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VORWORT 

Mit Ethik zum Erfolg! 
Unternehmen messen ihr wirtschaftliches Handeln auf der Grundlage ethischer 
Werte 
 
Die Gemeinwohl-Ökonomie beschreibt eine sozialere, ökologischere und demokratischere 
Wirtschaft. Aufbauend auf den Werten Menschenwürde, Solidarität, ökologische 
Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Mitbestimmung und Transparenz erfolgt eine 
Darstellung der Maßnahmen die ein Unternehmen trifft, um über den gesetzlichen Rahmen 
hinaus, einen Beitrag zum Wohle aller Menschen zu leisten. 

Die Entscheidung zusätzlich zum finanzrechtlichen Jahresabschluss eine Gemeinwohlbilanz 
zu schreiben, bedeutet in einem Unternehmen nicht nur die wirtschaftlichen Auswirkungen zu 
beurteilen, sondern ebenso die ethische Wertehaltung, durch welche Beziehungen und 
Kooperationen gelingen, transparent darzustellen.  

„Heute kennen die Menschen von allen Dingen den Preis aber nicht mehr ihren Wert!“ 

Immer mehr Menschen fragen nach dem Sinn ihrer beruflichen Tätigkeit. Das wirtschaftliche 
und gemeinwohlorientierte Handeln der Unternehmen, so der Wunsch vieler Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, soll wieder mit jenen Werten und Zielen übereinstimmen, die in den meisten 
Verfassungen westlicher Demokratien verankert sind. 

Die Gemeinwohlbilanz (Gemeinwohlbericht + Gemeinwohl-Matrix) ist das zentrale Werkzeug 
der Gemeinwohl-Ökonomie. Sie hilft mit ihrer Matrixstruktur das unternehmerische Handeln 
und deren Wirkung abzubilden. So entsteht eine wertvolle Grundlage für zukünftige 
Entscheidungen. 

Das Unternehmen Seiwald KG. des Seiwald Klaus & Co. teilt diese Wertehaltung und ist 
Mitglied beim Verein zur Förderung der Gemeinwohlökonomie. 

Blick auf den Prozess zur Erstellung des Gemeinwohlberichtes 
 
Das Unternehmen Seiwald KG. des Seiwald Klaus & Co. hat im Zuge einer Workshop Reihe 
vom 23/11/2020 mit zehn weiteren Betrieben die Gemeinwohlbilanz geschrieben und sich 
einem Audit gestellt. 
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DAS UNTERNEHMEN 

• Firma: Seiwald KG. des Seiwald Klaus & Co.  

• Adresse: 39030 Gsies, Im Steinanger 7 

• Region/Land/Staat: Italien 

• Homepage: www.seiwald.it 

• Anzahl Mitarbeiter*innen: 10,7 VZE (Vollzeitäquivalenz) 

• Bilanzsumme: € 2.006 TSD 

• Durchschnittliche Investitionshöhe pro Jahr: 80.000,00 € 

• Tochtergesellschaften/ verbunden Unternehmen: (keine) 
Berichtszeitraum: 2019 

 
 

TÄTIGKEITSBERICHT 

 

Produkte & Dienstleistungen Anteil am Umsatz 

Öffentlicher Personennahverkehr 81 % 

Nat. und Internat. Reiseverkehr 15 % 

Mietwagen mit Fahrer 4 % 

 
 

LEGENDE:  
Managementsystem nach ISO-Norm   9001  Qualitätsmanagementsystem 
Managementsystem nach ISO-Norm 14001  Umweltmanagementsystem 
Managementsystem nach ISO-Norm 45001 Arbeitssicherheits- und 

Gesundheitsmanagementsystem 
Matrik: 
Eine Organisationssoftware für den ÖPNV die innerhalb der LiBUS-Gruppe angekauft, 
eingesetzt und stetig ausgebaut wird.  
 
Organisationssystem nach ex-Legislativdekret  GvD 231/2001:  

 

Mit dem GvD 231/2001 wurde in Italien eine Art Unternehmensstrafrecht eingeführt, welches 

bei den im GvD 231/2001 aufgelisteten Straftaten, neben der individuellen strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit der physischen Person auch eine „strafrechtliche“ Verantwortung des 

Unternehmens vorsieht.  

Das GvD 231/2001 listet derzeit über 100 Straftaten auf, bei deren Begehung die Gesellschaft 

u.a. zu Geldbußen bis 1,5 Millionen Euro, zu einem Ausschluss von öffentlichen 

Auftragsvergaben, zu einem Entzug von Ermächtigungen und Lizenzen bis hin zur 

vorübergehenden Einstellung der Tätigkeit verurteilt werden kann, sofern die Straftat zum 

Vorteil oder im Interesse der Gesellschaft begangen wurde.  

Die im GvD 231/2001 enthaltenen Straftaten reichen von Vergehen gegen die öffentliche 

Verwaltung, Steuervergehen, Bestechung und Vergehen gegen einen freien Wettbewerb, 
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organisierte Kriminalität, Verstöße im Bereich der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes 

bis hin zu Urheberrechtsverletzungen und Informatikdelikten.  

Gleichzeitig sieht das GvD 231/2001 jedoch vor, dass bei Einführung eines Organisations- und 

Verwaltungsmodells, welches der Begehung der Straftaten vorbeugen soll, sofern wirksam 

und korrekt umgesetzt, das Unternehmen, falls es trotzdem zu Straftaten kommen sollte, von 

der Haftung befreit, oder zumindest ein geringeres Strafmaß angewandt wird.  

Das Organisations- und Verwaltungsmodell stellt somit ein Compliance-Managementsystem 

mit Schwerpunkt Verhinderung von Straftaten dar und überschneidet sich in der praktischen 

Umsetzung auch in wesentlichen Punkten mit anderen bekannten Managementsystemen z.B. 

nach ISO, bzw. wird dieses in ein eventuell bereits bestehendes Managementsystem 

integriert.  

Die Umsetzung/Integrierung eines Organisations- und Verwaltungsmodells gemäß GvD 

231/2001 ist nicht verpflichtend.  

Das Kontrollorgan gemäß GvD 231/2001 in Person von  

RA Ewald Thaler 

 
LiBUS  Konsortium der Südtiroler Linienkonzessionäre 
KSM   Konsortium Südtiroler Mietwagenunternehmen 
BusPlus Kooperation der Unternehmen SerBus, Taferner, Holzer und Seiwald im 

Bereich Tagesausflüge und Kurzreisen. 
SAD  Südtiroler Autobus Dienst 
SASA  Societá Autobus Servizi D‘Area / Städtische Autobus Service AG 
 
 
 

DAS UNTERNEHMEN UND DAS GEMEINWOHL 

Ansprechperson für die GWÖ: 
Seiwald Klaus, klaus.seiwald@seiwald.it   
 
Zu welchem Energiefeld bzw. welcher Regionalgruppe werden Sie zugeordnet?  
Zurzeit GWÖ Vorarlberg, eine eigene Regionalgruppe für Südtirol ist geplant. 
 
Beschreiben Sie das GWÖ-Engagement der Gemeinde bzw. Region! 
Als Unternehmen kommen wir zum Ersten Mal in Kontakt mit der Gemeinwohlbilanz. Bisher 
gab es keinen Kontakt mit dieser Organisation (GWÖ) 
 
Wie wurde der Bilanzierungsprozess beschritten: 
Workshop unter Leitung von Gebhard Moser in Zusammenarbeit mit befreundeten 
Busunternehmen der Gruppe LiBUS. 
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A - LIEFERANT*INNEN 
 

A1 - MENSCHENWÜRDE IN DER ZULIEFERKETTE 

 
Die Produkte und Dienstleistungen, die ein Unternehmen zukauft, sind mit einer Vielzahl an 
gesellschaftlichen Auswirkungen verbunden. Diese können sowohl positiv als auch negativ 
sein. Besonders wichtig sind die Arbeitsbedingungen aller Mitarbeitenden in der gesamten 
Zulieferkette. Ein Unternehmen ist für das Wohlergehen aller Menschen – auch bei seinen 
Lieferant*innen und Vorlieferant*innen – mitverantwortlich. 

 
Haltung des Unternehmens 
Bis dato lag das Hauptaugenmerk bei der Auswahl unserer Lieferant*innen auf Qualität der 
Produkte oder Dienstleistungen, Sicherheit in Planung und Ausführung der Lieferung und 
Verlässlichkeit. Die Preispolitik unserer Lieferanten spielt in diesem Zusammenhang eine 
untergeordnete Rolle, findet aber natürlich auch die nötige Berücksichtigung.  
 
Da Betriebe in unserer Größenordnung naturgemäß kaum Einfluss auf Lieferketten haben, 
haben wir uns in diesem Zusammenhang bisher auch noch nicht mit Themen wie 
Menschenwürde, Solidarität, Ökologie und Transparenz in Lieferketten befasst. Dennoch 
erscheint es interessant, sich diese anzuschauen und bei Bedarf zu hinterfragen. Die 
Erfahrung zeigt, dass man in der Lieferkette kaum weiter als bis zum direkten Lieferanten 
kommt. In der folgenden Bewertung schauen wir uns erstmals die zehn umsatzstärksten 
Lieferanten unseres Unternehmens unter den oben genannten Gesichtspunkten näher an. 
 
Als Dienstleister im Bereich öffentlicher Personennahverkehr und nationale und internationale 
Busreisedienste sind unsere größten Einkaufsposten naturgemäß fossiler Treibstoff – sprich: 
Diesel – und Wartungs- und Reparaturaufwände an unseren Fahrzeugen. Weitere wesentliche 
Kostenpositionen ergeben sich aus Leasing und natürlich aus Personalkosten – in diesem Fall 
die Mitarbeitervorsorge zu Lasten des Arbeitgebers (INPS).  
 
Da Treibstoff unser umsatzstärkster Posten ist, wir aber mangels technisch anwendbarer 
Alternativen keine Substitutionsgüter verwenden können, ist uns klar, dass dieses Gut in 
Bezug auf Gewinnung und Verarbeitung unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde und 
Ökologie in der Zulieferkette problematisch und sehr kritisch zu bewerten ist.  
Unser Lieferant ist die Firma Firmin aus Lavis (TN). Der Betrieb verfügt über ein 
Qualitätszertifikat gemäß ISO 9001. Vom Lieferanten wird das Standard-Endprodukt  
„veredelt“ und durch Beimengung verschiedener Stoffe z.B. kälteresistenter gemacht (Diesel 
Alpino, Diesel Artico). Auf Nachfrage wurde ausdrücklich bestätigt, dass man das bereits 
raffinierte Produkt einkauft und selber weder an Erdölförderung noch an dessen Raffinierung 
beteiligt ist. Weitere Informationen in Bezug auf Einhaltung der Menschenwürde am 
Arbeitsplatz waren nicht verfügbar. Es kann aber angenommen werden, dass zumindest im 
Rahmen der Zertifizierung nach ISO-Norm 9001 für diesen Lieferanten alle diesbezüglichen 
gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind.   
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Unser Leasingpartner als zweitstärkster Posten ist die Hypo-Vorarlberg Leasing AG. Als 
Finanzdienstleister verfügt dieser Lieferant über einen Ethikkodex, in dem unter anderem auch 
die Menschenwürde am Arbeitsplatz Berücksichtigung findet. Durch die Einführung des 
Verwaltungsmodells nach ex Legislativdekret 231/2001 wird unter den Punkten 9 und 10 des 
Ethikkodexes auf die externe Aufsichtsstelle (ODV – organo di vigilanza) und auf die 
diesbezüglich verpflichtenden Meldungen von Verstößen verwiesen (Whistleblowing). Das 
Unternehmen verfügt über das Zertifikat „familieundberuf“ das unter anderem für eine 
ausgeglichene Work-Life-Balance steht.  
 
Das nationale Fürsorgeinstitut INPS als Verwalter der Sozialbeiträge unserer Mitarbeiter 
verfügt als staatliche Einrichtung über keinerlei Zertifikate die über die Homepage ersichtlich 
wären. Bis auf den Disziplinarkodex gemäß dem Kollektivvertrag 2016-2018 sind keine 
Angaben ersichtlich. Über die Menschenwürde am Arbeitsplatz konnte daher nichts Näheres 
in Erfahrung gebracht werden.  
  
Unser größter Partner in Bezug auf Lieferung und Wartung unserer Fahrzeuge ist die Evobus 
Gmbh mit Sitz in Neu-Ulm. Das Unternehmen ist Teil der Daimler Gruppe und hat eine 
Niederlassung in Italien als Evobus Italia AG in Modena, die Werkstatt unseres Vertrauens 
befindet sich in Brixen. Die Evobus Gmbh Deutschland als Produzent der meisten unserer 
Fahrzeuge verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO-Norm 9001 und über ein 
Zertifikat „BerufundFamilie GmbH“. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine 
Umweltzertifizierung nach ISO-Norm 14001 und beteiligt sich freiwillig am europäischen Öko-
Audit-System (EMAS). Weiters verfügt der Standort in Neu-Ulm sowie die Ableger in Italien 
ebenfalls über Whistleblowing-Mechanismen: 
 

„Y, dass unsere Mitarbeiter durch sogenannte Whistle-Blowing-Mechanismen schwere 
Regelverstöße und grobes Fehlverhalten anonym und ohne Angst vor arbeitsrechtlichen oder 
sonstigen Konsequenzen melden können. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Einhaltung 
und Förderung von Menschenrechten in unseren Produktionsstätten und in unserer 
Lieferkette. “ 

  
Als Partner in puncto Versicherungen verlassen wir uns bereits seit Jahrzehnten auf die ex 
TORO Versicherungen – heute Generali TORO AG. Diese Versicherungsgruppe hat 
umfangreiche Regelwerke für soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und sogar Vorgaben für 
ihre Lieferanten ausgearbeitet und kommuniziert diese ausführlichst unter 
https://www.generali.com/it/info/discovering-generali/sustainability. Inwieweit diese in der 
Praxis tatsächlich und umfassend eingehalten werden, sind wir nicht in der Lage zu 
überprüfen. In der direkten Geschäftsbeziehung scheint dies jedoch der Fall zu sein. 
 
Für unsere Reifenbeschaffung verlassen wir uns ebenso bereits seit Jahrzehnten auf unseren 
Partner Sicur-Tyres-Group (Niederlassung Bruneck - ex Pneus-Bruneck). Hauptsitz der 
Gruppe ist in Bozen. Das Unternehmen verfügt über einen Ethikkodex, der auf der Homepage 
veröffentlicht ist und aus dem verschiedene Zertifizierungen und Vorgaben ersichtlich sind. 
Das Unternehmen ist nach Qualität ISO-Norm 9001, Umwelt ISO-Norm 14001 und 
Arbeitssicherheit ISO-Norm 45001 zertifiziert. Somit kann man davon ausgehen, dass 
Faktoren wie Menschenwürde am Arbeitsplatz, Umweltaspekte sowie Sicherheit und 
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Gesundheit am Arbeitsplatz die nötige Beachtung finden. In deren Beziehung zu weiteren 
Lieferanten werden neben dem Punkt „Transparenz“ keine weiteren Punkte erwähnt:  
 

„Lieferanten: 
Bei unseren Lieferanten ist uns besonders wichtig:  
•Einhaltung der geschäftlichen Abkommen und Korrektheit;  
•Verwaltungstechnische Unkompliziertheit, Transparenz und Genauigkeit.„ 

 
Das Konsortium LiBUS, zu dessen Gründungsmitgliedern unser Unternehmen gehört, ist 
ebenfalls ein wesentlicher Lieferant für unser Unternehmen. Hauptaufgaben des Konsortiums 
sind:  

• Sprachrohr der Mitglieder bei Verhandlungen mit der Provinz Bozen 

• Statistische Auswertungen über die Leistungskilometer im ÖPNV 

• Clearingstelle mit der Provinz Bozen bezüglich Abgeltung der ÖPNV-Leistungen 

• Aufbereitung von wichtigen Informationen, gesetzlichen Änderungen, technischen 
Neuerungen, etc. für die Mitglieder (Newsletter, etc.) 

• Kooperationsplattform für Qualitätsverbesserungen (ISO 9001, 14001, OHSAS, etc.) 
aber auch für die Realisierung gemeinsamer Projekte (z.B. Telematrik) 

• Gemeinsamer Einkauf (Treibstoff, Dispoprogramm) 

• Beschwerdemanagement 

• Elektronische Fahrplan Auskunft (EFA) 
Heute umfasst LiBUS insgesamt 19 Mitglieder. LiBUS ist neben SAD und SASA ein großer 
Anbieter im Südtiroler Nahverkehr und wird vor allem durch die hohe Qualität der angebotenen 
Dienstleistung und seine Zuverlässigkeit anerkannt und geschätzt. Da die meisten Mitglieder 
über diverse Zertifizierungen verfügen, zumindest über jene nach ISO-Norm 9001, kann davon 
ausgegangen werden, dass das Thema Menschenwürde am Arbeitsplatz die nötige 
Beachtung findet. Im Bedarfsfall hat man für Kooperationen zumindest ausreichend Auswahl 
unter den Partnern, um dem Bereich die gebotene Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 

 
Bei unseren Finanzpartner können wir ebenfalls auf eine langjährige Geschäftsbeziehung mit 
unseren beiden lokalen Banken, der Raiffeisenbank Welsberg sowie der Südtiroler Volksbank 
Welsberg zurückschauen.  
Auf der Homepage der lokalen Raiffeisenbank in Welsberg waren keine Informationen zur 
Einhaltung der Menschenwürde am Arbeitsplatz zu finden. Die Raiffeisen Landesbank hat 
jedoch für das Jahr 2019 erstmals freiwillig einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt und 
veröffentlicht: 
https://www.raiffeisen.it/fileadmin/RGO/Kassenseiten/Landesbank/5_Meine_Bank/1_Ueber_
uns/Nachhaltigkeitsbericht/6aNachhaltigkeitsbericht.pdf 
Im Bericht wird ein Verwaltungsmodell gemäß ex Legislativdekret 231/2001 erwähnt samt 
dazugehörigen Ethikkodex. Leider ist nicht klar erkennbar, ob dieses Modell bereits etabliert 
ist und inwieweit auch lokale Raiffeisenbanken die im Bericht angeführten Maßnahmen 
umsetzen. Zertifikate sind keine angeführt. 
Bei der Südtiroler Volksbank waren keine Informationen zur Menschenwürde am Arbeitsplatz 
zu finden. Aus unseren persönlichen Erfahrungen mit den Mitarbeitern kann man aber 
schließen, dass das Thema Menschenwürde am Arbeitsplatz bei beiden Instituten die nötige 
Aufmerksamkeit findet. 
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Als letzten Lieferant, der in diese erstmalige Bewertung fällt, ist die Quality Austria GmbH zu 
nennen, die als unser Partner für die externen Auditierungen der im Betrieb eingeführten 
Qualitäts- und Managementsysteme zuständig ist. Da auf der Homepage keine Zertifikate 
aufgeführt waren, haben wir auf schriftliche Nachfrage hin folgende Antwort erhalten:  
 

„Als akkreditierte Zertifizierungsstelle darf Quality Austria gemäß ISO/IEC 17021-1 5.2.4 
nicht von einer anderen Zertifizierungsstelle zertifiziert sein.  
5.2.4 Eine Zertifizierungsstelle darf das Qualitätsmanagementsystem einer anderen 

Zertifizierungsstelle nicht zertifizieren 

Jedoch muss Quality Austria die Anforderung der ISO/IEC 17021-1 erfüllen, die unter 
anderem die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems fordert. Dies wird im 
Zuge von Office Audits durch Akkreditierung Austria überprüft.  
 Quality Austria betreibt ein umfassendes integriertes Managementsystem, das nach der 
ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065, der EMAS-Verordnung bzw. nach den 
Anforderungen der ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 31000 und ISO 45001 
ausgerichtet ist.“  

 
Darüber hinaus verfügt die Quality Austria über einen „code of conduct“ und ausführlich 
ergänzende Quality Austria Handlungsgrundsätze im Bereich Umwelt, Klima und CSR. 
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Kriterien zur Auswahl von Lieferanten für zugekaufte Produkte/Dienstleistungen 
In obigen Lieferantenanalysen wurden die wesentlichen Lieferanten samt Produkten und 
Dienstleistungen beschrieben. Bei der Auswahl der Lieferanten liegt das Hauptaugenmerk, 
wie eingangs bereits erwähnt, in erster Linie auf Qualität, Produktsicherheit für den Kunden 
und Verlässlichkeit. Wir legen sehr großen Wert auf langjährige Geschäftsbeziehungen, da 
von diesen immer beide Seiten profitieren.  
  
