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Editorial

NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN

Liebe Leserin, lieber Leser,

im vergangenen Winter haben wir in Kroatien Mitte Februar be-
reits den 10. Tag mit Temperaturen von über 12 Grad erlebt. 
Lange Zeit waren die Temperaturen in dieser Region zu Jahres-
beginn viel niedriger. Dadurch konnten die Eichen in Kroatien 
bis Mitte März ruhen, was für das stetige Wachstum der Bäume 
und damit für die Qualität ihres Holzes als unsere wichtigste 
Ressource entscheidend ist. Nun gibt es im Grunde acht Monate 
Sommer in Kroatien. Der Klimawandel ist da und er hat unmit-
telbare Auswirkungen auf unser Kerngeschäft. Der Zugang zu 
hochwertigem Eichenholz ist bereits jetzt eine zentrale Heraus-
forderung für uns und diese Herausforderung wird in den kom-
menden Jahren noch zunehmen.

Dies ist nur einer der Aspekte, die verdeutlichen, warum unse-
re Anstrengungen im Nachhaltigkeitsmanagement bei der 
Bauwerk Boen Group (BBG) von entscheidender Bedeutung 
sind. Im vergangenen Jahr haben wir wichtige Fortschritte bei 
der Reduzierung unserer internen VOC-Emissionen in der 
Schweiz gemacht. Ferner konnten wir die Transparenz unse-
rer standortübergreifenden Energienutzung und unserer 
Treibhausgasemissionen weiter verbessern. Außerdem wa-
ren wir bestrebt, die Möglichkeiten für kombinierte Transporte 
auf der Straße, auf der Schiene oder zu Wasser auszuloten. 
Darüber hinaus haben wir die Grundlagen unserer Geschäfts-
tätigkeit weiterentwickelt, indem wir den Anwendungsbereich 
unseres Verhaltenskodex aktualisiert und erheblich erweitert 
sowie eine neue Menschenrechtspolitik entwickelt haben. 
Schließlich fand 2018 auch unsere erste gruppenweite Befra-
gung zur Mitarbeiterzufriedenheit seit dem Zusammenschluss 
von BOEN und Bauwerk Parkett im Jahr 2013 statt.

Glücklicherweise haben die Eigentümer unsere Nachhaltig-
keitsbestrebungen in den vergangenen Jahren unterstützt. 
Seitdem EGS Beteiligungen AG Anfang 2018 unser Mehrheits-
aktionär geworden ist, nehmen wir eine noch stärkere Unter-

stützung, aber auch einen noch anspruchsvolleren Partner, 
wahr. Ernst Göhner – das „E“ und das „G“ von EGS Beteiligungen 
– gründete Bauwerk Parkett im Jahr 1944. Und die EGS Beteili-
gungen AG befindet sich zu 100 % im Besitz der Ernst Göhner 
Stiftung. Der Fokus dieser Stiftung liegt auf ökologischer, sozia-
ler und kultureller Verantwortung.

Sie lesen gerade unseren zweiten Nachhaltigkeitsbericht. Wir 
sind stolz auf diesen Bericht und darauf, was wir in den letzten 
drei Jahren, seit wir unser ganzheitliches Konzept für das 
Nachhaltigkeitsmanagement eingeführt haben, erreicht haben.  
Details siehe Seite 17: "Über den Bericht". Gleichzeitig sind wir 
uns bewusst, dass es viele Bereiche gibt, in denen wir uns als 
Organisation in einem intensiven Lernprozess befinden und wir 
unsere Ergebnisse weiter verbessern wollen. Fortschritte ha-
ben wir bereits in unserem Datenmanagement erzielt, die auch 
zu einigen Anpassungen von Vorjahreszahlen geführt haben. 
Dies ist im Rahmen eines solch tiefgreifenden Veränderungs-
prozesses zu erwarten. Wir berichten über die Auswirkungen 
unserer Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft lieber 
frühzeitig so offen und transparent wie möglich, als zu spät. 
Auch wenn wir dann rückwirkend einige Anpassungen vorneh-
men müssen.

Wir hoffen, dass der folgende Bericht für Sie interessant ist, und 
wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback.
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Über die Bauwerk Boen Group

EINE GRUPPE, ZWEI MARKEN

„Wir werden Europas wertvollstes 
Parkettunternehmen gemessen 
an Nachhaltigkeit, Profitabilität und 
freiem Cashflow.“
VISION BAUWERK BOEN GROUP

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bauwerk Boen Group 

Die Bauwerk Boen Gruppe ist das zweitgrößte Parkettunterneh-
men in Europa und führend im Premiumsegment. Die Gruppe ist 
2013 durch den Zusammenschluss der Schweizer Bauwerk Par-
kett AG und der Norwegischen Boen AS entstanden. Bauwerk 
Parkett produziert seit 1946 Parkett in St. Margrethen, zunächst 
Massiv- und heute Zweischichtparkett. Die Holzverarbeitung bei 
Boen lässt sich bis ins Jahr 1641 zurückführen; den Anfang 
machten zwei kleine Sägewerke im malerischen Süden Norwe-
gens. Boen produziert seit 1966 Parkett und fokussiert sich heute 
auf Dreischichtparkett sowie Sportböden aus Holz. Produktions-
standorte sind seit den 1990er-Jahren Kietaviškės in Litauen und 
Dominga NIK in der angrenzenden russischen Provinz Kalinin-
grad. 2016 ist die Gruppe mit der Übernahme eines Holzverarbei-
tungsbetriebs mitsamt Sägewerk im kroatischen Đurđevac wei-
tergewachsen. Heute arbeiten alle drei Sägewerke und drei 
Parkettproduktionsstätten für unsere beiden Marken.

Wie wir Wert schaffen
Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Parkett. Vertrieben 
wird unser Parkett über zwei weitgehend unabhängige Marken-
organisationen, Bauwerk Parkett und BOEN. Dreischichtparkett, 
der Schwerpunkt im BOEN-Sortiment, kann in schwimmender 
Verlegung direkt von Profis oder versierten Endkunden instal-
liert werden. Wir erreichen die BOEN-Endverbraucher primär 
über den Groß- und Einzelhandel. Darüber hinaus produziert 
BOEN auch Sportbelagslösungen aus Holz. BOEN ist weltweit 
präsent und besonders etabliert in den Märkten China, Deutsch-
land, Großbritannien, Norwegen, Schweden, Schweiz und USA. 
Das von Bauwerk Parkett hauptsächlich verkaufte Zweischicht-
parkett muss professionell vollflächig verklebt werden. Wir er-
reichen die Bauwerk-Endkunden insbesondere über ausgewähl-
te Bodenleger, aber auch firmeneigene Parkettwelten; dies sind 
Showrooms, in denen Interessenten das Parkett direkt und in 
inspirierender Atmosphäre erleben und sich von kompetenten 
Parkett-Spezialisten beraten lassen können. Die Marke Bauwerk 
Parkett ist besonders stark in den Märkten Deutschland, Öster-
reich, Schweiz und einigen internationalen Märkten mit Bodenle-
gertradition vertreten. Mit den beiden Marken haben wir ein 
Komplettangebot über alle wesentlichen Absatzkanäle und eine 

Präsenz in allen Schlüsselmärkten. 2018 verkauften wir rund 9 
Millionen m2 Parkett; das entspricht einer Fläche von 2'223 Fuß-
ballfeldern.

Neben den beiden unabhängigen Markenorganisationen haben 
wir sämtliche Services von der Beschaffung von Gütern und (Lo-
gistik-) Dienstleistungen über die Produktion bis hin zu den klas-
sischen klassischen internen Support-Funktionen wie HR, IT und 
Finanzen zentralisiert. Dies bietet uns große Synergiepotenziale 
im Einkauf der Rohstoffe, Produktionsmittel und Handelsproduk-
te, aber auch bei der breiteren Nutzung unseres Know-hows aus 
der Forschung und Entwicklung.

Nachhaltigkeitsmanagement bei der Bauwerk Boen Group
Als holzverarbeitender Produktionsbetrieb waren und sind wir 
uns unserer ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung 
bewusst. Wir starten nicht auf der grünen Wiese, sondern können 
auf vergangenen Leistungen aufbauen. Neu ist hingegen der An-
spruch, unser vergangenes Wachstum zu konsolidieren, grup-
penweit dieselben Standards zu etablieren und relevante Nach-
haltigkeitsaspekte (Über den Bericht) konsequent in unseren 
Prozessen zu verankern.

Um diesen Prozess in den nächsten Jahren voranzutreiben, ha-
ben wir 2017 ein funktionsübergreifendes Nachhaltigkeitskomi-
tee ins Leben gerufen. Den Vorsitz in diesem Komitee hat unser 
CEO. Daneben sind die Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt und 
Sicherheit, HR, Forschung und Entwicklung, Einkauf sowie Ver-
treter beider Marken Teil des Komitees. Dieses Gremium hat 
2017 eine detaillierte Meilensteinplanung für die Jahre 2017 bis 
2019 mit klaren Zielen, Maßnahmen und Kontrollpunkten erar-
beitet. Seit 2017 ist die Nachhaltigkeit außerdem als Schlüs-
selthema in unserer Konzernstrategie und -vision integriert. Un-
ser aktueller Fokus liegt auf der weiteren Integration des 
Nachhaltigkeitsmanagements in der Organisation, indem wir 
dieses in strategischen Dokumenten verankern und die Schnitt-
stellen mit unseren anderen Geschäftsprozessen und unserer 
organisatorischen Einheiten optimieren.
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Wir verkaufen 9 Millionen m2
Parkett – damit  könnten 2’223 
Fussbalfelder bedeckt werden.

Jährlich schulen wir ca. 300
Verleger in der Bauwerk-
Akademie und ca. 900 
Endkunden in Reinigungs- 
und Pflegeworkshops.

In insgesamt 16 Bauwerk-
Parkettwelten in vier Ländern 
beraten wir jährlich ca. 10’000 
Endkunden und Architekten.

In der BOEN Academy schulen 
wir ca. 200 Handelskunden. 
Ausserdem führen wir Schulungen 
für ca. 1’000 Kunden unserer
Handelspartner durch. 

24 % der Hartholzeinkäufe für 
die Decklagen sind FSC®-zertifi-
ziert. 

95 % der Decklagen
(Hartholz) ist Eiche.

14 % unseres Holzbedarfs 
decken wir mit Holz aus unseren 
eigenen Sägereien.

97 % unserer verarbeiteten 
Hölzer stammen aus Europa.

Wir haben ca. 227’000 m3 Holz (ohne HDF-Holzwerksto�e)
zur Produktion von Parkett bezogen.

Wir investieren 1.5 % unseres Umsatzes in die Produktentwicklung.

Zwischen 2017 und 2018 haben wir unsere internen
VOC-Emissionen in der Schweiz um 94 % reduziert.

Seit Februar 2017 haben mehr als 49 % unserer Mitarbeitenden ihre „bewussten Handlungen“
für mehr E�zienz auf einer internen Online-Plattform geteilt.

