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liebe leserin, lieber leser,
mit der Veröffentlichung des vorliegenden ersten Mader-Nachhaltigkeitsberichts 
sollen die aktivitäten, strategien sowie Maßnahmen und Ziele unserer handlungs-
felder erstmalig allen interessierten zugänglich gemacht werden, die mit unserem 
Unternehmen in Verbindung stehen. Dabei verfolgen wir den anspruch, sowohl ein 
abbild unseres bisherigen engagements aufzuzeigen, als auch über unsere künfti-
gen strategien und aktivitäten zu informieren.

Ziel des berichts ist es, gelebte Nachhaltigkeit einmal 
mehr transparent und vor allen Dingen greifbar zu ma-
chen. Darüber hinaus macht er deutlich, was in den letzten 
zwei Jahren in unseren handlungsdimensionen geleistet 
wurde und welche neuen aufgaben auf uns warten. Dabei 
gilt das bewährte Motto: Der Weg ist das Ziel. 

Wir würden uns freuen, wenn unser erster Mader-Nach-
haltigkeitsbericht ein besseres Verständnis vom gesell-
schaftlichen Wirken des Unternehmens gibt und auch dazu 
beiträgt, mehr bewusstsein für eines der wichtigsten Zu-
kunftsthemen zu entwickeln.

Viel Freude bei der lektüre wünschen ihnen

Mit diesem bericht wenden wir uns an unsere kunden, ge-
schäftspartner, Mitarbeiter sowie an Vertreter aus Politik, 
Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft – also an all 
jene, die an der ausübung unserer Unternehmenstätigkeit 
beteiligt sind oder diese mit interesse verfolgen.* 
gleichzeitig ermöglicht uns diese umfassende standort-
bestimmung die identifikation von neuen herausforde-
rungen und das erkennen möglicher schwachstellen. Der 
bericht führt die tradition transparenter kommunikation 
fort, die ein fester bestandteil der Mader-kultur ist. Der 
berichtszeitraum der inhaltlichen themen erstreckt sich 
von 2013 bis 2014, bezieht dabei jedoch auch weiter zu-
rückliegende aktivitäten mit ein. bei der auswahl der dar-
gestellten themen und handlungsfelder wurden sowohl 
die schwerpunkte unserer Unternehmenstätigkeit, deren 
auswirkungen auf gesellschaft und Umwelt sowie die er-
fahrungen und kenntnisse aus dem kontinuierlichen aus-
tausch mit unseren anspruchsgruppen berücksichtigt.  

Die inhaltliche abstimmung erfolgte in enger kooperation 
mit den einzelnen Fachabteilungen. sämtliche quantita-
tiven und qualitativen aussagen in diesem bericht wurden 
durch die jeweiligen Fachabteilungen überprüft und frei-
gegeben. 

Der Mader-Nachhaltigkeitsbericht orientiert sich am inter-
national anerkannten leitfaden für nachhaltige berichter-
stattung der „global reporting initiative“ (gri). Wir werden 
den Nachhaltigkeitsbericht in einem 2-jährigen Zyklus ver-
öffentlichen. Der nächste Nachhaltigkeitsbericht wird im 
Jahre 2017 erscheinen.

*aus gründen besserer lesbarkeit wurde auf geschlechtsbezogene Doppelnennungen verzichtet. Die verwendete männliche Form meint dabei stets Frauen und Männer.
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Unternehmens-
darstellung1.
seit 1935 gehört der energieträger 
Druckluft zu Mader. Mehr als 80 Jahre 
erfahrung, die uns zum spezialisten für 
den gesamten Druckluftprozess machen 
– von der erzeugung der Druckluft bis 
zur anwendung. Diese deutschlandweit 
einzigartige gesamtkompetenz ermögli-
cht uns eine „ganzheitliche“ betrachtung 
und nachhaltige auslegung des Druck-
luft-prozesses beim kunden.
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Daten & Fakten
2012 2013 2014

Mitarbeiter 83 80 78

Umsatz 11,3 Mio. 11,2 Mio. 12,3 Mio.

Menge gelieferte 
Produkte 4.392.030 4.231.175 4.246.989

im Jahre 1935 wird Mader als handelshaus durch den 
kaufmann und Namensgeber Max Mader gegründet. Von 
1935 bis 1945 war das kerngeschäft der Verkauf von kom-
pressoren, hebebühnen und Druckluftkomponenten für 
Werkstatteinrichtungen. 

bis in die späten 80er Jahre weitete das Unternehmen 
seine kompetenz durch Produkt- und geschäftsbereichs-
erweiterungen im segment Pneumatik aus. 1972 folgt die 
Unternehmensfusion mit der Uhe heizungsarmaturen, 
wodurch der geschäftsbereich Wärmetechnik entsteht. 
1988 markiert den einstieg in das geschäftsfeld industrie-
automation und handhabungstechnik.
1990 wird das damals noch als gmbh geführte Unterneh-
men aus dem Privatbesitz an die schweizer bossard hol-
ding ag verkauft. bereits 1999 erfolgte der Verkauf an die 
Dätwyler teco gmbh.

2004 entschließen sich Mitglieder der damaligen ge-
schäftsführung zu einem Management-buy-Out, so dass 
die Mader gmbh & co. kg heute wieder inhabergeführt ist.
Mit Wirkung zum 1. september 2008 wurde der geschäfts-
bereich Wärmetechnik an die Oeltec gmbh in hamburg 
verkauft. es folgte eine Fokussierung auf die kernkompe-
tenzen Pneumatik und Drucklufttechnik. 

Sitz
leinfelden-echterdingen

Inhaber
Werner landhäußer, Peter Maier

Geschäftsführung
Manja hies, Werner landhäußer, Peter Maier

Zertifizierungen 
Qualitätsmanagement:  DiN eN isO 9001 
Umweltmanagement:  DiN eN isO 14001
energiemanagement:  DiN eN isO 50001
arbeits-/gesundheitsmanagement: bs Ohsas 18001 

Airgroup
Mader ist Mitglied der airgroup seit 2010. Die airgroup 
wurde 2007 als Verein gegründet. sie ist ein Zusammen-
schluss von regional tätigen Drucklufthändlern, die 
Qualität, zuverlässigen service und sicherheit in den 
Mittelpunkt ihrer tätigkeit stellen. 

Ziel des Zusammenschlusses war und ist es, gemeinsame 
interessen und wirtschaftliche belange zu fördern, zu ver-
treten sowie kunden einen bundesweiten Druckluft-ser-
vice anzubieten.

einer der drei geschäftsführer der airgroup gmbh & co. 
kg ist Peter Maier, geschäftsführender gesellschafter von 
Mader.

1.  UnternehMenSDArStellUnG

historie
 

1.1

Kunden
Wir bedienen rund 4.500 kunden und sind seit 1994 Ver-
tragspartner der landesmesse stuttgart.

Absatzgebiete
Das hauptabsatzgebiet des Unternehmens ist baden-
Württemberg. Deutschlandweit sind die Mader-Produkte 
über eine Direktbelieferung oder handelspartner erhält-
lich. als Mitglied der airgroup sind wir darüber hinaus in 
der lage einen deutschlandweiten Druckluft-service an-
zubieten. aktuell wird rund 3,6 % des gesamtumsatzes im 
ausland erwirtschaftet.

hauptabnehmer
Die Mader gmbh & co. kg vertreibt ihre Produkte online 
und über kataloge an gewerbliche abnehmer. 
Die wichtigsten Zielgruppen sind:

-  Maschinenbau
-  Druckereien
-  Fahrzeugbau
-  getränkeherstellung
-  Öffentliche einrichtungen
-  händler

Daten & Fakten
 

1.2

Die beiden bereiche werden von uns nicht isoliert betrach-
tet, sondern als durchgehender Prozess, den es für unsere 
kunden zu optimieren gilt. aufgrund unserer jahrzehn-
telangen erfahrung in beiden bereichen, sind wir in der 
lage Dienstleistungen und Produkte für den kompletten 
Druckluftprozess anzubieten - von der erzeugung über den 
transport bis hin zur anwendung.

2004
Management-buy-Out

2007
Zertifizierung nach  

DiN eN isO 9001

2008
Verkauf geschäftsbereich 

Wärmetechnik

2012
Zertifizierung nach  
DiN eN isO 14001

2010
Mitglied der  

airgroup

2014
Zertifizierung nach  
DiN eN isO 50001
bs Ohsas 18001
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gelassenheit 
und ruhe

Verantwortung 
und Vertrauen

standhaftigkeit

gerechtigkeit und 
Zuverlässigkeit

Offenheit und 
ehrlichkeit

Willenskraft

Vision

begeisterung 
und Optimismus

Vision
Wir wollen mit unseren Produkten und Prozessen der be-
ste Partner für die industrie sein.

Standhaftigkeit
Was wir machen, hat hand und Fuß. Denn es ist das er-
gebnis sorgfältiger Überlegungen und einer umsichtigen 
arbeitsweise. 

Gelassenheit und ruhe
Wir bewahren auch in schwierigen situationen den Über-
blick, achten auf die wichtigen Dinge und handeln ohne 
eile. 

Willenskraft
Wir denken und handeln entschlossen, mit dem klaren Wil-
len zum erfolg: für unser Unternehmen, unsere kunden 
und unsere geschäftspartner.

Gerechtigkeit und Zuverlässigkeit
Wir schaffen Vertrauen und glaubwürdigkeit, indem wir 
fair und verlässlich handeln.

Unser standbein für  

langfristigen erfolg.

Unsere Werte
1.3

1.  UnternehMenSDArStellUnG

Unsere Werte stellen die spielregeln dar, die wir intern und extern leben. sie 
wurden nach dem Management-buy-Out im Jahr 2006 von den neuen gesell-
schaftern und der gesamten Führungsebene erarbeitet und im „Wertecodex“ 
zusammengefasst. im rahmen eines Outdoor-events wurden die Werte vor-
gestellt und in Form von spielen und im team zu lösenden aufgaben für die 
Mitarbeiter „erlebbar“ gemacht. bis heute ist der Wertecodex ein wichtiger 
bestandteil der Unternehmenskultur. im eingangsbereich des Firmengebäu-
des und auf jedem stockwerk wird daran in Form von tafeln und Wertefahnen 
erinnert. außerdem wurden die besprechungsräume analog zu den Unterneh-
menswerten benannt.

Offenheit und ehrlichkeit
Wir tun, was wir sagen. Und wir sagen, was wir meinen. 
Der offene und ehrliche austausch ist unsere stärke: wir 
lernen voneinander, unterstützen uns und entwickeln uns 
gemeinsam weiter.

Begeisterung und Optimismus
Wir begeistern unsere kunden. Nicht nur fachlich, sondern 
auch emotional. sie nehmen uns als sympathisches und 
leistungsstarkes Unternehmen wahr, das durch teamgeist, 
Wissen und spaß überzeugt.

Verantwortung und Vertrauen
Wir setzen großes Vertrauen in die Fähigkeiten und das 
engagement unserer Mitarbeiter. Deswegen fördern wir 
talent, initiative und eigenverantwortung. Wir nehmen 
ebenso gegenüber unserer gesellschaft und Umwelt un-
sere soziale, schützende sowie nachhaltige Verantwortung 
ernst.
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1.  UnternehMenSDArStellUnG

risikovorsorge
eine grundvoraussetzung für den erfolg und das lang-
fristige bestehen eines Unternehmens ist der bewusste 
Umgang mit risiken. Unter Vorsorge verstehen wir den 
schutz von Umwelt und gesellschaft sowie zukünftigen 
generationen. Wir berücksichtigen ökologische und sozi-
ale kriterien bei ökonomischen entscheidungen. Nur so 
können wir sicher sein, dass ein nachhaltiger Wert für 
uns und unsere anspruchsgruppen geschaffen werden 
kann. Wir möchten risiken erkennen, so lange noch keine 
echte gefahr besteht. Darum streben wir eine ständige 
Verbesserung unserer Prozesse und leistungen an. Die 
Wirksamkeit unserer Managementsysteme wird regelmä-
ßig durch reviews und audits überwacht. Wir verpflichten 
uns zur dauerhaften Verbesserung und Weiterentwicklung 
unserer bestrebungen, risiken von Mensch und Umwelt 
fernzuhalten. 

