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Nachhaltigkeit gehört zu unserer Unternehmensphilosophie

Die first energy GmbH setzt Nachhaltigkeit ganzheitlich um. Alle unse-
re Unternehmensprozesse analysieren und optimieren wir fortlaufend 
bezüglich ihrer Klima- und Umweltverträglichkeit. Den Ressourcen-
verbrauch und die Erzeugung schädlicher Treibhausgasemissionen 
vermeiden wir soweit möglich, reduzieren ihn durch den Einsatz                      
erneuerbarer Energien und kompensieren die letztlich verbleibenden 
Emissionen durch den Kauf von CO2e-Zertifikaten. 

Unsere Mitarbeiter*innen stehen im Mittelpunkt des Unternehmens. 
Die first energy GmbH fühlt sich seinen Mitarbeiter*innen verpflichtet 
und setzt  Vertrauen in sie. Wertschätzung, Respekt und Kommuni-
kation auf Augenhöhe zählen wir zu unseren Prinzipen. Unseren Mit-
arbeiter*innen übertragen wir Verantwortung und beteiligen sie am 
wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. 

Unsere Kunden profitieren von hochwertigen, transparenten und um-
weltschonenden Energie- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen zu ei-
nem fairen Preis. Wir pflegen einen persönlichen Kontakt zu unseren 
Kunden und streben eine langfristige Zusammenarbeit an.

Unser Nachhaltigkeitsbericht 2019

Um unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten noch stärker zu strukturieren 
und zu bündeln, verfassen wir einen Nachhaltigkeitsbericht, der über 
die wichtigsten Zahlen und Maßnahmen Auskunft gibt. Unser Nach-
haltigkeitsbericht ist gemäß dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex 
(DNK) verfasst. Unser Ziel für die kommenden Jahre ist es vermehrt für 
Nachhaltigkeit bei unseren Kunden zu werben und unsere unterneh-
mensinternen Prozesse noch stärker zu überprüfen und nachhaltiger 
zu gestalten. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns auf den 
Dialog mit Ihnen.

          
 

Ihr Markus Barella
Geschäftsführer first energy GmbH

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

als bundesweit agierender Energie- und Nachhaltigkeitsdienstleister 
sehen wir gespannt auf die gesellschaftlichen und politischen Ent-
wicklungen zum Thema Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltig-
keit. Wir befinden uns in einem Markt des stetigen Wandels.

Veränderungen fordern einfache und nachhaltige Lösungen

Die Veränderungen des Energiemarktes sind groß und die Lösungen 
häufig kompliziert. Für die first energy GmbH ist es wichtig, einfache 
und transparente Antworten für unsere Kunden zu finden, die wirt-
schaftlich und nachhaltig zugleich sind. Als Energie- und Nachhaltig-
keitsdienstleister ist Nachhaltigkeit für uns eine Herzensangelegenheit. 
Für unsere Kunden bieten wir verschiedene Nachhaltigkeitsleistungen 
an, beispielsweise eine CO2e-Bilanz, eine CSR-Strategie oder ein Um-
weltmanagement.

Markus Barella, Geschäftsführer first energy GmbH

Vorwort 
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1. Strategie
Klimawandel, demografische Entwicklung und Mobilitätsfragen prä-
gen heute den Rahmen des wirtschaftlichen Handelns. Die first ener-
gy GmbH zählt Nachhaltigkeit zu einem ihrer Unternehmensziele und 
übernimmt damit Verantwortung für ökologische und soziale Belan-
ge. Nachhaltigkeit bedeutet für uns ein konsequentes, ganzheitliches, 
zukunftsorientiertes und vorausschauendes Handeln auf allen Ebenen 
unseres Unternehmens.

Dabei beziehen sich unsere strategischen Zielsetzungen auf die                             
Unterstützung der Erreichung der „Sustainable Development Goals“ 
der UN. Mit unseren Beratungsdienstleistungen fördern wir den Betrieb 
von Managementsystemen nach ISO 14001, ISO 50001 sowie EMAS. 
Weiterhin  sind wir Unterstützer der „Allianz für Entwicklung und Klima“. 
Im Sinne der  strategischen Ausrichtung hin zum Nachhaltigkeitsma-
nagement engagieren wir uns für die Umsetzung der Agenda 2023 

Wir lassen uns seit 2018 als klimaneutrales Unternehmen zertifizieren 
und nehmen am freiwilligen Emissionshandel teil. Dafür lassen wir 
jährlich eine Treibhausgasbilanz erstellen. Die ermittelte Menge an 
Treibhausgasemissionen werden mit nach Gold Standard geprüften 
internationalen Klimaschutzprojekten zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien kompensiert.
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1.1 Strategische Analyse und Maßnahmen

Als Beratungsunternehmen rund um den Themenkomplex  Energie 
gehört ökologische Nachhaltigkeit zum Geschäftsalltag der first ener-
gy GmbH. Zum einen in der Beratung rund um das  Thema Energie, 
u.a. im Hinblick auf Effizienzsteigerungen, und zum anderen in der Be-
ratung zu Ökostrom-Lieferverträgen. Darüber  hinaus haben wir den 
Geschäftsbereich Nachhaltigkeitsmanagement mit Beratungen zur 
Nachhaltigkeitsstrategie und -berichterstattung sowie CO2e-Bilanzen 
in unser Portfolio aufgenommen.

Unsere drei Leitlinien zur Nachhaltigkeit
1. Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil unserer Unternehmensziele und spiegelt sich 

in unserem unternehmerischen Handeln und in unserem Wirken auf die ökologi-
sche und soziale Umwelt wider.

2. Eine nachhaltige Nutzung und ressourcenschonende Erzeugung von Energie    
gehören zu unseren zentralen Anliegen. Aus diesem Grund richten wir unsere 
unternehmerische Tätigkeit danach aus und vermitteln diese Überzeugung auch 
an unsere Kunden.

3. Unsere gesellschaftliche Verantwortung nehmen wir ernst. Deshalb fördern wir 
insbesondere die berufliche Entwicklung von Frauen und achten auf Chancen-
gerechtigkeit sowie die Einhaltung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte im 
Sinne anerkannter internationaler Standards.



1.2 Wesentlichkeit

Unsere Geschäftstätigkeit setzt sich aus diversen Beratungsangebo-
ten zusammen. Als national tätiges Dienstleistungsunternehmen sind 
unsere wesentlichen direkten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsas-
pekte schwerpunktmäßig ökologisch in unserem Energieverbrauch 
und damit verbundenen CO2e-Emissionen zu sehen. 

Darüber hinaus nehmen wir indirekt durch unsere Beratungsleistungen 
Einfluss auf den Energieverbrauch unserer Kunden. Zentral ist dabei 
stets eine Effizienzsteigerung sowie die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien wie Photovoltaik ggf. in Verbindung mit Elektromobilität. Diese 
Tätigkeit wird auch von gesetzlichen Verpflichtungen, wie z. B. dem 
Energiedienstleistungsgesetz, untermauert. Klimapolitische Verschär-
fungen haben einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Geschäftstätig-
keit, da wir unsere Kunden regelmäßig über relevante Entwicklungen 
und damit verbundene Verpflichtungen informieren bzw. zu mögli-
chen Maßnahmen beraten.

