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ERKLÄRUNG DER BSS BOHNENBERG GMBH
Die Globalisierung hat sich in den vergangenen Jahren zu einer zentralen Herausforderung für Politik,
Gesellschaft und Wirtschaft entwickelt. Sie steht für eine neue Qualität internationalen Handelns. Für
Unternehmen hat sich im Rahmen der Globalisierung nicht nur der ökonomische Handlungsraum
erweitert, ihnen wird zugleich eine aktive Rolle auf gesellschaftlicher und politischer Ebene
zugewiesen. Unternehmen werden von Politik und Gesellschaft als mitgestaltende Akteure des
Globalisierungsprozesses verstanden. Dies gilt insbesondere für Unternehmen aus Industriestaaten,
denen in ökologischen und sozialen Fragen eine Vorbildfunktion innerhalb der Wirtschaft
zugeschrieben wird.
BSS bietet maßgefertigte Lösungen aus einer Hand: automatische Lager- und
Kommissioniersysteme, dies von der Planung über die Konstruktion und Simulation bis hin zur
Realisierung und schlüsselfertigen Übergabe. Es ist das Ziel von BSS, fortschrittliche Technologie
unter Berücksichtigung umweltschonender und sozialverträglicher Aspekte weltweit verfügbar zu
machen. Als international tätiger Generalunternehmer für Intralogistiklösungen mit weltweiten
Wirtschaftsbeziehungen unterstützt BSS die Werte des Global Compact. Für BSS ist das Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung ein wichtiger Maßstab einer langfristig orientierten Unternehmenspolitik, die
sich nicht nur ökonomischen, sondern auch ökologischen und sozialen Herausforderungen stellt.
BSS betrachtet das Konzept der Nachhaltigkeit nicht nur vor dem Hintergrund ethischer Erwartungen
der Gesellschaft, sondern auch im Hinblick auf die Sicherung und Steigerung der eigenen globalen
Wettbewerbsfähigkeit. Vorausschauender Umweltschutz und soziale Kompetenz unterstützen die
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.
Für BSS umfasst die Nachhaltigkeit drei zentrale Elemente:
1. Die langfristige Balance des ökonomischen, des ökologischen und des sozialen Systems und
das Streben nach einem Ausgleich kurzfristig divergierender Interessen;
2. Die Verantwortung für das eigene Handeln: regional, national und global;
3. Die transparente Kommunikation und faire Kooperation als grundlegende Prinzipien einer
nachhaltigen Entwicklung.
Globale soziale Verantwortung ist für BSS selbstverständlicher Bestandteil der Unternehmenskultur.
Dabei geht die soziale Verantwortung weit über den Fürsorgegedanken des sozialen Sponsorings
hinaus. Sozial handelt heute ein Unternehmen, das seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der
Zukunftsgestaltung aktiv beteiligt, sie bei der Entwicklung ihrer eigenen Beschäftigungsfähigkeit
unterstützt und ihnen dann auch Beschäftigung anbietet. Der Arbeitswert wird gesteigert durch
beschäftigungssichernde Maßnahmen, innovative Arbeitszeitmodelle, kreative Beschäftigungs- und
Vergütungskonzepte, Unterstützung des lebensbegleitenden Lernens und Chancengleichheit. Das
Wissen und die Kompetenz unserer Mitarbeiter sind unsere wertvollsten Ressourcen, um die
zukünftigen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.
Mit der "Erklärung zu den sozialen Rechten und den industriellen Beziehungen" bekennt sich BSS zu
globaler sozialer Verantwortung auf Basis von Mindeststandards. Unterstützt wird diese
Personalpolitik durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen. Sie beruht
auf Kooperation und Partnerschaft.
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Neben dem wirtschaftlichen Erfolg sind für BSS die kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit seiner Produkte und Dienstleistungen sowie die Verringerung des Verbrauchs
natürlicher Ressourcen wichtige Ziele der Unternehmenspolitik. Kennzeichen des Umweltschutzes
von BSS sind die gültige Umweltpolitik, die Verwendung moderner Produkte, die Einführung und
Zertifizierung eines Umweltmanagementsystems und die offene Kommunikation mit den
verschiedenen Anspruchsgruppen des Unternehmens.
Die Globalisierung ist für BSS ein entscheidender Faktor zur Sicherung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherung des Unternehmens. Die Globalisierung umwelt- und
sozialverträglich zu gestalten ist Aufgabe einer modernen und verantwortungsbewussten
Unternehmenspolitik. Diese dient den langfristigen Interessen der Kunden, der Anteilseigner, der
Mitarbeiter und der Partner von BSS. BSS setzt sich auch gegenüber seinen Zulieferern für eine
umwelt-und sozialverträgliche Wirtschaftsweise ein.
Der Prozess wirtschaftlicher Globalisierung soll den Menschen in den sich entwickelnden Ländern
Lebensperspektiven und sowohl ökonomische als auch soziale Sicherheit bieten. Globalisierung darf
nicht auf Ausbeutung beruhen. Unternehmen wie BSS können hier Vorbild sein und ihre
technologische Kompetenz zusammen mit den Fähigkeiten und Talenten der Menschen in den
verschiedenen Regionen zur Erschließung von Märkten und zum Aufbau von Wohlstand einsetzen.
BSS versteht sich als Partner von Gesellschaft und Politik. Dialoge, Verbandsaktivitäten, Beratung,
Wissenstransfer oder Public-Private-Partnerships sind Ansatzpunkte für Engagement und
Transparenz gegenüber der Gesellschaft.
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