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Sehr geehrte Damen und Herren,

es gibt wahrscheinlich niemanden, dem das 
Jahr 2020 nicht im Gedächtnis bleiben wird. 
Es war vor allem durch die Corona-Pandemie 
und ihre Auswirkungen geprägt. 
 
Auch die GEDIA Werke und ihre Mitarbeiter 
waren schwer betroffen: Weltweite Werks-
schließungen unserer Kunden und anschlie-
ßendes Wiederanfahren der Produktion, das 
waren schwere Herausforderung. Unsere 
Umsätze variierten im vergangenen Jahr 
zwischen 90 % unter dem Vorjahr und den 
besten Monatsumsätzen der GEDIA Gruppe 
überhaupt. Auch das machte die Organisation 
nicht einfach. Dies musste unter verschärften 
Abstands- und Hygieneregelungen erfolgen. 
Doch damit nicht genug: Für GEDIA waren 
auch noch die Folgen eines schweren Cyber- 
angriffes im Januar, das Ausrollen der  
TemperBox®-Technologie und der größte  
Auftragseingang der Unternehmensgeschichte 
zu bewältigen. Dass das GEDIA Team diese 
Riesenleistung weltweit erfolgreich zusam-
men gestemmt hat zeigt die Leistungsfähig-
keit der Gruppe. Die Herausforderung des  

Jahres hat uns GEDIAner noch fester verbun-
den.  Trotz dieser schwierigen Situation ha-
ben wir die Themen Umwelt, Gesundheit und 
Soziales im Jahr 2020 nicht vernachlässigt. 
Neue Projekte wurden gestartet und Begon-
nenes weitergeführt oder abgeschlossen. 
Neben dem von uns bereits eingeschlagenen 
konsequenten Weg zur Sicherstellung der 
Einhaltung von Menschenrechten und Um-
weltstandards in der Lieferkette haben wir 
uns darüber hinaus klar dem Pariser Klima-
schutzabkommen verpflichtet und uns bis 
zum Jahr 2032 ein ambitioniertes CO2-Ziel 
gesetzt.

Im Rahmen einer von uns beauftragten Master- 
arbeit wurden Nachhaltigkeitsaktivitäten 
bewertet und daraus Vorschläge zur Weiter-
entwicklung und zum Aufbau eines globalen 
Nachhaltigkeitsmanagements erarbeitet.  
Gemeinsam mit ClimatePartner haben wir  
ein Projekt zur Erhebung unseres CO2-Fuß-
abdrucks auf Produktebene und für verschie-
dene Produktgruppen gestartet.
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Ende 2020 für den Standort Attendorn einen 
neuen Stromliefervertrag über die Strombeliefe-
rung aus rein regenerativen Quellen (100 % Öko-
strom) ab dem 01.01.2021 abgeschlossen.

Bereits seit 1955 sind wir weltweit sowohl in 
der Entwicklung als auch in der Produktion ein 
zuverlässiger Technologiepartner der Auto-
mobilindustrie. Durch unsere Technologie und 
unternehmerische Tätigkeit wollen wir einen 
Beitrag leisten, die Herausforderungen unserer 
Zeit zu meistern. Unsere TemperBox®-Techno-
logie, Warmumformung und Fügetechnik bieten 
in besonderem Maße Lösungen für die Heraus-
forderungen der Elektromobilität und sorgen für 
sichere Fahrzeuge.

Die Aufgabe der Begrenzung von Erderwärmung 
ist eine technologische, aber auch gesellschaft-
liche Herausforderung. Deshalb werden bei uns 
alle Maßnahmen zur Effizienz unserer Prozesse 
nicht nur am kurzfristigen wirtschaftlichen 
Erfolg gemessen, sondern auch am langfristigen 
Einfluss auf unsere Umwelt. Das Ziel unseres 
Wirtschaftens ist eine umfassende CO2-Neu-
tralität. Wir haben uns deshalb der Initiative 
verschiedener Automobilhersteller angeschlos-
sen und wollen bis 2032 CO2-Neutralität errei-

chen. Dazu braucht ein Unternehmen nicht nur 
die notwendige Technologie und Finanzkraft, 
sondern auch Mitarbeiter, die sich dieser Auf-
gabe mit viel Kreativität, vor allem aber mit der 
nötigen Begeisterung, Expertise und fachlichem 
Know-how dieser Aufgabe stellen. 

Im Jahr 2020 ist es der GEDIA Automotive Gruppe 
durch hervorragende internationale Zusammen-
arbeit gelungen, die Vielzahl der Herausforde-
rungen erfolgreich zu meistern. 

Wir sind optimistisch, dass uns das auch im 
Jahr 2021 und den Folgejahren gelingen wird 
und GEDIA weiterhin einen positiven Betrag zur 
Verbesserung der Lebenssituation aller unserer 
Stakeholder - Mitarbeiter, Gesellschafter, Kun-
den, Lieferanten, Umwelt und Gesellschaft -  
leisten kann und wird.

Mit freundlichen Grüßen

 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Hinkel und  
Dipl.-Kfm. Markus Schaumburg
Geschäftsführer der GEDIA Automotive Gruppe
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Mit dem vorliegenden Nach-
haltigkeitsbericht informiert 
die GEDIA Automotive Gruppe 

ihre Stakeholder über Corporate So-
cial Responsibility (CSR) in der Unter-
nehmensgruppe.  
 
Der Bericht gibt einen Überblick 
über unsere Strategie, unsere Ziele 
und unsere Leistungen. Er zeigt die 
Schwerpunkte und Fortschritte in 
unseren Handlungsfeldern der  
Nachhaltigkeit für das Jahr 2020.  
 
Aus Gründen der besseren Lesbar-
keit verzichten wir bei gemischten 
Personengruppen nachfolgend auf 
geschlechtsbezogene Doppelbe-
zeichnungen. 

NACHHALTIGKEITS- 
BERICHT 2020
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GEDIA  
AUF EINEN BLICK

PRODUKTIONS- 
STANDORTE 
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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 Karosserie- 
leichtbau 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 2020

MITARBEITER 
WELTWEIT  

MITARBEITER  
IN ATTENDORN

6
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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 2020 
wurde in Übereinstimmung mit dem 
Leitfaden der Global Reporting Initia-
tive (GRI), Berichtsoption „Kern“, er-
stellt. Wir berichten entsprechend den 
Vorgaben zu allen wesentlichen Hand-
lungsfeldern. Die Stakeholder-Matrix 
bildet die Grundlage für die Auswahl 
der wesentlichen Aspekte und Leis-
tungskennzahlen in diesem Bericht.

UNSERE  
KENNZAHLEN
Alle Daten und Informationen für das 
Geschäftsjahr 2020 in diesem Bericht 
wurden von den jeweiligen Fachab-
teilungen mit anerkannten Methoden 

ermittelt. Die dargestellten Werte 
wurden gerundet. Umweltkennzah-
len und Personalkennzahlen wurden 
dezentral in den Standorten ermittelt 
und zentral am Hauptsitz in Atten-
dorn verdichtet. Diese werden von 
Managementsystemen gestützt. 
Finanzkennzahlen wurden nach dem 
deutschen Handelsrecht erhoben. 

BERICHTSZEITRAUM  
UND GELTUNGSBEREICH
Der Berichtszeitraum entspricht den 
Daten und Informationen aus dem 
Geschäftsjahr 2020. Der Nachhaltig-
keitsbericht 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 India Automotive  
Components Pvt. Ltd., Pune, IN

Dazu gehören:
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Vertrauen und ein offener Dialog:  
Im Grunde beschreibt 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, Erwartungen und Kritik 
entsprechend auf und richten unterneh-
merische Entscheidungen danach aus. 

STAKEHOLDER-
DIALOG

8
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PRIMÄR

SEKUNDÄR

GEDIA steht mit allen relevanten 
Zielgruppen in einem kontinuier-
lichen Austausch und intensiven 
Dialog. Zu den unternehmens- 
nahen Stakeholdern zählen alle, 
die durch die Entscheidung oder 
das Handeln der GEDIA Automotive 
Gruppe beeinflusst werden oder 
diese Entscheidungen selbst  
beeinflussen können. 