Veränderungen im 
berichtszeitraum

1.4

Strategische Veränderungen
Das krisenjahr 2009 brachte für das Unternehmen einen 
Umsatzeinbruch von mehr als 35 %. eine situation, die 
aus wirtschaftlichen gründen einen Personalabbau erfor-
dert hätte. Wir entschieden uns jedoch dagegen, setzten 
auf kurzarbeit und intensivierten die Vertriebsaktivitäten. 
schließlich nutzten wir die krise als chance das Unterneh-
men neu zu positionieren. 

Der bereich Drucklufttechnik hatte sich als besonders 
krisenresistent erwiesen. Zwar waren die investitionen in 
neue Druckluftanlagen deutlich gesunken, parallel stieg 
jedoch der Umsatz mit Wartungen, ersatzteilen und re-
paraturen. statt auf Neuanschaffungen setzten die Unter-
nehmen auf erhaltungsmaßnahmen für ihre vorhandenen 
kompressoren. Um von dieser krisenresistenz auch zu-
künftig stärker profitieren zu können, beschlossen wir den 
ausbau des bereichs Drucklufttechnik. Der servicebereich 
wurde personell stark aufgestockt und zur Planung und 
abwicklung von Druckluft-Projekten eigens Projektmana-
ger eingestellt. 

Maßnahmen der risikovorsorge

1. D&O-Versicherung
Die D&O-Versicherung (Directors- and Officers- Versiche-
rung) ist eine berufs-haftpflicht-Versicherung für Mana-
ger, die sich mit der absicherung der haftungsrisiken im 
rahmen der beruflichen tätigkeit befasst. sie beinhaltet 
folglich den schutz des Privatvermögens der Manager und 
Firmenvermögens vor schäden durch fehlerhaftes Mana-
gerverhalten.

2. risikoanalyse
Für entscheidende Positionen und situationen werden re-
gelmäßig risikoanalysen von der obersten leitung durch-
geführt. Ziel ist es, die eintrittswahrscheinlichkeit, die 
eventuelle schadenshöhe und die ermittlung des mög-
lichen risikos zu evaluieren. 
Unter Zuhilfenahme der ermittelten Werte werden von der 
geschäftsleitung alternativszenarien betrachtet und be-
wertet.

3. Strategieüberprüfung
einmal jährlich findet eine strategieüberprüfung durch 
den Führungskreis statt. Diese gewährleistet die Früher-
kennung von chancen und möglichen risiken. Wenn nötig, 
kann eine Neuausrichtung der strategie erfolgen.

im Zuge der strategischen Neuausrichtung wurde schließ-
lich die trennung der geschäftsbereiche Drucklufttechnik 
und Pneumatik aufgehoben. Dies erfolgte auch im interes-
se einer nachhaltigen, energieeffizienten und wirtschaft-
lich sinnvollen Druckluftlösung für den kunden. Denn 
diese kann unserer Überzeugung nach, nur durch die  
„ganzheitliche“ betrachtung der gesamten Druckluftkette 
– von der erzeugung der Druckluft im kompressor, über 
die aufbereitung, Verteilung und anwendung – gefunden 
werden. Dank unserer jahrzehntelangen erfahrung im 
gesamten Druckluftprozess  gewährleisten wir unseren 
kunden umfassende Druckluftkompetenz und beratung 
für die gesamte Druckluftkette.

Zertifizierungen
im Jahr 2014 ließen wir uns zusätzlich zu den bestehenden 
Managementsystemen nach DiN eN isO 9001 und DiN eN 
isO 14001 nach DiN eN isO 50001 sowie bs Ohsas 18001 
zertifizieren. 
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1.  UnternehMenSDArStellUnG

1.5

Produkte & 
Dienstleistungen
1.5.1 Der Mader-effekt
Die als Mader-effekt bezeichnete, ganzheitliche heran-
gehensweise sieht das Unternehmen als zentralen er-
folgsfaktor einer zukunftsorientierten und nachhaltigen 
Druckluftversorgung und -anwendung. erst die betrach-
tung der gesamten Druckluftkette, von der erzeugung bis 
zur anwendung, ermöglicht es, maßgeschneiderte, ener-
gieoptimierte als auch wirtschaftlich sinnvolle lösungen 
zu finden.
alle Produkte, vom kompressor über die Druckluftaufbe-
reitung mit trocknung, Filtration und kondensattechnik 

über das rohrleitungssystem bis hin zu den Pneumatik-
Produkten liefert Mader aus einer hand. 

an jedem Punkt der Druckluftkette ist Mader kompetenter 
ansprechpartner, der auf individuelle anforderungen und 
rahmenbedingungen eingeht und diese mit maßgeschnei-
derten leistungen bedient. eine zuverlässige und persön-
liche betreuung wird stets garantiert, da alle bereiche 
des Druckluftprozesses von Mader-Mitarbeitern bedient 
werden können.

Wärmerückgewinnung
Durch die Verwendung der abwärme eines kompressors 
kann der cO2-ausstoß nachhaltig reduziert werden. Die 
gewonnene energie kann zur raumheizung, für die erwär-
mung von brauchwasser oder als Prozesswärme genutzt 
werden.

Verbindungstechnik
Zur Verbindung von leitungssystemen und zur Versor-
gung von Maschinen und anlagen mit gasförmigen oder 
flüssigen stoffen werden komponenten der Verbindungs-
technik eingesetzt. Ob kupplungen, schnell- und steck-
verschraubungen, schlauchleitungen oder Manometer, 
aktuell umfasst das Produktprogramm im bereich Verbin-
dungstechnik mehr als 10.000 artikel.

Ventile
Ventile sperren, sichern, drosseln und steuern die Druck-
luft. sie sorgen dafür, dass Druckluft zur richtigen Zeit, an 
der richtigen stelle und mit dem passenden Druck zur Ver-
fügung steht.

Zylinder
Pneumatische Zylinder dienen der ausführung linearer 
bewegungen mit bestimmten kräften und geschwindig-
keiten. Je nach anwendung können kurzhub- und kom-
paktzylinder, rundzylinder oder Normzylinder eingesetzt 
werden.

handhabungstechnik
Durch das integrierte Zentriersystem und spezielle Ferti-
gungsverfahren sind die rundschalteinheiten, schwenk-
module, hub- und lineareinheiten sowie greifer sehr 
präzise in ihrer bewegungsausführung. eine hochwertige 
Verarbeitung und die Verwendung erstklassiger Materialien 
trägt zur besonders hohen lebensdauer der Module bei.

1.5.2 Produkte
Drucklufterzeugung
Passend zu den individuellen rahmenbedingungen, er-
arbeiten wir für unsere kunden ein maßgeschneidertes 
Druckluftkonzept. im bereich der Drucklufterzeugung ist 
uns hierbei die herstellerunabhängige beratung unserer 
kunden wichtig – sie sollen den besten, für sie passenden 
kompressor einsetzen können. auch sind wir nicht auf eine 
Verdichterart festgelegt, sondern entscheiden individuell 
und gemeinsam mit dem kunden, welcher kompressor 
sowohl technisch, energetisch als auch wirtschaftlich für 
den jeweiligen einsatz geeignet ist.

Druckluftaufbereitung
Ob zentral in der Druckluftstation oder dezentral am Ver-
braucher, eine passgenaue aufbereitung der Druckluft 
schützt das Druckluftsystem und sichert die Qualität der 
endprodukte. eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete kun-
denberatung umfasst dabei insbesondere die ermittlung 
der optimalen Druckluftqualität für die jeweilige anwen-
dung, die entsprechende auswahl der komponenten und 
die regelmäßige Wartung sowie den austausch von Ver-
schleißelementen. Durch diese Vorgehensweise werden 
optimale energetische Werte erreicht.

Druckluftverteilung
Mit infinity verfügt Mader über ein unkompliziert zu in-
stallierendes Druckluft-rohrleitungssystem. hochwertige 
Materialien und komponenten tragen zur langlebigkeit 
bei, eine spezielle innenbeschichtung verhindert ablage-
rungen in den rohrleitungen, die zu Druckverlusten führen 
würden. Der volle Durchgang der steckverbindungen ver-
hindert luftverwirbelungen und Druckverluste, durch die 
der kompressor Mehrarbeit leisten müsste.

Stickstofferzeugung
Mittels Psa-technologie kann die vom kompressor 
erzeugte Druckluft zur stickstofferzeugung eingesetzt 
werden. Für Unternehmen, die stickstoff in ihrem Produk-
tionsprozess einsetzen, kann dies eine wirtschaftlich und 
ökologisch sinnvolle investition sein. Durch die Vor-Ort-
Produktion ist die stickstoffversorgung nicht nur jederzeit 
sichergestellt, cO2-emissionen, die sonst durch die regel-
mäßige anlieferung von stickstoff-tanks anfallen würden, 
werden zudem eingespart.

12 13



---

1.6

auszeichnungen 
& Zertifikate

Verleihung des „Umweltpreis für Unternehmen baden-Württemberg“ - v.l.: Umweltminister Franz Untersteller, stefanie kästle, 
Werner landhäußer, Peter Maier.

Fachgerecht ausgeführte leckagemessung mit moderner 
Ultraschall-Ortungstechnik.

1.  UnternehMenSDArStellUnG

1.5.3 Dienstleistungen
energieeffizienz-Analyse 
Um die energieeffizienz eines Druckluftsystems beurteilen 
zu können, wird der energieaufwand der Druckluftanlage 
der tatsächlichen leistung gegenübergestellt. Über ei-
nen repräsentativen Zeitraum wird eine Messung an der 
Druckluftanlage durchgeführt, um die aktuellen ist-Werte 
zu ermitteln. Mit hilfe der auswertungsprotokolle werden 
der Druckluftverbrauch und die leistungsaufnahme ver-
glichen. auf basis der ergebnisse sowie weiterer kunden-
angaben kann ein maßgeschneidertes, energieeffizientes 
Druckluft-konzept ausgearbeitet werden.

leckagemessung
eine fachgerecht ausgeführte leckageortung gibt zuver-
lässig aufschluss darüber, wo und wie viel Druckluft im 
Druckluftsystem verloren geht. Dabei wird mittels Ultra-
schall-Ortungstechnik die gesamte Druckluftkette auf  
leckagen untersucht. Für jede festgestellte leckage kön-
nen die verbrauchte Druckluftmenge und die entspre-
chenden energiekosten angegeben werden. auf basis die-
ser wirtschaftlichen bewertung, die auch die angabe der 
cO2-emissionen beinhaltet, erhält der auftraggeber eine 
aussagekräftige entscheidungsgrundlage zur beseitigung 
der leckagen.

Wartung und reparatur
eine regelmäßige Wartung und reparatur der kompres-
soranlage verhindert ungewollte stillstandszeiten und er-
höht die lebensdauer der anlage. bei einem ausfall des 
kompressors oder während eines austauschs stellen wir 
zusätzlich Mietkompressoren zur Verfügung.
Fällt bei der Wartung des kompressors altöl an, nehmen 
wir eine ordnungsgemäße entsorgung nach den geltenden 
Vorschriften vor.

Finanzierung
Ob aus gründen der kurzfristigen liquidität, bilanzwirk-
samkeit, Planungssicherheit, steuerlichen absetzbarkeit 
oder aufgrund von öffentlichen Fördermitteln, eine Finan-
zierungslösung kann unter vielen gesichtspunkten sinn-
voll sein. 
Wir beraten bei der auswahl der passenden Finanzie-
rungsvariante oder der Verwendung von öffentlichen För-
dermitteln.

Baugruppen und Speziallösungen
Für den individuellen bedarf liefern wir exakt auf den ge-
brauch abgestimmte baugruppen und speziallösungen, 
die aus mehreren standard- und/oder sonderartikeln, be-
stehen. Von der Produktion über die Fertigung und Monta-
ge bis hin zur pünktlichen lieferung unterstützen wir bei 
der reduktion der lagerkosten und der einsparung von 
Montagezeit.
baugruppen für den serienbedarf werden nach Wunsch 
auch mit kundenlogo, kunden-artikelnummer oder in den 
gewünschten Farben ausgeliefert.