Interessante Details zu
unserem Geschäft (2018).

zurück zum
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„Sämtliche am Produktionsstandort St. Margrethen
hergestellten Produkte sind Cradle to Cradle Certified™ 
GOLD oder BRONZE zertifiziert. Unser Unternehmen ist 
stolz darauf, alle Produkte eines Produktionsstandorts 
zertifiziert zu haben.“ 

PIA HEULE,
Director of Marketing Bauwerk Brand

Zertifikate unserer Marken
BOEN-Parkettprodukte sind mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet worden. Produkte mit diesem Gütesiegel weisen sehr niedrige Emissionswerte auf, 
um ein gesundes Raumklima sicherzustellen. Das gesamte Sortiment von Bauwerk Parkett - mit wenigen Ausnahmen - ist nach dem hohen Standard 
des Sentinel-Haus-Konzepts zertifiziert. Bei einzelnen Produkten geht Bauwerk Parkett sogar noch deutlich über diesen Standard hinaus. Die Produkte 
des Zweischichtsortiments erfüllen die strengen Anforderungen des eco-INSTITUT-Labels. Dieses garantiert eine Qualitätskontrolle durch regelmäßige 
Laborprüfungen auf gesundheitlich bedenkliche Emissionen, Inhaltsstoffe und Geruch. Das Label garantiert eine gute Luftqualität in öffentlichen und 
privaten Gebäuden. Darüber hinaus ist für die Marke Bauwerk Parkett das Cradle to Cradle™-Zertifikat von besonderer Bedeutung. Dieses basiert auf dem 
Designgrundsatz „from cradle to cradle“ (d. h. „von der Wiege zur Wiege“). Mit anderen Worten: Jedes zertifizierte Produkt kann nach der Gebrauchsphase 
vollständig und ohne negative Umweltauswirkungen wiederverwertet werden. Als erster und einziger Holzbodenbelagshersteller tragen wir das Zertifikat 
Cradle to Cradle Certified™ Gold für alle schallreduzierenden Silente-Parkettböden der Marke Bauwerk Parkett.

Handlungsfeld

GESUNDE PRODUKTE

80 bis 90 Prozent unseres Lebens halten wir uns in geschlos-
senen Räumen auf und atmen dabei zehn bis zwanzig Kubik-
meter Luft pro Tag ein und aus. Auch wenn die heutigen, nahe-
zu luftdichten Gebäudehüllen aus Energiesicht durchaus 
sinnvoll sind, die dadurch erforderlichen Lüftungssysteme 
erzeugen jedoch keine ideale Luftqualität. Holz ist ein natürli-
ches Material. Als Verbraucher sind wir es gewohnt, Lebens-
mittel auf Holzbrettern zu schneiden oder mit Holzbesteck zu 
essen. Bei der Parkettproduktion werden Leime, Lacke, Far-
ben, Beizen, Öle sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte wäh-
rend der Herstellung und der nachfolgenden Nutzungsphase 
verwendet. Wenn diese Mittel unsachgemäß entwickelt und 
angewendet werden, können sie die Luftqualität und ein ge-
sundes Lebens- oder Arbeitsumfeld während der Lebensdau-
er des Parketts beeinträchtigen.

Mit unseren Marken Bauwerk Parkett und BOEN stehen wir für 
Parkett von hoher Qualität, das gesundheitlich unbedenklich 
ist. Bauwerk Parkett hat sich darüber hinaus unter dem Prädi-
kat „wohngesund“ über viele Jahre eine hohe Reputation und 
großes Vertrauen bei den Kunden erarbeitet. Um die hohen 
Qualitätsansprüche für beide Marken zu erfüllen, setzen wir 
auf kontinuierliche Investitionen in die Produktentwicklung, 
glaubwürdige Zertifikate, sowie eine gezielte Information und 
Schulung der Verleger und (End-)Verbraucher.

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung und
glaubwürdige Zertifikate 
2018 hat unsere Gruppe 1,5 Prozent ihres Umsatzes in die 
Weiter- und Neuentwicklung von Produkten investiert, um un-
sere führende Position im Markt zu behaupten. Bevor wir neue 
Leime, Lacke und Öle sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte 
in unseren Entwicklungslabors testen, prüfen wir anhand von 
technischen bzw. Sicherheitsdatenblättern, ob diese gesund-
heitlich unbedenklich sind. Unser Schweizer Produktions- 
standort ist der Inkubator für Entwicklungen, die wir anschlie-
ßend an unseren volumenstarken Standorten in Kroatien und 
Litauen skalieren. 

Unser Fokus liegt weiterhin auf der konsistenten Eliminierung 
bzw. Reduzierung aller Schadstoffe im gesamten Produkti-
onsprozess. Unsere allgemeine Zielsetzung bleibt gleich: Wir 
möchten keine bzw. die geringstmögliche Zugabe von Subs-
tanzen zu unserem Parkett, die nachweislich oder mutmaßlich 
die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Partner und Endkunden 
schädigen. Zu diesem Zweck bewerten, entwickeln und prüfen 
wir kontinuierlich neue Produktrezepturen und Prozesse für 
die Oberflächenbehandlung und -verklebung. Während des 
Berichtsjahres haben Experten aus den Bereichen Produktion, 
Qualitätsmanagement, F&E, Gesundheit und Sicherheit sowie 
Anwendungstechnologie intensiv mit unseren jeweiligen Lie-

EINE NACHGEWIESENE ERFOLGSBILANZ

„Das ist sehr wichtig,“ betont Marcus Beutel, Spezialist für Forschung und Entwicklung der Bauwerk Boen Group, „alle un-
sere Produkte sind gesundheitlich unbedenklich. Punkt.“ Unsere Gruppe hat kontinuierlich alle potenziell schädlichen Sub-
stanzen eliminiert, egal, wie gering deren Konzentration gewesen ist. „Hinter uns liegt ein langer Weg,“ erklärt Marcus 
Beutel, „und in den letzten drei bis vier Jahren haben wir viel Zeit damit verbracht, CMRs wie Benzophenon, Polyisocyanat 
und Azo-Verbindungen aus unseren Produkten zu eliminieren.“ Die ersten beiden Substanzen werden, oder besser: wur-
den, als Photoinitiatoren und Härtemittel in unseren Lacken verwendet. Azo-Verbindungen ihrerseits als Färbemittel in 
Ölen und Beizen. In den vergangenen Jahren waren wir in der Lage, diese Lacke, Öle und Beizen endgültig und umfassend 
zu ersetzen oder neu zu formulieren. Angesichts der kontinuierlichen Fortschritte in der Produkttechnologie und beim 
Fachwissen über potenzielle Gesundheitsrisiken ist diese Arbeit niemals tatsächlich erledigt. Und dies ist bei Weitem keine 
leichte Aufgabe. Neue Lösungen müssen nicht nur in Bezug auf deren Unbedenklichkeit für die Gesundheit, sondern auch 
in Hinsicht auf den Glanzgrad, die Oberfläche, die Vergilbung, physikalische Eigenschaften wie Robustheit und Elastizität, 
chemische Eigenschaften wie die Reaktion des Parketts auf alle möglichen Arten von Flüssigkeiten usw. überzeugend sein. 
„Ich sehe das wie einen Zehnkampf“, sagt Marcus Beutel angesichts dieser unterschiedlichen Anforderungen, „man kann 
und muss nicht jeden Wettkampf gewinnen, um am Ende an der Spitze zu stehen.“

zurück zum
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Parkett Academy in verschiedenen Ländern an. Auf diese Wei-
se wurden 2018 964 Teilnehmer geschult (2017: ca. 300). Für 
Endkunden bietet Bauwerk Parkett regelmäßige Workshops 
und internetbasierte Hilfestellungen für die effiziente und kor-
rekte Reinigung und Pflege von Parkett an. Etwa 927 Endkun-
den (2017: ca. 900) besuchten unsere Workshops zur Reini-
gung und Pflege in unseren Bauwerk Parkettwelten.

Unsere künftigen Prioritäten
Die konsistente Eliminierung oder Substitution potenziell 
schädlicher Stoffe beim Verleimen, Verpressen, der Oberflä-
chenbehandlung und bei der Entwicklung von Produkten für die 
(Wohnungs-)Reinigung und Pflege bleibt der Hauptfokus unse-
rer gruppenweiten Innovationsbestrebungen. Im Herbst 2019 
wird der Schweizer Produktionsstandort das Cradle to Cradle 
Certified™ GOLD- oder BRONZE-Gütesiegel erneuern.

feranten zusammengearbeitet, um selbst die geringsten Kon-
zentrationen an krebserregenden, erbgutverändernden oder 
fortpflanzungsgefährdenden Substanzen (CMRs; Glossar) in 
unseren Klebesystemen, Lacken, Ölen und Beizen zu eliminie-
ren (Eine nachgewiesene Erfolgsbilanz). 

Weiterhin verlassen wir uns beim Marketing auf anspruchs-
volle Gütesiegel und Zertifikate, die unseren Kunden die Si-
cherheit geben, dass sie einen qualitativ hochwertigen Par-
kettboden erwerben, der nicht gesundheitsschädigend ist 
(Zertifikate unserer Marken). Darüber hinaus zeigen diese 
Zertifikate unseren Mitarbeitern und den privaten oder pro-
fessionellen Verlegern, dass keine Gesundheitsrisiken am Ar-
beitsplatz bestehen.

Unterstützung von Verlegern und Kunden
Unsere Produkte zeigen ihren vollen Effekt nur, wenn diese 
ordnungsgemäß verlegt und gepflegt werden. Unsere Marke 
BOEN, die vor allem den Groß- und Einzelhandel bedient, bie-
tet fundierte Schulungen für die Geschäftspartner und Kun-
den, einschließlich für Maler, Raumgestalter, Schreiner und 
Parkettverleger. Für die Kurse können unsere BOEN-Ver-
triebsmitarbeitenden auf die BOEN Academy, eine internetba-
sierte Plattform mit nützlichen Informationen und Hilfsmitteln, 
zurückgreifen. 2018 wurden ca. 360 Handelskunden (2017: ca. 
200) und weitere 6'500 Kunden von Handelspartnern (2017: 
etwa 1'000) geschult. BOEN verwendet sowohl digitale Kanäle 
als auch YouTube und Social Media, um Endkunden zu errei-
chen, die ihre eigenen Verlegearbeiten vornehmen. Um eine 
fachgerechte Verlegung sicherzustellen, arbeitet Bauwerk 
Parkett mit ausgewählten Verlegern zusammen und bietet 
diesen Partnern professionelle Schulungen in der Bauwerk 

GESUNDE LÖSUNGEN ALS VORAUSSETZUNG

Unsere regelmäßige Marktforschung hat ergeben, dass über unsere Marken BOEN und Bauwerk Parkett hinweg, die 
Kunden, ob Geschäfts- oder Privatkunden, gesunde Wohnprodukte als Selbstverständlichkeit ansehen. „Bei den Bau-
werk-Kunden stehen laut unserer Umfragen das Aussehen und die Qualität des Produkts an oberster Stelle,“ erklärt 
Raffaele Benedetti, Geschäftsführer Vertrieb Schweiz. Diese Umfragen zeigen uns auch, dass Privatkunden dazu neigen, 
der „Wohngesundheit“ eine größere Bedeutung zuzuschreiben als Geschäftskunden. Bei Letzteren erscheint das Kriteri-
um der Harmlosigkeit jedoch oftmals in der Liste der Anforderungen in Verbindung mit den Gebäudestandards wie LEED. 
Die Produkte von BOEN und Bauwerk Parkett können Bauunternehmern dabei helfen, Punkte für die LEED-Zertifizierung 
zu erhalten. Auch wenn es sich bei der „Wohngesundheit“ nicht um ein Entscheidungskriterium handelt, sondern viel-
mehr um eine Voraussetzung aus Sicht unserer Kunden, legen wir dennoch Wert auf unseren Best-Practice-Anspruch 
und unsere Erfolgsbilanz in Bezug auf gesundes Wohnen. Dies ist Teil eines jeden Verkaufsgesprächs und ein „positiver 
Zusatzeffekt“, wie es Raffaele Benedetti ausdrückt. Darüber hinaus wird gesundes Wohnen auch aus einem anderen 
Blickwinkel immer bedeutender. Da immer mehr Menschen unter verschiedenen Allergien leiden, helfen uns unser Fach-
wissen über die Mikroemissionen des Parketts und die in der Produktion bzw. bei der Installation oder Pflege verwende-
ten Substanzen, unser Leistungsversprechen zu vermitteln. Im Falle von Kundenanfragen helfen unsere Spezialisten aus 
der Forschung und Entwicklung sowie der Anwendungstechnik gerne mit Informationen über potenziell allergene Sub-
stanzen und deren Konzentrationen im verlegten Parkett weiter.