Zu unseren primären Stake- 
holdern gehören vor allem Mit-
arbeiter, Kunden, Gesellschafter 
und Lieferanten. Darüber hinaus 
pflegen wir einen regen Kontakt 
und die Vernetzung zu Medien, 
Verbänden und Organisationen, 
zur Wissenschaft, zur Politik  
und zu Behörden sowie zur  
Gesellschaft. 

Für weitere Infos klicken Sie bitte auf das jeweilige Icon.

STAKE- 
HOLDER
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In die unternehmerische Ver-
antwortung binden wir für den 
langfristigen Geschäftserfolg das 
Zukunftsthema Nachhaltigkeit 
explizit mit ein. Ökologische und 
soziale Aspekte sind im konti-
nuierlichen Dialog mit unseren 
Stakeholdern wichtige Themen. 
Menschenrechte wahren, dem 
Klimawandel gegensteuern, res-
sourcenschonend arbeiten: Das 
alles sind grundlegende Treiber 
für unser verantwortungsvolles, 
unternehmerisches Handeln. Die 
wesentlichen Aspekte mit hoher 
Auswirkung auf die nachhaltige 
Geschäftstätigkeit der GEDIA 
Automotive Group sind: 

• Produkte und Innovation
• Umwelt und Qualität
• Verantwortung für unsere  
 Mitarbeiter
• Gesellschaftliches Engagement

Wie wir diese Themen im täglichen 
Geschäft angehen, beschreiben 
wir im vorliegenden Nachhaltig-
keitsbericht.

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 quali-
fizierten Fach- und Führungskräften 
an allen acht Standorten. 

VERANTWORTUNG  
FÜR DIE MITARBEITER

11
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China 
Nanjing 

Deutschland 
Attendorn-Headquarter

Polen 
Nowa Sól

Ungarn 
Tata

Mexiko 
Puebla (GeNI)

USA 
Detroit

Indien 
Pune

Spanien 
Santa Margarida

Schweden 
Göteborg

Produktionsstätte
Entwicklungscenter

BESCHÄFTIGTENZAHLEN  
GEDIA GRUPPE

Ø 2020
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 Automobil-

herstellern innovative Strukturteile für 
den Karosserieleichtbau entwickeln und 
fertigen. Und jeder Teil, weil dies ohne 
unsere 4.200 motivierten und kompeten-
ten Mitarbeiter nicht möglich wäre. Wir 
legen Wert auf eine gelebte Unterneh-
menskultur, die von gegenseitigem Res-
pekt und Unterstützung geprägt ist. Wir 
fördern aktiv die Kompetenz, Kreativität 

und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbei-
ter und steigern dadurch kontinuierlich 
deren Motivation und Verantwortungsbe-
wusstsein. Das internationale Wachstum 
der GEDIA Gruppe strahlt positiv auf alle 
Mitarbeitenden aus. GEDIA entwickelt 
sich durch gemeinsame Werte und eine 
starke Identität. Internationale Perspek-
tiven eröffnen zusätzliche Optionen für 
Entwicklung und Karriere. Dies sorgt für 
Sicherheit und Motivation bei den Mit-
arbeitern. 

JEDES TEIL  
IST EIN TEIL VON UNS
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GEDIA Automotive Gruppe

GRUNDSATZERKLÄRUNG 
ZUR ACHTUNG VON  
MENSCHENRECHTEN

Unsere Menschenrechtsrichtlinie  
basiert auf der International Bill of  
Human Rights, auf der ILO Declaration 
on Fundamental Principles and Rights 
at Work and its Follow-up, auf den 

Prinzipien des UN Global Compact,  
auf den UN-Leitprinzipien 

für Wirtschaft und Men-
schenrechte (UNGP), 

sowie auf dem  
Modern Slavery 
Act. 

Wir bekennen uns zur 
Achtung der Menschenrech-

te. Grundsätzlich. Und als Unter-
nehmen unterstreichen wir das mit der 

in unseren Grundsätzen verankerten 
Menschenrechtsrichtlinie gegenüber 
unseren Mitarbeitern und all denjeni-
gen, auf die sich unsere Geschäftstätig-

keiten, unsere Geschäftsbeziehungen, 
unsere Lieferkette und unsere Produkte 
auswirken. Als Unternehmen tragen wir 
Verantwortung und Sorge dafür, dass 
unsere ethischen Richtlinien weltweit 
an allen Standorten eingehalten werden.  
Negative Auswirkungen auf Menschen, 
die von unseren Geschäftstätigkeiten, 
unseren Geschäftsbeziehungen, unserer 
Lieferkette und unseren Produkten be-
troffen sind, werden wir vorbeugen und 
umgehend beseitigen, sollten sie einmal 
auftreten. Positive Auswirkungen hin-
gegen möchten wir weiter stärken und 
vorantreiben. 

Um dieser Verantwortung gerecht zu 
werden, erwarten wir dasselbe von 
unseren Geschäftspartnern und Liefe-
ranten.
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Schwerpunkt des aktuellen Nach-
haltigkeitsberichts ist das Thema 
„Menschenrechte“. Die Aspekte 

der Nachhaltigkeit sind vielschichtig. 
Bei der Erschließung des Themas Men-
schenrechte hat man aber bei GEDIA be-
sonders tief „gegründet“. Helmut Hinkel 
und Udo Schaaf erinnern sich im Inter-
view an die Phase der grundlegenden 
Implementierung der neuen Menschen-
rechtsrichtlinie. 

Sie heben im aktuellen Nachhaltig-
keitsbericht ganz bewusst das Thema 
Menschenrechte hervor. Gibt es einen 
Grund, warum Sie dieses Thema gerade 
jetzt in den Fokus stellen?

Helmut Hinkel: Das Thema Menschen-
rechte ist ein wesentlicher Teilaspekt 
des Gesamtthemas Nachhaltigkeit. Bei 
Umweltthemen erschließt sich das ein-
facher. Ökostrom oder Recyclingquoten 
sind leicht zu überprüfen. Bei Fragen der 
Menschenrechte greift aber eine deut-
lich größere Komplexität. Wir dringen in 
eine zweite Ebene ein. Unsere direkten 
Lieferanten kennen wir gut. Nicht unse-
re Zulieferer, sondern deren Zulieferer 
betrifft diese Thematik. Hier wollen wir 
auch Klarheiten haben. Wir wollen das 
Thema in seiner ganzen Größe erfassen 
und besser werden in dem, was wir als 
Unternehmen beeinflussen können. 

Beim Thema Nachhaltigkeit  
schon immer vorne dabei:  

 
 
 
 
 
 

oder immer einen Schritt voraus.

TRUST AUTOMOTIVE  
EXPERIENCE In
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Udo Schaaf: Es gibt mehrere Gründe, 
das Thema zu priorisieren. Wird das 
Thema Nachhaltigkeit bei uns gelebt? 
Ja, definitiv. Den Bereich Menschen-
rechte haben wir in den Fokus gestellt, 
da vielfältige Aspekte nicht im Unter-
nehmen selbst oder bei unseren Mit-
arbeitern, sondern in der Zulieferkette
darauf Einfluss haben. Insbesondere 
bei den Rohstofflieferanten oder bei 
der Oberflächenbearbeitung von Ver-
bindungselementen gibt es immer mal 
wieder Kritik an den Arbeitsbedingun-
gen im Herstellungsland. Wir haben 
uns als Unternehmen entschieden, 
auch hier eine verlässliche Klarheit in 
unserer Lieferkette zu bekommen, und 
kümmern uns nachdrücklich um unsere 
menschenrechtliche Sorgfaltspflicht. 
Wir haben zwar keine Zulieferer, die im 
Verdacht stehen mit Kinderarbeit oder 
Menschenrechtsverletzungen zu tun  
zu haben, wollen aber trotzdem genau  
Bescheid wissen und haben diese  
Bereiche gründlich ausgeleuchtet.

Wie sind ihre Erfahrungen mit der Ein-
haltung der Menschenrechte in einer 
global arbeitenden Welt? Nicht überall 
gelten schließlich europäische Stan-
dards und Wertevorstellungen.