Kundenseminare
beim seminar Druckluft-effizienz erfahren interessierte 
teilnehmer, was Druckluft wirklich kostet, welche ener-
gieeffizienz-Maßnahmen tatsächlich etwas bringen und wie 
mit moderner Messtechnik langfristig die effizienz einer 
Druckluftanlage überwacht werden kann. im umfassenden 
Praxisteil des seminars können die teilnehmer verschie-
dene Messgeräte testen, z. b. per Ultraschall leckagen an 
einer eigens hierfür montierten „leckage-Wand“ orten.
kundenseminare können auch direkt beim kunden durch-
geführt werden, um z. b. Mitarbeiter in der Produktion 
und instandhaltung für den energieeffizienten einsatz von 
Druckluft zu sensibilisieren.

Umweltpreis Baden-Württemberg
im Dezember 2014 würdigt die landesregierung baden-
Württemberg Mader als vorbildliches, ökologisch und 
klimaschonend agierendes Unternehmen mit dem  
„Umweltpreis für Unternehmen“. Mader ist eines von ins-
gesamt fünf baden-württembergischen Unternehmen, die 

Durchflussmessung
Frühzeitiges erkennen von leckagen und die stetige 
Überwachung des Druckluftverbrauchs werden durch 
den dauerhaften einbau einer sonde zur Durchflussmes-
sung im leitungssystem gewährleistet. Welche Form des 
Druckluft-Monitoring geeignet ist, wird kundenindividuell 
entschieden. Mader übernimmt neben der beratung auch 
den professionellen einbau der Messtechnik.

die auszeichnung erhalten. Umweltminister Franz Unter-
steller hebt in seiner laudatio insbesondere das bestre-
ben des Unternehmens , ganzheitliche und umfassende 
lösungen zu schaffen sowie die bewusstseinsschaffung 
für ökologische themen innerhalb des Unternehmens 
hervor.

© Ministerium für Umwelt, klima und energiewirtschaft baden-Württemberg, Fotograf: kd busch

1.  UnternehMenSDArStellUnG
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Verleihung des ihk bildungspreis mit tV-Moderator Oliver Welke. Den Preis entgegen genommen haben sülbiye Deger, leiterin 
Personal und ausbildung, und geschäftsführer Werner landhäußer.

Klimaschutz-Unternehmen
Die klimaschutz- und energieeffizienzgruppe ist eine un-
ternehmerische exzellenzinitiative, welche seit 2013 als 
Verein „klimaschutz-Unternehmen“ zusammengeschlos-
sen ist. 

Arbeitgeberpreis „VIelFAlt GelInGt“
Für das engagement im bereich Vielfalt und integration 
in der ausbildung wurde Mader im November 2014 mit 
dem arbeitgeberpreis „Vielfalt gelingt! gute ausbildung 
für junge Migrant/innen“ ausgezeichnet. in der kategorie 
„Mittlere Unternehmen“ belegte das Unternehmen den 
zweiten Platz. Die auszeichnung bestärkt uns in unserem 
Ziel, jungen Menschen unabhängig ihrer herkunft und 
religion eine chance zum erfolgreichen berufseinstieg zu 
geben und sie entsprechend zu fördern.

Ausbildungszertifikat
der Bundesagentur für Arbeit
Für das überdurchschnittliche soziale engagement im 
bereich der ausbildung, eine hohe ausbildungsquote und 
Qualität der ausbildung erhielt Mader 2013 das ausbil-
dungszertifikat der bundesagentur für arbeit.

IhK Bildungspreis 
im Jahr 2014 erhält Mader den bundesweit ausgeschrie-
benen ihk bildungspreis in der kategorie „sonderpreis 
integration“. 

Durch die Förderung von benachteiligten bewerbergrup-
pen, die erteilung von Deutsch- und Förderunterricht und 
die Finanzierung von diversen Maßnahmen setzte sich Ma-
der im Finale gegen zwei Mitbewerber durch. 

ISO-Zertifizierung 9001
Mit unserem prozessorientierten Qualitätsmanagement-
system auf basis der DiN eN isO 9001 erfüllen wir kom-
plexe anforderungen. seit dem Jahr 2007 sind wir vom tÜV 
Nord zertifiziert.

ISO-Zertifizierung 14001
seit dem Jahr 2012 ist Mader nach DiN eN isO 14001 zer-
tifiziert. Damit tragen wir dem Umweltschutz-gedanken 
rechnung. Die Unternehmensprozesse orientieren sich 
am Umweltmanagement-handbuch, ebenso sind alle Mit-
arbeiter in das system eingebunden. 

ISO-Zertifizierung 50001
Die erstmalige Zertifizierung nach DiN eN isO 50001 im 
Jahr 2014 sehen wir als weiteren ansporn, unsere ener-
gieeffizienz sowie Prozesse auch zukünftig kontinuierlich 
zu verbessern. ein besonderes anliegen ist es hierbei, das 
bewusstsein aller Mitarbeiter für energie- und Umweltthe-
men zu schärfen und die aktive Mitgestaltung zu erreichen.

Zertifizierung BS OhSAS 18001
als teil der Für- und Vorsorge für die gesamte belegschaft 
sehen wir den aufbau eines betrieblichen arbeitsschutz-
managements und den ausbau des gesundheitsschutzes. 
seit 2014 sind wir nach bs Ohsas 18001 zertifiziert und 
streben in diesem bereich auch zukünftig Verbesserungen 
an.

Dienstleister des Jahres
Mader überzeugte mit seinem in Deutschland bisher ein-
zigartigen leistungsangebot, das Dienstleistungen und 
Produkte für den kompletten Druckluftprozess umfasst 
und sicherte sich dafür, wie bereits beim letzten Wettbe-
werb, einen Platz unter den tOP 20 der „Dienstleister des 
Jahres 2014“.

Mitglied können nur besonders engagierte Firmen werden, 
welche nach einer intensiven Prüfung eine empfehlung 
des beirats erhalten. Mader ist seit 2014 eines von 28 Mit-
gliedern.

© Fotograf: Jens schicke

1.  UnternehMenSDArStellUnG

16 17



nGO Stakeholder-
gruppen Mitarbeiter

M
ed

ie
n

An
te

ils
-

ei
gn

er

Kunde

Gesell-

schaft
Staat

Wettbe-werb

Banken

lieferantPa
rtn

er

St
an

do
rt-

ge
m

ein
de

stakeholder-Dialog
1.7

1.  UnternehMenSDArStellUnG

als gesellschaftlich engagiertes Unternehmen wissen wir, 
dass nur ein systematischer stakeholder-Dialog gegen-
seitiges Vertrauen aufbauen kann und zu einem erhöhten 
Verständnis führt. Wir sind davon überzeugt, dass nur eine 
gute kommunikation eine Zustimmung zu unserem un-
ternehmerischen handeln erzeugen kann. Zu unseren di-
rekten stakeholdern zählen wir unsere kunden, Mitarbeiter 
und die Nichtregierungsorganisationen (NgO) mit denen 
wir in kontakt stehen oder bei welchen wir Mitglied sind. 
Die banken sichern uns unsere refinanzierungsfähigkeit. 
auch die standortgemeinde, unsere Partner und der staat 
stellen wichtige anspruchsgruppen für Mader dar. Wir su-
chen auf unterschiedlichen Wegen den austausch mit allen 
unseren anspruchsgruppen. hierzu setzen wir vielfältige 
kommunikationsinstrumente ein. 

Das engagement unserer Mitarbeiter sichert uns unseren 
geschäftserfolg. Damit dies auch so bleibt, setzen wir auf 
eine kommunikative Personalführung, die das einbinden 
der Mitarbeiter und den aktiven und zielgerichteten Dialog 
mit unserer belegschaft fördert.

Unsere internen anspruchsgruppen werden über das in-
tranet und die monatlich stattfindende informationsver-
anstaltung der geschäftsleitung über aktuelle themen, 
Neuerungen und allgemeines informiert. Viele Mitarbei-
ter werden darüber hinaus aktiv mit in die Veranstaltung 
eingebunden. regelmäßig werden interne schulungen 
und Workshops zu Nachhaltigkeitsthemen angeboten. so 
stellen wir sicher, dass das Nachhaltigkeitsbewusstsein 
gestärkt wird. 

Persönliche gespräche zwischen den Mitarbeitern und 
ihren Vorgesetzten gehören bei uns zum alltag. Wir legen 
Wert auf eine faire und ehrliche kommunikation unterei-
nander.

allgemeine, für externe anspruchsgruppen interessante 
Neuigkeiten über Produkte, Umweltaktivitäten und sozi-
ales werden über unsere Website www.mader.eu, unser 
kundenmagazin PMax, unseren blog www.mader-ener-
gieeffizienz.de und durch Pressemitteilungen und beiträge 
in Fachzeitschriften veröffentlicht. 

Unser Verhalten gegenüber kollegen und geschäftspartnern ist in jeder 
beziehung fair und aufrichtig. Wir legen Wert auf einen offenen und 
ehrlichen austausch. Wir informieren so umfassend wie möglich und 
möchten sowohl internen wie auch externen anspruchsgruppen einen 
offenen Dialog bieten.

Mit unserem kundenmagazin PMax informieren wir in regelmäßigen 
abständen über Neuigkeiten bei Mader.
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Mader-Mitarbeiter und Messebesucher der Maintenance 2013, Fachmesse und industrieplattform für instandhaltung in stuttgart.

Zu gast bei den burgthanner Dialogen 2013 - gedankenaustausch zum thema Nachhaltigkeit mit der schauspielerin Jutta speidel. 

Werner landhäußer als gastreferent bei den burgthanner 
Dialogen 2013 zum thema „Nachhaltige Markenentwicklung“.

Die Mitarbeit in verschiedenen beiräten und Vereinigungen 
bietet uns die Möglichkeit zum austausch mit externen.

eine weitere art der einbindung ist der individuelle fach-
liche austausch zwischen Mader und den relevanten an-
spruchsgruppen mit dem Ziel, lösungen zu entwickeln 
oder stakeholder an diesen zu beteiligen. Für diese art der 
kommunikation muss von beiden seiten ein großes Ver-
trauen vorhanden sein. Dadurch können neue, innovative 
ideen entstehen. 

einen Dialog mit unseren externen anspruchsgruppen 
führen wir auch im rahmen von Vorträgen oder Veranstal-
tungen im bereich der Nachhaltigkeit.

Industrie- und Wirtschaftsvereinigung 
leinfelden-echterdingen
Der iWV e.V. bietet für viele Unternehmen und Unterneh-
mer die Möglichkeit, mit regionalen kunden sowie der 
standortgemeinde in kontakt zu treten. Die Verbesserung 
der infrastruktur, die Mitgestaltung von gewerbegebieten 
oder die Verkehrsplanung sind diskutierte themen mit lo-
kaler ausrichtung.

IhK-Veranstaltungen
in Vorträgen bei der industrie- und handelskammer stutt-
gart oder in energienetzwerken referieren wir rund um das 
thema energieeffizienz.

in den Veranstaltungen informieren wir über energieein-
sparungspotenziale, energetische Optimierungen sowie 
effizienzsteigerungsmaßnahmen und geben einen praxis-
nahen Überblick.

1.  UnternehMenSDArStellUnG

Fachmessen
Die Präsentation von Produkten, sowie Vorträge zu Nach-
haltigkeitsthemen auf Fachmessen sind für Mader ein be-
standteil der externen kommunikation. Die resonanz auf 
unsere Messeauftritte ist sehr positiv und bestärkt uns, 
auch weiterhin Fachmessen zu nutzen, um mit unseren 
stakeholdern in kontakt zu treten. 

energieausschuss IhK Stuttgart
Durch die Mitgliedschaft im energieausschuss der ihk 
stuttgart findet ein übergreifender austausch zu ökolo-
gischen themen statt. es handelt sich hierbei um einen 
beratenden ausschuss, der aus ca. 40 Mitgliedern besteht 
und sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt.

Burgthanner Dialoge
Die burgthanner Dialoge haben sich zum Ziel gesetzt, 
komplexe und allgemeine gesellschaftspolitische themen 
auf augenhöhe, einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. 
stefanie kästle, verantwortlich für das Nachhaltigkeitsma-
nagement und Werner landhäußer, geschäftsführender 
gesellschafter gaben 2013 einen einblick in nachhaltiges 
Wirtschaften in einem mittelständischen Unternehmen.

