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Sehr geehrte Damen und Herren,

2021 liegt hinter uns und die GEDIA Automotive 
Gruppe hat sich auch in diesem herausfordernden 
Jahr voller Höhen und Tiefen gut behauptet.

Das Jahr 2020 war für das Unternehmen 
insbesondere durch die Cyberattacke und die 
Auswirkungen der Coronakrise geprägt. 
Entsprechend groß waren unsere Hoffnungen, im 
Jahr 2021 eine deutlich bessere und vor allem 
berechenbarere globale Situation vorzufinden. 
Diese Hoffnungen wurden leider nicht erfüllt. 
Trotz schnell entwickelter Impfstoffe und 
erfolgreicher Impfkampagnen in vielen Ländern 
setzten sich die Störungen der Lieferketten 
unvermindert fort und die Covid-19-Pandemie 
beschäftigt uns am Ende des Jahres 2021 nach 
wie vor.

Neben der anhaltenden Pandemie wurden wir in 
den ersten Monaten des Jahres 2021 mit extrem 
hohen volatilen Abrufen unserer Kunden 
konfrontiert, während im zweiten Halbjahr das 
Gegenteil geschah: Unsere Arbeit wurde durch 
plötzliche Stornierungen von Bestellungen massiv

erschwert. Das stellte unsere Produktion und Logistik 
vor kaum zu beherrschende Herausforderungen. All das 
erfolgte in einem unvorhersehbaren Beschaffungsmarkt 
mit explodierenden Preisen und eingeschränkter 
Verfügbarkeit von Stahl, Befestigungselementen, Strom 
und vielen anderen Gütern. Eine ressourcenschonende 
Produktion war in diesem Umfeld kaum durchzuführen. 
Besonders unsere energieintensiven Prozesse erfordern 
eine kontinuierliche Produktion. Da kurzfristiges Ein- 
und Ausschalten unserer Anlagen technisch nicht mög- 
lich ist, stieg der relative Energieverbrauch durch die 
laufenden Schwankungen für einige unserer bestehen- 
den Produktionsprozesse deutlich an.

Trotz dieser deutlich erschwerten Umfeldbedingungen 
haben wir unsere Aktivitäten zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit in allen Bereichen unvermindert fortge- 
setzt.

Durch den Einsatz neuer Technologien gelang es uns 
insgesamt, eine deutliche Reduktion des relativen 
Energieverbrauchs gegenüber bisheriger Verfahren zu 
erreichen.  
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Unser etabliertes Temperbox®-Verfahren wurde an 
mehreren Standorten gleichzeitig in die Serienproduktion 
überführt und eine Vielzahl von Werkzeugen damit 
eingefahren. Zur Nutzung dieser innovativen Technologie 
haben wir vielfältige technische Lösungen entwickelt.  
Einer dieser zahlreichen Erfolge war die deutliche 
Reduzierung des Kühlungs- und damit einhergehenden 
Energiebedarfs. 

Auch unsere Auslandsstandorte verzeichnen im Be- 
reich der Nachhaltigkeit deutliche Fortschritte: 

In Georgia (USA) gelang es uns in  kürzester Zeit ein 
komplett neues Werk zu errichten. Modernste Pro- 
duktionsanlagen sind installiert und erste Teile be- 
reits erfolgreich gefertigt. Zudem wurden 200 zu- 
kunftsorientierte Arbeitsplätze vor Ort geschaffen.  

Die im Jahr 2020 installierte Warmumformanlage mit 
unserer Temperbox®-Technologie in Spanien wurde 
in die Serienfertigung überführt. Unser Team in 
China hat ein neues, größeres Werk mit Standortnähe 
zu unseren Kunden in Betrieb genommen und die 
Teileproduktion für neue Aufträge gestartet.

Alle Werke sind mit modernster, energiesparender 
Technologie ausgestattet. 

Die ersten Werke haben wir auf den Bezug von 100 % 
grünem Strom umgestellt und weitere Verträge für 
die Umstellung ab 2022 vereinbart.

Unsere Entwicklungsarbeit konzentrierte sich auf die 
Herstellung ressourcenschonender  Produkte. 

Durch ein intelligentes Produktdesign konnte sowohl 
der Herstellungsprozess energiesparender gestaltet 
als auch ein neues Produkt konstruiert werden, das 
mit niedrigerem Gewicht die CO2-Bilanz und die 
Fahrsicherheit des fertigen Fahrzeugs erheblich ver- 
bessert. Aber nicht nur im Bereich der Energieein- 
sparung und Ressourceneffizienz sind wir, unter den 
erschwerten Bedingungen der Pandemie und der 
Marktturbulenzen, deutlich vorangekommen. Auch 
die Bereiche Compliance, Mitarbeiterschutz, Gesund- 
heitsförderung und Personalentwicklung wurden wei- 
terentwickelt und kontinuierlich verbessert. 
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Einige Beispiele seien nachfolgend genannt:

Zur Vereinfachung der Meldung von Compliance-
Verstößen wurde eine externe Whistleblower-
Stelle eingerichtet. Mithilfe dieser Stelle sollen 
Verdachtsfälle leichter und schneller erkannt so- 
wie bearbeitet werden. Aufgezeigte Schwach- 
stellen werden dadurch nachhaltig beseitigt.

Die Ausstattung aller Mitarbeiter mit persön-  
licher Schutzausrüstung, Schulungen zum Thema 
Arbeitssicherheit und viele weitere Maßnahmen 
haben dazu beigetragen, die Anzahl der Arbeits- 
unfälle in der GEDIA Gruppe trotz erhöhter Ar- 
beitsstunden deutlich zu senken.

Unsere globale Initiative „GEDIA goes Zero“ wurde 
gruppenweit gestartet. Hier soll Nachhaltigkeit als 
festes Arbeitsprinzip etabliert werden. Ein Team, 
bestehend aus den Sustainability-Managern der 
GEDIA-Standorte, beschäftigt sich fortlaufend mit 
dieser Zielsetzung. 

Auch unter den erschwerten Bedingungen der 
Corona-Pandemie sind dem internationalen  GEDIA-
Team im Jahr 2021 spürbare und wegweisende 
Fortschritte gelungen. 

Wir werden diesen Weg der stetigen Verbesserung 
unseres Beitrags zur Optimierung der Lebensum- 
stände aller unserer Stakeholder,  von Umwelt, 
über Gesellschaft, Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaf- 
ter und Lieferanten – auch in Zukunft konsequent 
fortsetzen. 

Wir freuen uns, Ihnen mit diesem vierten Nach-
haltigkeitsbericht der GEDIA Automotive Gruppe 
einen Einblick in unsere Aktivitäten und den  
erreichten Status zu geben. 

Mit herzlichen Grüßen

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Hinkel und  
Dipl.-Kfm. Markus Schaumburg
Geschäftsführer der GEDIA Automotive Gruppe
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Wir sind stolz, Ihnen diese und viele andere Schritte 
auf unserem Weg zur CO2-Neutralität und zur konti- 
nuierlichen Verbesserung unserer Nachhaltigkeit in 
diesem Bericht vorzustellen.
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Mit dem vorliegenden Nachhaltig- 
keitsbericht informiert die GEDIA 
Automotive Gruppe ihre Stakeholder über

Corporate Social Responsibility (CSR) in der 
Unternehmensgruppe.  

