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Vorwort 

Liebe Leser*innen, 

esentri wurde im Jahr 2010 gegründet und steht nunmehr seit mehr als 10 Jahren 

für echten Pioniergeist und eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Bereich 

der Digitalisierung. Von Beginn an war es uns Gründern ein Anliegen ein Unter-

nehmen aufzubauen, das Menschen neue Perspektiven bietet und die Chancen 

des neuen Jahrtausends bestmöglich nutzt. Mit unseren fast 100 Mit- 

arbeiter*innen und mehreren Standorten in Deutschland, sowie in der 

Schweiz und in Liechtenstein sehen wir unsere gesellschaftliche Verpflichtung 

und unsere Verantwortung „Technologie im Sinne des Menschen” 

einzusetzen, als immer wichtigeren und dringlichen Baustein für unser aller 

Zukunft. 

Im Rahmen der „esentri Vision 2025” wurden in der Folge erstmals nachhaltige 

Themen auch in der Unternehmensstrategie aufgenommen und als zentrale Er-

folgsfaktoren für unsere ambitionierten Wachstumspläne identifiziert. 

Auf Initiative der Mitarbeitenden hin hat sich durch unsere Selbstorganisation in 

diesem Jahr zudem eine Kollegengruppe „Nachhaltigkeit” konstituiert, die sich 

zum Ziel gesetzt hat, die vielen Maßnahmen bei esentri zu unterstützen und 

durch weitere Aktivitäten und Ideen auszubauen. 

Als ein Ergebnis dieser Gruppe liegt hiermit der erste esentri Nachhaltigkeits-

bericht vor und ich freue mich außerordentlich, dass es durch das Engagement der 

Kollegen*innen gelungen ist, die verschiedenen Initiativen bei esentri transparent 

und lebendig zu machen sowie in einem lesenswerten Bericht auszuweisen. 

Robert Szilinski 

CEO
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esentri erzeugt Vorsprung durch Digitalisierung und ist Spezialist für die digitale 

Transformation von Hidden Champions oder solche Unternehmen, die sich das 

als strategisches Ziel gesetzt haben. Dabei wird fundiertes Beraterwissen aus 

verschiedenen IT-Projekten mit neuem Denken aus dem hauseigenen 

Innovationslabor „duesentrieb Lab“ kombiniert, um Digitalisierung nachhaltig und 

zukunftssicher zu orchestrieren. 

Herausfordernde IT-Lösungen zu implementieren ist dabei nur ein Schritt von 

vielen. Darum berät die esentri AG ganzheitlich und unterstützt Unternehmen 

bei der Orchestrierung ihrer Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette. Beginnend beim Stärken der eigenen Innovationskraft bis hin zum 

Kern: Daten aus allen Geschäftsbereichen und -prozessen zu vernetzen. 

Die esentri AG war eine der ersten Aktiengesellschaften in Deutsch-

land, die im Rahmen der gelebten Selbstorganisation das Konzept 

der “Kollegialen Führung” eingeführt hat und das gesamte Orga-

nisationsdesign danach ausrichtet. Der Mensch mit seinen Be-

  dürfnissen steht generell im Mittelpunkt der Unternehmens- 
aktivitäten und so wurde eine passende Beratungsmethode auf 

Basis der Theorie U entwickelt, die nachhaltige Veränderungs-

prozesse bei Kunden aber auch im Unternehmen erst möglich 

machen. 

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeitende 

und hat seinen Sitz in Ettlingen bei Karlsruhe sowie weitere Standorte in 

Köln, München sowie in der Schweiz und Liechtenstein.

Vaduz

München

Karlsruhe 
(Headquarter)

Köln

Zürich / Pfäffikon
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1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Die esentri AG hat sich 2020 im Rahmen der Gesamtunternehmensstrategie ent-

schieden sich in den nächsten Jahren konsequent nachhaltiger auszurichten. In der 

aktuellen Unternehmensstrategie “esentri Vision 2025” gibt es grundsätzlich 

viele Initiativen, die im Rahmen der Umsetzung eine nachhaltige Wirkung entfal-

ten, jedoch strukturell noch nicht einzelnen Dimensionen der Nachhaltigkeit zu-

geordnet sind. 

Stand heute sind diese Initiativen daher noch nicht weiter im Sinne einer 

eigenen Nachhaltigkeitsstrategie ausgearbeitet und detailliert. Es ist jedoch ge-

plant bis Ende 2021 eine separate Nachhaltigkeitsstrategie zu formulieren und 

im Kontext der übergreifenden Unternehmensstrategie einzubetten.

Traditionell besteht bei esentri eine sehr hohe Fokussierung auf 

Menschlichkeit in der Unternehmung. Entsprechend wurden in 

diesem zentralen Handlungsfeld “Mensch & Gesellschaft” 

bereits in den vergangenen Jahren umfangreiche 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt und es wer-

den jährlich zahlreiche neue Initiativen gestartet. 

Dabei beziehen sich die einzelnen Initiativen ins-

besondere auf die Entwicklung und Zufrieden-

heit der eigenen Mitarbeiter*innen ohne 

jedoch  unsere gesellschaftliche Verant-

wortung zu vergessen. 

Im Handlungsfeld “Umwelt” wurden verschie-

dene Maßnahmen ergriffen, um den ökologi-

schen Footprint von esentri schrittweise zu 

reduzieren. Neben dem 2019 veröffentlichten 

Mobilitätskonzept WE&U (wirtschaftlich, effizient 

& umweltfreundlich) wurden auch Initiativen gestar-

tet, um Plastik zu vermeiden oder natürliche Ressour-

cen in den Büroräumlichkeiten zu schonen.
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Generell wird bei esentri ein nachhaltiges und gesundes Wachstum des 

Unternehmens angestrebt. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir mit 

allen Dienstleistern und Kooperationspartnern partnerschaftlich und auf 

Augenhöhe arbeiten. Eine reine Ausrichtung auf den eigenen Profit lehnen wir 

ab und richten unsere Unternehmensaktivitäten konsequent auf langfristigen Er-

folg aus. Diese Haltung spiegelt sich insbesondere in unserer Unternehmenskul-

tur und unseren Werten wider, die für unseren Erfolg von zentraler Bedeutung 

sind und intensiv kultiviert werden.  

Details zu den einzelnen Handlungsfeldern werden in den folgenden Kapiteln des 

Nachhaltigkeitsberichts ausgeführt. Der Aufbau dieses Berichts basiert auf dem 

Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK), dem branchenübergreifenden Trans-

parenzstandard für die Berichterstattung unternehmerischer Nachhaltigkeits-

leistungen.  

wertschätzend

begeisternd

kooperativ aufrichtig 

verantwortlich 

nachhaltig
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2. Wesentlichkeit

Die esentri AG ist ein digitales Dienstleistungsunternehmen, dessen Gründungs-

gedanke es ist den Kund*innen einen einfachen Zugang zu modernsten Techno-

logien zu bieten. Unsere Kunden decken eine breite Vielfalt aus der Industrie, 

dem Finanz- und Versicherungssektor, dem Handel, Dienstleistungsunterneh-

men, Verbänden und Vereinen, sowie dem öffentlichen Sektor ab. 

Im Zuge der Entwicklung einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie ist es uns 

wichtig, ökologische, ökonomische, sowie soziale und gesellschaftliche Auswir-

kungen zu benennen und zu analysieren. In den jeweiligen Kapiteln des DNK-Be-

richts werden sowohl negative als auch positive Auswirkungen unserer 

Geschäftstätigkeit (z.B. Kriterien 1-10 zu ökonomischen Aspekten, Kriterien 11-

13 zu Umweltbelangen, und Kriterien 14-20 zu sozialen und gesellschaftlichen 

Belangen) detailliert beschrieben (Inside-Out-Perspektive). Eine konkrete Ana-

lyse der Einwirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit liegt nicht vor und ist bisher 

auch nicht geplant (Outside-In-Perspektive). 

Zur Identifikation und Bewertung der wichtigsten Handlungsfelder in den drei 

Nachhaltigkeitsfeldern haben wir unter Berücksichtigung unserer drei wichtigs-

ten Stakeholdergruppen Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Teilhaber*innen eine 

Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Dazu haben wir innerhalb eines Work-

shops die wichtigsten Handlungsfelder identifiziert und jeweils nach der Relevanz 

bewertet. Als Gewichtung der bewerteten Handlungs-

felder aus Sicht der einzelnen Stakeholdergruppen 

haben wir jeweils 1/3 festgelegt. 

In der folgenden Graphik sind die Ergebnisse der Be-

wertung farblich gegliedert nach den Themenfeldern 

Governance & Ökonomie, Umwelt und Mensch & Ge-

sellschaft, sowie das übergeordnete Themenfeld (nach-

haltige Dienstleistungen) dargestellt. 

Die Identifikation der wichtigsten Handlungsfelder in 

den drei Nachhaltigkeitsbereichen bildet für uns die 

Grundlage für die Entwicklung einer ganzheitlichen 

Nachhaltigkeitsstrategie im nächsten Schritt. Dies 

sehen wir als große Chance uns in Zukunft noch nach-

haltiger in den identifizierten Handlungsbereichen auf-

zustellen. Als Risiko sehen wir, dass die Identifikation 

und Bewertung der Handlungsfelder bisher nur intern 

abgewickelt wurde. In einem nächsten Schritt bietet es 

sich an unsere Stakeholder aktiv einzubinden und in Form von Umfragen mit un-

seren Mitarbeiter*innen, Kund*innen sowie Teilhaber*innen zur Relevanz der je-

weiligen Handlungsfelder zu befragen.  Die Risiken und Chancen der einzelnen 

Nachhaltigkeitsaspekte mit den jeweiligen Einwirkungen und Auswirkungen 

haben wir noch nicht identifiziert und können aktuell dazu noch keine Stellung 

nehmen. Dies möchten wir jedoch im nächsten Bericht überarbeiten. 
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3. Ziele

Auch wenn die esentri AG bis dato keine eigene Nachhaltigkeitsstrategie ausfor-

muliert hat, so können dennoch verschiedene mittel- und langfristige Ziele ge-

nannt werden, die wir im Sinne der Gesamtunternehmensstrategie verfolgen 

wollen. 

Generell sind alle Nachhaltigkeitsziele wichtig für die weitere Entwicklung des 

Unternehmens. Gleichwohl wird besonders intensiv an der Reduktion des Gen-

der Pay Gaps gearbeitet, um die Chancengleichheit zu erhöhen und die Diversität 

bei esentri zu verbessern. Idealerweise wird 2021 bereits das nächste Level “Fair-

Pay Developer” durch das FairPay Innovation Lab erreicht. Wir möchten durch 

diese Initiativen unsere Unternehmenskultur weiter stärken und insbesondere 

auch mehr Frauen für die Beratung ganzheitlicher Transformation gewinnen. In 

diesem Zusammenhang wird auch in einer Arbeitsgruppe an der inhaltlichen Neu-

ausrichtung hin zu “Digitaler Nachhaltigkeit” als Dienstleistung gearbeitet und 

hierfür strategische Weichen gestellt. 

Nachhaltigkeitsziele 
esentri AG

GOVERNANCE & ÖKONOMIEMENSCH & GESELLSCHAFT UMWELT

Gründung esentri Stiftung bis 2023 

10% Company bis 2023 

Inititativen für Digitalen Humanismus 

NonProfits für Menschenrechte,  
Bildung & Ökologie unterstützen 

Erhöhung Mitarbeiterzufriedenheit, 
TOP Arbeitgeber bis 2023

BCorporation Vepflichtung bis 2022 

Nachhaltigkeitsbeirat bis 2022 

0% Gender Pay Gap bis 2023 

Marktführer „Digitale Nachhaltigkeit“ 
bis 2025 

Gesundes Wachstum > 10% EBIT p.a. 

Erhöhung Diversity

Klimaneutral in 2021 

Abfalltrennung/reduktion in 2021 

Klimapositiv ab 2021 

100% EMobilität (WE&U) bis 2025
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Mensch & Gesellschaft 

MG1: Erhöhung Mitarbeiterzufriedenheit, TOP Arbeitgeber bis 2023 

MG2: 10% Company bis 2023 

MG3: Gründung esentri Stiftung bis 2023 

MG4: Non-Profits für Menschenrechte, Bildung & Ökologie unterstützen 

MG5: Initiativen für Digitalen Humanismus 

Governance & Ökonomie 

GO1: Marktführer Digitale Nachhaltigkeit bis 2025,  

A-Kunden mit nachhaltiger Dienstleistung

GO2: B-Corporation Verpflichtung bis 2022 

GO3: Nachhaltigkeitsbeirat bis 2022 

GO4: 0% Gender Pay Gap bis 2022 

GO5: Gesundes Wachstum > 10% EBIT p.a. 