100%
NICHT SCHÄDLICHES

PARKETT
des verkauften Parketts 
hat die Zertifizierung 
Cradle to Cradle™15%
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Inhaltsverzeichnis

GESUNDE PRODUKTE

6
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



95%
EINGEKAUFTES 

HARTHOLZ

94%
FERTIGPRO-

DUKTE
ESCHE, AHORN, NUSSBAUM, BUCHEEiche Auch in unserem 

Sortiment
Handlungsfeld

INTAKTE UMWELT

In unserem Geschäft dreht sich alles um den Rohstoff Holz: 
vom Einkauf über die Verarbeitung bis hin zum Verkauf und der 
Pflege. Als Produktions- und Handelsunternehmen nutzen wir 
erneuerbare und nicht erneuerbare Energie sowie Wasser und 
aufgrund unserer Geschäftsaktivitäten entstehen Treibhausga-
semissionen und Abfälle. Unsere Holzabfälle (Späne) werden 
an allen Produktionsstandorten teilweise verbrannt, um Wärme 
zu erzeugen. Die verbleibenden Holzabfälle werden entweder 
für die Herstellung von Pellets verkauft oder zu Briketts verar-
beitet und verkauft. Unsere Umweltauswirkungen werden an-
hand eines Umweltmanagementsystems systematisch erfasst 
und kontrolliert. An unserem Produktionsstandort in der 
Schweiz betreiben wir seit über zehn Jahren ein ISO 14001-zer-
tifiziertes System. Im Herbst des Berichtsjahres wurde dieses 
System neu zertifiziert. Unsere beiden Produktionsstandorte in 
Kroatien und Litauen werden diesem Beispiel 2020 folgen. Für 
unser Sägewerk in Kaliningrad (Russland) legen wir nach die-
sen Rollouts einen entsprechenden Zeitplan fest. 2018 haben 
wir ein gruppenweites Umwelt-, Sicherheits- und Complian-
ce-Datenmanagementsystem eingeführt und damit begonnen, 
sowohl unser Datenmanagement auf dieses Online-Tool umzu-
stellen als auch Daten von all unseren Produktions- und Ver-

kaufsstandorten, unserer eigenen Fahrzeugflotte sowie Daten 
von unseren Logistikdienstleistern zu erfassen.

Unsere drei wichtigsten Schwerpunkte liegen in der verantwor-
tungsvollen Beschaffung von Holz- und Holzerzeugnissen, der 
effizienten Nutzung unserer Ressourcen sowie der Reduzie-
rung unserer Treibhausgasemissionen.

Ressourceneffizienz
2018 kauften wir ca. 227‘000 Kubikmeter (2017: 233‘000) Holz 
zur Herstellung von qualitativ hochwertigem Parkett in unseren 
drei Produktionsstätten in Europa. Diese Zahlen umfassen 
Hartholz (Decklagen) und Weichholz (Unterlage oder Mittellage) 
sowie HDF-Holzwerkstoffe (Unterlagen und Endstücke). In die-
sen Zahlen nicht inbegriffen sind unsere Handelsprodukte wie 
Massivparkett, Sockelleisten oder Treppenkanten. Wir konnten 
etwa 14 Prozent (2017: 12 Prozent) dieser Nachfrage mit Holz 
aus unseren eigenen Sägewerken abdecken, während die ver-
bleibenden 86 Prozent von anderen Sägewerken bezogen wur-
den. Gemäß unserer Einkaufsstrategie beschaffen wir Rohholz, 
Holzwerkstoffe und fertige Holzerzeugnisse nur aus kontrol-
lierter Herkunft - entweder von Dritten zertifiziert oder von uns 

selbst kontrolliert. Zertifizierungssysteme wie FSC® (Forest 
Stewardship Council®) und PEFC® (Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification) fördern eine umweltfreundliche, 
sozialförderliche und ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung 
von Wäldern. 24 Prozent (2017: 24 Prozent) unserer Harthol-
zeinkäufe für die Decklagen waren FSC®- oder PEFC®-zertifi-
ziert. Der gesamte FSC®/PEFC®-Anteil (Hartholz, Weichholz, 
HDF) betrug 46 Prozent (2017: 47 Prozent). Diese Zahlen wären 
theoretisch noch beträchtlich höher angesichts der Tatsache, 
dass alle staatlichen Wälder in Kroatien, wo sich unsere neuste 
Produktionsstätte befindet, FSC®-zertifiziert sind. Die Heraus-
forderung, die sich uns hier stellt, liegt jedoch darin, dass viele 
unserer teils kleinen Lieferanten von Rundholz bzw. Schnittholz 
keine FSC®-Zertifizierung besitzen und damit die zwingend not-
wendige, durchgehende Dokumentation der Kontrollkette un-
terbrechen. Im Verkauf weisen wir heute nur etwa 9 Prozent als 
FSC®-zertifiziert aus. Auch wenn wir generell darauf abzielen, 
den FSC®- und PEFC®-Anteil in unserem Portfolio zu erhöhen, 
ist dieser Weg nicht ohne Kompromisse zwischen Verfügbar-
keit, Preis - in anderen Worten: unserer Marge - und Zertifizie-
rung möglich. Im Rahmen unserer Beschaffungsstrategie, die 
wir derzeit angesichts der zusätzlichen Möglichkeiten der Holz-

beschaffung durch die neue Produktionsstätte in Kroatien über-
arbeiten, werden wir diese Kompromisse ansprechen, um un-
seren Mitarbeitern im Einkauf greifbare Anleitungen zu bieten.

Die Effizienz steht nicht nur im Umgang mit Holz im Zentrum, 
sondern ist auch die Richtschnur im Umgang mit unseren an-
deren zentralen Ressourcen, nämlich Energie (Direkter Ener-
gieverbrauch), Wasser (Frischwasserverbrauch) oder anderen 
Werkstoffen/Abfallprodukten (GRI Content Index).

Reduzierung der Treibhausgasemissionen
Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit 
und wird für uns auf der Beschaffungsseite immer offensichtli-
cher. Angesichts unserer Abhängigkeit von Holz als Rohstoff sind 
wir direkt mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Verfüg-
barkeit und Qualität von Holz konfrontiert. In Kroatien beispiels-
weise sind die Bäume im Staatswald aufgrund der milden Tem-
peraturen über einen deutlich kürzeren Zeitraum in die 
Winterruhe gegangen. Winter ist die allgemeine Erntesaison für 
Holz, da die Nahrungsströme vom Boden normalerweise stop-
pen. Diese Veränderungen bleiben nicht ohne negative Auswir-
kungen auf die Holzqualität.

zurück zum
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Hier dargestellt sind unsere drei wichtigsten Parkettarten. Daneben vertreiben wir auch noch eine 
geringe Menge Parkett aus Massivholz - weniger als 1 % unserer Parkettverkäufe.

FORMATE & FSC® UND PEFC® ANTEIL

Zweischichtparkett mit 
Fichte-Tanne-Unterlage

Zweischichtparkett mit 
HDF-Unterlage

Dreischichtparkett mit Fichte-Tanne-Mittellage mit 
HDF-Endstücken und Fichte-Tanne-Unterlage

KOORDINIERTE SCHRITTE AUF EINEM LANGEN WEG

Eine Steigerung der Leistung unserer Logistik bei gleichzeitiger Reduzierung der Treibhausgasintensität ist bildlich ge-
sprochen kein Sprint, sondern ein Marathon. Die Grundlagen für diese Anstrengungen sind Daten - zuverlässige Daten. „Wir 
arbeiten eng mit unseren Logistikdienstleistern zusammen, um die Transparenz bezüglich der Kohlenstoffemissionen un-
serer transportierten Waren kontinuierlich zu steigern. Einige strategische Partner, wie z. B. die Firma Dachser, sind schon 
weit fortgeschritten und in der Lage, zuverlässige Daten zu produzieren, während andere noch nicht so weit sind,“ erklärt 
Jörg Holderegger, Director of Procurement and Logistics. Zuverlässige Daten ermöglichen es unserem Logistikteam, fun-
dierte Entscheidungen zu treffen und eine Balance zwischen Leistung und Treibhausgasintensität zu erreichen. Jörg Hol-
deregger sagt: „Im Moment arbeiten wir mit zwei Hebeln: direkter Versand und kombinierte Transporte.“ 2018 haben wir 
damit begonnen, den direkten Versand von unseren Produktionsstandorten in Litauen an ausgewählte Großhandelskunden 
in Österreich, Benelux, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien voranzutreiben. Auch wenn wir erst damit begonnen 
haben, die Einsparungen aufzuzeichnen, erwarten wir einen berechneten Rückgang von ca. 22 metrischen Tonnen an 
CO₂e. In Bezug auf den kombinierten Transport haben wir, neben den bereits etablierten Transporten unseres Schweizer 
Logistikpartners auf der Straße und mit der Bahn, auch eine neue Route vom Hafen Klaipėda in Litauen nach Trelleborg am 
südlichen Ende von Schweden und anschließend per LKW nach Tveit, unserem Lager im äußersten Süden von Norwegen, 
ausgehandelt. 2019 planen wir, den Anteil an Materialien, die durch kombinierten Transport per LKW/Schiff an unser Lager 
in Tveit befördert werden, zu steigern. Dies wird unsere CO₂-Emissionen und unsere Transportkosten weiter reduzieren.

24%FSC® & PEFC®anteil

Andererseits tragen auch wir mit unseren direkten oder indi-
rekten Treibhausgasemissionen zum Klimawandel bei. Diese 
Emissionen werden hauptsächlich in der Produktion (Nutzung 
von Elektrizität) und Logistik (Verbrennung von Kraftstoffen) 
erzeugt. Holz, die Wärmequelle in all unseren Produktions-
stätten, ist CO₂-neutral. Dennoch haben wir 2018 in effiziente-
re Boiler an unseren Standorten in Litauen und der Schweiz 
investiert.

Zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduktion der 
produktionsbezogenen CO₂-Emissionen an unserem Schwei-
zer Produktionsstandort, arbeiten wir seit 2013 mit einem Mo-
derator der Energieagentur der Schweizer Wirtschaft (EnAW) 
zusammen. In der Schweiz unterliegen wir als Produktionsun-
ternehmen mit einem Elektrizitätsverbrauch von mehr als 0,5 
GWh dem Großverbraucherartikel des Kantons St. Gallen. 
Über eine freiwillige Zielvereinbarung mit dem Kanton verfol-
gen wir den definierten Weg. Dank dieser Zusammenarbeit 
sind wir heute in der Lage, einen umfassenden Maßnahmen-
katalog konsequent abzuarbeiten und über ein Online-Tool 
nachzuverfolgen. Diese Bemühungen helfen uns dabei, weite-
res Potenzial zur Reduzierung des Stromverbrauchs an unse-
ren Standorten in Kroatien und Litauen zu identifizieren.

