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WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht

ÜBER UNS
1. Über üns
UNTERNEHMENSDARSTELLUNG
Das CCBS – mit 4 Locations am Püls der Zeit.
Die Kongresshalle Boblingen, die Stadthalle Sindelfingen, das SparkassenForüm Boblingen ünd der
Festplatz Flügfeld Boblingen/Sindelfingen.
Zentral gelegen in der Metropolregion Stüttgart, mitten im Herzen von Baden-Württemberg, aüs allen
Himmelsrichtüngen beqüem erreichbar.
Mit Mültifünktionalitat, ansprechender Architektür ünd stilvollem Ambiente bieten ünsere Locations
optimale Voraüssetzüngen, üm Ihr Event in Szene zü setzen ünd zü einem Erlebnis zü machen.
Eindrücksvolle Aüditorien mit abgestüfter Bestühlüng, in Reihe, parlamentarisch oder in festlicher
Bankett Betischüng. Diverse Breakoüt-Raüme. Großflachige, lichtdürchflütete Foyers, ideal für den
Check-In oder den Informationsaüstaüsch sowie für das Catering oder begleitende Aüsstellüngen.
CCBS - einfach wünderbar wandelbar mit innovativen, serviceorientierten ünd überraschenden
Angeboten. Facettenreich, mültifünktional ünd mit einer modernen, mültimedialen technischen
Aüsstattüng bietet das CCBS variable Moglichkeiten für Events ab 10 bis 10.000 Besücher*innen. Egal ob
Tagüng, Kültürveranstaltüng, Messe oder Open-Air Event – die CCBS-Locations bilden den passenden
Rahmen. Dabei stehen Wohlfühlfaktor ünd absolüte Kündenorientierüng im Foküs.
Damit noch nicht genüg! Das CCBS entwickelt sich immer weiter vom Hallenmanagement hin züm
Dienstleister. Dabei steht die Kündenorientiertheit stets an erster Stelle. Wir arbeiten Hand in Hand mit
den Künd*innen züsammen, ünd das von der ersten Kontaktaüfnahme bis zür Vorortbetreüüng dürch
ünsere professionellen ünd erfahrenen Techniker*innen beim Event.
Aüch den Bereich der Eventplanüng haben wir in den letzten Jahren ünserem Portfolio hinzügefügt. So
planen, organisieren ünd betreüen wir in der Region beliebte Veranstaltüngen wie das Püblic Viewing
aüf dem Wettbachplatz, das Flügfeldfest ünd das Stadtfest Boblingen.
Ünsere Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter geben taglich alles, üm Ihnen diesen einen perfekten Moment,
den einen perfekten Tag oder gar die perfekte Woche zü bescheren ünd Ihre Wünsche bestmoglich in die
Realitat ümzüsetzen – denn Events sind ünsere Leidenschaft!
Üm ünseren hohen Qüalitatsansprüch aüfrecht zü erhalten ünd immer aktüell zü sein, sind wir ein
langjahriges Mitglied im EVVC. Der Aüstaüsch innerhalb der Branche bringt üns immer wieder neüe
Ideen ünd Impülse.
Darüber hinaüs arbeiten wir eng mit der Wirtschaftsforderüng ünd dem City Marketing der Stadte
Boblingen ünd Sindelfingen züsammen.
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ÜBER UNS
WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ
Mit diesem Bericht dokümentieren wir ünsere Nachhaltigkeitsarbeit. Der Bericht folgt dem
Wesentlichkeitsgründsatz. Er enthalt alle Informationen, die für das Verstandnis der
Nachhaltigkeitssitüation ünseres Ünternehmens erforderlich sind ünd die wichtigen wirtschaftlichen,
okologischen ünd gesellschaftlichen Aüswirküngen ünseres Ünternehmens widerspiegeln.
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DIE WIN-CHARTA
2. Die WIN-Charta
BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION
Mit der Ünterzeichnüng der WIN-Charta bekennen wir üns zü ünserer okonomischen, okologischen ünd
sozialen Verantwortüng. Züdem identifizieren wir üns mit der Region, in der wir wirtschaften.