Überprüfung und Evaluierung sozialer Risiken in der Zulieferkette 
Eine derartige Überprüfung hat bis dato in unserem Unternehmen nicht stattgefunden.  
 
Auflistung der wesentlichen Lieferanten 
Die 10 wesentlichen Lieferant*innen wurden oben bereits ausführlich analysiert. 
 
Betriebsstoffe – Dienstleistungen: 

Treibstoff 45,40% 
Reparatur 15,63% 
Reifen 4,23% 
Betriebsorganisation 3,68% 
Instandhaltung 2,02% 
Betriebsorganisation 2,02% 

Finanzdienstleistungen:  

Leasing 38,50% 
Sozialversicherungen MA 36,20% 
Haftpflicht Fahrzeuge 10,86% 
Zinsen, Spesen 4,94% 
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Zertifikate zugekaufter Produkte 
Am häufigsten finden sich Zertifikate nach verschiedenen ISO-Normen, bei produzierenden 
Unternehmen vor allem nach Qualität (ISO 9001) und Umwelt (ISO 14001). Es wurden aber 
auch einige Zertifikate nach „berufundfamilie“ gefunden, die die Wertschätzung einer 
ausgeglichenen Work-Life-Balance verschiedener Unternehmen verdeutlichen. 
 

Kennzahlen 
Anteil der zugekauften Produkte/Dienstleistungen am 
gesamten Einkaufsvolumen 

67,0 % 

Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die unter 
fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden 

17,0 % 

 

Bewertungsstufen 
Bis zu dieser erstmaligen Bilanzierung nach Gemeinwohl-Kriterien haben in unserem Betrieb 
die Lieferketten bei der Auswahl der Lieferanten kaum eine Rolle gespielt. Einzig mangelnde 
Transparenz war bis dato in einem Fall ein Ausschlussgrund für einen wesentlichen 
Lieferanten. Die obige Analyse der zehn wesentlichen Lieferanten in 2019 hat gezeigt, dass, 
soweit wir dies beurteilen können, gesetzliche Vorschriften betreffend Arbeitsnormen seitens 
der Lieferant*innen eingehalten werden. Einige engagieren sich auch aktiv für eine bessere 
Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter.  
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Jenen wesentlichen Lieferanten, die über ihre Homepage keine Angaben zu 

Zertifikaten liefern, werden wir in Zukunft einen Fragebogen diesbezüglich zukommen 
lassen, oder diese direkt kontaktieren. Dies auch im Sinne der Bewusstseinsbildung 
für diese Thematik. 
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A1.1 - VERLETZUNG DER MENSCHENWÜRDE IN DER 
ZULIEFERKETTE 

 
Die Beurteilung der Einhaltung der Menschenwürde über die gesamte Zulieferkette ist uns 
derzeit noch nicht möglich. Der Aufwand für die dazu notwendigen Nachforschungen ist 
enorm. Daher stützen wir unsere Einschätzung, wo immer es möglich ist, auf die von unseren 
Lieferanten vorgelegten Zertifizierungen oder persönliche Besuche. Doch selbst dann haben 
wir uns nur von der Einhaltung der Menschenwürde in den unmittelbar vor uns liegenden 
Stufen der Zulieferkette überzeugt und nicht bis ganz zum Ursprung.  
Ziel der Gemeinwohlökonomie muss es sein, dass jedes Glied in der Zulieferkette seine 
unmittelbaren Vorlieferanten entsprechend evaluiert und dazu anhält die Menschenwürde 
einzuhalten. Dieser Aufgabe gehen wir mit großer Ernsthaftigkeit nach. 
 
Da wir uns darüber hinaus der Problematik in Bezug auf die Förderung und Raffinierung 
unseres Hauptbetriebsstoffes, nämlich Diesel, in Hinblick auf die Menschenwürde am 
Arbeitsplatz bewusst sind, kommen wir dennoch nicht umhin, Negativ-Punkte an dieser Stelle 
anzuführen. 
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A2 - SOLIDARITÄT UND GERECHTIGKEIT IN DER ZULIEFERKETTE 

 
Unternehmen haben Mitverantwortung, entlang der Zulieferkette einen fairen und 
solidarischen Umgang aller Beteiligten untereinander einzufordern sowie aktiv zu fördern. 
Jedes Unternehmen kann sich über die sozialen Risiken und mögliche Missstände in der 
Lieferkette informieren, seine Forderungen kommunizieren und entsprechende 
Kaufentscheidungen treffen. 

 
Haltung des Unternehmens zum Thema 
Als Kleinunternehmen haben wir, wie bereits unter A1 beschrieben, sehr wenige 
Möglichkeiten, auf das Verhalten unserer Zuliefer*innen direkt Einfluss zu nehmen. Nichts 
desto trotz ist es auch uns möglich, zumindest das Bewusstsein in Hinblick auf 
Menschenwürde, Solidarität, Ökologie und Transparenz zu wecken und bestenfalls zu stärken.  
In unserem Betrieb sind diese Grundsätze seit langem wichtiger Bestandteil unseres täglichen 
Tuns, was wir durch die Einführung verschiedener Verwaltungs- und Kontrollsysteme leben 
und dies auch nach außen kommunizieren.  
Aus der eingangs durchgeführten Analyse unserer zehn umsatzstärksten Lieferant*innen 
wurde deutlich, dass mit Themen, die nicht direkt Einfluss auf das Geschäftsergebnis haben, 
verschiedene Lieferant*innen durchaus unterschiedlich umgehen – auch wenn man anmerken 
muss, dass wir zur Bewertung dieses Umstandes leidglich Zertifikate bewerten können, die 
von Lieferanten veröffentlicht werden bzw. einzelne auch telefonisch oder schriftlich kontaktiert 
haben. 
Man darf jedoch annehmen, dass Betriebe, die sich nach ISO 9001 zertifizieren haben lassen 
oder die das Verwaltungsmodell nach dem ex Legislativdekret 231/2001 eingeführt haben, 
sich sehr wohl mit den oben genannten Themen sowohl intern als auch gegenüber allen 
Beteiligten auseinandersetzen.  
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Maßnahmen die einen fairen und solidarischen Umgang aller Beteiligten entlang der 
Zulieferkette fordern und fördern 
Zurzeit gibt es keine Maßnahmen in dieser Hinsicht. 
 
Gibt es langfristige Geschäftsbeziehungen?  
Wie aus der Analyse ersichtlich, pflegen wir zu den wesentlichen Lieferant*innen langfristige 
Geschäftsbeziehungen. Wir legen großen Wert auf eine vertrauensbasierte 
Geschäftsbeziehung, da wir davon überzeugt sind, dass dies allen Beteiligten zugutekommt 
und man auf diesem Wege, wenn auch nur als kleines Unternehmen, bewusst oder unbewusst 
durch das eigene Geschäftsgebaren Einfluss nehmen kann. Die Werte und Abläufe unserer 
wesentlichen Lieferant*innen sind uns bekannt. Wir unsererseits kommunizieren diese sehr 
offen auf unserer Homepage (Vision, Ethikkodex), in direkter Korrespondenz (allen 
wesentlichen Lieferant*innen wurde unser Ethikkodex zugesandt mit der Bitte um Bestätigung) 
sowie auch im direkten Gespräch.  
 
Sanktionen für unsere Lieferant*innen bezüglich vorhandener Risiken und Missstände 
Bis jetzt haben wir noch keine Sanktionen angewandt, die in Zusammenhang mit Risiken und 
Missständen in Bezug auf Solidarität und Gerechtigkeit gestanden haben.  
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Kennzahlen 
Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein 
Label tragen, welches Solidarität und Gerechtigkeit 
berücksichtigt 

46,0 % 

Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein fairer und 
solidarischer Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert 
wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden 

0,0 % 

 

Bewertungsstufen 
Wir halten uns an alle gesetzlichen Vorschriften. Wir beschäftigen uns bis dato nicht explizit 
mit Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette und nutzen unsere Marktmacht, wenn wir 
denn über eine ausreichende verfügen sollten, nicht aus. 
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Wir werden in Zukunft darauf achten, ob unsere Zulieferer*innen zumindest ein ISO-

Norm-Zertifikat nach 9001 oder noch besser ein Verwaltungsmodell nach dem ex 
Legislativdekret 231/2001 vorweisen können.  

 
 
 

A2.1 - AUSNUTZUNG DER MARKTMACHT GEGENÜBER 
LIEFERANT*INNEN 

 
Die Beurteilung der Einhaltung der Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette über die 
gesamte Zulieferkette ist uns derzeit noch nicht möglich. Der Aufwand für die dazu 
notwendigen Nachforschungen ist enorm. Daher stützen wir unsere Einschätzung, wo immer 
es möglich ist, auf die von unseren Lieferanten vorgelegten Zertifizierungen oder persönliche 
Besuche. Doch selbst dann haben wir uns nur von der Einhaltung der Solidarität und 
Gerechtigkeit in den unmittelbar vor uns liegenden Stufen der Zulieferkette überzeugt und nicht 
bis ganz zum Ursprung.  
Ziel der Gemeinwohlökonomie muss es sein, dass jedes Glied in der Zulieferkette seine 
unmittelbaren Vorlieferanten entsprechend evaluiert und dazu anhält die Solidarität und 
Gerechtigkeit einzuhalten. Dieser Aufgabe gehen wir mit großer Ernsthaftigkeit nach. 
Daher geben wir uns hier keine Negativpunkte, auch wenn wir nicht mit 100% Sicherheit 
behaupten können, dass in der gesamten Zulieferkette unserer wesentlichen Lieferanten 
keinerlei Menschenrechtsverletzungen vorkommen. 
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A3 - ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT IN DER ZULIEFERKETTE 

 
Jedes Unternehmen ist mit Umweltauswirkungen in der Zulieferkette konfrontiert und kauft 
diese mit den bezogenen Rohwaren, Produkten und Dienstleistungen mit ein. Unternehmen 
sind daher für die ökologische Nachhaltigkeit in ihrer Zulieferkette mitverantwortlich. Das Ziel 
ist es, zur Reduktion der Umweltauswirkungen in der gesamten Zulieferkette beizutragen. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Als Busunternehmen sind wir uns der ökologischen Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die 
Umwelt sehr bewusst. Wir denken hier nicht nur an den Treibstoff, der als fossiler Rohstoff in 
Gewinnung und Raffinierung ökologisch sehr bedenklich ist. Darüber hinaus spielen auch 
Produktion von Reifen, Nutzung von Reinigungsmitteln im Betrieb bis hin zu Überlegungen 
welches Büropapier verwendet wird eine Rolle. Ökologisches Bewusstsein im Betrieb ist seit 
jeher vorhanden, ist aber vor allem durch die Implementierung des Umwelt-
managementsystems nach ISO-Norm 14001 weiter verfestigt und zertifiziert worden. Durch 
die periodischen Audits bleibt die Aufmerksamkeit zu diesem Thema stets hoch. 
 
In unserem Ethikkodex sind die Anforderungen an unsere Lieferanten dargestellt:  
 

„Umwelt 
Die gesetzlichen Standards im Bereich des Umweltschutzes müssen strikt eingehalten 
werden. Das Unternehmen Seiwald weist ausdrücklich darauf hin, dass bei der Auswahl von 
Lieferanten Umweltüberlegungen ein wesentliches Entscheidungskriterium darstellen.“ 

 
Da es, wie bereits erwähnt, zum fossilen Treibstoff bis dato kein realistisches Substitutionsgut 
gibt, bleiben uns bei der Auswahl unserer Fahrzeuge nur die Motor-Euro-Klassen als Kriterium. 
Hier spielen nicht nur ökologische Gedanken eine Rolle – ältere Motoren kosten schlichtweg 
mehr als neue, ökologisch optimierte Modelle. Von daher versuchen wir unseren Fuhrpark so 
weit als möglich auf dem neuesten Stand zu halten.  
 
Beim Treibstoff an sich ist uns eine hohe Qualität sehr wichtig, weil wir nur mit optimalen 
Treibstoffen in der Lage sind, unsere Verpflichtungen einzuhalten und die Dienste stets wie 
gewünscht auszuführen. Hohe Qualität beim Treibstoff heißt zwar etwas höhere Kosten im 
Einkauf, dafür sind die Auswirkungen auf die Umwelt etwas geringer, Motoren werden 
geschont und arbeiten sauberer. Um diese Qualität zu garantieren, vertrauen wir auf die 
langjährige Beziehung zu unserem Lieferanten. 
 
Bei der Auswahl der Reifen legen wir ebenfalls sehr hohen Wert auf Qualität. Die meisten 
Reifen kommen aus der Produktion von Michelin oder Continental. Wichtigstes Kriterium ist 
die Sicherheit bei winterlichen Bedingungen. Daneben sind uns Laufleistung, Rollwiderstand 
(Treibstoffersparnis) und Lärmpegel wichtig. Diese drei Parameter werden durch die 
Einführung des EU-Reifenlabels (verpflichtend eingeführt am 01.11.2012) klar kenntlich 
gemacht und sind im Produktvergleich sehr nützlich. Wir fahren das ganze Jahr über mit 
Winterreifen, was dem Betriebsstandort geschuldet ist. Durch diese Maßnahme haben wir 
aber den Bestand an Reifen erheblich reduzieren können, weil wir „Doppelbereifung“ für 
Sommer und Winter einsparen können.  
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Bei den Reinigungsmitteln achten wir neben Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit auch auf 
umweltspezifische Aspekte beim Einkauf. Aus ökologischer Sicht sind vor allem die aus den 
Sicherheitsdatenblättern ersichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt relevant. Diese werden 
erfasst und bewertet. Wir können nicht völlig auf diese Mittel verzichten, versuchen aber deren 
Anzahl sehr gering zu halten, biologisch abbaubare Mittel zu verwenden und diese sehr 
sparsam einzusetzen. Darüber hinaus laufen alle Abwässer in unserem Betrieb über 
Ölabscheideanlagen, die regelmäßig (2x pro Jahr) überprüft und gewartet und bei 
Notwendigkeit entleert werden. 
 
Den Strom, den wir in unserem Betrieb verwenden, beziehen wir von unserem lokalen 
Produzenten, dem Elektrowerk Gsies GmbH. Dieser Strom wird ausschließlich aus 
Wasserkraft im Tal gewonnen. 
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Kriterien zur Auswahl von Rohware, Produkten und Dienstleistungen 
Soweit wie möglich versuchen wir – direkt oder indirekt - ökologische Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. Bei Treibstoff ist es die hohe Qualität, bei den Reinigungsmitteln die Angaben 
in den Sicherheitsdatenblättern sowie die biologische Abbaubarkeit. Auch unser Büropapier 
verfügt über ein EU-Ecolabel. Die Lieferantenanalyse hat ergeben, dass lediglich unser 
Lieferanten Evobus und Quality Austria über ein EMAS Zertifikat verfügen.  
 
Evaluierung ökologischer Risiken in der Zulieferkette 
Ökologische Risiken in der Zulieferkette werden bis dato nicht bewertet. 
 
Unterschiede zu den Mitbewerbern hinsichtlich ökologischem Einkauf 
Der Hauptunterschied zu einigen unserer Mitbewerber liegt sicherlich darin, dass uns Qualität 
in erster Linie wichtiger ist als der Preis. Wir sind bemüht langfristige Beziehungen zu unseren 
Lieferanten aufzubauen und zu pflegen um dieses Ziel zu erreichen. Hohe Qualität hat in 
unserer Branche eine direkte Auswirkung auf unsere unmittelbare Umwelt. Besser Produkte 
belasten die Umwelt nicht nur in einem geringeren Ausmaß, sie sorgen auch dafür, dass z.B. 
Motoren effizienter und somit umweltschonender arbeiten.  
 

Kennzahlen 
Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die 
ökologisch höherwertige Alternativen sind 

45,4 % 

 

Bewertungsstufen 
Zugekaufte Produkte/Dienstleistungen werden soweit als möglich auf ökologische 
Risiken/Auswirkungen geprüft und ökologisch höherwertige Alternativen werden gesucht.  
 

  



  
  
  

Ökologische Nachhaltigkeit In der Zulieferkette -12- 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- In Zukunft wird man beim Ankauf von Büromaschinen, wie z.B. Drucker über ein 

Leasing derselben nachdenken. 
 

- In der LiBUS-Gruppe könnte ein landesweites Projekt in Bezug auf ökologische 
Auswirkungen der Tätigkeit „ÖPNV“ angedacht werden, um die positiven Effekte in 
Bezug auf Co2-Bilanz im Verhältnis zum Individualverkehr optimal erarbeiten und 
kommunizieren zu können. 