Mit unserem gruppenweiten Datenmanagement-Tool erfassen 
wir auch weiterhin relevante, insbesondere energiebezogene 
Daten in Verbindung mit unseren direkten und indirekten Treib-
hausgasemissionen (THG-Emissionen). Diese Grundlagenarbeit 
ermöglicht uns das setzen einer Basislinie für künftige THG-Re-
duktionen in unserem Geschäft (THG-Fußabdruck).

Sowohl die vorgelagerte als auch unsere nachgelagerte Lo-
gistik – die an Dritte fremdvergeben wurde - leisten einen 
Hauptbeitrag zum THG-Fußabdruck unserer Gruppe. Hier ha-
ben wir die Transparenz und Zusammenarbeit mit unseren 
Logistikdienstleistern weiter gesteigert. Des Weiteren haben 
wir den Direktversand an Kunden gefördert und die Verwen-
dung kombinierter Transporte, d.h. Straße, Schiene und Was-
ser gestärkt (Koordinierte Schritte auf einem langen Weg). 

Schließlich konnten wir dank der Etablierung unserer Vorpro-
duktion und des Know-hows beim Trocknungsprozess in Kroa-
tien unseren Versand nasser Holzelemente zur Lamellenpro-
duktion in der Schweiz einstellen. Stattdessen versenden wir 
neu trockene und daher leichtere Lamellen „just in time“, was 
aufgrund des geringeren Volumens und Gewichts effizienter ist.

zurück zum
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KONSEQUENZ ZAHLT SICH AUS

Unser allgemeines Ziel in Verbindung mit VOC-Emissionen ist klar: Wir möchten keine VOC-Zusätze in unseren natürlichen Parkettprodukten (Eine nachgewiesene Erfolgsbi-
lanz). „Angesichts der Tatsache, dass VOC in der Form von Lösungsmitteln in Leimen, natürlichen Ölen und Reinigungsmitteln in der Produktion beim Verleimen, Verpressen, 
bei der Oberflächenbehandlung und der Maschinenreinigung verwendet werden, war und ist dies ein ehrgeiziges Ziel,“ erklärt Steffen Wöhrle, Environment and Safety Manager. 
Aufgrund der Lenkungsabgabe der Eidgenössischen Zollverwaltung ist unser lokaler Produktionsstandort in der Vergangenheit schon immer eine Speerspitze für Innovationen 
gewesen. „Für die Schweiz waren wir 2018 in der Lage, unsere internen VOC-Emissionen in der Produktion im Vergleich zu 2017 um 94 Prozent zu reduzieren,“ erklärt er. Die 
internen VOC-Emissionen sind die Differenz zwischen der zugekauften und der entsorgten Menge VOC. Diese bahnbrechende Reduzierung war hauptsächlich aufgrund einer neu 
eingeführten Bürstenreinigungsmaschine und des entsprechenden VOC-freien Reinigungsmittels für die Bürsten möglich, die zur Verteilung von Öl und Lack auf der Parkettober-
fläche verwendet werden (siehe Bericht 2017, St. 7). Die Ersatzlösung wurde 2017 eingeführt und führte zu einer Reduzierung der zugekauften VOC um 20 Tonnen. Als nächstes 
wird unser Produktionsstandort in Litauen ebenfalls versuchen, dieselbe Maschine und dasselbe Reinigungsmittel im Rahmen der Oberflächenbehandlung einzusetzen. Auch 
wenn das neue Reinigungsmittel weitaus teurer ist als das, das wir aktuell verwenden, und die Beschaffung und Installation einer neuen Maschine eine erhebliche Investition 
darstellt, könnten sich beide Investitionen dennoch rentieren. Der Umstieg bietet eine Reihe anderer Vorteile, wie ein geringerer Bedarf an Reinigungsmaterial, keine Reizungen 
der Atemwege von Fabrikarbeitern und geringere Brand- und Explosionsgefahren.

Diese Grafik zeigt die Treibhausgasemissionen unserer vier Produktionsstätten in Kroatien, 
Litauen, Russland und der Schweiz sowie aller unserer Büros und Ausstellungsräume (bisher nur 
Elektrizität) in den folgenden Ländern: China (Hongkong), Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Norwegen, Österreich und Schweiz. Für die Emissionen des Scope 1 haben wir Flüssiggas (für 
Litauen, ab 2017), Erdgas, Heizöl, Diesel und Benzin berücksichtigt. Die Emissionen aus der 
Verbrennung eigener Holzabfälle sind ausgeschlossen, da Holz als Brennstoff klimaneutral ist. Die 
Scope 2-Emissionen umfassen indirekte Emissionen aus der von Dritten bezogenen Elektrizität. Die 
Scope 3-Emissionen beinhalten indirekte Emissionen aus unserer Wertschöpfungskette: Flugreisen 
(bezogen auf die Produktionsstätten, ohne verkaufsbezogene Reisen), Shuttlebussbetrieb in 
Litauen und Logistikdienstleistungen Dritter in der Schweiz. Wir verwenden Emissionsfaktoren, 
die von der Stiftung myclimate überprüft wurden Zu beachten: Die Jahre 2017 (Aufbau) und 
2018 (Betrieb) beinhalten den Energieverbrauch in Kroatien. Außerdem haben wir die Daten der 
Logistikdienstleister von 2017 auf 2018 erweitert.

Diese Grafik zeigt den direkten Energieverbrauch unserer vier Produktionsstät-
ten in Kroatien, Litauen, Russland und der Schweiz sowie aller unserer Büros 
und Ausstellungsräume (bisher nur Elektrizität) in den folgenden Ländern: Chi-
na (Hongkong), Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Österreich 
und Schweiz. Bei der Wärmeerzeugung haben wir Holzabfälle, Erdgas und 
Heizöl berücksichtigt. Die Kraftstoffe umfassen Diesel, Benzin und Flüssiggas 
(für Litauen, ab 2017) für den eigenen Fuhrpark. Zu beachten: Die Jahre 2017 
(Aufbau) und 2018 (Betrieb) beinhalten den Energieverbrauch in Kroatien.

Reduktion von VOC-Emissionen
Interne VOC-Emissionen (Glossar) fallen in unserer Produk-
tion vor allem bei der Anwendung von Leimen (Verpressung) 
und Ölen (Oberflächenbearbeitung) sowie Reinigungsmit-
teln an. Bei den eingesetzten Lacken (Oberflächenbearbei-
tung) sind die internen VOC-Emissionen minimal. Wegen der 
potenziell negativen Gesundheitsauswirkungen auf unsere 
Mitarbeiter und der Lenkungsabgabe der Eidgenössischen 
Zollverwaltung auf VOC-haltige Produkte, die in die Schweiz 
importiert oder in der Schweiz hergestellt werden, reduzie-
ren wir unsere internen VOC-Emissionen kontinuierlich. In 
der Schweiz gab es 2018 aufgrund unserer stetigen An-
strengungen im Bereich Forschung und Entwicklung und 
der Zusammenarbeit mit wichtigen Lieferanten einen er-

heblichen Rückgang (Kontinuierliche Forschung und Entwicklung 
und glaubwürdige Zertifikate; Interne VOC-Emissionen in der 
Schweiz). Auch wenn die VOC-Überwachung auf die Schweiz be-
grenzt ist, kommen diese Reduktionsbestrebungen auch unseren 
Produktionsstandorten in Kroatien und Litauen zugute (Konse-
quenz zahlt sich aus).

Unsere künftigen Prioritäten
Unser Umwelt- und Ressourcenmanagement steht 2019 und 
darüber hinaus im Zeichen der Konsolidierung. Einerseits 
streben wir für unsere Produktionsstandorte in Kroatien und 
Litauen die Zertifizierung nach der neuen ISO-Norm 14001 
(2015) an. Andererseits arbeiten wir an allen Standorten an 
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2018 bestanden interne Emissionen von 1 Tonne VOC am Standort in St. Mar-
grethen. Dank unserer konsequenten and gründlichen Maßnahmen konnten 
wir unsere internen Emissionen drastisch reduzieren – um 94% gegenüber 
dem Vorjahr und um 97% gegenüber 2015.
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der Steigerung unserer Ressourceneffizienz und der Redukti-
on unserer THG-Emissionen. Darüber hinaus standardisieren 
wir unsere Umweltkennzahlen konzernweit noch weiter und 
schaffen eine gruppenweite CO₂-Bilanz, die unsere Scope 1- 
und Scope 2-Emissionen sowie die entscheidenden Scope 
3-Emissionen umfasst, insbesondere in Bezug auf Logistik 
und Geschäftsreisen. In Hinblick auf die Logistik arbeiten wir 
weiter an einer erhöhten Transparenz und einem reduzierten 
THG-Fussabdruck. Zu guter Letzt möchten wir im Zuge der 
laufenden Überprüfung unserer Einkaufstrategie die wich-
tigsten Herausforderungen ansprechen, die uns aktuell davon 
abhalten, den Anteil an zertifiziertem Holz und Holzprodukten 
wie FSC® und PEFC® zu steigern.
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„2018 haben wir die Voraussetzungen
geschaffen, um unser Umweltmanagement 
standortübergreifend weiter auszubauen.“
CHRISTIAN STEINER, Director of Total Quality Management
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Handlungsfeld

MOTIVIERTE MITARBEITENDE

Ausbau der Sicherheitsstandards innerhalb der Gruppe
In Sachen Arbeitssicherheit haben wir heute noch kein ein-
heitliches Managementsystem innerhalb der gesamten Grup-
pe implementiert. Alle Mitarbeitenden an unseren vier Pro-
duktionsstandorten tragen bei der Arbeit ihre persönliche 
Schutzausrüstung, d.h. je nach Tätigkeit Gehörschutz, Sicher-
heitsschuhe und Sicherheitsbrillen. Wir halten an allen Stand-
orten regelmäßig Sicherheitsschulungen für die Mitarbeiten-
den ab. In der Schweiz und in Litauen führen wir mit Hilfe 
externer Fachstellen regelmäßig Risikobewertungen und Op-
timierungen unserer Infrastruktur und Prozesse durch. Eben-
so haben wir ein etabliertes Case Management bei Unfällen 
und Krankheiten. Ein wichtiger Bereich, in dem wir die Sicher-
heit am Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter noch weiter ver-
bessern konnten, war die automatische Kittanlage in Litauen, 
unserer größten Produktionsstätte. Das Kitten von Astlöchern 
erforderte in der Vergangenheit eine sehr anspruchsvolle ma-
nuelle Tätigkeit. Die Arbeiter waren Geruchsemissionen aus-
gesetzt, aufgrund derer sie stets Atemschutzgeräte tragen 
mussten und die Verwendung der Schnitzmesser, mit denen 
sie die Astlöcher vor der Versiegelung bearbeiteten, barg ein 
hohes Verletzungsrisiko. Das vollautomatisierte Kitten mit-
speziellen Maschinen erleichtert diesen Prozess immens. 