Ein Megatrend, der auch die first energy GmbH betrifft, ist der demo-
graphische Wandel. Aufgrund der alternden Gesellschaft wird es im-
mer schwieriger Auszubildende zu gewinnen und zu halten. Folge ist 
ein Fachkräftemangel, der den langfristigen Unternehmenserfolg ge-
fährden kann.  Des Weiteren bedeutet der demografische Wandel für 
die arbeitende Bevölkerung eine längere Lebensarbeitszeit. Dadurch 
können wichtige Fachkräfte länger im Unternehmen verbleiben. Als 
gesellschaftlicher Makrotrend spielt darüber hinaus für uns vor allem 
die voranschreitende Digitalisierung bzw. Industrie 4.0 eine große Rol-
le. Die Erfassung und das Monitoring von Energieverbräuchen wird-
beispielsweise durch Smart Meter und geeignete Monitoringsoftware 
immer einfacher. So ist es möglich, Verbräuche im Blick zu behalten 

und zeitnah auf Ausreißer zu reagieren. Häufigere Nutzung von Video-
konferenzen statt physischen Meetings reduziert den in der Beratung 
obligatorischen Mobilitätsaufwand. Zudem kann die Ausweitung der 
Digitalisierung Auswirkungen auf unsere Auftragslage, positiv wie ne-
gativ, haben. Außerdem besteht auch die Gefahr der Überforderung 
von Mitarbeiter*innen bedingt durch die wachsende Komplexität 
schnell wandelnder Technologien. Mit bedarfsgerechter Weiterbil-
dung versuchen wir dieser Gefahr zu begegnen. Weiterhin verfolgen 
wir bereits seit Jahren erfolgreich das Konzept des „papierlosen Bü-
ros“. Das heißt, dass wir unseren Papierbedarf auf ein Minimum redu-
ziert haben.

Ebenso hat der Ausbau der erneuerbaren Energien einen Einfluss auf 
unsere Geschäftstätigkeit, da dieser sowohl die Preisgestaltung bei 
Lieferverträgen als auch unser Beratungsangebot, z.B. zum Thema PV, 
beeinflusst.

 ► Mobilität
 ► Energieverbrauch
 ► Einkauf von Bürobedarf
 ► Mitarbeitergesundheit und -zufriedenheit

 ► Verringerung der ökologischen Auswirkungen durch 
    Digitalisierung

 ► Reduzierung der CO2e-Emissionen durch nachhaltige                                
 Mobilität

 ► Energieautarkie und Verzicht auf fossile Ressourcen durch                              
 PV-Eigenerzeugung

 ► Steigerung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit

 ► Intensivierung des Stakeholder-Dialogs

 ► Dienstleistungsinnovationen

Als zentrale Nachhaltigkeitshemen haben wir               
folgende definiert:

Aus den genannten Risiken ergeben sich aber auch 
Chancen. Zentral sind für uns:
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Ein nachhaltiger Umgang mit Strom und Wärme ist für die first energy 
GmbH bereits seit Jahren selbstverständlich. Durch unser Bekenntnis 
Nachhaltigkeit in unsere Unternehmensziele zu integrieren werden wir 
in Zukunft die genannten ökologischen und sozialen Themen noch 
stärker fokussieren, nachhaltige Ziele setzen und deren Erreichung mit 
Anspruch verfolgen.



         Sustainable Development Goals 

 

1.3 Ziele

Wir streben eine fortlaufende Verbesserung unseres Nachhaltigkeits-
managements an. Dazu setzen wir uns qualitative und quantitative 
Ziele. Als übergeordnete Ziele sehen wir die Sustainable Development 
Goals der Vereinten Nationen. Diese 17 Ziele beschreiben eine welt-
weite Agenda, um eine nachhaltige Entwicklung hin zu sozialer und 
ökologischer Nachhaltigkeit voranzutreiben. Im Kern geht es um die 
Etablierung einer Welt, in der alle Menschen – heutige und zukünftige 
Generationen – die gleichen Chancen zu einem guten Leben haben. 
Zu dieser nachhaltigen Entwicklung sehen auch wir uns als Unterneh-
men verpflichtet und möchten einen Beitrag leisten.

Gesundheit und Wohlergehen 
Wir fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiter*innen und unterstützen 

Projekte zur Gesundheitsförderung.

Hochwertige Bildung 
Wir bilden unsere Mitarbeiter*innen bedarfsgerecht weiter.

Geschlechtergleicheit 
Alle Mitarbeiter*innen und Bewerber*innen haben bei uns

die gleichen Chancen.

Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Wir unterstützen Projekte zur Förderung „Sauberen Wassers“ 

in Entwicklungsländern.
 

Bezahlbare und saubere Energie 
Wir beraten Unternehmen zum Thema Photovoltaik und treiben die 

Energiewende voran. 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Wir achten die Menschenrechte und setzen uns für nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum ein

Industrie, Innovation und Infrastruktur
Wir beraten Unternehmen zu relevanten Zukunftsthemen wie 

Energieeffizienz, E-Mobilität und Photovoltaik.

Nachhaltige Städte und Gemeinden
Wir helfen öffentlichen Auftraggebern bei der Entwicklung Ihrer

 Energiestrategie und setzen uns für eine nachhaltige Entwicklung 
in unserer Gemeinde ein.

Maßnahmen zum Klimaschutz
Wir sind ein klimaneutrales 

Unternehmen und arbeiten möglichst ressourceneffizient.

Leben an Land
Wir achten unsere Umwelt, arbeiten ressourceneffizient und helfen 

Unternehmen nachhaltiger zu werden.
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Damit wir zukünftig adäquat am Markt agieren
können, müssen wir diese Ziele verfolgen.



 

Darüber hinaus haben wir uns weitere konkrete Ziele gesetzt, um die 
Verbesserung unseres Nachhaltigkeitsmanagements stetig zu ver-
folgen. Unsere zentralen Nachhaltigkeitsthemen sind Mobilität, Ener-
gieverbrauch, Einkauf von Bürobedarf und Mitarbeitergesundheit 
und -zufriedenheit. Für jeden Bereich haben wir eine Kennzahl mit 
Zielsetzung festgelegt.

Diese Ziele wollen wir bis 2025 erreichen:

Weitere qualitative Zielsetzungen sind denjeweiligen Unterkapiteln zu 
entnehmen.

Die Priorisierung der Ziele wurde von der Geschäftsführung vorgenom-
men. Sie beruht auf der Analyse wesentlicher Entwicklungspotentiale 
hin zu mehr Nachhaltigkeit. Die größten Potentiale wurden dabei in 
den oben genannten Bereichen ermittelt. Die Kontrolle der Zielerrei-
chung wird in Kapitel 2.3 näher beschrieben.

Über unsere Zertifizierung als klimaneutrales Unternehmen fördern wir 
weiterhin zwei Projekte, die sich den Sustainable Development Goals     
verschrieben haben. So unterstützen wir die Projekte „Infravest Wind 
Power CHANGBIN AND TAICHUNG“ und „Biomass Power Project at Go-
dawari Power and Ispet Limited 20 MW“. Die Projekte verfolgen das Ziel 
den Ausbau erneuerbarer Energien in den Ländern Taiwan und Indien 
voranzutreiben. Zusätzlich zielen die Projekte auch auf eine nachhaltige 
Entwicklung in Form von Bildung, Ausbau von Infrastruktur, Klimaschutz, 
Technologietransfer, Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand.