GO6: Erhöhung Diversity 

Umwelt 

UM1: Klimapositiv ab 2021 

UM2: Abfalltrennung /-reduktion bis 2022 

UM3: 100% E-Mobilität bis 2025 (WE&U) 

Ziele werden bei esentri transparent in einer zentralen Softwarelösung verwaltet 

und die Zielhierarchie sowie die Zielerreichung ist für alle Mitarbeitenden ein-

sehbar. Zu einem Ziel werden auch immer die verantwortlichen Personen und die 

beteiligten Mitarbeitenden gepflegt. Die genannten Nachhaltigkeitsziele werden 

insbesondere durch den Vorstandsvorsitzenden verantwortet und in Form von 

strategischen Initiativen verfolgt. Speziell für das Thema Nachhaltigkeit bei esentri 

hat sich hierfür eine Kollegengruppe “Nachhaltigkeit” konstituiert, die sich monat-

lich zur Steuerung der Initiativen abstimmt. Bei der Ausarbeitung unserer Ziele 

haben wir uns bisher noch nicht auf die SDGs der UN bezogen. Dies könnte je-

doch im nächsten Schritt umgesetzt werden. 
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4. Tiefe der Wertschöpfung

Als Beratungsunternehmen für eine ganzheitliche Digitalisierung bieten wir un-

seren Kunden Dienstleistungen an und haben daher keine Wertschöpfungskette 

für physische Produkte. 

Als Dienstleistungsunternehmen sind unsere Mitarbeiter*innen unser wichtigstes 

Gut. Aus diesem Grund ist für unsere Wertschöpfung der soziale 

Nachhaltigkeitsaspekt von großer Bedeutung. Wir verfolgen einen 

menschenzentrierten, nachhaltigen Beratungsansatz, mit dem Anspruch, den 

„Menschen in den Mittelpunkt“ zu stellen. Unsere Mitarbeiter*innen haben bei 

esentri die Möglichkeit, sich selbst zu organisieren, sich ganzheitlich 

einzubringen und verschiedene Rollen ein-zunehmen. Hierbei orientieren wir 

uns an Prinzipien und Praktiken des kollegialen Führungsmodells. 

Auch im Zusammenhang mit unseren Kunden ist es uns wichtig, dass der Einsatz 

von Technologie den Menschen das Arbeiten erleichtert. Mit unseren Leistungen, 

die die soziale Nachhaltigkeit bei unseren Kunden voranbringen, üben wir zudem 

einen indirekten Einfluss auf deren Wertschöpfungskette aus. Unser Ziel für die 

Zukunft ist es, diesen nachhaltigen Aspekt unserer Dienstleistung noch weiter 

auszubauen, auch über das Soziale hinaus. 

Unsere Partnerschaften zu Dienstleistern und anderen Unternehmen sind ge-

prägt durch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und Fairness. Wir möchten 

möglichst langfristige und nachhaltige Partnerbeziehungen aufbauen, die auf 

einem gemeinsamen Wertefundament basieren. Das Ziel für die Zukunft ist der 

Aufbau einer ganzheitlich nachhaltigen Wertschöpfungskette, beginnend bei un-

seren Lieferanten und Partnern bis hin zu unseren Kunden. 

Unsere eigene Wertschöpfungskette versuchen wir kontinuierlich weiter zu ver-

bessern, sowohl in Bezug auf den sozialen Nachhaltigkeitsaspekt, als auch in 

Bezug auf den ökologischen. Beispielsweise verfolgen wir das Ziel, unseren Stand-

ort klimaneutral auszurichten. Auch bei Dienstreisen werden klimaeffiziente Al-

ternativen bevorzugt. Weitere Tätigkeiten, die das Ziel haben, die negativen 

Auswirkungen unseres Handelns so gering wie möglich zu halten, sind unter den 

Kriterien 11-13 aufgelistet.  Darüber hinaus sind uns keine sozialen und ökologi-

schen Probleme bekannt, die in unsere Wertschöpfungskette auftreten. Für uns 

ist es selbstverständlich, dass wir mit allen Dienstleistern und Geschäftspartner*- 

innen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Über mögliche soziale und ökologische 

Probleme unseren Handels möchten wir mit unseren Geschäftspartner*innen 

sprechen und gemeinsame Lösungen erarbeiten. Dies ist bisher noch nicht er-

folgt, da der Prozess der Auseinandersetzung mit möglichen sozialen und öko-

logischen Auswirkungen erst vor kurzem angestoßen wurde. 
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5. Verantwortung

Nachhaltigkeit nimmt bei esentri eine zentrale Stellung ein und ist auch in 

unseren Cultural Values verankert. Auf gesamtunternehmerischer und strategi-

scher Ebene wird das Thema daher von unserem Vorstand, in Person von dem 

Vorstandsvorsitzenden Robert Szilinski, verantwortet. Der Koordinationskreis 

Vision & Strategie sorgt unterstützend dafür, dass das Thema Nachhaltigkeit mehr 

und mehr in der Gesamtstrategie und als USP verankert wird. 

Parallel zu den schon bestehenden Maßnahmen hat sich auf Initiative eines Kol-

legen eine Kollegengruppe, derzeit bestehend aus acht aktiven Mitgliedern, ge-

gründet und konstituiert. Die Gruppe trägt die operative Verantwortung und ist 

auch maßgeblich an der Erstellung dieses Berichts beteiligt. Darüber hinaus wur-

den seit Gründung der Gruppe Ende 2020 an einem gemeinsamen Verständnis 

des Themas Nachhaltigkeit gefeilt, esentri Nachhaltigkeitsdimensionen erarbeitet 

sowie die Suche nach einem passenden Beratungsdienstleister in Sachen Nachhal-

tigkeit initiiert. Für das Plenum gibt es durch Mitwirken in der Gruppe oder dem 

Mitgestalten von Sessions im duesentriebCamp, welches als inhouse Barcamp an-

gelegt ist, immer wieder Gelegenheit sich dauerhaft oder punktuell bei dem wich-

tigen Thema zu beteiligen. Robert Szilinski ist Sponsor der Gruppe. 

Im Rahmen der Konstitution hat die Kollegengruppe Nachhaltigkeit folgende Vision 

ausgerufen: 

„Wir möchten Nachhaltigkeit in allen Bereichen von esentri etablieren - 
sowohl in konkreten Maßnahmen als auch in der inneren Haltung. Unsere 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Gruppe möchten wir als Prozess/Methode 
einer breiteren Öf-fentlichkeit zugänglich machen, damit andere inspirieren 
und uns als werteorientierten Wertschöpfungspartner aufstellen.”

https://www.esentri.com/karriere/duesentrieb-camp/
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6. Regeln und Prozesse

Um die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele sicherzustellen, wurden Regeln und 

Prozesse etabliert, die im nächsten Schritt in der Nachhaltigkeitsstrategie von 

esentri verankert werden. Somit sollen nachhaltige Verhaltensweisen flächen-

deckend zur Selbstverständlichkeit im Unternehmen werden. Zum heutigen 

Zeitpunkt bestehen die Maßnahmen hauptsächlich aus der Tätigkeit der Kolle-

gengruppe Nachhaltigkeit sowie einem Zielsystem, das transparent und struk-

turiert hilft unternehmensweit Ziele zu erreichen. Die bestehenden Maß- 

nahmen werden im Folgenden kurz vorgestellt und am Ende des Kapitels durch 

geplante Maßnahmen ergänzt. 

Die Prozesse rund um die Kollegengruppe Nachhaltigkeit zahlen direkt auf das 

sechste Kriterium des Nachhaltigkeitsberichts ein. Die Kolleg*innen tagen seit 

Ende 2020 ein Mal pro Monat und tauschen sich über den Fortschritt der Ziel-

erreichung sowie weitere relevante Themen aus. Die Ergebnisse dieser Zusam-

menkünfte sollen anschließend von den Teilnehmer*innen dokumentiert werden. 

Somit soll ein transparenter Überblick über die vergangenen Arbeitspakete sowie 

die geplanten Maßnahmen sichergestellt werden. Um die Relevanz des Themas im 

ganzen Unternehmen zu verankern, ist außerdem eine Informationsveranstaltung 

geplant. Bei dem monatlich stattfindenden duesentriebCamp die Vernetzung und 
der Austausch der Mitarbeiter*innen sichergestellt. Diese Plattform ermöglicht 

ein konstantes Berichten über die Fortschritte beim Thema Nachhaltigkeit und 

dient auch dem Generieren von Feedback.  

Das hausinterne Zielsystem ermöglicht ab 2021 eine unternehmensweite Auf-

listung der Ziele und unterstützt dadurch das Engagement der esentri Mitarbei-

ter*innen. Somit kann unter anderem der Fortschritt im Thema Nachhaltigkeit in 

einem kontinuierlichen Kreislauf nachvollzogen und gestaltet werden. Im nächsten 

Schritt soll die Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie geprüft werden. Hie-

raus können Nachhaltigkeitsziele abgeleitet werden, die mit konkreten Deadlines 

und Verantwortlichkeiten belegt werden sollen. 

Als neue Maßnahme, um durch Regeln und Prozesse den Erfolg der Nachhaltig-

keitsstrategie zu gewährleisten, soll bis Ende des Jahres 2021 ein Code of 

Conduct erstellt werden. Dieser beinhaltet eine Sammlung von Verhaltensweisen 

und stellt eine Selbstverpflichtung dar, diese einzuhalten. 

https://www.esentri.com/karriere/duesentrieb-camp/
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7. Kontrolle

Die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsbemühungen erfolgt durch alle unsere Mit-

arbeiter*innen. Für die zielgerichtete Umsetzung wurde die Kollegengruppe Nach-

haltigkeit gegründet. Diese besteht aus Vertreter*innen verschiedenster Fach- 

bereiche und Standorte. Hierdurch wird sichergestellt, dass die vereinbarten Ziele, 

in die verschiedensten Bereiche des Unternehmens getragen werden. Des Weite-

ren werden Ziele im Unternehmen offen kommuniziert und die Fortschritte über 

die eigenen Kommunikationsplattformen der esentri an alle Mitarbeiter*innen wei-

tergetragen. 

Die Kollegengruppe Nachhaltigkeit tauscht sich in regelmäßigen Treffen aus, 

erarbeitet Maßnahmen, wertet diese aus und definiert neue Ziele. Somit ist diese 

Gruppe für die Aufrechterhaltung und die kontinuierliche Verbesserung der Nach-

haltigkeitsstrategie des Unternehmens zuständig. 

Die gesetzten Ziele werden offen im Zielmanagement-Tool des Unternehmens 

festgehalten und zahlen somit auf die übergeordneten strategischen Ziele der esentri 

ein. 

Die Kollegengruppe Nachhaltigkeit steht in enger Abstimmung mit der Geschäfts-

leitung und teilt dieser alle Fortschritte der Nachhaltigkeitsstrategie mit. Diese sollen 

in Zukunft auch in die vierteljährlichen Aufsichtsratssitzungen und der jährlichen 

Hauptversammlung kommuniziert werden. 

Die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts sowie die kontinuierliche Erfassung 

und Verbesserung unserer CO2 Bilanz, soll ab dem Jahre 2020 in jährlichem Rhyth-

mus wiederkehren. Um Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten 

gewährleisten zu können, arbeiten wir bei der Erstellung der CO2-Bilanz mit einem 

externen Partner zusammen, der sich auf die CO2-Bilanzierung von Unternehmens-

Fußabdrücken spezialisiert hat. Unser Partner “Fokus Zukunft” achtet bei der CO2-

Bilanzierung stets darauf, dass zuverlässige Daten herangezogen werden und die 

Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten auch über die Jahre hinweg gegeben ist. 

Des Weiteren sollen Leistungsindikatoren ermittelt werden, die uns eine Verbes-

serung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeitsaspekte auf-

zeigen. 

Somit stellen wir eine kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung in unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie sicher. 

