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01 Vorwort
Seit der Gründung der Normec Group im Jahr 2016 und während dieser sechs turbulenten Wachstumsjahre haben wir 
immer den Profit sowie die People und den Planet im Auge gehabt. Unsere Experten liefern einen wichtigen Beitrag zu 
einer nachhaltigen und sicheren Lebens- und Arbeitsumgebung. So unterstützen wir automatisch die ESG-Ziele.

Normec testet, inspiziert, zertifiziert berät und unterstützt in Sachen 

Rechtskonformität (Legal Compliance), damit Unternehmen sicher, 

schnell und effizient arbeiten und innovativ sein können. Mit unseren 

innovativen Dienstleistungen bieten wir unsere Kunden und der  

Gesell schaft Unterstützung in einer sich schnell verändernden Welt.  

Von unseren beiden Geschäftsbereichen Life Safety & Environment  

und Foodcare aus stellen wir die Qualität und Sicherheit von Materialien, 

Systemen, Prozessen, Produkten, Lebensmitteln und Dienstleistungen 

sicher. De facto für eine bessere Gesellschaft.

Beteiligte Spezialisten
Dank unserer mehr als 2.400 begeisterten Mitarbeiter, darunter eine 

Vielzahl erfahrener Experten mit unternehmerischer Erfahrung, sind 

wir in kurzer Zeit zu einem stabilen Spezialisten im Bereich Qualität und 

Sicherheit gewachsen. Unsere Mission ist dabei seit 2016 unverändert: 

Unseren Kunden dabei zu helfen ihr Unternehmen erfolgreciehr zu 

machen. Wir tun dies auf eine äußerst engagierte Weise, bei der wir 

intensiv in eine Organisation eintauchen. Wir sind darauf ausgerichtet 

Risiken zu vermeiden. Das ist unser Mehrwert. Die Werte/  Ziele von 

Normec orientieren sich an den ESG-Prinzipien.

Die Verfolgung der ESG-Ziele bedeutet, kontinuierlich nach einem 

Gleichgewicht zwischen finanziellen und wirtschaftlichen Ergebnissen, 

Transparenz, sozialen Interessen und der Umwelt zu suchen. Das 

ist das tägliche Geschäft aller unserer Unternehmen. Sowohl in den 

Niederlanden, als auch in Belgien und Deutschland. Ohne andere 

zu benachteiligen, nenne ich ein Beispiel: Organic Waste Systems 

(OWS) in Gent, seit 2020 Teil der Normec Group. Lange bevor sich das 

Kürzel ESG weltweit etablierte, arbeitete OWS bereits nach den ESG-

Prinzipien. Durch die Bekämpfung der Verschmutzung durch Plastik in 

unseren Meeren und Ozeanen sorgt OWS für Umweltschutz und eine 

-verbesserung.

Die Messlatte (noch) höher legen
Als Normec werden wir unsere ESG-Ziele in der gesamten Organisation 

weiter verschärfen und die Messlatte wieder höher legen. Unser Ehrgeiz 

ist es, weiterhin in der Branche und in der Gesellschaft Vorreiter und 

Maßstab zu sein. Das sind wir einfach unserem Vermächtnis, unserem 

Status und unserem gesellschaftlichem Fußabdruck schuldig. ESG 

entwickelt sich zunehmend zum Standard für alle Unternehmen unter 

dem Dach von Normec. Diesen Weg haben wir bei unserer Gründung in 

2016 eingeschlagen. Diesen Weg werden wir mit Elan weiterverfolgen.

Joep Bruins

CEO Normec Group 
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Die von Joep Bruins geäußerten Ambitionen werden von 
vielfältigen ESG-Aktivitäten in unserem Unternehmen 
begleitet. Unser Engagement für die ESG-Ziele ist eng mit 
unserem Untrnehmenszielen verzahnt, denn ESG-Politik 
ist zuallererst und vor allem intern.
 

Mit diesem Bericht geben wir Einblicke in unsere vielseitigen ESG-

Aktivitäten aus dem vergangenem Jahr. Einige Aktivitäten hatten 

projektbezogenen Charakter und sind nun abgeschlossen, andere 

Aktivitäten (die Meisten davon) wurden in diesem Jahr begonnen 

und werden in den kommenden Jahren erweitert, spezifiziert und 

perfektioniert.

Noch wichtiger als aufzuzeigen, was wir machen, ist, Ihnen mitzuteilen, 

wie wir es tun. Daher die Entscheidung, so viele Personen wie möglich zu 

Wort kommen zu lassen, die alle auf ihre eigene Weise zum Erreichen der 

ESG-Ziele beitragen. Welche Schwerpunkte haben sie für die kommende 

Zeit, was ist ihre Vision für Normec und CSR und warum hat ESG so viel 

Gemeinsamkeiten mit Normec? René Mulders spricht beispielsweise über 

seine Ambitionen als Manager Real Estate & Energy und wie Mitarbeiter 

selbst den Unterschied in nachhaltigem Arbeiten erreichen können. 

Marco Zomer, Chief Sustainability Officer, erklärt wie er den kompletten 

CO2-Ausstoß der Normec Group hat berechnen können. Und Hans van 

der Wart, Managing Director Normec AWS, erzählt wie ESG und ein 

kommerzieller Ansatz hervorragend Hand in Hand gehen können.

In diesem Bericht erläutern wir auch unseren Integritätskodex, stellen 

überraschende Kooperationspartner vor und den Ersteller unserer 

Kunstsammlung vor.

Dies ist der erste ESG-Jahresbericht der Normec Group. Die Erstellung 

dieses Berichts hat uns zufrieden, kritisch und zu gleicher Zeit 

optimistisch gemacht. Selbstverständlich gibt es Herausforderungen. 

Um einige zu nennen: Wir möchten mehr Diversität, und damit auch 

mehr Frauen im Top Management. Des Weiteren möchten wir bis 2030 

für die gesamte Normec Group den Nettoausstoß der CO2-Emissionen 

(Netto-CO2-Emissionen) auf Null reduzieren. Die Art und Weise, wie wir 

diese Herausforderungen angehen, und die Unterstützung die uns dafür 

Mitarbeiter und Vertragspartner geben, liefert uns viel Energie und 

Inspiration. Hoffentlich erleben Sie das als Leser genauso!

Normec Group aus der Vogelperspektive

Einleitung

Hauptsitz
Utrecht, Niederlande 

  
Akkreditierungen

ISO 17020, 17021,  
17025, 17065*

* und viele andere Anerkennungen

Dienstleistungen
Testen, Inspizieren,  

Zertifizieren und  
Compliance

  
Mission

Eine gesunde und sichere 
Umwelt für uns selbst 
und die zukünftigen 

Generationen

Standorte
>30 Standorte

Mitarbeiter
> 2.400

Umsatzverteilung Foodcare 
(2021)

Umsatzverteilung LSE (2021)

Testen
29%

Compliance
19%

Sonstiges
3%

Inspizieren
4%

Sonstiges
2%

Inspizieren
32%

Testen
76%

Compliance
18%

Zertifizieren
18%

NIEDERLANDE

BELGIEN

DEUTSCHLAND

NORMEC/HAUPTSITZ
UTRECHT/NIEDERLANDE
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02 Messen bis es grün wird

Seit September 2021 arbeitet René Mulders, Manager 
Real Estate & Energy, daran, dass Normec immer grüner 
wird. Er erklärt, wie er die Nachhaltigkeitsziele umsetzen 
möchte und teilt das Motto nach dem er dabei handelt. 

Das Schöne meiner Funktion ist, dass ich jeden Tag aufs Neue erfahre, 

das Normec beim Grüner werden wirklich viel Arbeit investiert. Es ist 

viel mehr als ein Auftrag, der ausgeführt werden muss, es ist ein innerer 

Wunsch. Etwas, womit die Mitarbeiter tatsächlich beschäftigt sind.

Für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele ist mein Motto: "Messen 

ist wissen und Raten ist verpassen". Angefangen habe ich mit der 

Inventarisierung des Energieverbrauchs je Standort. Inzwischen verfügt 

der größte Teil der Standorte über sogenannte intelligente Zähler. 