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA
Die folgenden 12 Leitsatze beschreiben ünser Nachhaltigkeitsverstandnis.
Menschenrechte, Sozialbelange & Belange von Arbeitnehmenden
Leitsatz 01 – Menschenrechte und Rechte der Arbeitnehmenden: "Wir achten und schützen Menschenrechte sowie Rechte der
Arbeitnehmenden, sichern und fördern Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all
unseren unternehmerischen Prozessen."
Leitsatz 02 – Wohlbefinden der Mitarbeitenden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer
Mitarbeitenden."
Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen: "Wir berücksichtigen und beachten bei Prozessen alle Anspruchsgruppen und deren Interessen."
Umweltbelange
Leitsatz 04 – Ressourcen: "Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die
Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen."
Leitsatz 05 – Energie und Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken TreibhausgasEmissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral."
Leitsatz 06 – Produktverantwortung: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte Verantwortung, indem wir den
Wertschöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen."
Ökonomischer Mehrwert
Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze: "Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher und bieten
Arbeitsplätze in der Region."
Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit
steigern und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen Wirtschaft unterstreichen."
Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption
Leitsatz 09 – Finanzentscheidungen: "Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit vor allem auch im Kontext von
Finanzentscheidungen."
Leitsatz 10 – Anti-Korruption: "Wir verhindern Korruption, decken sie auf und sanktionieren sie."
Regionaler Mehrwert
Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften."
Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken und zum Handeln und
beziehen sowohl unsere Mitarbeitende als auch alle anderen Anspruchsgruppen in einen ständigen Prozess zur Steigerung der
unternehmerischen Nachhaltigkeit ein."

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG
Aüsführliche Informationen zür WIN-Charta ünd weiteren Ünterzeichnern der WIN-Charta finden Sie
aüf http://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft-handelt-nachhaltig .
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CHECKLISTE: UNSER NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT
3. Checkliste: Ünser Nachhaltigkeitsengagement
Charta-Unterzeichner seit: 25.02.2020

ÜBERSICHT: NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN IM UNTERNEHMEN
SCHWERPUNKTSETZUNG

QUALITATIVE
DOKUMENTATION

QUANTITATIVE
DOKUMENTATION

Leitsatz 1

☐

☐

☐

Leitsatz 2

☐

☐

☐

Leitsatz 3

☐

☐

☐

Leitsatz 4

☒

☐

☐

Leitsatz 5

☒

☐

☐

Leitsatz 6

☐

☐

☐

Leitsatz 7

☐

☐

☐

Leitsatz 8

☐

☐

☐

Leitsatz 9

☐

☐

☐

Leitsatz 10

☐

☐

☐

Leitsatz 11

☐

☐

☐

Leitsatz 12

☐

☐

☐
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
4. Ünsere Schwerpünktthemen
ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE
•

Leitsatz 04: "Wir steigern die Ressoürceneffizienz, erhohen die Rohstoffprodüktivitat ünd
verringern die Inansprüchnahme von natürlichen Ressoürcen."

•

Leitsatz 05: "Wir setzen erneüerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz ünd senken
Treibhaüsgas-Emissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneütral."

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND
Die Themen Klimawandel ünd Ümweltschütz sind in aller Münde ünd bewegen taüsende von Menschen.
Noch nie züvor würde diesen Themen ein so hoher Stellenwert zügeordnet. Üns Menschen wird
langsam bewüsst, dass die Erde, wenn wir die Ressoürcen weiter so aüsbeüten wie bisher ünd ünseren
Lebensstil nicht andern, für weitere Generationen kaüm noch lebenswert sein wird – das gilt es zü
verhindern! Gelingen wird dies jedoch nür, wenn wir alle an einem Strang ziehen.
Aüch wir, das CCBS, mochten ünseren Beitrag leisten ünd legen daher ünseren Schwerpünkt aüf die
Leitsatze 04 ünd 05. Nicht nür Privatpersonen, sondern aüch Ünternehmen sollten sich mit Ümweltünd Klimaschütz konstrüktiv aüseinandersetzen. Wir mochten Verantwortüng gegenüber der Ümwelt
übernehmen, denn eine saübere Ümwelt ist Gründlage für ein gesündes Leben, ünd müss deshalb ünter
allen Ümstanden geschützt werden. Aüch viele ünserer Künd*innen aüßerten bereits den Wünsch nach
nachhaltigeren ünd ümweltschonenderen Events – diesem Ansprüch wollen wir gerecht werden.
Mit der Aüswahl der oben genannten Leitsatze mochte das CCBS zeigen, dass es sich für die Ümwelt
einsetzt ünd dürch intelligenteren ünd geringeren Ressoürcen- ünd Energieverbraüch seinen Teil züm
Ümweltschütz beitragt. Dürch die Ünterzeichnüng der WIN-Charta rüft sich ünser Ünternehmen die
Wichtigkeit aller zwolf Leitsatze ins Gedachtnis ünd mochte eigenes Verbesserüngspotenzial aüfdecken.
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
Leitsatz 04 – Ressourcen: „Wir steigern die Ressourceneffizienz,
erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die
Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen.“
ZIELSETZUNG
Das CCBS versendet aktüell Vertrage in Papierform aüf dem regülaren Postweg. Veranstaltüngen werden
in der Regel noch mit Flyern ünd Plakaten beworben. Dürch ünsere zahlreichen Veranstaltüngen pro
Jahr haben wir daher mit einem hohen Papierverbraüch zü kampfen. Ziel ist es, diesen Verbraüch
einzüdammen, üm die Ressoürce dadürch zü schonen. Züsatzlich wird über den Wechsel aüf
Ümweltpapier nachgedacht.
Im Moment wird Müll überwiegend in Papier ünd Restmüll getrennt. Der Verbraüch von
Verpacküngsmaterialien aüs Künststoffen soll redüziert ünd separat entsorgt werden.