© gemeinde burgthann
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Supply-Chain-Management
eine hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit sowie Mengen- 
und termintreue sind uns sehr wichtig. Unser Ziel bei der 
Überwachung der supply-chain ist eine ganzheitliche be-
trachtung. Unsere lieferanten sind ein wichtiges glied der 
lieferkette.

lieferantenauswahl
Die grundlage unserer lieferantenauswahl ist die liefe-
rantenselbstauskunft. im Jahr 2014 haben wir unseren 
lieferantenfragebogen um die themen rohs- und reach-
konformität, Umwelt- und energiemanagement sowie 
arbeits- und gesundheitsschutz ergänzt.

Zusätzlich erfolgt einmal jährlich eine bewertung der 
bestehenden lieferanten. Diese lieferantenbewertung 
beinhaltet neben harten Faktoren wie der liefer- und 
Mengentreue und der reklamationsquote auch weiche 
kriterien wie die erreichbarkeit, Flexibilität und isO-Zer-
tifizierungen.

Unsere Werte und Prinzipien bilden die basis für den 
Umgang mit unseren geschäftspartnern. in den von uns 
ausgearbeiteten lieferanten-leitlinien halten wir diese 
grundsätze fest. 

Wir halten uns an die grund- und Menschenrechte, sowie 
an gesetzliche Normen und internationale standards. bei 
der beschäftigung unserer Mitarbeiter sind uns die the-
men arbeitsschutz und -sicherheit, gesundheit und Diskri-
minierungsfreiheit wichtig. Darüber hinaus tolerieren wir 
weder Zwangsarbeit noch korruption oder bestechung in 
jeglicher art und Weise.

Dieselben anforderungen stellen wir auch an unsere liefe-
ranten. Von diesen erwarten wir, dass sie die in den leitli-
nien vereinbarten ethischen grundsätze, Menschenrechte 
und Umweltstandards auch von eigenen lieferanten ein-
fordern.

lieferantenaudits
Um die von Mader definierten anforderungen an die Um-
welt- und sozialverträglichkeit sowie die Qualitätsstan-
dards bei unseren lieferanten zu überprüfen, führen wir 
regelmäßig lieferantenaudits durch. 

Wir legen Wert auf ein ausgewogenes und lokal angesiedeltes lieferan-
tennetzwerk. Neben der Qualität, den kosten und der liefer- und Mengen-
treue achten wir bei der auswahl neuer Partner, aber auch in der 
Zusammenarbeit mit bestehenden lieferanten auf Nachhaltigkeit. Unser 
Ziel ist es, den anteil der anbieter, die sich zum thema Nachhaltigkeit 
bekennen, auch in Zukunft weiter auszubauen. Der partnerschaftliche 
Dialog sowie eine auf langfristigkeit angelegte Zusammenarbeit sind für 
uns wichtige bestandteile eines nachhaltigen lieferantenmanagements.

als regionale lieferanten bezeichnen wir alle lieferanten in 
einem Umkreis von 100 kilometern entfernung zu unserem sitz 
in leinfelden-echterdingen.

22 23



Nachhaltigkeits-
management2.
Was mit unserem Wertecodex begann 
und sich auch in der gesamten internen 
kommunikation und Personalpolitik wi-
derspiegelt, findet für uns eine logische 
Fortsetzung in der Unternehmenspo-
sitionierung. Unser Ziel war und ist es, 
soziale Verantwortung, Ökologie und 
Ökonomie so zu verbinden, dass alle 
beteiligten nachhaltig davon profitie-
ren. Wir wollen uns nicht Nachhaltig-
keit auf die Fahnen schreiben, sondern 
den begriff mit leben füllen und unsere 
kunden mit taten überzeugen.
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stefanie kästle, leiterin für Qualitäts-, Umwelt-, energie-
management.

eine transparente und offene kommunikation gegenüber 
unseren anspruchsgruppen erachten wir auch im rahmen 
des Nachhaltigkeitsmanagements als entscheidend für die 
eigene glaubwürdigkeit.

Mitarbeiter werden im intranet und in den monatlich statt-
findenden informationsveranstaltungen z. b. über auditer-
gebnisse informiert. Darüber hinaus werden monatlich die 
Verbräuche (strom- und heizöl) im intranet veröffentlicht. 
auf das handbuch mit den Umweltzielen, dem Umweltpro-
gramm und sämtlichen arbeits- und Prozessanweisungen 
kann ebenfalls jederzeit im intranet zugegriffen werden.

Wir fokussieren uns auf die stetige Verbesserung unserer 
leistungen. aus der gemeinsamen Verantwortung gegen-
über Mensch und Umwelt haben wir uns zum Ziel gesetzt, 
eine profitable Produktion und die Umweltvorsorge durch 
die Verbesserung der Umweltleistungen und die Vermei-

Druckluft ist einerseits ein Medium, dass aus industriellen 
Prozessen kaum wegzudenken und andererseits beson-
ders energieintensiv ist. als energie- und ressourcenbe-
wusstes Unternehmen, das zudem seine gesellschaftliche 
und soziale Verantwortung ernst nimmt, sehen wir es als 
unsere Verpflichtung an, intern und extern dazu beizu-
tragen, den energieverbrauch allgemein zu senken und 
die energieeffizienz von Druckluftanlagen im besonderen 
zu erhöhen. so möchten wir zum Umweltschutz und zu 
gesunden rahmenbedingungen für zukünftige generati-
onen beitragen.

Für das Nachhaltigkeitsmanagement ist stefanie kästle 
als Qualitäts-, Umwelt-, energie-, arbeits- und gesund-
heitsschutzbeauftragte zuständig. sie ist der geschäftslei-
tung direkt unterstellt. 

ihre aufgaben beinhalten die Unterstützung der abtei-
lungen in allen Nachhaltigkeitsthemen sowie die 
aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Manage-
mentsysteme.

dung oder Verringerung von Umweltbelastungen in ein-
klang zu bringen, wo dies technisch und organisatorisch 
möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. 

Verpflichtung
Wir verpflichten uns zur ständigen Verbesserung und Wei-
terentwicklung unseres Nachhaltigkeitsmanagements. Da 
alle Mitarbeiter in unsere Managementsysteme eingebun-
den sind und das recht und die Pflicht haben bei der Ziel-
erreichung mitzuwirken, setzen wir alles daran, ein nach-
haltiges Verhalten unserer Mitarbeiter sowohl innerhalb 
als auch außerhalb unseres betriebs zu fördern.

Jedes Jahr werden die Vorgaben unserer Management-
systeme DiN eN isO 9001, DiN eN isO 14001 und DiN eN 
isO 50001 sowie bs Ohsas 18001, nach denen Mader zer-
tifiziert ist, von externen auditoren überwacht. alle drei 
Jahre erfolgt eine rezertifizierung. Managementbewer-
tungen werden halbjährlich durch die geschäftsleitung 
erstellt. im review nimmt die geschäftsleitung u. a. zu den 
Unternehmens-, Qualitäts- und Umweltzielen, sowie inve-
stitionen und zu möglichen Verbesserungsmaßnahmen 
stellung. 

2.  nAChhAltIGKeItSMAnAGeMent

luft ist unser Antrieb  

Mehr als 80 Jahre erfahrung mit dem energieträger Druckluft 
machen uns zum spezialisten für die gesamte Druckluftkette. 
Während andere hersteller und lieferanten entweder nur 
die Druckluftversorgung oder nur die Pneumatik betrachten, 
befassen wir uns mit der gesamten Prozesskette Druckluft: 
Von der erzeugung über die Nutzung bis zum Verbraucher 
erfolgt eine ganzheitliche betrachtung.

Qualitäts-, energie- und  
Umweltmanagement/ 
Arbeitsschutz

Werner Landhäußer

Peter Maier

Manja Hies

Vertrieb

PersonalwesenIt

Drucklufttechnik

Marketing
Kaufmännische  
Verwaltung/Controlling

Geschäftsleitung  

Fertigung

Pneumatik/einkauf

logistik/Fuhrpark-Gebäudemanagement

Katalog- und                 
Datenmanagement

Organigramm von Mader
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Ökonomie
2.1

2.  nAChhAltIGKeItSMAnAGeMent

Nachhaltigkeit ist, wie der begriff es bereits impliziert, keine strategie, 
die schnelle gewinne verspricht. Die auszeichnungen, die wir aufgrund 
unseres engagements erhalten haben, beeinflussen jedoch nachhaltig 
das bild, das die Öffentlichkeit, unsere kunden und Mitbewerber von 
Mader haben, zum Positiven. Das ist ein Wert, der sich schwer in Zahlen 
fassen lässt, jedoch den Weg zum auftrag deutlich erleichtert. 

2.1.1 Nachhaltig wirtschaften
entwicklung des Marktes und  der Branche
im Jahr 2013 gab es kein Wachstum im bereich Maschi-
nenbau, dem hauptabsatzmarkt unseres Unternehmens. 
erst zum Jahresende erholte sich die Nachfrage, so dass 
die ergebnisse des Vorjahres erreicht werden konnten. 
auch die Nachfrage in anderen produzierenden branchen 
stagnierte, was sich insbesondere auf die Umsatzentwick-
lung im  Produktbereich Pneumatik auswirkte.
erfreulich war die entwicklung im bereich der energieef-
fizienz-Dienstleistungen. Die erhöhte sensibilität für das 
thema energieeffizienz innerhalb der industrie spiegelte 
sich vor allem in den Umsatzzahlen des Produktbereichs 
Drucklufttechnik wider. sowohl der Verkauf von Neuanla-
gen als auch das Dienstleistungsgeschäft profitierte merk-
lich von der entwicklung. Waren im Jahr 2012 noch 17,2 % 
des gesamtumsatzes dem Produktbereich Druckluft-
technik zuzuschreiben, lagen wir im Jahr 2013 bereits bei  
17,6 % und im Jahr 2014 bei 21,2 %.

entwicklung Produktbereich Pneumatik 
Die stagnierende entwicklung der absatzmärkte im Jahr 
2013 und 2014 spiegelt sich auch im ergebnis des bereichs 
Pneumatik wider, so dass hier nur ein geringes Wachstum 
erreicht werden konnte. 

17,2 % Dlt

82,8 % Pn

2012
17,6 % Dlt

82,4 % Pn

2013
21,1 % Dlt

78,9 % Pn

2014

Wirtschaftliches Agieren ist unabdingbar für stabiles und 
nachhaltiges Wachstum. 

Wir möchten unsere kunden für nachhaltige Produkte und 
leistungen sensibilisieren und sie damit begeistern. als 
handels- und Dienstleistungsunternehmen haben wir die Mög-
lichkeit, sowohl bei unseren lieferanten, als auch bei unseren 
kunden, nachhaltiges Denken und handeln zu fördern. 

entwicklung Produktbereich Druckluft
Unser kontinuierlich wachsendes leistungsangebot, die 
konzentration auf energetisch sinnvolle lösungen und 
unser ganzheitlicher ansatz „Mader-effekt“ werden vom 
Markt sehr gut angenommen. im Jahr 2013 haben wir in-
tensiv nach qualifiziertem Personal für den bereich Druck-
lufttechnik gesucht und festgestellt, dass der Weg über 
eine zeitintensive aus- und Weiterbildung führt. Durch 
Veränderung unserer aktivitäten in 2013 haben wir eine 
alleinstellung im Markt erreicht.
2014 wurde im bereich Drucklufttechnik ein Umsatz-
wachstum von 28 % erreicht.

2.1.2 reklamationsquote
Werden Fehler bei Produkten oder in Prozessen weiter-
gegeben, wirkt sich dies nachteilig auf alle nachfolgenden 
schritte aus. Deshalb streben wir eine kleinstmögliche  
reklamationsquote an. Durch die berechnung der rekla-
mationsquote können wir die Qualität unserer Prozesse 
und Produkte messen.

im Jahr 2013 lag die Quote bei 0,49 % und im Jahr 2014 
bei 0,35  %. Die reklamationsquote wird mengenbezogen 
erhoben und über das Warenwirtschaftssystem errechnet.

2.1.3 Wirtschaftliche leistung
ein langfristiges, angemessenes Wachstum ist unser Ziel. 
ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen muss 
auch ökonomisch nachhaltige Wege gehen. Deshalb strebt 
Mader einen langfristigen und zukunftssicheren erfolg so-
wie ein stabiles Unternehmenswachstum an.

