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NACHHALTIGE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

MOBILITÄT

Nachhaltigkeit funktioniert da am besten, wo sie
bereits in der Planung berücksichtigt wird und
eine hohe Sensibilität für ihre Bedeutung besteht.
Aus diesem Grund hat die DATEV eG Nachhaltig
keitskriterien ausgearbeitet, die bei allen Entschei
dungsprozessen von Vorstand und Geschäftslei
tung verpflichtend sind. Auf diese einfache und
pragmatische Weise werden sowohl wirtschaftliche
als auch soziale und ökologische Dimensionen in
die Entscheidungsfindung integriert. Für diesen
„integrativen und beispielgebenden Ansatz“ wurde
die DATEV 2016 mit dem Green Controlling Preis
ausgezeichnet. Gleichzeitig berichtet die DATEV
regelmäßig zu Nachhaltigkeitsthemen über interne
Medien, um die Sensibilität in der Belegschaft zu
steigern. Dabei stehen ausgewählte, besonders sen
sible Nachhaltigkeitskennzahlen im Fokus, die auch
quartalsweise firmenintern und jährlich nach außen
veröffentlicht werden.

Die DATEV unterstützt ihre Mitarbeiter durch die
Installation von Ladestationen für E-Bikes an allen
Standorten in Nürnberg sowie die Installation von
zwei Ladepunkten für Elektroautos in Sachen Elektro
mobilität. Durch einen erneuten Anstieg der Nutzer
des Firmenabonnements 2016 tragen bereits mehr als
2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Teil zur
umweltschonenden Mobilität bei. Eine mobile Fahr
radwerkstatt in Kooperation mit dem Verkehrsclub
Deutschland e.V. ermöglicht sowohl den Mitarbeitern
als auch den Anwohnern am Entwicklerstandort ITCampus 111 regelmäßig professionelle und kosten
lose Reparaturen.

RESSOURCEN
Für DATEV sind vor allem Strom und Papier die
entscheidenden Verbrauchsressourcen. Die DATEV
setzt dementsprechend konsequent auf Ökostrom,
nutzt teilweise eigene regenerative Energiequellen
und setzt auf möglichst effiziente Komponenten
und Prozesse bei den Energieverbrauchern. Dank
immer weiterreichender Prozessdigitalisierung wurde
außerdem der Papierverbrauch im Büroumfeld in den
letzten 10 Jahren um etwa zwei Drittel reduziert. Der
Verbrauch der Druckerei für Mitglieder und andere
Kunden konnte im gleichen Zeitraum um etwa ein
Fünftel reduziert werden.
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MENSCHEN MACHEN ERFOLG
Bei einem Software- und IT-Dienstleister sind die
Mitarbeiter die wichtigste und wertvollste Res
source. Neben der Berichterstattung über Umwelt
kennzahlen sind daher soziale Aspekte bei DATEV
besonders ausgeprägt. So wurde die DATEV 2016
bereits zum fünften Mal in Folge durch den Audit
„berufundfamilie“ der Hertie-Stiftung ausgezeich
net. Denn sowohl bereichs- und generationsüber
greifende Maßnahmen zur Personalentwicklung
als auch Maßnahmen zur Verbesserung der WorkLife-Balance von Mitarbeitern in unterschiedlichen
Lebensphasen und Altersstufen erhöhen bei DATEV
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ebenso wird
bei DATEV großer Wert auf das lebenslange Lernen
gelegt, weshalb die Mitarbeiter eine große Band
breite an Weiterbildungsmöglichkeiten in Anspruch
nehmen, um auch in Zukunft ihren Teil zum Erfolg
des Unternehmens beizutragen.