Unsere wirtschaftliche Situation wird durch die Geschäftsleitung in regelmäßig 

stattfindenden Unternehmenskonferenzen offengelegt und erläutert. Dabei stehen 

alle relevanten Informationen zur Deckungsbeitragskalkulation zur Verfügung. 



Wir verstehen unsere Unternehmenskultur als zentralen Erfolgsfaktor von 

esentri (USP). 

Vorsprung bedeutet weit mehr als durch technologische Exzellenz in unseren 

Projekten zu glänzen - Vorsprung entsteht bei esentri vor allem auch durch un-

sere Neugier und die permanente persönliche Weiterentwicklung ("Personal 

Growth"). 

Entsprechend wichtig sind uns daher die kulturellen Werte, die wir als Fun-

dament bei esentri teilen und die unsere Organisation zu etwas Besonderem 

macht. Unsere Authentizität und unsere Magnetwirkung entsteht durch die 

Anwendung aller Werte in Kombination im täglichen Miteinander, mit Kunden, 

potenziellen Mitarbeiter*innen, Dienstleistern und Partnern. Gelebter Vor-

sprung hat damit nicht nur eine Wirkung auf uns, sondern auch auf unsere Um-

welt.

Wir sind kooperativ

Unsere große Stärke ist unsere vernetzte und kooperative Denkweise. Sie hilft 

uns auch in schwierigen Situationen bessere Entscheidungen zu treffen und die 

richtigen Expert*innen beizuziehen. Wir wissen, dass wir gemeinsam zu besseren 

Ergebnissen kommen und glauben an die Kraft diversifizierter Teams. Unsere 

esentri Kooperationsbereitschaft wird auch in der Zusammenarbeit mit Kunden, 

Dienstleistern oder Partnern gelebt mit dem Wissen, dass Herausforderungen 

besser mit aktiv gepflegten Netzwerken gemeistert werden können. 

Wir sind wertschätzend 

In der Zusammenarbeit sind wir stets offen, achten auf unsere Kommunikation 

und unsere Wirkung auf Andere. Wir gehen jederzeit wertschätzend und respekt-

voll in unseren Geschäftsbeziehungen miteinander um, indem wir auch klassi-

sche Werte wie Pünktlichkeit, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit aktiv 

leben. Wir streben eine gelebte Feedback-kultur an und sehen Diver-

sität als wertvollen Erfolgsfaktor von Teams.

Wir sind aufrichtig

esentri Mitarbeiter*innen zeichnen sich durch ein aufrichti-

ges Interesse am Gegenüber aus. Wir sind offen und ehrlich 

in der Kommunikation. Erkannte Probleme werden frühest-

möglich benannt und wir schaffen Transparenz über unsere 

Arbeitsergebnisse und Herausforderungen. Wir stehen zu 

gemachten Fehlern und leben eine Kultur, die konstruktiv 

und nach vorne gerichtet ist.  
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„Unsere Kultur und das richtige Team 
machen den Unterschied”



Wir sind begeisternd

Es ist stets unser Anspruch die Erwartungen unseres Auftraggebers zu übertref-

fen. Wir wollen erstklassige Arbeit abliefern und unsere externen wie internen 

Auftraggeber begeistern. Dazu gehört eine konsequente Orientierung an einem 

erstklassigen Ergebnis, das stets an den Bedürfnissen des Kunden auszurichten 

ist. Unser ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und unser Blick fürs große Ganze 

sorgen dafür, dass wir auch dort kreativ Lösungen finden, wo andere es nicht tun. 

Unser Auftraggeber merkt, dass wir für den aktuellen Auftrag brennen und unser 

Bestes geben! 

Wir sind (selbst-)verantwortlich 

In allem, was wir tun, sind wir uns unserer eigenen Verantwortung und unserer 

Rolle bewusst. Wir nehmen Verantwortung auch bei erkannten Problemen aktiv 

an und handeln stets lösungsorientiert. Dabei kommunizieren wir konstruktiv und 

nach vorne gerichtet mit einer positiven Grundeinstellung, die esentri auszeich-

net. 

Wir sind nachhaltig 

Erfolg ist keine Einbahnstraße. Wir wissen, dass wir nur langfristig und nachhaltig 

erfolgreich sein können. In unseren Geschäftsbeziehungen und unseren Lösun-

gen streben wir stets an, dass diese langfristig positiv wirken. Wir bekennen uns 

zu unserer Verantwortung für den Planet Erde und handeln nicht kurzfristig zur 

Profitmaximierung, sondern orientieren uns an einem nachhaltigen und wirt-

schaftlichen Erfolg. 

Neben unseren Unternehmenswerten haben wir Prinzipien für das Führungsver-

ständnis bei esentri definiert. 

Leadership Values 

Führungskraft bei esentri zu sein bedeutet eine hohe Verantwortung für die Or-

ganisation zu übernehmen und aktiv unsere Weiterentwicklung mit vielen Frei-

räumen zu gestalten. Dieses Führungsmanifest soll Dir dabei neben den Cultural 

Values ein Leitfaden sein und Dich bei der Orientierung als „Leader“ unterstüt-

zen. 

Haltung 

Meine eigene Haltung ist entscheidend für meinen Erfolg als Führungskraft 

bei esentri . 

Handeln 

Mein vorbildliches Handeln unterstreicht meine Rolle als Führungskraft.
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8. Anreizsysteme

Die im vorherigen Kapitel beschriebenen Werte bilden auch die Basis für unser 

Anreizsystem. Schon heute legen wir bei esentri einen hohen Wert 

auf ein faires Gehalt und eine gute Arbeitsatmosphäre für unsere 

Mitarbeiter*innen. Das macht sich zum einen in unseren umfangreichen Sozi-

alleistungen, zum anderen aber auch in unseren vielfältigen Weiterentwick-

lungs- möglichkeiten und unserem flexiblen Arbeitszeitmodell bemerkbar. Im 

Folgenden werden aktuelle Leistungen sowie geplante Maßnahmen vorgestellt. 

Unser kollegial geführtes Unternehmen bietet heute schon viele Anreize zur 

nachhaltigen Mitgestaltung von esentri. Variable Arbeitszeiten, ein faires Gehalt 

und die Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge sorgen dafür, dass sich die 

Leistung unserer Mitarbeiter*innen nicht nur für unsere Kunden und esentri, son-

dern auch für sie selbst lohnt. Damit sich die Kolleginnen und Kollegen bei esentri 

auch darüber hinaus wohlfühlen, haben wir ein Umfeld geschaffen, in dem sich 

alle wohlfühlen. Kaffee, Obst und Mineralwasser stehen all unseren 

Mitarbeiter*innen kostenlos zur Verfügung. Außerdem veranstalten wir regel-

mäßig Events für den fachlichen und persönlichen Austausch, beispielsweise in 

unserer eigenen Eventlocation, die Ideenspinnerei.

Darüber hinaus bieten wir einzigartige Beteiligungsmöglichkeiten, da sich unsere 

Aktien zu 100% im Besitz der Gründer sowie Mitarbeiter*innen befinden.  

Für Kolleg*innen, die weiter entfernt wohnen oder lieber von zu Hause arbeiten, 

haben wir bereits seit vielen Jahren die Möglichkeit des Home Office Arbeitsplat-

zes etabliert. 

Außerdem dürfen alle unsere Kolleg*innen esentri Smartphones und Notebooks 

auch privat nutzen. Unser Vergütungs- und Anreizsystem beinhaltet außerdem 

optionale Bausteine zur Nettogeldoptimierung wie z.B. ein Jobrad, elektrischen 

Dienstwagen, monatliche Warengutscheine, Erholungspauschalen, Kindergar-

tenzuschüsse. Passend zu den Elektrofahrzeugen bieten wir eine entsprechende 

Ladeinfrastruktur an unseren Standorten. 

Um ein faires Gehalt unabhängig von Geschlecht, Alter und einer vielleicht vor-

handenen Behinderung oder Religionszugehörigkeit zu bezahlen, haben wir uns 

für das Jahr 2021 vorgenommen, beim UNIVERSAL FAIR PAY CHECK teilzuneh-

men. Hierzu möchten wir in der ersten Stufe die Entgeltstrukturen bei esentri 

analysieren. 

https://www.ideen-spinnerei.de
https://www.esentri.com/fair-pay-innovator/
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Ausgangspunkt hierfür war die Tatsache, dass wir bei esentri das Mitarbeiter-

engagement und den Gestaltungsspielraum durch ein internes Vorschlagswesen 

fördern. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin kann Gestaltungsvorschläge 

im Rahmen der sogenannten „esentri Evolution“ einbringen. Zusätzlich zum Ge-

halt bietet esentri seinen Mitarbeiter*innen an, durch Nettoentgeltoptimierung 

das Nettogehalt aufzubessern.  

Auch in außergewöhnlichen und herausfordernden Zeiten stehen wir voll und 

ganz zu unseren Mitarbeiter*innen und beteiligen sie am Erfolg. So wurde für das 

Coronajahr 2020 eine Prämie für alle Mitarbeiter*innen ausgezahlt. Diese stand 

ebenso unseren Studierenden zu, die auch ein wichtiger Teil unseres Unterneh-

mens sind. Ein weiteres Unternehmensziel zum Thema faires Gehalt ist die Er-

stellung transparenter Gehaltsbänder, sodass volle Klarheit über die Möglich- 

keiten des individuellen Gehalts besteht.  

Zusätzlich ist außerdem eine Prüfung geplant, um herauszufinden inwiefern sich 

unser Anreizsystem an die Nachhaltigkeitsziele koppeln lässt. Dies ist heute noch 

nicht implementiert. 

Robert Szilinksi, 

CEO esentri AG

# U N I V E R S A L FA I R PAYC H E C K

„Digitalisierung und Innovation gehören schon 
immer zu unserer DNA. Doch Vorsprung hört  
nicht bei der Technologie auf – es bedeutet auch, 
dass alle Beschäftigten fair bezahlt werden.”
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9. Beteiligung von Anspruchgruppen

Im Prozess der Erstellung dieses Berichts wurden mit der Kollegengruppe 

“Nachhaltigkeit” innerhalb eines Workshops die wichtigsten Anspruchsgrup-

pen identifiziert. Hierbei kamen folgenden wesentliche Anspruchsgruppen he-

raus: Mitarbeiter*innen, Kunden, Aktionäre*innen, Lieferanten/Partner, 

sowie Interessenverbände. All diese Anspruchsgruppen stehen im 

kontinuierlichen Austausch mit der esentri AG, sodass deren Belange 

regelmäßig gehört und berücksichtigt werden. 

Eine unserer wichtigsten Anspruchsgruppen sind unsere Mitarbeiter*innen.

Einerseits ist es uns wichtig, dass unsere Unternehmenswerte und -stra-

tegie die Einstellungen und Interessen unserer Mitarbeiter*innen 

widerspiegeln, andererseits repräsentieren unsere 

Mitarbeiter*innen die esentri AG nach außen und sollen sich 

daher mit dem Unternehmen identifizieren können. Aus 

diesem Grund kann bei uns jede*r Mitarbeiter*in, der/die 

Interesse am Thema Nachhaltigkeit bei der esentri hat, 

sich in das Thema einbringen. Dazu wurde die Kollegen-

gruppe Nachhaltigkeit gebildet, die sich aus vielen ver-

schiedenen interessierten Mitarbeitern*innen aus 

unterschiedlichen Unternehmensbereichen zusammen-

setzt. Diese Kollegengruppe trifft sich monatlich, um sich 

über das Thema Nachhaltigkeit auszutauschen und neue 

Ideen zu entwickeln. Auf Grundlage dieser Kollegengruppe 

entstand auch dieser Nachhaltigkeitsbericht. Um auch die 

restlichen Mitarbeiter- *innen über die Aktivitäten der Kolle-

gengruppe zu informieren, finden regelmäßig Sessions im unter-

nehmensweiten duesentriebCamp statt, mit dem Ziel, alle

Mitarbeiter*innen über den Fortschritt zu informieren und sich weiteres Feed-

back einzuholen. 