 
 
 

A3.1 - UNVERHÄLTNISMÄßIG HOHE UMWELTAUSWIRKUNGEN IN 
DER ZULIEFERKETTE 

 
Die Beurteilung, dass bei uns keine Produkte/Dienstleistungen zugekauft werden, die in der 
Lieferkette mit besonders hohen schädlichen Umweltauswirkungen einhergehen, über die 
gesamte Zulieferkette, ist uns derzeit noch nicht möglich. Der Aufwand für die dazu 
notwendigen Nachforschungen ist enorm. Daher stützen wir unsere Einschätzung, wo immer 
es möglich ist, auf die von unseren Lieferanten vorgelegten Zertifizierungen, schriftliche oder 
mündliche Auskünfte oder persönliche Besuche. Doch selbst dann haben wir uns nur von der 
Situation in den unmittelbar vor uns liegenden Stufen der Zulieferkette überzeugt und nicht bis 
ganz zum Ursprung.  
Ziel der Gemeinwohlökonomie muss es sein, dass jedes Glied in der Zulieferkette seine 
unmittelbaren Vorlieferanten entsprechend evaluiert und dazu anhält die entsprechenden 
Kriterien einzuhalten. Dieser Aufgabe gehen wir mit großer Ernsthaftigkeit nach. 
Daher geben wir uns hier keine Negativpunkte, auch wenn wir nicht mit 100% Sicherheit 
behaupten können, dass in der gesamten Zulieferkette unserer wesentlichen Lieferanten 
keinerlei Produkte/Dienstleistungen zugekauft werden, die in der Lieferkette mit besonders 
hohen schädlichen Umweltauswirkungen einhergehen, vorkommen. 
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A4 - TRANSPARENZ UND MITENTSCHEIDUNG IN DER 
ZULIEFERKETTE 

 
Unternehmen haben die Mitverantwortung, entlang der Zulieferkette einen transparenten und 
partizipativen Umgang aller Beteiligten untereinander einzufordern und aktiv zu unterstützen. 
Jedes Unternehmen kann sich über entsprechende Risiken und mögliche Missstände in der 
Zulieferkette informieren, Forderungen kommunizieren und Kaufentscheidungen treffen. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Als Kleinunternehmen verfügen wir nicht über die nötige Größe und Marktstellung um entlang 
einer Lieferkette direkten oder indirekten Einfluss auf einen partizipativen und transparenten 
Umgang aller Beteiligten zu nehmen.  
Nichts desto trotz fordern wir zumindest unsere direkten Zulieferer in unserem Ethikkodex auf, 
ein solches Verhalten zu berücksichtigen:  
 

1) Gesetzeskonformes Verhalten 
Das Unternehmen Seiwald legt Wert auf ein korrektes und insbesondere gesetzeskonformes 
Verhalten sämtlicher Dritter, die Arbeits- und Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen 
Seiwald unterhalten, gegenüber sämtlichen Anspruchspartnern und insbesondere auch 
gegenüber der Öffentlichkeit und der Öffentlichen Verwaltung. Sämtliche Gesetze, 
Verordnungen und Bestimmungen, welche die Tätigkeit des Dritten regeln, sind einzuhalten. 
 
2) Transparenz, Korrektheit, Integrität und Loyalität 
Transparenz, Korrektheit, Integrität und Loyalität stellen die Grundprinzipien des 
Geschäftsgebarens des Unternehmens Seiwald dar und werden auch von allen Dritten 
verlangt. 
 
3) Arbeit 
Die Dritten verpflichten sich die Bestimmungen im Bereich der Arbeitsgesetzgebung 
einzuhalten. Insbesondere bedeutet dies, dass das Arbeitsverhältnis fair und korrekt ablaufen 
muss und auf jeden Fall die Würde und Rechte des Arbeitnehmers geachtet werden. Jede Art 
von diskriminierendem und „ausnutzerischem“ Verhalten wird strikt abgelehnt. 

 
Dieses Dokument wurde an alle wesentlichen Lieferant*innen versandt mit der Bitte um 
Kenntnisnahme und Rücksendung. Viele haben das Dokument unterzeichnet retourniert. 
Sofern keine ausdrücklich ablehnende Stellungnahme erfolgte – was bis dato nicht passiert ist 
– wurden die Inhalte des Ethikkodexes zumindest stillschweigend zur Kenntnis genommen. 
 
Unser Ethikkodex ist auf unserer Homepage veröffentlicht worden, der Link befindet sich 
neben dem Impressum und den AGB. 
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Wie wird das Thema aktuell gelebt  
 
Maßnahmen des Unternehmens um einen transparenten und partizipativen Umgang 
aller Beteiligten entlang der Zulieferkette zu fordern und zu fördern 
Die einzige diesbezügliche Maßnahme ist die Zusendung und Bestätigung unseres 
Ethikkodexes.  
 
Prüfung und Sanktionierung von eventuell vorhandene Risiken und Missstände 
Eine solche Prüfung oder Sanktionierung findet bis dato nicht statt. 
 

Kennzahlen 
Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein 
Label tragen, welches Transparenz und Mitentscheidung 
berücksichtigt 

0,0 % 

Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein transparenter und 
partizipativer Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert 
wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden. 

3,68 % 

 

Bewertungsstufen 
Als Unternehmen beschäftigen wir uns nicht explizit mit Transparenz und Mitentscheidung in 
unseren Zulieferketten. Wir fordern unsere Lieferant*innen aber aktiv dazu auf, unseren 
Ethikkodex zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten.  
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Wir werden bei zukünftigen Betriebsbesuchen bei Zulieferern (z.B. Evobus Ulm) dieses 

Thema ansprechen. 
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B - EIGENTÜMER*INNEN UND FINANZPARTNER*INNEN 

B1 - ETHISCHE HALTUNG IM UMGANG MIT GELDMITTELN 

 
Eine werte- und gemeinwohlorientierte Haltung versteht Geld nicht als Hauptziel, sondern nur 
als Mittel des Zahlungsverkehrs. Wichtig im Umgang mit Geld ist die Achtung der 
Menschenwürde vor finanziellen Interessen. Hohe Ausstattung mit Eigenmitteln bedeutet 
finanzielle Unabhängigkeit und schützt das Unternehmen vor unerwünschten externen 
Einflüssen. Jede Kreditaufnahme ist ein Versprechen auf eine Steigerung der Wertschöpfung, 
um Zinsen und Rückzahlung leisten zu können. Fremdmittel sollten aus solidarischen Quellen 
oder von Ethikbanken stammen. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Unser Unternehmen ist vollständig in Familienbesitz. Die Erträge werden zu einem Großteil im 
Unternehmen belassen. So stellen wir eine ausreichende Eigenkapitalquote sicher. Dies ist 
uns wichtig, um unsere Eigenständigkeit und Unabhängigkeit erhalten zu können.  
Wir arbeiten mit zwei lokalen Banken zusammen. Auf Anfrage wurde mir bestätigt, dass man 
in Bezug auf ethische Finanzierungsmöglichkeiten, außer „Greenbonds“, zurzeit noch keine 
nachhaltigen Produkte anbieten kann, sich dies aber in naher Zukunft aufgrund der hohen 
Nachfrage ändern wird. 
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Möglichkeiten des Gewinns von Eigenmitteln 
Als Kleinunternehmen ist unsere beste Möglichkeit das Eigenkapital auf dem notwendigen 
Niveau zu halten, das Einbehalten der Gewinne der Firma. Durch diese Maßnahme haben wir 
eine überdurchschnittliche Eigenkapitalquote erreicht 
 
Formen und Anteile von Finanzierung durch Berührungsgruppen und/oder über 
Ethikbanken  
Zurzeit haben unsere beiden lokalen Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, leider noch 
keine Produkte dieser Art im Angebot. Dies wird sich aber in den nächsten zwei bis drei Jahren 
sicher ändern. Dann können solche Finanzierungen in Betracht gezogen werden. 
Finanzierungen durch andere Berührungsgruppen wurden bis dato nicht in Erwägung 
gezogen.  
 
Wie können konventionelle Kredite abgelöst und Finanzrisiken verringert werden?  
Bis dato haben wir hier kaum Alternativen. 
 
Bewertung unserer Finanzpartner*innen in Bezug auf ethisch-nachhaltige Ausrichtung  
Eine Bewertung kann zurzeit nicht erfolgen, da unsere Finanzpartner solche Produkte erst 
entwickeln. 
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Kennzahlen 

Anteil Eigenkapital  36,0 % 

Durchschnittlicher Eigenkapitalanteil der Branche 30,0 % 

Fremdfinanzierung, aufgeschlüsselt nach Finanzierungsart  74,0 % (Darlehen) 

 

Bewertungsstufen 
Der Eigenkapitalanteil in unserem Unternehmen überschreitet den Branchendurchschnitt. Die 
Risikodeckung scheint somit ausreichend abgedeckt. Solidarische Finanzierungen über 
Berührungsgruppen oder Kredite bei Ethikbanken sind zurzeit nicht Thema, da es an 
Angeboten fehlt. Sollten diese verfügbar sein, werden sie sicherlich in Betracht gezogen.  
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Man wird in Zukunft mehr nach ethisch-nachhaltigen Finanzprodukten nachfragen. 
- Sollte jemals ausreichend Kapital zur Verfügung stehen, kann man dies in ethisch-

nachhaltige Anlagen investieren. 
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B2 - SOZIALE HALTUNG IM UMGANG MIT GELDMITTELN  

Ein zentrales Ziel ist das Erreichen von Fairness gegenüber allen Berührungsgruppen. Die 
Ausgaben des Unternehmens werden dabei zu „Einkommen“ der Lieferant*innen, 
Mitarbeitenden und der Gesellschaft. Bei der Verwendung des verbleibenden 
Mittelüberschusses stehen der Einsatz für das Weiterbestehen und die Weiterentwicklung des 
Unternehmens und die Bildung notwendiger Risikorücklagen im Vordergrund. Eine 
Ausschüttung von Kapitalertrag sollte erst nach ausreichender Zukunftsvorsorge erfolgen. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Im Durchschnitt investieren wir pro Jahr 80.000,00 € in Zukunftsausgaben. Schwerpunkte 
liegen hier in erster Linie auf der Modernisierung des Fuhrparks, Digitalisierung (Telematrik in 
Linienfahrzeugen) und Optimierung der Betriebsorganisation und –prozesse. Da diese 
Investitionen sehr kostenintensiv sind, ist eine nachhaltige Budgetierung notwendig.  
 
Beide Gesellschafter arbeiten im Betrieb mit und beziehen angemessene Entschädigungen. 
Die erwirtschafteten Gewinne bleiben im Wesentlichen im Unternehmen und stärken somit die 
Eigenkapitaldecke, die notwendig ist, um die anstehenden Investitionen zu meistern.  
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Ermittelte Zukunftsausgaben und mögliche Deckung und zusätzliche Risikovorsorge 
Die wesentlichen Ausgaben in der Zukunft betreffen sicherlich die laufende Erneuerung des 
Fuhrparks sowie die Investitionen in Digitalisierung. Diese Ausgaben sind relativ gut plan- und 
finanzierbar. 
 
Ansprüche der Eigentümer*innen an Kapitalerträge 
Der wesentliche Anspruch an Kapitalerträge besteht darin, den Fortbestand des 
Unternehmens zu sichern. Daher werden diese im Betrieb belassen um neben dem 
Fortbestand vor allem auch die Eigenständigkeit zu bewahren.  
 

Kennzahlen 

Mittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit         € 212 TSD 

Gesamtbedarf Zukunftsausgaben                                    € 177 TSD 

Getätigte/r strategischer Aufwand/strategische Ausgaben € 45 TSD 

Anlagenzugänge   € 6 TSD 

Zuführung zu Rücklagen (nicht entnommener Gewinn) € 126 TSD 

Auszuschüttende Kapitalerträge    € 166 TSD 

 

Bewertungsstufen 
Kapitalausschüttungen werden grundsätzlich nur im Rahmen der verfügbaren Mittel bzw. 
angereiften Reserven vorgenommen und immer erst nachdem der Bedarf an Zukunftsmitteln 
ermittelt und geplant wurde. Für Kapitalausschüttungen wird keine Neuverschuldung 
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eingegangen. Sofern keine Auszahlungen durchgeführt werden, bleiben die Kapitalerträge im 
Betrieb und stärken damit die Eigenkapitaldecke des Unternehmens.  
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Ausbau von Telematrik im ÖPNV, da dies nicht nur den Fahrern, sondern durch diverse 

Optimierungen auch den Fahrgästen zugutekommt, z.B. Automatisierung der 
Fahrgastzählung, Real-Time Infosystem für Passagiere, Umlaufoptimierung. 

- Diversifikation im Schulungsangebot unserer Mitarbeiter*innen. 
- Steigerung der Attraktivität des Berufs „Busfahrer*in“ mittels finanzieller und nicht-

finanzieller Anreize (z.B. Arbeitszeitgestaltung, Gesundheitsvorsorge). 
- Es scheint ein Umdenken besonders von jungen Menschen in Bezug auf 

Individualverkehr zu geben. Hier sollten Maßnahmen erarbeitet werden, um evtl. 
steigenden Bedürfnissen zeitnah gerecht werden zu können. 

 
 
 

B2.1 - UNFAIRE VERTEILUNG VON GELDMITTELN 
 
Wir bestätigen, dass die Verteilung von Geldmitteln trotz stabiler Gewinnlage fair erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2 – Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln vorbildlich 

erreichte Punktezahl B2 51 von 51 
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B3 - SOZIAL-ÖKOLOGISCHE INVESTITIONEN UND 
MITTELVERWENDUNG 

 
Die Transformation zu einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft verlangt die 
Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei allen Investitionen, insbesondere die gezielte 
Umlenkung von Finanzflüssen zu ökologisch stark wirksamen Investitionen. 
Ebenso können Veranlagungen direkt in sozial-ökologische Projekte oder über 
Finanzdienstleister*innen erfolgen. Oft gehen die Wirkungen in beide Richtungen, sowohl 
sozial als auch ökologisch, daher können sie gemeinsam betrachtet werden. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Für sozial-ökologische Folgewirkungen von Finanzinvestitionen fehlen uns die Erfahrungen 
aufgrund fehlender Angebote. 
Bei Investitionen in Betriebsanlagen und -güter legen wir einen sehr hohen Wert auf sozial-
ökologische Auswirkungen, da diese immer kostenintensiv und langfristig sind. Diese 
Ausgaben beschränken sich nicht nur auf den Fuhrpark, sondern betreffen alle 
Betriebsbereiche, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Man muss hier einschränkend 
anmerken, dass ein gewisses Augenmaß an technischen Möglichkeiten und finanziell 
vertretbaren Ausgaben beibehalten werden muss. Nicht alles, was technisch möglich ist, ist 
auch finanziell tragbar oder praktisch umsetzbar. Bei alternativen Antrieben wird dies 
besonders deutlich.  
Im Jahr 2019 waren keine Maßnahmen zur Erneuerung des Fuhrparks geplant, da bereits 
2017 und 2018 neue Fahrzeuge angeschafft worden waren. Die Maßnahmen beschränkten 
sich auf die Aktualisierung der EDV-Anlage.    
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Investitionen in  eigene Anlagen mit ökologischem Verbesserungspotenzial 
Im Jahr 2019 wurden keine derartigen Investitionen durchgeführt. 
 
Vorgenommene Investitionen 
Komplette Aktualisierung der EDV-Anlage. 
 
Beteiligung des Unternehmens an Finanzierungsformen sozial-ökologischer Projekte 
Es gab keine entsprechenden Beteiligungen aufgrund fehlender Angebote. 
 

Kennzahlen 

Investitionsplan inkl. ökologischer Sanierungsbedarf          € 226 TSD 

Realisierung der ökologischen Investitionen         0% 

Finanzierte Projekte 0% 

Fonds-Veranlagungen                      0% 
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Bewertungsstufen 
Der ermittelte Sanierungsbedarf an Anlagen wurde im Jahr 2019 zur Gänze umgesetzt. Die 
Investitionen hatten keine sozial-ökologischen Auswirkungen. Es gab keine Investitionen in 
ethisch-nachhaltige/sozial-ökologische Projekte, da es hierfür kaum Angebote gibt. 
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Erhebung von Angeboten im Bereich sozial-ökologischer Finanzierungsformen. 
- Sollten solche Finanzierungsformen angeboten werden und Kapital verfügbar sein, 

können derartige Investitionen bewertet und in Betracht gezogen werden. 
 
 
 

B3.1 - ABHÄNGIGKEIT VON ÖKOLOGISCH BEDENKLICHEN 
RESSOURCEN 

 
Wir bestätigen, dass das Geschäftsmodell nicht auf ökologisch bedenklichen Ressourcen 
aufbaut oder dass zumindest eine mittelfristige Ausstiegsstrategie verfolgt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3 - Sozial-ökologische Investitionen und 
Mittelverwendung 

erfahren 

erreichte Punktezahl B3 46 von 76 
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B4 - EIGENTUM UND MITENTSCHEIDUNG 

 
Ein Unternehmen lebt vom gemeinsam getragenen Sinn der unternehmerischen Tätigkeit, 
dem daraus entwickelten gemeinsamen Zukunftsbild und guter Zusammenarbeit. Dies gelingt 
vor allem durch gemeinsames Entscheiden, Mitgestalten und damit Mitverantworten.  
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Als reiner Familienbetrieb liegen alle wesentlichen Entscheidungen im Betrieb im 
Verantwortungsbereich der Geschäftsführung, in unserem Fall der beiden Gesellschafter. 
Nichts desto trotz pflegen wir im Unternehmen eine rege Kommunikationskultur. Direkte 
Kommunikation, Aufzeigen von Mängeln oder Verbesserungspotentialen werden aktiv 
gefördert und gefordert. Die direkte Kommunikation mit unseren Mitarbeitern findet – auch auf 
Grund der Betriebsgröße – ständig und informell statt und beschränkt sich nicht nur auf das 
formelle jährliche Mitarbeitergespräch.  
Darüber hinaus werden Meinungen eingeholt, wenn relevante Entwicklungen oder 
Entscheidungen anstehen und ein Mitgestalten und Mitverantworten im jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich betroffener Mitarbeiter ist Teil der Unternehmenskultur.  
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Form von Mitentscheidung und Eigentumsbeteiligung  
Mitarbeiter werden generell über anstehende Entscheidungen von denen sie direkt betroffen 
sind informiert und ihre Meinung wird berücksichtigt. Im Bereich Disposition geht die 
Mitentscheidung und Mitverantwortung so weit, dass der zuständige Mitarbeiter während des 
Einstellungsprozesses neuer Kandidaten aktiv mitarbeitet und auch mitentscheidet, ob ein 
Kandidat geeignet sein könnte oder nicht. Eigentumsbeteiligungen sind auch auf Grund 
unserer Betriebsgröße nicht geplant. 
 

Transparente Entscheidungsgrundlagen  
Jeder Mitarbeiter hat grundsätzlich uneingeschränkten Zugang zu allen Daten, die er für die 
Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Ein/e Fahrer*in benötigt hierfür naturgemäß weit weniger 
Daten als ein/e Mitarbeiter*in in der Verwaltung. Das Ziel ist auch hier, durch Information und 
Integration eine Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu erreichen. (Intrinsisch 
motivierter MA) 
 

Eigentümerstruktur  
Unser Unternehmen wurde gegen Ende der 1950er Jahre von Herrn Peter Seiwald als 
Einzelunternehmen gegründet. 1973 wurde der Betrieb von dessen Neffen, Herrn Seiwald 
Ferdinand übernommen und weitergeführt. Im Jahr 2006 wurde das Einzelunternehmen in 
eine Kommanditgesellschaft umgewandelt, bestehend aus einem Komplementär und einem 
Kommanditisten. Die Eigentümerstruktur hat sich seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 
2006 nicht verändert.  
 

Kennzahlen 
Das Unternehmen ist im Besitz von Seiwald Klaus (Komplementär – 60 %) und Seiwald 
Ferdinand (Kommanditist – 40 %) 
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Bewertungsstufen 
Die Eigentumsstruktur besteht zurzeit ausschließlich aus den beiden Gesellschaftern des 
Unternehmens. Konkrete Konzepte zur Mitsprache und in bestimmten Bereichen zur 
Mitentscheidung bestehen und werden umgesetzt. Rechtsformen für Eigentumsübertragung 
und Haftungsregelung gibt es nicht. 