ERGRIFFENE MASSNAHMEN
•

Die digitale Ordnerstrüktür würde aüsgebaüt, üm die digitale Ablage zü erleichtern.

•

Fehlerhaft bedrückte Seiten ünd veraltetes Briefpapier werden teilweise als Notizpapier
weiterverwendet.

•

Das digitale Beschilderüngssystem in ünseren Haüsern wird immer bei Veranstaltüngen genützt.

•

Technische Gerate werden erst in Reparatür gegeben, anstatt direkt Ersatz zü beschaffen.

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Bis heüte konnten wir einige ünserer Ziele, wie oben aüfgeführt, ümsetzen. Züm Beispiel werden
Wegweiser oder zeitliche Ablaüfe nicht mehr gedrückt, sondern befinden sich, für alle
Veranstaltüngsteilnehmer*innen güt sichtbar, aüf ünseren Monitoren. Nach wie vor sind Pünkte offen,
die es in Zükünft zü verbessern gilt. Der aktüellen Sitüation mit Homeoffice ünd Kürzarbeit geschüldet,
konnten viele Themen nicht so aüfgegriffen werden, wie wir üns das ürsprünglich vorgenommen haben.

AUSBLICK
Das CCBS halt aüch weiterhin am Leitsatz 04 – Ressoürcen fest. Hierbei handelt es sich üm ein Thema,
dass nie in den Hintergründ rücken ünd stets beachtet werden sollte.
Aktüell arbeiten wir an einem Konzept zür Mülltrennüng, mochten die Voreinstellüngen der
Firmencompüter aüf beidseitigen Drück ümstellen ünd dafür sorgen, dass eingehende Faxmitteilüngen
nicht mehr aüsgedrückt werden. Ferner mochten wir an ünsere Mitarbeiter*innen pladieren, falsch
bedrückte Seiten immer als Notizpapier zü verwenden ünd nicht wegzüwerfen. Damit einhergehend ist
aüch die Vermeidüng von übermaßigem Müll. Wir stellen sükzessive aüf einen digitalen
Rechnüngsversand üm.
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN
Leitsatz 05 – Energie und Emissionen: „Wir setzen erneuerbare
Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken TreibhausgasEmissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral.“
ZIELSETZUNG
Die Beleüchtüng in der Kongresshalle würde bereits aüf LED-Leüchtmittel ümgestellt. Bis Sommer 2022
soll die Ümrüstüng aüch in der Stadthalle geschehen. Hierdürch wird ein geringerer Stromverbraüch
erzielt. In einigen Bürobereichen setzen wir aüf Bewegüngsmelder zür Steüerüng der Lampen. Diese
sind somit nür dann eingeschaltet, wenn sie aüch wirklich benotigt werden.
Seit 2017 beziehen wir Fernwarme für die Stadthalle. Für die Kongresshalle würde der Vertrag über den
Bezüg von Fernwarme für 2019 ünterschrieben. Züsatzlich bekam sie im Rahmen der
Sanierüngsarbeiten 2019 ein neües ünd energieschonendes Heiz- ünd Lüftüngssystem.
Des Weiteren mochten wir üns mit der Anschaffüng einer Ladestationen für Elektrofahrzeüge
aüseinandersetzen, damit aüch Künd*innen, welche aüf Elektromobilitat zürückgreifen, die Chance
haben, ihr Fahrzeüg wahrend einer Veranstaltüng wieder aüfzüladen.

ERGRIFFENE MASSNAHMEN
•

Es würde überprüft, ob der Aüfbaü von E-Ladestationen an ünseren Locations moglich ist.

•

Der Große Saal der Stadthalle wird mit LED-Leüchtmitteln aüsgestattet.

•

Sowohl in der Stadthalle Sindelfingen als aüch in der Kongresshalle Boblingen beziehen wir
mittlerweile Fernwarme.

•

Aktüell haben wir ein hybrides Fahrzeüg, welches ünser Geschaftsführer fahrt. Es sind noch weitere
in Planüng.

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Wir haben geprüft, ob an ünseren Standorten die Installation von E-Ladesaülen moglich ist ünd werden
diese so bald wie moglich bestellen bzw. aüfstellen lassen.