Eine weitere wesentliche Anspruchsgruppe sind unsere Kunden. Da wir mit vielen

unserer Kunden langjährige Beziehungen führen, stehen wir in stetigem, ehrlichem 

Austausch mit ihnen. Die Ansprüche und Anregungen unserer Kunden, die das 

Thema Nachhaltigkeit betreffen, werden im Rahmen der Kollegengruppe Nach-

haltigkeit aufgenommen und diskutiert. 

https://www.esentri.com/karriere/duesentrieb-camp/
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Als Aktiengesellschaft zählen auch unsere Aktionäre*innen zu den wesentlichen

Anspruchsgruppen. Diese stehen unter anderem durch die jährliche Hauptver-

sammlung in regelmäßigem Kontakt mit unserem CEO Robert Szilinski, welcher 

dann wiederum deren Interessen und Anregungen im Rahmen der Strategieent-

wicklung berücksichtigt, und sie außerdem zur weiteren Betrachtung an die Kol-

legengruppe weitergibt. 

Auch die Interessen unserer Lieferanten und Partner fließen in die Weiterent-

wicklung unseres Nachhaltigkeitsmanagements ein, hauptsächlich handelt es sich 

dabei um andere Dienstleistungsunternehmen. Unser Ziel ist der Aufbau von 

langfristigen und nachhaltigen Partnerbeziehungen, weshalb wir in konstantem 

und offenem Austausch mit Partnern und Lieferanten stehen. Anregungen dieser 

Anspruchsgruppen können entweder durch Mitarbeiter*innen, oder durch das 

Management in der Strategieentwicklung und dem Nachhaltigkeitsmanagement 

berücksichtigt werden. 

Nicht zu vergessen ist außerdem die Anspruchsgruppe der Interessenverbände, 

wie z.B. der Senat der Wirtschaft oder das CyberForum. Diese helfen uns bei der

kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Unternehmens und liefern außer-

dem wertvolle Kontakte. Wir stehen in regem Kontakt mit verschiedenen Interes-

senverbänden und Organisationen mit dem Ziel, stets einen beidseitigen Nutzen 

zu erzeugen. 

https://www.senat-deutschland.de
https://www.cyberforum.de
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10. Innovations- und Produktmanagement

Bei esentri verfolgen wir den Ansatz der “warmen Digitalisierung”. Dies bedeu-

tet keine 1:1 Digitalisierung von analogen Prozessen und damit das reine Ein-

sparen von Papier und Zeit, sondern geht deutlich weiter. Bei der warmen 

Digitalisierung geht es darum die Zukunft gänzlich neu zu denken und nachhal-

tig zu gestalten. Organisation und Technologien existieren nicht als Selbst-

zweck, sondern werden zum Dienste der Menschen eingesetzt. Den digitalen 

Wandel verstehen wir daher auch nicht nur als technologischen, sondern als 

soziotechnischen Prozess, in dem der Mensch eine immer wichtigere Rolle 

spielt.  Somit sind wir der festen Überzeugung, dass unsere Dienstleistungen 

positive Auswirkungen auf soziale und ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit 

haben. Für die Umwelt bedeutet die Digitalisierung eine große Chance Res-

sourcen einzusparen und im sozialen Bereich steht bei uns stets der Mensch 

im Fokus, sodass wir versuchen das Beste im Sinne der Gesellschaft durch die 

Digitalisierungsprozesse zu ermöglichen. 

Unser Innovations-Prozess beim Kunden sieht daher eine ganzheitliche Betrach-

tung der Kundenanforderungen vor. Diese Anforderungen werden in einer Reihe 

von Workshops im Vorfeld analysiert und bewertet. Darüber hinaus werden Vi-

sionen für die Zukunft erarbeitet und Ableitungen gemacht. Ein maßgeblicher 

Baustein ist hierbei die Betrachtung von Kultur und vorherrschenden Werten, 

die für unsere Transformations-Beratung elementar sind. Bei der Begleitung von 

Veränderungsprojekten stützen wir uns auf Erkenntnissen und Methoden der 

Theorie U, die zudem auch die innere Haltung der Projektbeteiligten einbezieht. 

Unsere Innovationsfähigkeit sichern wir u.a. durch das Vernetzen von Menschen, 

Know-how und Erfahrungen aus den verschiedensten Projekten. Unser Organi-
sationsmodell Selbstorganisation unterstützt eine kontinuierliche Entwicklung aller

geschäftsrelevanten Prozesse durch die ganzheitliche Beteiligung aller Mitarbei-

ter*innen. Hierfür haben wir einen Evolution Monitor eingerichtet, unser pro-

zessgesteuertes internes Vorschlagswesen. Einen weiteren Rahmen für 

Innovationen bildet unser duesentriebCamp, ein inhouse-Barcamp, welches wir

regelmäßig durchführen und bei dem alle esentri Mitarbeiter*innen aufgerufen 

sind, sich mit ihren Ideen einzubringen. Das Camp steht auch externen Gästen 

offen, um einen kontinuierlichen Austausch und neue Impulse zu gewährleisten. 

In unserem Innovationslabor, dem duesentriebLab, bieten wir den Raum zum Ex-

perimentieren und Forschen von neuen Software-Produkten.  

https://www.esentri.com/karriere/kollegiale_organisation/fuehrung-neu-gedacht/
https://www.esentri.com/karriere/kollegiale_organisation/fuehrung-neu-gedacht/
https://www.esentri.com/karriere/duesentrieb-camp/
https://duesentrieb-lab.com
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Wie können wir erkennen was uns 
bremst? Wie gelingt loslassen?

Durch die Beteiligung an Forschungsprojekten z.B. aus den Bereichen 

Elektromobilität und künstliche Intelligenz mit verschiedenen Partnern aus 

Wirtschaft, Bildung und Forschung sowie dem Stellen von Thesis-Themen 

beschäftigen wir uns kontinuierlich mit aktuellen Strömungen und Trends. 

Verstärkend hierzu hat sich in 2020 eine Observation-Group konstituiert. Diese 

Kollegengruppe hat sich zur Aufgabe gemacht Beobachtungen von relevanten 

Trends & Märkten (technisch, gesellschaftlich, IT-kulturell) durchzuführen und 

deren Einfluss und Möglichkeiten auf die Dienstleistungen von esentri zu 

bewerten.

THEORY U
Eine schöpferische Kommunikation öffnet das Feld. Das Ziel wird magnetisch.

NEUGIER 
Was ist das vorherrschende  
Denken? 

EMPATHIE 
Wie können wir uns in verschiedene 
Perpektiven hineinführen? 

MUT 

UMSETZEN 
Wie verproben wir diese? 
Wie machen wir weiter? 

PROTOTYPEN 
Wie können wir daraus Maßnahmen 
erarbeiten? 

KREATIV DENKEN 
Wie können wir Ideen sammlen und 
dann verdichten?

WENDEPUNKT 
Why? Purpose?
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11. Inanspruchnahme von natürlichen
Ressourcen

Natürliche Ressourcen werden sowohl für den Geschäftsbetrieb als auch für die 

erbrachten Dienstleistungen in Anspruch genommen. Aufgrund unserer über-

wiegenden Beratungstätigkeit werden natürliche Ressourcen jedoch nur im ge-

ringem Ausmaß in Anspruch genommen.  

Geschäftsbetrieb  

Im Geschäftsbetrieb entstehen Material-und Energieverbräuche durch unsere 

Aktivitäten im Büro und unsere Dienstfahrten. Dabei setzte sich unser Ressour-

cenverbrauch aus den Mobilitätsaktivitäten, dem Verbrauch von Wasser, Energie 

und Verbrauchsmaterial sowie der Entstehung von haushaltsüblichen Abfall zu-

sammen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die Dienstfahrten zum Kun-

den auf ein Minimum reduziert und die Mitarbeiter*innen gebeten remote zu 

arbeiten. Da wir eine Digitalisierungsberatung sind, möchten wir mit gutem Bei-

spiel vorangehen und arbeiten größtenteils papierlos.  

Dienstleistungen 

Durch die Beratung zu digitalen Prozessen bei unseren Kund*innen erreichen wir 

nachweislich einen positiven Einfluss auf die Ressourcennutzung unserer 

Kund*innen durch die Verbesserung der Energieeffizienz, Umstellung auf papier-

loses arbeiten, sowie Optimierungen von Prozessen und Ressourcen. In Zukunft 

möchten wir unsere Dienstleistung mit dem Bezug zur Nachhaltigkeit ausbauen 

und möchten die Nachhaltigkeitsaspekte in jedem unsere Projekte zukünftig be-

rücksichtigen und unseren Impact messbar machen.
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12. Ressourcenmanagement

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden 

natürlichen und menschlichen Ressourcen ist ein fester Bestandteil unseres 

Verständnisses von Nachhaltigkeit. 

Jeder Mitarbeitende bei der esentri AG achtet darauf den Energie-und Material-

verbrauch minimal zu halten. Um unseren Status-Quo zu ermitteln haben wir eine 

CO2-Bilanz mit den Verbräuchen und dadurch entstandenen Treibhausgasemis-

sionen für das Jahr 2020 erstellen lassen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie lie-

gen die Verbräuche deutlich unter den vorherigen Jahren, wodurch wir keine 

validen und erreichbaren Reduktionsziele basierend auf dem Jahr 2020 ableiten 

können. Wir planen unsere Emissionen für das Jahr 2021 erneut zu bilanzieren 

und darauf basierend Reduktionsmaßnahmen und Ziele abzuleiten.  

Ein weiterer Aspekt ist, dass wir den Lebenszyklus unserer ausgedienten Elek-

trogeräte verlängern wollen. Hierzu haben wir unseren zum ersten mal den 

GreenMonday ins Leben gerufen. An diesem Tag haben alle Mitarbeiter*innen 

die Chance, auf Grundlage eines Auktionshauses, die jegliches Elektro-Equipment 

wie z.B. Laptops, Smartphones, Monitore usw. in einem Bieterwettbewerb zu er-

steigern. Zuvor wird sichergestellt, dass alle diese Geräte in einem funktionsfähi-

gen Zustand befinden und somit für Freunde und Verwandte der Mitarbeiter*innen, 

eine günstige Alternative zum Neukauf werden.  

Die Erlöse dieser Aktion wurden dem Verein MedienkompetenzTeam gespendet.

Diese setzen sich dafür ein Kindern & Jugendlichen für den richtigen Umgang mit 

Medien, insbesondere hinsichtlich wichtiger Themenschwerpunkte wie Privat-

sphäre & Datenschutz, sowie der Förderung der im Zuge der Digitalisierung er-

forderlichen Kompetenzen zu sensibilisieren. 

https://medienkompetenz.team


27

Durch den Erfolg des Projektes GreenMonday, soll 

dieses auch in den nächsten Jahren durchgeführt 

werden und die Erlöse an gemeinnützige Organisationen 

gespendet werden. 

In unserer Kaffeeküche steht allen Mitarbeiter*innen kostenlos nachhaltiger Kaf-
fee zur Verfügung. Ebenso haben wir von Plastikflaschen auf Wassersprudler mit

Glasflaschen umgestellt.  

Durch unsere Philosophie von digitalen Prozessen versuchen wir soweit wie mög-

lich papierlos zu arbeiten, so erfolgt der Arbeitsvertrag und Gehaltsabrechnun-

gen nur in digitaler Form. Durch die Bahncard für Mitarbeitende, die häufig 

Geschäftsreisen tätigen, werden dienstliche PKW-Fahrten und Flugreisen wei-

testgehend vermieden. Darüber hinaus planen wir unser Fahrzeugflotte in 5 Jah-

ren auf 100% Elektroautos umzustellen. Den Zeitrahmen haben wir uns gesetzt, 

da wir aufgrund von Leasingverträgen zeitlich gebunden sind. 

Wir möchten zukünftig eine konsequent nachhaltige Beschaffung von Marketing-

Materialien verfolgen und werden nur mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die 

unsere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. So möchten wir unser Obst von regio-

nalen Bauern aus biologischem Anbau beziehen. 

https://cupcino-foundation.com
https://cupcino-foundation.com
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Materialverbrauch 

Da esentri ein Digitalisierungsdienstleister ist, stellt es keine physischen Pro-

dukte her. Zur optimalen Begleitung unserer Kunden auf dem Weg zu einem di-

gitalen Unternehmen benötigen wir hauptsächlich elektronische Geräte. So 

wurde im Jahr 2020 bedingt durch die Umstellung auf Homeoffice insgesamt 24 

Laptops und 20 Bildschirme neu angeschafft. Aufgrund der Vermeidung von Pa-

pier wurde für den Geschäftsbetrieb lediglich 50 Kilogramm Recyclingpapier ver-

wendet. 