 
Zukunftsideen / Verbesserungspotential 

- Derzeit keine 
 
 
 

B4.1 - FEINDLICHE ÜBERNAHME 
 
Wir bestätigen, dass keine feindlichen Übernahmen erfolgt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

B4 - Eigentum und Mitentscheidung erste Schritte 

erreichte Punktezahl B4 5 von 51 
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C - MITARBEITENDE 

C1 - MENSCHENWÜRDE AM ARBEITSPLATZ  

 
Gelebte Menschenwürde zeigt sich in einer mitarbeitenden orientierten Unternehmenskultur, 
die auf Respekt, Wertschätzung und Vertrauen aufbaut. Vielfalt in der Belegschaft wird als 
Chance gesehen und genutzt. Es wird ein gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld geschaffen. 
Der Mensch steht im Mittelpunkt und wird nicht als Produktionsfaktor gesehen. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Unsere Mitarbeiter sind das „Aushängeschild“ unseres Unternehmens und diejenigen, die 
ständig in direktem Kundenkontakt stehen. Daher ist uns das Wohlergehen unserer Mitarbeiter 
ein besonderes Anliegen. Unsere Vorgaben und Ziele haben wir in unserem Ethikkodex wie 
folgt beschrieben:  
 

Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern  

Das Unternehmen erkennt die zentrale Bedeutung der Mitarbeiter für Erfolg und Bestehen 

des Unternehmens und verpflichtet sich zu einem von Fairness und gegenseitigem 

Vertrauen geprägtem Verhältnis.     

Die Auswahl und Einstellung neuer Mitarbeiter erfolgt auf faire Art und Weise und jedenfalls 

unter Ausschluss jeder Art von Diskriminierung oder Bevorzugung.   

Die Arbeitsbeziehung zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitern soll die berufliche 

Weiterentwicklung und die individuellen Stärken des einzelnen Beschäftigten fördern.  

Die geltende Gesetzgebung zum Schutze der Arbeitnehmer und deren Rechte betrachtet 

das Unternehmen als Mindeststandard, dessen strikte Einhaltung eine 

Selbstverständlichkeit darstellt.   

 

Arbeitssicherheit  

Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter hat höchste Priorität für das Unternehmen, 

weswegen durch entsprechende Führungsinstrumente eine auf Sicherheit und Gesundheit 

ausgelegte Unternehmensmentalität gefördert wird. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsvorschriften laut G.v.D. 

81/2008, in geltender Fassung, sowie die internen Sicherheitsvorgaben strengstens und 

bedingungslos einzuhalten sind. Die Mitarbeiter werden diesbezüglich in internen und/oder 

externen Kursen/Einschulungen/Anweisungen entsprechend unterwiesen.  

 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Unternehmenskultur im Unternehmen 
Unser Unternehmen lebt von seiner flachen Organisationsstruktur. Diese ist gekennzeichnet 
durch direkte Wege und eine sehr direkte Kommunikation. Bereits beim Einstellungsgespräch 
werden Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass jedwedes Problem, das im 
Verantwortungsbereich des Unternehmens liegt, umgehend und zeitnah kommuniziert werden 
muss, damit es schnell bearbeitet und gelöst werden kann. Uns ist diese direkte 
Kommunikation nicht nur zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführung, sondern auch unter 
den Mitarbeitern sehr wichtig. Bei Fragen oder Problemen können alle Mitarbeiter jederzeit die 
Geschäftsführung oder einen Kollegen kontaktieren. Alleingänge in unklaren Situationen sind 
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zu vermeiden. Dieses Vorgehen hat sich auch in Situationen bewährt, bei denen es zu 
Schäden oder Fehlern kommt. Sofern kein Vorsatz erkennbar ist – was bis dato noch nie der 
Fall war – werden solche Vorfälle stets als Chance zur Verbesserung gewertet und daraus 
resultierende Verbesserungspotentiale umgesetzt. Dieses hohe Maß an interner 
Kommunikation führt zu einer stetigen Mitsprache bei allen möglichen Sachverhalten oder 
anstehenden Problemen und hat bereits nachhaltig zur Verbesserung des Betriebsklimas 
beigetragen. 
 
Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und zum Arbeitsschutz  
Zur Einhaltung der Vorgaben in Bezug auf Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz unterliegen wir den Vorgaben und Regelungen der ISO-Norm 45001 und auch 
jenen des Legislativdekrets 231/01. Beide Organisationsmodelle unterstützen uns in der 
Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, z. B. der Fristen für arbeitsmedizinische 
Untersuchungen oder der periodischen Durchführung der Kurse zur Arbeitssicherheit. Die 
arbeitsmedizinischen Untersuchungen werden in unserem Betrieb jährlich und nicht wie 
gesetzlich vorgesehen alle zwei Jahre durchgeführt. Teil der beiden genannten 
Organisationsmodelle ist z.B. auch die periodische Durchführung (alle 2 Jahre) einer 
Stressbewertung durch eine externe Stelle, durch welche der Grad an Stress, dem unsere 
Mitarbeiter ausgesetzt sind, erhoben wird. Bewegen sich die Resultate außerhalb definierter 
Parameter, können so umgehend Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Ebenso werden Lärm- 
und Vibrationsmessungen durchgeführt. Darüber hinaus haben wir uns als Betrieb auch einem 
landesweiten Gesundheitsfond angeschlossen. Hier bezahlen wir monatlich die Beiträge, 
durch welche unsere Mitarbeiter bei angeschlossenen Ärzten aller Fachbereiche 
Ermäßigungen erhalten. 
Fahrersitze und Bürostühle sind den gesundheitsrelevanten Erfordernissen entsprechend 
angekauft bzw. eingebaut worden. Eine Evaluation dieser Maßnahmen erfolgt über die Anzahl 
der Krankentage, die glücklicherweise durchwegs niedrig ist. Zum Arbeitsunfall in 2019, der in 
den Kennzahlen aufscheint, muss angemerkt werden, dass sich hier ein Mitarbeiter während 
der Wartezeit auf dem Weg vom Bus zu einer Parkbank auf einem Gehsteig gehend den Fuß 
umgeknickt hat. Aufgrund der Dauer des Krankenstandes musste der Arbeitsunfall als 
mittelschwer eingestuft werden. 
 
Diversität bei der Aufnahme von sowie im Umgang mit Mitarbeitenden  
Diversität in Bezug auf Aufnahme und Umgang mit unseren Mitarbeitern spielt in unserem 
Unternehmen insofern keine Rolle, als dass wir jedem Bewerber unvoreingenommen 
entgegentreten. Für uns zählen einzig und alleine die Leistung und der Umgang mit Kunden 
und Mitarbeitern. Wir haben und hatten Mitarbeiter aus verschiedensten Herkunftsländern, 
Religionen, Sprachen etc. und haben bis dato keine nennenswert schlechten Erfahrungen 
machen müssen. Wir begleiten unsere neuen Mitarbeiter von Anfang an und versuchen unsere 
Werte klar und verständlich zu kommunizieren. Konkret wird ein neuer Mitarbeiter im Zuge der 
internen Ausbildung solange von einem Kollegen begleitet, bis er von sich aus sagen kann, 
alleine die täglichen Aufgaben bewältigen zu können. Wichtigste Auswahlkriterien sind für uns 
ein freundlicher Umgang mit Kunden und Kollegen und das nachweisliche Beherrschen der 
deutschen und italienischen Sprache. Alles andere wird betriebsintern vermittelt. Mit dieser 
Vorgehensweise haben wir in den allermeisten Fällen sehr gute Erfahrungen gemacht. Sollten 
sprachliche Barrieren vorhanden sein, organisieren wir entsprechende Sprachkurse. 
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Menschen mit Beeinträchtigung steht in unserem Betrieb der Verwaltungsbereich offen. Es 
gibt barrierefreie Zugänge, lediglich die Toilette müsste behindertengerecht umgebaut werden. 
Diesbezüglich gab es bis dato keine Anfragen. 
 
Im Jahr 2019 haben zwei Mitarbeiter unseren Betrieb verlassen. Ein Mitarbeiter hatte 
persönliche Gründe angeführt, der andere hatte einen befristeten Arbeitsvertrag, der nicht 
verlängert worden ist. 
 

Kennzahlen 

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 5,8 Jahre 

Angebot und in Anspruch genommene 
Entwicklungsmöglichkeiten (fachlich und persönlich) in 
Stunden pro Mitarbeitendem bzw. nach Führungsebene 

286 Stunden 

Gesundheits-/Krankenquote (in Abhängigkeit der 
demographischen Verteilung), Anzahl der Tage, an denen 
Mitarbeitende trotz Krankheit in den Betrieb kommen 

14 Tage 

Anzahl und Ausmaß der Betriebsunfälle 1 mittel 

In Anspruch genommene Angebote im Bereich Gesundheit / 
Diversität: Inhalte + Anzahl der Stunden pro Mitarbeitenden 

0 Stunden  

Durchschnittliche Karenzdauer von Vätern-/Müttern in Monaten 
 

0 Monaten 

 

Bewertungsstufen 
Durch die geschilderten Maßnahmen und die im Betrieb eingeführten Organisationsmodelle 
ist es uns gelungen die Unternehmenskultur in einer mitarbeiterorientierten Weise zu 
verbessern und zu fördern. Arbeits- und Gesundheitsschutz hat einen sehr hohen Stellenwert 
im Betrieb. Dessen Einhaltung und Weiterentwicklung wird periodisch extern überwacht und 
evaluiert. Diversität stellt in unserem Betrieb kein Entscheidungskriterium dar sondern wird 
stets als Möglichkeit der Weiterentwicklung gesehen.  
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Organisation von Vorsorgeuntersuchungen für unsere Mitarbeiter in einer Privatklinik 
- Rückenschule 
- Wiederholung Kurs „Richtige Bedienung HLK-Anlage“ 
- Organisation von Sprachkursen im Rahmen der Kooperation BusPlus (Englisch) 
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C1.1 - MENSCHENUNWÜRDIGE ARBEITSBEDINGUNGEN 
 
Wir bestätigen, dass keine Strukturen, Verhaltensweisen oder Teilaspekte erfüllt werden, die 
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

C1 - Menschenwürde am Arbeitsplatz erfahren 

erreichte Punktezahl C1 13 von 25 
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C2 - AUSGESTALTUNG DER ARBEITSVERTRÄGE 

 
Arbeitsverträge regeln die Zusammenarbeit zwischen Organisation und Mitarbeitenden. Die 
Ausgestaltung und Zuweisung von Ressourcen wie Verdienst, Zeit, Sicherheit oder Balance 
hat einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsbereitschaft, das Sicherheitsempfinden und 
das Wohlergehen der Mitarbeitenden. Die individuelle Ausgestaltung der Arbeitsverträge bei 
gleichzeitiger und weitgehender Selbstbestimmung der Mitarbeitenden ist erklärtes Ziel. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
In unserem Unternehmen gelten zwei Grundsätze:  
Zum einen hält man sich an die gesetzlichen Vorgaben des gültigen Kollektivvertrages. Löhne 
liegen seit Jahren schon über den vorgesehenen Beträgen des genannten Kollektivvertrages, 
weil dieser ebenso seit Jahren nicht angepasst worden ist. Die Aufbesserung erfolgt über 
Prämien, Zulagen und nichtmonetäre Leistungen. Die Löhne liegen somit über dem 
„lebenswürdigen Verdienst“.  
Zum anderen verfolgen wir das Prinzip der Entlohnung nach Leistung. Wer bereit ist mehr zu 
arbeiten, wird auch entsprechend höher entlohnt. Wer sich entscheidet auf Arbeit zu 
verzichten, weil ihm seine Freizeit wichtiger ist, erhält entsprechend weniger Lohn. Dies 
erachten wir als wichtiges Prinzip im Rahmen der Gleichbehandlung unserer 
Mitarbeiter*innen.  
Bereits beim Vorstellungsgespräch und später beim Einstellungsgespräch ist die Behandlung 
der Frage nach der Arbeitsbereitschaft und nach persönlichen Bedürfnissen in dieser Hinsicht 
unerlässlich um die Arbeitsverträge entsprechend zu gestalten. Hier richten wir uns 
weitestgehend nach den Bedürfnissen der Bewerber*innen. Als Beispiele hierzu können 
Bedürfnisse von Vätern in Trennung genannt werden, die alle 2 Wochen ihre Kinder betreuen 
müssen oder Mütter, die anstatt Vollzeit lieber reduziert arbeiten wollen, um ihre Familien zu 
betreuen. All diese Anliegen finden Gehör und wurden bis dato alle umgesetzt. Zurzeit haben 
wir Arbeitsverträge in Vollzeit, Teilzeit und auf Abruf. Auch in der wöchentlichen Dienstplanung 
werden persönliche Anliegen berücksichtigt und sind bis dato immer umgesetzt worden. 
Mitarbeiter*innen können auch untereinander Dienste tauschen unter der Voraussetzung, 
dass dies wieder „zurückgegeben“ wird und keine Konflikte daraus entstehen. Bis heute hat 
dies sehr gut funktioniert.  
Auf Überstunden kann in unserer Branche kaum verzichtet werden. Dies wird teils von den 
Fahrplänen, aber auch von so mancher Fahrtplanung verlangt. Durch die Einhaltung der 
gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten kann dies aber in sehr reduziertem Maße gehandhabt 
werden. Andererseits darf nicht unerwähnt bleiben, dass es auch Mitarbeiter*innen gibt, die 
durch die Überstunden ihr Gehalt lieber aufbessern, als diese in Freizeit umzuwandeln. Um 
die Umwandlung der Überstunden in Freizeit voranzutreiben, haben wir in unserem 
Unternehmen ein Überstundenkonto eingerichtet wo jede/r Mitarbeiter*in selber bestimmen 
kann, wie viele Überstunden er/sie in Freizeit umwandeln möchte und wie viele er/sie 
ausbezahlt haben möchte. Man muss allerdings kritisch anmerken, dass auch diese 
Maßnahmen Grenzen hat, die der Tatsache geschuldet sind, dass es nach wie vor schwierig 
ist, ausreichend Fahrpersonal zu bekommen. Dies war ein Grund, dass wir z.B. die Kosten für 
die Erlangung der nötigen Führerscheine für interessierte Kandidat*innen übernehmen, wenn 
dies gewünscht wird. Dies wurde bereits in Anspruch genommen. 
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Um die Anzahl der Überstunden unserer Fahrer*innen weiter zu reduzieren, haben wir bereits 
seit dem Jahr 2013 eine Fahrzeugreinigungskraft in unserem doch kleinen Unternehmen 
eingestellt, die ebenfalls in Teilzeit, aber doch 6 Tage in der Woche die Fahrzeuge innen 
reinigt.  
Es wurde auch angedacht, von der 6-Tage-Woche auf die 5-Tage-Woche umzustellen, um so 
den Fahrer*innen zwei freie Tage pro Woche geben zu können. Dies wurde von den 
Mitarbeiter*innen abgelehnt, mit der Begründung dass man lieber 6 Tage in der Woche mit 
mehr Freizeit pro Tag als 5 Tage jeweils den ganzen Tag durcharbeiten möchte. 
Im Betrieb ist Personalbeschaffung Aufgabe der Geschäftsführung in Zusammenarbeit mit der 
Disposition. 
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Der an regionale Lebenshaltungskosten angepasste “lebenswürdiger Verdienst” 
Wir stellen den „lebenswürdigen Verdienst“ dadurch sicher, dass wir uns einerseits streng an 
die Vorgaben des Kollektivvertrages halten, diese aber im Rahmen unserer Möglichkeiten so 
weit wie möglich zu Gunsten der Mitarbeiter*innen ausreizen. Es gibt keine Zahlungen 
außerhalb des Lohnstreifens.  
Andererseits bieten wir auch nicht-monetäre Leistungen wie z.B. die Mitgliedschaft im 
Gesundheitsfond der Raiffeisenkasse, dessen Beiträge der Betrieb übernimmt und der 
Mitarbeiter*innen bei angeschlossenen Ärzten aller Fachrichtungen Preisnachlässe garantiert. 
An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass unter den Betrieben ein erheblicher Wettbewerb um 
Arbeitskräfte herrscht, der eine reine Zahlung nach Kollektivvertrag unmöglich macht.  
 
 
Selbstorganisierte Bestimmung des Verdienstes 
In begrenztem Maße können die Mitarbeiter*innen über das Überstundenkonto entscheiden, 
ob sie Überstunden in Freizeit umwandeln oder ausbezahlt bekommen möchten. Ansonsten 
gibt es bis dato kaum Möglichkeiten für Mitarbeiter*innen ihren Verdienst selbstorganisiert zu 
bestimmen.  
 
Erfassung der Arbeitszeiten – Verteilung der Arbeitslasten  
Alle Arbeitszeiten werden im ÖPNV nach Dienstplan, im Reiseverkehr nach Tachodaten 
erfasst und errechnet. Eine gerechte Verteilung der Arbeitslasten erfolgt über ein 
Rotationssystem, das täglich die Dienste ändert und die Dienstplanung in weiten Teilen auch 
für den Mitarbeiter*innen vorhersehbar macht. Aufgrund der 6-Tage-Woche in unserem 
Betrieb kommt so jeder in den Genuss der verschiedenen Freizeiten pro Tag und auch 
Feiertagsdienste werden gleichmäßig verteilt. 
 
Überstunden  
Überstunden sind ein Thema, mit dem wir uns seit jeher intensiv auseinandersetzen. Leider 
sind diese vor allem im ÖPNV kaum vermeidbar. Dienste müssen nach Fahrplan erbracht 
werden. Trotzdem versuchen wir ständig in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern*innen 
die Dienste so zu planen und zu erstellen, dass wir Überstunden weitestgehend reduzieren 
können. 
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Möglichkeiten der Mitarbeitenden zur gesellschaftlichen Teilhabe 
Diese Thematik wurde noch nicht angesprochen. Generell wird auf alle Bedürfnisse der 
Mitarbeiter eingegangen, unabhängig nach der Begründung.  
 
Selbstorganisierte Bestimmung der Arbeitszeit  
Die Mitarbeiter*innen können untereinander Dienste tauschen, wenn es besondere 
Bedürfnisse oder Verpflichtungen gibt. Wir tolerieren dies, sofern keine Konflikte daraus 
entstehen, was bis dato noch nie der Fall war. 
 
Arbeitsmodelle  
Bei den Arbeitsmodellen richten wir uns nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter*innen, welche 
bereits in der Einstellungsphase definiert werden müssen. Die Modelle reichen von Vollzeit- 
über Teilzeitmodelle bis hin zur Arbeit auf Abruf.  
 