Helmut Hinkel: Bei Zulieferern haben 
wir klare Anforderungen und erwarten, 
dass unsere GEDIA Unternehmens-
kultur geteilt und akzeptiert wird. Wir 
sind in den meisten Zulieferbereichen 
auch von keinem Lieferanten abhängig. 
Nur wenige Lieferanten sind von  OEM 
Kunden gesetzt. Ausnahmen bilden 
natürlich die Stahlhersteller. Die großen 
Player auf dem Stahlmarkt haben aber 
selbst strenge Standards entwickelt 
und sichern sich entsprechend ab.

Udo Schaaf: Die großen Unternehmen 
sind hier sehr aktiv. Die wissen, was vor 
Ort passiert. Und auch wir beobachten 
das genau. Wir sichern uns nochmal 
ab, damit unsere Zulieferer alles richtig 
machen. 

Spielen moderne Sklaverei und Men-
schenhandel in einer hochtechnologi-
schen Prozesswelt noch eine Rolle?

Udo Schaaf: Kinderarbeit spielt bei 
Legierungselementen und bei der che-
mischen Bearbeitung eine Rolle, also 
überall dort, wo sich illegale Handarbeit 
überhaupt noch gegenüber Automati-
sierung rechnet. Gott sei Dank werden 

das aufgrund der veränderten Prioritä-
ten immer weniger Bereiche.

Helmut Hinkel: Das Thema ist in eini-
gen Zweigen präsenter, als man glaubt: 
im Bergbau, in der Textilindustrie oder 
ganz aktuell in der Diskussion um die 
illegalen Arbeiter beim Bau von Stadien 
für große Sportwettkämpfe. 

Gilt die „Politik für Umweltschutz, 
Gesundheit und Sicherheit (EHS)“ für 
GEDIA weltweit? Gibt es nationale 
Unterschiede in Auffassung und Um-
setzung?

Helmut Hinkel: Für uns gilt: Alle Mitar-
beiter von GEDIA arbeiten in einem Un-
ternehmen. „Ein Unternehmen“ heißt, 
dass es übergreifend einen gemeinsa-
men und verbindlichen Standard für 
Arbeit und Arbeitssicherheit gibt. Und 
das ist der deutsche. Werke von GEDIA 
in Indien, China oder Europa unter-
scheiden sich nicht vom deutschen 
Hauptsitz im Sauerland. Alle Standorte 
sind nach dem gleichen Sicherheits-
standard aufgebaut. 
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Udo Schaaf: Unser Standard gilt welt-
weit. Wir sind auf allen drei Kontinenten 
EHS-zertifiziert. Jeder neue Standort 
wird so schnell wie möglich zertifiziert. 
Wir haben ein globales System, das 
regelmäßigen Audits unterliegt. Jeder 
Standort hat EHS-Verantwortliche, de-
ren Job es ist, diese Ziele zu erreichen. 
Jeder an seinem Standort. Weltweit.  
1 : 1 identisch.

Produktauswirkungen und Nachhal-
tigkeit werden in der aktuellen Men-
schenrechtsrichtlinie hervorgehoben. 
Welche Veränderungen sind diesbe-
züglich im Unternehmen zu beobachten 
(Stichworte: Recycling, Nachhaltigkeit 
etc.)?

Udo Schaaf: Das Thema Nachhaltigkeit 
bestimmt schon lange unser Tun. Aber 
wir bauen es weiter aus. Grundsätzlich 
suchen wir beim Thema Nachhaltig-
keit nicht nach Kompensation, sondern 
nach Einsparlösungen. In unserem 
deutschen Werk haben wir bspw.  
komplett auf 100 % Ökostrom um-
gestellt. Nachhaltigkeit ist aber in der 
gesamten GEDIA Welt angekommen. 
 An allen Standorten stellen wir zuneh-
mend um. Das gilt auch beim Recycling 
von Wertstoffen.

Helmut Hinkel: Wir können darauf 
verweisen, dass wir in allen Bereichen 
der Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle 
gespielt haben. Schon immer. Das liegt 
in unserer Unternehmensphilosophie. 
Meine Aufgabe als Geschäftsführer ist 
es, das 110 Jahre alte Unternehmen 
auch für die nächsten Generationen 
erfolgreich aufzustellen und die jewei-
ligen Anforderungen anzunehmen. Der 
Stakeholder-Gesellschafter denkt sehr 
nachhaltig und unterstützt uns maß-
geblich bei dieser Haltung.

Das Thema Korruption spielt im globa-
len Business leider immer noch eine 
Rolle. Wie stellt GEDIA sicher, dass 
diese verhindert werden kann?

Helmut Hinkel: Kein globales Unter-
nehmen ist vor Korruption gefeit. 
Korruption ist nie zu 100 Prozent aus-
geschlossen. Aber wir haben Vorsichts-
maßnahmen getroffen. Es gilt bei allen 
Prozessen ein Vier-Augen-Prinzip und 
gegenseitiges Controlling. Entschei-
dungen können nie allein erfolgen. Und 
eines ist klar: Wir dulden in keinem Ge-
schäftsprozess Korruption und gehen 
hart dagegen vor. 

 
 
Udo Schaaf: Jedes Fehlverhalten wird 
deshalb von uns konsequent geahndet.  
Dazu zählen Kündigung, Strafverfolgung 
und Privatklagen. Korruption ist in keiner 
Weise zu dulden, niemals. Dass wir die 
Verhaltensregeln einhalten, wird zudem 
durch unsere Wirtschaftsprüfer stich-
probenartig geprüft. Wir sind als Unter-
nehmen verpflichtet, Korruptionen 
unseren Prüfern sofort anzuzeigen.

Wie werden in der Compliance- 
Abteilung Beschwerden bearbeitet? 
Wer verantwortet diesen Bereich?  
Wie ist die Unabhängigkeit der Einheit 
gewährleistet?

Udo Schaaf: Hier haben wir eine neue 
Vorgehensweise gewählt. Bis zum Ende 
des letzten Jahres konnte man sich 
per E-Mail – auch anonym – direkt an 
die Geschäftsführung wenden. Für alle 
Beschwerden steht jetzt eine externe 
Anwaltskanzlei als erste Anlaufstelle 
zur Verfügung. Wir haben uns früh mit 
dem Thema beschäftigt und ein ent-
sprechendes Compliance-Management 
aufgebaut. Eingehende Beschwerden 
werden streng vertraulich behandelt. 
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WEIL  
GESUNDHEIT  
UNBEZAHLBAR  
IST

2020 war geprägt von COVID-19. Die Pandemie 
breitete sich rasant aus. So wollten wir auch 
unsere Mitarbeiter schützen. GEDIA besorgte 
rechtzeitig ausreichend Masken für jeden Mit-
arbeiter, sodass das Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes jederzeit möglich war. 

Neben den allgemeingültigen Regeln (Abstand 
halten, Lüften, Maske tragen, Hygienemaßnah-
men einhalten) wurden auch Meetings in den vir-
tuellen Raum verschoben und somit ein weiterer 
Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen. 

Die Themen „Arbeiten im Homeoffice“ und  
„Mobiles, digitales Arbeiten“ haben durch die 
Corona-Pandemie sehr schnell an Bedeutung 
gewonnen. Das flexible Arbeiten bietet nicht  

nur Chancen, sondern birgt auch 
Gefahren: Ständige Erreichbarkeit und 
fehlende Distanz erschweren die Stressbe-
wältigung bei der Arbeit. Diese Probleme haben 
wir als Unternehmen im Blick. Gleiches gilt im 
Bereich Homeoffice für die Fragen des Arbeits-
schutzes und der passenden Einrichtung  
dezentraler Arbeitsplätze. 

In Spanien wurden während des Lockdowns  
beispielsweise YouTube-Links herausgesucht 
und verschickt, um gemeinsam Sportübungen  
zu machen und sich fit zu halten. Der soziale 
Kontakt zu den Kollegen wurde durch eine 
WhatsApp-Gruppe oder Videoanrufe aufrecht-
erhalten.
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Die GEDIA Automotive Gruppe ent-
wickelt und produziert Strukturteile 
und Zusammenbauten für den auto-
mobilen Karosserieleichtbau sowie 
Chassis-Komponenten.  Ob für PKW 
oder LKW: Für die Zukunftsthemen 
E-Mobilität und Wasserstoffantrieb 
haben wir passgenaue technische 
Antworten.