Energieverbrauch 

Durch den Umzug der Räumlichkeiten im Hauptstandort Ettlingen liegen uns nur 

Energieverbrauchswerte aus dem Jahr 2020 vor. Der Erdgasverbrauch belief 

sich an allen vier Standorten auf 236.358 kWh. Andere fossile Brennstoffe 

wurden 2020 durch Reisetätigkeiten verbraucht. Allerdings fand die 

Reisetätigkeit im Jahr 2020 aufgrund der Corona Pandemie in einem 

verringerten Umfang im Vergleich zu 2019 statt. Darüber hinaus sind vier der 

insgesamt 19 Firmenfahrzeuge mit einem elektrischen Antrieb und zusätzlich 

haben wir ein Hybrid-Auto in unserer Fahrzeugflotte. Den elektrischen Anteil in 

unserer Fahrzeugflotte möchten wir in den kommenden fünf Jahren auf 100% 

erhöhen, sodass sich der fossile Kraftstoffverbrauch kontinuierlich reduziert. 

Die Stromversorgung der Büros erfolgt am Standort München und Köln noch 

mit herkömmlichem Strom. Beim Standort Ettlingen wird bereits Ökostrom 

verwendet. Eine Umstellung auf Strom aus 100 % erneuerbaren Energien für 

alle Standorte ist geplant. Für das Jahr 2020 wurde ein Stromverbrauch von 

107.554 kWh hochgerechnet. Den Wärmeverbrauch decken wir mit 

Fernwärme ab und auch Fernkälte wird im Sommer bezogen. 
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Wasserverbrauch 

Der Gesamtwasserverbrauch ist aufgrund der Tätigkeit im Homeoffice im Jahr 

2020 gering und beläuft sich auf 467 Kubikmeter für Frischwasser und 250 Ku-

bikmeter.  

Abfallaufkommen  

Die Umweltrelevanz von Abfällen hängt von der Abfallart und dem jeweiligen Ent-

sorgungsverfahren ab. Bezüglich des Entsorgungsverfahrens sind wir an die lo-

kalen Recyclinginfrastruktur gebunden. Um dennoch einen Beitrag zum Recycling 

zu leisten, trennen wir unseren Abfall nach den Abfallarten Papier, Glas, Restmüll 

und Biomüll. Mengenmäßig wurde das Abfallaufkommen auf 2.471 Liter im Jahr 

2020 geschätzt. Aufgrund des Umzugs im Hauptstandort Ettlingen fiel haupt-

sächlich Kartonage an, welches recycelt wird. Durch unsere Bürotätigkeit entsteht 

kein gefährlicher Abfall. Die leeren Druckerpatronen werden gesondert entsorgt.  

2020

Sekundärenergie

Herkömmlicher Stromverbrauch am Standort München und Köln           1.700 

Ökostromverbrauch im Standort Ettlingen in kWh 105.854 

Externe Ladung von Elektroautos in kWh 3.000 

Fernwärme in kWh 445.340 

Fernkälte in kWh 254.672

Materialverbrauch

Papierverbrauch für Büroanwendungen in kg 50 

Neuanschaffung von Hardware in Stück 44

Primärenergie

Kraftstoffverbrauch in lt 16.920

Wasserverbrauch

Frischwasserbezug in Kubikmeter 467 

Abwasser in Kubikmeter 250

Abfallaufkommen

Abfallaufkommen in Liter 2.471
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13. Klimarelevante Emissionen

Um unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, haben wir eine 

Treibhausgas-bilanz erstellen lassen. Das Ergebnis unserer firmeneigenen 

Treibhausgasbilanz ergab einen Wert von 303 CO²-Äquivalente. Aufgrund der 

erstmaligen Erfassung haben wir den Verbrauch im Homeoffice in der 

Bilanz nicht berücksichtigt. Da wir aber auch nach der Corona Pandemie 

zeitweise im Homeoffice arbeiten werden, möchten wir es bei zukünftigen THG-

Bilanzen berücksichtigen. 

In der Vergangenheit wurden keine Klimaziele gesetzt und eine 

Reduktionszielsetzung basierend auf der Erhebung 2020 finden wir aufgrund der 

Corona-Pandemie nicht zielführend. Dennoch versuchen wir unsere Emissionen 

weiter zu reduzieren. So haben wir uns das Ziel gesetzt in den kommenden fünf 

Jahren die Fahrzeugflotte auf 100% elektrischen Antrieb umzustellen. 

Die Berechnung der betrieblichen Emissionen wurden entsprechend der Richt-

linien des Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard [GHG Protocol] er-

mittelt. Das GHG Protocol ist der international am weitesten verbreitete und 

anerkannte Standard für die Bilanzierung von Treibhausgasemissionen von Un-

ternehmen. Die Emissionsfaktoren entstammen der Datengrundlage für Emis-

sionsinventare der DEFRA (Department for Environment, Food and Rural 

Affairs), der GEMIS Datenbank (Globales Emissions Modell integrierter Systeme, 

Version 4.9, herausgegeben durch das Internationale Institut für Nachhaltigkeits-

analysen und Strategien), der ecoinvent Datenbank, der Datenbank des Umwelt-

bundesamtes (UBA) sowie dem IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change). 



31

Wie aus der Grafik hervorgeht, entfallen über 50% der Emissionen auf Scope 2 

durch den Bezug der Fernwärme und Fernkälte. Weitere Treiber sind der Kraft-

stoffverbrauch und die Arbeitswege der Mitarbeiter. Der Kraftstoffverbrauch 

wird durch die Umstellung auf elektrische Autos reduziert werden. Nach der Pan-

demie werden einige Mitarbeiter*innen zeitweise im Homeoffice arbeiten, den-

noch vermuten wir dass die Emissionen durch die Arbeitswege der Mitarbeiter 

ansteigen werden. 

Auf die direkten THG Emissionen aus Scope 1 entfallen insgesamt 43,19 Tonnen 

CO² Äquivalente, was einem Anteil von 14,2 % an der Gesamtbilanz entspricht. 

Im Fuhrpark wurden die 3 Elektrofahrzeuge, die zu 100 % mit Ökostrom geladen 

werden, und 16 Benziner und Dieselfahrzeuge berücksichtigt.  

Durch den zugekauften Strom, die Fernwärme und Fernkälte fallen in Scope 2 

insgesamt 153,5 Tonnen CO² an. Der größte Anteil der CO² Emissionen, mit 50,6 % 

an der Gesamtbilanz, wird durch die Fernwärme und Fernkälte verursacht.  Für 

die Berechnung der Emissionen durch Fernwärme und Fernkälte wurde der Lo-

cation Based Ansatz verwendet, also der landesspezifische Emissionsfaktor. 

Durch Mitarbeitersensibilisierung möchten wir den Wärmeverbrauch gerne redu-

zieren. 

Für den Standort Ettlingen beziehen wir Strom aus 100% erneuerbare Energien. 

Ein Umstieg auf Ökostrom ist für die Standorte Köln und München ebenfalls ge-

plant.  

Scope 2 

50,6%

Scope 3 

35,1 %

Scope 1 

14,2%

↘

↙

↘
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Auf die indirekten THG Emissionen in Scope 3 entfallen 106,6 Tonnen CO² Äqui-

valente. Der größte Anteil der Scope 3 Emissionen fällt mit 15% auf die Kategorie 

Arbeitswege der Arbeitnehmer*innen. 

 

 

 

Da wir im Jahr 2020 zum ersten Mal den CO²-Fußabdruck berechnet haben, kön-

nen wir keine Angaben machen zur Reduktion der THG-Emissionen. 

Der besonderen Verantwortung als Unternehmen gegenüber kommenden 

Generationen sind wir uns bewusst und möchten entsprechend handeln. Wir 

sind überzeugt davon, dass es am Wichtigsten ist unsere Emissionen langfristig 

zu reduzieren und auf ein Minimum zu senken. Dennoch ist es uns derzeit noch 

nicht möglich alle Emissionen sofort zu reduzieren, weshalb wir es als sinnvoll 

erachten, die durch uns entstandenen Emissionen durch Klimaschutzprojekte an 

einem anderen Ort zu kompensieren.  Deshalb haben wir die entstandenen 

Emissionen von 303 Tonnen CO² durch den Kauf der doppelten Menge an 

Klimaschutzzertifikaten im Jahr 2020 ausgeglichen und unterstützen damit 

Waldschutzprojekte in Peru und in Brasilien, die beide unter der Hoheit des 

Verified Carbon Standard (VCS) zertifiziert wurden, sowie ein 

Waldaufforstungsprojekt in Uganda das durch den Gold Standard zertifiziert 

wurde. Somit haben wir unser Unternehmen nach dem Clean Development 

Mechanism, der im Kyotoprotokoll definiert wurde, klimapositiv gestellt.

2020

Scope 1 in Tonnen CO2e 42,19 

Scope 2 in Tonnen CO2e 153,5 

Scope 3 in Tonnen CO2e 106,6 

Gesamt in Tonnen CO2e 303,33
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Beispiel aus den unterstützenden Projekten in Peru:

Weitere Projekte in 
Brasilien & Uganda

GESPARTE EMISSIONEN 
TONNEN CO2 EQ /JAHR 

FZ-ID:PROJEKT-ID:

ADPML Portel-Para REDD 
Project

264.116

981 1836

Brasilien

GESPARTE EMISSIONEN 
TONNEN CO2 EQ /JAHR 

FZ-ID:PROJEKT-ID:

REDD project: Para nut
concessions in Madre de Dios

2.086.089

868 1915

Peru

GESPARTE EMISSIONEN 
TONNEN CO2 EQ /JAHR 

FZ-ID:PROJEKT-ID:

Uganda

Kikonda Forest Reserve

18.058

2990 1926

Die Projektdaten auf einen Blick:

GESPARTE EMISSIONEN 
TONNEN CO2 EQ /JAHR  

VALIDIERER

GESPARTE EMISSIONEN 
TONNEN CO2 EQ GESAMT

ZERTIFIKATSTANDARD

2.086.089

64.688.764
SCS Global Services
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14. Arbeitnehmerrechte

esentri hat seinen Sitz in Ettlingen bei Karlsruhe, Köln, München sowie in der 

Schweiz und Liechtenstein. Für die Arbeitnehmer*innen gelten das EU-Recht, 

die deutschen Gesetze sowie die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen 

Standortes. Zu den Risiken, die die Arbeitnehmerrechte betreffen ist uns nichts 

bekannt. Über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus unterstützt esentri alle 

Mitarbeiter*innen durch zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Mitarbei-

terzufriedenheit, -gesundheit, -förderung und -beteiligung. Esentri hat sich das 

Ziel gesetzt die Mitarbeiterzufriedenheit sukzessive zu erhöhen und bis 2023 

als TOP Arbeitgeber bei “Great Place to Work” bewertet zu werden. 

Mitarbeiterzufriedenheit
Wir achteten auf eine faire Entlohnung und kooperieren zur Erreichung dieses 

Ziels mit dem Fair Pay Innovation Lab (FPI). Faire Entlohnung heißt für uns, alle

Mitarbeiter*innen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, einer vielleicht 

vorhandenen Behinderung oder Religionszugehörigkeit gleich zu bezahlen. Zusätz-

lich bietet esentri ein großes Angebot an Nettoentgeltoptimierungen (NEO) an. 

Das Angebot umfasst unter anderem die Übernahme der Internetkosten für zu 

Hause, eine Bezuschussung der täglichen Verpflegung, eine Bezuschussung für 

die Kinderbetreuung (Kindergarten, KiTa, Tagesmutter o.ä.) und ein Jobrad-Leasing. 

Alle Consultants haben außerdem einen Anspruch auf einen geleasten Firmen- 

wagen, der auch privat genutzt werden darf. Eine beliebige Fahrzeugwahl ist mög-

lich, wobei wir unsere Mitarbeiter*innen im Sinne der Nachhaltigkeit ermutigen, 

ein Elektroauto zu wählen, sofern eine nahegelegene Aufladung mit Ökostrom 

möglich ist. Bei regelmäßigen Zugfahrten kann jede*r Mitarbeiter*in auch eine 

BahnCard Business erhalten. Auch diese darf für private Fahrten genutzt werden, 

jedoch ohne den speziellen Geschäftskundenrabatt. 