Projekte, die wir fördern
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Mobilität

 ► Reduzierung der CO2e-Emissionen pro Dienstreisekilometer   
um 20%

Energieverbrauch

 ► Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs je Beratungsstunde 
um 10%

Einkauf von Bürobedarf

 ► Erhöhung des Recyclinganteils des Papiers um 25%

Mitarbeitergesundheit und -zufriedenheit

 ► Steigerung der durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit 

 ► Reduzierung der allgemeinen Krankenquote



 

2. Prozessmanagement
o 

2. Prozessmanagement

1.4 Tiefe der Wertschöpfungskette

Unsere Wertschöpfungskette als Dienstleister beginnt mitder Produkt-
entwicklung von Beratungsprodukten und geht weiter über den 
Vertrieb dieser bis zur Produktbereitstellung in Form von Backoffice-
beratung, Beratungen vor Ort, Bereitstellung von Dokumenten etc.. 
Einfluss auf den Umfang dieser Dienstleistungen haben vor allem 
die Anforderungen der Kunden und die Unternehmensstrategie. Als                           
begleitende Prozesse sind der Einkauf von Bürobedarf sowie die         
Unternehmensorganisation inkl. Personalangelegenheiten zu nennen. 
Am Ende steht als Ziel die Erreichung einer hohen Kundenzufrieden-
heit und damit Einhaltung der Kundenforderungen.

Dabei haben der allgemeine Bürobetrieb mit Strom- und Heizener-
gieverbrauch sowie die Durchführung von Dienstreisen die größten 
ökologischen Auswirkungen. Der in den Büroräumen verbrauchte 
Strom wird fast zur Hälfte (43%) über eine eigene Photovoltaik-Anlage 
erzeugt. Überschüsse werden in das Netz eingespeist. Zur Wärmebe-
reitstellung wird Gas eingekauft. Der Wärmebedarf unseres moder-
nen Bürogebäudes wird durch eine gute Dämmung geringgehalten. 
Dienstreisen erfolgen bisher hauptsächlich mit Leasing-Dieselfahrzeu-
gen. Mitarbeiter*innen werden aber dazu angeregt, wenn möglich, 
die Dienstreisen mit dem Zug zu erledigen. Eine eher untergeordnete 
Rolle spielt der Einkauf von Bürobedarf, da hier lediglich Besorgungen 
in geringem Umfang anfallen, wie z. B. die Beschaffung von Drucker-
papier. Als „papierloses Büro“ haben wir in diesem Bereich den Bedarf 
bereits auf ein Minimum reduziert. So erfolgt die Versendung unserer 
Rechnungen ausschließlich digital. Ebenso arbeiten wir schwerpunkt-
mäßig mit digitalen Werbematerialien. Im Rahmen unserer Dienstleis-
tungen ist es teilweise jedoch noch notwendig Energielieferverträge 
und andere Verträge zu drucken. In diesen Bereichen streben wir eine 
weitere Digitalisierung in den kommenden Jahren an.

Entsprechend dem geringen Beschaffungsumfang haben wir nur we-
nige feste Lieferanten. Diese sind ausschließlich im Dienstleistungsbe-
reich (Reinigung, Wartung) und der Energieversorgung angesiedelt. 
Wareneinkäufe von Bürobedarf und Lebensmitteln erfolgen über den 
stationären bzw. Online-Einzelhandel. Bisher werden beim Einkauf nur 
bei den Lebensmitteln Nachhaltigkeitskriterien zu Grunde gelegt. Es 
werden, soweit verfügbar, nur Obst und Kaffee mit Bio-Siegel einge-
kauft. Unser Papier trägt in der Regel das FSC-Mix-Siegel.
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Mit dem „papierlosen Büro“ sind wir einen 
großen Schritt weiter in Richtung Digitalisierung
gegangen.       



2. Prozessmanagement 
               first energy GmbH



2.1 Verantwortung

Die Festlegung der strategischen Zielsetzung des Nachhaltigkeits-
managements obliegt der Geschäftsführung der first energy GmbH. 
Diese hat in 2019 eine Nachhaltigkeitsbeauftragte ernannt, die auf 
operativer Ebene für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrate-
gie sowie die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts verantwortlich ist. 
Maßnahmen und Zielsetzungen zur Verbesserung des Nachhaltigkeits-
managements und der Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsaspekte 
werden zwischen Geschäftsführung und Nachhaltigkeitsbeauftrag-
ter diskutiert und gemeinsam festgelegt. Unterstützung im operativen   
Bereich erhält die Nachhaltigkeitsbeauftragte von der Assistenz der 
Geschäftsführung sowie der Marketingabteilung. Alle Mitarbeiter*in-
nen werden dazu motiviert Verbesserungsvorschläge bei der Nach-
haltigkeitsbeauftragten einzureichen.

2.2 Regeln und Prozesse

Die first energy GmbH zählt Nachhaltigkeit zu ihren zentralen Unter-
nehmenszielen. In alle betrieblichen Abläufe fließt die Betrachtung 
von Nachhaltigkeitsaspekten gemäß unseren Leitlinien zur Nachhal-
tigkeit ein. Wir sind zudem als klimaneutrales Unternehmen nach Gold 
Standard zertifiziert und richten unser Handeln daran aus. Die Umset-
zung eines systematischen Energiemanagements im Unternehmen 
(z. B. nach DIN EN ISO 50001) vermitteln wir an unsere Kunden und 
leben wir auch selbst, unserer Unternehmensgröße entsprechend. Zur        
besseren Berichterstattung über die Erreichung unserer Zielsetzung 
definieren wir Kennzahlen. 

2.3 Kontrolle

Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil unserer unternehmerischen Tätig-
keit. Zur Erfolgskontrolle der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele, 
haben wir Kennzahlen definiert. Diese beziehen sich auf die Bereiche 
Umwelt und Gesellschaft. Weitere qualitative Ziele werden in den je-
weiligen Berichtabschnitten dargestellt (vgl. 3.4 Umweltziele; 4.8 Ge-
sellschaftliche Ziele). Für das Prozessmanagement setzen wir uns rein 
qualitative Ziele (vgl. 2.7 Prozessmanagementziele). Wie auch im Ener-
giemanagement üblich, haben wir für unseren Nachhaltigkeitsbericht 
eine Ausgangsbasis festgelegt, gegenüber der wir Verbesserungen 
anstreben. Unsere Ausgangsbasis ist das Jahr 2018, da wir für dieses 
Jahr das erste Mal Daten und Kennzahlen erhoben haben.
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Mobilität: CO2e-Emissionen durch Dienstreisekilometer

 ► Datengrundlage: Fahrtenbücher, Tankkartenabrechnungen

Energieverbrauch: Gesamtenergieverbrauch je Beratungsstunde

 ► Datengrundlage: Energierechnungen, Tankbelege

Einkauf von Bürobedarf: Recyclinganteil des Papiers

 ► Datengrundlage: Rechnungen

Mitarbeitergesundheit und -zufriedenheit: Steigerung 
Betriebszugehörigkeit und Reduzierung der Krankenquote

 ► Datengrundlage: Personalstatistik

Die für die Kennzahlen benötigten Daten liegen 
als  dokumentierte Information im Unternehmen 

Die Datenqualität wird mittels Vier-Augen-Prinzip sichergestellt. Die          
Daten werden von der Assistenz der Geschäftsführung erfasst und 
von der  Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Kennzahlenberechnung 
noch einmal überprüft.