Der Bericht soll einen Überblick über die Stra- 
tegie, Ziele und Leistungen geben und zeigt 
Schwerpunkte und Fortschritte in den Handlungs- 
feldern der Nachhaltigkeit für das Jahr 2021. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
nachfolgend bei der Nennung gemischter Perso- 
nengruppen auf geschlechtsbezogene Doppelbe- 
zeichnungen verzichtet. Selbstverständlich sind  
stets Personen jeglichen Geschlechts gemeint.

NACHHALTIGKEITS- 
BERICHT 2021
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GEDIA  
AUF EINEN BLICK

Bei GEDIA zählt jedes Teil und jeder Teil. 
Familienunternehmen. Mittelständler. Internationales Unternehmen. Vor 

allem sind wir Menschen, die miteinander und füreinander 
da sind und arbeiten.

Geschäftsleitung:  
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Hinkel   und 
Dipl.-Kfm. Markus Schaumburg

Branche:  
Automobilzulieferer

Produktspektrum:  
Automobiler Karosserieleichtbau und 
Chassis- Komponenten

Zertifizierungen: 
IATF 16949 
DIN EN ISO 9001  
DIN EN ISO 14001 
DIN ISO 45001 
TISAX 
AEO-Zertifikat

MIO. EURO UMSATZ
IM JAHR 2021

MITARBEITER  IN 
ATTENDORN

7
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4.300
MITARBEITER 
WELTWEIT  

690
 

1000
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Im Vergleich zum Vorjahr gab es im Berichtszeitraum keine wesentlichen 
Änderungen. Für den vorliegenden Bericht erfolgte keine externe Prüfung 
oder Bestätigung. 

BERICHTERSTATTUNG  NACH 
GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE (GRI) 

Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 wurde in 
Übereinstimmung mit dem Leitfaden der 
Global Reporting Initiative (GRI), Berichts- 
option „Kern“, erstellt. Wir berichten ent- 
sprechend den Vorgaben zu allen wesent- 
lichen Handlungsfeldern. Die Stakeholder-
Matrix bildet die Grundlage für die Aus- 
wahl  der wesentlichen Aspekte und Leis- 
tungskennzahlen in diesem Bericht.

UNSERE  
KENNZAHLEN
Alle in diesem Bericht genannten Daten 
und Informationen für das Geschäftsjahr 
2021 wurden von den jeweiligen Fachab-
teilungen mit anerkannten Methoden ermit-

mittelt. Die dargestellten Werte wurden 
gerundet, Umwelt- und Personalkennzah- 
len wurden dezentral in den Standorten 
ermittelt und zentral am Hauptsitz in At- 
tendorn verdichtet. Diese werden von 
Managementsystemen gestützt. Die Fi- 
nanzkennzahlen wurden nach dem deut- 
schen Handelsrecht erhoben. 

BERICHTSZEITRAUM  
UND GELTUNGSBEREICH
Der Berichtszeitraum entspricht den Da- 
ten und Informationen aus dem Ge- 
schäftsjahr 2021. Der Nachhaltigkeitsbe- 
richt umfasst alle Standorte der 
GEDIA Automotive Gruppe.

GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH,  
Attendorn, DE

GEDIA España S.L.,  
Sta. Margarida i els Monjos, ES

GEDIA Poland Sp.z.o.o, Nowa Sól, PL

GEDIA Hungary Kft., Tata, HU

GEDIA Automotive Systems  
(Changzhou) Co., Ltd.,  Changzhou, CN

GeNI de México S.A. de C.V.,  
Puebla, MX 

GEDIA Michigan, Inc., Lake Orion, US 

GEDIA Georgia LLC., Dalton, US

GEDIA India Automotive  
Components Pvt. Ltd., Pune, IN

Dazu gehören:
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Vertrauen und ein offener Dialog:  Im Grunde be- 
schreibt dies gut, wie wir Zukunftsfragen mit 
unseren Stakeholdern klären. Und natürlich 
spielt das Thema Nachhaltigkeit mit all seinen 
Facetten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung 
der Zukunft von GEDIA. Unser Ziel ist es, eine

breite Akzeptanz für dieses Thema zu schaffen. Im 
Stakeholder-Dialog greifen wir Anregungen, Er- 
wartungen und Kritik auf und richten unter- 
nehmerische Entscheidungen entsprechend aus. 

STAKEHOLDER-
DIALOG

9
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PRIMÄR

SEKUNDÄR

Für weitere Infos klicken Sie bitte auf das jeweilige Icon.

STAKEHOLDER
GEDIA steht mit allen relevanten Ziel- 
gruppen in einem kontinuierlichen 
intensiven Dialog. Zu den unterneh- 
mensnahen Stakeholdern zählen alle, 
die durch die Entscheidung oder das 
Handeln der GEDIA Automotive Gruppe  
beeinflusst werden oder diese Ent- 
scheidungen selbst  beeinflussen kön- 
nen. 

Zu unseren primären Stakeholdern ge- 
hören vor allem Mitarbeiter, Kunden, 
Gesellschafter und Lieferanten. Da- 
rüber hinaus pflegen wir einen regen 
Kontakt und eine enge Vernetzung 
zu Medien, Verbänden und Organisa- 
tionen, zu Wissenschaft und Politik  
sowie zu Behörden und zur Gesell- 
schaft. 
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In die unternehmerische Verantwortung 
binden wir für den langfristigen Ge- 
schäftserfolg das Zukunftsthema Nach- 
haltigkeit explizit mit ein. Ökologische und 
soziale Aspekte sind im kontinuierlichen 
Dialog mit unseren Stakeholdern wichtige 
Themen. Menschenrechte wahren, dem 
Klimawandel gegensteuern, ressourcen- 
schonend arbeiten: Das alles sind grund- 
legende Treiber für unser verantwor- 
tungsvolles, unternehmerisches Handeln. 
Die wesentlichen Aspekte mit hoher Aus- 
wirkung auf die nachhaltige Geschäfts- 
tätigkeit der GEDIA Automotive Group 
sind: 

• Produkte und Innovationen
• Umwelt und Qualität
• Verantwortung für unsere

Mitarbeiter
• Gesellschaftliches Engagement

DIE VIER HANDLUNGSFELDER 
DER NACHHALTIGKEIT

PRODUKTE UND
INNOVATIONEN

• GLOBALISIERUNG

• TECHNOLOGISCHER
FORTSCHRITT MITARBEITER 

• STEIGENDER
FACHKRÄFTEBEDARF 

• DEMOGRAPHISCHER
WANDEL

UMWELT UND 
QUALITÄT

• KLIMAWANDEL

• RESSOURCEN- 
   VERKNAPPUNG

GESELL- 
SCHAFTLICHES  
ENGAGEMENT  

• COMPLIANCE

• MENSCHENRECHTE

• REGULIERUNGEN
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GEDIA ist ein attraktiver, international aufgestellter Arbeitgeber mit 
qualifizierten Fach- und Führungskräften an allen neun Standorten. 