Geschäftspraktiken
alles was wir im rahmen unserer geschäfte, gegenüber 
unseren kunden und lieferanten sowie unseren ge-
schäftspartnern tun, ist fair sowie rechtlich einwandfrei. 
Wir erwarten im gegenzug dasselbe von unseren an-
spruchsgruppen, da wir großen Wert auf lange und ethisch 
gerechte geschäftsbeziehungen legen.

Markenwerte
Markenwerte sind die eigenschaften einer Marke und Vo-
raussetzung für ein stimmiges auftreten des Unterneh-
mens. Definierte Markenwerte sorgen für eine individuelle 
Positionierung, den Zusammenhalt im Unternehmen so-
wie ein einheitliches bild nach außen.

im rahmen der anpassung der Unternehmensstrategie 
im Jahr 2010 erfolgten auch eine Neupositionierung der 
Marke Mader sowie eine erstmalige Definition der Marken-
werte. im rahmen eines „Marken-Workshops“ wurden die 
Markenwerte „persönlich“, „zuverlässig“ und „dynamisch“ 
erarbeitet. Die Markenwerte stellen eine Verdichtung der 
im Wertecodex festgehaltenen Unternehmenswerte dar, 
die insbesondere im Dialog und in der Zusammenarbeit mit 
dem kunden eine hohe relevanz haben. Die Markenwerte 
dienen nicht nur als leitlinie für das Verhalten gegenüber 
kunden, sondern geben auch die tonalität der kommuni-
kation und die allgemeine gestaltung des außenauftritts 
vor. Die neue Markenpositionierung umfasst darüber hi-
naus den Markenkern sowie den Unternehmensslogan 
„luft in unser antrieb“, der das bekenntnis der Marke zum 
Medium Druckluft sowie das engagement jedes einzelnen 
Mitarbeiters für deren optimalen einsatz hervorhebt. 

Umsatzverteilung der Produktbereiche
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2.2

soziale
Verantwortung
gerechtigkeit und Vielfalt sind für uns wesentliche Faktoren einer ausge-
wogenen Personalpolitik. als Unternehmen sehen wir uns auch in der 
Verantwortung in der gesellschaft für diese Werte einzutreten und ihre 
einhaltung zu fördern und zu fordern.

2.2.3 Unsere Mitarbeiter
als mittelständisches Unternehmen setzen wir auf über-
sichtliche und flache hierarchien, eine starke kommuni-
kationskultur und kurze entscheidungswege. Die Verant-
wortung gegenüber unseren Mitarbeitern nehmen wir sehr 
ernst. Wir geben raum für das einbringen eigener ideen 
und sind offen für Neues. Mit individuellen Weiterbildungen 
sichern wir unseren Mitarbeitern die chance sich fachlich 
und persönlich optimal zu entfalten.

Fluktuationsquote
einige unserer Mitarbeiter widmeten sich neuen beruf-
lichen herausforderungen. Die Fluktuationsquote im Jahr 
2013 betrug 17,5 %, im Jahr 2014  16,7 %.

Diversity Management
Für uns ist Diversity Management eine gelebte einstellung. 
Wir nutzen den demographischen Wandel als chance, um 
voneinander zu lernen und schätzen den kulturellen Wert 
durch die unterschiedliche herkunft unserer Mitarbeiter.

in der Zusammensetzung unserer belegschaft spiegelt 
sich die gelebte Vielfalt wider. 55 % unserer Führungspo-
sitionen werden von Frauen besetzt und 38 % unserer Mit-
arbeiter haben einen Migrationshintergrund. Mehr als die 
hälfte unserer auszubildenden hat ausländische Wurzeln.
 
Wir setzen uns für die Förderung von Vielfalt innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens ein. aus diesem grund ha-
ben wir uns 2012 der initiative „Diversity als chance - Die 
charta der Vielfalt“ angeschlossen. Mit der Unterzeich-
nung verpflichten wir uns dazu, ein arbeitsumfeld frei 
von Vorurteilen zu schaffen. Die Unternehmensinitiative 
zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und ihre Un-
terzeichner setzen sich dafür ein, dass allen Mitarbeitern 
Wertschätzung entgegengebracht wird – unabhängig von 
geschlecht, Nationalität, ethnischer herkunft, religion, 
Weltanschauung, behinderung, alter, identität oder sexu-
eller Orientierung.

beschäftigte
2012 2013 2014

Anzahl gesamt 
(durchschnittlich) 83 80 78

Geschlecht

Weiblich 25 27 27

Männlich 58 53 51

Art

Vollzeit 68 61 60

teilzeit 5 6 7

auszubildende 10 13 11

Arbeitsverhältnis

angestelltenverhältnis 67 60 60

Weisungsbefugt 6 7 7

ausbildungsverhältnis 10 13 11

Migrationshintergrund

insgesamt 26 27 30

Weisungsbefugt 1 2 2

Neueinstellungen
2012 2013 2014

Anzahl gesamt 
(durchschnittlich) 17 13 10

Geschlecht

Weiblich 5 6 2

Männlich 12 7 8

Art

Vollzeit 12 7 7

teilzeit 1 0 0

auszubildende 4 6 3
2.2.1 Personalstruktur
im Durchschnitt waren 78 Mitarbeiter im Unternehmen 
beschäftigt. 76,3 % unserer Mitarbeiter arbeiteten im 
Jahr 2013 in Vollzeit, bei einer Wochenarbeitszeit von 40 
stunden. im Jahr 2014 waren es 76,9 % der belegschaft. 
hier verzeichneten wir einen anstieg von 0,6 %. Die anzahl 
der teilzeitbeschäftigten stieg von 6 auf 7 Mitarbeiter. 

2.2.2 altersstruktur
Mit einem Durchschnittsalter von 37,4 Jahren in 2013 und 
37,9 Jahren im Jahr 2014 hat Mader eine durchschnittlich 
eher junge belegschaft.

Unser Ziel ist es, junge Mitarbeiter langfristig an das 
Unternehmen zu binden und die arbeitsfähigkeit älterer 
Mitarbeiter zu erhalten.

Fluktuation
2012 2013 2014

Anzahl gesamt 
(durchschnittlich) 9 14 13

Geschlecht

Weiblich 2 4 2

Männlich 7 10 11

Art

Vollzeit 8 9 10

teilzeit 1 0 0

auszubildende 0 5 3
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„teambuilding“ der auszubildenden im klettergarten mit der  
ausbildungsleiterin sülbiye Deger (2. v.l.).

keine luft mehr? Unser Mader-laufteam vom b2rUN 2014 
läuft einfach weiter. 
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Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit
arbeitsschutz und arbeitssicherheit sind wichtige ele-
mente unseres Managementsystems. Unsere Mitarbeiter 
haben freien Zugang zum intranet, wo alle betriebsanwei-
sungen zum thema arbeitsschutz sowie arbeitssicherheit 
zur Verfügung stehen. Des Weiteren werden alle Mitarbeiter 
bezüglich der gefahren an ihrem arbeitsplatz unterwiesen. 

Zusätzlich sind an mehreren stellen im betrieb, aushänge 
zum Verhalten im gefahren- und brandfall zu finden.

Der ausschuss für arbeitssicherheit und gesundheits-
schutz besteht aus einer externen sicherheitsfachkraft, 
dem betriebsarzt, dem sicherheitsbeauftragten und einem 
Mitglied der geschäftsleitung. 

Die arbeitssicherheitsausschusssitzungen finden vier Mal 
jährlich statt. Die themen arbeitsschutz und sicherheit 
sind bei Mader auf höchster Unternehmensebene angesie-
delt.

Arbeitsunfälle
in den geschäftsjahren 2012 und 2013 gab es 3 melde-
pflichtige betriebsbedingte Verletzungen. 2014 gab es kei-
nen meldepflichtigen arbeitsunfall.

alle arbeitsunfälle, getrennt nach meldepflichtigen und 
nicht meldepflichtigen Unfällen werden in einer Unfall-
statistik von der Personalabteilung aufgezeichnet.

keiner unserer Mitarbeiter unterliegt einer hohen erkran-
kungs- und Verletzungsrate aufgrund seiner tätigkeiten im 
betrieb.

Gesundheitsmanagement
Wichtige elemente unseres Nachhaltigkeitsdenkens sind 
auch die themen gesundheitsmanagement und arbeits-
sicherheit.

Unser gesundheitsmanagement basiert auf den geltenden 
rechtlichen Vorschriften und betriebsintern definierten 
anforderungen. es ist für alle Mitarbeiter verpflichtend. 
Um den vielfältigen anforderungen nachkommen zu 
können, arbeiten wir mit einem externen Unternehmen 
zusammen. Durch regelmäßige information, schulung und 
Weiterbildung unserer Mitarbeiter fördern wir die kompe-
tenzen und das bewusstsein für ein sicheres arbeiten in 
sämtlichen bereichen. aus unseren intern definierten 
anforderungen haben wir Ziele und Programme abgeleitet, 
deren erfüllungsgrad regelmäßig im Managementreview 
bewertet wird.

Unsere unternehmenseigenen angebote beschäftigen sich 
mit den themen des ergonomischen arbeitsplatzes, der 
bewegungsförderung und der gesunden ernährung. bei 
der gestaltung der arbeitsplätze achten wir auf ergono-
mische tische, die höhenverstellbar sind und bürostühle 
mit integrierter Wippmechanik.

Wir haben einen betriebsarzt, der regelmäßige betriebs-
begehungen durchführt und zur optimalen ergonomie 
am arbeitsplatz berät. einmal im Jahr werden Vorsor-
geuntersuchungen für alle Mitarbeiter angeboten und 
durchgeführt.

auch die gesunde ernährung spielt bei Mader eine große 
rolle, denn diese beeinflusst die leistungsfähigkeit maß-
geblich. Zwei Mal in der Woche werden frische salate und 
täglich Obstsalate in der kantine angeboten.

in den Jahren 2013 und 2014 nahmen Mader-Mitarbeiter 
am J.P. Morgan lauf in Frankfurt teil. beim Firmen-
lauf b2rUN in stuttgart traten 2014 mehr als ein Drittel 
der belegschaft von Mader an. Des Weiteren gibt es eine 
Mader-laufgruppe.

Gesunde Mitarbeiter 

sind die basis für erfolg.

2.2.4 ausbildung
Wir betrachten unsere auszubildenden als investition in 
die Zukunft. Die Förderung von Nachwuchskräften ist uns 
wichtig. 

Während der ausbildung wird großer Wert auf die Über-
nahme von Verantwortung und die eigenständige Umset-
zung von Projekten gelegt. Mit einer optimalen betreuung 
durch ausbilder und ausbildungsleitung, begleiten und 
fördern wir unsere auszubildenden von anfang an.

bei Mader können die zukünftigen auszubildenden zwi-
schen den ausbildungsberufen kaufmann/frau im groß- 
und außenhandel (Fachrichtung großhandel) sowie 
Fachkraft für lagerlogistik, Fachlagerist/in wählen. seit 
dem Jahr 2013 wird zusätzlich der neue ausbildungsberuf 
Fachkraft für Metalltechnik (Fachrichtung Montagetechnik) 
im dualen berufsausbildungssystem angeboten. es han-
delt sich um eine zweijährige duale ausbildung, bei der 
die Möglichkeit zur Verlängerung auf drei Jahre besteht, 
womit auch schwächere Jugendliche einen vollwertigen 
berufsabschluss erlangen können. Wir unterstützen damit 
aktiv die zukünftige Fachkräftegewinnung.

Die Übernahme eines auszubildenden hängt bei uns maß-
geblich von dessen persönlichem einsatz und der identi-
fizierung mit dem Unternehmen während der ausbildung 
ab.
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Unsere auszubildenden sind immer mit dabei - sie unter-
stützen bei leckageortungen, führen interne Workshops 
zum thema Umweltschutz durch und informieren auf aus-
bildungmessen.

Die Mader-belegschaft und bundeskanzlerin angela Merkel während ihrem besuch 2013.

Projekte von Auszubildenden

leckageortung
Zusammen mit den verantwortlichen Produktmanagern 
dürfen unsere auszubildenden eine leckagemessung 
bei einem kundentermin miterleben. Mittels eines Ultra-
schall-leckagemessgeräts wird vor Ort eine Messung 
des Druckluftnetzes durchgeführt. anschließend werden 
Undichtigkeiten protokolliert und es wird gemeinsam eine 
auswertung erstellt.