Work-Life-Balance  
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass doch einigen Mitarbeitern*innen ihre Freizeit wichtiger 
ist als das Gehalt. Im Bereich ÖPNV haben wir unsere Dienstpläne unter Berücksichtigung der 
Anliegen und unter Mitsprache unserer Mitarbeiter*innen erstellt und verbessert. Diese Art der 
Gestaltung der Dienstpläne im ÖPNV zur Optimierung der Dienstpläne war keine einmalige 
Aktion. Es hat sich daraus ein stetiger Prozess entwickelt. Es kommen immer wieder 
Vorschläge und Anregungen von Seiten unserer Mitarbeiter*innen, die bewertet werden und 
nach Möglichkeit - und wenn diese für alle von Vorteil sind - auch umgesetzt werden. Dies 
betrifft nicht nur die Pausen oder Dienstzeiten. Es geht hier z.B. auch um Reduzierung der 
Zahl der Anfahrten oder die Möglichkeit, zu Mittag zu Hause essen zu können, was mittlerweile 
bei den allermeisten Turnussen möglich ist. Auf Bedürfnisse der Fahrer*innen in Bezug auf 
Freistellungen wegen außerbetrieblicher Anliegen u.ä. wird regelmäßig eingegangen. 
Vereinbarungen zu Beginn des Arbeitsverhältnisses wie z.B. die 2-wöchige Freistellung zur 
Betreuung der Kinder werden rigoros eingehalten.  
Natürlich ist es den Mitarbeiter*innen auch gestattet, ihre privaten Fahrzeuge in der 
Betriebswaschstraße zu reinigen. Solche Dinge sind für uns selbstverständlich. 
 

Kennzahlen 

Höchst- und Mindestverdienst  4,0 

Medianverdienst 2.599,00 € 

Standortabhängiger “lebenswürdiger Verdienst” (für alle 
Betriebsstandorte) 

1.500,00 € 

Unternehmensweit definierte Wochenarbeitszeit (z. B. 38 
Stunden) 

39 

Tatsächlich geleistete Überstunden 2216 
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Bewertungsstufen 
Aufgrund der angespannten Lage am Arbeitsmarkt und dem entsprechenden Wettbewerb um 
Arbeitskräfte - auch zwischen den Unternehmen - liegen die Löhne und Gehälter durchwegs 
über jenen, die einen „lebenswürdigen Verdienst” in der Region definieren. Unsere 
Mitarbeiter*innen können weitestgehend selber bestimmen mit welchem Arbeitszeitmodell sie 
arbeiten möchten. Durch das Überstundenkonto wird ein Bewusstsein geschaffen, 
Überstunden auch in Freizeit umzuwandeln, auch wenn dies anfänglich nicht allen verständlich 
schien. Mitarbeiter können jederzeit Anliegen und Bedürfnisse vorbringen für welche sie 
Freistellungen benötigen. Hierfür findet sich auch immer eine Möglichkeit. Durch das 
Rotationsprinzip und die 6-Tage-Woche wird den Mitarbeitern genügend Freiraum garantiert, 
um auch privaten Erfordernissen nachkommen zu können, ohne Urlaub in Anspruch nehmen 
zu müssen.  
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Um die gesetzten Maßnahmen noch effektiver umsetzen zu können, ist eine weitere 

Aufstockung des Personalstandes unerlässlich.  
- Einführung eines Bonus für Fahrer, die Kunden bringen, wodurch ein Auftrag zustande 

kommt.   
 
 
 

C2.1 - UNGERECHTE AUSGESTALTUNG DER ARBEITSVERTRÄGE 
 
Wir bestätigen, dass die Mitarbeitenden nicht durch ungerechte Arbeitsverträge einseitig 
belastet oder ausgebeutet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

C2 – Ausgestaltung der Arbeitsverträge fortgeschritten 

erreichte Punktezahl C2 8 von 25 
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C3 - ÖKOLOGISCHES VERHALTEN DER MITARBEITENDEN 

 
Pionierunternehmen sind wesentliche Multiplikatoren zur Stärkung des ökologischen 
Bewusstseins der Mitarbeitenden. Daher kommt der Vorbildfunktion und der Anreizpolitik von 
Unternehmen zur Förderung des ökologischen Bewusstseins und Verhaltens im beruflichen 
Alltag der Mitarbeitenden eine Schlüsselrolle zu. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Durch die Einführung des Umweltmanagementsystems gemäß ISO-Norm 14001 hat Ökologie 
im Unternehmen einen hohen Stellenwert erhalten. Durch die Anwendung der vorgesehenen 
Maßnahmen ist das ökologische Bewusstsein im ganzen Betrieb gewachsen. Alle 
Mitarbeiter*innen erhalten eine diesbezügliche Einschulung, durch die alle Aspekte geklärt 
werden, die in den Aufgabenbereich unserer Mitarbeiter*innen fallen. Hier handelt es sich z.B. 
um die Handhabung und normgerechte Entsorgung von Abfällen, aber auch um das Verhalten 
in Notsituationen (z.B. ein Treibstofftank reißt).  
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt   
Ökologisch-regionale Herkunft ihrer Lebensmittel am Arbeitsplatz?  
Da in unserem Unternehmen aufgrund dessen Größe kein Mensadienst angeboten werden 
kann, liegt unser primäres Interesse bis dato darin, den Mitarbeiter*innen die Möglichkeit zu 
geben, möglichst zu Hause ihre Mahlzeiten zu bekommen. Im ÖPNV funktioniert dies durch 
die Optimierung der Turnusse und durch das angewandte Rotationssystem bei den Turnussen 
sehr gut. Es gibt kaum noch Turnusse, bei denen die Mitarbeiter*innen nicht zuhause essen 
können. Im Reiseverkehr ist das Problem nicht so akut, da mit einer Reisegruppe ein hoher 
Qualitätsstandard bei den Speisen geboten werden muss.  
Es gibt im Unternehmen einen Kaffeeautomaten mit kleinen Snacks. Hier wurde bis dato kein 
Augenmerk auf ökologische Herkunft der Produkte gelegt. 
 
Verkehrsmittel mit denen Mitarbeitende zu ihrem Arbeitsplatz gelangen 
Meistens kommen die Mitarbeiter*innen mit dem eigenen PKW oder Moped zum Arbeitsplatz. 
Ab und zu kommen auch Fahrgemeinschaften zustande. Einige Mitarbeiter*innen, die in der 
Nähe wohnen, nutzen auch das Fahrrad um zur Arbeit zu kommen (im Sommer). Öffentliche 
Verkehrsmittel können nur bedingt genutzt werden. Es gibt allerdings einige Turnusse, bei 
denen diese Möglichkeit besteht, dann wird dies auch gerne in Anspruch genommen. 
 
Strategie im Hinblick auf das ökologische Verhalten der Mitarbeitenden  
Neben der Einschulung gemäß ISO-Norm 14001 gibt es zurzeit keine weiteren 
Weiterbildungsangebote zu diesem Thema. 
 

Kennzahlen 

Anteil der Verpflegung aus ökologischer Herkunft 0,0 % 

Anteil der Anreise mit PKW bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln 
bzw. Rad bzw. zu Fuß 

20,0 % 

Nutzungsgrad des ökologischen Betriebsangebots der 
Mitarbeitenden  

0,0 % 
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Bewertungsstufen 
Es gibt erste Schritte in Bezug auf ökologisches Verhalten die umgesetzt worden sind. Dies 
betrifft vor allem die Dienstplangestaltung, die es fast immer ermöglicht, zu Hause zu essen. 
Mitarbeiter*innen die in der Nähe des Betriebssitzes wohnen, nutzen das Fahrrad, andere sind 
auf den PKW angewiesen. In einigen Fällen erlaubt es die Turnuseinteilung, öffentliche 
Verkehrsmittel zum Arbeitsplatz und nach Hause zu nutzen. Die Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel auf den eigenen Linien ist für Mitarbeiter*innen gemäß Landesverordnung 
kostenlos. 
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Biokistl  
- Nachhaltige Snacks bei Kaffeemaschine 
- Weiterbildungskurse zum Thema „Gesunde Ernährung“ 

 
 
 

C3.1 - ANLEITUNG ZUR VERSCHWENDUNG/DULDUNG 
UNÖKOLOGISCHEN VERHALTENS 

 
Wir bestätigen, dass im Unternehmen weder Verschwendung von Ressourcen gefördert noch 
unökologisches Verhalten geduldet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

C3 - Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden erste Schritte 

erreichte Punktezahl C3 1 von 13 
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C4 - INNERBETRIEBLICHE MITENTSCHEIDUNG UND 
TRANSPARENZ 

 
Das Unternehmen bzw. die Organisation ist ein Ort der aktiven Teilhabe und Mitwirkung für 
alle Mitarbeitenden. Sämtliche Mitarbeitende können ihre Ideen, Anregungen oder Impulse 
einbringen und so Mitverantwortung übernehmen und zum Wohl des Unternehmens beitragen. 
Die Identifikation mit dem Unternehmen bzw. der Organisation steigt, und die Weisheit der 
Vielen wird genutzt. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Transparenz und Partizipation sind seit Jahren wesentlicher Bestandteil unserer 
Betriebsphilosophie. Unsere Mitarbeitenden müssen wissen, wohin die Reise geht, daher 
werden alle wichtigen Themen vor allem in informellen Gesprächen oder auf Anfrage 
behandelt. Einmal jährlich findet ein formelles Mitarbeitergespräch statt, bei dem auch die 
Geschäftsführung von den Mitarbeitenden evaluiert wird.  
Einen Betriebsrat gibt es aufgrund der Betriebsgröße in unserem Unternehmen (noch) nicht. 
Der Zugang zu Daten ist durch die Einführung der Datenschutzrichtlinie genau geregelt. 
Demnach erhält jeder uneingeschränkten Zugang zu allen Daten, die für die Erfüllung seiner 
Aufgaben notwendig sind. In verschiedenen Bereichen herrscht ein hohes Maß an 
Partizipation (z.B. Dienstplangestaltung), während sich in anderen Bereichen die Partizipation 
auf die betroffenen Mitarbeiter beschränkt (Verwaltung).  
Die Organisation unseres Unternehmens ist im Organisationshandbuch beschrieben, das allen 
Mitarbeitenden zugänglich ist und wo wesentliche Angaben und Daten einsehbar sind. 
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Welche wesentlichen/kritischen Daten sind für die Mitarbeitenden leicht zugänglich? 
Den Mitarbeitern in der Verwaltung sind alle Daten zugänglich, da sie mit dem Großteil der 
Daten auch täglich beschäftigt sind. Für die Fahrer*innen sind diese Daten nicht relevant. Das 
Organisationshandbuch unseres Unternehmens liegt im Betrieb frei zugänglich auf. Alle 
wesentlichen Daten, die unseren Betrieb definieren sind darin enthalten und aufbereitet. 
Geschäftszahlen werden außerhalb der Verwaltung nicht kommuniziert. Diesbezüglich gab es 
noch nie irgendwelche Anfragen. 
 
Auswahl von Führungskräften und Evaluation 
Da unser Betrieb mit 10 bis 11 Mitarbeitern sehr klein ist, stellt sich die Frage der Auswahl von 
Führungskräften nicht. Nichts desto trotz findet im Rahmen der jährlichen Mitarbeiterbefragung 
auch eine Evaluierung der Geschäftsführung durch die Mitarbeitenden statt.  
 
Wesentliche Entscheidungen die von Mitarbeitenden mehrheits-demokratisch oder 
konsensual mitbestimmt werden können 
Die Dienstplangestaltung ist ein Prozess, der einer stetigen Anpassung unterworfen ist und 
wo die Mitarbeitenden ständig mit involviert sind. Sie werden auch aktiv aufgefordert, hierzu 
Vorschläge einzubringen und mitzuwirken. Andere Entscheidungen waren z.B. die Einführung 
des Überstundenkontos für alle. Solche Anliegen werden üblicherweise in Form eines 
Betriebsessens vorgestellt, erklärt und zur Abstimmung gebracht.  
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Bei Neueinstellungen entscheidet der Disponent nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
immer gemeinsam mit der Geschäftsführung ob und welcher Bewerber aufgenommen wird 
oder nicht. Er ist auch bei den Einstellungsgesprächen dabei und hilft, die Bedürfnisse der 
Bewerber zu erkennen und deren Umsetzbarkeit zu bewerten. 
 
Erfahrungen mit mehr Transparenz und Mitbestimmung  
Die Erfahrungen mit mehr Transparenz und Mitbestimmung waren immer positiv, da diese 
Maßnahmen nicht nur die Akzeptanz von Veränderungen erhöhen, sondern den 
Mitarbeitenden auch ein Gefühl der Verantwortung geben. Dies gelingt naturgemäß nicht 
immer, aber in den allermeisten Fällen. Überaus positiv wirkt sich diese Strategie natürlich auf 
die Motivation der Mitarbeitenden aus.  
 

Kennzahlen 

Grad der Transparenz bei kritischen und wesentlichen Daten 50,0 % 

Anteil der Führungskräfte, die über 
Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung der eigenen 
Mitarbeitenden legitimiert werden 

50,0 % 

Anteil der Entscheidungen, die über 
Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung getroffen werden 

100,0 % 

 

Bewertungsstufen 
Transparenz und Anhörung in wesentlichen Fragen sind seit jeher wichtiger Teil unserer 
Firmenphilosophie und tragen aktiv zu einem guten Betriebsklima bei. Mitentscheidung gibt es 
in all jenen Bereichen, wo Mitarbeiter*innen betroffen sind. Anregungen, Verbesserungs-
vorschläge und Meinungen zu allen Betriebsbereichen sind stets willkommen und werden aktiv 
angeregt und diskutiert. Wesentliche Entscheidungen, die alle betreffen, werden im Rahmen 
eines Betriebsessens erklärt, diskutiert und zur Abstimmung gebracht. Dies passiert 
naturgemäß in einem kleinen Betrieb eher selten. Nichts desto trotz hat sich diese 
Vorgangsweise seit jeher sehr positiv auf Motivation und Verantwortungsbewusstsein unserer 
Mitarbeiter*innen ausgewirkt und entscheidend zu guten Betriebsergebnissen beigetragen. 
Die Geschäftsführung unterliegt einem jährlichen Evaluationsprozess durch die 
Mitarbeiter*innen im Rahmen des Mitarbeitergesprächs. Kritische Daten wie Betriebszahlen 
sind nur den Verwaltungsangestellten zugänglich.  
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Einführung eines freiwilligen Betriebsrates 
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C4.1 -  VERHINDERUNG DES BETRIEBSRATES 
 
Wir bestätigen, dass keine Verhinderung des Betriebsrates vorliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

C4 -Innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz erfahren 

erreichte Punktezahl C4 13 von 25 
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D - KUND*INNEN UND MITUNTERNEHMEN 

D1 - ETHISCHE KUNDENBEZIEHUNG 

 
Kund*innen als Menschen mit ihren Bedürfnissen und Wünschen stehen im Vordergrund, nicht 
deren Potenzial als Umsatzträger*innen. Ziel ist die optimale Erfüllung des wirklichen Nutzens 
für Kund*innen. Dies reicht von der kund*innenorientierten Produktentwicklung über die offene 
Kommunikation auf Augenhöhe bis hin zur Barrierefreiheit bei sämtlichen Kontaktpunkten mit 
Kund*innen. Ethische Beziehungen mit Kund*innen umfassen auch den Verzicht auf Umsatz 
oder Gewinn, wenn es im Interesse der Kund*innen ist. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Der Begriff „Kunde“ bedarf in unserem Geschäftsfeld einer genaueren Definition. Sowohl im 
öffentlichen Personennahverkehr als auch im privaten Reisegeschäft haben wir es üblicher 
Weise mit mindestens zwei verschiedenen „Kunden“ zu tun, dem Auftraggeber und dem 
eigentlichen Fahrgast. Im ÖPNV ist der Auftraggeber das Land Südtirol, das im Wesentlichen 
die Weisungshoheit über die Dienste besitzt, während die Fahrgäste natürlich auch unsere 
Kunden sind. In der Beziehung zu den zuständigen Ämtern genießen wir mittlerweile doch ein 
gewisses Mitspracherecht bei Gestaltung und Ausführung der Dienste. 
Im privaten Reisegeschäft besteht ebenfalls der Unterschied zwischen Auftraggeber*in und 
Fahrgast, die meistens nicht dieselbe Person sind, z. B. wenn Aufträge für Vereine, Schulen, 
Firmen oder andere Organisationen ausgeführt werden. Daher verwenden wir zum besseren 
Verständnis im Folgenden die Unterscheidung zwischen „Auftraggeber*in“ und „Fahrgast“. 
Beiden fühlen wir uns gleichermaßen verpflichtet eine gute Dienstleistung zu erbringen. 
 
Sicherheit und Zuverlässigkeit sind tragende Bestandteile unserer Vision. Um dies anhand von 
Maßnahmen zu verdeutlichen hier ein paar Beispiele: 
 
- Wartung Fahrzeuge: Da wir über keine eigene Werkstatt verfügen, werden alle 
Wartungsarbeiten direkt bei hiesigen Niederlassungen der Hersteller durchgeführt. Dies ist bei 
Evobus die Werkstatt in Brixen, bei Iveco jene in Bruneck. Darüber hinaus haben wir die 
Wartungsintervalle reduziert und lassen unsere Fahrzeuge öfter warten als von den 
Herstellern vorgesehen. Dies erhöht sowohl Zuverlässigkeit als auch Lebensdauer der 
eingesetzten Fahrzeuge. 
- Schulungen Fahrer*innen: Unsere Fahrer*innen werden regelmäßig geschult. Die 
Schulungen umfassen hier nicht nur Fahrertrainings, die sowohl in Südtirol als auch in 
Deutschland bei Mercedes-Benz Mannheim durchgeführt werden. Darüber hinaus gibt es auch 
immer wieder firmeninterne Schulungen zu verschiedenen Themen wie Lenk- und Ruhezeiten, 
Klima und Heizung, und ähnliches. 
- Ärztliche Visiten: Neben den gesetzlich vorgesehenen ärztlichen Visiten im Bereich des 
Arbeitsschutzes bieten wir auch private Vorsorgeuntersuchungen für interessierte 
Mitarbeiter*innen an, die gerne in Anspruch genommen werden. Die Gesundheit unserer 
Mitarbeiter*innen ist uns sehr wichtig.  
 
Neben den in unserer Vision definierten Prinzipien gegenüber Kund*innen haben wir in 
unserem Unternehmen eigene Ethikrichtlinien unter anderem auch für den Umgang mit 
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Kund*innen entwickelt. Diese sind im Ethikkodex definiert und auf unserer Homepage 
veröffentlicht. 
 
Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Gewinnung von Kund*innen und Betreuung von Stammkund*innen 
In der Gewinnung von Kund*innen haben wir uns lange Zeit auf Mund-zu-Mund Werbung und 
kleinere Marketingmaßnahmen verlassen. Wir haben lernen müssen, dass dies nicht 
zielführend ist und haben uns daher für die Auslagerung des gesamten Marketings an einen 
professionellen Partner entschieden. Ziel ist es immer aus Neukund*innen Stammkund*innen 
zu machen. Daher widmen wir uns intensiv der Betreuung unserer Kund*innen, sei es im 
ÖPNV wie auch im Reiseverkehr. Verbesserungsvorschläge sind stets höchst willkommen und 
werden nach Möglichkeit zeitnah umgesetzt. Wir fordern die Kund*innen vor allem im 
Reisegeschäft regelmäßig aktiv auf uns Ihre Meinungen, Ideen und Vorschläge mitzuteilen. 
Die Ergebnisse werden dokumentiert und in die laufenden Verbesserungsvorschläge 
integriert. Im Rahmen der vom Managementsystem ISO 9001 vorgesehenen Prozesse werden 
die Vorschläge bearbeitet, wenn möglich implementiert und periodisch auf ihre Wirksamkeit 
überprüft. Vorschläge zu Verbesserungen im ÖPNV werden an das zuständige Landesamt 
weitergeleitet. 
 