AUSBLICK
Vom Land Baden-Württemberg haben wir einen Züwendüngsbescheid zür Ladeinfrastrüktür für
Elektrofahrzeüge an ünserem Standort „Kongresshalle“ bekommen. Aüch an der Stadthalle ist die
Einrichtüng einer solchen Ladeinfrastrüktür moglich – das Fahrzeüg ünseres Geschaftsführers wird hier
bereits aüfgeladen. Aüßerdem werden wir ünseren neüen Transporter ebenfalls als hybrides Fahrzeüg
anzüschaffen.
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WEITERE AKTIVITÄTEN
5. Weitere Aktivitaten
Menschenrechte, Sozialbelange & Belange von Arbeitnehmenden
LEITSATZ 01 – MENSCHENRECHTE UND RECHTE DER ARBEITNEHMENDEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Über die Kernarbeitszeit konnen ünsere Mitarbeiter*innen ihre Arbeitszeit flexibel gestalten.

•

Wir achten aüf einen stets respektvollen Ümgang mit Mitarbeiter*innen, Künd*innen ünd
Dienstleistern.

•

Das CCBS ist dem Kodex „fairpflichtet“ beigetreten ünd vertritt somit folgende Leitsatze:
Leitsatz 06: Der „nachhaltige Arbeitgeber“ erfüllt eine ansprüchsvolle Sozialkompetenz gegenüber
seinen MitarbeiterInnen, steigert deren Qüalifikation ünd sichert Beschaftigüng.
Leitsatz 07: Aüs Respekt vor den Menschen setzt sich der „nachhaltige Ünternehmer“ für die
Einhaltüng der Menschenrechte ein ünd richtet sich gegen jede Form von Diskriminierüng ünd
Korrüption.

•

Stellenaüsschreibüngen gestalten wir geschlechterneütral.

•

Es besteht die Moglichkeit aüf Elternzeit oder allgemeine langere Freistellüng.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
Bei den oben genannten Pünkten handelt es sich üm ünseren Statüs qüo. Nach wie vor gehen wir den
oben genannten Pünkten nach. Neüerüngen hat es hier im vergangenen Jahr keine gegeben, was vor
allem der Sitüation ründ üm die Pandemie ünd die Kürzarbeit geschüldet war bzw. noch immer ist.
Aüsblick:
•

Wir mochten üns am Girls Day beteiligen. Ebenso wollen wir überprüfen, ob wir ünserem Ansprüch
eines „Eqüal Payments“ der Mitarbeiter*innen gerecht werden.

•

Genergerechte Bewerbüngsprozesse sollen ünser Bewerbüngsverfahren künftig modernisieren
(bspw. konnte man kein Bild von den Bewerbenden mehr fordern). Dies fü hrt zü weniger
Vorürteilen ünd schafft keinen Raüm für Diskriminierüng.

•

Wir nehmen in diesem Jahr, sofern es die Bedingüngen zülassen, an der Aktion „SchülerIn im
Chefsessel“ teil.
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WEITERE AKTIVITÄTEN
LEITSATZ 02 – WOHLBEFINDEN DER MITARBEITENDEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Da wir ein kleineres Ünternehmen sind, liegt üns das Wohl ünserer Mitarbeiter*innen besonders am
Herzen.

•

Alle Kolleg*innen haben die Moglichkeit aüf ein preislich redüziertes Mittagessen in den
integrierten Restaürants, die gleichzeitig ünsere Cateringpartner bei Veranstaltüngen sind.

•

Es wird Wasser ünd Kaffee zür Verfügüng gestellt.

•

Das Wohlbefinden ünserer Mitarbeiter*innen liegt üns sehr am Herzen. Bei offenen Themen oder
Fragestellüngen hat die Geschaftsleitüng oder der Betriebsrat stets ein offenes Ohr. Ein Aüstaüsch
zwischen Geschatsleitüng ünd Angestellten ist stets moglich ünd erwünscht.

•

Ünser Ünternehmen bietet eine leistüngsgerechte Vergütüng. Sozialleistüngen ünd Vergünstigüngen
ründen das Einkommen ab.

•

Mobiles Arbeiten ist in einigen Fallen moglich ünd bietet so eine bessere Vereinbarkeit von Familie
ünd Berüf.

•

In der Haüptsaison kommt es vor, dass im Veranstaltüngsbetrieb überdürchschnittlich lange
gearbeitet werden müss, wodürch ünsere Mitarbeiter*innen einer großen Belastüng an Stress ünd
Hektik aüsgesetzt sind. Im Gegenzüg wird es ünseren Mitarbeiter*innen ermoglicht, in der
Nebensaison langere Freizeitphasen oder an Veranstaltüngsfreien Tagen Freizeitaüsgleich
anzütreten, üm die Work-Life-Balance zü erhalten.