Ausbildungsbotschafter
„Die ausbildungsbotschafter“ ist eine initiative, die vom 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft baden-Württem-
berg gefördert wird. Die auszubildenden des zweiten oder 
dritten lehrjahres besuchen schulen und Veranstaltungen 
und berichten dort über ihren beruf, den Weg dorthin so-
wie die karrieremöglichkeiten. im Jahr 2012 wurden zwei 
kaufmännische auszubildende der Mader gmbh & co. kg  
zu ausbildungsbotschaftern ernannt. 

Projekt „Umweltschutz“
im rahmen des Projekts „Umweltschutz“ übernahmenen 
die auszubildenden die aufgabe, einen Workshop zum  
thema „Umwelt schützen & geld sparen“ vorzubereiten. 
themen wie einsparpotenziale im haushalt, cO2-reduktion 
und spriteinsparung beim autofahren, abfallentsorgung, 
schädlingskontrolle, trinkwasser und umweltfreundliches 
Waschen wurden von den auszubildenden recherchiert, 
aufbereitet und in Workshops, zusammen mit den Mitar-
beitern, intensiv bearbeitet.

im rahmen des Umwelt-Workshops veranstalteten die 
auszubildenden ein Umweltschutz- und energiesparrätsel 
und riefen zu spenden für ein gemeinnütziges Projekt auf. 
Die geschäftsleitung zahlte zusätzlich für jeden eingerei-
chten rätselbogen einen fixen betrag, so dass insgesamt 
ein spendenbetrag von 600,00 € gesammelt wurde. Der 
betrag kam „arche noVa – initiative für Menschen in Not“ 
zugute. Die initiative unterstützt in Makueni county den 
bau von kleinen sanddämmen, um die trinkwasserversor-
gung vor Ort zu verbessern.

Ausbildungsmesse
seit einige Jahren sind unsere auszubildenden aus dem 
zweiten lehrjahr verantwortlich für die Planung und Um-
setzung des Messeauftritts auf der ausbildungsmesse 
„börse deiner Zukunft“. hier können sie ihre organisato-
rischen und kreativen Fähigkeiten unter beweis stellen.

2.2.5 schulung & Weiterbildung 
Schulungen
Die individuelle Förderung unserer Mitarbeiter hat einen 
hohen stellenwert. Jeder erhält die Möglichkeit, sich an-
hand eines auf seine bedürfnisse zugeschnittenen Fortbil-
dungsplans weiterzuqualifizieren. Mit regelmäßigen inter-
nen und externen Fortbildungsmaßnahmen möchten wir 
sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter bei schnell wech-
selnden ansprüchen immer auf dem neuesten stand sind.

Produktschulungen
regelmäßige Produktschulungen durch die verantwort-
lichen Produktmanager tragen dazu bei, dass  die Pro-
duktkenntnisse der Mitarbeiter aufgefrischt werden. Die 
schulungen finden bei bedarf sowie bei Produktneuein-
führungen statt. Darüber hinaus werden turnusmäßig Pro-
duktschulungen für handelspartner angeboten.

Auszubildendenschulungen  
auch unsere auszubildenden werden regelmäßig geschult. 
Neben produktbezogenen Qualifizierungsmöglichkeiten 
gibt es z. b. softwareschulungen, insbesondere zum erP-
system, aber auch seminare zu Präsentationstechnik und 
rhetorik. Durchgeführt werden die schulungen von Ma-
der-Mitarbeitern.

Managementsystem-Schulungen
auch schulungen bezüglich unserer Managementsysteme 
werden in wiederkehrenden abständen für alle Mitarbeiter, 
Führungskräfte und auszubildenden durchgeführt.

Weiterbildung
haben Mitarbeiter den Wunsch sich weiter zu qualifizieren, 
unterstützen wir sie und bieten z. b. die Möglichkeit zum 
berufsbegleitenden studium oder einer Fortbildung.

im Jahr 2014 nahmen insgesamt 78 Mitarbeiter an einer 
Weiterbildungsmaßnahme teil. ein Mitarbeiter studiert 
berufsbegleitend an den FOM hochschule in stuttgart. ein 
weiterer Mitarbeiter studiert über einen Fernstudiengang 
an der akaD University of applied sciences in stuttgart. 
im september 2012 stellte Mader einen kaufmännischen 
auszubildenden im ausbildungsberuf kaufmann im groß- 
und außenhandel ein. Dieser studiert ebenfalls an der FOM 
school of Dual studies ausbildungsbegleitend und kann 
nach 3 1/2 Jahren sowohl einen ausbildungs- als auch ei-
nen bachelorabschluss vorweisen.

eine Mitarbeiterin studiert seit Oktober 2012 den studien-
gang bWl-industrie und Dienstleistungsmanagement an 
der Dualen hochschule baden-Württemberg. außerdem 
wurden ein kontaktstudium und eine Weiterbildung zum 
bilanzbuchhalter besucht.

Unsere Führungskräfte wurden alle intern weiterentwi-
ckelt und kommen aus den eigenen reihen.

begeistert von unserem engagement, insbesondere im 
bereich der aus- und Weiterbildung, zeigte sich auch bun-
deskanzlerin angela Merkel, die Mader im april 2013 im 
rahmen ihrer Demografiereise besuchte. sie zeigte sich 
beeindruckt von der Vielfalt der aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, die das Unternehmen seinen Mitarbeitern 
bietet.
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2.2.6 Mitarbeiterzufriedenheit
Zufriedene Mitarbeiter sind für eine nachhaltige Unter-
nehmensentwicklung essentiell. Um das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl und den teamgedanken zu stärken und 
die Motivation hoch zu halten, veranstalten wir regelmäßig 
sommerfeste und Weihnachtsfeiern und beteiligen uns an 
gemeinsamen sportlichen aktivitäten. seit 2014 gibt es ei-
nen wöchentlichen lauf- und Walkingtreff.

Zusatzleistungen
Wir bieten unseren Mitarbeitern eine beitragsorientierte 
betriebliche altersvorsorge. Die beiträge des arbeitneh-
mers werden durch eine entgeltumwandlung und durch 
einen Zuschuss vom arbeitgeber finanziert. Die Mittel der 
Unternehmung werden hier aus einer Pensionskasse fi-
nanziert.

bei Mader werden die Mitarbeiter durch eine erfolgsab-
hängige Prämie, die sich am Unternehmensergebnis be-
misst, beteiligt.

Mader bezuschusst die vermögenswirksamen leistungen 
aller Mitarbeiter, sowie das kantinenessen und getränke. 
allen auszubildenden wird darüber hinaus das Fahrticket 
erstattet. Zudem haben alle Mitarbeiter flexible arbeits-
zeitregelungen, wie zum beispiel gleitzeit, teilzeit oder 
Vertrauensarbeitszeit.

Mitarbeiterinitiativ-teams „MIt“
ende 2013 wurden die Mitarbeiter unter dem Motto „2014 - 
sie sind gefragt“ zu Workshops eingeladen. Ziel der Work-
shops war es, Verbesserungspotenziale, sei es in der all-
gemeinen Zusammenarbeit mit kunden und lieferanten, 
im außenauftritt, aber auch im direkten arbeitsumfeld, 
aufzudecken und neue ideen zu entwickeln. ein ergebnis 
der Workshops ist die initiative „Mach Mit“. Durch Mit, die 
sogenannten Mitarbeiterinitiativ-teams, kann jeder Mitar-
beiter Projekte initiieren, leiten und umsetzen. einzige Vo-
raussetzung ist die Freigabe des Mit-Projektantrags durch 
die geschäftsführung.

im rahmen von Mit wurde beispielsweise das Projektteam 
„Mader ausflug 2014“ gegründet, das seither regelmäßig 
ausflüge für die belegschaft außerhalb der arbeitszeiten 
organisiert. in einem weiteren Mit-Projekt wurden Vor-
schläge zur Umgestaltung der kantine erarbeitet und um-
gesetzt. 

auch die idee zum Wechsel des Postanbieters sowie zu 
kostengünstigeren alternativprodukten wurden im rah-
men von Mit eingereicht. Diese und viele weitere beispiele 
zeigen auf, dass unsere Mitarbeiter die Möglichkeit der 
Mitgestaltung und Mitentscheidung annehmen und sich 
aktiv beteiligen.

2.2.7 Unsere kunden
Kundenzufriedenheit
Die Messung der kundenzufriedenheit nehmen wir über 
objektive Messmethoden vor. Zur beurteilung der Zufrie-
denheit legen wir die eingegangenen lieferantenbeurtei-
lungen zugrunde. sofern diese nicht vorliegt führen wir 
die jährliche bewertung unter berücksichtigung verschie-
dener Messgrößen durch. Maßgeblich sind für uns sowohl 
die reklamationsquote wie auch unsere termintreue.

Datenschutz und Datensicherheit
Der vertrauensvolle Umgang mit kundenspezifischen Da-
ten stellt eine herausforderung für jedes Unternehmen 
dar. Wir legen großen Wert auf einen vertrauenswürdigen 
Umgang mit diesen informationen und halten die gesetz-
lichen Vorgaben bei der Vernichtung und der sicheren 
aufbewahrung von akten mit personenbezogenem inhalt 
sowie konstruktions- und Forschungsdaten ein. Darüber 
hinaus stehen in allen abteilungen, die mit vertraulichen 
und geheimen Daten zu tun haben, tresore zur Verwah-
rung bereit.

2.2.8 Die gesellschaft
gesellschaftliches engagement ist uns ein großes anlie-
gen. Vor diesem hintergrund unterstützen wir insbesonde-
re Projekte in den bereichen bildung und soziales.

Bildungspartnerschaften
Durch bildungspartnerschaften mit der ludwig-Uhland-
haupt- und Werkrealschule und dem Philipp-Matthäus-
hahn-gymnasium in leinfelden-echterdingen wollen wir 
unserer sozialen Verantwortung gerecht werden. im Vor-
dergrund stehen die Ziele, einen beitrag zur berufsori-
entierung zu leisten, die schulische ausbildung qualitativ 
aufzuwerten und ein wechselseitiges kennenlernen von 
Unternehmen und schülern zu ermöglichen.
in betriebsbegehungen und informationsveranstaltungen 
an der schule ermöglichen wir den schülern, unser Un-
ternehmen und die ausbildungsberufe kennenzulernen. 
Unsere auszubildenden teilen ihre erfahrungen mit den 
schülern und unterstützen so bei der berufsorientierung.
ein weiterer baustein ist die Durchführung von bewer-
bertrainings. Zusammen mit unserer ausbildungsleiterin 
üben die schüler das Verhalten bei Vorstellungsgesprä-
chen und assessment centern.

Mitmachen ehrensache
im rahmen der initiative „Mitmachen ehrensache“ su-
chen sich Jugendliche selbstständig einen arbeitgeber 
und arbeiten dort einen tag. Zugunsten eines regionalen, 
gemeinnützigen Projekts verzichten die Jugendlichen auf 
ihren Verdienst, der an den kreisjugendring göppingen e.V. 
gespendet wird. Mader unterstützte diese aktion um die 
entwicklung des ehrenamtes in göppingen voranzutreiben.

Schwerbehinderteneinrichtungen
Menschen mit schweren behinderungen benötigen einen 
arbeitsplatz, der auf ihre bedürfnisse ausgerichtet ist. in 
schwerbehinderteneinrichtungen werden diese anforde-
rungen erfüllt. Wir beauftragen seit Jahren die einrich-
tungen „lebenshilfe göppingen e. V.“ und „stuttgarter 
Werkstätten gmbh“ mit Montagearbeiten und ermöglichen 
damit Menschen mit schweren behinderungen, einer tä-
tigkeit nachzugehen.

Waldorf One World-Day
im rahmen des Waldorf One World-Day, einer weltweiten 
schüleraktion, sammeln eltern, schüler und lehrer, spen-
den, um kindern an Waldorfschulen eine bessere Zukunft 
zu ermöglichen.
Wir unterstützen das Projekt und haben einen schüler der 
Waldorfschule stuttgart-Vaihingen einen tag lang in un-
seren Unternehmen beschäftigt. er konnte so einen ein-
blick in die aufgabenstellungen in der logistik gewinnen. 
gleichzeitig wurde das arbeitsentgelt - dessen höhe wir 
selbst festlegten - an die gemeinnützige Vereinigung 
„Freunde der erziehungskunst“ zur Unterstützung bedürf-
tiger kinder überwiesen.

