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Wir pflegen ein familiäres Miteinander 
und fühlen uns gemeinsam der 
Gesellschaft und Umwelt gegenüber 
verpflichtet Verantwortung zu 
übernehmen.

Carolina Schmidt-Karsch

1. Firmenpolitk

Umwelt 

Der dritte Baustein der WINI Firmenpolitik ist der Umwelt-
gedanke. Wir fühlen uns verantwortlich für einen schonen-
dem Umgang mit natürlichen Ressourcen, nachhaltiges 
Handeln und die Erhaltung der Umwelt für künftige Gene-
rationen. Unser Umweltmanagement-System überprüft 
und dokumentiert alle umweltrelevanten Unternehmens-
aktivitäten. Alle Beschäftigten sind verpflichtet, die recht-
lichen Vorgaben und die WINI Umweltrichtlinien unseren 
Umweltmanagement-Systems umzusetzen bzw. einzuhalten.

Soziale Verantwortung, Qualität, Umwelt

Als mittelständisches Unternehmen sehen wir uns in hoher 
sozialer Verantwortung – den Menschen und der Umwelt 
gegenüber. Bei Entscheidungen haben daher Umweltschutz, 
Fairness und Partnerschaftlichkeit eine hohe Bedeutung. 
Optimale Arbeitsbedingungen, Gemeinschaft, Gesundheit 
und Sicherheit unserer Beschäftigten sind uns wichtig. Zu-
dem legen wir höchsten Wert auf Respekt und Toleranz, auf 
faire Arbeitsbedingungen, aber auch auf Chancengleichheit 
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Als Marktakteur 
verhalten wir uns partnerschaftlich, setzen aber zugleich 
einen hohen Anspruch an unsere Lieferanten. Dies betrifft 
das Einhalten von Arbeitnehmer- und Menschenrechten, Vor-
teilsnahmen uvm. – festgelegt im WINI Lieferantenkodex.

Qualität

Die Qualität ist für uns von zentraler Bedeutung. Unser beson-
ders hoher Qualitätsanspruch berührt das Produkt, die Eigen-
schaften und Materialen, den ergonomischen Nutzen – aber 
auch die Nachhaltigkeit rund um Schonung von Ressourcen, 
Lebenszyklen und Reparierbarkeit. Gleichwohl umfasst Qua-
lität bei uns alle Leistungen um das Produkt herum, wie z.B. 
Entwicklung, Vertrieb, Lieferung oder Montage. Ein Schlüs-
selrolle nimmt hierbei unser Qualitätsmanagement-System 
ein. Unsere Qualitätsziele und unsere Sozial- und Umweltpo-
litik haben wir in den WINI Unternehmensleitlinien definiert. 
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WINI als Arbeitgeber

Wir sind einer der größten Arbeitgeber im östlichen We-
serbergland und sehen uns daher in einer starken sozia-
len und gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber der 
Region, den Mitarbeitern und ihren Familien. Das spie-
gelt sich sowohl in der über Jahre hinweg konstanten Mit-
arbeiterzahl als auch in der geringen Fluktuation wider.

Wir pflegen einen vertrauensvollen Führungsstil und 
bauen darauf, dass jeder Mitarbeiter seine Energie, sei-
ne Motivation und einen Teil  seiner  Lebenszeit  in  
die  Arbeit  an  gemeinsamen  Zielen  einbringt. Flache 
Hierarchien und hohe Eigenverantwortung des Einzel-
nen unterstützen diese vertauensvolle Arbeitsweise.  

Ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie die Möglichkeit der mo-
bilen Arbeit unterstützen unsere Beschäftigten dabei, Privat-
leben und Beruf zu vereinen. Elternteile  bekommen zudem auf 
Anfrage einen finanziellen Zuschuss für die Kinderbetreuung.  
Unser Ziel: eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Dabei wol-
len wir auch Freizeitaktivitäten unterstützen, die die Gesund-
heit fördern und das soziale Engagement der WINIs stärkt.
 
Ein fairer Umgang miteinander bildet die Grundlage unse-
rer Personalarbeit, vom Anwerben neuen Personals bis zum 
Ausscheiden aus dem Unternehmen. Wir sprechen uns dabei 
deutlich gegen jede Form von Diskriminierung oder Extre-
mismus aus. Diese Null-Tolleranz-Politik setzen wir in unse-
rer täglichen Arbeit stringend um. Unsere Geschäftsführung, 
unsere Personalabteilung und Gleichstellungsbeauftragte 
schützt die Rechte unsere Beschäftigen und arbeitet auf 
Augenhöhe mit unserer Mitarbeitervertretung zusammen. 