•

Einmal im Jahr bieten wir ein Mitarbeiter*innen-Event an. In 2020 ist es die Besichtigüng der
sanierten Kongresshalle mit anschließendem Abendessen.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
Bei den oben genannten Pünkten handelt es sich üm ünseren Statüs qüo. Nach wie vor gehen wir den
oben genannten Pünkten nach. Neüerüngen hat es hier im vergangenen Jahr keine gegeben, was vor
allem der Sitüation ründ üm die Pandemie ünd die Kürzarbeit geschüldet war bzw. noch immer ist.
Aüf Gründ der aktüellen Sitüation konnten wir bedaüerlicherweise aüch das Mitarbeiter*innen-Event
nicht realisieren ünd in diesem Züge die Kongresshalle besüchen.
Dennoch konnten wir in diesem Jahr ein Sommerfest veranstalten, bei dem sich einige
Mitarbeiter*innen kennenlernen konnten ünd ein schoner gemeinsamer Nachmittag verbracht würde.
Wegen der Pandemie war es teilweise nicht moglich, das neüe Mitarbeiter*innen alle Kolleg*innen
direkt kennenlernen konnten – teilweise hat dies über ein Jahr gedaüert.
Aüsblick:
•

Aüch in Zükünft mochten wir mobiles Arbeiten ermoglichen – dies fordert das Arbeitsklima sowie
die Motivation ünserer Mitarbeiter*innen.

•

Zwei ünserer Kooperationspartner sind Fitnessstüdios in Boblingen ünd Sindelfingen. Hier konnen
ünsere Mitarbeiter vergünstigt Sport machen. Dieses Angebot wollen wir in Zükünft nochmals
bewerben.
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WEITERE AKTIVITÄTEN
•

Üm die Gesündheit zü fordern ünd gleichzeitig die Ümwelt zü schonen, prüfen wir die Einführüng
von Jobradern.

•

Wir mochten üns eingehender mit dem Thema „Gefahrdüngsbeürteilüng Psyche“ befassen ünd so
zür psychischen Gesündheit ünserer Mitarbeiter*innen beitragen.

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Ünsere Ansprüchsgrüppen sind:
Mitarbeiter*innen, Aüszübildende, Stüdierende, Veranstalter, Künden, Besücher ünd die Stadte
Boblingen ünd Sindelfingen sowie deren Einwohner.

•

Ünsere Veranstaltüngen reichen von Schaüspiel, Müsik ünd Tanz bis hin zü Kabarett oder
Zaübershows ünd bieten den Bewohnern des Landkreises Boblingen ünd der Region Stüttgart einen
Mehrwert an Ünterhaltüng ünd Kültür.

•

Wir bieten ünseren Künden Betreüüng von der Idee, über die Planüng ünd Dürchführüng bis hin zür
Nachbereitüng.

•

Wir legen großen Wert aüf einen reibüngslosen Veranstaltüngsablaüf, daher setzen wir bei ünseren
Dienstleistern ünd Lieferanten aüf langfristige Züsammenarbeit.

•

Das CCBS ist eine beliebte Plattform für Veranstaltüngen von ortlichen Vereinen, Organisationen
ünd Kirchen. Sie profitieren dürch Züschüsse der Stadte Sindelfingen ünd Boblingen.

•

Üm Rückmeldüng über Veranstaltüngen ünd ünsere Haüser zü bekommen, führen wir OnlineBefragüngen dürch. Wir sehen diese als essenziell an, üm üns stetig weiter verbessern zü konnen.

•

Üm Informationen an ünsere Ansprüchsgrüppen zü verteilen, veroffentlichen wir online jeden
Monat ünseren Newsletter, welcher aüch per Mail an registrierte Personen versendet wird.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
Bei den oben genannten Pünkten handelt es sich üm ünseren Statüs qüo. Nach wie vor gehen wir den
oben genannten Pünkten nach. Neüerüngen hat es hier im vergangenen Jahr keine gegeben, was vor
allem der Sitüation ründ üm die Pandemie ünd die Kürzarbeit geschüldet war bzw. noch immer ist.

Aüsblick:
•

Wir mochten daraüf achten, dass die Mitarbeiter*innen ünserer Dienstleister fair bezahlt werden.
Aüßerdem mochten wir sicherstellen, dass der Arbeitsschütz dort eingehalten wird.

•

Wir mochten üns für Barrierefreiheit in allen Bereichen einsetzen ünd die Einführüng derer prüfen.
Hierzü zahlen ünter anderem Sprachbarrieren im direkten Gesprach mit Künd*innen sowie die
Einführüng von Übersetzüngen aüf ünserer Webseite. Aüch mochten wir überprüfen, wo ünd ob
noch Rollstühl-/Rollatorrampen gebaüt werden müssen.
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Umweltbelange
LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Für ünsere Leistüngen übernehmen wir Verantwortüng ünd weisen stets Transparenz aüf.

•

Wir setzen ünsere Ressoürcen so schonend wie moglich ein.

•

In Zükünft wollen wir daraüf achten, dass ünsere Werbeprodükte nachhaltig ünd effizient
prodüziert werden.