PRODUKTE  
UND INNOVATIONEN

18
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Aufgrund globaler Ziele wie die 
Reduzierung von CO2-Emissio-
nen und Kraftstoffeinsparung 

ist das Thema „Leichtbau“ in den 
letzten Jahren immer bedeutungs-
voller geworden. GEDIA hat bereits 
frühzeitig das Leichtbaupotenzial in 
der Kaltumformung erschlossen. Hier 
wurde sehr früh ein neues und zu-
kunftsweisendes Kapitel aufgeschla-
gen. Durch den Einsatz hochfester 
Stähle konnten die Bauteilgewichte 
konsequent reduziert werden. 

Wir verarbeiten heute prozesssicher 
Stahlgüten mit bis zu 1300 MPa 
Zugfestigkeit. Die Warmumformung 
brachte eine weitere Steigerung der 
Festigkeit. Diese Technologie sorgt 
dafür, dass eine erhebliche Gewichts-
reduzierung von Fahrzeugkomponen-
ten bei gleichzeitiger Maximierung 
der Bauteilfestigkeit möglich ist.  
In diesem Bereich hat GEDIA zudem 
ein innovatives Verfahren entwickelt, 
welches das partielle Vergüten von 
Karosseriebauteilen ermöglicht: die 
TemperBox®. Sie stellt eine industriell 
sichere Alternative zu Verfahren des 
partiellen Presshärtens dar. 

DIE  
ZUKUNFT FÄHRT  

„LEICHT“
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Mit dieser Technologie gelingt es uns, 
hohe Festigkeiten und hohes Um-
formvermögen millimetergenau in 
einem Bauteil zu kombinieren. Somit
können Bauteile bei möglichst niedri-
gem Gewicht  optimal zum Schutz
der Insassen ausgelegt werden. 
Durch die zunehmende Fokussierung 
auf Aluminium eröffnen sich zusätz-
liche Möglichkeiten im Leichtbau.
Auch beim Thema E-Mobilität bietet 
GEDIA durch die Entwicklung und 
Produktion von Einhausungen für 
Hochvoltspeicher innovative Lösun-
gen an. Die hohen Anforderungen an 
die Dichtigkeit und Crashsicherheit 
sind dabei wesentliche Ziele. 

FORSCHUNG  
SCHAFFT FORTSCHRITT 
 
Unsere erfahrenen Fachexperten 
erarbeiten mithilfe modernster CAD- 
und FEM-Systeme Lösungen für die 
Herstellung komplexer Karosserie-
bauteile und Fahrwerkskomponen-
ten. Hier werden neben der prozess-
orientierten Bauteiloptimierung auch 

Forschungsprojekte und Neuent-
wicklungen realisiert. Die Unterstüt-
zung interner Bereiche und externer 
Kunden ist ebenso Leistungsbe-
standteil wie die Kostenkalkulation 
der gesamten Prozesskette im Unter-
nehmen. Termintreue, hohe Qualitäts- 
standards sowie Sicherheits- und 
Kostenbewusstsein werden durch die 
frühzeitige Beteiligung am Entwick-
lungsprozess sichergestellt. 

TEMPERBOX®-  
HOCHINNOVATIV UND  
RESSOURCENSCHONEND 
 
Im Bereich der Warmumformung hat 
GEDIA mit der TemperBox® ein in-
novatives Verfahren entwickelt, das 
partielles Presshärten von Karosse-
riebauteilen ermöglicht. Die Temper-
Box® stellt eine industriell sichere 
Alternative zu im Markt befindlichen 
Verfahren dar. Das patentierte Ver-
fahren kombiniert in großtechnischem 
Maßstab zwei neuartige Techniken. Es 
besteht zum einen aus dem namens-
gebenden hochinnovativen Warmum- 

 
 
formverfahren „TemperBox®“. Damit  
können Ausgangsmaterialien für die 
Herstellung von Karosserieteilen vor 
der Warmumformung partiell erwärmt 
werden. Zum anderen arbeiten wir 
mit einer hochenergieeffizienten 
servohydraulischen Presse für die 
Warmumformung der partiell tem-
perierten Platinen. Die Kombination 
der partiellen Temperierung mit dem 
Einsatz einer servohyraulischen 
Presse ermöglicht, warmumgeformte 
komplexe Karosserieteile für Auto-
mobile herzustellen, die innerhalb 
des Bauteils unterschiedliche Ma-
terialeigenschaften (Festigkeit und 
Streckverhalten) besitzen und zudem 
leichter sind als bisher eingesetz-
te Komponenten. Auf zusätzliche 
Schweiß- und Klebeprozesse kann 
verzichtet werden, weil das Bauteil in 
einem Umformprozess aus nur einer 
Platine produziert wird. Gut für die 
Nachhaltigkeit: Durch dieses Ver-
fahren wird der Materialbedarf bei 
gleicher Bauteilfestigkeit erheblich 
reduziert.  Schrott kann in großem 
Umfang vermieden werden. Die ser-
vohydraulische Presse sorgt zudem 
für Einsparungen beim Energiever-
brauch. Die Bilanz: Mit dem neuen
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Herstellungsverfahren können im 
Vergleich zum aktuellen Stand der 
Technik jährlich bis zu 45 % Stahl 
und 20 % des Prozessenergiebedarfs 
eingespart werden. Unter Berück-
sichtigung der indirekten Einspa-
rungen an CO2-Äquivalenten aus der 
Vorkette der Blechherstellung erge-
ben sich durch das neue Verfahren im 
Vergleich zum konventionellen Ver-
fahren CO2-Minderungen von insge-
samt bis zu 10.600 Tonnen pro Jahr. 
Auf die direkten CO2-Einsparungen 
aus dem Fertigungsprozess entfallen 
davon 307 Tonnen pro Jahr. 

NACHHALTIGKEIT BEI DER 
ERSTEN TEMPERBOX®- 
SERIENANLAGE AM 
STANDORT ATTENDORN

Mit der Inbetriebnahme einer neuen 
TemperBox® Hotforming Anlage wurde 
in Attendorn 2020 ein technologi-
scher Meilenstein gesetzt. Neben der 
technologischen und prozessseitigen 
Optimierung der Warmumformung 
durch die TemperBox®-Anlage spielen 
auch nachhaltige Aspekte bei der  
Implementierung dieser Serienanlage 
eine entscheidende Rolle. So wird die 
Abwärme von den Platinenöfen und 
der TemperBox®, die im Prozess ent-
steht, für die Gebäudeheizung und 
die Erwärmung des Brauchwassers 
genutzt. Die erzeugte Energie wird nicht 
einfach freigesetzt, sondern gezielt in 
weitere Prozesse eingeschleust. Zum 
Einsatz kommt eine energieeffizien-
te Presse, die nur Strom verbraucht, 
wenn sie im Einsatz ist. Ihr Leerlauf-
verbrauch ist sehr gering, sodass 
auch an dieser Stelle energiesparend 
gearbeitet wird. Die GEDIA Warmum-
formexperten arbeiten kontinuierlich 

an der Weiter- 
entwicklung des kompletten 
Prozesses zur Reduzierung von 
Energieverlusten. Bei der neuen  
Anlage wurde beispielsweise auch 
die Schablonentechnik optimiert 
und der Materialeinsatz der Platinen 
und Werkzeuge nochmals reduziert. 
Es wird nicht nur bei der Wärmege-
winnung auf Nachhaltigkeit gesetzt, 
sondern auch bei der Prozesskälte-
erzeugung auf Ressourcenschonung 
geachtet. Anstelle von elektrisch  
betriebenen Kühlanlagen wurden 
deshalb Luftkühler auf dem Hallen-
dach installiert: Das Kühlwasser der 
TemperBox®-Anlage wird durch die 
Freiluft auf Außentemperatur  
gekühlt. Dem Prototyp werden in  
absehbarerer Zeit weitere Anlagen in 
Spanien und im neuen Südstaaten- 
Werk in den USA folgen, in denen die 
Erfahrungen aus Attendorn direkt 
einfließen werden.
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UND  KANTEN- 
VERRUNDUNG

GEDIA entwickelt aktuell einen Instru- 
mententafelträger (als Modulträ-
ger oder als CrossCarBeam), der in 
mehreren Elektrofahrzeugen ver-
schiedener Automobilhersteller zum 
Einsatz kommen soll. Im Rahmen der 
Entwicklung wurde dieser übergrei-
fende Plattformgedanke konsequent 
umgesetzt. Die Grundkonstruktion 
des Instrumententafelträgers bleibt 
zukünftig gleich und kann durch  
den individuellen Austausch einzelner 
Bauteile in mehreren Fahrzeug- 
modellen baugleich verwendet  
werden. Für die Auslegung der  
Bauteile hat GEDIA verrundete  
Bauteilkanten entwickelt. 