Diese geben nicht nur Aufschluss über den Verbrauch, sondern bilden 

auch die Grundlage für das Energiemanagement und zeigen auf wo 

Abweichungen auftreten. Wir können mit der Installation von Solarzellen 

auf den größeren Gebäuden von Normec schnelle Resultate erzielen. 

Neun der insgesamt 74 Normec-Standorte haben Dachflächen von 

mindestens 1000 qm. Die ersten Angebotsanfragen wurden gerade 

unterschrieben und auch die subventionen wurden bewilligt.

 

„Mitarbeiter möchten wirklich verändern“

Ich erwarte, dass im 4. Quartal in diesem Jahr tatsächlich mit den 

Arbeiten begonnen wird. Sobald 2023 die ersten Sonnenstrahlen 

scheinen, werden wir davon profitieren.

Die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte ist eine weitere Säule unserer 

Nachhaltigkeitspolitik. Soweit sinnvoll werden bei allen Normec-

Standorten Ladesäulen installiert. Belgien und auch Deutschland machen 

erhebliche Fortschritte beim Aufbau eines flächendeckenden Netzes  

von Ladestationen. Für die Niederlande, das die meisten Ladesäulen  

pro Quadratkilometer in der EU hat, gilt, dass wir einen schnellen 

Übergang unserer Fahrzeugflotte von Diesel und Benzin hin zu Elektro 

und Hybrid realisieren können. Fast alle neuen Leasingverträge sehen 

dies bereits vor.

Selbst umsetzen
Dennoch beginnen die CO2-Einsparungen bei jedem Mitarbeiter 

selbst, die dritte Säule unserer Nachhaltigkeitspolitik. Wie ich hiervor 

bereits erwähnt habe, konnte ich in vielen Mitarbeitergesprächen 

bereits festellen, dass das Bewusstsein und der Wille sein Verhalten 

anzupassen vorhanden ist. Und das ist gut so, denn schon kleine 

Verhaltensänderungen können beeindruckende Ergebnisse erzielen: 

das Thermostat tagsüber um ein Grad herunterdrehen, Fenster 

bewusst öffnen und schließen – denn Lüften ist natürlich wichtig – nach 

Feierabend das Licht ausschalten, das Thermostat wieder zudrehen, 

den PC nicht in den Standby-Modus versetzen, sondern komplett 

herunterfahren, keine Plastikwasserflaschen mehr verwenden, um den 

Müllberg zu reduzieren. Das sind kleine, aber konstruktive Anpassungen. 

Das letzte Beispiel bringt mich im Übrigen zur 4. und letzten 

Säule der Nachhaltigkeitspolitik: Abfallmanagement.

Weniger Abfall, weniger Emissionen
Je besser man Abfall trennt, desto mehr (und besser) kann er recycelt 

werden. Wir werden daher die Mülltrennung weiter verbessern, wobei 

wir die Leerungshäufigkeit je Müllart berücksichtigen werden. Weniger 

Leerungen, bedeutet weniger Transportbewegungen und daher weniger 

CO2 Ausstoß. Die Berechnung ist ganz einfach: eine Halbierung der 

Leerungshäufigkeit, von wöchentlich zu zweiwöchentlich, macht einen 

Unterschied von fast 8.000 Transportbewegungen im Jahr!  

Wohlgemerkt, der Ausstoß eines Lkw liegt bei etwa 110 Gramm CO2 

pro gefahrenem Kilometer. Bei mehreren Standorten von Normec haben  

wir damit in der Zwischenzeit begonnen. Unser Ziel ist es, bis 2025  

30 Prozent weniger Energie einzukaufen und die gleiche Reduktion bei 

der Abfallmenge zu erreichen. Das ist trotz der Herausforderungen gut 

realisierbar, davon bin ich überzeugt!

Wie wird es grün?

„Kleinere Anpassungen erzielen schon beeindruckende Ergebnisse“

René Mulders

Manager Real Estate & Energy
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Jeder Mitarbeiter sollte stolz darauf sein, mit der Normec Group verbunden 
zu sein, und sich so sicher zu fühlen, um unangemessenes Verhalten zu 
melden. Das ist das Ziel der Integritätsrichtlinie von Normec, die auf dem 
Integritätskodex basiert. CEO Joep Bruins erläutert.

Als Organisation und als Arbeitgeber 

möchten wir den hervorragenden Ruf von 

Normec wahren und schützen. Das ist unsere 

Verantwortung als schnell wachsendes und 

anerkanntes Unternehmen in der TICC-

Branche. Deshalb setzen wir alles daran, die 

Normec-Werte in das Verhalten der Mitarbeiter 

und in die Unternehmenskultur aufzunehmen. 

Der Integritätskodex ist das Fundament dafür. 

Dieser Kodex verkörpert unsere wichtigsten 

Kernwerte: Vertrauen, Verbesserung, 

Verantwortung und Sicherheit. Er bildet die 

Basis für unser tägliches ethisches und soziales 

Verhalten und steht im Mittelpunkt für alles 

was wir tun.

Guter Arbeitgeber
Wir möchten eine Organisation sein, die nicht 

nur ihren Kunden dient, sondern insbesondere 

auch seinen Mitarbeitern. Daher gibt es 

Unterstützung, um Mitarbeiter zu helfen den 

Kodex wirklich zu verstehen und ihnen - wo 

nötig - bei ethischen Fragen zu helfen die 

richtige Entscheidung zu treffen. Wir finden 

das für Kontinuität von Normec und für unsere 

Verantwortung als Arbeitgeber für 2400 

Mitarbeiter wirklich wichtig. Jeder von ihnen 

verdient einen guten Arbeitgeber. Es ist daher 

nicht überraschend, dass wir von jedem, der 

im Namen von oder als Vertreter von Normec 

auftritt, erwarten diesen Kodex einzuhalten. 

Um unsere Grundwerte und alles was sich 

daraus ergibt, gut zu verstehen und sich daran 

zu halten, werden regelmäßige, verpflichtende 

Schulungen abgehalten.

"Jeder Mitarbeiter verdient einen guten 

Arbeitgeber"

Wir als Vorstand setzen uns für eine Kultur 

ein, in der Fragen der Berufsethik und der 

Integrität offen besprochen werden können. 

Aber uns ist auch klar, dass es Themen 

gibt, die dafür zu heikel sind. Wenn ein 

Gespräch nicht möglich ist und es durch eine 

Intervention des direkten Vorgesetzten oder 

des Personalvertreters keine Lösung gibt, dann 

steht es jedem Mitarbeiter frei, sich an die 

unabhängige Plattform Lighthouse Services 

LLC zu wenden. Damit hat jeder Mitarbeiter 

Zugang zu einem anonymen und unabhängigen 

Hinweisgeber und kann ohne Angst und ohne 

Druck mögliche ethische Verstöße melden. 

Denn den Schutz von Whistleblowern gegen 

eventuellen beruflichen Schaden finden wir 

mindestens genauso wichtig.

„Wir setzen uns für eine offene Kultur ein“

Sicher Geschäfte machen
In einem anderen Sinne, aber auch in 

Fortsetzung der Sicherheit: Ein sicheres 

Arbeitsumfeld für alle bedeutet auch 

mit allen sicher Geschäfte zu machen.  

Daher machen wir mit Ländern oder Akteuren, 

die ein unkalkulierbares Risiko darstellen, 

keine Geschäfte. Zum Beispiel mit Nordkorea, 

dem Iran, Sudan oder Syrien und Akteuren 

die in Verbindung gebracht werden mit 

Waffen- oder Menschenhandel, Kinderarbeit 

oder Prostitution. Wir gewinnen und stärken 

das Vertrauen durch unser konsequentes 

Engagement zu kompromisslos hohen 

Integritäts- und Servicestandards. Unsere 

Ambitionen in diesem Bereich? Das Normec in 

der ganzen Industrie als ethischer Leuchtturm 

gesehen wird.

Eine sichere Arbeitsumgebung, für jeden
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Einkauf = CSR

Nachhaltige Betriebsführung ist untrennbar mit 
nachhaltiger Beschaffung, bzw. sozial verantwortlicher 
Beschaffung verbunden. Dies beginnt beim Schaffen 
eines Bewusstseins bei unseren Mitarbeitern im Einkauf. 
Und bei unseren Lieferanten. 