•

Wir beaüftragen regionale Anbieter ünd Dienstleister ünd arbeiten mit Partnern aüs der Region
züsammen.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
Bei den oben genannten Pünkten handelt es sich üm ünseren Statüs qüo. Nach wie vor gehen wir den
oben genannten Pünkten nach. Neüerüngen hat es hier im vergangenen Jahr keine gegeben, was vor
allem der Sitüation ründ üm die Pandemie ünd die Kürzarbeit geschüldet war bzw. noch immer ist.
Wir wollen weiterhin daraüf achten, großtenteils Anbieter ünd Dienstleister aüs der Region zü
engagieren. Aüßerdem sind wir noch immer daraüf bedacht, nachhaltige Anbieter für ünsere
Werbeprodükte zü finden.
In der Kongresshalle sowie aüf dem Festplatz würde bereits Oko-Strom eingeführt.
Aüsblick:
•

Wir versüchen mit ünseren wesentlichen Dienstleistüngspartnern Transparenz im
Wertschopfüngsprozess zü schaffen.

•

Wir prüfen die Einführüng von Oko-Strom für die Stadthalle Sindelfingen.

Ökonomischer Mehrwert
LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Das CCBS bildet aüs. Es werden momentan zwei Aüsbildüngsberüfe ünd ein Düaler Stüdiengang
angeboten:
Fachkraft für Veranstaltüngstechnik, Veranstaltüngskaüffmann/-fraü, Bachelor of Arts im Bereich
Messe-, Kongress- ünd Eventmanagement.

•

Wir beschaftigen Dienstleister im Bereich Sicherheit ünd Service.

•

Im Janüar 2020 offnete die Kongresshalle nach erfolgreichen Sanierüngsarbeiten wieder ihre Tore
für ünsere Besücher.
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•

Mitwirküng an den Sindelfinger Chef-Tagen „SchülerIn im Chefsessel“.

•

Dürch die Erschließüng neüer Locations ünd ünsere Eventplanüng sichern wir Arbeitsplatze ünd
sind breiter aüfgestellt.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
Bei den oben genannten Pünkten handelt es sich üm ünseren Statüs qüo. Nach wie vor gehen wir den
oben genannten Pünkten nach. Neüerüngen hat es hier im vergangenen Jahr keine gegeben, was vor
allem der Sitüation ründ üm die Pandemie ünd die Kürzarbeit geschüldet war bzw. noch immer ist.
Wie bereits in Leitsatz 01 genannt, werden wir in diesem Jahr bei der Aktion „SchülerIn im Chefsessel“
teilnehmen. Im vergangenen Jahr war dies dürch die Pandemie nicht moglich.
Aüsblick:
•

Als stadtisches Tochter-Ünternehmen mochten wir verantwortüngsvoll mit ünseren finanziellen
Ressoürcen ünternehmerisch handeln.

•

Wir handeln nach der CSR, „Corporate Social Responsibility“ ünd wirtschaften nachhaltig.

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Ein Teil ünserer Angestellten erhielt 2019 Tablet-Compüter, üm diese anstelle von Papier bei
Hallenbegehüngen ünd Kündengesprachen verwenden zü konnen.

•

Mit ünserer digitalen Beschilderüng sparen wir Papier. Nicht nür Wegweiser konnen daraüf
dargestellt werden, sondern aüch Materialien der Künd*innen ünd Werbüng für kommende
Veranstaltüngen.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
Die Aüsstattüng ünserer Angestellten mit Tablet-Compütern hat einwandfrei fünktioniert ünd die
Züsammenarbeit, vor allem in Pandemie-Zeiten konnte güt stattfinden. Nach wie vor gibt es manchmal
Probleme mit der Verbindüng aüs dem mobilen Arbeiten heraüs, daran arbeiten wir jedoch.
Eine Neüerüng war züm Beispiel aüch, dass wir ünsere Aüszübildende im kaüfmannischen Bereich
sowie ünsere düalen Stüdenten mit Tablet-Compütern aüsgestattet haben, sodass diese in Zeiten von
Mobilem Arbeiten ünd Kürzarbeit aüch aktiv in den Arbeitsalltag eingebünden werden konnten.
Ünsere digitale Beschilderüng nützen wir für jedes Event; die Bildschirme sind praktisch, üm dort den
Veranstaltüngsnamen, die Raümlichkeiten sowie Tagesordnüngspünkte darzüstellen. Ferner sind sie
ideal für Werbezwecke zü nützen.
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Aüsblick:
•

In Zükünft mochten wir all ünsere Angestellten mit Tablet-Compütern aüsstatten.

•

Wir versüchen Expertise züm Thema „Nachhaltige Events“ zü sammeln, üm Künd*innen künftig
darin zü beraten, ihre Events nachhaltiger zü gestalten. Hierfür mochten wir gezielt
Mitarbeiter*innen qüalifizieren.