Bei der Herstellung der Bauteile  
werden die Kanten durch vorge-
schaltete Werkzeugstufen verrundet. 
Dadurch werden sowohl die verlegten 
Kabel als auchdie Montagemitarbeiter 
vor Schnitten geschützt. 

110 Jahre Erfahrung in der Produktion von Press-, 
Stanz- und Ziehteilen sowie zunehmend ganzen 

Systemen. GEDIA blickt auf eine ereignisreiche und 
bemerkenswerte Geschichte zurück.

GEDIA  
TECHNOLOGIE: 
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Hierdurch werden eine hohe CO2-
Emission durch die Beschichtung
und den Transport eingespart sowie 
Abwässer des Reinigungsvorgangs
vor der Beschichtung und Klär-
schlämme komplett vermieden.

BATTERIEGEHÄUSE  
MIT PERFEKTEM SCHUTZ  
VOR KANTENKORROSION

Kantenkorrosion bei lackierten Ble-
chen entsteht aufgrund unzurei-
chender Lackdicken bei Blechkanten 
an Karosserieteilen. Die technische 
Schwierigkeit bei der Verarbeitung 
von Blechbauteilen ist die Korro-
sionsanfälligkeit an Fügestellen von 
Schweißnähten und Schraubverbin-
dungen. Das Problem existiert aber 
auch in anderen Industriebereichen, 
in denen Bleche verarbeitet werden, 
die Korrosionseinflüssen ausgesetzt 
sind. GEDIA Deutschland und Polen 
haben durch eine sehr erfolgreiche 
Zusammenarbeit eine innovative 
Technologie zum Schutz vor Kanten-
korrosion entwickelt: die Laserkan-

tenrundung. Sie soll das Rosten an 
den empfindlichen Stellen verhindern 
und die Korrosion dadurch deutlich 
verlangsamen. Das neue Verfahren 
wurde bei der Produktion von Batterie- 
gehäusen für umweltfreundliche 
E-Fahrzeuge getestet. Die Ergebnisse 
waren positiv und zeigten eine bis da-
hin unerreichte Korrosionsfestigkeit. 

Aktuell ist das Erreichen des ge-
wünschten Korrosionsschutzes
der Kanten für die Automobil- 
industrie ein großes Problem. Die 
bekannten Fertigungstechnologien 
Stanzen oder Laserschneiden füh-
ren bei Blechbauteilen zu scharfen 
Kanten. Daraus resultiert, dass es 
keine Möglichkeit gibt, während der 
kathodischen Tauchlackierung (KTL) 
die Kantenbereiche mit einer gleich-
mäßigen Lackdicke zu beschichten. 
Man spricht hier von sogenannter 
Lackflucht. Deren Folge ist eine 
geringere Korrosionsfestigkeit (ge-
ringere Lebensdauer) der gesamten 
Komponente aufgrund eines schnel-
leren Verschleißes der Beschichtung. 
Durch das neue GEDIA Kantenrunden 
wird eine möglichst gleichmäßige 

Lackschicht mit gleicher Antikorro-
sionsbeschichtung erreicht. Diese 
Technologie umfasst bereits die Ent-
wicklung, das Fügen und das Testing 
an der Prototypen-Laserzelle, welche 
für die Testproduktion des Bauteils 
mit der zu erwartenden Form und 
Kantenoberfläche genutzt wird. 

Das Ziel des Projektes ist die Para-
meterfindung für die Industrialisie-
rung der Technologie zur Herstellung 
von Batteriegehäusen für E-Fahr-
zeuge, welche einen besseren Wider-
stand gegenüber mechanischer  
Beschädigung sowie einen sehr hohen 
Grad an Antikorrosion aufweisen 
sollen. GEDIA übernimmt in dieser 
Entwicklung eine Führungsrolle.
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TRANSPORTLOGISTIK

Von 2018 bis 2020 wurde CO2-
Einsparung im Transportwesen 
weiter fokussiert und vorange-

trieben. Dadurch ist es uns gelungen, 
eine Einsparung von 300 Tonnen zu 
erzielen. Dies wurde in erster Linie 
durch die Konsolidierung von Ein-
zelfrachten zu Sammelverladungen 
sowie bedarfsgerechte Milkruns  
erzielt. Weiter wurde die Nutzung  
von Intermodalverkehr (LKW – Bahn) 
vorangetrieben und gezielt einge-
setzt. Wurde bis 2019 nur GEDIA  
España intermodel bedient, wird nun 
auch GEDIA Hungary im Hauptlauf 
mit der Eisenbahn versorgt. Hierbei 
konnten wir deutliche Steigerungs- 
raten im Kombimodell erzielen:

NACHHALTIGKEIT  
IN DER LOGISTIK 

DANK NEUER  
IDEEN



25

GEDIA España von 25 % intermodel in  
2018/2019 liegen wir nun bei ca. 50 % 
in 2020. GEDIA Hungary von 0 % 
intermodel in 2019 liegen wir nun bei 
ca. 45 % in 2020. Ebenfalls wurde im 
globalen Handel mit China vermehrt 
die Option der Bahnfracht als Alter-
native zur Luftfracht eingesetzt. Hier 
konnten wir die Quote von 5 % im 
Jahr 2018 auf ca. 50 % im Jahre 2020 
erhöhen (berechnet auf die Tonnage). 

Die CO2-Einsparung war enorm: Im 
gesamten Transportbereich konnten 
56.466 Tonnen eingespart werden.

INTRALOGISTIK

Durch den Einsatz von intelligenten 
Fleetmanagementsystemen und eine 
permanente Beobachtung sowie An-
passung der Lager- und Versorgungs-
systeme konnten wir in diesem Sek-
tor große Fortschritte in Effizienz und 
Nachhaltigkeit erzielen. Der Zugang 
auf einen übergreifenden Fuhrpark 
sorgt bspw. Dafür. Dass die Nutzung 
solcher technologischen Möglichkei-
ten sorgt beispielsweise dafür, dass  
die Leistung eines Staplers entspre-
chend der Aufgabe gewählt werden 

Anzahl  
Transporte Beladungen CO2-Einsparung  

in kg/Ladung
CO2-Einsparung  
komplett

GEDIA  
España 105 11 1380 15180

GEDIA  
Poland 248 44 644 28336

GEDIA  
Hungary 82 10 920 9200

Diverse - 75 50 3750
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kann. Im Leergutlager ist bspw. zukünf-
tig ein 2-to-Stapler statt eines 5-to- 
Staplers im Einsatz. Zudem wurden 

alle neu angeschafften Flurför-
derfahrzeuge für das GEDIA 

Werk 2 mit der neusten 
Li-Ion-Technologie  

bestellt. 

Dieser 
Einsatz bringt 

uns einerseits den 
Vorteil einer sehr ener-

giesparenden Antriebstech-
nologie und andererseits ein für 

den Bediener des Geräts sehr sicheres 
und ergonomisches Handling (z. B. 
den Wegfall von ständigen Batterie-
wechseln, des Nachfüllens von  

destilliertem Wasser oder des Hand-
lings von mit säurekontaminierten 
Teilen an der Staplerbatterie).

 

VERNETZTE  
TRANSPORTLÖSUNGEN 

Unsere Logistik ist gut durchdacht 
und wird mit Weitblick gesteuert. Die 
gesamte Planung wird zentral ge-
steuert. Dadurch behalten wir einen 
optimalen Überblick, können den zur 
Verfügung stehenden Frachtraum 
optimal nutzen und die Anzahl der 
Transporte exakt miteinander ab-
stimmen. Freie Kapazitäten werden 
anderen Unternehmen für eine er-
gänzende Beladung angeboten oder 
Transporte werden zur besseren und 
umweltfreundlicheren Beladung  
gebündelt und zusammengefasst, 
wenn das zeitlich möglich ist.  
Im Zentrum unserer ausgeklügelten 
Logistik steht eine eigene Intranet-
App, die die anstehenden Transporte 
direkt an die Transportlogistik meldet. 