PRODUKTIONSVERLAGERUNG VON DER SCHWEIZ NACH KROATIEN

2017 nahmen wir unsere neu erworbene Produktionsanlage mit Sägewerk in Kroatien in Betrieb. Mit der gestiegenen Produk-
tionskapazität wurde deutlich, dass es aus geschäftlicher und ökologischer Sicht sinnvoller war, die Prozesse der Lagerung, 
Ofentrocknung und des Zuschnitts der Lamellen der Deckschichten nach Kroatien zu verlegen. Dies insbesondere weil das von 
uns verwendete Naturholz aus Kroatien und der umliegenden Balkanregion kommt. Dadurch konnten wir 400 LKW-Ladungen 
mit überwiegend frisch geschnittenen Holz und demnach sehr hohen Wasseranteil durch 80 LKW-Ladungen an vorgeschnit-
tenen Lamellen mit trockener Deckschicht ersetzen, was für unseren CO₂-Fußabdruck eine erhebliche Optimierung darstellt. 
Mit der Verlegung der Produktionsaktivitäten waren jedoch die Kapazitäten von 28 Mitarbeitenden an unserem Standort in der 
Schweiz nicht mehr benötigt. Wir informierten jeden betroffenen Mitarbeitenden unmittelbar und persönlich darüber, als die 
Entscheidung für diese Verlegung Mitte 2017 endgültig wurde. In den darauffolgenden 18 Monaten unternahmen wir alles in 
unserer Macht Stehende, um sicherzustellen, dass diese 28 Mitarbeiter eine Perspektive hatten, als sie das BBG-Werk verlie-
ßen. Dies umfasste die Weiterleitung von Stellenausschreibungen und Ausstellung von guten Arbeitszeugnissen, die Aktivie-
rung unserer persönlichen Netzwerke für Vorstellungsgespräche und allgemeine Unterstützung und Ermutigung. Einige der 
Mitarbeitenden gingen in den vorzeitigen Ruhestand, viele aber fanden eine neue Anstellung, sodass wir Ende 2018 erleichtert 
feststellen konnten, dass der gesamte Prozess ohne besondere soziale Härten vonstatten gegangen war.

Eine umfassende Betrachtung des Themas Gesundheit inner-
halb einer Organisation umfasst auch die Fluktuation und Ent-
lassungen. In Litauen und Kroatien gibt es zahlreiche Beschäf-
tigungsmöglichkeiten in der Holzindustrie. In beiden Ländern 
steht die Industrie im Wettbewerb mit den Arbeitsmärkten in 
den größeren Städten sowie im Ausland in Westeuropa, wo es 
viele qualifizierte Arbeitnehmende hinzieht. Insgesamt könnte 
dieser Exodus teilweise durch ein erhöhtes Maß an Automati-
sierung und Effizienzsteigerungen ausgeglichen werden. Den-
noch bleibt die Mitarbeiterbindung eine Herausforderung. Eine 
relativ hohe Fluktuationsrate – 19,6 Prozent im vergangenen 
Jahr (wovon 15,8 Prozent von den Mitarbeitenden ausgegan-
gen sind) – ist eine Realität, die wir vorerst annehmen müssen 
(Fluktuationsrate). In der Schweiz ist die langfristige Fluktuati-
on geringer, was aber auch auf die geringere Anzahl alternati-
ve Stellen für Produktionsmitarbeitende zurückzuführen ist. 
Dies macht Transformationsprozesse, die mit einer Reduktion 
von Arbeitsplätzen einhergehen, noch herausfordernder, wie 
der Fall der Verlagerung der Produktionskapazitäten von der 
Schweiz nach Kroatien im Jahr 2018 gezeigt hat (siehe unten).

Als Arbeitgeberin tragen wir Verantwortung für die Gesund-
heit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden. Die Ar-
beitssicherheit sowie ein förderndes und forderndes Arbeits-
umfeld, das die Mitarbeitenden aktiv mitprägen können, 
stehen deshalb im Zentrum unserer Bestrebungen. Unfälle, 
unterschwellige Unzufriedenheit oder Konflikte führen sowohl 
zu Effizienzverlusten als auch zu Reputationsrisiken. Umge-
kehrt gehen motivierte, gut ausgebildete und gesunde Mitar-
beitende grundsätzlich effektiver und effizienter zur Sache 
und sind bereit, einen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesse-
rung unseres Unternehmens zu leisten. 

Unsere Mitarbeitenden sind über alle Ebenen und Funktionen 
hinweg der wichtigste Erfolgsfaktor für BBG. Auch wenn Ma-
schinen immer leistungsfähiger werden und uns ermöglichen, 
bestimmte Prozesse zu automatisieren, gibt es zur Sicherstel-
lung der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen kei-
nen Ersatz für die Hand- und Augenkontrolle durch erfahrene 
Mitarbeitende. Bei Kaufentscheidungen kann zudem die kom-
petente und freundliche Beratung durch unser Verkaufsperso-
nal den entscheidenden Unterschied machen – dies ist insbe-
sondere in den Bauwerk-Parkettwelten relevant. Damit ein 
Unternehmen mit geographisch verteilten Standorten und ei-
ner komplexen Lieferkette mit einer relativ kleinen Anzahl an 
Mitarbeitenden funktionieren kann, braucht es kompetente, 
einsatzbereite und unternehmerisch denkende Menschen 
über die gesamte Organisation hinweg.
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Mitarbeiter herausfordern und mit einbeziehen
Wir bei BBG sind überzeugt, dass jeder einzelne Mitarbeiten-
de wichtige Beiträge zum Erfolg unserer Gruppe und ihrer 
kontinuierlichen Verbesserung leisten kann und sollte. Diese 
Überzeugung leitet unseren Ansatz für die Entwicklung von 
Mitarbeitenden und Führungskräften und ist der Grund, wes-
halb eine hohe Beteiligung und Miteinbeziehung der Mitarbei-
tenden für uns so wichtig ist. Ein gutes Beispiel für diesen 
Ansatz ist unser systematischer Einsatz von kleinen Gruppen 
von Arbeitnehmern, die eigenständig Wege für die konstante 
Verbesserung unserer Produktionsabläufe und administrati-
ven Prozesse identifizieren (Grundlegende Verbesserung un-
serer Arbeitsprozesse).

2018 führten wir die erste gruppenweite Umfrage zur Mitar-
beiterzufriedenheit durch, um unsere Bestrebungen mit den 
Wahrnehmungen unserer Mitarbeitenden abzugleichen. Die 
Umfrageresultate leiten in Zukunft unsere Maßnahmen zum 
„stärken unserer Stärken und schwächen unserer Schwä-
chen“ (Mitarbeiterumfrage). Diese gruppenweite Umfrage 
wird alle drei Jahre wiederholt.

Im Berichtsjahr gab es auch erhebliche Investitionen in die 
Entwicklung unserer Führungskräfte. Ein einheitliches Füh-
rungsverständnis ist für die glaubwürdige Zusammenarbeit 
innerhalb von BBG und für das Zusammenwachsen als 
Gruppe entscheidend. 40 Prozent der Mitglieder unseres er-
weiterten Management-Teams haben bereits an einem um-
fassenden Programm teilgenommen mit dem Ziel, ein ge-
meinsames Führungsverständnis und -konzept zu vertiefen; 
die restlichen Mitglieder folgen 2019. Im Zuge der beiden 
Workshop-Module (jeweils zwei Tage) nahmen die Teilneh-
menden mit praktischen Rollenspielen an einer Reihe an 
Leadership-Challenges teil. Dabei wurden sie mit einer 
Webplattform zur Vertiefung des Gelernten und kontinuier-
lichem Coaching unterstützt. Neben dieser Schulung für 
Führungskräfte versuchen wir, eine gemeinsame Führungs-
kultur durch internes Recruiting aufzubauen. Im vergange-
nen Jahr konnten wir den Anteil an freien Stellen für Füh-
rungskräfte, die mit internen Kandidaten besetzt wurden, 
auf 27 Prozent erhöhen (2017: 23 Prozent).

Unsere künftigen Prioritäten 
Wir sind derzeit dabei, die SPS-Gruppen und ihre Grundprinzi-
pien von Litauen auf andere Standorte zu replizieren. Darüber 
hinaus arbeiten wir gemeinsam an einer revidierten und aktu-
alisierten Version von „The BBG Way“ [Der BBG-Weg], d. h. der 
kulturellen Grundlage, die unsere Werte und wichtigsten Ar-
beitsprinzipien definiert. Wir evaluieren Alternativen zu unse-
rer Web-Plattform zum Einbezug der Mitarbeitenden, um un-
sere “Crossing the Line”-Initiative noch besser zu unterstützen.
Darüber hinaus setzen wir unsere Bemühungen zur weiteren 
Vereinheitlichung unserer Lohnsysteme fort. Die Umsetzung 
eines umfassenden gruppenweiten Arbeitssicherheits- und 
Abwesenheitsmanagements, einschließlich eines systemati-
schen und einheitlichen Datenmanagements, wurde 2018 ge-
startet und genießt auch 2019 eine hohe Priorität.

Schulungen Umwelt/Arbeitssicherheit (h)

Alle unsere Schulungsstunden zu Umweltschutz und Arbeitssicherheit 
in Kroatien, Litauen und der Schweiz. Für unser Sägewerk in Russland 
erfassen wir momentan keine die Schulungsstunden nicht.
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› 57 Prozent unserer Mitarbeiteten haben sich freiwillig  
 registriert auf unserer internen Plattform zum Teilen  
 von „bewussten Handlungen“ für mehr Effizienz.

› Seit Februar 2017 haben mehr als 49 Prozent aller
 Mitarbeitenden „bewussten Handlungen“ geteilt.

› Mehr als 4‘500 „bewussten Handlungen“
 wurden alleine im Jahr 2018 geteilt.

YOUR INFLUENCE.
OUR FUTURE.

Und was ist
mit dir?
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27%
unserer Führungspositionen sind
mit internen Kandidaten besetzt

Absenzenstatistik 2018 (%)

Die Grafik zeigt Absenzen aufgrund von Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und 
Krankheiten im Verhältnis zu den regulären Arbeitsstunden aller Mitarbeitenden an 
unseren vier Produktionsstandorten. 2018 lag die Gesamt-Absenzquote über alle 
Produktionsstandorte hinweg bei 6,78 Prozent. Absenzen aufgrund von Mutterschaf-
ten sind nicht aufgeführt.

Fluktuationsrate (%)

Die Grafik zeigt die Bruttofluktuationrate, d.h. die Gesamtanzahl an Mitarbeitenden, 
welche das Unternehmen verlassen haben, im Verhältnis zur durchschnittlichen 
Anzahl Mitarbeitende über die gesamte Gruppe hinweg. Die Abgänge beinhalten 
Pensionierungen, befristete Arbeitsverträge, abgeschlossene Lehren und Todesfälle.
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MITARBEITERUMFRAGE

Bauwerk und Boen haben sich 2013 zusammengeschlossen; die 
Produktionsstätte in Kroatien kam 2016 hinzu, was zu einer 
Gruppe mit etwa 1'900 Mitarbeitern geführt hat. Während unserer 
Integration und Konsolidierung arbeiteten wir hart daran, diesel-
ben Standards über alle Einheiten und Produktionsstandorte hin-
weg zu etablieren und ein gemeinsames Verständnis und eine 
gemeinsame Kultur aufzubauen. 2018 hatten wir die Gelegenheit, 
Feedback dazu, wie gut uns das bisher gelungen war, durch die 
erste gruppenweiten Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit zu er-
halten. Die umfassende Umfrage deckte eine Reihe von Themen 
ab, einschließlich individueller Aspekte der jeweiligen Tätigkeit 
(Inhalt, Beschäftigungsbedingungen, Sozialleistungen, Motivation 
und Zufriedenheit), Schulungs- und Karrieremöglichkeiten, Team-
work und Bewertung der Führung sowie die Prinzipien, Werte und 
Kultur der Gruppe.