Mitarbeiter*innen verfügen über 30 Urlaubstage und flexible Arbeitszeiten. Alle 

Mitarbeiter*innen erhalten Firmen-Laptops, Handys, und wenn erwünscht auch 

Headsets, die auch für die private Nutzung freigegeben sind. 

Durch modernste Hardware und cloud-basiertes Tooling hat esentri den Anspruch 

Mitarbeiter*innen auch Zuhause eine optimale Arbeitsumgebung zur Verfügung 

zu stellen. 2020 gab es bei dem Arbeitgeber-Ranking von kununu erstmalig die 

Sonderkategorie “Best Workplace Homeoffice”, in der esentri einen großartigen

zweiten Platz belegte. Als Begründung nannte die Jury unter anderem die für alle 

Mitarbeiter*innen zur Verfügung stehende Möglichkeit, den Arbeitsplatz zu Hause 

mit Monitor, Tastatur, Laptopständer und ähnlichem auszustatten bzw. aufzurüs-

ten. Bereits Jahre vor dem Corona-Ausbruch übernahm esentri für alle 

Kolleg*innen die Kosten für den privaten Internetanschluss. Dennoch erkannte 

esentri während der Pandemie die Chance, an ihr zu wachsen. So bot esentri bspw. 

kostenlose, öffentliche Webinare zum Thema Effektivität im Homeoffice an, um 

die bereits über die Jahre aufgebaute Homeoffice-Expertise zu teilen und einen 

guten Beitrag im Thema Gesundheit und Arbeitskultur für alle zu leisten. 

https://www.fpi-lab.org
https://www.esentri.com/best-workplace-homeoffice-esentri-auf-der-bestenliste/
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Um die Kommunikation und den kollegialen Zusammenhalt während der Krise zu 

verstärken, gründete esentri einen Corona-Krisenstab, der die relevanten Kern-

prozesse im Blick behielt und die nötigen Informationen für alle 

Mitarbeiter*innen zusammenstellte. Diese wurden in einem virtuellen Corona-

Update wöchentlich mit der gesamten Belegschaft geteilt und parallel in esentri's 

Social Network dokumentiert. So konnte sich jede*r während der Pandemie über 

esentris Stellung bezüglich Krisenmanagement, die wirtschaftliche Lage sowie 

allgemeine Neuigkeiten im Unternehmen informieren. Die Corona-Updates sorg-

ten für mehr Transparenz und Entlastung, da jede*r durch die Offenlegung der 

Finanzen nachvollziehen konnte, dass esentri auch während der Pandemie einen 

sicheren Arbeitsplatz bot. 

Das Corona-Update Format etablierte sich dahingehend, dass esentri im gleichen 

Format eine neue Terminserie namens VOR12 startete. In den virtuellen VOR12-

Terminen können sich alle Mitarbeiter*innen über die neuesten Entwicklungen 

bei esentri informieren. Die Videos werden aufgezeichnet, sodass sie sich jede(r) 

nachträglich ansehen kann. 

Darüber hinaus gab es weitere, von Kolleg*innen initiierte Online-Formate, ein 

gemeinsamer Lunchbreak oder ein Biernach4 am Freitag, die dafür sorgten, den 

kollegialen Zusammenhalt auch über die privat soziale Ebene zu stärken. 

Mitarbeiterbeteiligung 

esentri ist es wichtig, dass jede*r eigene Ideen einbringen und mitentwickeln 

kann. Dafür sorgt der esentri Evolution-Ansatz, mit dem esentri die Partizipation 

für alle Mitarbeiter*innen ermöglicht und gleichzeitig die kollektive Kreativität 

für das Unternehmen nutzbar macht. esentri Evolution bietet eine Plattform an, 

in der jede*r eigene Ideen vorschlagen kann. Die Plattform definiert trans-

parente Prozesse und die Verantwortlichkeiten für die Entwicklung der Ideen. 

Mit dem esentri Evolution Ansatz kann jede*r unter anderem auch die Gründung 

von Kollegen- und Praktikergruppen vorschlagen, um Probleme zu lösen oder 

Ideen voranzutreiben. So entstand auch die Kollegengruppe Nachhaltigkeit, die 

sich darauf konzentriert, dass esentri seiner Verantwortung im Punkto Umwelt-

schutz gerecht wird und gleichzeitig wirtschaftlich sowie gesellschaftlich nach-

haltig bleibt. Alle Kollegen- und Praktikergruppen sowie deren Tätigkeiten sind 

für alle Mitarbeiter*innen einsehbar und offen für Feedback.
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Organisations-Kreise sind in folgende klar definierte Rollen auf-

geteilt: Repräsentant, Gastgeber, Ökonom, Dokumentar, Kollegen-

finder und Marktbeobachter.  Dieses Konzept erhöht die Selbst- 

organisationsfähigkeit der Kreise, verteilt die Kreisaufgaben auf 

mehrere Personen und gibt Mitarbeiter*innen die Chance, mehr Ver-

antwortung zu übernehmen, wenn sie das wünschen. Dadurch können sich 

auch Berater*innen, die primär in Kundenprojekten arbeiten, mit den internen 

Unternehmenstätigkeiten auseinandersetzen und ihre Ideen einbringen. Auch in 

strategischen Themen spielt die Mitarbeiterbeteiligung eine große Rolle. Seit 

Sommer 2020 werden Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichen Positionen und 

Erfahrungslevel in den Strategieprozess von esentri eingebunden. Somit besteht für 

Interessenten die Möglichkeit, bei der Entwicklung von esentri auch auf der stra-

tegischen Ebene mitzuwirken. 

Mitarbeitergesundheit

Ein ausgereiftes Gesundheitsmanagement gibt es derzeit noch nicht, jedoch 

wurde schon ein erstes Konzept erstellt. Unser Gesundheitsmanagement soll auf 

drei Säulen stehen; der körperlichen Gesundheit, der geistigen Gesundheit und 

das Thema Ernährung spielen dabei die zentrale Rolle.  Die Umsetzung weiterer 

Maßnahmen der drei Säulen ist für das Jahr 2021 geplant. 

Dennoch gab es 2020 bereits zahlreiche Angebote zur Gesundheitsförderung. 

So fanden Vorträge zu Themen wie Arbeitsplatzergonomie, Arbeitsplatz im 

Home-Office und Sportübungen am Arbeitsplatz statt. Die Teilnahme an dem Fir-

menlauf B2Run und die selbstorganisierten Sportgruppen -Laufgruppe, Fußball-

gruppe, Boxgruppe, Wandergruppe (esentri goes Up)- fördern die körperliche 

Gesundheit und verstärken gleichzeitig das Zusammengehörigkeitsgefühl der 

Kolleg*innen. Seit Anfang 2019 findet der monatliche Spieleabend “esentri Games-

night” statt, um den Feierabend mit Gesellschaftsspielen abzuschließen. Seit 

Mitte 2020 finden die Spieleabende remote statt. 

In den letzten Jahren bot esentri auch eine Bezuschussung 

für ein Box-Programm an, das in Ettlingen in Räum-

lichkeiten direkt neben dem esentri Office statt-

fand. Durch die Corona-Bestimmungen 2020 

musste das Box-Angebot pausiert werden. Perspek-

tivisch kommen Bezuschussungen für Fitnessstudios und 

Sportvereine infrage, sofern die Sportangebote mit den Hygie-

neauflagen vereinbar sind. Für eine gesunde Ernährung  
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stehen in den Büroräumlichkeiten frisches Obst und 

eine große Teeauswahl kostenlos für alle Mitarbei-

ter*-innen zur Verfügung. 

Für die psychische und mentale Gesundheit werden re-

gelmäßige Achtsamkeitskurse angeboten. Anfang 2020 starteten 

33 esentri Kolleg*innen gemeinsam ein Unfog your Mind Challenge. 

Das Motto lautete “mehr Positivität, Lebensfreude und Freiheit in deinem 

Leben”. 

esentri achtet sehr auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Deshalb bietet 

es den Eltern bei Krankheit von Kindern 10 Tage bezahlte Freistellung pro Jahr 

an. Mit Erholungsbeihilfen unterstützt esentri Mitarbeiter*innen in Form eines 

Zuschusses zu den Erholungskosten der Familie.  

Mitarbeiterförderung

Ein Kern der Mitarbeiterförderung ist ein Kreislauf-Modell, das es möglich macht, 

kontinuierlich über das Jahr hinweg persönliche Themen gemeinsam zu beobach-

ten, zu reflektieren und zu bearbeiten. Das Modell enthält monatliche Gespräche 

zwischen dem/der Mitarbeiter*in und dem Kreis-Lead. Die hohe Frequenz der 

Gespräche sorgt für zeitnahes Feedback und besserer Ausrichtung der Karriere-

ziele und der persönlichen Entwicklung. 

Für Berater*innen, die Vollzeit in Kundenprojekten arbeiten, stellt esentri eine 

sogenannte 5%-Enabler-Zeit zur Verfügung. Die 5%-Enabler-Zeit stellt sicher, 

dass auch vollständig ausgelastete Berater*innen mindestens 12 Tage im Jahr für 

Weiterbildungen und unternehmensinterne Tätigkeiten außerhalb von Kunden-

projekten zur Verfügung haben. Dadurch können sich Mitarbeiter*innen auch in 

den genannten Kollegen- und Praktikergruppen engagieren und somit sowohl zur 

eigenen persönlichen Entwicklung als auch zur Entwicklung der Organisation bei-

tragen. 

duesentriebCamp-Barcamps, die in der Regel sieben mal im Jahr stattfinden- sor-

gen für Inspiration, Innovation und Know-How-Transfer im Unternehmen.  

Alle in diesem Kapitel genannten Möglichkeiten stehen auch den in den Gesell-

schaften Schweiz und Liechtenstein angestellten Mitarbeiter*innen offen, sofern 

sie den dortigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Sofern dies nicht mög-

lich ist, versuchen wir diese Möglichkeiten in Form der dort gültigen gesetzlichen 

Bestimmungen ähnlich oder in gleichem Ausmaß umzusetzen. 

https://www.esentri.com/karriere/duesentrieb-camp/
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15. Chancengerechtigkeit

Wir bei esentri sind davon überzeugt, dass sich ein Mensch und somit einheitlich 

ein*e Mitarbeiter*in des Unternehmens ausschließlich in einem diskriminierungs-

freien und von Fairness geprägten Umfeld persönlich voll entfalten kann. Aus die-

sem Grund sind wir stetig darauf bedacht, einen sicheren und kreativen Raum 

bereitzustellen, in dem jede/r sein/ihr Potenzial unabhängig von Geschlecht, 

Alter, Herkunft, Aussehen, Religion, sexueller Orientierung, physischer Fähigkei-

ten etc. entfalten kann. Als Mindestanforderung richten wir uns bereits an das 

allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Zur persönlichen Entfaltung eines Mit-

arbeiters und einer Mitarbeiterin gehören manchmal persönliche Veränderungen 

oder auch eine Verlagerung der Interessen. Das Unternehmen esentri ist hierauf 

vorbereitet und bietet den Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, intern Jobs und Ver-

antwortlichkeiten auch wechseln zu können. 

Wir bedauern sehr, dass die IT-Welt überwiegend (noch) von Männern dominiert 

wird und grundsätzlich weniger Frauen diesen beruflichen Werdegang beschrei-

ten wollen. Aus diesem Grund hat esentri die Initiative “Frauen in der IT” gestartet 
und möchte so mit einem gezielten Webauftritt Frauen an der Arbeit mit IT be-

geistern und ermutigen, in der IT Beratung einzusteigen. 

Die momentane Geschlechterverteilung bei der esentri AG ist etwas unausgeglichen. 

Bei der Betrachtung aller Mitarbeiter liegt die Frauenquote momentan bei 21%.  

85

18

67

https://www.esentri.com/karriere/frauen-in-der-it/
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Mit 49 Mitarbeitern im Alter von unter 30 Jahren, liegt der Altersdurchschnitt 

im jüngeren Bereich. Weitere 34 Mitarbeiter sind in einem Alter zwischen 30 

und 50 Jahren. Nur 2 Mitarbeiter sind momentan über 50 Jahre alt. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengleichheit durch flexible Arbeitszeitmo-

delle und die uneingeschränkte Möglichkeit zum Home Office. Wir unterstüt-

zen ebenfalls Eltern mit ihren Familien mit einer finanziellen Bezu- schussung 

eines Kindergartenplatzes. Flexible Arbeitsmodelle wie Sabbaticals, Teilzeit-

arbeit, Remote Arbeit und Elternzeit ermöglichen unseren Mitarbeiter*innen, 

das Arbeitsleben perfekt mit dem Privatleben in Einklang zu bringen. 