Die Kennzahlen werden jährlich von unserer Nachhaltigkeitsmanage-
rin erfasst und in Form des Nachhaltigkeitsberichts an die Geschäfts-
führung kommuniziert. Die Geschäftsführung prüft die Ergebnisse. 
Sollten die Ziele nicht erreicht werden, wird die Ursache durch die 
Nachhaltigkeitsmanagerin untersucht und Maßnahmen zur Verbes-
serung festgelegt. Wenn die Ziele übertroffen werden, definiert die 
Nachhaltigkeitsmanagerin in Absprache mit der Geschäftsführung 
neue Ziele für das nächste Jahr.

Kennzahl 2018 2019 Veränderung 
CO2e-Emissionen 

durch 
Dienstreisen 

[kg CO2e/km]

0,202 kg 
CO2e/km

0,124 kg
 CO2e/km -39%

Gesamtenergie-
verbrauch je 

Beratungsstunde 
[kWh/BS]

  

7,02 kWh/BS 5,77 kWh/BS -18%

Recyclinganteil 
des Papiers 0% 0% -

Betriebsdazuge-
hörigkeit 6,23 Jahre 6,00 Jahre -4%

Krankenquote 6,5 1,7 -74%
Tab. 1: Kennzahlen

Die größte Verbesserung konnte 2019 im Bereich Mobilität erzielt 
werden, da verstärkt die Bahn als Transportmittel genutzt worden ist. 
Durch die Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs um 21% bei 
ungefähr gleichbleibender Anzahl der Beratungsstunden, hat sich 
auch die Energiekennzahl deutlich verbessert. 

Die Betriebszugehörigkeit hat sich aufgrund von Personalwechseln 
leicht verschlechtert. Da diese Kennzahl allerdings auch durch Per-
sonalzuwächse natürlichen Schwankungen unterliegt, hält sich die 
Veränderung im Rahmen dieser Schwankungen. Sehr positiv hat sich 
ebenfalls die Krankenquote entwickelt.

Da wir in den Bereichen Mobilität, Energieverbrauch und bei der 
Krankenquote unsere Zielsetzung übertroffen haben, werden für das 
nächste Berichtsjahr neue Kennzahlen festgelegt. Diese befinden sich 
aktuell im Abstimmungsprozess.

2.4 Anreizsysteme

Die first energy GmbH beteiligt ihre Mitarbeiter*innen in erfolgreichen 
Geschäftsjahren in Form einer jährlichen Sonderzahlung am Unterneh-
menserfolg, die allen ab einer Betriebszugehörigkeit von einem Jahr 
gewährt wird. Darüber hinaus werden bei erfolgreicher Gewinnung 
von Neukunden Bonuszahlungen gewährt. Spezielle Anreize für die     
Erreichung von Nachhaltigkeitszielen gibt es bisher nicht.

In jährlichen Mitarbeitergesprächen werden die individuellen 
Jahreszielsetzungen für die einzelnen Mitarbeiter*innen festge-
legt. Diese umfassen in der Regel die persönliche Entwicklung der                                                       
Mitarbeiter*innen, z. B. im Hinblick auf Weiterbildungsmaßnahmen, so-
wie die Weiterentwicklung des jeweiligen Aufgabenbereichs.
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Unsere Nachhaltigkeitskennzahlen haben sich 
insgesamt sehr positiv entwickelt. 



2.5 Beteiligung von Anspruchsgruppen

Die interessierten Parteien der first energy GmbH wurden von der 
Nachhaltigkeitsbeauftragten in Zusammenarbeit mit der Geschäfts-
führung definiert. Im Anschluss erfolgte eine Analyse des Kontexts 
mittels 5M-Modell und eine Ableitung aller relevanten Themen für die 
Chancen- und Risikenbetrachtung unseres Nachhaltigkeitsmanage-
ments. Die Priorisierung der Chancen und Risiken ist an ein FMEA-Sche-
ma  angelehnt. Die einzelnen Chancen und Risiken werden mit einer 
Risikoprioritätszahl quantitativ bewertet.
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 ► Geschäftsführung
 ► Mitarbeiter*innen
 ► Potentielle Mitarbeiter*innen
 ► Kunden
 ► Lieferanten
 ► Gemeinde Kaufungen
 ► Nachbarschaft
 ► Gesetzgeber/Politik

Es ist bisher kein gesonderter Prozess zum Dialog mit den interessier-
ten Parteien beschrieben. Die Mitarbeiter*innen werden über die 
jährlichen Mitarbeitergespräche beteiligt, wobei in diesen Gesprä-
chen Nachhaltigkeit nicht spezifisch thematisiert worden ist. Potentiel-
len Mitarbeiter*innen wird im Bewerbungsprozess durch einen Prakti-
kumstag ein intensiver Einblick in unsere Geschäftstätigkeit gewährt. 
Im anschließenden Gespräch werden sie zu ihren Eindrücken befragt. 
Ergebnisse sowohl aus den Mitarbeitergesprächen als auch aus den 
Bewerbungsgesprächen fließen in die Chancen- und Risikenermittlung 
ein. In Gesprächen mit Kunden und Lieferanten haben wir damit be-
gonnen Nachhaltigkeitsthemen, die das wirtschaftliche Handeln der 
first energy GmbH betreffen, einfließen zu lassen und wollen diesen 
Dialog in Zukunft noch intensivieren. Mit weiteren interessierten Partei-
en findet bisher kein gesonderter Austausch zur Nachhaltigkeit statt.

In diesem Prozess wurden folgende interessierte 
Parteien festgelegt:



2.6 Innovations- und Produktmanagement

Der Energiemarkt ist ein dynamisches Umfeld und ein Innovations-
treiber, der unsere Geschäftstätigkeit wesentlich beeinflusst. So ist          
beispielsweise der Ausbau erneuerbarer Energien ein Megatrend, 
der unser Produktportfolio prägt. Die Nachfrage nach dezentraler          
Energieversorgung, energieeffizienten Lösungen und Nachhaltig-
keitskonzepten steigt kontinuierlich. Aufgrund dieser Entwicklungen 
bewegen wir uns strategisch in diese Richtungen und bauen unser 
Beratungsangebot stetig aus. Wir stehen in ständigem Austausch mit 
Energieversorgungsunternehmen auf der einen Seite und Energiekun-
den aus diversen Branchen auf der anderen Seite. 

Auch die voranschreitende Digitalisierung ist Treiber in unserem             
Innovations- und Produktmanagement. Die Digitalisierung ermöglicht 
uns eine nachhaltigere Gestaltung unserer Produkte in vielfacher Hin-
sicht. Bereits seit vielen Jahren folgen wir dem Prinzip des „papierlosen        
Büros“ und reduzieren damit unseren Papierverbrauch. Die Nutzung 
von Online-Konferenzen anstelle von Meetings vor Ort reduziert zum 
einen durch weniger Fahrten und damit weniger Kraftstoffverbrauch 
die Höhe unserer Treibhausgasbilanz. Zum anderen reduziert sich für 
unsere Mitarbeiter*innen der Zeitaufwand zur Wahrnehmung von 
Kundenterminen. Dadurch wird ihnen eine bessere Work-Life-Balance 
ermöglicht. Nicht zuletzt führt die Digitalisierung aufgrund eines gerin-
geren Ressourcenbedarfs zur Reduzierung von Kosten und ist damit 
auch wirtschaftlich nachhaltig. 