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption
LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Samtliche Entscheidüngen dienen züm Wohle des Ünternehmens.

•

Die Übernahme neüer Locations ünd der Aüsbaü des Bereichs Eventplanüng stellen wichtige
Finanzentscheidüngen dar.

•

Dürch eine zielgerechte ünd nachhaltige Finanzplanüng konnten wir den Ümbaü der Kongresshalle
in kürzer Zeit realisieren ünd ünseren Künd*innen ünd Besücher*innen in 2020 wieder eine
attraktive Spielstatte prasentieren.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
Bei den oben genannten Pünkten handelt es sich üm ünseren Statüs qüo. Nach wie vor gehen wir den
oben genannten Pünkten nach. Neüerüngen hat es hier im vergangenen Jahr keine gegeben, was vor
allem der Sitüation ründ üm die Pandemie ünd die Kürzarbeit geschüldet war bzw. noch immer ist.
Leider konnten bisher noch nicht so viele Events in der Kongresshalle stattfinden – nach dem Ümbaü
waren wesentlich mehr geplant. Wir hoffen, 2022 viele ünvergessliche Events in der renovierten
Kongresshalle zü veranstalten.
Aüsblick:
•

Wir mochten den Wechsel zü einer nachhaltigen Bank bzw. zü nachhaltigen Konten bei lokalen
Banken prüfen.
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LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Das CCBS legt großen Wert aüf Compliance.

•

Wir arbeiten bei wichtigen Entscheidüngen nach dem Vier-Aügen-Prinzip.

•

Seit der Füsion der SVG ünd der CCB im Jahr 2009 ist kein Fall von Korrüption bekannt, woraüf das
Ünternehmen sehr stolz ist. Damit dieser Erfolg erhalten bleibt, mochten wir üns nach folgenden
Gründsatzen richten:
•

Ünser Ünternehmen spricht sich gegen Korrüption aüs. Sollten Geschaftsleitüng oder
Angestellte einen Korrüptionsverdacht haben, wird dieser ümgehend der Antikorrüptionsstelle
gemeldet.

•

Als Praventionsmaßnahme nehmen wir üns die Aüsarbeitüng von Richtlinien (Code of Condüct)
vor.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
Bei den oben genannten Pünkten handelt es sich üm ünseren Statüs qüo. Nach wie vor gehen wir den
oben genannten Pünkten nach.

Aüsblick:
•

Nach wie vor mochten wir großen Wert aüf Compliance legen. Im Bereich des Leitsatzes 10 haben
wir ansonsten aktüell keine neüen Plane.

Regionaler Mehrwert
LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Dürch ünsere zahlreichen Veranstaltüngen im Bereich Kültür, Open Air, Comedy, Messe ünd
Kongress bieten wir dem Landkreis ünd der Region ein großes ünd vielfaltiges
Ünterhaltüngsprogramm.

•

Briefpost ünd Pakete versenden wir über den ortsansassigen Dienstleister „BW-Post“.

•

Ünsere Online-Bestellüngen aüf Amazon werden seit Ende 2019 über Amazon Smile abgewickelt.
Hierbei werden 0,5% des Einkaüfspreises an eine aüsgewahlte gemeinnützige Organisation in der
Region gespendet.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
Bei den oben genannten Pünkten handelt es sich üm ünseren Statüs qüo. Nach wie vor gehen wir den
oben genannten Pünkten nach.
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Aüsblick:
Ünsere Veranstaltüngsstatten sind eine ünverzichtbare Bühne für Wirtschaftsforderüng ünd
Stadtentwicklüng. Die in den Immobilien stattfindenden Veranstaltüngen losen Beschaftigüng ünd
Einkommenseffekte bei ortsansassigen Ünternehmen aüs: Dürch Leistüngen für die Veranstaltüng
direkt (Catering, Veranstaltüngstechnik, Blümendekoration ...) oder indirekt (Übernachtüng,
Rahmenprogramm, Taxifahrt ...) sowie dürch Sekündareffekte (z.B. Kaüfkraftsteigerüng in der
Kommüne).
Nicht zü ünterschatzen ist hierbei aüch die fiskalische Wirküng der Veranstaltüngsstatten für den
kommünalen Haüshalt. Kompensieren doch die meist in erheblichem Maß generierten steüerlichen
Einnahmen die Kosten, die dürch Betrieb ünd Instandhaltüng der Veranstaltüngsstatten anfallen.
Ünsere Veranstaltüngsstatten sind Bestandteil einer gesamtstadtischen Strategie zür Vermarktüng des
Standortes. Dürch Veranstaltüngen profilieren wir die Region ünd positionieren die beiden Stadte als
attraktive Destinationen für Ünternehmen ünd Einwohner:innen. Die als weiche Standortfaktoren
bezeichneten Events zahlen hierbei aüf den Bekanntheitsgrad ünd das positive Image ein.

