GWÖ-Bilanz unmittelbar durch den geschäftsführenden Gesellschaf-

ter, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gunnar Barghorn erstellt worden. Dabei erhielt er vielfach Unterstüt-

zung aus den betreffenden Fachabteilungen, namentlich  

Berührungsgruppe A: Daniel Lopes, Leiter Materialwirtschaft 

Berührungsgruppe B: Isabelle Feldhus, Finanzbuchhalterin 

Berührungsgruppe C: Silvia Harms, Personalleiterin 

Berührungsgruppe D: Steffen Grunewald, Betriebsleiter 

Berührungsgruppe E: Steffen Grunewald, Silvia Harms, Daniel Lopes 

 

Neben den explizit genannten Personen waren noch weitere Personen aus den Fachabteilun-

gen involviert. Insgesamt ist ein Erstellungsaufwand von rd. 160 Stunden entstanden. 

 

Die GWÖ-Bilanz wird über die Webseite und im Rahmen der Barghorn-Akademie veröffent-

licht. Innerhalb der Barghorn-Akademie ist die GWÖ-Bilanz allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern barrierefrei zugänglich, ergänzt um einen einführend erläuternden Text und ein Erklär-

video durch die Geschäftsleitung. 

 

 

 

 

Mai 2022 

 

 

 

 

_________________________ 

Gunnar Barghorn 