Darüber hinaus nehmen die Geschäftsführung und die Mitarbeiter*in-
nen an relevanten Fachtagungen teil, um über die wichtigsten Zu-
kunftsthemen zu diskutieren. Jede*r Mitarbeiter*in hat die Möglichkeit 
innovative Vorschläge für die Weiterentwicklung unseres Dienstleis-
tungsangebots bei der Geschäftsführung informell vorzutragen. Die 
Geschäftsführung prüft die Vorschläge auf ihr Potential und gibt ein 
Feedback. Wenn dieses positiv ausfällt, wird mit dem Mitarbeiter*in-
nen über die Umsetzung im Unternehmen diskutiert und diese schließ-
lich eingeleitet.

2.7 Prozessmanagementziele

Wir sind bestrebt unseren Nachhaltigkeitsleitlinien mehr als gerecht 
zu werden. Daraus ergibt sich der Bedarf für einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess. Gemäß diesen Anforderungen ist im Prozess-
management ein zentrales Ziel die Kennzahlen zu überwachen und 
weiterzuentwickeln. Wir werden die Zertifizierung als klimaneutrales 
Unternehmen aufrechterhalten und unsere CO2e-Emissionen reduzie-
ren (vgl. 3.4 Umweltziele). Entwicklungspotential abseits der Kennzah-
len sehen wir vor allem im Stakeholder-Dialog. Deshalb möchten wir 
prüfen, welche Formen der Kommunikation mit unseren Stakeholdern 
für uns in Frage kommen, um den Austausch zu intensivieren und neue 
Erkenntnisse für das Nachhaltigkeitsmanagement zu gewinnen.
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So ist es uns insgesamt ein Anliegen die Digitalisie-
rung unserer Produkte weiter zu befördern.
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3. Umwelt
 
Ende 2018 hat sich die first energy GmbH als klimaneutrales Unterneh-
men nach Gold Standard zertifizieren lassen. In diesem Zusammen-
hang  wurden erstmalig relevante Daten zur Inanspruchnahme 
natürliche  Ressourcen und daraus entstehender CO2e-Emissionen zu-
sammengefasst. 

3.1 Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen

Im Zentrum unserer Tätigkeit als Energiedienstleistungsunternehmen 
und daraus resultierender Ressourcenverbräuche steht unser Ener-
gieverbrauch. Dieser lag in 2019 bei 59.005 kWh. Davon macht der 
Fuhrpark bzw. Diesel mit 58% den größten Anteil aus. Unser Fuhrpark 
besteht aus drei Fahrzeugen, von denen zwei auch privat genutzt wer-
den. Das dritte Fahrzeug ist ein Poolfahrzeug, das sowohl für Dienst-
reisen als auch für kurze Dienstfahrten genutzt wird. An zweiter Stelle 
steht die Heizung bzw. der Erdgasverbrauch mit einem Anteil von 31%. 
Der Stromverbrauch liegt bei einem Anteil von 11%. Verbrauchsgrup-
pen im Bereich Strom sind u.a. PCs und Monitore, Beleuchtung sowie 
Küchengeräte.

2018 2019 Veränderung 
Strom 

(PV-Eigenerzeugung) 2.680 kWh 2.660 kWh -20 kWh (1%)

Strom 
(Zukauf Grünstrom)

3.560 kWh 4.057 kWh +497 kWh (13%)

Erdgas 21.895 kWh 18.181 kWh -3.714 kWh (17%)
Diesel 45.342 kWh 34.107 kWh -11.235 kWh (25%)
Benzin 811 kWh 0 kWh -811 kWh (100%)

Gesamtverbrauch 74.288 kWh 59.005 kWh -15.283 kWh (21%)
Tab. 2: Energieverbrauch 

 

2018 2019
Papier

- A4, 80g 10.000 Blatt 10.000 Blatt
- A4, 100g 2.500 Blatt
- A3, 100g 500 Blatt

Wasser
- Frischwasser 96 m3 52 m3

- Abwasser 96 m3 52 m3

Abfall
- Gesamtabfall 2,5 t 0,35 t

Tab. 3: Verbrauch Papier, Wasser und Abfall. *Abfallmenge 
2018 geschätzt: 1t Altpapier, 1t Bioabfall, 200 kg Wertstoffe und 
300 kg Hausmüll; Abfallmenge 2019 einen        Monat erfasst und 
hochgerechnet
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Während der Stromverbrauch (+8%) leicht gestiegen ist, wurden der 
Gas- (-17%) und der Kraftstoffverbrauch stark reduziert (-26%). 

Weiterhin werden Ressourcen in Form von Papier und Wasser ver-
braucht sowie Abfall und Abwasser produziert. Diese Verbräuche 
werden bisher nur grob erfasst. Der Wasserverbrauch wird über die 
Nebenkostenabrechnungen erfasst. Der Papierverbrauch liegen Da-
ten zu Einkäufen vor. Die Abfallmenge ist geschätzt.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Energiever-
brauch um 21% deutlich reduziert werden. 



3.2 Ressourcenmanagement

Energie ist unser Fokus. Um diesem Anspruch gerecht zu werden,        
sehen wir uns als Vorbild in Sachen Energieeffizienz und handeln        
dementsprechend. Wir arbeiten seit 2014 in einem modernen Büro-
gebäude, das die Firma 2013 erworben und umgebaut hat. In allen 
Räumen werden ausschließlich LED-Lampen genutzt. Zusätzlich sind in 
wenig genutzten Räumen Bewegungsmelder installiert, die das Licht 
nur bei Raumnutzung einschalten und anschließen automatisch aus-
schalten. Darüber hinaus verfügt das Gebäude über eine vernetzte 
Gebäudeautomation, worüber es aus der Ferne überwacht werden 
kann. Auf diese Weise kann z. B. vermieden werden, dass Fenster über 
Nacht offenstehen. 

Weiterhin ist eine effiziente Fußbodenheizung verbaut. Der Strom- und 
Gasverbrauch wird über Zählpunkte erfasst und mit den Energierech-
nungen abgeglichen. Alle Energieverbräuche und Energierechnun-
gen werden in der Exceltabelle „Energiemonitor“ erfasst und über-
wacht. 

Aufgrund des bereits sehr effizient gestalteten Gebäudes bietet das 
Fuhrparkmanagement sowie die Dienstreisen größere Potentiale. 
Auch hat der Kraftstoffverbrauch den größten Anteil am Gesamtener-
gieverbrauch. Die Kraftstoffverbräuche werden über ein Tankkarten-
system erfasst. Außerdem werden zur Erfassung der gefahrenen Kilo-
meter Fahrtenbücher geführt. Zusätzlich werden die zurückgelegten 
Zug-Kilometer erfasst. In 2019 wurden 16% der Dienstreisen mit dem 
Zug erledigt. 2018 waren es nur 10%. Seit 2018 hat first energy eine 
Mobilitätsmanagerin. Diese hat den Ist-Zustand im Themenkomplex 
erfasst und Verbesserungspotenzial ermittelt. 

Schwerpunkte ihrer Analyse waren zum einen die Mitarbeitermobilität 
und zum anderen das Poolfahrzeug. Ergebnis der Befragung: 

18

Unseren Strom haben wir 2019 zu 40% von einer PV-
Anlage auf dem Dach bezogen und zu 60% 
Grünstrom zugekauft. 