Bei Reklamationen oder Beschwerden die in unserem Verantwortungsbereich liegen, ist es 
stets unser Ziel zeitnah und unmittelbar zu reagieren und wenn nötig einzugreifen und Abhilfe 
zu schaffen. Handelt es sich um Beschwerden bzgl. des Verhaltens unserer Mitarbeiter*innen 
wird umgehend mit dem/der betroffenen Mitarbeiter*in Rücksprache gehalten und der Vorfall 
erörtert und bewertet. Das Ergebnis wird den Kund*innen mittels einer schriftlichen 
Stellungnahme mitgeteilt. Hat die Beschwerde fehlerhafte Anweisungen oder Prozesse 
aufgezeigt, folgt eine Verbesserungsmaßnahme, um eine Wiederholung möglichst 
auszuschließen.  
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt im Umgang mit unseren Kund*innen ist Transparenz in 
Kommunikation und Leistung. Es muss für unsere Kund*innen zu jedem Zeitpunkt klar sein, 
was sie sich erwarten können und was nicht Teil der Leistungserbringung ist. 
 
Nutzen für Kunden*innen vor dem eigenen Umsatzstreben 
Im Bereich ÖPNV haben wir hier kaum Entscheidungsbefugnis, da diese dem Land Südtirol 
obliegt. Hier beschränkt sich unser Einsatz am Kunden auf die optimale Ausführung der 
Dienste in den Bereichen Freundlichkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit und 
Kommunikation.  
Im Bereich Reiseverkehr messen wir dem Kund*innennutzen ebenfalls einen sehr hohen 
Stellenwert bei. Dies versuchen wir durch einen hohen Grad an Kommunikation und 
Transparenz mit dem/den Kund*innen zu erreichen. Zusätzlich zu den oben genannten 
Punkten (ÖPNV) verfolgen wir auch hohe Ansprüche in Punkten wie moderner Fuhrpark, 
optimale Planung und Ausführung, Zusatzleistungen (z.B. Führungen, kostenlose nicht-
alkoholische Getränke) u.ä. um den Kund*innennutzen weiter zu erhöhen.  
Unsere Werbemaßnahmen sind fair und beziehen sich ausschließlich auf unsere Leistungen. 
Diskriminierung von Mitbewerber*innen erachten wir als unethisch und kontraproduktiv.  
Das Verkaufspersonal bezieht ein Fixgehalt. Explizite Verkaufsprovisionen gibt es in unserem 
Unternehmen nicht. 
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Kund*innen-Gruppen mit erschwertem Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen 
Im Bereich ÖPNV haben wir auf die Gestaltung des Fahrkartenpreises keinen Einfluss, dieser 
wird von der Landesregierung per Gesetz festgelegt. Es gibt Vergünstigungen für 
Schüler*innen, Student*innen, Senior*innen, mit dem Südtirol-Pass gibt es ein sehr 
komfortables Zahlungsmittel für Fahrten im öffentlichen Verkehrs das sowohl dem Bus als 
auch für den Zug eingesetzt werden kann und einen degressiven Tarif bietet (je mehr Km 
gefahren werden, umso billiger wird der gefahrene Km). 
Unsere Linienbusse sind zu 60% behindertengerecht ausgestattet.  
Unsere Fahrer*innen werden angewiesen und sind stets dazu bereit, Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen bei der Benützung der Busse zu unterstützen, wenn dies gewünscht 
und geäußert wird. Die Möglichkeiten sind jedoch eingeschränkt, da die Einhaltung des 
Fahrplanes und die rechtlichen Vorschriften ein Aussteigen der Fahrer*innen nur in 
Ausnahmefällen zulassen. Obwohl unsere Linienbusse bereits zu 60% behindertengerecht 
ausgestattet sind, können mobilitätseingeschränkte Fahrgäste die Busse nicht immer ohne 
fremde Hilfe benutzen. 
Für Kinderwagen gibt es Stellplätze und Festhaltegurte, durch das Absenksystem (Kneeling) 
des Busses wird die Einstiegskante bei Niederflurbussen abgesenkt, so dass der Einstieg für 
Senior*innen und Menschen mit Kinderwagen erleichtert wird. 
 
Mit der Busschule leisten wir einen Beitrag, dass auch die jüngsten Fahrgäste unsere Busse 
sicher nutzen können. Das Angebot wird von den Grundschulen im Tal gern genutzt, da diese 
Schüler*innen spätestens beim Aufstieg in die Mittelschule mit unseren Bussen zur Schule 
gefahren werden. Die Busschule wird in Zusammenarbeit mit der Firma SerBus angeboten 
und durchgeführt. SerBus hat dieses Konzept entwickelt und stellt uns dafür eine*n speziell 
geschulte*n Mitarbeiter*in zur Verfügung. Zusammen mit einem/r unserer Mitarbeiter*in wird 
die Aktion mit unseren Bussen innerhalb eines Vormittags durchgeführt. Es werden lediglich 
die Nettokosten der Firma SerBus an die Schulen weiterverrechnet.  
 
Was wird getan, dass diese auch in den Genuss der Produkte/Dienstleistungen kommen 
können? 
Ein konkreter Punkt ist das besondere Augenmerk, das bereits in der Anschaffung eines 
Fahrzeuges – im Reiseverkehr – auf die Zugänglichkeit gelegt wird. Als Beispiel seien hier 
breite Einstiege oder größere Sitzabstände als bei unseren Mitbewerber*innen genannt, die 
die Kaufentscheidung erheblich beeinflusst. Im Bereich ÖPNV haben wir hier leider keine 
Einflussmöglichkeit mehr, Art und Ausstattung der Fahrzeuge wird vom Landesamt definiert. 
 

Kennzahlen 

Budget Marketing, Drucksachen, Internet:  14.000,00 € 

Art der Bezahlung der Verkaufsmitarbeitenden: fixe und 
umsatzabhängige Bestandteile  

fix 

Interne Umsatzvorgaben von Seiten des Unternehmens nein 

Umsatzanteil in % des Produktportfolios, das von 
benachteiligten Kund*innen-Gruppen gekauft wird 

0% 
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Bewertungsstufen 
Ethisches Verhalten ist ein Grundprinzip in unserem Unternehmen. Dies beschränkt sich nicht 
nur auf unsere Kund*innen oder Mitbewerber*innen sondern bezieht sich auf alle 
Interessengruppen, die mit unserem Betrieb in Verbindung stehen. Durch die Einführung einer 
Reihe von Normsystemen zu Produkt- und Prozessqualität (ISO 9001), Umweltqualität (ISO 
14001) und Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheit (ISO 45001) wird die Einhaltung dieses 
Grundprinzips darüber hinaus periodisch extern überprüft und bewertet. 
Wir legen sehr großen Wert auf eine Kommunikation auf Augenhöhe mit unseren Kunden. Die 
Richtlinien hierfür sind im Ethikkodex definiert. Dieser ist auf unserer Homepage zugänglich. 
Hier einige Auszüge:  
 

Verantwortung gegenüber den Kund*innen 
Das Unternehmen ist stets bestrebt seinen Kund*innen Produkte und Dienstleistungen 

höchster Qualität zu liefern. Besonderes Augenmerk liegt dabei in der Gewährung 

höchster Sicherheitsstandards.  

 
Touristische Angebote 
Gesetzwidrige Anfragen/Forderungen von Kund*innen werden nicht bedient. 

In Bezug auf Erstellung und Durchführung von touristischen Angeboten wird auf den 

von der „United Nations World Tourism Organization“ (www.UNWTO.org) 

ausgearbeiteten „Globalen Ethikkodex für den Tourismus“1 verwiesen, dessen 

Prinzipien auch das Unternehmen Seiwald teilt und, soweit anwendbar, für sich als 

verpflichtend ansieht. 

 
Kund*innen  
Die Kund*innen werden darauf hingewiesen, dass eine strikte Einhaltung der 

gesetzlichen Vorgaben, sowie, darüber hinaus, höchster ethischer Standards, 

insbesondere auch ihnen selbst zugutekommt. 

Die Kund*innen werden dementsprechend aufgefordert sich selbst aktiv an der 

Umsetzung der Bestimmungen und Vorgaben dieses Kodex zu beteiligen und das 

Unternehmen auf eventuelle Schwachpunkte und/oder Verbesserungsmöglichkeiten 

hinzuweisen. 

Gleichzeitig wird jedoch auch Verständnis eingefordert, sofern wir vereinzelte 

Kund*innenwünsche, eben aufgrund unserer strikten Vorgaben, nicht erfüllen können 

und wollen (z.B. aufgrund strikter Einhaltung der Lenk und Ruhezeiten). 

 
Ein durchgehend kundenorientiertes Verhalten stellt eine Selbstverständlichkeit dar und 
beinhaltet u.a. auch eine transparente Preis und Angebotspolitik 

Fairer und lauterer Wettbewerb sind Grundlage einer freien Marktwirtschaft und werden von 
uns geachtet. Vergleichende Werbemaßnahmen oder Diskreditierung unserer 
Mitbewerber*innen erachten wir als kontraproduktiv und nicht zielführend. Es ist besser durch 
Qualität zu überzeugen. 
Mit einer spezifischen Suche nach Lösungen für benachteiligte Kund*innengruppen haben wir 
uns bis dato nur teilweise beschäftigt. Ein erster Schritt hierfür ist z.B. die Anweisung unsere 

                                                
1 einsehbar u.a. unter: 

www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismuspolitischeAktivitaeten/Documents/EthikkodexUNWTO.pdf 
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Bordtoiletten bei Reisen immer offen zu halten, da vor allem Senioren dies ein großes Anliegen 
ist und dies auch direkt an uns herangetragen worden ist. Dies wurde als Kund*innenanregung 
direkt umgesetzt. Im Bereich ÖPNV erhalten wir diesbezügliche Vorgaben vom Auftraggeber, 
können aber Verbesserungsvorschläge unterbreiten. 
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Akustische Ansagen der Haltestellen 
- Option zum automatischen Vorlesen der Internetseite für sehbehinderte Menschen 
- Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen oder behinderten Menschen mit 

begünstigten Leistungen 
- Im Bereich Reiseverkehr könnten in der Kooperation BusPlus auch Ermäßigungen für 

benachteiligte Kund*innengruppen angedacht und umgesetzt werden. 
 
 
 

D1.1 - UNETHISCHE WERBEMAßNAHMEN 
 
Wir bestätigen, dass keine unethischen Werbemaßnahmen durchgeführt werden. 
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D2 - KOOPERATION UND SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN 

 
Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen basiert auf einer wertschätzenden 
Grundhaltung sowie einem Verhalten auf Augenhöhe gegenüber anderen Unternehmen. 
Wettbewerb wird als sportliche Herausforderung in transparenter, respektvoller Weise und 
nicht als feindliche Verdrängung betrachtet und gelebt. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Kooperationen und jegliche Art der Zusammenarbeit sind für uns als kleines Unternehmen seit 
jeher essenziell. Grundsätze wie Solidarität, Wertschätzung und Verhalten auf Augenhöhe 
werden seit Jahren im Betrieb gelebt und umgesetzt und erfüllen neben den oben genannten 
Voraussetzungen auch einen wichtigen Dienst am Kunden. Kooperationen sind ein 
elementarer Bestandteil im Tagesgeschäft um die gesetzten Ziele in den verschiedensten 
Bereichen zu erreichen und den Kundennutzen zu erhöhen. Kaum ein Betrieb in unserem 
Umfeld hat die Kapazitäten, auf alle Kundenerfordernisse und –wünsche eingehen zu können. 
Zusammen gelingt dies jedoch nahezu immer. Darüber hinaus sind die Einzugsgebiete sehr 
weitläufig. Von daher macht es Sinn, sich zusammenzuschließen oder zumindest zusammen 
zu arbeiten und somit einen für die Kund*innen aber auch für die einzelnen Betriebe 
effizienteren Dienst anbieten zu können.   
Ein weiteres Argument, das in diesem Zusammenhang nicht fehlen darf und vor allem die 
Beziehungen zu Landesstellen betrifft, ist das stärkere Auftreten als Gruppe. Ziele, Projekte 
oder auch nur Verbesserungsmaßnahmen lassen sich so leichter durch- und umsetzen als 
alleine. 
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Als Unternehmen sind wir Gründungsmitglieder in folgenden Konsortien und Kooperationen: 
LiBUS, K.S.M., BusPlus.  
 
Bei den Konsortien LiBUS und K.S.M. handelt es sich um Konsortien, die auf Landesebene 
operieren. Das LiBUS ist ein Zusammenschluss aller privaten Linienbuskonzessionäre in 
Südtirol (außer SAD). Dem Konsortium obliegen Aufgaben wie Verteilung der Entgelte für 
durchgeführte Dienste unter den Mitgliedsbetrieben, Organisation und Abwicklung 
zusätzlicher Dienste (Nightliner), Koordination und Anpassung von Fahrplänen im Matrik, 
Überwachung, Instandhaltung und Führung des Matriksystems innerhalb der 
Mitgliedsbetriebe, Koordinierung von Datenanfragen für die Landesämter sowie für staatliche 
Ministerien, Unterstützung im Handhaben des Beschwerdewesen, gemeinsame Projekte zur 
Verbesserung des ÖPNV in Südtirol uvm. Es dient somit als zentrales Sprachrohr zwischen 
Betrieben und Landesämtern und umgekehrt.  
 
Das K.S.M. – Konsortium der Südtiroler Mietwagenunternehmen hingegen ist der 
Zusammenschluss aller Mietwagenunternehmer des Landes, wo natürlich auch jene 
Linienkonzessionäre Mitglieder sein können, die Mietwagen- oder Reisedienste durchführen. 
Das K.S.M. führt zurzeit vor allem Schülersonderdienste und einige Behindertendienste auf 
Landesebene durch. Darüber hinaus übernimmt das K.S.M. auch Liniendienste für Betriebe 
deren Kapazitäten nicht überall ausreichen (SAD, SASA). Im Bereich Nightlinerdienste 
arbeiten die Konsortien K.S.M. und LiBUS zusammen. Das K.S.M. ist im Landesverband der 
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Handwerker angesiedelt und vermittelt somit auch Vergünstigungen im Einkauf, Kursangebote 
und ähnliches für seine Mitglieder. 
 
Während das LiBUS aktuell aus 19 Mitgliedsbetrieben besteht, besteht das K.S.M. zurzeit aus 
289 Mitgliedsbetrieben, wobei die große Mehrzahl der Mitglieder Dienste mit Fahrzeugen mit 
bis zu 9 Sitzplätzen durchführt. 
 
Das Projekt BUSPLUS ist ein Beispiel gelungener Kooperation. In dieser Kooperation bieten 
die vier Pusterer Busunternehmen Seiwald, Holzer, Taferner und SERBUS gemeinsam 
Ausflugsfahrten an. Die Grundidee besteht darin, dass vier Unternehmen gemeinsam eine 
Fahrt durchführen können anstatt jedes Unternehmen einzeln um Kunden werben muss. Ein 
einfaches Beispiel: die Tagesfahrt nach Venedig bringt vier Unternehmen mehr, wenn ein Bus 
gefüllt ist, anstatt dass vier Busse halb leer nach Venedig fahren. Somit können wir zusätzlich 
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.  
Unser Konzept ist auf vier Säulen aufgebaut: 
Serviceplus 

Information, Beratung und Buchung direkt in unseren Reisebüros und in allen Tourismusbüros 
des Pustertals. Zustieg bequem ganz in Ihrer Nähe. 
Comfortplus 
Entspannt Reisen! Top moderner Fuhrpark - blitzsauber und gepflegt. Einfach einsteigen und 
genießen! 
Safetyplus 
Der wichtigste Garant für Ihre Sicherheit ist der Busfahrer. Unsere Busfahrer sind 
ausschließlich Berufsfahrer*innen und absolvieren regelmäßig Theorie- und 
Fahrausbildungen. Sie unterziehen sich speziellen ärztlichen Untersuchungen und halten die 
gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten konsequent ein. Unser Fuhrpark wird 
zudem professionell geprüft und gewartet und ist höchstmöglich versichert. 
Ecologyplus 
Willkommen im 1-Liter-Auto - im Bus! Der Bus ist das Verkehrsmittel für besonders 
ökonomisches und ökologisches Fahren. Wir legen Wert auf schadstoffarmen Treibstoff. Wir 
fahren schwefelfrei 
 
Darüber hinaus pflegen wir auch weitere enge Zusammenarbeit bei verschiedenen Projekten 
mit den Firmen SerBus, Taferner und Holzer. Sporadische Kooperationen kommen ebenso 
immer wieder zustande. Beispiel hierfür ist die Organisation der Beförderungsdienste zu 
Kundenveranstaltungen einer großen Brunecker Firma, bei der wir mit der Firma Domanegg 
Reisen aus Jenesien zusammengearbeitet haben. Auch hier stand der Kundennutzen im 
Vordergrund. 
 
Solidarische Hilfestellungen ohne Eigennutz beschränken sich vor allem auf Notsituationen 
befreundeter Betriebe, wenn es z.B. technische Probleme bei Fahrzeugen oder ähnliches gibt.  
Andere Gelegenheiten oder Anfragen diesbezüglich hat es bis dato noch nicht gegeben. 
 
Da oben genannte Kooperationen bereits langjährig bestehen, haben sich viele Prozesse 
„automatisiert“ wodurch auch der jährliche Zeitaufwand optimiert werden konnte. 
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Kennzahlen 
Wie hoch ist der investierte Zeit- / Ressourcenaufwand für 
Produkte und Dienstleistungen, die in Kooperation erstellt 
werden im Verhältnis zum gesamten Zeitaufwand für die 
Erstellung der Produkte und Dienstleistungen des 
Unternehmens? 

1,4 % 

 
Wie viel Prozent von Zeit / Umsatz wird durch Kooperationen mit folgenden 
Unternehmen aufgewendet / erzielt: 
Unternehmen der gleichen Branche in gleicher Region, mit der 
gleichen Zielgruppe ZG 

1,4 % 

 
Derzeit haben wir keine Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Initiativen. 
 
Es ist in Südtirol gesetzlich nicht möglich Arbeitskräfte an andere Unternehmen zu verleihen. 
 
Wie viele Aufträge wurden an MitunternehmenI 
Yder gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig die 
Mitunternehmen zu unterstützen? 

4,0 % 

 
Es hat bis dato keine Anfragen gegeben die sich auf das Verleihen von Finanzmittel an andere 
Unternehmen beziehen.  
 

Bewertungsstufen 
Die Kooperationen in unserem Betrieb bestehen ausschließlich aus Mitunternehmen der 
gleichen Branche. Natürlich gibt es auch Kooperationen mit anderen Firmen der gleichen 
Branche auf Anfrage. In Notsituationen wird stets unterstützend geholfen, sofern die 
Möglichkeit dazu besteht.  
 