Mit unserer Einkauf-Richtlinie zeigen wir, dass die Dienstleistungen und 

Einkäufe der Normec Group, wo auch immer auf der Welt, keine direkten 

oder indirekten nachteiligen Effekte auf Mensch und Umwelt haben.  

Die CSR-Richtlinie von Normec beginnt bei der nachhaltigen Beschaffung 

in der Zentrale. Hier werden die Weichen gestellt, um die dezentrale 

Beschaffung aller Geschäftsbereiche und anderer darunter liegender 

Einheiten nachhaltiger zu gestalten.

Bewusste Mitarbeiter
Das Ziel der Zentrale ist es in 2025 mindestens 30% der Einkäufe im  

Vergleich zu 2021 vollständig nachhaltig oder zirkulär vorzunehmen.  

Der erste Schritt in diese Richtung ist die Sensibilisierung der Einkaufs-

mitarbeiter für eine nachhaltige Einkaufspolitik.

Konkret wird von ihnen erwartet, dass sie sich für lokale Lieferanten 

und Produzenten entscheiden, für nachhaltige Alternativen mit einer 

längeren Lebensdauer und für recycelbaren und biologische Materialien. 

Darüber hinaus sollten sie sich mit der Transparenz der Lieferkette  

befassen.

Bewusste Lieferanten
Internes Bewusstsein zu schaffen ist eins. Aber das auch außerhalb der 

Organisation zu erreichen ist etwas ganz anderes olange wir beim Ein-

kauf auf externe Parteien angewiesen sind. Daher können wir CSR nur in 

Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und Partnern realisieren. Wir 

werden sie über Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit in diesem 

Bereich auf dem Laufenden halten und sie einladen, dasselbe mit uns zu 

tun, indem sie uns beispielsweise proaktiv nachhaltigere Alternativen 

vorschlagen. Auch werden wir unsere Lieferverträge und -Lieferanten-

bewertungen im Hinblick auf CSR begutachten. Indem wir untrennbar 

annehmen und in die gesamte Prozesskette integrieren, tragen wir zu 

mehr Qualität und Sicherheit in der Welt bei. Genau das, was wir auch mit 

unserer Dienstleistung umsetzen.

Die 4 P's im EInkauf
Die vier Prinzipien unserer CSR-Politik lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Preis
Dies ist ein Einkaufskriterium, 

aber nicht wichtiger als die 

anderen drei P's.

People
Wir vergewissern uns, dass  

die eingekauften Produkte unter

fairen Arbeitsbedingungen 

hergestellt wurden, und dabei 

auf Sicherheit, Gesundheit, 

Vielfalt und Inklusion Wert 

gelegt wurde.

Planet
Wir entscheiden uns für 

Produkte mit einer niedrigen 

CO2-Emission, einem

geringen Energieverbrauch 

und berücksichtigen neben 

Materialauswahl auch die 

Anzahl der erforderlichen

Transportbewegungen.

Profit
Wir bemessen den Preis von 

Produkten an ihrer Lebensdauer, 

an ihrem Beitrag zur lokalen 

oder nationalen Wirtschaft und 

zu den CSR-Richtlinien  

des Lieferanten.
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03 ESG in KPIs
2015 wurden von den Vereinten Nationen 17 Ziele  
für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals, kurz: SDG) formuliert, für ein weltweites 
nachhaltiges Zusammenleben in 2030. 

Mit einer Wesentlichkeitsanalyse hat das ESG-Projektteam, bestehend 

aus Vertretern des Managements und der Unternehmensbereiche 

Normec Foodcare und Normec LSE, vier Ziele ausgewählt, die in den  

kommenden Jahren angestrebt werden sollen. Das betrifft Geschlech-

tergleichheit, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, ehrliche 

Arbeit, sowie wirtschaftliches Wachstum und Klimaschutz. An diese Ziele 

sind  KPIs gekoppelt, die jährlich gemessen und bewertet werden.

Um diese Ziele zu erreichen, ist ein Umsetzungsplan mit einer 

vorgenommenen Nullmessung im Herbst 2021 als Ausgangspunkt 

aufgestellt worden. In den CSR-Politik Sitzungen wurden diesbezüglich 

bereits erste Anpassungen vorgenommen. Normec wird diese verfeinern 

und für das regelmäßige Monitoring verwenden.
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KPI Geschlechtergleichheit 
(SDG 5)

Normec schätzt und respektiert alle Unterschiede die 

Menschen einzigartig machen. Wir verpflichten uns 

daher zu einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis 

im Führungsteam der Normec Group mit dem Ziel von 

mindestens 30% Frauen auf Direktionsebene bis 2025. 

Zusätzlich eine diverse und inklusive Unternehmenskultur 

mit Hilfe von deutlichen Zielen und Initiativen, auch im 

Bewerbungsverfahren.

KPI Sauberes Wasser und  
sanitäre Einrichtungen (SDG 6)

In der Zusammenarbeit mit NGOs kümmert sich Normec 

darum, dass Menschen in Entwicklungsländern Zugang 

zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen 

bekommen. Dafür setzen wir uns mit einem Jahresbudget 

von 30.000 € und der Bereitstellung von Projektstunden 

für Mitarbeiter ein. 2021 hat Normec eine Spende an die 

Nichtregierungsorganisation "Wilde Ganzen" für sauberes 

Trinkwasser in Uganda und Kamerun vorgenommen.

KPI Ehrliche Arbeit und 
Wirtschaftswachstum (SDG 8)

Es wurden Diversitätsziele in Bezug auf das Verhältnis 

Mann/Frau, westlich/nicht-westlich und den Bildungsgrad 

formuliert. Es wurde ein Weiterbildungsbudget bereitgestellt 

und ein Vitalprogramm für Mitarbeiter entwickelt 

(Normec Fit). Darüberhinaus soll 2025 mindestens 1% der 

Mitarbeiter aus arbeitsmarktfernen Personen bestehen. 

Um Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen, 

führt Normec das Fair Chance Prüfsiegel ein.

KPI Klimaschutz 
(SDG 13)

Wir möchten die Scope 1 und 2 CO2-Emissionen um 45% in 

2025 und um 100% in 2030 im Vergleich zu 2021 reduzieren. 

In den Jahren 2022 und 2023 werden alle niederländischen 

Standorte grüne Energie (Wind- oder Solarenergie) nutzen 

oder den Verbrauch von Graustrom mit grünen Zertifikaten 

kompensieren. Wir werden im Vergleich zu 2021 die Scope-3-

Emissionen bis 2025 um 30% reduzieren, 30% weniger Abfall 

produzieren und 30% der Beschaffung nach nachhaltigen 

Kriterien ermöglichen.

Unsere Zielsetzungen

20.000 
20.000 Menschen in 

Entwicklungsländern bekom-

men Zugang zu sauberem Was-

ser und sanitären Einrichtungen.

45%
weniger Scope 1 und 2 CO2 

Emissionen bis 2025.

1%
1 Prozent der Mitarbeiter  wird 

2025 aus arbeitsmarktfernen 

Personengruppen bestehen.

100%
Scope 1 und 2 CO2-Emissionen

reduzieren wir netto um 

100 Prozent im Jahr 2030.

0%
Scope 3 Emissionen reduzier-

en wir indem wir im Jahr 2030 

keine Restabfälle mehr aus 

dem Betrieb hinterlassen.