VERANTWORTUNG  FÜR 
DIE MITARBEITER

12
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Mexiko 
Puebla (GeNI)

USA 
Detroit 
Dalton

 Spanien 
Sta. Margarida

Deutschland 
Attendorn-Headquarters

Schweden 
Göteborg
Polen 

Nowa Sól

Ungarn 
Tata

Indien 
Pune

China 
Jintan 

BESCHÄFTIGTENZAHLEN  
GEDIA GRUPPE

Ø 2021
HEADCOUNT

Direkte Mitarbeiter 3.573*

Werkzeugbau 143

Administrative Mitarbeiter 696

Summe 4.412

* inkl. temporärer Mitarbeiter

Beschäftigtenzahlen 
GEDIA GruppeBei GEDIA zählt jedes Teil und jeder Teil: 

jedes Teil, weil wir gemeinsam mit 
nahezu allen großen Automobilherstel-

lern innovative Strukturteile für den Karos- 
serieleichtbau entwickeln und fertigen, und 
jeder Teil, weil dies ohne unsere 4.300 moti- 
vierten und kompetenten Mitarbeiter nicht 
möglich wäre. Wir legen Wert auf eine geleb- 
te Unternehmenskultur, die von gegenseiti- 
gem Respekt und Unterstützung geprägt ist. 
Wir fördern die Kompetenz, Kreativität und 

Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter aktiv 
und steigern dadurch kontinuierlich deren 
Motivation und Verantwortungsbewusstsein. 
Das internationale Wachstum der GEDIA 
Gruppe strahlt positiv auf alle Mitarbeiter aus 
und führt zu ständiger Weiterentwicklung 
durch gemeinsame Werte und eine starke 
Identität. Internationale Perspektiven eröff- 
nen zusätzliche Optionen für Entwicklung und 
Karriere. Dies sorgt für Sicherheit und Motiva- 
tion bei den Mitarbeitern. 

JEDES TEIL  
IST EIN TEIL VON UNS

Produktionswerke
Entwicklungscenter



14

Im Rahmen unserer stetigen Weiterent- 
wicklung und Anpassung unserer Com- 
pliance-Regularien wurde in 2021 eine ex-

terne Anlaufstelle für „Whistle-blower“ ein- 
gerichtet. Diese Stelle dokumentiert zukünf- 
tig alle Compliance-Meldungen, die inner- 
halb der GEDIA Automotive Gruppe über- 
mittelt werden. Es wird unmittelbar darauf 
reagiert und  notwendige Maßnahmen und 
Schritte sofort eingeleitet.

Die frühzeitige Meldung von Verdachtsfäl- 
len hilft uns, Schaden schnell zu  erkennen 
und durch entsprechende  Gegenmaßnah- 
men umgehend zu minimieren. Grundsätz- 
lich wird jedem Verdachtsfall konsequent 
nachgegangen. Anonyme Meldungen werden 
uneingeschränkt von der Whistleblower-Stelle  
an GEDIA weitergegeben. Sollten sich Hin- 
weisgeber nicht anonym gemeldet haben, 
wird mit ihnen Kontakt aufgenommen und 
der Sachverhalt im persönlichen Gespräch 
ermittelt. Sämtliche Informationen zum Ver- 
dachtsfall und insbesondere zu  personen- 
bezogenen Daten des  Hinweisgebers dür- 
fen nur mit seiner ausdrücklichen Einwilli- 
gung an GEDIA oder Dritte weiter gegeben 
werden. 

Externe „Whistleblowing“-Stelle

„Es ist notwendig,  den 
Finger in die Wunde zu 

legen.“ 
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Die Corona-Pandemie verlangte auch im  ver- 
gangenen Jahr unsere volle Aufmerksamkeit. 
Neben der inzidenzbezogenen Anpassung der 

internen Handlungsrichtlinien für die Mitarbeiter 
im Umgang mit COVID-19, unterstützten wir 
2021 unsere Belegschaft bei der Impfung gegen 
das Virus. 

Dazu zählte auch die Bereitschaft, alle Mitarbeiter 
für ihre Impftermine von der Arbeit freizustellen. Da

unser Betriebsarzt zum Team des regionalen Impf- 
zentrums gehörte, unterstützten wir die Mitarbei- 
ter bei einer schnellen Terminreservierung. GEDIA 
organisierte an den internationalen Standorten in Zu-
sammenarbeit mit den eigenen Betriebsärzten eben- 
falls eigene Impftermine. 

Die Impfquote am Standort Attendorn liegt aktuell 
bei rund 94 % und umfasst alle Personen, die min- 
destens zweimal geimpft worden sind. 

Prävention und Gesundheit

„Gemeinsam  
das Virus besiegen!“ 
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Verantwortung für die Mitarbeiter

AUFEINANDER ACHTEN – 
NICHT NUR WÄHREND  
DER PANDEMIE 

Alle Mitarbeiter am Standort Polen profi- 
tieren von einer medizinischen Privat- 
versicherung zu besonders günstigen 
GEDIA-Konditionen. Die Vorteile der Ver- 
sicherung können auch von Verwandten 
und Freunden unserer Mitarbeiter genutzt 
werden. Über das Unternehmen werden 
zudem freiwillige Impfungen gegen Grippe 
und Corona angeboten. Professionelle 
Schutz- und Hygienemittel werden zur Ein- 
dämmung des Corona-Virus an allen Ar-
beitsplätzen sichergestellt. Zudem gibt es 
eine laufende Kommunikation über die 
Pandemie und im gesamten Werk klären 
Informationstafeln über die aktuellen 
Hygiene- und Schutzregeln auf. Durch die 
anhaltende Pandemie wurden weitere 
Möglichkeiten der Fernarbeit bzw. des 
Homeoffice geschaffen. Außerdem stehen 
im Werk nach Bedarf Corona-Tests zur 
Verfügung und es werden regelmäßig 
Online-Chats mit Medizinern  zur Informa- 
tion angeboten. Im Falle einer verordneten 
Quarantäne hilft man sich unbürokratisch. 

Grundsätzlich gilt bei GEDIA: Jeder achtet 
auf Jeden. Aus diesem Grund findet für 
alle Kollegen auch ein verbindliches  
Erste-Hilfe-Training statt. Dieses wird 
alle fünf Jahre aufgefrischt.

Monatliche Kampagnen

DIGITALE FORMATE FÜR 
DIE GESUNDHEIT 

Seit Oktober erhalten alle Mitarbeiter am 
Standort Spanien über das Intranet und 
WhatsApp einen Link mit Zugang zu 
digitalen Gesundheitsworkshops. Hier 
stehen Angebote und Ratgeber für die 
Bereiche Prävention und Gesundheits- 
vorsorge im Mittelpunkt. Dafür stehen  
Fachleute der privaten Krankenversicher- 
ung Sanitas zur Seite. Die Angebote 
gelten auch für Mitarbeiter, die nicht 
über die Sanitas versichert sind. Die 
Workshops umfassen Themen wie Ent- 
spannung, gesunde Ernährung, Krebs- 
vorsorge, Pilates oder Digital Detox. 
Darüber hinaus können Mitarbeiter 
kostenfreie Aufbaupräparate erhalten, 
die die Mobilität unterstützen oder beim 
Stressabbau helfen sollen. 

Personalentwicklung

BESSER WERDEN 
DURCH LERNEN!