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
 

- Innerhalb der Kooperation BusPlus kann es weitere Arten der Zusammenarbeit 
geben z.B. gemeinsame Werkstatt, Ausbau des Reiseangebotes. 

- Potenzial zur Zusammenarbeit mit Osttiroler Unternehmen prüfen. 
 

  



  
  
  

Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen -44- 

D2.1 - MISSBRAUCH DER MARKTMACHT GEGENÜBER 
MITUNTERNEHMEN 

 
Wir bestätigen, dass auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten gegenüber 
Mitunternehmen komplett verzichtet wird. 
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D3 - ÖKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN DURCH NUTZUNG UND 
ENTSORGUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN 

 
Durch Nutzung und Recycling sowie durch die endgültige Entsorgung von Produkten und 
Dienstleistungen entstehen oft negative ökologische Auswirkungen. Um diese Auswirkungen 
auf ein Minimum zu reduzieren, sollten Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sein, dass 
sie sich möglichst weit in natürliche Kreisläufe einfügen (Konsistenz) und ein möglichst gutes 
Verhältnis von Nutzen- bzw. Bedürfnisbefriedigung zu negativen ökologischen Auswirkungen 
haben (Effizienz). Darüber hinaus ist vor allem ein maßvoller Konsum notwendig, um 
gesamtgesellschaftlich gesehen, die ökologischen Auswirkungen zu reduzieren (Suffizienz). 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Als Anbieter*in von sowohl öffentlichen als auch privaten Personenbeförderungsleistungen ist 
uns bewusst, dass unser ökologischer Fußabdruck nach wie vor erheblich ist. Nichts desto 
trotz haben wir uns in unserer Vision zum Umweltschutz und zur ökologischen Nachhaltigkeit 
verpflichtet. Um dieses Ziel auch nachhaltig zu erreichen, haben wir unseren Betrieb im Jahr 
2016 auf Basis der ISO-Norm 14001 (Umweltqualität) zertifizieren lassen. 
 
Aufgrund fehlender Alternativen in Antriebstechniken sind wir leider nach wir vor auf 
traditionelle Antriebe – sprich fossile Treibstoffe angewiesen. Alle zurzeit verfügbaren 
technischen Alternativen wie Wasserstoff, Elektro, Biogas, und ähnliches sind zwar bedingt im 
Stadtverkehr einsetzbar, stellen aber im Überlandverkehr oder im nationalen und 
internationalen Reiseverkehr noch keine echte Alternative dar. 
 
Im Zuge der Zertifizierung wurden alle Betriebsbereiche erfasst und bewertet. Die daraus 
resultierenden Maßnahmen beschränken sich nicht nur auf die Reduktion von Emissionen aus 
unseren Fahrzeugen, sondern umfassen alle Arten von Auswirkungen auf die Umwelt und 
deren Handhabung gemäß gesetzlicher Vorgaben und betriebsinterner Zielsetzung. 
Konkretes Beispiel hierfür ist z.B. die verpflichtende Öffnung der Bordtoiletten während 
unseren Fahrten da in er Betriebshalle eine eigene Anlage zur Entleerung der Bordtoiletten 
installiert worden ist. 
 
Im Betrieb sind alle Arbeitsbereiche und somit auch alle Mitarbeiter*innen von den festgelegten 
Maßnahmen betroffen und angehalten diese anzuwenden und umzusetzen.  
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Ökologische Auswirkungen unserer Dienstleistung 
Aufgrund fehlender Alternativen im Bereich Antriebstechnik steht für uns der Vergleich zu 
alternativen Beförderungsmethoden im Vordergrund. Der Bus ist hier in jedem Fall eine 
ökologisch wertvolle Alternative zum PKW. Unser Ziel ist es aktiv mitzuhelfen, dass durch 
qualitativ hochwertige Leistung Fahrgäste zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegt 
werden können und somit den Individualverkehr reduziert werden kann.  
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Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung von ökologischen Auswirkungen unserer 
Dienstleistungen  
Hauptmaßnahme ist die sukzessive Umstellung des Fuhrparks auf Motoren der jüngsten 
Generation, welche den größten Effekt in der Reduzierung der Emissionen haben. Derzeit 
besteht unser Fuhrpark aus einem Ersatzbus der Schadstoffklasse Euro3 mit Partikelfilter. Alle 
anderen Fahrzeuge sind Fahrzeuge der Schadstoffklasse Euro5 und höher. Vor allem der 
Umstieg von Euro5 auf Euro6 Fahrzeuge hat zu einer deutlichen Reduzierung der 
Treibstoffverbräuche geführt. Darüber hinaus werden durch Fahrertrainings in Bezug auf 
kraftstoffsparendes Fahren ebenfalls beachtliche Verbesserungen zum Thema ökologischer 
Fußabdruck des Betriebes erzielt.  
Natürlich achten wir sehr darauf, weder absichtlich noch unabsichtlich vermeidbare negative 
ökologische Auswirkungen auf unsere Umwelt zu verursachen. Ein konkretes Beispiel in 
dieser Hinsicht ist neben der Trennung des Mülls unserer Fahrgäste auch die Einrichtung einer 
gesonderten Anlage zur Entleerung der Bordtoiletten im Betrieb. Aufgrund von Anregungen 
unserer Fahrgäste wurde mittlerweile auch jede Art von Plastikflaschen aus unseren 
Fahrzeugen verbannt. Es gibt nur noch Getränke aus Glasflaschen. 
Basierend auf den Vorgaben der ISO Norm 14001 halten wir auch alle gesetzlichen Auflagen 
ein, welche im Zuge der periodischen Audits regelmäßig überprüft werden.  
Im Rahmen unserer Marketingmaßnahmen informieren wir regelmäßig über die ökologischen 
Auswirkungen unserer Dienstleistungen und versuchen somit eine Bewusstseinsbildung zu 
diesem Thema anzustoßen.  
 
Strategien und Maßnahmen zur Förderung von maßvollem Konsum bzw. suffiziente 
Nutzung unserer Dienstleistungen  
Um unsere Dienstleistungen möglichst effizient und suffizient zu gestalten setzen wir auf eine 
sorgfältige Planung und Ausführung. In Zusammenarbeit mit den Kunden wird somit versucht 
die Leistung zu optimieren um auf diese Weise sowohl dem Kundeninteresse als auch unserer 
ökologischen Zielsetzung gerecht zu werden. Konkret versuchen wir z.B. immer die günstigste 
Streckenführung zu erarbeiten um Leerfahrten, Umwege und ähnliches zu vermeiden. 
 
Kommunikation maßvoller Nutzung mit Kund*innen 
In diesem Zusammenhang kommunizieren wir regelmäßig Informationen auf unserer 
Homepage aber auch direkter über soziale Netzwerke (konkret Facebook). Diese Maßnahmen 
sind im Rahmen eines erarbeiteten Marketingkonzepts festgelegt worden. 
 

Bewertungsstufen 
Aufgrund mangelnder Alternativen in puncto Antriebstechniken sind wir nach wir vor auf den 
Einsatz fossiler Treibstoffe angewiesen. Dies wirkt sich überaus negativ auf unseren 
ökologischen Fußabdruck aus. Durch Maßnahmen wie stetige Erneuerung des Fuhrparks, 
Fahrertrainings, aber auch Maßnahmen wie eine firmeninterne Entsorgungsstelle für 
Bordtoiletten, Verbannung von Plastikflaschen aus unserem Betrieb und Mülltrennung (der 
Fahrgäste) versuchen wir die negativen ökologischen Auswirkungen zu minimieren. Durch die 
Einführung der ISO Norm 14001 ist die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften im Bereich 
Umwelt gewährleistet. Dies wird periodisch von externen Stellen kontrolliert.  
Weiters bemühen wir uns, die ökologischen Auswirkungen unserer Leistungen aktiv zu 
kommunizieren und gleichzeitig aber auch die Vorteile unserer Leistungen im Vergleich zu 
Alternativen (PKW) aufzuzeigen. Um diese Auswirkungen auch im Sinne unserer 
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Zielsetzungen zu reduzieren setzen wir auf optimale Planung und Umsetzung unserer 
Leistungen.  
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Anschaffung eines E-Personenwagens im Geschäftsfeld Mietwagen-mit-Fahrer bis 9 

Sitzplätzen um erste Erfahrungen zur Akzeptanz mit Kunden zu sammeln. 
 
 
 

D3.1 - BEWUSSTE INKAUFNAHME UNVERHÄLTNISMÄSSIGER 
ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN 

 
Wir bestätigen, dass es keine bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger ökologischer 
Auswirkungen gibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

D3 – Ökologische Auswirkung durch Nutzung und 
Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen 

erfahren 
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D4 - KUND*INNEN-MITWIRKUNG UND PRODUKTTRANSPARENZ  

 
Die Mitwirkung von Kund*innen kann Hinweise auf öko-soziale und nachhaltige 
Produktverbesserungen, Produkt- und Service-Innovationen sowie die künftige Entwicklung 
des Absatzmarktes geben. Kund*innen können ihre Erfahrungen dem Unternehmen direkt 
mitteilen oder untereinander teilen, wodurch der Einfluss der Kund*innen steigt. Transparente 
Informationen über die Inhaltsstoffe und Preisbestandteile machen die (Höher-) Wertigkeit 
deutlich und ermöglichen fundierte Kaufentscheidungen der Konsument*innen und die 
Meinungsbildung der interessierten Öffentlichkeit. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Im Reiseverkehr verkaufen wir, neben den im Rahmen der BusPlus Kooperation angebotenen 
Individualreisen, ausschließlich Busreisen für Gruppen. Während die Fahrten im BusPlus 
Programm bereits organisiert und festgelegt sind, genießen unsere Kund*innen bei 
Gruppenreisen ein hohes Maß an Mitspracherecht. Gerne nehmen wir Anregungen, Wünsche 
und vor allem auch kritische Bemerkungen in unsere Planung auf und integrieren diese in 
unsere Prozesse. Durch diese Haltung steigt das Vertrauen unserer Kund*innen in unsere 
Leistung und die Kommunikation wird von der Anfrage bis zur Endabrechnung und 
Kund*innenzufriedenheitsumfrage transparent. Transparenz ist ein Grundsatz unserer 
Firmenphilosophie, der in unserer Vision festgeschrieben ist und auch auf unserer Homepage 
kommuniziert wird. Als Beispiel hierzu versuchen wir stets unsere Angebote so vollständig und 
aussagekräftig wie möglich zu erstellen, indem wir auch die einzelnen Nebenkosten (neben 
Bus und Fahrer) getrennt anführen, damit Überraschungen im Nachhinein ausgeschlossen 
sind. All dies geschieht natürlich immer unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Im 
Reisebussektor ist hier vor allem die Lenk- und Ruhezeitenregelung unserer Fahrer zu 
berücksichtigen, welche wir ebenfalls aktiv unseren Kunden kommunizieren.  
Im Linienverkehr haben wir leider selber kaum Mitspracherecht. Alle Informationen zu 
Fahrplänen, Tarifgestaltung und ähnliches werden hauptsächlich von Landesseite 
kommuniziert. Wir unterstützen diese Informationspflicht hauptsächlich bei 
unvorhergesehenen Vorfällen wo wir deren Auswirkungen über die sozialen Netzwerke 
kommunizieren und so versuchen unseren Kund*innen behilflich zu sein. 
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Konkrete Mitsprachemöglichkeiten und Mitentscheidungsrechte für Kund*innen  
Wir legen einen hohen Wert auf die Kommunikation mit unseren Kunden. Dies beginnt bereits 
bei der Anfrage wo wir den Kunden bereits auffordern uns seine Vorstellungen und Wünsche 
mitzuteilen. Nur so kann im Zuge der Angebotserstellung ein Ergebnis zustande kommen, das 
sowohl dem Kunden als auch uns als Dienstleister weitest möglich entgegenkommt. Überaus 
wichtig in diesem Zusammenhang ist uns ein hoher Grad an Transparenz beim Angebotspreis. 
Der Kunde soll genau erfahren was er bezahlt hat, aber auch was im Angebotspreis nicht 
enthalten ist. Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Kundenzufriedenheitsumfrage die wir 
mittels Fragebögen durchführen. Hier fordern wir unsere Kunden regelmäßig auf, uns 
Verbesserungsvorschläge zu senden. Das persönliche Gespräch im aftersales ist ebenfalls 
ein sehr wertvolles Instrument, das fallweise zum Einsatz kommt und überaus positive 
Auswirkungen gezeigt hat. Rückmeldungen aus denen eine Maßnahme entsteht werden in 
den Verbesserungsmaßnahmen der ISO 9001 festgehalten und bis zur Umsetzung verfolgt. 
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Impulse von Kund*innen zur sozial-ökologischen Verbesserung unserer 
Dienstleistungen  
Wenn solche Vorschläge an uns herangetragen werden, nehmen wir diese natürlich gerne auf 
und setzen sie um. Ein Beispiel hierfür ist die ständige Nutzbarkeit unserer Bordtoiletten 
während Busreisen, da dies für bestimmte Fahrgäste eine Voraussetzung darstellt, um an 
Ausflugsfahrten oder Busreisen teilnehmen zu können.  
  
Produktinformationen in Bezug auf unsere Dienstleistungen  
Wir kommunizieren auf unserer Homepage ständig und in den sozialen Netzwerken 
regelmäßig im Zuge unserer wöchentlichen Posts auch Daten zum CO2-Ausstoss unserer 
Reisebusse, Vergleiche zu Alternativen wie z.B. Ersparnispotenzial und ähnliches. Angaben 
zur Preisfindung werden lediglich auf Angeboten kommuniziert. 

 
Kennzahlen 
Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit 
sozial-ökologischer Verbesserung, die durch die Mitwirkung 
von Kund*innen entstanden sind. 

1 

Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen. 100 % 

Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit veröffentlichten 
Preisbestandteilen 

0% 

 
Über Inhaltsstoffe – sprich CO2-Ausstoss - wird über unsere Homepage sowie in den sozialen 
Netzwerken mit Branchenkennzahlen regelmäßig informiert.  
 

Bewertungsstufen 
Wir verfügen über eine institutionalisierte, offene und transparente Form der Mitwirkung 
unserer Kund*innen, welche sowohl in unseren Organisationsmodellen als auch im 
Marketingkonzept festgeschrieben ist. Das Feedback unserer Kund*innen wird regelmäßig 
gesucht und aktiv eingefordert. Preisbestandteile werden explizit kommuniziert, allerdings bis 
dato nicht in monetärer Form. Konstruktives Feedback wird gerne entgegengenommen und 
größtenteils umgesetzt. Kund*innen werden regelmäßig über die Auswirkungen von CO2-
Ausstoß informiert, dies auch im Verhältnis zu alternativen Transportmöglichkeiten.  
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Thema Klimaneutralität (Reisebus) – Definition und Umsetzbarkeit überprüfen 
- Im Bereich Angebotstransparenz kann zukünftig neben den einzelnen 

Preisbestandteilen eines Angebotes auch der entsprechende monetäre Wert 
gesondert ausgewiesen werden (z.B. Preis Bus mit Fahrer, Preis Mauten, Preis Mwst. 
Ausland, Preis Parkplätze, usw.)  

- Alternative Antriebe sowohl im Überlandlinien- als auch Reiseverkehr. 
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D4.1 - KEIN AUSWEIS VON GEFAHRENSTOFFEN 
 
Wir bestätigen, dass die Produkte keine Schadstoffe enthalten, die Kund*innen und Umwelt 
belasten und dass auch keine schädliche Nebenwirkungen bei der zweckgemäßen 
Verwendung der Produkte entstehen. 
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E - GESELLSCHAFTLICHES UMFELD 

E1 - SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE 
UND DIENSTLEISTUNGEN 

 
Sinn und Zweck eines Gemeinwohl-Unternehmens ist es, ausschließlich Produkte und 
Dienstleistungen zu erzeugen bzw. anzubieten, die einen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl 
leisten. Das bedeutet, dass diese Produkte und Dienstleistungen für ein physisch und 
psychisch gesundes sowie einfaches (suffizientes) Leben nötig sind, sozial verträglich und 
ökologisch so schonend wie möglich erzeugt werden. Darüber hinaus bieten Gemeinwohl-
Unternehmen Lösungen für die größten Herausforderungen der Menschheit, z.B. 
Armutsbekämpfung, hochwertige Ernährung für alle Menschen, Bildung, Gesundheit und die 
Lösung sozialer Missstände. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Wir bieten in unserem Unternehmen verschiedene Personenbeförderungsdienste an. Unsere 
Haupttätigkeit liegt im Bereich öffentlicher Personennahverkehr in einer alpinen, extraurbanen 
Umgebung. Mobilität ist ein wichtiges Thema und auch eine wesentliche Voraussetzung, um 
das Abwandern der Bevölkerung in Ballungszentren zu vermindern, allerdings ist Mobilität 
nicht Teil der UN-Entwicklungsziele. Dennoch kann man sagen, dass wir durch unsere 
Leistungen zumindest zur Erfüllung verschiedener Grundbedürfnisse beitragen. Der 
Linienverkehr, wie auch der Reiseverkehr sind stets Treffpunkte für Menschen, die aus 
verschiedensten Gründen unterwegs sind. Somit erfüllt der Dienst einen gewissen sozialen 
Aspekt, da Menschen auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit, zum Arzt usw. sich immer wieder 
treffen. Dies kann auch der Stärkung der Gemeinschaft dienen, wenn wir uns hier z.B. den 
Reiseverkehr anschauen und sehen, wie Vereine, Firmen, Schulen usw. gemeinsam Ausflüge, 
Reisen, Besichtigungen, und vieles mehr organisieren und umsetzen.  
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt 
 
In Hinblick auf die 17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen haben wir folgende UN-
Entwicklungsziele identifizieren können, für welche wir einen Beitrag leisten: 
 
Gute Gesundheitsvorsorge + Hochwertige Bildung 
Für sind für die gute Gesundheitsvorsorge und hochwertige Bildung nicht direkt zuständig, 
leisten aber durch die Beförderung einen Beitrag. (Schülertransport, Linienbus zum Erreichen 
von Ärzten, Krankenhäusern, Apotheken und andere gesundheitsfördernde Dienste) 
 
Nachhaltige Städte und Gemeinden  
Durch die ständige Verbesserung des Fuhrparks tragen wir deutlich zu nachhaltiger Mobilität 
bei.   
 
Verantwortungsvoll konsumieren und produzieren 
Wir versuchen nach Möglichkeit, unsere Einkäufe von lokalen Lieferant*innen zu beziehen. 
Unsere Fahrzeugumläufe im Linienverkehr erstellen wir mit dem Ziel, Leerfahrten und unnötige 
Standzeiten zu vermeiden. 
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Handeln für den Klimaschutz 
Unser Kerngeschäft ist nachhaltige Mobilität. Durch unsere Tätigkeit wird Individualverkehr 
reduziert, durch das statistisch erhoben sauberste Massenverkehrsmittel tragen wir aktiv zum 
Umweltschutz bei. Nichts desto trotz bleibt anzumerken, dass aufgrund mangelnder 
technischer Alternativen auch wir nach wie vor auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, um 
unsere Leistungen zu erbringen. 
 