30%
Scope 3 Emissionen reduzieren 

wir indem wir 30 Prozent der 

Beschaffung nach nachhaltigen 

Kriterien.
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icklung:

Gesamtgewicht Abfall

1146 T
Gesamtgewicht 

wiederverwendbarer Abfall 

336 T

Daten 2021

 

Durchschnittliche Mitarbeiterfluktuation 

4,9%

Gesamtarbeitszeit 

von Mitarbeitern im Jahr 2021

3.828.446
Organisches Netto 

Neueinstellungen 2021

482
 Durschschnittliche Anzahl 

Weiterbildungsstunden je  

Mitarbeiter 

13,3



Ausfalltage durch 

Unfälle/Zwischenfälle 

698

Anzahl 

33


Arbeitsunfälle

Anzahl 

Mitarbeiter 2021 

2.430
Gesamtstunden 

Vorstand 

8

FTE EOY 2021

2.125
  Pe

rs
onalumfang:

Energie- und Abfallverbrauch und CO2-Emissionen

Anzahl (anonymer) 

Whistleblower-Meldungen 

2021

0
Anzahl 

Korruptions-Meldungen

2021 

0

Anzahl 

Cybersecurity-Ereignisse 

2021

1

V
er

w
al

tu

ngsbenachrichtigungen:




Gesamt Scope 1 CO2-Emissionen 

5.256,4 t CO2e

1
Gesamt Scope 2 CO2-Emissionen 

1.346,6 t CO2e

2
Gesamt Scope 3 CO2-Emissionen 

16.639,5 t CO2e

3

Energieverbrauch gesamt 

34.979 GJ


Erneuerbarer 

Energieverbrauch gesamt 

425 GJ



Improve Quality. Reduce Risk.10 ESG-Bericht 2021 



Durchschnittliches 

unbereinigtes  

Lohngefälle  

zwischen Männern 

und Frauen

Prozentsatz Frauen im Vorstand 

der Organisation












 

Anzahl weibliche Vorstandsmitglieder

4 VON 8

50%
Personalbezogene KPIs

11,7%*

Prozentsatz beschäftigte Frauen innerhalb  

der gesamten Organisation 2021

Prozentsatz Frauen in Spitzenpositionen 

(ohne Aufsichtsrat)

Prozentsatz Frauen unter 

den ausscheidenden 

Mitarbeitern 

*  Die Normec Group unterscheidet beim Gehalt nicht zwischen Männern und Frauen: Gleiche Positionen werden gleich vergütet. Der Gehaltsunterschied 

erklärt sich daher, dass die Mehrheit der höheren Positionen - und damit der höheren Gehälter - mit Männern besetzt sind. Dieser Unterschied wird in den 

kommenden Jahren aufgrund unserer Bemühungen auf dem Gebiet von SDG 5 (Geschlechtergleichheit) zurückgehen.

 40%

38,7% 

38,6%
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Die Reduzierung von CO2-Emissionen auf Organisati-
onsebene ist eine komplexe Angelegenheit. Wie bereits 
von René Mulders, Manager Real Estate & Energy bei der 
Normec Group, erwähnt, beginnt alles beim Messen.  
Aber wenn man für die gesamte Organisation die 
CO2-Emissionen abbilden möchten, was misst man dann  
genau? Eigentlich alles, erklärt Marco Zomer, Chief  
Sustainability Officer. 

CO2-Emmissionen werden von den meisten Menschen mit dem 

Verbrennen von fossilen Brennstoffen assoziiert. Daher wird wohl  

häufig angenommen, dass es für die Abbildung der die CO2-Emissionen 

ausreichend ist, einerseits die Energierechnung eines jeden 

Standortes zu betrachten, und anderseits auf den gesamten (fossilen) 

Brennstoffverbrauch für geschäftlich zurückgelegte Kilometer mit Auto 

oder Flugzeug. Das stimmt, jedoch muss man auch anderer Parameter 

in Betracht ziehen. Man betrachtet auch den AusstoB der durch das 

Pendeln der Mitarbeiter verursacht wird, die Menge der schädlichen 

Kältemittel in Klimaanlagen aller einzelnen Standorte, sowie die 

Lebensdauer der eingekauften Produkte. Und die simple Antwort auf die 

Frage was man messen muss, um eine Übersicht über die CO2-Emissionen 

zu bekommen ist also: beinahe alles.

Auf dem Weg zur Null
Dies ist keine kleine Herausforderung für eine schnell wachsende 

Organisation, in der die finanzielle und operative Integration der 

Unternehmensteile viel Aufmerksamkeit erfordert. Und doch wollen und 

müssen wir. Wir haben uns selbst nun einmal bestimmte Ziele gesetzt, 

die man ruhig als ehrgeizig bezeichnen kann. So möchten wir im Jahr 

2030 unsere Nettoemissionen auf Null reduzieren. Darauf arbeiten 

wir schrittweise hin: Bis 2025 wollen wir die Scope-1- und Scope-2-

Emissionen um 45% gegenüber 2021 und die Scope-3-Emissionen  

im selben Jahr um 30% gegenüber 2021 senken.

Innerhalb von Scope 1 bzw. 2 fallen die direkten und indirekten 

Emissionen an, die wir als Organisation ausstoßen. Gas- und der 

weitere Brennstoffverbrauch befinden sich in Scope 1. Das sind direkte 

Emissionen die lokal Ausstoß produzieren. Stromverbrauch hingegen 

sorgt für eine indirekte Emission. Wenn wir im Büro oder im Labor die 

Beleuchtung einschalten, geht dort kein CO2 in die Luft, weil das im 

Kraftwerk schon passiert ist. In Scope 3 fällt alles Übrige, der Ausstoß auf 

den wir keinen direkten Einfluß ausüben können, wie Abfallmanagement 

und Beschaffung. Welche Teilziele wir uns dafür gesetzt haben, können 

Sie entsprechend auf Seite 5 und Seite 7 nachlesen.

CO2 sparen wir gemeinsam ein
Es mag vielleicht alles ein bisschen technisch erscheinen, aber es ist 

eigentlich ganz einfach: Wir müssen uns bewusst werden, dass alles, was 

wir für unsere Arbeit benötigen und nutzen, in irgendeiner Form bereits 

Energie verbraucht hat. Und dass wir all das schätzen und sorgsam damit 

04 Große Bemühungen für einen kleinen Fußabdruck
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umgehen. Als CSO werde ich alles tun, um dies so gut und reibungslos 

wie möglich zu fördern. Denn die Realisierung dieser Ziele funktioniert 

nicht einfach so und ich kann es auch nicht alleine schaffen. Dies ist 

Zurecht eine gemeinsame Anstrengung.

Was mich optimistisch stimmt, abgesehen von dem positiven Feedback, 

das auf den Fluren über unsere Politik zur Reduzierung unseres  

CO2-Fußabdrucks zu hören ist, das wir ermutigende Ergebnisse 

vorweisen können. Das Jahr 2020 war das erste Jahr, für das wir 

eine Bewertung zu diesem speziellen Thema organisiert haben: die 

Berechnung der CO2-Emissionen der gesamten Normec Group. Man muss 

aber sagen: Die Daten, die wir damals verarbeitet haben, waren ziemlich 

unpräzise. Viele Teile der Berechnung sind damals geschätzt worden, um 

doch ein reelles Bild der gesamten Organisation zu bekommen. Für 2020 

haben wir Emissionen von gesamt 16.551 t CO2e berechnet. 

Die Berechnung für 2021 lieferte präzisere Resultate, da alle Unter-

nehmensteile einbezogen worden sind, die am 31. Dezember 2021 Teil 

der Normec Group waren. Das betraf auch die Unternehmensteile die 

noch nicht das ganze Jahr Teil der Gruppe waren. Für Letzter haben wir 

die Emissionszahlen auf das ganze Jahr 2021 hochgerechnet. So sind 

die Zahlen der relevanten Unternehmensteile sozusagen pro forma 

enthalten.  

Die Gesamtemissionen in 2021 betrugen 23.242 t CO2e, etwa 40%  

mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs basiert auf der Tatsache des 

organischen Wachstums von Normec als auch auf den Übernahmen 

anderer Unternehmen. Wenn die CO2-Emissionen mit dem realisierten 

(Pro-Forma-)Umsatz und der Anzahl der beschäftigten FTEs am Ende des 

Jahres verglichen werden, ergibt sich ein Rückgang von 17,5% bzw. 27%! 

Ist besser möglich? Selbstverständlich. Tatsächlich haben wir keine 

Zeit zu verlieren, um die gesteckten Ziele in 2025 zu erreichen. Aber 

wir haben den Willen, die Werkzeuge und die Mitarbeiter, um dies zu 

schaffen. Daher bin ich sehr optimistisch, dass wir als Normec unseren 

CO2-Fußabdruck in einigen Jahren reduzieren werden, und anderen 

Organisationen als Inspiration dienen können: Es ist möglich ein 

gesundes Unternehmen in einer gesunden Welt zu sein.