Ulrike böhm, Marketing/Pr, bei einem Vortrag für unseren  
bildungspartner, dem Philipp-Matthäus-hahn-gymnasium.
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2.3.1 energieverbrauch  
innerhalb der Organisation

Fuhrpark
2014 wurden insgesamt 3.714 liter weniger kraftstoff ver-
braucht (0,06 l/km). Die cO2-emissionen haben sich von 
174 tonnen im Jahr 2013 auf 162 tonnen im Jahr 2014 re-
duziert. Dies ist einerseits auf die reduzierung gefahrener 
kilometer in Folge von reiseroutenoptimierungen und an-
dererseits auf die Neuanschaffung von Fahrzeugen mit ge-
ringerem kraftstoffverbrauch und geringeren cO2-emissi-
onen zurückzuführen. Darüber hinaus setzen wir seit 2014 
im rahmen unserer teilnahme am Forschungsprojekt zur 
elektromobilität „get eready“ ein elektrofahrzeug ein. 

Für die servicetätigkeiten auf der landesmesse stuttgart 
wird seit 2013 ein elektrobetriebener golfcaddy eingesetzt. 

heizenergie
beim heizölvebrauch hatten wir von 2013 auf 2014 einen 
rückgang von 20.918 liter zu verzeichnen. Dies führen wir 
auf gute Witterungsverhältnisse und die sensibilisierung 
unserer Mitarbeiter zurück.

als anbieter des energieintensiven Mediums Druckluft sehen wir uns in 
einer besonderen Verantwortung gegenüber der Umwelt. Wir setzen uns 
dafür ein, dass Druckluft im sinne nachhaltiger energienutzung, energie-
effizient erzeugt und genutzt wird. Durch das Vorleben und Umsetzen von 
klima- und Umweltschutz im eigenen Unternehmen, möchten wir ein 
Zeichen setzen und insbesondere andere kMU dazu ermutigen, es uns 
gleichzutun. 

Stromverbrauch
Unseren strom beziehen wir zu 100 % aus Wasserkraft. 
eine energiequelle bei deren herstellung kein cO2 ausge-
stoßen wird. 

Unser stromverbrauch lag im Jahr 2013 bei 187.283 kWh, 
dies entspricht einem monatlichen Verbrauch von durch-
schnittlich 15.607 kWh. 2014 konnten wir den Verbrauch 
um 19,59 % senken. im schnitt wurden monatlich so nur 
ca. 12.550 kWh verbraucht.

Der stromverbrauch in 2013 entspricht 674.218.800 kJ, im 
Jahr 2014 542.149.200 kJ.

Unser stromverbrauch entsteht hauptsächlich durch die 
benutzung der für den täglichen gebrauch benötigten  
bürogeräte. Weitere stromverbraucher sind die gebäude-
beleuchtung sowie verschiedene Maschinen in der logistik 
und in der Fertigung.

Die beleuchtung der lager- und büroräume benötigt den 
meisten strom. Deshalb haben wir im Jahr 2014 die alte 
beleuchtung gegen neue energieeffiziente leD-technik 
ausgetauscht.

Das gebäude wird über eine herkömmliche Ölheizung be-
heizt, die jedoch bedarfsgerecht abgestimmt ist. Während 
der sommermonate wird diese komplett abgeschaltet. im 
Jahr 2013 wurden 233,4 tonnen und im Jahr 2014 155,2 
tonnen cO2 ausgestoßen.

Wasserverbrauch
Der Wasserverbrauch wird bei Mader hauptsächlich durch 
die sanitären anlagen verursacht. Der einsatz von Wasser 
in unserer Fertigung ist sehr gering.

im Jahr 2013 wurden 454 m³ Wasser verbraucht. Der Ver-
brauch reduzierte sich im Jahr 2014 auf 385 m³. Die Was-
serentnahme erfolgt aus dem grundwasser.

energieeffizienzmaßnahmen It
Durch die Virtualisierung unserer server im Jahr 2013, 
welche eine reduzierung unserer 25 physikalischen ser-
vern auf 2 server bedeutete, sparen wir zusätzlich strom. 
Darüber hinaus haben wir durch diese Maßnahme einen 
geringeren klimatisierungsbedarf im serverraum. bereits 
im Jahr 2014 wurde eine reihe von computerbildschirmen 
durch energiesparende alternativen ausgetauscht. eine 
weitere Maßnahme zur Optimierung der it-infrastruktur 
war der austausch der alten Drucker gegen energieeffizi-
entere neue Modelle.
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Umweltschonendes elektro-Fahrzeug bei Mader.

abfall in tonnen
2013 2014

Papier 10,9 14,5

Gewerbeabfall 5,1 6,0

Mischschrott 1,9 0,5

holz 6,0 4,4

Aufsaug-Filtermaterial 5,1 6,8

lebenszykluskosten von Druckluftsystemen

2.  nAChhAltIGKeItSMAnAGeMent

2.3.2 energieverbrauch  
außerhalb der Organisation

Der von Mader verursachte externe energieverbrauch 
bezieht sich auf unsere Fahrzeuge, die auslieferung 
unserer Waren, das Drucken unserer Werbematerialien 
und die getätigten geschäftsreisen.

Fuhrpark
Da unsere Monteur- sowie außendienstfahrzeuge einen 
großteil des energieverbrauches ausmachen, achten wir 
bei der Neuanschaffung von kraftfahrzeugen gezielt auf 
den cO2-ausstoß bzw. den kauf von energieeffizienten 
alternativen. aktuell wird durch die teilnahme am For-
schungsprojekt zur elektromobiliät „get eready“ die eig-
nung von elektro-Fahrzeugen für Dienstfahrten evaluiert.

Get eready

Paketversand & transport
Mit „total zero“, dem cO2-neutralen Paketversand des Pa-
ket- und expressdienstleisters DPD, versendet Mader seit 
2012 alle sendungen klimaneutral. DPD gleicht die verur-
sachten cO2-emissionen durch die Unterstützung von Um-
weltschutzprojekten aus.

Durch eine Paketoptimierung wird zudem vermieden, dass 
mehrmals am tag mehrere Pakete an den gleichen kun-
den versendet werden.

Werbematerialien
Unsere Präsentationsmappen, kataloge und Werbefly-
er lassen wir, soweit möglich, klimaneutral drucken und 
unterstützen so verschiedene Umweltschutzprojekte. seit 
2013 wurden knapp 30 tonnen cO2 kompensiert.

2.3.3 abfallwirtschaft
sämtliche abfälle werden durch zertifizierte entsorger 
beseitigt. Dies überprüfen wir regelmäßig durch das anfor-
dern aktueller Zertifikate.

bei der Montage und Wartung der kompressoren und 
kältetrockner fallen abfälle wie alt- und schmieröle, 
aufsaug- und Filtermaterialien sowie Ölfilter an. Die an-
fallende Menge liegt außerhalb unseres einflussbereichs 
und ist abhängig von der häufigkeit der service- und 
Montageeinsätze.

Der höhere Verbrauch von Öl und Filtrationsmaterial ist 
auf die allgemeine Zunahme des reparatur- und service-
geschäftes zurückzuführen.

alle anderen anfallenden abfälle sind keine gefähr-
denden Überreste und entstehen im Normalbetrieb des 
Unternehmens.

2.3.4 energieeffiziente Produkte  
& Dienstleistungen

in Deutschland sind bundesweit rund 62.000 Druckluft-
anlagen installiert. Dies entspricht einem Verbrauch von 
jährlich rund 14 Milliarden kWh strom.

ein kubikmeter Druckluft kostet dabei etwa zwischen 1,5 
und 3 cent. Je nach betriebsstunden und stromtarif liegen 
die energiekosten zwischen 60 und 85 % der gesamtkosten 
für eine Druckluftanlage.

energieeffiziente Dienstleistungen

energieeffizienz-Analyse
Durch eine ganzheitliche Optimierung des Druckluftpro-
zesses können energiekosten und die cO2-emissionen 
stark gesenkt werden.

im rahmen einer energieeffizienz-analyse wird ermittelt, 
wie effizient der Druckluftprozess gestaltet ist und ob die 
eingesetzten geräte und Maschinen den tatsächlichen an-
forderungen der angeschlossenen Verbraucher gerecht 
werden.

hierfür wird der strombedarf über einen gewissen Zeit-
raum aufgezeichnet und die erzeugte Druckluftmenge 
ermittelt. Durch die gegenüberstellung der ermittelten 
Werte und eine sichtkontrolle der anlage kann eine genaue 
aussage über die effizienz und mögliche einsparpotenziale 
gegeben werden. ein individuell ausgearbeitetes Druck-
luftkonzept gibt dem kunden aufschluss darüber, wie 
einsparpotenziale sinnvoll genutzt werden können. allein 
durch die Drehzahlregelung eines kompressors mit 22 kW 
leistung können jährlich 20.100 kWh eingespart werden. 
Das entspricht in etwa 3.015 € und 10 tonnen cO2. 2013 
und 2014 sparten kunden durch unsere Unterstützung 
2.100.013 kWh und 1.117 tonnen cO2 ein.

seit 2014 nimmt Mader am Projekt „get eready“ teil. im 
rahmen des Projekts sollen erkenntnisse über den lade-
bedarf und die Versorgungsinfrastruktur sowie über all-
gemeine Potenziale von elektroautos gesammelt werden. 
hierzu wurde eine elektroladestation auf dem grundstück 
von Mader installiert, welche auch von weiteren Projekt-
teilnehmern genutzt werden kann.

Geschäftsreisen
geschäftsreisen sind unerlässlich für den persönlichen 
Dialog mit unseren anspruchsgruppen. Deshalb werden wir 
sie nie ganz vermeiden können. bei der auswahl unseres 
transportmittels achten wir jedoch auf die Umweltverträg-
lichkeit. Flugreisen versuchen wir zu vermeiden, sollte 
eine bahnfahrt möglich oder die Fahrt mit einem auto effi-
zienter sein. 

Wartungs-
kosten

energie-
kosten

Investions-
kosten

6 %

78 %

16 %

energieersparnis der Mader-Kunden. 

in den Jahren 2013 und 2014 wurden 2.100.013 kWh strom ein-
gespart. Mit dieser Menge könnte man ca. ein Jahr lang 589 
Drei-Personen-haushalte mit strom versorgen.

1.117 tonnen cO2 wurden vermieden. Dies entspricht über  
9 Mio. gefahrene VW golf-kilometer.

(Quelle: dena)
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2.  nAChhAltIGKeItSMAnAGeMent

energiekosten bei leckagen
Durchmesser  
der leckage

Ausströmende 
luftmenge bei 7 bar 

energiekosten

mm l/min €/Jahr
1 72 442

2 300 1757

3 670 3.857

4 1.200 6.857

6 2.670 15.334

10 7.440 43.142

Werte bei 8.760 h/a und 0,15 €/kWh

energieeffiziente Produkte

Blaspistole
eine herkömmliche blaspistole kann nur zweistufig dosiert 
werden, entweder entfaltet die Druckluftpistole ihre volle 
Wirkung oder der luftstrahl wird komplett unterbrochen. 
Der einsatz einer stufenlos dosierbaren blaspistole schafft 
hier abhilfe. Die ausströmende Druckluft kann entspre-
chend des bedarfs genau reguliert werden. Dies kann den 
Druckluftverbrauch deutlich reduzieren.

Druckbegrenzer
ein Druckbegrenzer wird an der blaspistole angebracht 
und vermindert den Druck direkt. ein weiterer Vorteil ist 
die geringere geräuschbelastung während der arbeit mit 
einer blaspistole.

Injektordüse
Die injektordüse (auch Venturidüse genannt) saugt über 
das Venturi-Prinzip luft an und vermischt diese mit Druck-
luft, so dass ein gemisch aus atmosphärischer luft und 
Druckluft ausströmt. Der Druckluftverbrauch kann so ge-
senkt werden.