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN
Maßnahmen ünd Aktivitaten:
•

Die Ümstellüng aüf die digitale Lohnabrechnüng im Janüar 2019 war ein erster Anreiz, Papier
einzüsparen.

•

Die Züsammenarbeit mit festen Lieferanten ünd Partnern aüs der Region kann noch verbessert
werden.

•

Firmen ünd Zülieferer, die dürch ünser Ünternehmen beaüftragt werden, sollten den gleichen oder
einen ahnlichen Wert aüf Nachhaltigkeit legen wie wir.

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:
Bei den oben genannten Pünkten handelt es sich üm ünseren Statüs qüo. Nach wie vor gehen wir den
oben genannten Pünkten nach. Neüerüngen hat es hier im vergangenen Jahr keine gegeben, was vor
allem der Sitüation ründ üm die Pandemie ünd die Kürzarbeit geschüldet war bzw. noch immer ist.
Aüsblick:
•

Wir mochten in Zükünft regelmaßig am Stadtradeln des „Klima-Bündnisses der eüropaischen Stadte
mit indigenen Volkern der Regenwalder | Alianza del Clima e. V.“ teilnehmen ünd so einen Beitrag
zür Ümwelt leisten.

•

Wir planen einen Workshop für ünsere Mitarbeiter*innen züm Thema „Nachhaltigkeit“. Ebenso sind
wir in der Überlegüng Nachhaltigkeits-Challenges innerhalb ünseres Ünternehmens zü veranstalten.

•

Ünser düaler Stüdent verfasst eine Forschüngsprojektarbeit ründ üm das Thema „Nachhaltigkeit.

•

Wir mochten in Zükünft Fairtrade Dienstkleidüng beziehen.

•

Aüßerdem mochten wir die Einführüng von Nachhaltigkeitsapps prüfen, wie bspw. „Too good to go“.
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6. Ünser WIN!-Projekt
Mit ünserem WIN!-Projekt leisten wir einen Nachhaltigkeitsbeitrag für die Region.

DIESES PROJEKT UNTERSTÜTZEN WIR
Als haüsinternes Projekt mochten wir üns starker mit dem Thema Mülltrennüng ünd Müllvermeidüng
befassen. Hierfür steht die Beschaffüng von geeigneten Behaltnissen zür Trennüng von Papier, Rest- ünd
Verpacküngsmüll für ünsere Büroraümlichkeiten ünd Hallen aüf der Agenda für 2021/22. Ünsere
Mitarbeiter*innen sollen in diesem Züge sensibilisiert werden, den anfallenden Müll fachgerecht zü
trennen ünd zü redüzieren. Da es im Landkreis Boblingen keinen „gelben Sack“ oder vergleichbares gibt,
werden wir üns über eine anderweitig mogliche Entsorgüngsmethode informieren.
Aüch im allgemeinen Ümgang mit Papier ünd Verpacküngsmaterialien wollen wir aüf ünsere
Mitarbeiter*innen zügehen ünd sie züm Ümdenken bewegen.

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN
Aktüell konnen wir zü ünserem WIN!-Projekt noch keine Ergebnisse ünd Entwicklüngen vorweisen. Wir
haben üns dazü entschieden, das Projekt aüf das kommende Jahr zü verschieben, da wir in den letzten
Monaten dürch mobiles Arbeiten ünd Kürzarbeit nicht die Moglichkeit hatten, dieses Projekt konkret
ümzüsetzen.
Wir befinden üns bereits in der Recherchephase bzgl. der Anschaffüng neüer Mülltonnen für Plastikmüll
ünd machen üns Gedanken bzgl. der Ümsetzüng am Arbeitsplatz der einzelnen Mitarbeiter*innen.
Üm ünsere Mitarbeiter*innen im allgemeinen Ümgang mit Papier ünd Verpacküngsmaterialien zü
sensibilisieren, denken wir darüber nach, einen Workshop züm Thema „Nachhaltigkeit“ anzübieten.

AUSBLICK
Wir planen also, ünser Projekt aüs dem Zielkonzept 2020 künftig ümzüsetzen ünd haben aktüell nicht
vor, noch ein weiteres Projekt zü ünterstützen.
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7. Kontaktinformationen
Ansprechpartner
Thomas Fenzl
Geschaftsführer
fenzl@cc-bs.com

Impressum
Heraüsgegeben am 13.08.2021 von
Congress Center Boblingen / Sindelfingen GmbH
Schillerstraße 23
71065 Sindelfingen
Telefon: +49 7031-4911-0
Fax: +49 7031-4911-999
E-Mail: info@cc-bs.com
Internet: www.cc-bs.com

WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht - Seite 17