Emissionen in 2021

Emissionen Scope 1 und 2 aufgeteilt je 
Kategorie

Emissionen aufgeteilt pro Land

Emissionen Scope 3 aufgeteilt je Kategorie

Geschäftsreisen 0,0%

Pendeln 12,6%

Transport und Distribution 12%

Investitionsgüter 0,1%

Beschaffung Produkte und Dienste 64,5%

Abgeleitet aus Scope 1 und 2 9,8%

Deutschland

Belgien 

Niederlande

Scope 1

Scope 2

Scope 3

0,1%

10,3%

2,3%
0,7%

16,2%44,7%

12,6%9,8%

12%

39,2%

64,5 %

22,6%

71,6%

5,8%

Scope 1 Scope 2 Scope 3

 Gasverbrauch 

 Firmenwagen 

 Kühlgas 

 Elektrizität 

 Fernwärme 

 Geschäftsreisen 

 Investitionsgüter 

 Pendeln 

 Beschaffung Produkte und 

Dienste



 Transport und Distribution 

Abgeleitet aus Scope 1 und 2 

Marco Zomer

CSO Normec Group

Firmenwagen 67,9%

Elektrizität 18,7%

Gasverbrauch 10,3%

Kühlgas 2,3%

Fernwärme 0,7%

67,9 %

18,7%
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05 Schöne Projekte
Einblicke gewinnt man, indem man 
weiter schaut. Indem man neue, 
unerwartete Zusammenarbeiten 
beginnt. Lesen Sie auf den 
folgenden Seiten, wen wir 2021 
kennengelernt haben, was wir 
gemeinsam unternommen und was wir 
voneinander gelernt haben.
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Sicheres (Trink-)Wasser: damit sind wir bei Normec täglich beschäftigt.  
Für unsere Kunden, aber auch für diejenigen für die sauberes Wasser alles 
andere als selbstverständlich ist. Gemeinsam mit der NGO "Wilde Ganzen" 
streben wir danach 20.000 Menschen in Zentralafrika Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und sanitären Einrichtungen zu verschaffen. 

Kamerun
Im Südwesten von Kamerun liegt Buea Town, 

ein Konglomerat von sechs Gemeinschaften. 

Gemeinsam mit den Partnern LiveBuild 

und Center for Economic Development 

unterstützt Normec dort den Bau eines 

Wasserversorgungssystems. Dadurch 

werden Krankheiten reduziert, die 

Bewohner verbringen weniger Zeit mit der 

Trinkwasserbeschaffung und die allgemeine 

Hygiene und Sanitärversorgung werden 

verbessert. Und damit die Wirtschaft von Buea 

Town.

Das Projekt beginnt mit der Gründung 

eines lokalen Unternehmens in 

Gemeinschaftsbesitz zur Verwaltung des 

gesamten Wasserversorgungssystems. 

Die Gemeinschaften von Buea Town sind 

Eigentümer des Wasserbrunnens und des 

Systems. Sie sind verantwortlich für die 

Verwaltung des Grundwasserschutzgebiets. 

Die Nutzer des Wassersystems bezahlen 

monatlich einen kleinen Beitrag von 

umgerechnet €0,75. Die Zahlungsverpflichtung 

beginnt, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen 

sind und Wasser dauerhaft verfügbar ist.  

Die zu generierenden Einkünfte werden unter 

anderem für den Unterhalt und Reparaturen 

verwendet.

„Sauberes Wasser, bessere Gesundheit, 

Wirtschaftswachstum“ 

Uganda
In Uganda konzentrieren wir uns auf den 

Ausbau der Wasserversorgung in Ndekye, einer 

höher gelegenen, abgelegenen ländlichen 

Gemeinde im westlichen Distrikt Rubirizi. Dort 

holen Frauen und Kinder Wasser entweder aus 

nahe gelegenen natürlichen Quellen, mit allen 

damit verbundenen Gesundheitsrisiken, oder 

aus den fünf Kilometer entfernten Kraterseen. 

Dafür müssen sie steile und hohe Felsufer 

erklettern.

Unsere Partner in diesem Projekt ist die 

COR Foundation, eine Organisation, die sich 

für die Verbesserung der Zukunftschancen 

von Kindern einsetzt und seit vielen Jahren 

mit "Wilde Ganzen" zusammenarbeitet 

und Mushumba Community Initiatives for 

Development (MCID). Gemeinsam mit ihnen 

will Normec realisieren, dass dem Kratersee 

Kako über Elektro- und/oder Dieselpumpen 

Wasser entnommen und dann in Wassertanks 

am Berg gereinigt wird. Vom Berg aus soll 

es anschließend an die Gemeinschaft weiter 

verteilt werden. Dazu müssen ein Kontroll- 

und Wartungsraum gebaut und 12.600 Meter 

Gräben ausgehoben werden. Danach kann die 

Wasserleitung mit HDPE-Rohren, Hähnen und 

einem Inspektionsraum installiert werden.

Eigentum
Wie auch bei dem oben genannten Projekt 

in Kamerun ist die lokale Bevölkerung eng 

in den Bau der Wasserleitung eingebunden. 

Die Dorfbewohner werden schließlich 

Eigentümer der öffentlichen Wasserzapfstelle 

und wählen fünf Vertreter, die das 

Wassermanagementkomitee bilden.  

Jeder der die Zapfstellen nutzt, muss eine 

kleine Vergütung bezahlen (umgerechnet 

€0,02 pro 20 Liter Kanister). Damit können 

die lokalen Partner die Betriebs- und 

Unterhaltskosten bezahlen. Diese lokalen 

Partner sind in Zusammenarbeit mit 

Rural Water Management Principals auch 

verantwortlich für das Monitoring, die 

Überwachung und die technische Begleitung. 

Von der Gemeinschaft wurde Land für ein 

Pumpenhaus, Wassertanks, Lagerraum und 

ein Büro gespendet. Und für das Anlegen von 

Wasserleitungen und Zapfstellen. Im Moment 

wird die Legalisierung des Landbesitzes für den 

lokalen Partner abgeschlossen.

Sauberes Trinkwasser, hier und dort

Normec engagiert sich für  
diese Zusammenarbeit mit  
einem Jahresbudget von 
30.000 €. Darüberhinaus 
werden Projektstunden für 
Mitarbeiter reserviert, die vor 
Ort beim Anlegen der Wasser-
leitungen mithelfen möchten. 
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Wie untrstützt Kunst die ESG-Ziele von Normec?  
Diese Frage kann von niemandem besser beantwortet 
werden, als vom ESG Art Manager Stéphane Blokhuis. 
Als Verantwortliche für den Aufbau der Normec ESG Art 
Collection und der Artist Community erklärt sie, wie sie 
vorgeht.

Nachhaltigkeit im weitesten Sinn des Wortes: Das ist der Startpunkt für 

den Aufbau der Normec ESG Art Collection. Alle Künstler, von denen 

wir Werke kaufen, haben einen ökologischen und gesellschaftlich 

engagierten Ansatz. Obwohl ihre Kunstformen sehr unterschiedlich sind 

– von zeichnerischen Arbeiten, Fotografie, Malerei bis hin zu Video- und 

Klangkunst, keramischen oder digitalen Arbeiten – beschäftigt sich jeder 

von ihnen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Darüberhinaus arbeiten sie 

pragmatisch, neugierig und mit spezialisierter Gründlichkeit. Genauso 

wie die Menschen bei Normec.

Durch den Ankauf von Kunstwerken unterstützt Normec das lokale, 

kulturelle Klima. Anstatt zu Börsen in Hong Kong oder Sydney zu reisen, 

kaufen wir nämlich alles lokal. So verbindet sich die Organisation auch 

mit Denkern und kreativen Köpfen, die sich aus ihrer eigenen Praxis mit 

der Verbesserung unserer direkten Umwelt befassen, sowohl sozial-

gesellschaftlich, als auch ökologisch und psychologisch. Inzwischen 

haben wir fast 20 Kunstwerke angekauft, die als Kollektion zur 

Dienstleistung und Philosophie von Normec passen und die gleichzeitig 

einen direkten Beitrag zur Entwicklung des Künstlers liefern. Die 

Kunstwerke werden gleich in einem der Normec Standorte aufgestellt. 