2. Verantwortung für unsere WINIs

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Wir fördern den Gesundheitsschutz unserer WINIs und 
sorgen für einen sicheren Arbeitsplatz. Dazu gehört nicht 
nur die Vorbeugung gegen gesundheitliche Schäden, die 
durch Arbeitsbedingungen ausgelöst werden können, son-
dern auch das Anpassen des beruflichen Umfeldes an 
die physiologischen und psychologischen Bedürfnisse. 

Eine Einweisung zur Arbeitssicherheit sowie eine Unter-
suchung von unserem Betriebsarzt gilt als Basis zu Beginn 
eines jeden Beschätigungsverhältnissess. Mit einer ergo-
nomische Arbeitsplatz- und Umfeld-Gestaltung fördern wir 
die Gesundheit unserer WINIs. Damit ermöglichen wir auch 
körperlich eingeschränkten Beschäftigten durch spezielle 
Tische, spezielle Telefone und Arbeitsbrillen die Teilhabe 
am Arbeitsleben. Selbstverständlich sind alle Arbeitsplät-
ze mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet. 
Auch in der Produktion achten wir auf eine ergonomische 
Arbeitsplatz-Gestaltung. Unser Ziel ist die Gesundheit der 
Beschäftigten zu gewährleisten und gerade den Anteil an 
physisch oder psychisch anstrengenden Tätigkeiten auf ein 
Minimum zu reduzieren. Dazu setzen wir beispielsweise Plat-
tenheber oder höhenverstellbare Montagearbeitsplätze ein.
Darüber hinaus hat jeder Mitarbeiter jährlich einen An-
spruch auf finanzielle Bezuschussung zu Sicherheits-
schuhen. Alle WINIs erhalten außerdem Firmenklei-
dung. Unser interne Arbeitsschutzbeauftragte wird 
regelmäßig geschult. Er ist für die kontinuierliche Überprü-
fung und Verbesserung des Arbeitsschutzes verantwortlich.

Allen Mitarbeitern steht rund um die Uhr kos-
tenloses Mineralwasser zur Verfügung. Darü-
ber hinaus bieten wir auch Heißgetränke an. 
In der Mittagspause oder zum Abendessen liefert ein 
Bringdienst warme Mahlzeiten, die wir ebenfalls finanziell 
unterstützen. Durch ein vergünstigtes Fahrrad über Bike-
leasing sind viele WINIs mit dem Fahrrad unterwegs. Auch 
der Arbeitsweg wird dadurch ökoligisch gestaltet. Eine 
Kooperation mit einem lokalen Fitnessstudio fördert die 
körperliche Fintess der WINIs. Alle Beschäftigten können 
vergünstigt eine Mitgliedschaft im Gym37 abschließen. 

Menschliche Entwicklung und Schulung am Arbeits-
platz

Bildung ist für uns ein wichtiger Beitrag zur Chancengleich-
heit. Daher sind die Entwicklung, Aus- und Weiterbildung un-
serer Beschäftigten ein besonderes Anliegen. Unser Ziel ist 
dabei, ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Kooperations- 
und Lernbereitschaft zu erreichen –  aber auch Kritikfähigkeit 
und Lösungsorientierung. Hierfür kooperieren wir mit Schu-
len und Hochschulen der Region. Wir bilden regelmäßig in Ver-
bindung mit der Hochschule Weserbergland über den eigenen 
Bedarf hinaus aus. Im vergangen Jahr stellten wir vier duale 
Studenten, neun Auszubildende und eine Praktikantin ein. 

Fast alle kaufmännisch Beschäftigen haben eine Ausbil-
dung zum Büroeinrichter oder sogar zum Quality Office 
Consultant abgeschlossen. Regelmäßige Seminare oder 
Webinare unterstützen eine kontinuierliche Weiterbildung. 
Darüber hinaus fördern wir das soziale Engagment duch die 
Freistellung für ehrenamtliche Dienste im Gemeinwesen.

2. Verantwortung für unsere WINIs
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Auch als Marktakteur übernehmen wir Verantwortung. 
Wir tragen Verantwortung gegenüber unseren Fachhan-
delspartnern und Kunden. Dazu setzen wir auf eine trans-
parente Kommunikation. Wir vermitteln Informationen 
korrekt und klären über die Nutzung und etwaige Risi-
ken auf. Ebenso fördern wir einen nachhaltigen Konsum.

Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden

Der wichtigste Spiegel unseres Qualitätsniveaus ist die 
Zufriedenheit unserer Kunden. Kernelement unseres Qua-
litätsmanagement-Systems ist daher, Fehler oder Stör-
faktoren sensibel wahrzunehmen, zu messen und unver-
züglich abzustellen. Kundenorientierung bedeutet deshalb 
für uns, Reklamationen zeitnah und engagiert zu be-
arbeiten. Sie dient aber auch dem permanenten internen 
Lernprozess und der stetigen Verbesserung der Abläufe.

Zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden 
unterliegen alle unserer Produkte einer TÜV-Freigabe und 
einer GS-Zertifizierung. Wir handhaben einen sicheren Um-
gang mit den Gefahrenstoffen. Zum Umweltschutz setzten 
wir auf emissionsarme Produkte und REACH-Konformität. 
Daher verzichten wir auf Schwermetallen, Flammschutz-
mittel oder besorgniserregend eingestufte Chemikalien.

Alle Maßnahmen gewährleisten einen siche-
ren Gebrauch unserer Produkte, sodass die Nut-
zung kein unzumutbares Risiko in sich birgt.

Schutz und Vertraulichkeit von Kundendaten

Unsere Fachhandelspartner und Kunden haben ein 
Recht auf Privatsphäre. Eine strenge Handhabung des 
Datenschutzes und der Datensicherheit sowie der be-
wusste Umgang mit der Erhebung und Nutzung von 
Konsumentendaten schützen diese Privatsphäre.

Wir handeln DSGVO-konform, was jährlich durch ein 
Compliance Audit für den Datenschutz überprüft wird. 
Ein externer Datenschutzbeauftragter sowie unse-
re interne EDV-Abteilung unterstützen uns aktiv dabei. 

Guter Service auch nach dem Kauf

Zu einem guten Service zählen wir auch eine kompe-
tente Betreuung nach dem Kauf unserer Produkte. Wir 
haben eine extra Serviceabteilung, die sich um Proble-
me kümmert, wenn mal etwas schief läuft. Denn unse-
re Kunden sollen sich mit unserer Marke identifizie-
ren und zufrieden sagen können: „WINI. Mein Büro!“ 

Nachhaltiger Konsum

Nachhaltiges Handeln fängt bei uns in der Produktentwick-
lung an zieht sich durch den gesamten Prozess bis zum 
Kunden durch. Wir achten auf umweltschonende Materia-
lien und eine möglichst ökologische Herstellung, was wir 
auch jährlichen in unserer Umwelterklärung transparent 
kommunizieren. Unser Umweltmanagementsystem ba-
siert auf den Anforderungen der DIN EN ISO 14001 sowie 
dem europäischen Öko-Audit Verordnung EMAS III. Zu-
dem wurden wir 2002 als eines der ersten Unternehmen 
der Büromöbelbranche mit dem Umweltzeichen „Blau-
er Engel RAL UZ38 – weil emissionsarm“ ausgezeichnet.

Wir pflegen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. 
Aktuell erstellen wir für jegliche Produkte eine Demontage-
anleitung. In Kombination mit unserer Nachliefergarantie 
von 10 Jahren versuchen wir die Langlebigkeit der Produkte 
zu steigern. Zudem erstellen wir eine Lebenszyklusanalyse 
„LCA“ und betrachten somit die Umweltwirkung von unse-
ren Produkten auf dem gesamten Lebensweg. Damit berück-
sichtigen wir nachhaltig die gesamte Wertschöpfungskette.

Soziales Engagment zeigen

Durch Sachspenden untersützen wir gerne unsere Region. 
Beispielweise statteten wir das regionale Dorfgemeinschafts-
haus, die KGS Salzhemmendorf als auch das Bildungszent-
rum für Pflegeberufe in Hameln mit diversen Büromöbeln aus. 

Auch überregional nehmen wir an sozialen Aktionen 
teil. Im vergangenem Jahr sammelten alle WINIs alte 
Handys. Das Recycling der Handys hat den Abbau von 
Konfliktstoffen verringert und damit gleichzeitig ein Af-
fenschutzprogramm im Kongo unterstützt. „Rettet die Go-
rillas“ war eine Aktion von Pro Wildlife und der Telekom. 

3. Verantwortung für unsere Umwelt



08

DA.MA.004-20 Nachhaltigkeitsbericht
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Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Telefon: +49(0)5156/979-0
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail: info@wini.de
Internet: www.wini.de