Erfreulicherweise konnten wir nach einer 
coronabedingten Unterbrechung im Au- 
gust 2021 wieder mit ersten Maßnah- 
men im Bereich der Personalentwicklung 
starten. Über einige der Maßnahmen 
möchten wir kurz berichten:

Nach der pandemischen Pause wurden im 
vierten Quartal vermehrt Trainings für 
Erst- und Brandschutzhelfer ausgerichtet. 
Darüber hinaus fanden auch wieder 
fachliche Einzel- und Gruppenseminare 
statt, wie zum Beispiel Klebe-, SAP- und 
diverse Kran-, Stapler- und Ladungssiche- 
rungsschulungen. Aber auch persön- 
liche Coachings und der Besuch von 
Fachtagungen konnten wieder erfolgen. 
Da seit den Herbstmonaten auch  
wieder Dienstreisen ins Ausland möglich 
waren, konnten Englischkurse und speziel- 
le interkulturelle Trainings wieder ge- 
plant und erfolgreich durchgeführt wer- 
den. 
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INTEGRATION  
NEUER KOLLEGEN

Die Bedeutung von Online-Trainings hat 
im Rahmen der mit der Corona-Pande- 
mie einhergehenden Kontaktbeschrän- 
kungen einen deutlich höheren Stellen- 
wert erlangt. Aus diesem Grund wurden 
mehr als die Hälfte der Personalentwick- 
lungsmaßnahmen in 2021 auch „remote“ 
durchgeführt.

Ganz ohne Präsenzveranstaltungen sollte 
aber auch das Jahr 2021 nicht enden. So 
wurden die neuen Mitarbeiter an einem 
Welcome-Day im November persönlich 
begrüßt. Die neuen Kollegen konnten hier 
innerhalb von zwei Tagen sämtliche Pro- 
zesse und Abteilungen entlang der Supply 
Chain sowie die entsprechenden An- 
sprechpartner bei GEDIA persönlich 
kennenlernen.

Darüber hinaus begrüßt unser Betriebsrat 
alle neuen Kollegen bei einem gemein- 
samen Frühstück und lädt zum persön- 
lichen Austausch und Kennenlernen ein.

Auch der Abschluss des  GEDIA-Talent- 
management-Programms wurde Anfang 
Dezember mit einer internationalen Ab- 
schlussveranstaltung gebührend gefeiert. 
Vorgeschaltet waren Coachings sowie 
Feedback- und Entwicklungsgespräche 
mit ausgewählten Teilnehmern. Erstmals 
wurde das Talentmanagement-Programm   
international durchgeführt und somit 
insgesamt acht Talente aus Deutschland, 
Spanien und Polen feierlich verabschie- 
det und auf ihren individuellen Karriere- 
weg vorbereitet. Aufgrund einer vermehr- 
ten  Nachfrage von Homeoffice-Möglich- 
keiten beschäftigten wir uns im Jahr 2021 
in Kooperation mit der Mainzer Hoch-

schule CBS intensiv mit diesem Ar- 
beitsmodell. Sowohl die Einstellung der 
Mitarbeiter und ihre Motivation für das 
Arbeiten von zu Hause als auch die Her- 
ausforderungen virtueller Führung  füh- 
ren wir in einem Projekt zusammen, um 
Homeoffice-Alternativen noch erfolgrei- 
cher und nachhaltiger in unserer Unter- 
nehmenskultur zu integrieren.
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Unabhängig davon wie gut das Thema 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in ei- 
nem Unternehmen organisiert ist: Wenn

die festgelegten Maßnahmen und  Vorschrif- 
ten durch Unachtsamkeit nicht eingehalten 
werden, kann es schnell zu einem Arbeits- 
unfall kommen. Wir sind uns dieser Gefahr 
bewusst und handeln entsprechend präventiv. 

Bei GEDIA wird der Arbeits- und  Gesund- 
heitsschutz durch eine präventiv ausgerich- 
tete Arbeitsschutzkultur sichergestellt.  

Führungskräften wird ausreichend Zeit zur 
Verfügung gestellt, um ihrer gesetzlich vor- 
geschriebenen Verpflichtung zur Sicherstel- 
lung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für 
ihre Mitarbeiter nachkommen zu können.  Au- 
ßerdem sorgen wir dafür, dass allen Beschäf- 
tigten genügend Zeit zusteht, um den eigenen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeits- 
platz sicherzustellen. Eine besondere Rolle 
nehmen hier die Sicherheitsbeauftragten der 
Abteilungen ein. Alle Mitarbeiter verfügen 
über eine eigene Schutzausrüstung und 
frischen ihr Wissen zum Thema Arbeits-, Ge- 
sundheits- und Umweltschutz (AGU) in jähr- 
lichen E-Learnings auf.

Arbeits- und Gesundheitsschutz immer im 
Fokus

„Weil Arbeiten  
sicher sein muss!“
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Die Anzahl der Arbeitsstunden hat sich in 2021 im 
Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. 
Zurückzuführen ist auch das auf die Corona-Pan-

demie. Und dennoch: Trotz der enorm gestiegenen 
Arbeitsstunden sank die Zahl der Arbeitsunfälle mit 
Ausfall in der GEDIA Gruppe weltweit. 

Aus diesem Grund werden, entsprechend unserer 
präventiv ausgerichteten Arbeitsschutzkultur, auch 
weitere korrektive Maßnahmen umgesetzt. Kommt es

zu einem Arbeitsunfall mit Ausfall, wird dieser Vorfall 
untersucht und erforderliche Maßnahmen umgehend 
eingeleitet. Jeder Arbeits- und Beinaheunfall wird zu- 
dem über ein gruppenweit vereinheitlichtes Melde- 
verfahren erfasst.

Darauf aufbauend wird die Ursache für den Unfall ge- 
nauestens untersucht und erforderliche Optimierungs- 
maßnahmen umgehend eingeleitet.

Bei GEDIA zählt jedes Teil!

„Wir tun was  
für die Sicherheit.“
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Lösungsvorschläge für Optimierungen

VONEINANDER LERNEN 

Ein gutes Arbeitsschutzmanagement 
zeichnet sich vor allem durch die 
Beteiligung der Belegschaft und eine 
unkomplizierte Anwendbarkeit aus. Nur 
so kann gewährleistet werden, dass die 
getroffenen Maßnahmen zum Schutz der 
Gesundheit von diesen angenommen 
und akzeptiert werden. Deshalb wurden 
bei GEDIA 2021 erstmalig verschiedene 
Erfahrungsworkshops durchgeführt, in 
denen die Mitarbeiter ihre eigenen An- 
sichten und Selbsterfahrungen zum Ar- 
beits- und Gesundheitsschutz mit ein- 
bringen und eigene Lösungsvorschläge 
unterbreiten konnten.  So wurde bei- 
spielsweise erstmalig das von der Berufs- 
genossenschaft Holz & Metall entwickel- 
te Konzept  „kommitmensch“ für den 
Standort Deutschland als Workshop 
durchgeführt. Obwohl dieses Konzept  ur- 
sprünglich für Kleinbetriebe entwickelt 
wurde, war es für die verschiedenen 
Abteilungen bei GEDIA ein voller Erfolg.

Erarbeitete Lösungsvorschläge, zum Bei- 
spiel für die technische Optimierung an 
Anlagen und Maschinen oder Än-
derungen in mechanischen Bearbeitungs- 
verfahren, werden schon bald eine 
prak- tische Anwendung finden.