Die Kollektion wird so zusammengestellt, dass sie zwischen den 

Standorten austauschbar ist. So sind die Arbeiten und alle Geschichten 

dazu für jeden Mitarbeiter zugänglich.

Mehrschichtige Botschaft
Dass dieser Ansatz funktioniert, beweist der erste Ankauf für das 

ESG Art Projekt das im Moment in der Zentrale der Normec Group in 

Utrecht ausgestellt wird. Es ist die Videoarbeit Overheated Windmill 

von dem in Amsterdam lebenden Jaehun Park. Diese Arbeit, bei 

der eine altmodische Niederländische Mühle sich trotz rauchender, 

glimmender Flügel dreht, hat eine mehrdeutige Botschaft. Die Arbeit 

rief gleich unterschiedliche Reaktionen und Fragen auf: über die Farbe 

in der sich der Rauch entwickelt, aber auch über die dahinterliegende, 

buddhistische Bedeutung. Ein anderer Ankauf ist das Wasserdampfwerk 

Still Water van Lennart Lahuis, das in Auftrag und in Zusammenarbeit 

mit dem Magazin von Normec Kalsbeek Ende Juli diesen Jahres realisiert 

wird. Dieses Werk zeigt die enge Verbindung zwischen Kunst und 

Normec perfekt.

Nähe zur Kunst

Still Water (Lennart Lahuis, 2022)
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Kunst zum Teilen
Für die Zukunft wollen wir eine einzigartige Unternehmenskollektion 

zusammenstellen und dabei zugleich aufstrebenden Talenten 

in der Kunstwelt mit praktischen Mitteln unterstützen. Die Idee 

ist quartalsweise mit Unterthemen zu arbeiten: beispielsweise 

“Emotionale Nachhaltigkeit”, “Die Rechte der Nordsee”, “Botanic Art”, 

und “nachhaltige Materialtechniken”. Kurzfristig streben wir an, allen 

Mitarbeitern alle Werke digital - in englisch - und physisch zugänglich zu 

machen. So kann Kunst in die gesamten Organisation getragen werden. 

Vielleicht können wir 2025 sogar selbst eine Ausstellung für ein noch 

breiteres Publikum organisieren. 

„Die Vorgehensweise der Künstler ähnelt der von 

Normec-Mitarbeitern“

Stéphane Blokhuis

ESG Art Manager

Overheated Windmill (Jaehun Park, 2020)

Von den Galerien die ich besuche, erfahre ich, dass sie diese 

Vorgehensweise des Normec ESG Art Teams sehr fortschrittlich finden. 

Eine tolle Bestätigung der Kunstvision von Normec.
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Das gesellschaftliche Engagement der Normec Group 
zeigt sich aus den Dienstleistungen und den Aktivitäten 
der Organisation. Zum Beispiel die mit dem MBO 
College Hilversum. CEO Joep Bruins und Director 
Jeroen Ankersmit sprechen über die inspirierende 
Zusammenarbeit.

Joep Bruins (JB): MBO-Studenten sind die Menschen, von denen unsere 

Gesellschaft lebt. Sie lernen wirklich ein Fach. Als ich beim MBO College 

Hilversum mit der Frage angeklopft habe "Was benötigt ihr?", kamen 

wir in gemeinsamen Überlegungen zu "inklusivem Denken". Nicht ganz 

zufällig gesellschaftlich ein höchst aktuelles Thema.

Jeroen Ankersmit (JA): Unsere Schule ist ein Schmelztiegel. Alles 

und jeder kommt hier zusammen: Unzählige Nationalitäten, in jedem 

Alter und aller sexuellen Orientierungen. Jede/r von ihnen - Dozent/in, 

Student/in, Mitarbeiter/in - sollte an unserer Schule selbst sein können, 

sich sicher fühlen und sich ganz sicher nicht verstecken müssen.

JB: Genau das, was wir uns auch für unsere Mitarbeiter wünschen!  

Sich sicher zu fühlen ist essentiell für den erfolg in einem Unternehmen 

und daher auch in der Klasse.

„Sich sicher zu fühlen ist essentiell für den Erfolg“

JA: Unsere gemeinsame Frage war: Wie können wir das inklusive Denken 

in der Praxis noch mehr umsetzen? Dabei wussten wir zwei Dinge: 

Erstens, die Antwort darauf muss von unten kommen. Und zweitens:  

Wir werden das Rad sicher nicht neu erfinden.

JB: Zu diesem Zweck wurde Danielle Braun, Unternehmensanthropologin 

und Guru auf dem Gebiet der Entscheidungsfindung, rekrutiert. Inspiriert 

durch die ostafrikanischen Masai-Nomaden hatte sie die Idee von einem 

Stamm, einem Tribe.

JA: Gemeinsam entscheiden die Mitglieder des Tribes in diesem Fall, 

wie man inklusives Denken erreichen kann. Jeder ist willkommen, 

um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. 30 Personen meldeten sich 

für den Tribe, zur Hälfte Studenten. Das erste Treffen hat inzwischen 

stattgefunden.

JB: Dies ist eine große Entdeckungsreise, mit der wir bei Normec auch 

etwas anfangen wollen. Das ist das schöne an dieser Zusammenarbeit: 

Davon lernen wir selbst auch etwas.

„Diese Zusammenarbeit ist eine große Entdeckungsreise“

JA: Ohne die finanzielle Unterstützung von Normec wäre dies nicht 

möglich gewesen. Wir sind daher sehr froh über die Zusammenarbeit. 

Wir entlassen jährlich 1.700 Menschen in die Gesellschaft. Durch 

Projekte wie dieses können wir sie optimal vorbereiten, inspirieren und 

widerstandsfähig für das Leben nach der Ausbildung machen. Das kommt 

schlußendlich der gesamten Gesellschaft zu Gute.

Lernen von- und miteinander
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Eine Distanz zum Arbeitsmarkt bedeutet oft eine Distanz 
zur vollen Teilhabe an der Gesellschaft. Dabei ist Arbeit 
an so vielen Fronten wertvoll. Die Vermittlerin Esther 
Hohe wirbt für die Normec Group Menschen an, die aus 
unterschiedlichen Gründen arbeitslos geworden und/oder 
auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Seit März 2021 darf ich Normec unterstützen, um das soziale Element 

der ESG-Strategie auszubauen. Als Reintegrationscoach kann ich 

meinen Hintergrund in der kaufmännischen Rekrutierung und 

Auswahl sowie meine Affinität zu Corporate Social Responsibility voll 

einbringen. So aktiviere ich zum Beispiel für verschiedene Gemeinden 

Leistungsempfänger hin zu Erwerbstätigkeit oder anderer Formen 

der Teilhabe. Dies ist im Übrigen eine Verpflichtung für jeden 

Leistungsempfänger im Zuge des seit 2015 geltenden Teilhabegesetzes 

in den Niederlanden.

Nachhaltigkeit und CSR
Normalerweise wirbt Normec neue Mitarbeiter mithilfe von 

Personalberatern, Rekrutierungs- und Auswahlagenturen, LinkedIn 

und im eigenen Netzwerk an. Dies sind in der Regel nicht die Wege und 

Kanäle, die arbeitsmarktferne Personen finden oder nutzen können. 

Oft hat diese Zielgruppe mit mehreren Problemen zu kämpfen, wie 

Schulden, psychische Einschränkungen, Erziehungsprobleme der Kinder, 

ungenügende Kenntnis der niederländischen Sprache oder körperliche 

Einschränkungen. Es ist toll und ein echtes Beispiel für CSR, dass Normec 

gerade dieser Gruppe eine Chance geben und in seine Organisation 

einbinden möchte: 1% des gesamten Personalbestandes von Normec soll 

bis 2025 Personen dieser Zielgruppe bestehen.