Diese Verteilung spiegelt sich in unserer CO2e-Bilanz wider. Ungefähr 
die Hälfte der Autofahrer*innen wäre bereit, das Auto für die Umwelt 
und Gesundheit gegen ein Fahrrad zu tauschen. Allerdings sprechen 
verschiedene Gründe wie eine zu lange und zu anstrengende Strecke 
dagegen. Der Wechsel zum ÖPNV kommt lediglich für 9% der Auto-
fahrer*innen in Frage. Als Gründe dafür werden ein längerer Arbeits-
weg und Stress durch Umstiege genannt.

Als dritter Verbrauchsbereich ist der Papierverbrauch zu nennen. Die-
ser ist nur schwer zu quantifizieren. Der Einkauf aus 2019 ist in Tab. 2 
dargestellt. Der Vorrat wird in 2020 weitergenutzt. Das gesamte Papier 
ist nach verschiedenen Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert. Zu nen-
nen sind die Siegel FSC Mix, EU Ecolabel, TFC und das Nordic Ecolabel. 
Bisher kaufen wir kein Recyclingpapier ein.

Für die Bereiche Wasser und Abfall haben wir bisher kein gesondertes 
Erfassungssystem. Wasser wird ausschließlich in der Küche und den Sa-
nitäranlagen genutzt. Der Verbrauch ist als unwesentlich einzustufen 
und wird aus diesem Grund nicht näher im Nachhaltigkeitsmanage-
ment betrachtet. Der entstehende Abfall wird bisher nur geschätzt.

Wir haben uns im Hinblick auf unsere Ressourcennutzung in den Berei-
chen Mobilität, Energie- und Papierverbrauch Ziele gesetzt. Diese sind 
dem Kapitel 1.3 Ziele zu entnehmen.

Besondere Risiken ergeben sich aus unserer Geschäftstätigkeit nicht, 
außer dass sich bei steigender Nachfrage auch unsere Treibhausgas-
bilanz durch eine Steigerung der Fahrten sowie die Vergrößerung der 
Belegschaft erhöht. Letzteres beinhaltet im Sinne der sozialen Nach-
haltigkeit aber auch Chancen.
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Diese Zielsetzung überwachen wir mittels unserer Kennzahlen. Im Fo-
kus steht dabei die Kennzahl Gesamtenergieverbrauch je Beratungs-
stunde, da diese unsere gesamte Tätigkeit abbildet. Diese Kennzahl 
soll sich auch bei steigender Mitarbeiterzahl im Bereich 6 kWh/BS be-
wegen.

Insgesamt ist es jedoch unser Ziel unsere Treib-
hausgasbilanz so gering wie möglich zu halten. 

        



w

3.3 Klimarelevante Emissionen

Seit 2018 lassen wir uns als klimaneutrales Unternehmen zertifizieren.

    

Grundlage für die Berechnung der CO2e-Emissionen bildet ein CO2e-
Klimafußabdruck. Dieser umfasst die Bereiche Strom- und Heizungsver-
bräuche, Dienstreisen, Mitarbeitermobilität, Wasser, Papierverbrauch 
und Abfall. Der Klimafußabdruck basiert auf den Emissionsfaktoren 
des Greenhouse Gas Protocols bzw. national gleichwertiger Stan-
dards (z. B. TÜV).

Tab. 4: Klimarelevante Emissionen 
* Für 2019 wurde die Kalkulation vom Dienstleister korrigiert. Aus diesem Grund ist auch die Kategorie 
„Indirekte Emissionen durch Energieverbrauch“ neu dazugekommen.
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2018 2019 Veränderung

Scope 1 Brennstoffe 6,80 CO2e [t] 4,32 CO2e [t] -37%
Firmen-Fuhrpark 15,67 CO2e [t] 9,30 CO2e [t] -41%

Scope 2 Strom* 0,28 CO2e [t] 0,00 CO2e [t] -
Scope 3 Mitarbeitermobilität 10,46 CO2e [t] 10,20 CO2e [t] -3%

Dienstreisen 0,65 CO2e [t] 1,48 CO2e [t] +131%
I.E. durch E.-Verbrauch - 3,00 CO2e [t] -
Wasser und Abwasser 0,10 CO2e [t] 0,06 CO2e [t] -40%

Papierverbrauch 0,42 CO2e [t] 0,77 CO2e [t] +83%
Abfall 0,01 CO2e [t] 0,01 CO2e [t] -

+5% Modellungenauigkeit 1,72 CO2e [t] 1,46 CO2e [t] -
Gesamt 36,11 CO2e [t] 30,58 CO2e [t] -5,53 CO2e [t] (-15%)

2019 haben wir 31t CO2e nach Gold Standard
über unser Partnerunternehmen Climate Exte-
der kompensiert.



   

Die Entwicklung der CO2e-Emissionen war in 2019 positiv.

Die Einsparungen resultieren vor allem aus einer Erhöhung des Anteils 
von Dienstreisen mit der Bahn sowie einer spritsparenden Fahrweise, 
da der Verbrauch pro 100 km (Fuhrpark) abgenommen hat. Darüber 
hinaus wurde die Datenerfassung in den Bereichen Wärme, Mitarbei-
termobilität und Abfall verbessert. 

Neben der Nutzung alternativer Fortbewegungsmittel ist die Umstel-
lung von Vor-Ort-Terminen auf Online-Meetings und damit die Redu-
zierung der Dienstreisekilometer eine unserer Strategien, um unsere 
klimarelevanten Emissionen zu reduzieren. Außerdem möchten wir in 
Zukunft von Diesel- auf Hybridfahrzeuge umstellen, um unserer Treib-
hausgasbilanz weiter zu verbessern.
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Es konnte eine Einsparung von 5,53 CO2e [t] 
erzielt werden.



3.4 Umweltziele

Strom- und Gasverbrauch

In diesem Bereich sind wir bereits sehr effizient und sehen aktuell keine 
großen Verbesserungspotentiale.

Kraftstoffverbrauch

Der Kraftstoffverbrauch bzw. unsere Dienstreisen sind mit Abstand un-
ser größter Verbrauchsbereich und der Bereich, in dem wir die meisten 
CO2e-Emissionen produzieren. Aus diesem Grund setzen wir unseren 
Fokus im Bereich Umwelt auf die Reduzierung der CO2e-Emissionen, 
vornehmlich im Bereich Dienstreisen. Wir streben an die CO2e-Emissio-
nen pro Kilometer zu senken. Potentiale sehen wir in der Zugnutzung in 
Kombination mit Car-Sharing sowie der Reduzierung der Dienstreisen 
durch die Nutzung von Online-Konferenzen.

Mitarbeitermobilität

Auch in diesem Bereich sehen wir Ansatzpunkte zur Verbesserung. Al-
lerdings können wir hier nur Anreize schaffen und keinen direkten Ein-
fluss nehmen (vgl. Kapitel 3.2).

Papier

Unser Papier ist bisher nicht recycelt. Aus diesem Grund möchten wir 
eine Erhöhung des Recyclinganteils umsetzen.

Reststoffe

Unser Abfallaufkommen ist als gering zu bewerten. Der Abfall wird ge-
trennt und entsprechend verwertet.