Eine weitere wichtige Eigenschaft für ein 
gutes Arbeitsschutzmanagement ist die 
Sicherstellung einer unkomplizierten An- 
wendung, Bedienung und Umsetzung der 
einzelnen Maßnahmen und Systemdoku-

mente durch die jeweils zuständigen 
Führungskräfte. Hierzu arbeiten die ver- 
antwortlichen Abteilungen kontinuier- 
lich an der Aktualisierung und Optimier- 
ung der Systemdokumente, durch die es 
den Führungskräften möglich ist, effek- 
tiver die Gefährdungen für ihre Beschäf- 
tigten zu beurteilen, erforderliche Maß-  
nahmen zu dokumentieren und durch 
Verknüpfungen eine Beachtung und Ab- 
arbeitung dieser Maßnahmen zu gewähr- 
leisten.
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GESELLSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT
Als international agierendes Unternehmen tragen wir  
neben der Verantwortung für unsere Mitarbeiter und 
unsere Umwelt auch eine gesamtgesellschaftliche Ver- 
antwortung. Diese hat bei GEDIA bereits eine lange Tra- 
dition und ist fest in der Unternehmenskultur verankert. 
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Sicheres Arbeiten –  
Erste-Hilfe-Kurse im Unternehmen

„Wenn jede Sekunde 
zählt!“ 

Anfang September organisierten wir an 
unserem chinesischen Standort im Werk

Changzhou einen Ersthelferkurs. Un-
terstützung erhielten wir von dem 

Team eines lokalen Kranken- 
hauses. Da in China sel-
bst bei der Führerschein- 

prüfung ein Ersthel-
ferkurs nicht verpflich-

tend ist, war es für viele Kolle-
gen das erste Mal, dass sie sich

 mit diesem Thema auseinandersetzten. 

Um schnellstmöglich bei einem Betriebs- 
unfall reagieren zu können, sind Grundkennt- 
nisse in der medizinischen Versorgung sehr 
wichtig. Daher überrascht es nicht, dass alle 
Kollegen im Werk gerne und freiwillig an dem 
Kurs teilnahmen. Sie waren mit Begeisterung 
bei der Sache. Wir hoffen, dass ein Ernstfall nie

eintreten wird. Falls doch, dann sind 
unsere Kollegen dank dieser Fortbildung 
aber optimal darauf vorbereitet. 
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Jeder Mensch hat Talente. Jeder Mensch 
wird gebraucht und geschätzt. GEDIA 
setzt sich weltweit für die Talente 
von Menschen mit Behinderungen ein. 

Durch Kommunikations- und Sensibilisierungs- 
maßnahmen tragen wir dazu bei, die Talente 
von Menschen mit  Behinderungen wertzu- 
schätzen. 

Unser Ziel ist es, menschliche Handicaps im 
Alltag zu normalisieren. Rund eine Milliarde 
Menschen weltweit leben mit einer Behin- 
derung. Mit bewusstseinsbildenden Maßnah- 
men möchten wir erreichen, dass Behinde-
rung nur ein weiteres menschliches 
Merkmal ist, das den Menschen aber nicht 
definiert oder gar stigmatisiert. Falsche 
Vorstellungen über Behinderungen gibt es 
viele und sie wer- den viel zu oft 
stillschweigend hingenommen. Menschen mit 
Behinderung werden in  beruf- lichen 
Auswahlverfahren noch immer  viel zu oft 
übergangen und im Alltag ignoriert. Vor- 
urteile entstehen  und verfestigen sich durch 
Unwissenheit und Gleichgültigkeit der Gesell-
schaft, überfürsorgliches Verhalten und in 
einigen Fällen sogar durch Diskriminierung 
und Gewalt. Das möchten wir verändern. 

Internationaler Tag der Menschen 
mit Behinderungen 

„Machen wir normal, 
was normal ist!“
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In Spanien kooperieren wir zu diesem 
Thema mit der renommierten Adecco  
Foundation und spenden auch regel-
mäßig an diese Stiftung. Eine Her-
zensangelegenheit des gesamten Teams. 

Die Stiftung setzt sich für die erfolgreiche 
Integration von Menschen mit Behin- 
derung in die Arbeitswelt ein. Auch 2021 
wurde wieder gespendet. Zusätzlich ha- 
ben alle Manager und Führungskräfte in 
diesem Jahr eine Fortbildung zum Thema 
„Integration von Menschen mit Behin- 
derung“  absolviert. Zudem wurden im 
Bereich Facility Management weitere 
inklusive Arbeitsplätze für die Bereiche 
Grundstückspflege und Reinigung  ge- 
schaffen. Besondere Aufmerksamkeit wur- 
de der Vorbereitung und Schulung von 
Ehrenamtlichen gewidmet, die sich im 
Rahmen der Freiwilligenarbeit zu Ausbil- 
dern weitergebildet haben, um Menschen 
mit Behinderung in finanziellen Fragen 
unterstützen und sie somit in ihrer persön- 
lichen Selbstständigkeit  fördern zu kön- 
nen.

BEHINDERUNG  
AUS EINEM ANDEREN 
BLICKWINKEL  

Im Rahmen dieser Aktionswoche fand ein  
Vortrag der Profisportlerin, paralym- 
pischen Athletin und Botschafterin der 
Adecco Foundation Desirée Vila statt.  In 
Zeiten von Corona war es schwierig, sich 
zu  treffen oder Veranstaltungen in Prä- 
senz stattfinden zu lassen. Daher haben 
wir beschlossen, diese in einem digitalen 
Format durchzuführen. Vorurteile und 
Stereotypen können nur durch Wissen 
beseitigt werden, deshalb möchten wir 
Behinderung aus einem ganz anderen 
Blickwinkel betrachten und verstehen. Wir 
möchten uns von den Geschichten 
derjenigen inspirieren lassen, die ernste 
Situationen und Krisen durchlebt und sie 
mithilfe eines besonderen Mindsets und 
Werten gemeistert haben, die sie ange- 
sichts der Widrigkeiten stärker und opti- 
mistischer gemacht haben.  Bei einer 
Videokonferenz konnten unsere Mitarbei-

ter das Thema Behinderung aus einem 
ganz anderen Blickwinkel  erleben. Im Mit- 
telpunkt der Veranstaltung stand die Le- 
bensgeschichte von Desirée Vila. Der ehe- 
maligen Profiturnerin musste nach einem 
Unfall ein Bein amputiert werden und sie 
musste neu laufen lernen. Heute ist sie 
eine erfolgreiche Teilnehmerin bei den 
Paralympics. Ein bemerkenswerter Vortrag, 
der uns stark beeindruckt und inspiriert 
hat.  

Eine weitere Veranstaltung, die die spa- 
nischen Kollegen Ende des Jahres durchge- 
führt haben, war ein gemeinsamer Work- 
shop mit GEDIA-Kollegen und Menschen 
mit Behinderungen von der Stiftung Mas 
Albornà.  
Sie luden sie ein, um ihnen ihr 
Arbeitsumfeld zu zeigen und bauten Bau- 
sätze für Legoautos in gemischten Teams 
zusammen – eine intensive Erfahrung, die  
allen viel Spaß bereitet hat und bei der 
man viel voneinander lernen konnte. 

Einblick in unsere Arbeit: 
http://fundacionadecco.org/e/gedia/
planfamilia.html
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Jedes Jahr vor der Weihnachtszeit  sam- 
meln wir am Standort Spanien innerhalb 
der Belegschaft Lebensmittel, um Men- 
schen in sozial schwachen Familien ein 
schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen.  
Denn: Niemand sollte am Weihnachtsfest 
hungern müssen! Unser Kooperationspart-
ner ist der Verein Ressó, der uns vor Ort in 
Spanien unterstützt. 

Auch 2021 war diese Aktion wieder  ein 
voller Erfolg, an der sich sehr viele unserer 
Mitarbeiter mit Freude beteiligt haben. 
Dabei unterstützen wir gerne, da es für uns 
bedeutet, im Sinne unserer Werte zu 
handeln und unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung  gerecht zu werden.