„Wirklich toll, dass Normec dieser Gruppe eine Chance bietet“

Inzwischen haben in mehreren Normec-Standorten orientierende 

Gespräche stattgefunden, um zu sehen, ob das erklärte Ziel des 

Managements in der Praxis umsetzbar ist. Zusammen mit den Normec-

Vertretern in Tynaarlo, Geldermalsen, Den Bosch, Woerden, Amstelveen, 

Olst/Wijhe und Rotterdam wurde der Bedarf auf Niederlassungsebene 

ermittelt. Jeder der sieben Standorte war mehr als bereit, zum Ziel 

des Managements beizutragen, natürlich im Rahmen der eigenen 

Möglichkeiten. Das führte zu Folgendem:

Jeder macht mit

Geldermalsen

Im Sommer 2021 hat eine Dame mit 

einer Invaliditätsrente begonnen 

zu arbeiten. Normec hat hierbei 

einen Lohnkostenvorteil, da sie 

nicht über eine 100% adäquate 

Arbeitsmöglichkeit verfügt. Zudem hat 

sie auch einen externen Jobcoach von 

der UWV-Leistungsagentur.

Rotterdam 

Ein 58-jähriger Mitarbeiter mit 

Hintergrund der TU Delft wurde im 

Dezember 2021 eingestellt. Aufgrund 

von persönlichen Umständen ist der 

Mann in die Sozialhilfe gerutscht, 

aber er verfügt über sehr spezielle 

Kenntnisse. Kenntnisse die jetzt 

in einem zweimonatigen Projekt 

eingesetzt werden.

Tynaarlo

Über das Netzwerk des 

Geschäftsbereichsleiters wurde 

ein arbeitsloser ICT-Experte 

angesprochen, der über die benötigte 

Erfahrung verfügte. Der neue 

Arbeitnehmer bekam eine Probezeit 

von zwei Monaten und nachdem diese 

positiv beendet war, bekam er einen 

Vertrag für sieben Monate.

Auch in den anderen Standorten wurden Rekrutierungsaktivitäten durchgeführt, aber aufgrund des aktuellen Mangels auf dem Arbeitsmarkt ist es 

noch nicht gelungen, überall die richtigen Leute zu gewinnen. Dabei spielt auch eine Rolle, dass das durchschnittliche Mitarbeiterprofil bei Normec 

nicht wirklich Standard ist, da die diversen Funktionen oft einen spezialisierten Charakter haben. Dennoch: Für dienjenigen, die bis jetzt eine Stelle  

bei Normec gefunden haben, ist es eine wirkliche Stütze, um sich (wieder) nützlich zu fühlen.
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06   Einfach mal machen

Wenn Nachhaltigkeit dein Kernwert ist, dann ist der Blick 
auf den Menschen, die Umwelt und die Gesellschaft das 
Normalste der Welt. Das ist zumindest so wie Bruno De 
Wilde, Arjen Werkmeester und Hans van der Wart es sehen. 
Die Herren schließen diesen Bericht mit einem kleinen 
Einblick in ihr konkretes Geschäft. Der rote Faden ihrer 
Geschichte: Man kann sehr kompliziert sein, was die  
ESG-Politik betrifft, aber das ist nicht notwendig.
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Im Vorwort zu diesem Jahresbericht erwähnte CEO Joep 
Bruins sie bereits: Organic Waste Systems (OWS) in Gent.  
Seit ihrer Gründung im Jahr 1988 ist ESG in praktisch 
allem, was die Firma tut, verankert. Managing Director 
Bruno De Wilde spricht über die Kernwerte von OWS.

OWS wurde 1988 als Spin-off der Universität Gent gegründet und 

begann als Biogas- und Engineering-Unternehmen. Ich selbst bin  

Bio-Ingenieur und habe einen Abschluss in Agrarwissenschaften.  

Kurz nach der Gründung von OWS habe ich mit den Laboraktivitäten 

des Unternehmens begonnen. Als OWS begann, existierte der Ausdruck 

"Plastic Soup" noch nicht einmal. Mittlerweile sind wir weltweit 

führend in der Erforschung der biologischen Abbaubarkeit und 

Kompostierbarkeit von Biokunststoffen und einer ganzen Reihe anderer 

Materialien. Wir sind zudem das einzige Labor der Welt, das für diesen 

Zweck von allen globalen Zertifizierungsstellen offiziell anerkannt ist. 

Ich selbst darf seit fünf Jahren die Europäische Union als Experte für 

Circular Plastic Economy beraten. Das sind die Früchte von 34 Jahren 

Beschäftigung mit dieser Materie.

Wachsende Nachfrage
Die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Materialien als Ersatz für 

langlebige fossile Kunststoffe steigt weltweit stark an. Als Global 

Player mit weltweiten Kunden reagieren wir natürlich darauf. Wir testen 

für Hunderte von Kunden, die abbaubare Materialien und Produkte 

entwickeln, um Kunststoffe zu ersetzen, die jetzt in die Umwelt gelangen 

und eine große Umweltverschmutzung verursachen. Die jüngste 

Aktivität, die wir versuchen kommerziell zu entwickeln, betrifft Analysen 

und Studien im Bereich Nachhaltigkeit, darunter Lebenszyklusanalysen, 

CO2-Fußabdruck und Zirkularitätsindizes.

„Als wir begonnen haben, bestand der Ausdruck 
"Plastic Soup" noch nicht einmal“

Unser Ziel, insbesondere jetzt, wo wir unter dem Schirm der Normec 

Group agieren, ist es, weiterhin unabhängig zu wachsen und die Rolle 

des Weltmarktführers auszubauen, Beispielsweise, indem wir für die 

Laboraktivitäten die Zusammenarbeit mit anderen Laboren innerhalb 

der Gruppe suchen. Auch international möchten wir weiter expandieren. 

In Ohio (USA), wo wir schon Vertriebsmitarbeiter hatten, haben wir ein 

eigenes Labor eröffnet. Das Ziel ist langfristig auch in Fernost ein OWS-

Labor zu gründen.

Ein wahrer Pionier
Die ESG-Ziele spiegeln sich nicht nur in dem wider, was wir tun, sondern 

auch darin, wie wir es tun. Daher haben wir als Umwelt-Labor eine ISO 

14001 Zertifizierung. Unseren eigenen CO2-Fußabdruck halten wir zum 

Beispiel so niedrig wie möglich, indem wir kaum Firmenwagen benutzen. 

Die meisten unserer 115 Mitarbeiter kommen mit dem Fahrrad zur 

Arbeit. Darüberhinaus ziehen wir demnächst an einen neuen Standort 

mit Wärmepumpen, Regenwassersystem und Sonnenkollektoren um.

„Unsere Mitarbeiter empfinden Motivation durch Arbeiten  
an einer nachhaltigen Zukunft“

Unsere Mitarbeiter finden Motivation darin, sich für eine nachhaltige 

Zukunft und eine nachhaltige Umwelt einzusetzen. Viele haben eine 

einzigartige Expertise auf ihrem Fachgebiet. Wir arbeiten bereits seit 

1988 an dem, was heute die ESG-Ziele sind. Ziele, die im Jahr 2022 

überall in der Gesellschaft und der Wirtschaft als zentral gelten.  

Wir können zu Recht sagen, dass wir schon seit 34 Jahren Pioniere sind, 

wenn es um die weltweite Umwelt geht.

ESG als Kerngeschäft

Bruno De Wilde

Managing Director OWS
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Arjen Werkmeester, kaufmännischer Leiter bei Normec Assurance, reflektiert 
über die Veränderungen, die in den Sektoren stattgefunden haben, in denen 
die Unternehmensteile von Assurance tätig sind. Was er sieht, stimmt ihn 
optimistisch.

Seit der Gründung der Normec Group vor sechs Jahren hat sich, gesellschaftlich gesehen, 

das ein oder andere verändert. Oder, deutlicher ausgedrückt, bestimmte Dinge zeichnen sich 

deutlicher ab. Ein Beispiel: Viele unserer Kunden aus der Baubranche glaubten bereits an die 

zirkuläre Arbeitsweise, lange bevor das Konzept in Kraft trat. So suchten sie für das Material, 

was nach Abbrucharbeiten wieder zur Verfügung stand, immer eine neue Verwendung. Neu ist, 

dass sie sich mit dieser zirkulären Arbeitsweise, unter anderem dank diverser Zertifikate, nun 

wirklich profilieren. Auch außerhalb der Branche. Eine gute Sache, denn es schafft ein breiteres 

Bewusstsein für die Möglichkeiten und die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft.