Unsere intelligente Logistik spart 
deutlich CO2-Emissionen ein. 2018 
konnten diese beispielsweise um 
etwa 100 Tonnen reduziert werden. 
GEDIA nutzt intermodale Transport-
lösungen und verknüpft zum Beispiel 
im Intercompany Business die LKW- 
und Schienenverkehre effizient  
miteinander. 

EMISSIONSFREIE  
STAPLERFLOTTE 

E-Mobilität spielt vor allem bei Fragen 
der Emissionsvermeidung eine Rolle. 
GEDIA setzt daher bei der Stapler-
flotte bereits seit langer Zeit auf die 
Leistungsstärke moderner Elektro-
mobilität. Sämtliche Flurförderzeuge 
im Bestand, inklusive der Niederhub-
wagen, sind bereits seit Jahren auf 
Elektroantrieb umgestellt. In großen 
Teilen werden auch energieeffiziente 
Lithium-Ionen-Batterien verwendet. 
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Wie wir produzieren, ist vor allem eine 
Frage der unternehmerischen Haltung. 
Wir produzieren im Einklang mit un-
serer Umwelt. Ressourcenschonung, 
faires Verhalten gegenüber unseren 
Geschäftspartnern und effektives 
Recycling an all unseren Standorten 
bestimmen unser Handeln. 

UMWELT 
UND QUALITÄT

27
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Reduzierung der CO2-Emissionen 
um 14,5 %

Durch ein unternehmensweites Be-
richtswesen im Rahmen des Um-
weltmanagements erhebt und über-
wacht GEDIA Umweltkennzahlen wie 
Energieverbräuche und Emissions-
werte regelmäßig. Im Geschäftsjahr 
2020 konnte die GEDIA Gruppe die 
gesamten direkten und indirekten 
CO2-Emissionen um 7.000 Tonnen auf 
nun 40.500 Tonnen reduzieren, was 
gegenüber 2019 einem Rückgang von 
14,5 % entspricht. Die Reduzierung 
der direkten und indirekten CO2-
Emissionen ist wesentlich, wenn es 
darum geht, dem Klimawandel ent- 
gegenzuwirken. Für GEDIA ist es 
wichtig, diese Ausstöße zu minimieren. 

BEWUSSTSEIN  
FÜR DAS, 
WAS WIR TUN
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Im Rahmen des Umweltmanage-
ments und eines unternehmens-
weiten Berichtswesens erhebt und 
überwacht GEDIA Umweltkennzahlen 
wie Energieverbräuche und Emissions- 
werte daher regelmäßig. 

Die CO2-Emissionen werden in di-
rekte, also durch die Unternehmens-
tätigkeit an sich anfallende, und 
indirekte, also solche, die im Zusam-
menhang mit bezogenen Gütern und 
Leistungen verursacht werden, unter-
schieden. Die indirekten Emissionen, 
die mit über 95 % den größten Anteil 
ausmachen und hauptsächlich aus 
dem Stromverbrauch resultieren, 
entwickelten sich in 2020 erfreulich
und trugen wesentlich zur Reduzierung 
der Gesamtemissionen bei. Umsatz- 
bereinigt entspricht das einer Re-
duzierung von 4 % gegenüber dem 
Vorjahreswert. Je eine Million Euro 
Umsatz verringerte die GEDIA Gruppe 
den CO2-Ausstoß gegenüber dem  
Vorjahreswert um 4,8 %. 

ENERGIEVERBRAUCH
 
Eine wesentliche Aufgabe unseres 
Umweltmanagementsystems ist die 
Minimierung des Energieverbrauchs 
in der gesamten GEDIA Gruppe. Ziele 
sind sowohl der sparsame Umgang 
mit endlichen Ressourcen als auch 
die Vermeidung klimaschädlicher 
Emissionen. Durch verschiedene 
Maßnahmen, wie beispielsweise die 
Investition in energieeffiziente An-
lagen und konsequente Prozessopti-
mierungen, senkt GEDIA nachhaltig 
den Verbrauch. Zusätzlich führten  
die durch die weltweite Corona- 
Pandemie verursachten geringeren  

Auslastungsgrade 2020 in allen  
Werken dazu, dass der absolute 
Energieverbrauch um 14,3 % gesenkt
werden konnte. Wenn man diesen 
Sonderumstand berücksichtigt, wurde 
aber immer noch eine Reduzierung 
von 4,3 % erzielt. Als produzieren-
des Unternehmen ist GEDIA auf eine 
konstante Versorgung mit Energie 
angewiesen – und durch das weitere 
Wachstum der Gruppe auch mit stetig 
wachsendem Bedarf. Aus Gründen der 
Umweltschonung wurde und wird in 
einigen Werken der GEDIA Gruppe auf 
Energie aus regenerativen Quellen um-
gestellt. Teilweise wird der Energie-
bedarf bereits jetzt zu 100 % durch 
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2019 2020

Gesamte direkte und  
indirekte CO2-Emissionen in t 47.400 40.481

CO2-Emissionen  
je 1 Mio. € Umsatz in t 68 65

Gesamte direkte  
CO2-Emissionen (Gas) in t 2.275 2.095

Davon gesamte direkte CO2-Emissionen  
des Fuhrparks in t (nur Deutschland) 4.369 3.472

Gesamte indirekte  
CO2-Emissionen (Strom) in t 45.125 38.386

GEDIA unterstützt die Vermeidung und Verwendung von Materialien und Rohstoffen, deren Herstellung bzw. Förderung 
nicht umwelt- und sozialverträglich ist, oder gegen Menschenrechte durgeführt wird.
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Ökostrom gedeckt. Der Anteil der 
Hybrid- und Elektrofahrzeuge in der 

Firmenflotte nahm 2020 wei-
ter zu. GEDIA unterstützt 

die Vermeidung und 
Verwendung 

von Materia-
lien und Roh-

stoffen, deren 
Herstellung bzw. 

Förderung nicht umwelt- 
und sozialverträglich ist oder 

gegen Menschenrechte verstößt.

WASSER UND ABWASSER
 
Wasser ist eine natürliche und für die 
Gesellschaft und Industrie  
lebenswichtige Ressource. Diese  
gilt es zu schützen und in der Her-
stellung unserer Produkte so  
effizient wie möglich einzusetzen. 
Gemäß den strengen Vorgaben der 
ISO-14001-Zertifizierung überwacht 
GEDIA kontinuierlich den unterneh-
mensweiten Wasserverbrauch. Wenn 
erforderlich, werden an einem Standort 
individuelle Maßnahmen zur Optimie-
rung des Wasserverbrauchs und der 
Abwassererzeugung vorgenommen. 

GEDIA hat sich verpflichtet, gemäß
der Wall Street Reform und dem  
Consumer Protection Art-H.R. 4173 
zu handeln und durch verantwor-
tungsvolles Einkaufsverhalten  
ausschließlich Halbzeuge, die diese 
Rohstoffe enthalten, aus konflikt- 
freien Gebieten zu beziehen. Dazu 
fordert die GEDIA Automotive Group 
ihre relevanten Lieferanten auf,  
die Herkunft ihrer verwendeten  
Mineralien anzugeben. 

Unsere allgemeinen Einkaufs- 
bedingungen verlangen explizit  
Informationen zur Herkunft der  
Mineralien. Darüber hinaus müssen 
alle Lieferanten die Einhaltung  
der GEDIA Grundsatzerklärung  
zur Achtung der Menschenrechte,  
sowie des GEDIA Code of Conduct  
bestätigen. 

Für jeden Standort gelten die gesetz-
lichen Regelungen im Umgang mit 
Abwasser. 2020 betrug der Wasser-
verbrauch der GEDIA Gruppe 40.976 m3 
(im Vorjahr 41.365 m3). Somit redu-
zierte sich die Verbrauchsmenge  
um weniger als 1 %. Die geringe 
Reduzierung ist hauptsächlich auf  
die Erweiterung der Kapazitäten im 
Bereich der Warmumformung mit 
TemperBox® Technologie zurück- 
zuführen. Sie ist Folge unseres  
kontrollierten Wachstums. GEDIA  
verpflichtet sich jedem Mitarbeiter 
weltweit Zugang zu Frischwasser  
zu ermöglichen. 