Freiwilligenarbeit:  
Lebensmittelsammlung

„Ein schönes Fest 
für alle!“
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SPENDEN FÜR DAS  
KINDERHAUS IN TATA 

Auch 2021 beteiligten sich unsere Kol- 
legen am Standort Ungarn mit einer 
großen Sammlung von Plastikdeckeln an 
einer Benefizaktion, die die Sammlung von 
Geldern für die Finanzierung von Opera- 
tionskosten kranker Kinder im Sinn hat. 
Mit viel Liebe und Begeisterung wurden 
auch wieder individuelle Weihnachts- 
pakete mit Kinderspielzeug und  weiteren 
Geschenken für das Kinderhaus in Tata 
gepackt. Die Kooperation läuft bereits 
seit vielen Jahren und wird von den  
Mitarbeitern mit viel Freude angenom- 
men. Zweimal im Jahr organisieren die  
Kollegen in Ungarn zudem einen Blut- 
spendetag im Unternehmen. Viele Mitar- 
beiter beteiligten sich auch 2021 an die- 
sem wichtigen „Aderlass“.

SCHUTZ UND AB- 
SICHERUNGEN FÜR  
MITARBEITER & FAMILIEN 
IM WERK IN INDIEN 

Nicht nur die Mitarbeiter in  unserem 
Werk in Indien, sondern auch deren Ehe- 
partner, Kinder und Eltern sind über 
GEDIA krankenversichert und verfügen 
über eine kostenfreie Unfallversicher- 
ung. Im Werk steht eine eigene Kantine 
für die Verpflegung unserer Kollegen zur 
Verfügung. Zudem werden regelmäßig 
Erste-Hilfe-Kurse durchgeführt und Kran-
kenhausaufenthalte übernommen. Der 
Shuttle zur Arbeit wird über GEDIA mit 
eigenen Bustransporten organisiert. 

WASSERSPENDER IN  
ALLEN UNTERNEHMENS-
BEREICHEN 

Unser „Fit for Work“-Team hat sich ge- 
meinsam mit dem Betriebsrat und Mar- 
keting für Wasserspender in allen Un- 
ternehmensbereichen am Standort At- 
tendorn stark gemacht. Jetzt sind sie 
da. Diese nachhaltige Veränderung ent- 
wickelte sich aus einer KVP-Idee (Kon- 
tinuierlicher Verbesserungsprozess) und 
wurde für das gesamte Unternehmen 
umgesetzt. Die Mitarbeiter können 
sowohl stilles als auch sprudelndes Was- 
ser  (gekühlt oder nicht gekühlt) ab- 
füllen. Zusätzlich erhielt jeder Mitarbei- 
ter als persönliches Geschenk eine Iso- 
lierflasche aus Metall, die die Temperatur 
reguliert. So behält man bei der Ar- 
beit einen kühlen Kopf. 
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GEDIA hilft den Flutopfern 
in Deutschland

„Anpacken und helfen“ 
Die Unwetter Ende Juli hatten verheerende 
Folgen und führten in vielen Teilen Deut- 
schlands zu katastrophalen Schäden. Die 
Flutwelle zerstörte  Infrastrukturen, Häuser 
und Brücken. Das Schicksal tausender Men- 
schen wurde durch diese Katastrophe be- 
siegelt und zahlreiche Menschen in den Tod 
gerissen. 

Die schockierenden Bilder aus der öffent- 
lichen Berichterstattung machten sprach- 
los. Daher wollte GEDIA nicht  tatenlos zu- 
sehen und hat kurzerhand diverse Hilfs- 
aktionen ins Leben gerufen. 

Am Stammsitz in Attendorn wurde neben 
nützlichen Sachspenden auch Geld gesam- 
melt und an das Aktionsbündnis Katastro- 
phenhilfe ZDF gespendet. Mehrere Mitar- 
beiter haben sich sogar organisierten Hilfs -
gruppen angeschlossen und vor Ort mit an- 
gepackt, um den Wiederaufbau zu unter- 
stützen. 

GEDIA bedankt sich herzlich bei allen 
Mitarbeitern für diesen sozialen Einsatz.
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Zum Weltkindertag hat sich unser 
Betriebsrat eine schöne Malaktion für 
die Kinder und Enkelkinder, Neffen und

Nichten unserer Mitarbeiter einfallen las- 
sen.

Das Motto lautete „Was bringst Du mit 
GEDIA in Verbindung?“. Viele künstlerische 
Umsetzungen erreichten uns. Für die Maler 
der Siegerbilder gab es tolle Preise. Au- 
ßerdem wurden die Kunstwerke im Intranet 
und im Empfangsbereich an der Zentrale 
ausgestellt. 

Weltkindertag 2021

„Was bringst Du mit  
GEDIA in Verbindung?“
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PRODUKTE  
UND INNOVATIONEN

29

Die GEDIA Automotive Gruppe entwickelt und produ- 
ziert Strukturteile und Zusammenbauten für den auto- 
mobilen Karosserieleichtbau sowie Chassis-Komponen-
ten. Ob für PKW oder LKW: Für die Zukunftsthemen E-
Mobilität und Wasserstoffantrieb haben wir passge- 
naue technische Antworten.
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Mit der Einführung der  TemperBox®-
Technologie und der Inbetriebnah-
me der ersten Serienanlage am deut- 

schen Standort in Attendorn 2020 hat  
GEDIA einen branchenübergreifenden Mei- 
lenstein im Karosserieleichtbau gesetzt.  

Das patentierte Verfahren ermöglicht die 
Herstellung von höchstfesten, warmumge- 
formten Bauteilen mit partiell entfestigten 
Bereichen, die eine höhere Verformung un- 
ter  Belastung erlauben, wie beispielsweise 
im Crashfall. 

Mithilfe der  TemperBox®-Technologie ist es 
GEDIA gelungen,  eine  Lösung für die stän- 
dig steigenden Crashanforderungen zu 
bieten. 

Weiterer Ausbau der  
TemperBox®-Technologie

„Ein wirklicher Meilenstein im 
Karosseriebau.“
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NACHHALTIGKEIT  
IN DEN PROZESSEN 

Elektrofahrzeuge stellen sehr hohe An- 
forderungen an die Karosseriestruktur. 
Das Gewicht der Batterie liegt je nach 
Reichweite und Fahrzeugtyp zwischen 
500 und 750 Kilogramm. Dieses Gewicht 
muss bei der Auslegung der Karosserie 
besonders berücksichtigt werden. Durch 
den Einsatz der TemperBox®-Technologie 
konnten, gemeinsam mit den Kunden, 
Gewichts- und Kostenvorteile generiert 
werden. GEDIA TemperBox®-Bauteile 
werden zukünftig in vielen Fahrzeugen 
verschiedener Hersteller verbaut wer- 
den. Um dieser steigenden Nachfrage 
gerecht zu werden, hat GEDIA in zwei 
weitere Produktionslinien mit der 
TemperBox® investiert. Zusätzlich zu der 
Serienanlage in Attendorn sind in diesem 
Jahr zwei weitere, baugleiche Warm- 
formlinien in Santa Margarida (Spanien) 
und Dalton (USA) in Betrieb genommen 
worden. Die Werkzeuge und Schablonen 
werden im internen Werkzeugbau 
angefertigt und auf der Fertigungslinie in 
Attendorn eingefahren. Somit stellen wir 
sicher, dass der Prozess an jedem Stand-

ort unter den gleichen Bedingungen 
abläuft und die Qualität der verlagerten  
Betriebsmittel sichergestellt ist.  Darüber 
hinaus garantiert die zentrale Entwick- 
lung der Technologie, dass alle Erkennt- 
nisse eines Projekts für darauffolgende 
Projekte übernommen werden und somit 
eine permanente Optimierung stattfin- 
den kann.