Reinigung

Wir haben eine externe Firma mit der Reinigung unserer Büroräu-
me beauftragt. Eine Anfrage, ob in Zukunft nur noch ökologische 
Putzmittel sowie Müllsäcke verwendet werden können, ist geplant.
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4. Gesellschaft
4.1 Arbeitnehmerrechte 

Die first energy GmbH ist ausschließlich in Deutschland tätig. Die          
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter*innen werden in individuell           
vereinbarten Arbeitsverträgen geregelt. Die Arbeitsverträge sind mit 
der nationalen Gesetzgebung konform. Für alle Mitarbeiter*innen gel-
ten z. B. feste Arbeitszeiten sowie ein überdurchschnittlicher Urlaubs-
anspruch von 30 Tagen. 

Personalverantwortlich ist die Geschäftsführung. Mit jährlich stattfin-
denden Mitarbeitergesprächen wird ein Dialog zwischen Mitarbei-
ter*innen und Führungskraft gesichert. 
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Als Unternehmensberatung achten wir besonders auf die Einhaltung 
des Arbeitszeitgesetzes. Durch die Beratertätigkeit unserer Mitarbei-
ter*innen und damit verbundene Dienstreisen sowie Deadlines kann 
es zum Aufbau von Überstunden kommen. Mitarbeiter*innen werden 
von der Standortleitung dazu angehalten, entstandene Überstunden 
in regelmäßigen Zeitabständen mit Freizeit auszugleichen.

Für diesen Bereich haben wir bisher keine Zielsetzungen, die wir verfol-
gen. Wir erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und sehen deshalb 
keinen Handlungsbedarf. Die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten 
hat für die first energy GmbH oberste Priorität. Auf diese Weise ist das 
Risiko von Verstößen auf ein Minimum reduziert.

In diesen Gesprächen geben Mitarbeiter*innen
eine Selbsteinschätzung zu Ihrer Leistung und 
Ihrem Verhalten im vergangenen Jahr ab, wel-
che von der Führungskraft aus Ihrer Perspektive
abgeglichen wird.

Auf diese Weise wird Klarheit im Hinblick auf Anforderungen und      
Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter*innen geschaffen.            
Darüber hinaus haben die Mitarbeiter*innen jederzeit die Möglichkeit 
Verbesserungsvorschläge bei der Standortleitung und der Assistenz 
der Geschäftsleitung einzureichen. Verbesserungsvorschläge werden 
bewertet und im Falle einer positiven Bewertung im Unternehmen    
umgesetzt. Managementsysteme und ein damit verbundener konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess gehören zu unseren zentralen Bera-
tungsprodukten und sind auch in unserer Unternehmenskultur veran-
kert.



4.2 Chancengerechtigkeit

 
Die Personalauswahl erfolgt unabhängig von Geschlecht, Alter, Her-
kunft, Religionszugehörigkeit und körperlicher Fähigkeit entsprechend 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Zentral ist, dass die Per-
son dem Profil der Stellenbeschreibung mit ihren Fähigkeiten entspricht 
und ins Team passt. Vor der Einstellung wird jede*r fachlich geeignete 
Bewerber*in zum Praktikumstag eingeladen, um die Arbeit sowie die 
Kolleg*innen vorab kennenzulernen. Alle Mitarbeiter*innen ab einer 
Betriebszugehörigkeit von einem Jahr werden am Jahresergebnis be-
teiligt, wenn dieses positiv ist.

Drei Viertel unserer Belegschaft sind weiblich. Die Geschäftsführung 
sowie die Standortleitung sind männlich. Die drei zentralen Bereichs-
leitungspositionen sind aktuell ausschließlich weiblich besetzt. In un-
serem Unternehmen gibt es zurzeit jeweils eine Mitarbeiterin unter 20 
Jahren und eine über 50 Jahren. Der Großteil der Belegschaft ist zwi-
schen 25 und 45 Jahren alt.

Daher bieten wir den Mitarbeiter*innen flexible Arbeitszeitmodelle mit 
unterschiedlich hoher Wochenarbeitszeit an sowie die Übernahmen 
von Kindergartenbeiträgen. Rund die Hälfte unserer Mitarbeiter*innen 
arbeitet in Teilzeit. 

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit liegt für das Jahr 2019 bei 
6 Jahren. Im Vergleich zu 2018 ist der Wert durch einen Wechsel in der 
Belegschaft leicht gesunken. Der Branchendurchschnitt liegt mit 6,6 
Jahren etwa 9% höher, was wir als akzeptable Abweichung werten. 
Dennoch sind wir bestrebt die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 
auf einem möglichst hohem Niveau, d.h. bei mindestens 6 Jahren, zu 
halten und idealerweise auf mindestens 7 Jahre zu steigern, insoweit 
es die strategische Entwicklung des Unternehmens zulässt. Einen Zeit-
horizont legen wir dafür nicht fest, da wir eine Vergrößerung der Be-
legschaft anstreben und die Kennzahl dadurch dynamisch ist.

Die Mitarbeiter*innen werden jährlich zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz unterwiesen. Zusätzlich erhalten sie quartalsweise 
einen Newsletter mit aktuellen und relevanten Themen in diesem Be-
reich. Als Beitrag zu einer gesunden Ernährung im Rahmen des Ge-
sundheitsmanagements stellen wir den Mitarbeiter*innen Obst zur 
freien Verfügung. Des Weiteren stehen den Mitarbeitern Bio-Kaffee 
und Tafelwasser zur Verfügung. Dieses Angebot wird gut angenom-
men. Unsere Firma wird regelmäßig von einer externen Arbeitssicher-
heitsfachkraft überprüft. Sollten Verbesserungspotentiale festgestellt 
werden, erfolgt eine zeitnahe Umsetzung. 
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Familienfreundlichkeit und die Förderung 
unserer Mitarbeiterinnen gehören zu unserer
Unternehmenskultur.



Es sind keine arbeitsbedingten Erkrankungen bekannt. Arbeitsbeding-
te Verletzungen werden in das Verbandbuch eingetragen. Kleinere 
Arbeitsunfälle (z. B. Schnittverletzungen durch Papier) werden bisher 
wenig bis gar nicht in das Verbandbuch eingetragen. Eine Eintragung 
erfolgt nur, wenn die verantwortliche Mitarbeiterin benachrichtigt 
wird.

Außer der Erhöhung der durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit stre-
ben wir eine Reduzierung der Krankenquote an. Dies ist uns in 2019 mit 
einer Reduzierung von 74% auf 1,7 sehr gut gelungen. Ziel ist es hier, 
dieses niedrige Niveau der Krankenquote langfristig beizubehalten.

4.3 Qualifizierung

Für jede*n Mitarbeiter*in wird individuell ein Qualifizierungsplan erstellt. 
Bereits unsere Auszubildenden haben die Möglichkeit zusätzlich zu    
Ihrer Ausbildung an Qualifizierungen, z. B. zu den Themen Kommuni-
kation und Vertrieb, teilzunehmen. 

Dem Qualifizierungsplan entsprechend werden Mitarbeiter*innen      
intern und extern weitergebildet und nehmen an Fachtagungen teil. 
Auch eine überfachliche Qualifizierung, z. B. zum Thema „Frauen in 
Führung“, wird gefördert. 

Durch eine Neuausrichtung des Unternehmens und damit verbunde-
nem Qualifizierungsbedarf in 2018 und 2019 sind die durchschnittliche 
Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten von 
38 Stunden (2018) auf 64 Stunden (2019) stark angestiegen. 

Da Investitionen in die Qualifizierung unserer Mitarbeiter*innen be-
darfsabhängig sind, setzen wir uns kein spezielles Ziel.