KONFLIKTMINERALIEN
 
GEDIA unterstützt die Vermeidung 
von Materialien und Rohstoffen,  
deren Herstellung bzw. Förderung 
nicht umwelt- und sozialverträglich 
ist oder gegen Menschenrechte  
verstößt. Ein besonderes Augenmerk 
legen wir hierbei auf Tantal, Wolfram, 
Gold und Zinn. Diese Mineralien  
werden in Kleinstmengen für die  
Herstellung unserer Produkte in Roh-
material und Komponenten benötigt. 
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WIEDERAUFFORSTUNG 
DER MEXIKANISCHEN 
WÄLDER 

Als Automobilhersteller stellen wir 
uns und müssen wir uns Umwelt-
fragen sensibel stellen. Menschen 
haben eine hohe Verantwortung 
gegenüber der Umwelt und für deren 
nachhaltigen Schutz. Wo Umwelt 
zerstört wird, sind wir aufgefordert, 
diese wiederaufzubauen. Mit der 
Teilnahme an der MAMB-Initiative 
(Moving Academy of Medicine and 
Biomedicine) unterstützt beispiels-
weise GeNI de México die Wiederauf- 
forstung der mexikanischen Wälder 
vorbildlich. Außerdem werden im 
Rahmen dieser Initiative Pläne für die 
weitere Erhaltung der Wälder entwi-
ckelt, um die ökologischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Vorteile für das 
Naturprojekt zu maximieren. 

 

endlich eingespart werden kann, wird 
sich in der Praxis herausstellen. Durch 
Zero Paper sparen wir aber nicht nur 
Papier, sondern auch sehr viel Zeit. 
Das Austauschen der Dokumente 
steuern die Verantwortlichen nun 
vom PC aus. Wenn ein Mitarbeiter ein 
Dokument liest, wird dies per Lese-
bestätigung im System dokumentiert. 
Auch die Standard-Arbeitsanwei-
sungen werden zukünftig zusätzlich  
als Video dargestellt. Dadurch  
werden die Abläufe verständlicher 
und der Anlernprozess verbessert. 

„ZERO PAPER IN  
PRODUCTION“

Weniger Papier in der Dokumentation 
 
Man wird nur besser, indem man das 
Alltägliche hinterfragt. Das gilt auch 
für nachhaltige Prozesse bei uns im 
Unternehmen. An unseren Produk-
tionsanlagen wurden bislang viele 
Dokumente in Papierform hinterlegt. 
Bei jeder erforderlichen Änderung 
müssen diese erneut gedruckt und 
anschließend ausgetauscht werden. 
Einige Dokumente müssen sogar bei 
jedem Auftrag erneut ausgedruckt 
werden. Bei gut 60 Anlagen am 
Standort Attendorn kommt so schon 
etliches an Papier zusammen.  
Es ist Zeit zum Umdenken: Durch die 
Implementierung des Projektes  
„Zero Paper in Production“ können 
die erforderlichen Dokumente in  
Zukunft über einen vorhandenen 
Bildschirm an allen Anlagen in  
digitaler Form aufgerufen werden. 
Somit können Ressourcen eingespart 
werden, da deutlich weniger Papier 
benötigt wird. Wie viel Papier letzt-
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v. l. B. Müller (Projektmanager GEDIA), S. Gante (Group 
Director Maschinenmanagement GEDIA), L. Johannes 
(Dualer Student GEDIA), T. Eismann (Vertrieb, Efficient 
Energy)
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Nach Deutschland wird das Projekt 
Zero Paper derzeit auch im Werk in 
Spanien implementiert. Die Kollegen 
aus Attendorn helfen in der Startphase 
der Entwicklung. 

WIN-WIN-SITUATION – 
NACHHALTIGES KÜHLSYS-
TEM DER LASERANLAGEN 
ASKAY II

Im Zuge des Werksbaus Askay II in 
Attendorn wurde ein nachhaltiges 
Kühlsystem für die Laseranlagen  
installiert, bestehend aus einem
Stickstofftank, einem Aluminium- 
verdampfer, einem EcoVap-Verdampfer 
und aus den Kältemaschinen eChiller
der Firma Efficient Energy sowie
einer V-Freikühlungsanlage. In dem 
Stickstofftank wird flüssiger Stick-
stoff gelagert, der für den Betrieb der 
Laseranlagen notwendig ist. Bevor er 
den Laseranlagen hinzugefügt werden 
kann, wird er in einen gasförmigen 
Zustand gebracht. Dieser Prozess 
erfolgt durch einen Wärmeaustausch 

mit der Umgebungstemperatur im 
Aluminiumverdampfer: Das Gas wird 
über ein Regelsystem durch den Eco-
Vap-Verdampfer geführt. 

Dabei kühlt der Gegenfluss des Stick-
stoffs das zurückfließende Wasser 
der Laseranlagen bereits herunter, 
bevor dieses in den eChiller geleitet 
wird. Die Kälteenergie, die sonst an 
die Umgebung abgegeben würde, 
wird hier sinnvoll genutzt. Der kalte 
Stickstoff wird durch das ca. 25 °C  
warme Wasser erwärmt und das 
Wasser durch den kalten Stickstoff 
vorgekühlt. 

Eine klare Win-Win-Situation. Im Er-
gebnis führt dieser Prozess zu einer 
Einsparung von 9 kW. Das entspricht 
dem kompletten Energieverbrauch, 
der bei der Kühlung einer Laser-
anlage anfällt. Der Energieaufwand 
kompensiert sich vollständig selbst. 
Bereits vorhandene Energien werden 
umgewandelt und genutzt. Anschlie-
ßend wird das Wasser bei Außenluft-
temperaturen bis zu 18 °C mittels 
Ansaugen der kühleren Außenluft im 

V-Freikühler 
auf 20 °C gekühlt. 
Falls die Außenluft-
temperatur höher liegt, wird 
das vorgekühlte Wasser durch 
den eChiller noch weiter abgekühlt. 
Dieser erzeugt durch erhitztes Wasser 
Kälteenergie, welches als Kühlmit-
tel dient. Danach wird das auf 20 °C 
temperierte Wasser zu den Laser- 
anlagen zurückgeführt. 

Da der eChiller das Kühlmittel Wasser 
nutzt, kann auf die sonst notwendigen 
chemischen Kühlmittel komplett  
verzichtet werden. Durch diese energie- 
effiziente Gesamtlösung spart GEDIA 
wichtige Ressourcen ein und leistet 
einen weiteren Beitrag zum Umwelt-
schutz. 

32
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Als international agierendes Unter-
nehmen tragen wir neben der Verant-
wortung für unsere Mitarbeiter und 
unsere Umwelt auch eine gesamt- 
gesellschaftliche Verantwortung.  
Diese hat bei GEDIA bereits eine  
lange Tradition und ist fest in der 
Unternehmenskultur verankert. 

GESELLSCHAFTLICHES  
ENGAGEMENT

33
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In einer global vernetzten Welt wur-
de aus einer nationalen Epidemie 
nach nur wenigen Monaten eine 

weltweite Pandemie. Diese unge-
wöhnlich schnelle Verbreitung, der 
ungewisse Krankheitsverlauf sowie 
die hohe Sterblichkeit haben die  
Gesundheitsfürsorge an allen GEDIA 
Standorten im vergangenen Jahr  
geprägt. 

„Eine der wesentlichen Vorausset-
zungen für den Wiederanlauf der  
Automobilindustrie und der Wieder-
herstellung der wirtschaftlichen 
Aktivität ist der Schutz unserer  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, 
erklärt Helmut Hinkel die derzeitige  
Situation. Mit vielfältigen Maßnah-
men verfolgt GEDIA das Ziel, die 
Infektionskette nachhaltig zu unter-
brechen. Bis zur vollständigen Durch-
impfung auf den Kontinenten gilt 
es, die Verlaufskurve der Neuinfek-
tionen flach zu halten. Ob in Mexiko, 
Deutschland oder China: an allen 
Standorten wurden Handlungsleit- 
fäden erstellt und eigene Arbeits-
teams eingerichtet.  

Ende 2019 konnte noch keiner ahnen, was 
ein Virus in der chinesischen Provinz Wuhan 

für Folgen haben würde. 