„Unternehmen sind bereit, nachdem sie die Vorteile  
der Zertifizierung erlebt haben“

Eine andere Entwicklung, die ich immer stärker wahrnehme, hat Bezug zum Bereich der 

CO2-Emissionen. Ich nenne zum Beispiel die CO2-Leistungsleiter, die einen Einblick in die 

Umweltauswirkungen eines Unternehmens gibt und Werkzeuge zu deren Reduzierung bietet. 

Möchten Unternehmen die Chance haben einen bestimmten Auftrag zu bekommen, dann müssen 

sie sich dafür zertifizieren lassen. Was ich oft sehe, sind Unternehmen, die zunächst alles fürchten, 

was mit der Zertifizierung auf sie zukommt. Aber dann vollkommen überzeugt sind, wenn sie 

einmal die Vorteile erkannt haben. Plötzlich sind sie leidenschaftlich dabei, wenn es darum geht 

noch weitere Methoden zu finden, um die Emissionen weiter zu reduzieren. Und das ist genau das, 

was wir wollen. Man kann natürlich sagen: Ja, aber das Unternehmen musste sich erst zertifizieren 

lassen, es gab also wenig eigene Motivation. Das ist nicht wichtig. Jede Einsparung, jeder 

Produktionsprozess, der ab jetzt sauberer durchgeführt wird, jede Energie, die nicht verbraucht 

wird, das ist doch das Ziel, oder?

Neue Generation
Die Kreislaufwirtschaft und der andere Sektor, auf den wir uns bei Normec Assurance richten, 

ein fairer Arbeitsmarkt: Das sind jetzt Themen, die gesellschaftlich als Voraussetzung angesehen 

werden, anstatt etwas, wohin man sich erst bewegen muss. Dieser Wandel spiegelt sich auch 

in der Umsetzung der Arbeitgeberschaft 

wider. Bis vor wenigen Jahren waren die 

großen Leasingautos, das teure Telefon, der 

allerneueste Laptop noch echte Statussymbole. 

Das spielt bei der jetzigen Generation kaum 

noch eine Rolle. Die beschäftigt sich vielmehr 

mit der Frage, wie gehen wir mit der Umwelt 

und miteinander um? Zwei Aspekte, die ganz 

kurz gesagt sowohl ESG-Themen als auch die 

Dienstleistungen von Normec umfassen.  

Die neue Mitarbeitergeneration hat die Welt 

von morgen viel mehr vor Augen und findet 

es wichtig, dass das Unternehmen, für das 

sie arbeitet, das auch hat. So leisten sie nicht 

nur privat, sondern auch durch ihre Arbeit 

einen Beitrag. Eine Folge daraus ist, dass eine 

Vollzeitstelle nicht mehr selbstverständlich ist. 

Die Work-Life-Balance wird immer wichtiger. 

Davon kann man halten, was man möchte und 

als Organisation starr an einer 40-Stunden-

Woche festhalten, aber wenn man sich 

nicht mitentwickelt, ist man chancenlos und 

man verpasst den Anschluß an eine ganze 

Generation.

„Indem man sich mitbewegt, behält 
man als Organisation den Anschluß“

Mitbewegen ist jedoch die Stärke von Normec. 

Das Anpassungsvermögen der Organisation 

ist unglaublich. Selbst während der größten 

Bedrohung, die Unternehmen während der 

letzten Jahrzehnte weltweit erfahren haben, 

der Covid-Pandemie, konnte die Organisation 

nicht nur den Kopf über Wasser halten, 

sondern sich effizienter organisieren und 

sogar wachsen. Die Geschichte von Normec, 

verknüpft mit unseren Dienstleistungen, 

die im Einklang mit der neuen Generation 

stehen, stimmen mich für unsere Zukunft sehr 

optimistisch. Die von Normec, die der Welt.

Schöne Entwicklungen in Richtung einer schönen Zukunft

Arjen Werkmeester

Commercial Director  

Normec Assurance
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Die Verfolgung der ESG-Ziele ist für Hans van der 
Wart, Geschäftsführer von Normec AWS, genauso so 
viel “Business as usual“, wie eine Verantwortung, die 
vom Unternehmen erwartet werden kann. Er gibt einen 
kleinen Einblick in seine Philosophie.

Ich beginne mit einem Beispiel zur Veranschaulichung: Waterschap 

Limburg ist seit geraumer Zeit unser Kunde. Vor einiger Zeit habe ich 

ihnen vorgeschlagen, dass sie uns auch die Abwasseruntersuchung 

auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Partikel durchführen lassen 

sollten. Das fanden sie eine gute Idee. Anschließend haben wir ein paar 

E-Autos angeschafft und gezielt Rentnerinnen und Rentnern für die 

Durchführung der Arbeiten rekrutiert. Die Entnahme der Wasserproben 

erfordert keine physische Belastung. Inzwischen fahren fünf von ihnen 

für uns. Stolz darauf, dass sie eine gesellschaftlich nützliche Aufgabe 

haben. Obwohl der Ansatz dieses angebotenen Dienstes sicher 

kommerziell ist, ist er auch ein Beispiel für CSR, für nachhaltiges und 

soziales Unternehmertum. Es ist wie wir arbeiten: mit dem Auge für 

Umwelt, Gesellschaft und den Menschen.

Gut durchdacht unterwegs
Natürlich ist es großartig, eines der ersten Unternehmen in den 

Niederlanden zu sein, das klimatisierte Betriebsfahrzeuge hat, die 

durch Solarzellen auf dem Dach gekühlt werden. Aber das ist nie ein 

eigenes Ziel gewesen. Wasserqualität und damit die Umwelt ist unser 

Kernbusiness. Aber kein Wunder, dass wir an sauberen Technologien 

interessiert sind. Das heißt aber nicht, dass wir, da wir elektrisch fahren, 

unendliche Kilometer machen, sondern wir sind dabei zurückhaltend 

und investieren in Technik und Software, mit der wir die Geräte unserer 

Kunden aus der Ferne auslesen können. So können wir zwei Fliegen 

mit einer Klappe schlagen, denn durch proaktives Handeln reduzieren 

wir Fehlerkosten und verhindern, dass sie viel Geld für Bußgelder oder 

Nachprüfungen ausgeben.

„Gut zu seinen Mitarbeitern zu sein bedeutet mehr 
als sie mit einem guten Gehalt zu belohnen“

Beste Seite
Wir haben uns nach ISO 140001 zertifizieren lassen, auch weil wir eine 

Bestätigung suchten, dass wir aus politischer Sicht gut abschneiden.  

In Bezug auf Betriebsführung und in Bezug auf den Umgang mit unseren 

Mitarbeitern. Genauso wie wir uns für unsere Kunden von unserer besten 

Seite zeigen, machen wir das auch für unsere Mitarbeiter. Und das geht 

viel weiter als sie mit einem guten Gehalt zu belohnen. Gleichheit, 

Freiheit, einander zuhören, aber auch auf die Gesundheit achten durch 

eine freiwillige regelmäßige ärztliche Untersuchung. Unsere unglaublich 

niedrigen Fehlzeiten und die fast nicht vorhandene Fluktuation, zeigt, 

dass das geschätzt wird.

„Wir arbeiten mit dem Auge für Umwelt, 
Gesellschaft und den Menschen“

Unsere Dienstleistungen, unser Arbeitgebertum, unsere 

gesellschaftliche Funktion: All das bringt eine Verantwortung mit sich, 

die wir aber gerne tragen. Verantwortung, um unabhängig und integer 

zu bleiben, Verantwortung gegenüber unserem internen Stakeholder: 

Normec Group. So haben wir beispielsweise eine strenge Disziplin 

bei der Bereitstellung von KPIs für das monatliche Reporting gemäß 

den Governance-Regeln. Uns ist klar, wie wichtig es ist, die richtige 

Information rechtzeitig zu übermitteln. Dies tun wir gegenüber dem 

Kunden, gegenüber unseren Mitarbeitern und damit auch gegenüber  

der Gruppe. Etwas gut machen zu wollen, das ist einfach in uns!

ESG? Eigentlich ganz logisch

Hans van der Wart

Managing Director 

Normec All Water Services
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