Unsere Räumlichkeiten sind alle barrierefrei zugänglich. Darunter versteht 

sich sowohl das uneingeschränkte Erreichen der Büroetage mit einem Aufzug als 

auch der Zugang zu den Arbeitsplätzen, der Küche und der Versammlungs-

räumlichkeiten. Lediglich im direkten Zugang zum Gebäude gibt es noch ein 

kleiner Bereich, welcher nur über Treppen zugänglich ist. Hierzu stehen wir im 

Engen Austausch mit der Hausverwaltung des Gebäudes, um schnellstmöglich 

eine Lösung für einen barrierefreien Zugang bieten zu können. 

esentri beschäftigt sich bereits länger mit der Frage zur Umsetzung eines fai-

ren Gehalts. Aus diesem Grund konnten wir bereits einen großen Erfolg in Ko-

operation mit der Initiative FAIR PAY INNOVATION LAB mit unserer Analyse

zu fairem Gehalt verbuchen. FPI begleitet esentri bei der Analyse von Entgelt-

daten, bei der Umsetzung von fairer Entlohnung sowie der Anpassung geeig-

neter Maßnahmen. Dabei werden die Fort- oder Rückschritte regelmäßig 

überprüft. Faire Entlohnung heißt für uns, alle Mitarbeiter*innen unabhängig 

von Geschlecht, Alter, Herkunft, einer vielleicht vorhandenen Behinderung 

oder Religionszugehörigkeit gleich zu bezahlen.  So haben wir uns das Ziel ge-

setzt bis 2022 Null Prozent Gender Pay Gap zu erreichen. 

esentri möchte sich im Sinne der Gleichberechtigung weiter entwickeln und 

historisch gewachsene Prozesse überdenken. Auch bei uns ist Sprache und 

eine transparente Kommunikation unter allen Mitarbeitern sehr wichtig. Aus 

diesem Grund wollen wir in unseren sprachlichen Gebrauch als auch in unse-

rem internen und externen Auftritt den Geschlechter-Aspekt in Bezug auf eine 

Grundgesamtheit von Personen erweitern.

Diversität pro Angestelltenkategorie 
zum 31.12.2020

Mitarbeiter nach Geschlecht 
(zum 31.12.2020)

Mitarbeiter nach Alter 
(zum 31.12.2020)

Mitarbeitende gesamt              85

Männliche Mitarbeitende            67 

Weibliche Mitarbeitende             18 

Diverse Mitarbeitende   0

Mitarbeitende Ü 50   2 

Mitarbeitende 30 - 50 J                34 

Mitarbeitende U 30 49

Diversität in den Kontrollorganen 
zum 31.12.2020

Vorstand / Geschäftsführung  
nach Geschlecht (zum 31.12.2020)

Vorstand / Geschäftsführung nach Alter 
(zum 31.12.2020)

Vorstand gesamt 3 

Männliche Mitarbeitende            3 

Weibliche Mitarbeitende             0 

Diverse Mitarbeitende 0

Vorstand 30-50 3

https://www.esentri.com/fair-pay-innovator/
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16. Qualifizierung

Wir bei esentri sind der festen Überzeugung, dass nur zufriedene und gut aus-

gebildete Mitarbeiter*innen eine nachhaltige Wachstumsstrategie ermögli-

chen. Deshalb investieren wir in die stetige Förderung zur Entwicklung von 

Persönlichkeit und Kompetenzen. Um ein nachhaltiges Personalmanagement 

zu leben, nimmt die Qualifizierung unserer Mitarbeiter*innen einen zentralen 

Stellenwert ein. Eine Personalentwicklungsstrategie wird im Jahr 2021 ange-

gangen und wird unter anderem Zielsetzungen enthalten.  

Wir glauben an die Kraft des Wissenstransfers. Daher liegt uns der interne Aus-

tausch am Herzen; durch unser eigenes Barcamp dem duesentriebCamp nutzen 

wir die Strahlkraft durch Fachvorträge und Workshops und stärken gleichzeitig 

das interne Netzwerk. Anders als bei herkömmlichen Konferenzen wird das 

Event von den Teilnehmer*innen selbst mit Inhalten gefüllt – somit hat jeder 

die Möglichkeit sich im Rahmen einer Session einzubringen. Von Impulsvorträ-

gen, Workshops, Projektberichten bis hin zum Best-Practice Austausch werden 

unterschiedlichste Formate von Mitarbeiter*innen für Mitarbeiter*innen an-

geboten. 

Weiterbildung / Weiterbildungsbudgets 

Auch auf technischer und fachlicher Ebene wollen wir immer vorausgehen, um für 

unsere Kund*innen die optimale Lösung zu entwickeln. Auf Basis unseres Konzep-

tes der gelebten Selbstorganisation und der Verfügbarkeit eines großzügigen Bud-

gets (im Rahmen von mehreren Hundert bis mehreren Tausend Euro pro Jahr und 

pro Person), kann und soll jede/r Mitarbeiter*in sich kontinuierlich weiterbilden 

und seine Weiterbildungen mit dem Repräsentanten ihres/seines Geschäfts- 

oder Dienstleistungskreises abstimmen. Dafür legen die Geschäfts- und Dienst-

leistungskreise individuelle, selbst verwaltete Weiterbildungsbudgets fest. Das 

ist ein entscheidender Mehrwert für alle Beteiligten: Wir können Kundenanfor-

derungen noch besser begegnen und unsere Mitarbeitenden können ihr eigenes 

Kompetenzportfolio ständig weiterentwickeln. 

Kollegiale Führung  

Dies ist bei uns nicht nur eine leere Worthülse. Wir haben 2019 die esentri Evo-

lution gestartet. Wir glauben an Vorsprung und das dieser nur erzeugt werden 

kann, wenn alle Mitarbeiter*innen die Möglichkeit haben, sich einzubringen sowie 

eigenständig und verantwortungsbewusst handeln können. 

Den klassischen Chef, der Anweisungen gibt und Ergebnisse kontrolliert, gibt 

es bei uns nicht. Vielmehr ist jeder Einzelne bzw. das Team gefordert. In unseren 

Geschäfts- und Dienstleistungskreisen gibt es viele wechselnde Rollen, 

klassische Führungsaufgaben werden dadurch auf mehrere Schultern verteilt. 

Dazu gehören operative und strategische Entscheidungen ebenso  wie 

Entscheidungen zur Weiterentwicklung der internen Zusammenarbeit. Weitere 

Ausführungen zur Kollegialen Führung / Selbstorganisation und der Förderung 

von Mitarbeiterbeteiligung und -engagement finden sich in Kapitel 14.
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Feedbackgespräche / Evolution Cycle 

Um uns ständig weiterzuentwickeln, sehen wir Feedback als 

zen-trales Instrument. Im Jahr 2020 wurde deshalb mit der 

konzeptio-nellen Planung unseres Personal Evolution Cycle 

begonnen, welcher zusammen mit dem Plenum erstellt wurde. 

Der Entwick-lungs-Cycle beinhaltet mehrere, über das ganze 

Jahr verteilte Gespräche. So stellen wir sicher, dass nicht nur 

die Mitarbeitenden Rückmeldungen bekommen, sondern diese 
selbst auch Feedback an den Vorgesetzten geben. Angedacht 

sind zwei große Entwicklungsgespräche, zwei kleinere 

Performance-Gespräche und monatliche Feedbackgespräche im 

one-to-one mit dem Lead. Dadurch bleiben wir immer im Austausch 

miteinander. 

Förderung von Berufseinsteigern und Quereinsteiger 

Wir bieten derzeit zwei Auszubildenden zur Kauffrau für Büromanagement einen 

praxisnahen Start ins Berufsleben. Zentrales Element dabei ist die direkte Einbin-

dung der Berufseinsteiger*innen in konkrete Projekte. Dabei erhalten sie die 

Möglichkeit, theoretische Lerninhalte ihres Ausbildungsberufes direkt praktisch 

anzuwenden. Beide Auszubildende werden voraussichtlich 2021 erfolgreich 

ihren Abschluss erlangen, mit guten Übernahmeperspektiven. 

Bei uns gibt es die Möglichkeit, als Werkstudent*in in die verschiedenen Bereiche 

einzusteigen oder uns im Rahmen einer Bachelor-/Masterthesis Betreuung ken-

nenzulernen. Eine weitere Möglichkeit uns noch näher kennen- zulernen, ist ein 

duales Studium zu absolvieren. Im Jahr 2020 hatten wir 22 Student*innen unter 

Vertrag (Werkstudenten, Bachelor-/Masterabsolventen und duale Studenten), 

davon 5 Kolleginnen und 17 männliche Kollegen.  

Zudem stehen wir im engen Austausch mit der Hochschule Karlsruhe und der 

Dualen Hochschule Baden Württemberg (DHBW) in Karlsruhe. Uns ist sehr 

wichtig, dass unsere Azubis und Student*innen als vollwertiges Teammitglied an-

gesehen werden und eigenständig in Projekten mitarbeiten. So bekommen sie die 

Chance, echte Praxiserfahrung zu sammeln. Ein Beispiel hierfür ist die Camp App 

zur Organisation unseres duesentriebCamps; ein erster Prototyp wurde von 

einem Studenten im Rahmen seiner Bachelorarbeit mit seinem Betreuer erstellt.  

Auch Quereinsteigern möchten wir gerne die Möglichkeit bieten, in die Welt der 

IT einzusteigen. Im Jahr 2020 hatten wir einen Umschüler, der Ende des Jahres 

seine Umschulung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung erfolg-

reich abgeschlossen hat und seither bei uns als Consultant tätig ist. 
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Coaching/ Entwicklung der Kreisrepräsentanten 

Weiterentwicklung ist uns wichtig, daher wollen wir unsere Mitarbeitenden er-

mutigen, neue Wege zu gehen. Zwei Mitarbeiterinnen haben 2020 ihre Coaching-

Ausbildung begonnen, um Kollegen und Kolleginnen in Hinblick auf berufliches 

und persönliches Wachstum zu unterstützen. 

In unserem eigenen Eventcenter, die Ideenspinnerei, fand 2020 der Kick-Off zu 
einer Workshopreihe für die Entwicklung von Führungskräften statt. Bei den 

Workshops geht es in erster Linie, um die Vorstellung unserer Vision und darum 

ein Verständnis für Führung aufzubauen. Ein einheitliches Führungsverständnis 

und die wertschätzende Führung des eigenen Kreises sind wichtige Punkte in der 

Entwicklung eines guten Repräsentanten 

WOL und Vorsprungs-Academy 

Mitte 2020 haben wir die WOL-Methode aufgrund der Initiative von Mitarbei-

ter*innen für uns entdeckt. Die Working Out Loud Methode stützt sich auf fünf 

Kernelemente; Beziehungen pflegen, großzügig teilen, die eigene Arbeit sichtbar 

machen, miteinander wachsen und zielgerichtet zusammenzuarbeiten. Da wir bei 

esentri besonders das Potenzial im Miteinander sehen, nutzen wir diese Me-

thode, um das selbstorganisierte und vernetzte Lernen weiter zu stärken. 

2020 wurde ein Working Out Loud Zyklus von 12 Wochen abgeschlossen, ein 

weiterer begonnen, der Anfang 2021 zu Ende geht. 

Im Rahmen eines WOL-Zyklus entstand unter anderem die Idee einer esentri-in-

ternen “Vorsprungs-Academy”, die im ersten Schritt fachliches Onboarding in 

den einzelnen Geschäftskreisen vereinheitlichen, professionalisieren und 

zentrale Vorgehensmodelle im Consulting vermitteln soll. Im Rahmen der 

Akademie soll vor allem kulturelles und fachliches Handwerk vermittelt werden. 
Der Fokus liegt auch hier auf dem stetigen voneinander und miteinander 

Lernen. Das Konzept der Vorsprungsakademie soll im Jahr 2021 noch einmal 

geschärft und weiterentwickelt werden. 