Partnerschaften: 
Als Unternehmen sind wir Gründungsmitglied folgender Partnerschaften und Kooperationen:  

- LIBUS: (Konsortium der Südtiroler Linienkonzessionäre) Zusammenarbeit, 
Reisebusse, Austausch Erfahrungswerte, gemeinsame Tätigkeiten,  

- KSM: (Konsortium der Südtiroler Mietwagenunternehmen) Mietwagen mit Fahrer, 
Reisebusse 

- BUSPLUS: (Kooperation der Firmen SerBus, Taferner, Holzer und Seiwald) 
Zusammenarbeit im Raum Pustertal: Anbieter von Tagesausflugsfahrten 

 
Innovation 
Als Unternehmen beschäftigen wir uns ständig mit dem Thema Innovation – auch weil 
technische Entwicklungen immer schneller stattzufinden scheinen. Dies bezieht sich nicht nur 
auf die beachtlichen Entwicklungen im Bereich „Antriebstechnik“ der letzten Jahre, sondern 
betrifft auch Prozesse zur Digitalisierung wie z.B. Infotainment, Echtzeitdaten für Fahrgäste, 
erleichterte Datenaufbereitung und -zugänge für Mitarbeiter*innen und vieles mehr. Darüber 
hinaus spielt auch Sensibilisierung für Möglichkeiten und Sicherheit eine Rolle, der wir im 
Projekt „Busschule“ versuchen, das nötige Gewicht zu geben. Hier geht es nicht nur um das 
richtige Verhalten im und um den Bus für Kinder, sondern auch um so scheinbar ganz banale 
Dinge wie z.B. um das Lesen eines Fahrplans.  
 
Gute Arbeitsplätze 
Die Schaffung guter und gesicherter Arbeitsplätze ist wesentlicher Teil unserer Firmen-
philosophie und Vision. Auch hier sind langfristige Arbeitsverhältnisse unser oberstes Ziel. 
Neben der Einhaltung der Arbeitsverträge (gerechte Entlohnung, Arbeitsbedingungen) sowie 
der gesetzliche Vorgaben (Straßenkodex) spielen hier aktive Mitsprache und Mitverantwortung 
(Mitarbeiter*innenzufriedenheitserhebung), Arbeitssicherheit, ein gutes Betriebsklima eine 
wesentliche Rolle. Außerdem ist unsere Branche im Bereich ÖPNV relativ krisensicher.  
 

Bewertungsstufen 
Unsere Dienstleistungen erfüllen mehrheitlich Grundbedürfnisse für ein suffizientes gutes 
Leben. Eine konkrete Beschäftigung mit vornehmlich ökologischen Problemen in der Branche 
findet statt. In gewisser Weise dienen unsere Leistungen auch der gesunden Entwicklung der 
Menschen, indem man die Beförderung hin zu Schulen, Sanitätseinrichtungen, soziale 
Kontakte und Ähnliches sicherstellt. Allerdings gilt es dies sehr bescheiden zu bewerten. Wir 
informieren unsere Kund*innen regelmäßig über die Vorteile unserer Leistungen im Vergleich 
zum Individualverkehr – sei es aus ökologischer als auch aus finanzieller Hinsicht.  
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Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Wir werden uns weiterhin für ein hohes Maß an Nachhaltigkeit einsetzen, indem wir die 

Fahrten optimieren, Anbindungen verbessern und generell versuchen, die Dienste in 
Zusammenarbeit mit den Landesstellen im Sinne unserer Fahrgäste zu gestalten. 

- Digitalisierung ist ein großes Thema für die nächsten Jahre, um den Mehrwert für 
Fahrgäste aber auch für das Unternehmen zu steigern. 

- In Bezug auf Klimaschutz gilt es, ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung 
alternativer Antriebe zu legen und deren Umsetzbarkeit zu bewerten und ggf. zu 
realisieren.  

 
 
 

E1.1 - MENSCHENUNWÜRDIGE PRODUKTE UND 
DIENSTLEISTUNGEN 

 
Wir bestätigen, dass keine menschenunwürdigen Produkte oder Dienstleistungen produziert 
oder verkauft werden. 
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E2 - BEITRAG ZUM GEMEINWESEN 

 
Jedes Unternehmen bzw. jede Organisation agiert in einem gesellschaftlichen Umfeld und 
innerhalb einer sozialen Gemeinschaft. Das Gemeinwesen (bestehend aus staatlichen und 
zivilgesellschaftlichen Einrichtungen) stellt wichtige Grundlagen für unternehmerisches 
Handeln zur Verfügung. Umgekehrt erwartet die Gesellschaft auch einen angemessenen 
Beitrag aller zur Erhaltung und Weiterentwicklung dieser Strukturen. Neben den gesetzlich 
vorgeschriebenen Steuern und Abgaben gibt es eine breite Palette materieller oder 
immaterieller Leistungen, die Organisationen erbringen und damit das Gemeinwesen 
entweder fördern oder auch schädigen. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Als Unternehmen ist man seinem Umfeld verpflichtet, da dieses immer aus 
Berührungsgruppen aller Art besteht. Wir unterstützen Vereine und Schulen bei 
Veranstaltungen, indem wir z.B. gratis Gutscheine für unsere BusPlus-Leistungen anbieten. 
Wir machen seit einigen Jahren keine „Gratis-Geld-Geschenke“ mehr, da wir die Meinung 
vertreten, dass kein Unternehmen Geld zum Verschenken hat und dies wird auch klar 
kommuniziert. Wir möchten damit erreichen, dass sich Vereine und sonstige Interessenten 
einige Gedanken machen und vielleicht kreative Vorschläge erarbeiten, womit dem 
„Sponsorierten“ (hier: Reisegutschein) mehr Wert zugedacht werden kann – und dies 
beidseitig. Es soll eine Win-Win-Situation angeregt werden.  
Einer unserer Gesellschafter spendiert periodisch einen selbstgezüchteten Ochsen, um den 
Erlös der Südtiroler Krebshilfe zukommen zu lassen. Da dies immer im Rahmen der 
Osterochsenversteigerung vonstattengeht, ist der Erlös immer außerordentlich gut. 
Wir organisieren darüber hinaus auf Anfrage von Schulen auch die sogenannte 
„Busschule“ bei uns im Betrieb, wobei wir unsere Leistungen hier nicht in Rechnung stellen. 
Die Aktion dient vor allem der Sensibilisierung der Schüler*innen in Hinblick auf Gefahren, 
Verhaltensweisen und den Umgang miteinander und mit anderen Fahrgästen in einem 
öffentlichen Verkehrsmittel. Diese Projekte dienen somit auch der sozialen Bildung unserer 
jungen Fahrgäste. 
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Direkter Beitrag des Unternehmens zur Sicherung des Gemeinwesens  
Alle gesetzlich vorgesehenen Steuern und Abgaben werden regulär bezahlt. 
 
Direkte materielle Unterstützungen für das Unternehmen 
Zurzeit gibt es keine Förderungen oder Subventionen. 
 
Ressourcen für freiwilliges gesellschaftliches Engagement des Unternehmens 
Zurzeit wird knapp 1% des Umsatzes pro Jahr in freiwilliges gesellschaftliches Engagement 
investiert. 
 
Eigennutzen dieser Aktivitäten 
Bei der Busschule geht es klar um Ausbildung und Sensibilisierung unserer jungen Fahrgäste, 
die Gratis-Gutscheine dienen einer besseren Auslastung und die Erlöse der 
Osterochsenversteigerung kommen der Südtiroler Krebshilfe zugute. 
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Nachhaltige Veränderungen der freiwilligen Aktivitäten des Unternehmens? 
Am nachhaltigsten wirkt sich sicherlich das Projekt Busschule aus, da es einen direkten 
Einfluss auf Verhalten und Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr hat. Indikatoren 
hierfür sind z.B. der Rückgang an Beschädigungen in den Fahrzeugen oder auch ein 
freundlicher Umgang der Fahrgäste. 
 
Wie stellt das Unternehmen sicher, dass illegitime Steuervermeidung oder Korruption 
und negativer Lobbyismus nicht begünstigt bzw. verhindert wird? 
Dies wird durch unser Verwaltungsmodell 231/2001 sichergestellt. 
 

Kennzahlen 
Umsatz: € 1.350 TSD 
Nettoabgabenquote, darin sollen folgende Beiträge eingerechnet werden (in Tsd.€): 
effektiv bezahlte Ertragsteuern (Einkommenssteuer, 
Körperschaftssteuer) 

€ 7 TSD 

lohnsummenabhängige Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber. 

€ 150 TSD 

Summe der Lohnsteuer und SV-Beiträge der unselbstständig 
Beschäftigten 

€ 48 TSD 

abzüglich aller unternehmensbezogener Subventionen und 
Förderungen 

0 

 

Bewertungsstufen 
Das Unternehmen leistet durch Steuern und Sozialabgaben einen vergleichbaren Beitrag zu 
dem unselbstständig Beschäftigter. Umfangreiche, freiwillige Leistungen werden in mehreren 
Bereichen und über längere Zeiträume erbracht. Es existieren Wirkungsnachweise. 
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Das Projekt „Busschule“ soll intensiviert werden und möglichst zu einem fixen 

Unterrichtsbaustein der Fünft-Klässler in der Grundschule oder spätestens der Erst-
Klässler in der Mittelschule werden. 

- Die Unterstützung von Vereinen, Schulen und anderen Berührungsgruppen könnte 
durchaus verstärkt werden, wenn geeignete Ideen entstehen und vorgebracht werden. 
Der Nutzen sollte immer beidseitig – und nicht unbedingt monetär – sein. 
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E2.1 - ILLEGITIME STEUERVERMEIDUNG  
 
Wir bestätigen, dass das Unternehmen keinerlei Praktiken betreibt, die der illegitimen 
Steuervermeidung dienen oder die den erwirtschafteten Unternehmensgewinn bewusst einer 
korrekten Besteuerung und damit dem Gemeinwohl entziehen. 
 
 

E2.2 - MANGELNDE KORRUPTIONSPRÄVENTION 
 
Wir bestätigen, dass keine korruptionsfördernden Praktiken betrieben werden.  
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E3 - REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN 

 
Unternehmen können durch Veränderung ihrer internen Produktions-, Verarbeitungs- und 
Arbeitsprozesse und der damit verbundenen Reduktionen der ökologischen Auswirkungen 
einen wesentlichen Beitrag leisten, um der Überschreitung planetarer Grenzwerte entgegen 
zu wirken. Im Fokus stehen hier die internen Abläufe zwischen der Übernahme der 
Vorprodukte von den Lieferant*innen und der Übergabe der Produkte/Dienstleistungen an die 
Kund*innen. Ebenso kann das Produktdesign zur Reduktion dieser Auswirkungen beitragen. 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Als dienstleistendes Unternehmen sehen wir unsere Aufgabe primär darin, die Produkte, die 
wir für die Diensterbringung erwerben – in unserem Fall Busse und andere Fahrzeuge zum 
Personentransport – so einzusetzen und zu warten, dass diese nach der Nutzung in unserem 
Unternehmen, einer weiteren Nutzung zugeführt werden können. Dies ist in unserem 
Verständnis auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Natürlich sind wir uns der ökologisch kritisch 
zu bewertenden Situation bewusst und tragen dieser Rechnung. Da es bis dato aber keine 
relevanten und anwendbaren technischen Alternativen gibt, konzentrieren wir uns weiterhin 
auf die Modernisierung des Fuhrparks, Fahrertrainings und Optimierung der Streckenverläufe. 
Darüber hinaus liegt unser Fokus im sparsamen Umgang mit ökologisch relevanten Mitteln 
(Ölen, Treibstoffen, Putz- und Reinigungsmitteln) und in deren ordnungsgemäße Entsorgung. 
Dies sind die wesentlichen Ansätze, die wir verfolgen, um unseren ökologischen Fußabdruck 
so gering wie möglich zu gestalten. 
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Negative Umweltwirkungen in Bezug auf Emissionen, Lärm, Abfall, Verbrauchsgüter 
sowie Energie-, Wasser- und Stromverbrauch unserer Tätigkeit.  
Die Emissionen durch den Treibstoffverbrauch sind der wesentlichste Punkt, den es zu 
beachten gilt, der aber auch, bis auf die oben genannten Maßnahmen, kaum beeinflusst 
werden kann. Andere Ressourcenverbräuche werden kontinuierlich optimiert. 
 
Daten zu den wesentlichen Umweltwirkungen (Umweltkonten)  
Die wesentlichen Daten werden im Zuge der Aufrechterhaltung des Umwelt-Management-
Systems nach ISO 14001 periodisch erhoben und intern sowie durch externe Stellen überprüft 
und überwacht. Hierüber erfolgt keine ausdrückliche Kommunikation nach außen.  
 

Wie werden Umweltdaten veröffentlicht?  
Es werden keine betriebs-spezifischen Daten veröffentlicht. Die Daten, die kommuniziert 
werden sind allgemeiner Natur und beziehen sich auf generelle Studienergebnisse der 
Branche.  
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Kennzahlen 
Entsprechend dem Tätigkeitsfeld des Unternehmens berichten wir über relevante 
Umweltkonten: 
 

Umweltkonto gemessen in 

Ausstoß klimawirksamer Gase 91.644 kg pro MA 

Transporte (und dessen CO2 Äquivalent) 46.063 kg pro MA  

Benzinverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) Nicht vorhanden 

Stromverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) 40 kg pro MA  

Gasverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) Nicht vorhanden  

Heizenergie (Menge Holzpellets zu CO2 Äquivalent) 124 kg pro MA  

Verbrauch von Trink- und Regenwasser 24 m3 pro MA 

Chemikalienverbrauch (giftig, ungiftig) 4 kg pro MA 

Papierverbrauch Nicht erhoben 

Einsatz von sonstigen Verbrauchsmaterialien Nicht vorhanden 

Kunstlichteinsatz Nicht erhoben  

 
Die jeweiligen Messwerte werden hier als betrieblich relevante Kenngröße auf kg CO2 pro 
Mitarbeitendem umgelegt. Die Bezüge können dann zur Überprüfung der Erreichung des Ziels 
„Reduzierung“ genutzt werden.  
Der Stromverbrauch wurde hier als „Grüner Strom“ bewertet, da auf unsere Anfrage hin unser 
Anbieter bestätigen konnte, dass durch die eigenen Wasserkraftwerke im Tal im 
Jahresdurchschnitt mehr Strom produziert wird, als im Tal selber verbraucht wird.  
 

Bewertungsstufen 
Wie im Bericht beschrieben, ermitteln wir Daten für alle relevanten Umweltkonten und haben 
Strategien und Maßnahmen erarbeitet, um diese Daten langfristig und erfolgreich zu 
reduzieren. Mögliche Substitutionsgüter werden ermittelt, bewertet und wenn möglich 
eingesetzt.  
 

Zukunftsideen / Verbesserungspotential 
- Einführung Entnahme und Analyse halbjährlicher Wasserproben aus dem 

Ölabscheider.  
- Veröffentlichung unseres Beitrages zur Reduktion der CO2-Emmission durch z.B. 

ÖPNV 
- Veröffentlichung der Treibstoffverbräuche in Bezug auf die geleisteten Kilometer pro 

Jahr. 
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E3.1 - VERSTÖSSE GEGEN UMWELTAUFLAGEN SOWIE 
UNANGEMESSENE UMWELTBELASTUNGEN 

 
Wir bestätigen, dass unser Unternehmen nicht gegen Umweltauflagen verstößt bzw. die 
Umwelt nicht unangemessen belastet. 
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E4 - TRANSPARENZ UND GESELLSCHAFTLICHE 
MITENTSCHEIDUNG 

 
Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung sollen in erster Linie Schaden von der 
Allgemeinheit durch Entscheidungen abwenden, die auf einem Mangel an verfügbaren 
Informationen und Fakten, mangelhaftem Argumentationsaustausch oder fehlenden 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Betroffenen beruhen. Sie sollen ein lebensdienliches 
Miteinander in einer aufgeklärten, demokratischen, offenen und pluralistischen Gesellschaft 
fördern. Die relevanten Berührungsgruppen hier sind: Anrainer*innen, Gebietskörperschaften, 
kritische Non-Profit-Organisationen, zukünftige Generationen und die Natur (= Mitwelt, Tiere, 
Pflanzen, Biodiversität, Landschaften). 
 

Haltung des Unternehmens zum Thema 
Grundsätzlich vertreten wir die Haltung, dass bei größeren Projekten die relevanten 
Berührungsgruppen involviert werden. Dadurch kann man erfahrungsgemäß Schwierigkeiten 
vermindern. Leider kann man diese kaum vermeiden, ebenso wenig wie man bei der Planung 
alle Eventualitäten im Voraus berücksichtigen kann. Eine Minderung ist aber ebenso wertvoll 
und hilft nicht nur Kosten einzusparen, sondern auch das Verhältnis Unternehmen – 
Berührungsgruppen zu schonen.  
 

Wie wird das Thema aktuell gelebt  
Das Einbeziehen relevanter Berührungsgruppen findet in der Regel im direkten Gespräch 
statt. 
 

Kennzahlen 
Im Berichtszeitraum und unmittelbar davor wurden keine entsprechenden Projekte umgesetzt.  

 

Bewertungsstufen 
Unser Gemeinwohl-Bericht wird nach der Erstellung veröffentlicht. Bei allen wesentlichen 
Projekten werden aktiv relevante Berührungsgruppen einbezogen und Argumente 
ausgetauscht. Dies geschieht üblicherweise im direkten Gespräch. 

 
Zukunftsideen / Verbesserungspotential 

- Veröffentlichung des Gemeinwohl-Berichts auf unserer Homepage. 
- Bei zukünftigen Projekten ist ein frühzeitiges Einbeziehen aller relevanten 

Berührungsgruppen anzustreben. 
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E4.1 - FÖRDERUNG VON INTRANSPARENZ UND BEWUSSTE 
FEHLINFORMATION 

 
Wir bestätigen, dass wir keine falschen Informationen über das Unternehmen oder 
gesellschaftliche Phänomene verbreiten. 
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AUSBLICK 

Das Hauptziel liegt sicherlich darin, durch die Teilnahme und den Gewinn der anstehenden 
Ausschreibung den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Wesentliche weitere Ziele 
wurden im Bericht erwähnt.  
 
 
 

BESCHREIBUNG DES PROZESSES DER ERSTELLUNG 
DER GEMEINWOHLBILANZ 

 
Der Gemeinwohlbericht wurde von Seiwald Klaus in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern aus der 
Verwaltung verfasst.  
 
Der Bilanzierungsprozess wurde von Herrn Mag. Gebhard Moser begleitet. 
 
Berichtszeitraum: 2019 
 
Der Zeitaufwand belief sich auf 75 Stunden. 
 
Nach außen wird der Bericht nach dessen Zertifizierung auf unserer Homepage veröffentlicht. 
Intern erfolgt die Bekanntgabe über die bestehenden Kommunikationskanäle. 
 
 
 
21. Dezember 2020 
 
 