COVID-19:  
EINE PANDEMIE  

HÄLT DIE WELT AN 



35

Die Aufklärung und die präventiven 
Schutzmöglichkeiten sollten um-
gehend in allen Werken und an allen 
Standorten gleichermaßen beginnen. 
E-Learning-Trainings und Kommuni-
kationskampagnen, aber auch  
digitale Foren und WhatsApp- 
Gruppen wurden kurzfristig durch- 
geführt bzw. eingerichtet. Über den 
Verlauf der Pandemie und das  
Erlassen von Maßnahmen erfolgt 
eine wöchentliche Abstimmung. 

An allen Standorten wurden die  
Abstände am Arbeitsplatz neu  
bestimmt und Schutzeinrichtungen 
vorgesehen. Die Arbeitszeiten wur-
den entzerrt, so dass die jeweiligen 
Schichten getrennt und autark  
arbeiten konnten. Zudem wurden 
neue „Open Space“-Pausenbereiche 
eingerichtet. Dazu zählen Desinfek-
tionsschutz und eine Verstärkung der 
Reinigungsaktivitäten am Arbeits-
platz, das Tragen von Schutzmasken, 
aber auch Lösungen für Kinder-
betreuung und die Erweiterung der 
Arbeit im Homeoffice. Mitarbeiter  
aus dem Bereich Personalwesen  
führen vor Ort Schnelltests durch  

und die Großraumbüros wur-
den mit CO2-Messgeräten 
ausgestattet. Zudem 
wurden der Zugang 
von Mitarbeitern aus 
Fremdfirmen und jeg-
liche Dienstreisen auf ein
Minimum reduziert. Natürlich  
blieb auch GEDIA 2020 von der  
Pandemie nicht verschont, aber die 
Fallzahlen konnten gering gehalten 
und eine Ansteckung am Arbeitsplatz 
erfolgreich verhindert werden.  

Besonders hervorheben möchten  
wir den Einsatz unserer Kollegen in  
Mexiko (GeNI), wo die Corona-Pandemie 
zu einer hohen Zahl an Verstorbener 
führte. Über 80.000 Menschen
erlagen dort im vergangenen Jahr 
dem Covid-19-Virus. Daher wurde  
jedem Mitarbeiter ein eigenes 
Schutzpaket zugesendet, um sich 
bestmöglich zu schützen.
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„Wir sind uns unserer sozialen Ver-
antwortung für eine nachhaltige 
Unternehmensentwicklung unter 
Beachtung von gesetzlichen sowie 
ethischen Vorgaben bewusst“ (Unter-
nehmensleitsatz Nr. 4). Sowohl bei 
den Gesellschaftern als auch bei 
der gesamten Belegschaft hat diese 
Verantwortung einen hohen Stellen-
wert. GEDIA unterstützt deshalb ge-
meinnützige Projekte und wohltätige 
Zwecke weltweit. 

Einige Projektbeispiele haben  
wir ausgewählt: 

HELFEN  
IST TEIL  

UNSERER 
KULTUR 
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Während der Coronazeit  
ist es wichtig, dass man denen  
hilft, die während der Pandemie  
besonders hart betroffen sind. 

Deshalb haben wir uns 2020 dazu ent-
schlossen, für das Josefshaus in Olpe 
und die Tafeln in Attendorn und Olpe zu 
spenden. 

Neben weiteren Spenden für Gänse-
blümchen NRW und vor allem für das 
Robert-Koch-Institut lagen uns die re-
gionalen Projekte besonders am Herzen. 

Bei der Spendenscheckübergabe 
konnten wir uns vor Ort im Jo-
sefshaus einen sehr guten Ein-

druck von der Einrichtung machen. 
Das heilpädagogische Heim gehört 
zu der Gemeinnützigen Gesellschaft 
der Franziskanerinnen zu Olpe und 
kümmert sich darum, Kindern und 
Jugendlichen, die kurz- oder lang-
fristig nicht in ihren Familien bleiben 
können, einen sicheren Halt zu geben. 
Sie werden in der Wohngemeinschaft 
aufgefangen und wie in einer Fami-
lie unterstützt und auf ihre weiteren 
Weg begleitet. Die Kinder leben mit 
ihren Erziehern in Wohngruppen 
zusammen und werden teilweise 
auch von Pädagogen und Psycho-
logen unterstützt. Herr Geuecke, 
Geschäftsführer des Josefshauses, 
freute sich sehr über unsere Spende 
und berichtete, dass diese für die 
Anschaffung neuer Materialien für 
die monopodische Förderung und für 
Bewegungsangebote von behinderten 
Kindern und Jugendlichen eingesetzt 
wird.
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JOSEFSHAUS 
OLPE
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Darüber hinaus war unser Be-
triebsrat spontan unterwegs, um 
mit je 1.000 Einwegmasken aus 

unserem Vorrat die Attendorner und 
Olper Tafel zu unterstützen. Damit 
wollen wir die Arbeit der Ehrenamtli-
chen unterstützen und sie und die Be-
sucher gleichermaßen schützen. Die 
ehrenamtlichen Helfer der Tafel freu-
ten sich sehr über die Masken.  Ach 
ja, das wollen wir nicht unerwähnt 
lassen: 42 GEDIAner haben innerhalb 
von vier Stunden etwas Gutes getan, 

indem sie an unserer Blutspenden-
aktion vor Ort teilgenommen haben. 
Das war unter Corona-Bedingungen 
etwas anders als sonst, deshalb muss 
die Bereitschaft zum Spenden beson-
ders hervorgehoben werden. Übrigens 
organisieren auch GEDIA Spanien und 
GeNI Mexico einen Blutspendetermin. 
Danke an alle Mitarbeiter für den be-
sonderen Einsatz! Organisiert werden 
diese Termine durch das Rote Kreuz 
und die Blut- und Gewebebank (Banc 
de Sang i Teixits) Kataloniens.

Jahr Anzahl  
GEDIAner

Einzelmenge Blut  
in Liter

Gesamtmenge Blut  
in Liter

2013 48 0,5 24,00

2014 47 0,5 23,50

2015 50 0,5 25,00

2016 49 0,5 24,50

2017 50 0,5 25,00

2018 55 0,5 27,50

2019 51 0,5 25,50

2020 42 0,5 21,00

DIE TAFEL  
IN ATTENDORN UND OLPE
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Trotz des schweren Verlaufs der 
Corona-Krise in Mexiko haben 
sich unsere Kollegen im dortigen 

Werk besonders im Pandemiejahr 
2020 engagiert. Besonders der Be-
reich Bildung stand im Fokus und die 
Zusammenarbeit mit der Universidad 
Tecnolo´gica de Huejotzingo wurde 
ausgebaut. Deren Studenten können 
jetzt an einem dualen Programm mit 
GeNI teilnehmen, um sich parallel zu 
ihrem Studium im Bereich Wartung 
und Maschinenrüstung fortzubilden. 
GeNI schließt damit eine wichtige 
Lücke in der praktischen Ausbildung 
der Studenten, denn keine Universität 
unterrichtet diesen technischen  
Spezialbereich. 

STARKES  
BILDUNGS-
ENGAGEMENT 
BEI GENI

Auch unsere mexikanische Gesellschaft GeNI 
engagiert sich tatkräftig für soziale Projekte. 
Besonders die Kinder in den mexikanischen 

Waisenhäusern liegen ihr am Herzen, denn es fehlt 
dort an vielem. Man unterstützt sie deshalb bei einer 
gesunden Ernährung, bei Bekleidung und bei Hygiene- 
produkten. Hierfür wird Geld gespendet, aber auch 
bei Mitarbeitern und Unterstützern um Sachspenden 
wie Schuhe, Spielzeug und Lebensmittel gebeten.  
Die Aktion findet bei den Mitarbeitern im Unterneh-
men große Unterstützung.
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KINDER
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GEDIA GEBRÜDER DINGERKUS GMBH
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Hinkel,  
Dipl.-Kfm. Markus Schaumburg
Röntgenstraße 2 - 4
D - 57439 Attendorn-Ennest

Tel.: +49 - 27 22 - 691 - 0
Fax: +49 - 27 22 - 691 - 599

Register-Gericht: Amtsgericht Siegen, Nr. HR B 6890
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