Wir haben uns gefreut, dass 68 Prozent unserer Mitarbeiter ihre 
Ansichten mitteilten, was weit über dem liegt, was normalerweise 
für diese Art von anonymen Umfragen erwartet werden kann. Im 
Allgemeinen waren die Umfrageteilnehmer mit ihrer Arbeit bei 
BBG zufrieden und sehr motiviert, ein hilfreiches Feedback zu ge-

ben. Gleichzeitig konnten wir einige wichtige Bereiche für die 
Verbesserung identifizieren. Die Zufriedenheit in Bezug auf die 
Kommunikation und Entlohnung lag unter dem Durchschnitt. 
Dies war keine Überraschung, da dies häufig Aspekte sind, in 
denen die Mitarbeiter Bedarf nach Verbesserung sehen, egal in 
welcher Organisation. Trotzdem nehmen wir dieses Feedback 
ernst und suchen nach Möglichkeiten, dies zu verbessern. Zum 
einen haben wir bereits eine internationale Analyse unserer 
Lohnsysteme durchgeführt, mit dem Ziel, diese auf faire Weise 
weiter zu vereinheitlichen. Im Bereich Schulung und Karrier-
eentwicklung sehen wir Verbesserungsmöglichkeiten durch die 
Erweiterung der Reichweite unseres People Development Pro-
gram. Ferner war das Feedback zu EBITDA 15+, unserer 
Web-Plattform zum Einbezug der Mitarbeitenden, ziemlich ent-
täuschend. Im Kontext der gesamten Umfrage interpretieren 
wir dies als Unzufriedenheit mit der Plattform und nicht als fe-
hlende Bereitschaft, sich zu beteiligen und uns Maßnahmen und 
Ideen für Verbesserungen mitzuteilen. Wir werden deshalb Al-
ternativen evaluieren, um den konstanten Fluss an Feedback 
bis zur nächsten gruppenweiten Zufriedenheitsumfrage am 
Laufen zu halten.
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GRUNDLEGENDE VERBESSERUNG
UNSERER ARBEITSPROZESSE
Die Kaizen-Philosophie dreht sich um das kontinuierliche Streben nach schrittweisen Verbesserungen in 
allen Geschäftsprozessen durch die Einbeziehung aller Mitarbeiter. Das Konzept eines „Synchronisierten 
Produktionssystems“ (SPS) basiert auf dieser Idee. An unserem Produktionsstandort in Litauen haben wir 
2006 damit begonnen, mit SPS-Gruppen zu experimentieren. Der Ansatz ist recht einfach: Es werden kleine 
Gruppen von je 5-10 motivierten Mitarbeitenden gebildet, welche eine spezifische Herausforderung ange-
hen möchten, mit der wir konfrontiert sind – und lässt ihnen für die Lösung relativ freie Hand. Wir unterstüt-
zen die Anstrengungen dieser Gruppe durch die Zuweisung eines festen Zeitbudgets von einem halben Tag 
pro Monat und stellen einen Coach aus dem lokalen Managementteam zur Verfügung. Daneben vertrauen 
wir darauf, dass die SPS-Gruppen in der Lage sind, sich selbst zu organisieren und am besten für die Her-
ausforderung gerüstet sind - da sie in ihrer alltäglichen Arbeit direkt damit konfrontiert werden. Jedes 
SPS-Projekt läuft 6 Monate und endet mit einer Präsentation durch das gesamte Team. Dank der Vorschlä-
ge, die von den SPS-Gruppen entwickelt wurden, haben wir bereits unzählige Verbesserungen in unseren 
Prozessen erzielt, sowohl große als auch kleine, einschließlich des effizienteren Umschlags von Containern 
und Materialien durch eine einheitlichere Etikettierung, optimierte Abläufe an unseren Produktionslinien 
und Direktversand für kosten- und emissionseffizientere Auslieferungen einiger Bestellungen (Intakte Um-
welt). Heute sind 180 SPS-Gruppen tätig; ihre individuellen Beiträge haben insgesamt einen erheblichen 
Einfluss auf den Erfolg von BBG in Litauen. Der Erfolg ist so groß, dass wir aktuell daran arbeiten, den 
SPS-Ansatz auch an unseren anderen Produktionsstätten umzusetzen. 

zurück zum
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„SPS-Gruppen sind ein Riesenerfolg. 
Sie zeigen, dass unser Konzept der 

Einbeziehung von Mitarbeitern auf al-
len Stufen genau richtig ist.“ 

KĘSTUTIS JASONAS, Director of SPS Bauwerk Boen Group
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2KORRUPTIONS- 
ODER SONSTIGE 
COMPLIANCE- 
VERSTÖSSE 
IDENTIFIZIERT

speziell exponiert. Wegen seiner Tragweite ist das Thema 
aber gruppenweit bei allen Mitarbeitenden und über alle 
Hierarchiestufen hinweg durch eindeutige Routinen im Ar-
beitsalltag verankert.
Alle potentiell exponierten Mitarbeitenden unterzeichnen 
zusammen mit ihrem Anstellungsvertrag einen Verhaltens-
kodex zur Vermeidung von Korruption. Dieser enthält nicht 
nur eine klare Definition von „Korruption“ und ein formelles 
Verbot, sondern auch konkrete Hinweise, welche Verhaltens-
weisen aus Sicht von BBG erlaubt oder verboten sind. Das 
Problem der Korruption ist ein integraler Bestandteil der 
Mitarbeitergespräche und Meetings der Geschäftsführung. 
Außerdem haben wir einen internen Whistleblower-Mecha-
nismus etabliert, über den Mitarbeitende Verdachtsfälle zu 
Verstößen gegen die Anti-Korruptionsrichtlinie an den Lini-
envorgesetzten, die Geschäftsleitung oder den Verwaltungs-
rat melden können. Jegliche Fälle, egal ob versucht oder 
erfolgreich, werden allen Mitarbeitenden gruppenweit mit-
geteilt. 

Trotz unserer Null-Toleranz-Politik gab es 2018 innerhalb 
von BBG zwei Fälle interner Korruption. Im Hinblick auf unse-
re Gewichtung des Themas war dies natürlich enttäuschend. 
Gleichzeitig bot sich uns die Chance, unsere Prozesse zu über-
prüfen und die Wichtigkeit dieses Themas in unserer Organi-
sation noch einmal zu bekräftigen (Rückschläge als Chance). 

Unsere Interessensgruppen – allen voran unsere Kunden 
– erwarten zu Recht, dass wir uns als Anbieter von qualita-
tiv hochwertigem Parkett auch in unserem Geschäftsalltag 
vorbildlich verhalten. Wir sind jedoch insbesondere mit Kor-
ruption konfrontiert, da die meisten Länder, in denen wir ei-
nen Großteil unseres Holzes beschaffen und verarbeiten, im 
Korruptionsindex von Transparency International nicht auf 
den vorderen Rängen auftauchen (siehe 2018 rankings). Diese 
Ranglisten sind nicht nur abstrakte Zahlen, sondern spiegeln 
sich auch in den Erfahrungswerten unserer alltäglichen Ar-
beit wider. Vor allem bei der Beschaffung von Rohmaterialien 
sind unterschiedliche Ausprägungen der Korruption nach wie 
vor an der Tagesordnung. Genau dort geht eine strikte Haltung 
gegenüber Korruption in gewissen Situationen mit Nachteilen 
einher.

Null Toleranz für Korruption 
Dennoch haben wir in unserer gruppenweiten Unterneh-
mensrichtlinie zur Korruptionsbekämpfung eine Nulltole-
ranzpolitik festgehalten. Dieser Ansatz ist vordergründig 
sehr einfach, stellt in der Praxis aber eine omnipräsente 
Herausforderung dar. Wir nehmen negative operative Kon-
sequenzen wie Schwierigkeiten beim Zugang zu Rohstof-
fen oder aufwendigere administrative Prozesse bewusst in 
Kauf. Rund 200 Mitarbeiter oder 13 Prozent unserer Beleg-
schaft sind aufgrund ihrer Funktion bezüglich Korruption 

Handlungsfeld

FAIRE GESCHÄFTSPRAKTIKEN

MELDUNGEN 
RECHTSWIDRIGER 
LIEFERANTEN IM 
ROHSTOFFEINKAUF0

RÜCKSCHLÄGE ALS CHANCE
2018 hat klar gezeigt, dass auch BBG nicht immun gegenüber Korruption ist. Es gab zwei Fällen der passiven Korrupti-
on in zwei verschiedenen Ländern, bei denen Personen beteiligt waren, die Schmiergeld zur persönlichen Bereicherung 
annahmen. Unsere strengen Richtlinien und der anhaltende organisatorische Fokus auf der Korruptionsbekämpfung 
gaben uns vielleicht das Gefühl, dass Korruption nur woanders stattfindet. In diesem Sinne haben diese Fälle dabei 
geholfen, das Bewusstsein innerhalb von BBG weiter zu steigern, was die Herausforderung sehr viel greifbarer macht. 
Es gab tief gehende Diskussionen mit dem erweiterten Management-Team und, was entscheidend war, auch mit dem 
jeweiligen Team der beiden betroffenen Mitarbeiter.  Wir wollten genau verstehen, was vorgefallen war, aber auch, was 
wir daraus für die Zukunft lernen konnten.
Grundsätzlich haben unsere Prozesse gut funktioniert. Beide Fälle wurden ermittelt und in einem anderen Fall konnte 
die Tat aufgrund eines reibungslos funktionierenden Whistleblowing-Systems rechtzeitig verhindert werden. Wir waren 
dennoch in der Lage, in einigen Aspekten Verbesserungen zu erzielen, nämlich durch die Sicherstellung der doppelten 
Kontrolle auf allen entscheidenden Stufen. Auf lange Sicht werden wir niemals in der Lage sein, Fälle zu verhindern, in 
denen Einzelpersonen aus welchen Gründen auch immer schlechte Entscheidungen treffen. Wir können jedoch eine 
Unternehmenskultur aufbauen, die, zusammen mit unseren Prozessen, Personen fördert, die mit Integrität handeln. 
Daher haben wir das Thema der Korruptionsbekämpfung auch in unsere Leistungsbewertungen und in die Abteilungs-
meetings integriert und es ist ferner ein integraler Bestandteil unserer Führungskräfte-Schulung.

zurück zum
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notwendig war, noch besser zu klären, wie wir unsere Rolle 
als Unternehmen auffassen. Dazu haben wir strategische Do-
kumente überarbeitet bzw. neu erstellt, vor allem in Form ei-
nes erweiterten Verhaltenskodex und einer neuen Menschen-
rechtsrichtlinie (Arbeiten an soliden Grundlagen).

Unsere künftigen Prioritäten
2019 werden wir formell einen neuen Verhaltenskodex und 
eine neue Menschenrechtsrichtlinie einführen. Wir sehen es als 
unsere klare Priorität an, diese auf allen Ebenen und an allen 
Standorten in unseren Verfahren und Routinen umzusetzen, mit 
dem ultimativen Ziel, diese weiter in unserer Kultur zu veran-
kern. Dies beinhaltet eine Weiterentwicklung unserer internen 
Prozesse zur Überwachung und Berichterstattung bezüglich 
fairer Geschäftspraktiken und Korruption. 

Von der Strategie zu Maßnahmen
Das letzte Jahr hat uns die organisatorische Komplexität der 
Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie vor Augen ge-
führt. Die Übersetzung unserer übergeordneten Ziele in die 
alltäglichen Geschäftsabläufe war eine Herausforderung – wie 
bei allen Veränderungsprojekten. Obwohl wir ein neues Nach-
haltigkeitskomitee gegründet haben, das aus sehr motivierten 
und einsatzfreudigen Mitarbeitern besteht, ging es mit der Um-
setzung der Strategie zuweilen nur langsam voran. Es dauerte 
eine Weile bis wir realisierten, dass wir zwar das Thema Nach-
haltigkeit bereits früh strategisch in unserer Vision und Mission 
verankert hatten, gleichzeitig aber nicht alle Management-Tools 
bis auf die operative Ebene angepasst wurden. Manchmal führ-
te dies zu Zielkonflikten für einzelne Mitarbeitende. 2019 wird 
uns die Verknüpfung der Nachhaltigkeitsstrategie mit den eta-
blierten Management-Tools auf allen Ebenen dabei helfen, den 
Fortschritt zu beschleunigen.