Mehrkanaldüse
im gegensatz zu einer herkömmlichen ein-loch-Düse, 
wird die Druckluft hier durch mehrere kanäle ausgebla-
sen. Durch diese konstruktion werden ein erhöhter Wir-
kungsgrad und eine reduzierung der lärmverursachenden 
Volatilitäten beim ausströmen erreicht.

leckagemessung
Die Ortung und beseitigung von undichten stellen im 
Druckluftsystem ist eine der effektivsten und schnells-
ten Möglichkeiten, den Druckluftverbrauch einer anlage 
und damit den stromverbrauch zu reduzieren. typische 
leckagen entstehen z.  b. durch undichte Verbindungen, 
korrodierte leitungen oder fehlerhafte kondensatableiter, 
trockner und Filtration.

Mittels moderner Messgeräte können leckagen schnell 
und effektiv lokalisiert werden. als argumentationshilfe 
für den Verantwortlichen im kundenunternehmen erstel-
len wir eine wirtschaftliche analyse der aufgedeckten le-
ckagen, die aufzeigt wie viel Druckluft, energie und damit 
auch geld täglich verloren gehen. Die praktische erfah-
rung zeigt, dass eine solche wirtschaftliche Darstellung 
die Wahrscheinlichkeit, dass leckagen auch tatsächlich 
beseitigt werden, deutlich erhöht. 

Durchflussmessung
Druckluftverbrauchsmessungen können dauerhaft zur 
Überwachung von Druckluftsystemen (Monitoring) einge-
setzt werden. Mit einer im leitungssystem gemessenen, 
effektiven Durchflussmessung können diese Verbrauchs-
werte zuverlässig ermittelt werden. Dafür wird ein Volu-
menstrommessgerät dauerhaft im Druckluftnetz verbaut. 
Die gesammelten Daten werden analysiert und ausge-
wertet. anhand eines durchgängigen Monitorings werden 
eventuelle Veränderungen frühzeitig erkannt, so dass zeit-
nah gegenmaßnahmen ergriffen werden können.

Durch die verbesserte blaswirkung entsteht ein gleichmä-
ßiger luftstrahl, was zu einer reduzierung des Druckluft-
verbrauchs und einer senkung des geräuschpegels führt.

Kupplung
Druckverluste in einem Druckluftsystem können viele Ur-
sachen haben. Zu viele Filter, zu lange schläuche, schlecht 
verlegte leitungen oder zu viele Zwischenstücke wie z. b. 
kupplungen.

bei einer herkömmlichen standardkupplung entstehen 
Verwirbelungen, die zu einem Druckverlust und folglich zu 
einer Mehrarbeit des kompressors führen. 
Durch konstruktive Optimierungen konnte eine sicher-
heitsentlüftungskupplung entwickelt werden, bei der luft-
verwirbelungen auf ein Minimum reduziert werden. Der 
kegelförmige aufbau sorgt dafür, dass die Druckluft unge-
hindert und direkt durch die kupplung fließen kann. Druck- 
und Volumenverluste werden so merklich reduziert.

KDIl-Zylinder
Der innovative Normzylinder kDil ist durch sein konstruk-
tionsoptimiertes Design bei gleichwertigen technischen 
Daten (Vergleich kDi-Zylinder) besonders leicht.

aus ökologischer sicht überzeugt der um 20 % verringerte 
Materialeinsatz, der zur herstellung des Zylinders benötigt 
wird.
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2.  nAChhAltIGKeItSMAnAGeMent

2.3.6 kosten Umweltschutz
Dem Präventionsgedanken wird von Mader sowohl in der 
Umweltpolitik wie auch im sozialen bereich ein hoher 
stellenwert beigemessen. aus ökonomischer sicht ist das 
Prinzip der Prävention vielfach mit geringeren kosten ver-
bunden als Unternehmungen, die im Nachhinein zur be-
seitigung von schäden ergriffen werden müssen.

Wir möchten die Prävention nutzen, um risiken und schä-
den zu minimieren oder zu beseitigen. 

Um diese von uns gesteckten Ziele zu erreichen, wurden 
in den Jahren 2013 und 2014 schulungen zum thema Um-
weltschutz durchgeführt. 

einführung umweltfreundlicher  
technologien
Die einführung umweltfreundlicher technologien ist für 
Mader teil des Umweltmanagements und trägt zum Um-
weltschutz bei.

im berichtszeitraum wurden u. a. folgende umweltfreund-
liche technologien eingeführt:

1. Die alte beleuchtung wurde gegen neue, energieeffizi-
ente leD-technik ausgetauscht.

2. Unsere serverlandschaft wurde virtualisiert.

3. Die alten Drucker wurden durch energieeffiziente, neue 
Modelle ersetzt.

2.3.5 kataloge
Durch die Optimierung unseres katalogmanagements 
konnte  der katalogumfang verringert werden, so dass in 
der katalogproduktion weniger ressourcen verbraucht 
werden.

auch eine Optimierung unseres Produktprogrammes hat 
zu dieser reduzierung beigetragen. Mit der Umstellung 
von fünf einzelkatalogen auf einen gesamtkatalog können 
wir darüber hinaus weitere ressourcen einsparen.

neue Zertifizierungen
Um unsere energiekosten weiter zu reduzieren, unsere 
energieeffizienz zu verbessern und Vorbild zu sein, haben 
wir uns im Jahr 2014 nach DiN eN isO 50001 zertifizieren 
lassen.

Die kosten für alle ergriffenen Maßnahmen bezüglich des 
Umweltschutzes beliefen sich im berichtszeitraum auf ca. 
80.000 €.

nichteinhaltung Umweltgesetze
in den Jahren 2013/2014 konnten keine Verstöße gegen 
Umweltgesetze und -vorschriften festgestellt werden.

Gesamtenergieverbrauch 
im Jahr 2013 hatte Mader einen gesamtenergieverbrauch 
von 1.367.463 kWh und emissionen von 507.223 kg cO2. 
Dieser hat sich im Jahr 2014 reduziert auf einen gesam-
tenergieverbrauch von 1.084.457 kWh und emissionen von 
397.841 kg cO2.

gesamtverbrauch & emissionen 2013
kWh kg CO2

heizöl 624.280 233.480

Strom 187.283 99.635

treibstoff 555.900 174.108

Gesamt 1.367.463 507.223

gesamtverbrauch & emissionen 2014
kWh kg CO2

heizöl 415.100 155.247

Strom 150.597 80.118

treibstoff 518.760 162.476

Gesamt 1.084.457 397.841

Das Mader scanner-system scanXpress für direktes und papier-
freies bestellen.

langfristig möchten wir unsere Papierkataloge auf elek-
tronische blätterkataloge umstellen. seit dem Jahr 2013 
bieten wir bereits blätterkataloge auf Usb-sticks an und 
verweisen aktiv auf unseren Online-shop www.mader-
shop.de, auf dem unser komplettes sortiment erhältlich 
ist. 

Die papierlose bestellmöglichkeit über den Online-shop 
oder das scanner-system scanXpress wird von kunden 
vermehrt verwendet.

Der gesamtkatalog MaDer kOMPakt.
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Nachhaltigkeits-
ziele3.
Nachhaltige Unternehmensführung heißt 
auch, sich in allen drei bereichen – Ökono-
mie, soziale Verantwortung und Ökologie – 
stetig verbessern zu wollen. hierfür setzen 
wir uns regelmäßig quantitative wie auch 
qualitative Ziele, die wir als anspruchs-
volle, aber erreichbare leitlinie sehen.
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3.  nAChhAltIGKeItSZIele

Wir sehen Ökonomie, Ökologie und 
soziale Verantwortung als einheit - 
genau wie die ganzheitliche betrach-
tung der Druckluftkette. Nur so kann 
das bestmögliche ergebnis erzielt 
und zukunftsfähig gewirtschaftet 
werden.
Daher setzt Mader sich auch  
zukünftig Nachhaltigkeitsziele und 
verfolgt diese kontinuierlich, um die 
gesellschaft, die Umwelt und das 
Unternehmen weiterhin nachhaltig 
zu fördern.

3.1

Ziele für 
2015/2016

soziale Verantwortung
Ziel Maßnahme Zuständigkeit termin

Mitarbeitereinbindung und -motivation Mitarbeiterbefragung „sie sind gefragt“, Weitere 
gründungen von Mitarbeiterinitiativteams

Personal, komplette belegschaft laufend

Kommunikation  
nachhaltigkeitsaktivitäten

teilnahme am Deutschen Nachhaltigkeitspreis, 
Unterzeichnung der WiN!charta 

Qualitäts-, Umwelt-, energiemanagement, 
Marketing

2015

erfahrungsaustausch  
zu nachhaltigkeitsthemen

Mitarbeit im energieausschuss der ihk,  
klimaschutz-Unternehmen sowie Verbänden

geschäftsleitung,  
Qualitäts-, Umwelt-, energiemanagement

laufend

Vermeidung von Wegeunfällen angebot eines Fahrsicherheitstrainings Personal 2015/ 
2016

Vermeidung von Arbeitsunfällen Mitarbeiterunterweisungen, betriebsanweisungen Personal laufend

Gesundheitsquote >96 % ausbau des betrieblichen gesundheitsmanagements Personal 2015/ 
2016

Weitere Zusammenarbeit mit  
Bildungspartnern

bewerbertrainings, betriebsbegehungen,  
Vorträge etc.

Personal laufend

Ökonomie
Ziel Maßnahme Zuständigkeit termin

Umsatzrendite >5% Neugestaltung Produktsortiment „Ventile“ Pneumatik, Marketing 2015

neuer MaDer-kOMPakt katalog Pneumatik, Marketing, Vertrieb 2016

internationalisierung Online-shop (zusätzliche 
sprache englisch) 

Marketing, Vertrieb 2015

Umsatzwachstum im Bereich  
Drucklufttechnik um 20%

Zertifizierung des Druckluft-audits 
nach DiN eN isO 11011:2014

Qualitäts-, Umwelt-, energiemanagement 2015

entwicklung einer digitalen anwendung im bereich 
leckagemanagement

Marketing, it, Drucklufttechnik 2015

entwicklung neues Dienstleistungskonzept „MaDer 
airXpert“ im bereich energieeffiziente Druckluft

Drucklufttechnik, Marketing, Vertrieb 2015

Ökologie
Ziel Maßnahme Zuständigkeit termin

reduzierung Stromverbrauch um 5% Mitarbeitersensibilisierung durch Workshops/schu-
lungen, energietipp, azubis als energieermittler

komplette belegschaft 2015

reduzierung heizölverbrauch um 3% Mitarbeitersensibilisierung durch Workshops/schu-
lungen, energietipp, azubis als energieermittler

komplette belegschaft 2015

reduzierung Druckpapierverbrauch um 5% Mitarbeitersensibilisierung durch Workshops/schu-
lungen, energietipp

komplette belegschaft 2015

reduzierung der CO2-emissionen im 
Bereich Fuhrpark

berücksichtigung der emissionen bei der Neuan-
schaffung von Fahrzeugen

Fuhrparkmanagement laufend

reduzierung Kraftstoffverbrauch im  
Bereich Fuhrpark

anschaffung Druckluftfahrzeug,  
anschaffung erdgasfahrzeug

Fuhrparkmanagement 2016

2.400 tonnen weniger CO2-emissionen 
beim Kunden

realisierung von energieeffizienten lösungen und 
leckagemanagement bei kunden

Drucklufttechnik, Vertrieb 2015

Kundensensibilisierung Durchführung energieeffizienz-seminare Drucklufttechnik laufend

Fortführung des energieeffizienz-blogs  
(www.mader-energieeffizienz.de)

Marketing, Drucklufttechnik, 
Qualitäts-, Umwelt-, energiemanagement

laufend
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Übrigens:

anregungen, hinweise oder Fragen zu unserem 
bericht können sie uns gerne per e-Mail zukommen 
lassen: stefanie.kaestle@mader.eu

nOtIZen

impressum

Berichtszeitraum
Dieser Nachhaltigkeitsbericht bezieht sich auf die Jahre 2013 
und 2014. 

Berichtsinhalte
Dieser bericht orientiert sich an den g4-leitlinien der internati-
onal als standard anerkannten global reporting initiative (gri). 
aufgabe der gri ist es, leitlinien für Nachhaltigkeitsberichte zu 
entwickeln. 

erfassung
Das Projektteam hat im Vorfeld eine gewichtung der möglichen 
themen, zusammen mit der geschäftsführung und anderen 
beteiligten Mitarbeitern, vorgenommen. Die relevanten Daten 
wurden errechnet oder bei bereits bestehenden informationen, 
zusammengetragen.
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