LASERGESCHWEISSTES 
CRASHMANAGEMENT-  
SYSTEM 

GEDIA entwickelt aktuell ein umfas-
sendes Crashmanagement-System für ein 
Elektrofahrzeug. Durch die frühzeitige 
Einbindung unserer Fachexperten und 
unter Einsatz modernster CAD- und FEM-
Systeme konnten hier Gewichtseinspa- 
rungen von mehr als 2 Kilogramm 
erreicht werden. Eine Voraussetzung 
dafür war die realitätsnahe Simulation 
der Baugruppe. Die hierfür erforder- 
lichen Prototypen wurden im GEDIA-
Prototypenbau erstellt. Durch den 
Einsatz der Laserschweißtechnik in der 
Prototypen- und Serienfertigung konnte 

die Verbindungsbreite an den entschei- 
denden Fügeverbindungen erhöht und 
die eingebrachte Wärmeenergie gegen- 
über dem MAG-Schweißen deutlich redu- 
ziert werden. Die hierdurch erreichte Ver- 
besserung der Steifigkeit des Gesamt- 
systems erlaubte eine Reduzierung der 
Wandstärke einzelner Komponenten. 

INTEGRATION DER  
NULL-FEHLER-AKTION 
IM INDISCHEN WERK 

Um die Produktqualität und die  Kunden- 
zufriedenheit dauerhaft sichern zu kön- 
nen, starteten wir mit der  Aktion „Null 
Fehler“. Im Rahmen dieser Maßnahme 
haben wir die Aspekte unserer Qualitäts- 
politik zum besseren  Verständnis in den 
Werkshallen  ausgehängt.  Um die Aktion 
in der Belegschaft zu verankern, wurde 
ein eigener Plakatwettbewerb für die 
Mitarbeiter organisiert.
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UMWELT UND 
QUALITÄT
Die Art und Weise unserer Produktion ist vor 
allem eine Frage der unternehmerischen Hal- 
tung. Wir produzieren im Einklang mit un- 
serer Umwelt. Ressourcenschonung, faires 
Verhalten gegenüber unseren Geschäfts- 
partnern und effektives Recycling an all un- 
seren Standorten bestimmen unser Han- deln. 

32



33

GEDIA setzt sein Umwelt- und Gesundheitsmana- 
gement zielgerichtet ein, um sowohl an  den eigen- 
en Standorten als auch zunehmend  in der Wert- 
schöpfungskette die Umweltbelastungen durch die 
Geschäftstätigkeit zu senken. 

Das beinhaltet sowohl das konzernweit eingeführte, 
zertifizierte Umwelt- und Gesundheitssystem als 
auch die kontinuierlichen Maßnahmen zur Ressour- 
censchonung.

Ressourcenschonung im Fokus

„Klare Zielvorgabe  
für die Produktion“

Themen Beschreibung der Auswirkungen  
und Grenzen Management-Ansatz

Material
Wir verwenden eine Vielzahl von Stahl  
und Aluminium für die Herstellung von 
Komponenten

Sicherstellung der Einhaltung von 
Konfliktmineralien, verantwortungsvolle 
Beschaffung und Ressourceneffizienz

Energie Elektrizität wird in unseren Produktions-
stätten und Büros verwendet

Verbesserung der Energieeffizienz,
Nutzung erneuerbarer Energien

Wasser Wasser wird hauptsächlich in unseren  
Produktionsstätten und Büros verwendet

Verbesserung von Wassereffizienz, 
Recycling und Wassereinsparung

Treibhausgasemissionen
Unsere Treibhausgasemissionen resultie-
ren in erster Linie aus dem Verbrauch von 
Strom, Gas und Kraftstoffen

Reduzierung der Emissionen aus  
unserem eigenen Betrieb

Abfall Abfälle entstehen während des  
Herstellungsprozesses

Abfall reduzieren, wiederverwenden  
und recyceln, wo immer möglich
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ZERO PAPER IN PRODUCTION

„Einstieg in die  
papierlose Fertigung“

Workshop-Team von li. nach re.: Guillen, Josep Maria/ Kisiel, Ireneusz/ Kulesza, Dawid/ Berens, Jürgen/ Marcinek, Andrzej/ 
Cholewinski, Tomasz/ Herrmann, Uwe/ Hansmann, Markus/ Asmussen, Lars/ Martin, David/ Wottrich, Thorsten/ Pastallé, 
Jordi/ Toro Pérez, Carmen

„Es wird immer wichtiger, dass wir verant- 
wortungsvoll mit unseren  Ressourcen 
umgehen. Auch wir möchten in Zusam- 
menarbeit mit der IT und der Prozess- 
optimierung einen eigenen Beitrag dazu 
leisten“, erklärt Markus Hansmann, Leiter 
Prozessoptimierung bei GEDIA. 2016 
entstand die Idee, auf eine papierlose 
Fertigung umzusteigen. Im Rahmen eines 
SMART-Factory-Workshops wurde der 
Gedanke in Attendorn entwickelt und ist 
2021 Wirklichkeit im gesamten Unterneh- 
men geworden. 

Was zunächst als Wunsch und Idee exis- 
tierte, nahm nach und nach Form an. In 
enger Zusammenarbeit mit den Kollegen 
aus Spanien entstand so ein konkreter 
Lösungsansatz. Die Konzeption nahm Ge -
stalt an und das Vorhaben wurde in die 
Tat umgesetzt. Parallel hat unser Team in 
Spanien bereits mit Pilotprojekten be-  
gonnen. Der permanente Wissensaus- 
tausch war dabei ein wichtiger Baustein 
am Standort Attendorn in Deutschland.
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PAPIEREINSPARUNG 
DURCH DOKUMENTEN-
MANAGEMENT 3.0

Das Dokumentenmanagement  ersetzt 
bislang auf Papier ausgedruckte Doku- 
mente durch eine  Darstellung auf einem 
Touchscreen-Terminal. Zu den Dokumen-
ten zählen zum  Beispiel Verpackungs- 
oder Standard-Arbeitsanweisungen. 

Insgesamt bietet das entwickelte System 
die Möglichkeit, alle gewünschten Doku- 
mente vom Arbeitsplatz aus in Echtzeit 
direkt an die Maschinen zu senden. Zu- 
sätzlich bietet das System die Funktion 
einer Lesebestätigung. Sie stellt sicher, 
dass alle verantwortlichen Mitarbeiter 
die  Dokumente gelesen haben. Ein wei- 
terer Aspekt, der ausschließlich positives 
Feedback seitens der Belegschaft  er- 
hielt, ist die Darstellungsmöglichkeit von 
Videos. Die bislang in Papierform vorlie-

genden Dokumente, zum Beispiel Ferti- 
gungs- und Verpackungsvorschriften,  sind 
teilweise komplex und schwer zu ver- 
stehen. Durch die  Darstellung in einem Vi- 
deo sind die Fertigung und die zur Ver- 
packung erforderlichen Abläufe wesentlich

einfacher vermittelbar. Im weiteren 
Schritt trägt dies zur Verbesserung der 
Prozesse in der Fertigung und somit zur 
Qualitätsverbesserung bei.