Bei unserem Streben nach einem systematischen Ansatz für 
das Nachhaltigkeitsmanagement haben wir realisiert, dass es 

„Ein Großteil der Themen des neuen Verhaltenskodex und 
der Menschenrechtsrichtlinie waren für praktisch alle 
Mitarbeitenden von BBG implizit selbstverständlich. So 
zum Beispiel der Grundsatz der Antidiskriminierung oder 
das Verbot von Kinderarbeit. Es war uns jedoch wichtig, 
diese Grundsätze in strategischen Dokumenten explizit 
darzulegen, sozusagen auf der „Verfassungsebene“ unseres 
Unternehmens, um sicherzustellen, dass sie auch unsere 
äußerste Einflusssphäre erreichen.“

KLAUS BRAMMERTZ, CEO BBG

ARBEITEN AN SOLIDEN GRUNDLAGEN
Die kontinuierliche Arbeit an unserem Nachhaltigkeitsmanagemen hat die Art und Weise verändert, wie wir die Rolle 
von BBG als Unternehmen sehen. Unser Verständnis für relevante Themen und deren gegenseitigen Abhängigkeit ist 
gestiegen. Wir haben erkannt, dass nicht alle unsere strategischen Dokumente diesen Fortschritt widergespiegelt 
haben. Daher haben wir 2018 beschlossen, mehr Zeit in den Aufbau einer soliden Grundlage für unsere ehrgeizigen 
Ziele beim Nachhaltigkeitsmanagement zu investieren. In Zusammenarbeit mit unserem erweiterten Manage-
ment-Team haben wir unseren Verhaltenskodex mit einem stark erweiterten Umfang aktualisiert. Während der alte 
Verhaltenskodex sich hauptsächlich auf die Korruption konzentrierte, stellt die aktualisierte Version ganzheitlich un-
sere Überzeugungen dar, was es für ein Unternehmen bedeutet, sich integer zu verhalten, und wie wir unsere Verant-
wortung gegenüber unseren Mitarbeitern, Investoren, der Gesellschaft und der Umwelt verstehen. Darüber hinaus 
haben wir zusammen mit Experten eine Menschenrechtsrichtlinie verfasst, mit sehr spezifischen Verpflichtungen und 
Mechanismen für Beschwerden und Abhilfen. Sowohl der Verhaltenskodex als auch die Menschenrechtsrichtlinie be-
finden sich in der letzten Phase unseres internen Konsultationsprozesses und werden 2019 veröffentlicht.

„Ein Fall von Korruption ist enttäuschend und es fällt schwer, darüber zu 
sprechen. Uns wird dadurch aber auch bewusst, wie selten wir einer sol-
chen Situation gegenüberstehen. Dies sollte bei unseren ca. 1.500 Mitarbei-
tern, die in Bezug auf Korruption exponiert sind, nicht als selbstverständlich 
angesehen werden. Wir sind unseren Mitarbeitern, die die Standards unse-
res Konzerns jeden Tag aufrechterhalten, zu Dank verpflichtet.“

MICHAEL KUMMER, Chief Human Resources Officer 
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ÜBER DEN BERICHT

RELEVANZMATRIX
Identifikation und Bewertung der Nachhaltigkeitsthemen
Dies ist der zweite Nachhaltigkeitsbericht der Bauwerk Boen Gruppe. Er richtet sich an unsere 
Anspruchsgruppen, insbesondere Kunden, Investoren, Behörden, Geschäftspartner, NGOs so-
wie unsere Mitarbeitenden über alle Stufen und Funktionen hinweg. Für die Erstellung haben 
wir uns an den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) orientiert und der vorliegende 
Bericht wurde in Übereinstimmung mit der „GRI Standards: Core option“ verfasst. Obengenann-
te Anspruchsgruppen haben wir bei der Identifikation und Bewertung unserer Nachhaltigkeits-
themen im Rahmen eines Stakeholder-Dialogs im März 2017 einbezogen. Die nebenstehende 
Relevanzmatrix zeigt, wie die Wichtigkeit unserer Auswirkungen („Impacts“) in den einzelnen 
Themen von unseren internen und externen Anspruchsgruppen bewertet wurden. Im rechten 
oberen Quadrant finden sich unsere sechs Schlüsselthemen. 

Nachhaltigkeitsorganisation und Berichterstattungsprozess
Im Rahmen unseres 2017 systematisierten Nachhaltigkeitsmanagements haben wir ein Nach-
haltigkeitskomitee unter Beteiligung der zentralen Unternehmensfunktionen gegründet. Dieses 
hat mit externer Unterstützung die Inhalte des vorliegenden Berichts in mehreren Iterationen 
erarbeitet. Für die kommenden Jahre liegt ein Fokus des Nachhaltigkeitsmanagements in der 
Formalisierung und Verstetigung unseres Berichtserstattungsprozesses. Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, in zwei Jahren einen Bericht zu veröffentlichen, der extern auditiert ist.

Berichtsgrenze und Datengrundlage
Die Informationen und Daten in diesem Bericht beziehen sich grundsätzlich auf die Bauwerk 
Boen Gruppe als Ganzes. Aufgrund der Konsolidierungsaktivitäten nach dem Zusammen-
schluss von Bauwerk Parkett und BOEN liegen noch nicht in allen Bereichen verlässliche Zah-
len vor bzw. sind diese teilweise nur für einzelne Standorte verfügbar. Wo sich Zahlen innerhalb 
des Berichts auf einzelne Standorte beziehen, wird dies explizit erwähnt.

Das Datenmanagement fand bisher vor allem dezentral per Excel durch die Verantwortlichen in 
den Funktionen statt. Wir starten 2018 mit der Einführung eines umfassenden zentralen Daten-
managementsystems. Dieses wird uns künftig bei der Erfolgsmessung unseres Nachhaltig-
keitsmanagements sowie der Formalisierung der Berichterstattung helfen.

zurück zum
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GLOSSAR

C
Krebserregende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährden-
de Stoffe (Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic (CMR) Substan-
ces): CMRs werden häufig als eine Gruppe bezeichnet. Karz-
inogene sind Stoffe oder Gemische, die Krebs auslösen oder 
das Krebsrisiko erhöhen. Krebs ist eine Erkrankung, die durch 
ein unkontrolliertes Wachstum von veränderten Zellen and de-
ren Fähigkeit, an anderen Stellen des Körpers Metastasten 
(Absiedelungen) zu bilden, gekennzeichnet ist. Mutagene sind 
Stoffe, welche das Risiko von Mutationen erhöhen. Eine Muta-
tion ist eine dauerhafte Veränderung der Menge oder Struktur 
des genetischen Materials in einer Zelle. Reproduktionstoxizi-
tät ist eine Eigenschaft von Stoffen, die sich nachteilig auf die 
Sexualfunktion and männliche und weibliche Fruchtbarkeit, 
die embryonale Entwicklung und die Muttermilch auswirken. 
Diese Stoffe werden häufig als fortpflanzungsgefährdend ein-
gestuft. Es gibt zwei Kategorien von CMRs: Kategorie 1A bein-
haltet Stoffe, die als krebserzeugend, erbgutverändern und/
oder fortpflanzungsgefährdend bekannt sind, und Kategorie 
1B beinhaltet Stoffe, die mutmaßlich krebserzeugend, erbgut-
verändern und/oder fortpflanzungsgefährdend sind.

D
DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen: 
Die DGNB vermittelt in ihrer Akademie Grundlagen- und 
Spezialwissen zum Thema Nachhaltiges Bauen, stellt ein 
System zur Planung, Bewertung und Auszeichnung von 
nachhaltigen Gebäuden sowie eine Online-Plattform mit 
relevanten Informationen zu Bauprodukten (Navigator)
bereit. Weitere Informationen

Dreischichtparkett: Parkett, das sich aus einer Decklage aus 
Hartholz, einer Mittellage aus Weichholz sowie einer Unterla-
ge (Gegenzug) aus Weichholz zusammensetzt.

E
eco-INSTITUT: Das eco-INSTITUT-Label garantiert eine Quali-
tätskontrolle durch jährliche Laborprüfungen auf gesundheit-
lich bedenkliche Emissionen, Inhaltsstoffe und Geruch. Das 
Label gibt Sicherheit für eine gute Innenraumluftqualität in 
öffentlichen und privaten Gebäuden. Bei Bauwerk Parkett er-
füllen das Zweischichtsortiment, Prepark und Prepark Kom-
fort die strengen Anforderungen des eco-INSTITUT-Labels.
Weitere Informationen

Elemente: Rundhölzer, d.h. Baumstämme, werden in einem ers-
ten Schritt zu Schnittholz verarbeitet. Diese Elemente werden 
getrocknet und anschliessend zu Lamellen weiter verarbeitet.

F
FSC®, Forest Stewardship Council®: Die Organisation FSC® för-
dert weltweit eine umweltfreundliche, sozialförderliche und 
ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung von Wäldern. Das 
FSC®-Label garantiert, dass das Holz aus vorbildlich bewirt-
schafteten Wäldern stammt. Die Bauwerk Boen Group wird 
jährlich auf die Einhaltung der FSC®-Vorgaben und FSC®–
Richtlinien von einer externen Zertifizierungsgesellschaft ge-
prüft. Wir verfügen über die folgenden Lizenzen: FSC-C047288 
(BOEN UK Ltd.), FSC-C013542 (BAUWERK BOEN d.o.o.), FSC-
C021510(UAB Bauwerk Boen), FSC-C136009(BAUWERKBOEN-
GROUPASIALIMITED), FSC-C051117 (Boen Bruk AS), 
FSC-C095158 (BOEN Hardwood Flooring, Inc), FSC-C101713 
(BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG), FSC-C009732 
(Bauwerk Parkett AG/ Bauwerk Boen Logistics GmbH/ Bau-
werk Parkett GmbH / Bauwerk France SARL / Bauwerk Par-
kett Vertriebs GmbH). Weitere Informationen

G
Gegenzug: Die Unterlage bei Dreischichtparkett. 
Sie besteht aus Weichholz.

H
Hartholz: Holz, das für die Decklage (Nutzschicht) von Parkett 
verwendet wird. Bei der Bauwerk Boen Gruppe ist das zu rund 
94% Eiche.

HDF, Hochdichte Faserplatte: HDF besteht aus mit Leim 
getränkten Holzfasern, die unter Druck und Hitze zu einem 
besonders hoch  verdichteten Holzwerkstoff verpresst 
wurden. Als belastbare und formstabile Trägerschicht mit
ausgezeichnetem Wärmedurchlasswiderstand eignet sich
HDF besonders für die Parkettproduktion.

Holzbriketts: Sägenebenprodukte wie Holzschnitzel werden
mittels Brikettierpresse in eine einheitliche Form gespresst. 
Die Bauwerk Boen Group verkauft Teile ihres Verschnitts 
als Holzbriketts an Dritte.

L
Lamellen: Getrocknete und zugeschnittene Holzstücke, 
die in der Deckenlagenproduktion zu passenden 
Parkettformaten geschnitten werden.

