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Grundsatzerklärung zur gesellschaftlichen
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Der Giesecke+Devrient Konzern
Giesecke+Devrient (G+D) ist ein global operierendes familiengeführtes Unternehmen, welches Lösungen
bereitstellt, die das Leben von Milliarden von Menschen sicherer machen. Digitale und physische
Sicherheitstechnologien machen G+D für Kunden bei der Absicherung von Bezahlvorgängen, Identitäten,
Konnektivität und Daten zum Partner des Vertrauens. Somit schafft der G+D Konzern mit seinen vier
Unternehmensbereichen Vertrauen – nach dem Motto Creating Confidence.
Um den Erfolg von G+D Produkten in schnell wachsenden und sich entwickelnden Märkten weiter auszubauen
und auf sich ändernde Marktbedingungen umgehend zu reagieren, besteht der Konzern aus einer strategischen
Holding, der Giesecke+Devrient GmbH, mit vier rechtlich eigenständigen Unternehmensbereichen:
G+D Currency Technology ist ein globaler Marktführer, welcher mit seinen Lösungen rund um Banknoten und
Banknotenbearbeitungssysteme einen effizienten und sicheren Bargeldkreislauf gewährleistet. Als verlässlicher
Partner von Zentralbanken und der Währungsindustrie bietet G+D Currency Technology ganzheitliche Expertise
und innovative Technologien, um die Effizienz im Bargeldkreislauf zu steigern. Die Lösungen umfassen ein
Portfolio, welches von Banknotensicherheitslösungen, Substraten, Druck und Bearbeitungssystemen bis hin zu
Cash Center sowie Anlagenbau, Managed Services und Lifecycle Services reicht.
G+D Mobile Security ist weltweit führend bei der Verwaltung und dem Schutz digitaler Identitäten über deren
gesamten Lebenszyklus, insbesondere in den Bereichen Telekommunikation und elektronischer Zahlungsverkehr.
Banken, Netzbetreibern, Nahverkehrsbetrieben, Erstausrüstern (OEMs) und weiteren Unternehmen bietet dieser
Unternehmensbereich skalierbare Sicherheitslösungen aus Hardware, Software und Services für mobile
Sicherheitsanwendungen über den gesamten Lebenszyklus.
Veridos , ein Joint Venture zwischen G+D und der Bundesdruckerei, schafft sichere und zukunftsweisende
Lösungen rund um Identifikation und Identitäten für den internationalen Markt.
secunet Security Networks ist einer der führenden deutschen Anbieter für komplexe IT-Sicherheit. Durch enge
Kooperation mit seinen Kunden, darunter Unternehmen, Behörden und internationale Organisationen,
entwickelt secunet leistungsfähige Produkte und fortschrittliche IT-Sicherheitslösungen.

Unsere CSR Selbstverpflichtung
„Als unabhängiges Familienunternehmen mit einer langen Tradition sind wir uns der Bedeutung
gesellschaftlicher Verantwortung in besonderer Weise bewusst. „Creating Confidence.“ ist unser
Leistungsversprechen und zugleich Leitbild unserer Haltung gegenüber der Gesellschaft. Durch einen offenen und
transparenten Dialog wollen wir das in uns gesetzte Vertrauen pflegen und stärken. Wir sind bestrebt, die
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen unseres Handelns dauerhaft miteinander in
Einklang zu bringen – im Geschäftsbetrieb genauso wie bei der Entwicklung und dem Vertrieb neuer Produkte
und Dienstleistungen. Wir bekennen uns zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact und versichern, die
allgemein anerkannten Menschenrechte, Arbeitsnormen und Umweltschutzprinzipien zu schützen und uns für die
Bekämpfung von Korruption einzusetzen.“

Verantwortung für die Umwelt
•

Unser Ziel, die Umwelt so gering wie möglich zu belasten, erreichen wir durch den umweltschonenden
Umgang mit Ressourcen. Dies gilt nicht nur für unsere Produktionsprozesse, sondern auch für unsere
Produkte. Wir berücksichtigen ökologische Aspekte bereits bei der Produktentwicklung und beziehen
kundenspezifische Anforderungen mit ein.
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•

Schwerpunkte setzen wir vor allem bei den Themen Energie (Energieeffizienz, Reduzierung der C02Emissionen) und Wasser sowie beim verantwortungsvollen Einsatz von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

•

Umweltstandards wie z.B. Umwelt- und Energiemanagementsysteme unterstutzen unsere Bestrebungen uns
kontinuierlich zu verbessern und geben klare Zielvorgaben beispielsweise zur Reduzierung unseres C02FuBabdrucks.

•

Die Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Umweltschutz ist fur uns das selbstverstandliche MindestmaB. Wir
stellen sicher, die uns obliegenden Verpflichtungen in Ubereinstimmung mit den Vorgaben aus Gesetzen,
Verordnungen und Richtlinien (u.a. zu REACH und ROHS) zu erfullen. Daruber hinaus fordern wir durch
unsere aktive Mitgliedschaft Initiativen wie das Carbon Disclosure Project.

Verantwortung fur Mitarbeiter und die Geseilschaft
•

Wir setzen uns fur Chancengleichheit und Vielfalt ein. Daher bauen wir ein systematisches Diversity
Management auf, das Alter, Geschlecht und kulturelle Vielfalt berucksichtigt.

•

Wir schaffen Rahmenbedingungen, um die Fahigkeiten unserer Beschaftigten in jeder Lebensphase und
privaten Situation zu fordern. Chancen zur personlichen Weiterentwicklung sind uns dabei genauso wichtig
wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

•

Unser burgerschaftliches Engagement bundeln wir in der Giesecke+Devrient Stiftung, die unter anderem die
Bildung junger Menschen und den Austausch zwischen verschiedenen Kulturen und Nationen fordert.

•

Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller relevanten Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften und handeln
uber gesetzliche Anforderungen hinaus, um in unserem Unternehmen ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen
und ein risikominimierendes Verhalten am Arbeitsplatz zu fordern.

•

Ein zentrales Anliegen ist es, Arbeitsunfalle und Arbeitsausfalle zu vermeiden und kontinuierlich die
Unfallquote zu senken. Weiterhin soil Gesundheitsgefahrdungen durch gezielte
GesundheitsfordermaBnahmen vorgebeugt werden.

Verantwortung gegeniiber Kunden und Lieferanten
•

Wir haben umfassende Regeln und MaBnahmen fur unser verantwortungsvolles, rechtmaBiges und
transparentes Verhalten am Markt festgelegt. Grundlage bildet der Verhaltenskodex mit konzernweiten
Grundsatzen.

•

Die Einhaltung unserer Prinzipien und Leitlinien stellen wir uber unser Compliance-Management-System als
auch die Konzernrevision sicher.

•

An unsere Geschaftspartner und Zulieferer stellen wir hohe Anforderungen. Bedeutende Zulieferer
durchlaufen einen Auswahlprozess, in dem u. a. Kriterien wie Qualitats-, Umwelt- und ArbeitssicherheitsStandards in Produktionsstatten sowie Compliance und CSR-relevante Aspekte abgefragt werden.