Darstellung der App im Digital Workplace.
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NULL CO2 –  
DIE FORDERUNG NACH 
„GRÜNEM“ STAHL

Unser großes Thema ist CO2-freier Stahl. 
Hier haben wir seitens unserer Automo- 
bilkunden teilweise bereits klare Vor- 
gaben, wie viel Kilogramm CO2 die Tonne 
Stahl in den Jahren ab 2030 und 2039 
enthalten darf, damit wir sie noch be-
liefern dürfen. Die Mercedes-Benz AG 
definiert beispielsweise, dass im Jahr 
2030 noch 1,5 Tonnen CO2 pro Tonne 
Stahl enthalten sein dürfen. 2039 muss 
Stahl CO2-neutral sein. Die Automobil- 
hersteller setzen damit die Auflagen um, 
die seitens der Europäischen Union und 
der  Bundesregierung im Rahmen des Kli- 
maschutzprogramms definiert wurden, 
gehen teilweise aber noch deutlich darü- 
ber hinaus.

GEDIA OPERATING SYSTEM

Unter dem Namen GEOS (GEDIA Ope-
rating System) weitet GEDIA im Jahr 2021 
das unternehmensweite, standardisierte 

Produktionssystem aus. Die damit erziel- 
ten Prozessoptimierungen verbessern Ren- 
dite und Qualität nachhaltig, bewirken 
aber auch einen zentralen Verän-
derungsprozess in der internen Zusam- 
menarbeit. Das schnelle Wachstum der 
GEDIA Gruppe führte zur Initialsie- 
rung des Projekts. GEOS erfasst sämt- 
liche operativen Prozesse. Daraus 
werden Best Practices ermittelt, 
vereinfacht und definiert. Die Mitarbeiter 
erhalten spezifische Trainings und eine 
computergestützte Prozesslandschaft sorgt 
für absolute Transparenz. Im Ergebnis 
führt das Projekt zu einer gruppenweit 
einheitlichen, hohen Prozessqualität.

RÜCKGANG CO2-EMISSION 
VON ÜBER 25%

Im Geschäftsjahr 2021 konnte die GEDIA 
Gruppe die direkten und  indirekten CO2-
Emissionen bei einem gleichzeitigen Um- 
satzanstieg um 11.500 Tonnen auf 29.000 
Tonnen reduzieren. Das entspricht einem 
Rückgang von über 25%. Die wesentliche 
Reduzierung der direkten und indirekten

CO2-Emissionen ist ein wichtiger Meilen- 
stein auf dem Weg zur Klimaneutralität 
bis 2032.  Möglich wurde das in erster 
Linie durch die Umstellung unserer Werke 
auf erneuerbare Energien – überall dort 
wo es möglich war.

ENERGIEVERBRAUCH

In der GEDIA Gruppe war die  Geschäfts- 
tätigkeit 2021 deutlich höher als in 2020. 
Dadurch ist auch der absolute Stromver- 
brauch um  8,4 % angestiegen. Der Strom- 
verbrauch in Relation zum Umsatz ist jedoch 
um 8,6 % geringer ausgefallen, was bedeu- 
tet, dass insgesamt energieeffizienter  gear- 
beitet wurde. Als produzierendes Unter- 
nehmen ist GEDIA auf eine konstante Ver- 
sorgung mit Energie angewiesen und durch 
das weitere Wachstum der Gruppe auch mit 
stetig wachsendem Bedarf. Aus Gründen 
der Umweltschonung wurde und wird in 
Werken der GEDIA Gruppe teilweise zu     
100 % auf Energie aus regenerativen Quel- 
len umgestellt.
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WASSER UND ABWASSER

Für jeden Standort gelten die jeweiligen 
landesspezifischen gesetzlichen Rege- 
lungen im Umgang mit Abwasser. Es ist 
unsere Verpflichtung, jedem Mitarbeiter 
Zugang zu frischem  Wasser zu ermög- 
lichen, wobei sanitäre und soziale 
Einrichtungen mehr als  75 % des Frisch- 
wassers benötigen.

2021 betrug das Gesamtwasseraufkom- 
men in der GEDIA Gruppe  49.600 m³ (im 
Vorjahr 41.000 m³). Somit erhöhte sich 
die Verbrauchsmenge deutlich. 

KONFLIKTMINERALIEN

Der GEDIA Verhaltenskodex und die Com- 
pliance-Richtlinien sind für alle GEDIA 
Mitarbeiter verbindlich. Auch von seinen 
Zulieferern, Lieferanten und allen an- 
deren Vertragspartnern erwartet GEDIA 
gesetzestreues, aufrichtiges und loyales 
Verhalten. 

Über unser integriertes IMDS System 
ermitteln wir die Lieferanten, die  uns 
mit Konfliktmineralien beliefern.  Für 
GEDIA ist der Ursprung von Zinn rele- 
vant. Daher werden unsere Lieferanten 
regelmäßig zur Herkunft befragt und be- 
stätigen uns, dass das Zinn aus keinem 
kritischen Land importiert wird.

Dies ist zusätzlich in unserem Liefer- 
antenverhaltenskodex fixiert und wird von 
beiden Vertragsparteien verbindlich 
schriftlich festgehalten. Zusätzlich ist im 
Kapitel „X“ der  Einkaufsbedingungen die 
REACH-Verordnung, Vorprodukte und so- 
ziale  Verantwortung vertraglich verein- 
bart.
Diese Vorgehensweise gilt auch für die 
Verwendung und Verarbeitung von den 
vier Konfliktmineralien Zinn, Wolfram, 
Tantal und Gold. Als weltweit tätiges 
Unternehmen beziehen wir uns auf das 
Abkommen der Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection 
Act of 2010, um eine Nachhaltigkeit der 
Lieferkette, welche weltweit und in der 
GEDIA Gruppe an immer größerer Bedeu- 
tung gewinnt, zu gewährleisten.
Durch gesetzliche Vorgaben, wie das 
Lieferkettengesetz, sind wir zu einer stän- 
digen Beobachtung dieser Themen und 
entsprechender Reaktion verpflichtet. 
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CO2-Neutralität bis 2032 

„GEDIA goes Zero“
GEDIA ist auf dem Weg zur CO2-Neutralität bis 2032. 
Wir nehmen unsere Verantwortung für den Erhalt 
unseres Planeten ernst und arbeiten deshalb 
kontinuierlich an der Reduzierung unseres ökolo- 
gischen Fußabdrucks auf ein Minimum. GEDIA goes 
Zero ist unsere globale Initiative, um dieses Ziel zu 
erreichen. Im neu gegründeten Sustainability-Team 
mit Vertretern aus allen GEDIA-Werken weltweit 
werden Maßnahmen abgestimmt und koordiniert, die 
der Emissionsreduktion dienen sollen. GEDIA goes 
Zero bedeutet auch, jährlich rund 1 % der 
Gesamtinvestitionen des Unternehmens für Maßnah-

men zur Emissionsreduktion einzusetzen. Hierfür opti -
miert GEDIA ständig interne Prozesse und investiert 
in intelligente, moderne und ressourcenschonende 
Produktionssysteme, um sowohl die Emissionen aller 
Produktionsstandorte so gering wie möglich zu hal- 
ten, als auch die hohen Qualitätsstandards unserer 
Kunden sicherzustellen. Darüber hinaus achtet GEDIA 
bei Neubauten, Renovierungen und Sanierungen stets 
darauf, Umweltaspekte und Energieeinsparmaßnah- 
men miteinfließen zu lassen.
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