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design: 
Das internationale LEED-Zertifikat ist ein Nachweis dafür, 
dass ein Gebäude nach messbar nachhaltigen 
Gesichtspunkten entwickelt, geplant und realisiert wurde.
Weitere Informationen
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GLOSSAR

M
Mittellage: Die Schicht zwischen Decklage und Gegenzug beim 
Dreischichtparkett.

N
Nutzschicht: Auch Decklage genannt. Die oberste Schicht einer 
Parkettplatte, d.h. jene Schicht, mit der die Bewohner in Kon-
takt kommen.

O
Oberflächenbearbeitung und Endbearbeitung: Zusammen mit 
dem Verleimen und Verpressen (vorgelagert) gehören die 
Oberflächen- und Endbearbeitung zu den qualitätsentschei-
denden Prozessschritten in der Parkettproduktion. Für die 
Bürstung – zur Herausarbeitung der vorhandenen Struktur der 
Jahresringe – und den Farbauftrag braucht es viel Fingerspitz-
engefühl. Denn jedes Stück Holz ist anders. Die Herausforde-
rung liegt darin, einen gleichbleibenden Glanzgrad und Farbton 
zu erreichen. In der Endbearbeitung geht es schliesslich um 
die Profilierung und Kantenbehandlung. Präzision ist gefragt, 
damit die Riemen später (auf der Baustelle) schnell und pro-
blemlos verlegt werden können. Bei der finalen Qualitätsprü-
fung werden die Riemen von Hand geprüft und bei Mängeln 
aussortiert.

P
PEFC®, Programme for the Endorsement of Forest Certificati-
on Schemes: Ist ein Zertifizierungssystem zur Sicherstellung 
einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Die Bauwerk Boen 
Group kauft neben FSC®- auch PEFC®-zertifziertes Holz ein, 
weist dies verkaufsseitig allerdings nicht aus. Weitere Infor-
mationen

R
Rundholz: Nicht weiter verarbeitete Stammstücke gefällter 
Bäume. Sie werden später zu Elementen und Lamellen (Schnit-
tholz) weiterverarbeitet.

T
Treibhausgasemissionen: Treibhausgase tragen zum Treibhau-
seffekt und damit der globalen Erwärmung bzw. dem Klima-
wandel bei. Kohlenstoffdioxid (CO₂) als wichtigstes Treibhaus-
gas entsteht z.B. bei der Verbrennung fossiler Energiestoffe 
bei der Wärme- oder Stromerzeugung sowie beim Waren-
transport. Die VOC gehören ebenfalls zu den Treibhausgasen. 
Weitere Informationen

V
Verleimen und Verpressen: Zusammen mit der Oberflächen- 
und Endbearbeitung (beide nachgelagert) gehört das Verlei-
men und Verpressen zu den qualitätsentscheidenden Pro-
zessschritten in der Parkettproduktion. Die Decklage und die 
Unterlage werden miteinander verklebt und unter Druck ver-
presst.

Verschnitt: Bei der Sägerei anfallende Sägenebenprodukte, die 
nicht weiter für die Parkettproduktion verwendet werden kön-
nen. Die Bauwerk Boen Group verfeuert Teile des Verschnitts 
zur Wärmegewinnung (Prozess- und Raumwärme). Das übrige 
Restholz wird als Holzbriketts verkauft.

VOC, volatile organic compounds: Flüchtige organische Verbin-
dungen, die in der Form von Lösungsmitteln in Leimen, Na-
turölen und Reinigungsmitteln in der Produktion beim Verlei-
men, Verpressen und in der Oberflächenbearbeitung sowie bei 
der Reinigung der Maschinen zum Einsatz kommen. Gelangen 
VOC in die Luft, so tragen sie zusammen mit Stickoxiden zur 
übermässigen Bildung von bodennahem Ozon bei, weshalb 
die Eidgenössische Zollverwaltung eine Lenkungsabgabe auf 
eingeführte oder in der Schweiz hergestelle VOC-haltige Pro-
dukte erhebt. Da sie rasch verdunsten, stellen sie besonders 
in geschlossenen Räumen ein Gesundheitsrisiko dar. Sie rei-
zen Nase und Hals und führen zu allergischen Hautreaktionen, 
Atembeschwerden, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Asthma. 

W
Weichholz: Holz, das für die Mittel- oder Unterlage verwendet 
wird, insbesondere Fichte und Kiefer.

Z
Zweischichtparkett: Parkett, das sich aus einer Decklage aus 
Hartholz und einer Trägerschicht aus Weichholz oder HDF zu-
sammensetzt.
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GRI CONTENT INDEX

GRI 102: General Disclosure 2017 Information / Reference

102-1 Name of the organization Bauwerk Boen Group

102-2 Activities, brands, products, and services see p. 3

102-3 Location of headquarters St. Margrethen, Switzerland

102-4 Location of operations Austria, Croatia, Germany, Lithuania, Norway, Russia, and
Switzerland. See also p.3.

102-5 Ownership and legal form see p. 2-3

102-6 Markets served Bauwerk brand: Austria, Benelux, France, Germany, Italy, Romania, 
Russia, and Switzerland; mainly floor installers and retail. BOEN 
brand: China, Denmark, France, Germany, Lithuania, Norway, Swe-
den, USA, and many others; mainly via wholesale. See also p. 3

102-7 Scale of the organization see p. 2-4

102-8 Information on employees and other workers Total number of employees  
- by employment contract, by gender: 1‘848, whereof 866 female (47%) 
- by employment contract, by region: CH: 208; LT 1‘054; 
  RUS: 107; HR: 275; AUT: 30; GER: 72; FRA: 6; NOR: 29; UK: 8;
  HK: 5; USA: 6 
- by employment type, by gender: 1‘799 FTE; est. 11% of 
  headcount in part time, not available by gender
- no significant portion of the organization’s activities are  
 performed by workers who are not employees 
- Data is compiled using existing KPI and reporting formats,  
 as monthly, quarterly and annual reports, department cockpits 
 and fact sheets"

102-9 Supply chain see p. 4

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain see p. 3

102-11 Precautionary Principle or approach Risk assessments are part of our Board, top management and 
next level managements meeting agendas. If potential risks are 
detected we work out scenarios on how to manage them pro-ac-
tively.

102-12 External initiatives see p. 5-6

102-13 Membership of associations see Bauwerk Parkett AG /see Boen AS

102-14 Statement from senior decision-maker see p. 2

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior see vision and values of BBG

102-18 Governance structure Board of Directors with 5 members, representing owners and 
governance functions law and benchmarking industries (6 pre-fi-
xed meetings/year).  
Management Team (MT) with pre-fixed monthly meetings. Local 
Management Meetings (LMT) in each entity above 30 employees.  
Board of Directors and Management Team are reponsible for 
decision-making on economic, environmental, and social topics.

102-40 List of stakeholder groups see p. 17

102-41 Collective bargaining agreements none

102-42 Identifying and selecting stakeholders see p. 17

102-43 Approach to stakeholder engagement We engage with our key stakeholders and regular basis. For sta-
keholder engagement in connection with this first sustainability 
report see p. 17. 

102-44 Key topics and concerns raised see p. 17

102-45 Entities included in the consolidated financial statements Bauwerk Boen AG 
Bauwerk Parkett AG 
Bauwerk Parkett Vertriebs GmbH 
Bauwerk Parkett GmbH 
Bauwerk France Sarl 
Boen AS 
Boen Bruk AS 
UAB Bauwerk Boen 
Boen Deutschland GmbH 
Boen Parkett Deutschland GmbH & Co. KG 
Boen UK Ltd. 
Boen Hardwood Flooring Inc. 
AO Dominga Nik 
Bauwerk Boen Group Asia Ltd. 
Bauwerk Boen d.o.o. 
Bauwerk Boen Logistics GmbH

102-46 Defining report content and topic Boundaries see p. 17

102-47 List of material topics see p. 17

102-48 Restatements of information In this second edition we had to make several restatements due 
to the availability of more detailed/robust data and identified 
miscalculations in the previous report. All affected data points 
have been corrected and restated for this edition. In other words, 
data from this report is not necessarily comparable with data 
from our previous report. Finally, the expanded scope of our data 
is another factor that limits comparability.

102-49 Changes in reporting For this report we expanded the scope of our reported data. If 
not further specified this reports covers our four production sites 
(Croatia, Lithuania, Russia, and Switzerland) and all our company 
locations (offices and showrooms) across the globe; see p. 2.

102-50 Reporting period Calendar and finacial year 2018; effective date: 31.12.2018

102-51 Date of most recent report This is Bauwerk Boen Group‘s second sustainability report.
This report is published in English and German. In case of doubt, 
only the original English version shall apply. The previous report 
was published in July 2018.

102-52 Reporting cycle Annual

102-53 Contact point for questions 
regarding the report

Klaus Brammertz, CEO; bauwerk-boen.com/contact/

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards This report has been prepared in accordance with the GRI Stan-
dards:
Core option

102-55 GRI content index see p. 20-21

102-56 External assurance The content of this report has not been externally assured.
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GRI CONTENT INDEX

GRI: Topic-specific Disclosures Information / Reference

Economic topics

205 Anti-corruption

103-1/2/3 Management approach disclosures see p. 15

205-2 Communication and training about anti-corruption policies 
and procedures

see p. 15

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken see p. 15

Environmental topics

301 Materials

103-1/2/3 Management approach disclosures For management approach on wood see p. 7-8.

301-1 Materials used by weight or volume For wood: see p. 4, 7-8 

302 Energy

103-1/2/3 Management approach disclosures see p. 7-9

302-1 Energy consumption within the organization see p. 9

302-2 Energy consumption outside of the organization see p. 9

302-4 Reduction of energy consumption see p. 8

303 Water

103-1/2/3 Management approach disclosures Water management is part of our ISO 14001 certified 
production in Switzerland. For more information about 
environmental management and future priorities (cer-
tifications of other production sites) see p. 9. 

303-1 Water withdrawal by source see p. 9

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water none

305 Emissions

103-1/2/3 Management approach disclosures see p. 7-9

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions see p. 9

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions see p. 9

305-3 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (Sox), and other significant air 
emissions

For internal VOC emissions see p. 9.

306 Effluents and Waste

103-1/2/3 Management approach disclosures Waste and wastewater management is part of our ISO 
14001 certified production in Switzerland. For more 
information about environmental management and 
future priorities (certifications of other production 
sites) see p. 7, 9. 

306-1 Water discharge by quality and destination Data for Croatia, Lithuania, and Switzerland
(production sites), m3:
2016: 6,890
2017: 31,599
2018: 31,760

306-3 Significant spills none

306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff none

Social topics

401 Employment

103-1/2/3 Management approach disclosures see p. 11

401-1 New employee hires and employee turnover see p. 13

403 Occupational Health and Safety

103-1/2/3 Management approach disclosures see p. 11

403-1 Workers representation in formal joint management-worker health 
and safety committees

see p. 11

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and number of work-related fatalities

see p. 13

404 Training and Education

103-1/2/3 Management approach disclosures see p. 11

404-1 Average hours of training per year per employee see p. 12

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance programs

see p. 11

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career 
development reviews

see p. 11

405 Diversity and Equal Opportunity

103-1/2/3 Management approach disclosures see p. 11-13

405-1 Diversity of governance bodies and employees see GRI 102-8

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men see p. 12-13

406 Non-discrimination

103-1/2/3 Management approach disclosures see p. 11-13

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken none

416 Customer Health and Safety

103-1/2/3 Management approach disclosures see p. 5

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and 
service categories

see p. 5-6

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety 
impacts of products and services

none
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