Als Beratungsunternehmen sind bestens qualifizierte Mitarbeiter*innen 
zentral für unseren unternehmerischen Erfolg. Daraus ergibt sich für 
uns das Risiko, dass unsere Berater*innen bei mangelnden Weiterbil-
dungsmaßnahmen nicht den Kundenanforderungen gerecht wer-
den können. 

Um diesem Risiko entgegenzuwirken, geben wir unseren Mitarbei-
ter*innen zum einen die Möglichkeit sich autonom in ihrer regulären 
Arbeitszeit, z.B. durch die Teilnahme an Webinaren, weiterzubilden. 
Sollten darüberhinausgehende Weiterbildungsbedarfe festgestellt 
werden, nehmen die Mitarbeiter*innen an entsprechenden Se-
minaren teil. Die Mitarbeiter*innen haben jederzeit die Möglich-
keit der Standortleitung Weiterbildungswünsche mitzuteilen. Die 
Standortleitung prüft den Wunsch und dazu gibt ein Feedback.
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Als Energieberatungsunternehmen müssen wir      
sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter*innen fach-
lich stets auf dem aktuellen Stand sind, um den
Kundenanforderungen gerecht zu werden. 



4.4 Menschenrechte

Als Dienstleistungs- und damit nicht produzierendes Unternehmen ste-
hen wir nur mit einer geringen Anzahl Lieferanten auf nationaler Ebe-
ne in Geschäftsbeziehung. Eine Betrachtung eingekaufter Produkte 
im Sinne eines Social Lifecycle Assessments erfolgt bisher nicht und ist 
auch nicht geplant, da wir das Risiko für Menschenrechtsverletzungen 
in unserer Lieferkette als sehr gering einschätzen. Aus diesem Grund 
setzen wir uns in diesem Bereich keine besonderen Ziele.

4.5 Gemeinwesen

        

4.6 Politische Einflussnahme

Unser Unternehmen handelt politisch neutral. Es werden deshalb we-
der Spenden oder sonstige Zuwendungen an Parteien gezahlt. Wei-
terhin nehmen wir keinen Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren. Auch 
in Zukunft wollen wir unsere politische Neutralität wahren und keinen 
direkten Einfluss nehmen. 

Nichtsdestotrotz befürworten wir die aktuellen politischen Entwicklun-
gen hin zu mehr Klimaschutz, Energieeffizienz, einem nachhaltigen 
Energiemix, E-Mo obilität sowie dezentraler Energieversorgung ent-
sprechend unserer unternehmerischen Schwerpunkte. Wir sind als Un-
ternehmen der Klima-Allianz und den Entrepreneurs for Future beige-
treten. Weitere zukünftige Unterstützung von Initiativen, welche diese 
Themen vorantreiben, schließen wir nicht aus.
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Unser Geschäftsführer engagiert sich in mehreren gemeinnützigen 
Projekten und Vereinen wie dem Kompetenznetzwerk dezentrale 
Energietechnologien e.V., dem KompetenzNetz UmweltTechnologie 
e.V., den Wirtschaftsjuroren Kassel e.V. sowie der Car Sharing Initiative 
Spurwechsel Kaufungen e.V. Auch innerhalb der Belegschaft enga-
gieren sich mehrere Mitarbeiter*innen in Vereinen und Blaulichtorga-
nisationen.

In 2020 wird first energy an den Aktionstagen Nachhaltigkeit des Ra-
tes für Nachhaltige Entwicklung mit einer Nachhaltigkeitswoche und 
verschiedenen begleitenden Projekten teilnehmen. Dabei werden 
die Sustainable Development Goals (SDG) Hochwertige Bildung/Wei-
terbildung (2), Gesundheit und Wohlergehen (3), Nachhaltiger Kon-
sum (12) und Leben an Land (15) thematisiert.

Die Geschäftsführung legt sehr großen Wert auf
ehrenamtliches Engagement.



4.7 Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten

Die first energy GmbH agiert in einem von der nationalen und interna-
tionalen Gesetzgebung geprägten Umfeld. Diese geben unserer wirt-
schaftlichen Tätigkeit einen Handlungsrahmen vor, den wir leben und 
einhalten. Die Kontrolle der Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen 
obliegt der Geschäftsführung. Ansprechpartnerin für Compliance-An-
fragen ist die Assistenz der Geschäftsführung sowie eine Mitarbeiterin, 
die Expertin für Umwelt- und Energierecht ist.

Unsere Beratertätigkeit basiert auf dem Leitbild der Fairness gegen-
über Kund*innen und Mitarbeiter*innen. Rechtswidriges Verhalten 
und Korruption sind inakzeptabel.  

Das Korruptionsrisiko sowie die Gefahr von rechtswidrigem Verhalten 
sind in unserem Unternehmen sehr gering. Wir arbeiten zum einen mit 
Unternehmen und zum anderen mit öffentlichen Einrichtungen als 
Auftraggeber. Als Vermittler von Energielieferverträgen werden immer 
Angebote verschiedener Wettbewerber eingeholt, um dem Kunden 
Energie zu den günstigsten individuellen Konditionen zu beschaffen. 
Bei öffentlichen Auftraggebern greifen zusätzlich die Anforderungen 
des Vergaberechts. Alle Angebote sowie der Kontakt zu Lieferanten 
werden dokumentiert und sind somit vollkommen transparent. Um Re-
gressansprüchen als Risiko infolge fehlerhafter Beratung vorzubeugen, 
informieren sich unsere Führungskräfte und Mitarbeiter*innen fortlau-
fend zu relevanten Rechtsthemen und werden dabei von unserer Um-
welt- und Energiejuristin unterstützt.

Gesetzliche Anforderungen werden erfüllt und aus diesem Grund gibt 
es keine Zielsetzung, die über die Einhaltung des geltenden Rechts 
hinausgeht.

4.8 Gesellschaftliche Ziele

Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten, Arbeitnehmerrechte 
und Menschenrechte

Wir erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und sehen deshalb kei-
nen Handlungsbedarf im Bereich Compliance.

Chancengerechtigkeit und Qualifizierung

In diesen Bereichen sind wir ebenfalls bereits gut aufgestellt. Da die 
Ausgaben für die Qualifizierung unserer Mitarbeiter*innen bedarfsab-
hängig sind, setzen wir uns kein spezielles Ziel. Ein wichtiger Anknüp-
fungspunkt ist jedoch die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit als 
Ausdruck der Zufriedenheit. Diese möchten wir durch eine verbesser-
te Kommunikation mit den Mitarbeiter*innen und ggf. eine detaillierte 
Erfassung der Mitarbeiterzufriedenheit im Bereich 5-7 Jahre halten. Da 
die Neueinstellung von Mitarbeiter*innen diese Kennzahl stark beein-
flusst, schließen wir eine negative Entwicklung nicht aus.

Gemeinwesen und politische Einflussnahme

Vor allem in der monetären Unterstützung von gemeinnützigen Orga-
nisationen sehen wir einen wichtigen Verbesserungspunkt. In diesem 
Bereich möchten wir einen größeren Beitrag leisten.
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Im gesamten Unternehmen am Standort Kaufun-
gen wird kontinuierlich die Rechtskonformität von
der Geschäftsführung überwacht.  
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Markus Barella 
Inhaber/ Geschäftsführer

Markus Menzel
Standortleiter

Kaufungen, den 31.01.2020

Erstellt von: Annika Schmitt, first energy GmbH 
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