Risiken aus der Geschäftstätigkeit 

Aus unserer Geschäftstätigkeit ergeben sich aus heutiger Sicht keine wesentli-

chen Risiken, die negative Auswirkungen auf den Bereich Qualifizierung mit sich 

bringen. 

https://www.ideen-spinnerei.de
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17. Menschenrechte

esentri bekennt sich zur Achtung der Menschenrechte auf Basis international 

akzeptierter Normen wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem 

Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, dem Internationalen 

Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie der 

Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Als 

Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz beachten 

wir zudem die Leitsätze für multi-nationale Unternehmen der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und orientieren uns 

an den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten 

Nationen. Damit leistet das Team von Fokus Zukunft in seinem Einflussbereich 

einen Beitrag zur Förderung und zur Achtung der Menschenrechte. In unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie wurde das Themenfeld Menschenrechte als kein 

strategisches Themenfeld definiert, daher gab es keine Zielsetzung zu dem 

Thema und wird es auch in Zukunft nicht geben. esentri liegen keine negativen 

Auswirkungen auf die Menschenrechte durch die Geschäftstätigkeit vor. 

Durch die Unterstützung von hochwertigen Klimaschutzprojekten fördern wir in 

Peru, Brasilien und Uganda und damit neben dem primären Ziel des 

Klimaschutzes eine allgemeine Wohlstandssteigerung und die Verringerung 

von Armut und verbesserte Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.
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18. Gemeinwesen

Die Wichtigkeit von sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung ist in der Kul-

tur der esentri schon immer fest verankert, dies zeigte sich besonders auch noch 

einmal in dem herausfordernden Jahr 2020, das von der Corona-Pandemie ge-

zeichnet war. Die weitreichenden Veränderungen im privaten, gesellschaftlichen 

und geschäftlichen Umfeld haben uns dabei sehr berührt und betroffen. Neben 

vielen Privatpersonen und Unternehmen  wurden vor allem auch gemeinnützige 

Organisationen schwer vom wirtschaftlichen Einbruch und fehlenden Einnahmen 

getroffen. Insbesondere in diesen schweren Zeiten wenden wir bei esentri den 

Blick auf Menschen, denen es nicht so gut geht. Unsere wirtschaftliche Stabilität 

ermöglichte uns, durch gezielte finanzielle Förderung gesellschaftliche Verant-

wortung zu übernehmen. Gemeinsam mit unseren Kolleg*innen überlegten wir, 

welche gemeinnützigen Organisationen wir in dieser speziellen Situation finan-

ziell unterstützen möchten. 

Im Rahmen dieser Kollegeninitiative haben wir als Unternehmen 15.000 EUR zur 

Verfügung gestellt und abgestimmt, welche Organisationen von esentri mit Spen-

den bedacht werden. Herausgekommen ist ein bunter Mix aus lokalen Initiativen 
aber auch internationalen Hilfsorganisationen, die uns im Sinne des Gemeinwohl

besonders wichtig sind: 

• Amnesty International

• Bund

•  Fair Pay Innovation Lab

• Hacker School

• Medienkompetenz.Team

• Mein Grundeinkommen

• Mission Lifeline

• noyb

• Plum Village

•  Reporter ohne Grenzen

•  Terre des Femmes

• Transparency International

•  Verbund der Stifter der Hochschule Karlsruhe

• Zeltschule e.V.

https://www.esentri.com/esentri-spendet-im-corona-jahr/
https://www.esentri.com/esentri-spendet-im-corona-jahr/
https://www.esentri.com/esentri-spendet-im-corona-jahr/
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Neben der finanziellen Unterstützung sind wir, als Experte im Bereich IT, auch 

Unterstützer der Hacker School. Durch diese wollen wir junge Menschen mit IT-

Grundlagen versorgen und sie für das Thema begeistern.  Hierbei geben unsere 

Mitarbeiter*innen ihre Leidenschaft für IT an die jungen Menschen weiter. 

 

Unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sozialem Umfeld unterstützen  

wir somit, dass Kinder und Jugendliche ihre digitalen Fähigkeiten entdecken und 

befähigt werden, die eigene (digitale) Zukunft mitzugestalten. 

 

Im Rahmen der diesjährigen Hacker School war geplant 10 jungen Menschen im 

Alter zwischen 11 und 18 Jahren die Grundlagen des Programmierens, sowie den 

Umgang und die Herausforderungen des Digitale Lernen näher zu bringen. Die-

ses Event musste Aufgrund der Corona Situation verschoben werden.  

 

Durch neue Online-Konzepte wie die HackerSchool@home, soll die Unterstüt-

zung aber auch Zukunft geleistet werden.  

 

Mit der Unterstützung dieser Projekte bleiben wir unseren Werten treu und un-

terstützen gemeinnützige Organisationen, welche die Digitalisierung im Sinne 

der Menschen voranbringen. 
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19. Politische Einflussnahme  

 

 

Die esentri AG richtet sich bei der Ausführung ihrer Dienstleistungen streng nach 

allen rechtlichen Anforderungen. Hierzu gehören insbesondere die DSGVO in 

Deutschland und europäische Richtlinien, welche in nationalem Recht umgesetzt 

werden. 

 

Wir verzichten grundsätzlich auf die Ausführung von Lobbyismus und sind  

politisch nicht aktiv. Darunter versteht sich insbesondere, dass wir keiner  

politischen Partei oder anderen politischen Organisation angehören und  

dahingehend auch keine Sach- und Geldspenden durchführen.
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Bei esentri berufen wir uns auf gemeinsame Prinzipien und Werte, die uns Ori-

entierung geben - sei es gegenüber Kolleg*innen, Dienstleistern oder Kund*innen. 

Diese Prinzipien sind im ersten Schritt von der Geschäftsleitung erarbeitet und in 

der Folge mit den Führungskräften besprochen und verabschiedet worden. 

 

Neben diesen Cultural und Leadership Values, die bereits in den Leistungsindi-

katoren zu den Kriterien 5-7 aufgegliedert sind, haben wir weitere Leitplanken, 

die unsere Zusammenarbeit definieren und uns Orientierung bei Entscheidungen 

und Organisationsthemen geben. Dazu gehört der Begriff „Arete“ der auf das an-

tike Griechenland zurückzuführen ist. Dieser steht für Qualitätsbewusstsein, Tu-

gendhaftigkeit und Leuchtturmdenken. Arete ist als Begriff fest in der esentri 

Kultur verankert und wird auch unter den Mitarbeiter*innen regelmäßig dis-

kutiert. 

 

Des Weiteren haben wir in unserem Employee Handbook Kommunikations-Leit-

linien dokumentiert. Diese fassen übersichtlich alle Aussagen und Ziele der Un-

ternehmenskommunikation zusammen. Es werden beschreibende Aussagen 

getroffen zur internen und externen Kommunikation, um ein respektvolles Mit-

einander sicher zu stellen. 

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes       
      Verhalten    
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Kommunikations-Leitlinien 

Jeder Mensch hat ein Anrecht auf seinen Standpunkt.  
Wir begegnen den Argumenten des Gegenübers mit Respekt.

↘

↘

↘

↘

↘

↘
Wir unterscheiden zwischen problemorientierten 
Fragen (z.B. Warum...?) und lösungsorientierten 
Fragen (z.B. Wie können wir…?)

Wir halten den Fokus und stellen immer 
nur eine Frage auf einmal. Mehrere Fragen 
verwirren und kosten Zeit.

Wir stellen konkrete Fragen an unser Gegenüber. 
Unklare Fragen führen zu unklaren Antworten.

Wir bemühen uns gemeinsam das Thema 
zu klären und verzichten dabei auf  
Bewertungen wie "richtig" und "falsch".

Wir trennen die Ich-Ebene (meine persönliche 
Präferenz) von der Wir-Ebene (unserer Beziehung) 
und von der Sachebene (dem Thema, um das es 
gerade geht).
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Wir hören aktiv (emphatisch) zu und spiegeln uns  
gegenseitig das Gehörte wider, damit wir sicher sind, 
dass wir einander wirklich hören.  

 

↘

Wir teilen Wahrnehmungen und 
geben keine Bewertungen ab.

↘

Wir orientieren uns an der Gegenwart und der  
Zukunft und nicht an der Vergangenheit. Auf diese 
Weise gelingt es uns, bessere Lösungen zu finden. 

↘

Wir beteiligen uns an co-kreativen Entscheidungen, 
anstatt fertige Lösungen zu präsentieren (z.B. Wie 
können wir…? Welche Möglichkeiten seht ihr...?) 

↘

Wir vermeiden Verallgemeinerungen wie: 
eigentlich, ehrlich gesagt, wir müssen, 
jeder, alle, nie, Entweder-oder.  

↘

Wir äußern Bedürfnisse und Wünsche  
anstelle von Standpunkten, Befürchtungen 
oder Anklagen.  

↘
Wir verwenden Ich-Botschaften statt Du-Botschaften. 

↘
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Auch das Thema Datenschutz ist als IT-Unternehmen ein kritischer und wesent-

licher Aspekt unserer Arbeit. Hierbei handeln wir stets nach allen Rechten und 

Pflichten der DSGVO und aller existierenden EU-Standards. Alle 

Mitarbeiter*innen unterschreiben bei Eintritt in das Unternehmen eine Geheim-

haltungsverpflichtung in Bezug auf sämtliche betrieblichen Vorgängen, Ge-

schäftsgeheimnisse und Kundendaten. Dies ist fester Bestandteil unserer 

Arbeitsverträge.  

 

Darüber hinaus beachten wir sorgfältig sämtliche Datenschutz-, Compliance- und 

Antikorruptionsrichtlinien unserer Auftraggeber. Die Verantwortung für Com-

pliance und Antikorruption obliegt dem geschäftsführenden Inhaber. Alle Mit-

arbeiter*innen werden diesbezüglich regelmäßig sensibilisiert. So können Risiken 

in Bezug auf Korruption innerhalb der Projekte minimiert werden. Intern begeg-

nen wir möglichen Risiken in Bezug auf Korruption zusätzlich durch die kon-

sequente Anwendung des Vier-Augen-Prinzips. 

Datenschutz umfasst viele Vertragswerke, gegebene Garantien, ergriffene Maß-

nahmen, klare Sensibilisierung aller Mitarbeiter*innen und Freelancer*innen 

sowie ein gutes Verständnis für die Wichtigkeit von Daten und Informationen.  
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Aus diesem Grund halten wir uns stets an folgende Regeln:

Subunternehmen, die wir beschäftigen müssen uns vertrag-
lich garantieren, dass sie selbst alle geltenden Datenschutz-
bestimmungen einhalten 
 
Alle Beschäftigten müssen vertraglich garantieren, dass Sie 
sich an gültiges Recht halten und alle Daten sensibel und 
rechtskonform behandeln 
 
Personen die Daten von uns oder unseren Kunden  
einsehen können garantieren uns vertraglich, dass diese der 
Verschwiegenheit unterliegen 
 
Wir garantieren unseren Kund*innen, dass wir technische 
und organisatorische (TOM's) Standards und Maßnahmen 
einhalten, die alle sensiblen Daten von uns 
Mitarbeiter*innen und unseren Kund*innen zu schützen 
 

Aufgrund der Unternehmensgröße wird das beschriebene 
zwar aktiv gelebt und intern dokumentiert, aber eine Not-
wendigkeit, dies in einem offiziellen Code of Conduct zu ver-
schriftlichen, bestand noch nicht.  
Dies soll sich mit dem weiteren Wachstum des Unterneh-
mens ändern und noch im Jahre 2021 in einem offiziellen 
Code of Conduct auch nach außen hin kommuniziert werden. 
Der Code of Conduct soll allen Mitarbeiter*innen zugänglich 
sein, ein Beitrag oder Vortrag soll zeitnah nach Veröffent-
lichung erfolgen, um für dasThema zu sensibilisieren. Eine 
Compliance-Strategie mit Zielsetzungen sowie einer Risiko-
analyse ist noch nicht erfolgt.



Sprechen Sie uns an! 
 

Sollten Sie weitere Fragen rund um das Thema Nachhaltige 

Digitalisierung haben, stehen Ihnen die Experten von esentri 

jederzeit gerne zur Verfügung.  

 

 

 

Connect with us! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esentri AG 

Pforzheimer Straße 128b  

76275 Ettlingen  

Tel +49 7243/354 900  

E-Mail info@esentri.com  

esentri.com




