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Unsere Vision für eine
Welt mit Zukunft

Wir wollen unseren Beitrag leisten
für eine Zukunft,
in der Menschen Freude an ihrer Arbeit haben und gut
leben können,
in der Unternehmen verantwortungsvoll wirtschaften,
in der die Umwelt gesund ist und
alle Generationen eine lebenswerte Welt vorfinden.

Video

www.borisgloger.co
m

Unser Verständnis von Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist für uns ein ganzheitliches Konzept, das auf einer authentischen positiven Haltung
den Mitmenschen und der Umwelt gegenüber aufbaut. Unternehmerische Nachhaltigkeit bedeutet für
uns: Die Unternehmensstrategie muss langfristig ausgerichtet sein und soziale, ökologische und
ökonomische Anforderungen integrieren.

Nachhaltigkeit
ist kein Sprint,
sondern ein
Marathon

Verantwortung für
unser Handeln
Als Unternehmen übernehmen wir
Verantwortung für unser Handeln
gegenüber der Umwelt, den Menschen und
der Wirtschaft. Deshalb verordnen wir uns
selbst konkrete Maßnahmen, mit denen wir
unsere Prozesse und das Verhalten von uns
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
nachhaltiger gestalten wollen.

Great place to stay
borisgloger consulting wurde vor zehn Jahren
mit dem Ziel gegründet, die nächste Revolution
in der Arbeitswelt voranzutreiben. Seither haben
wir vielen festgefahrenen Projekten mit agilen
Prinzipien zum Erfolg verholfen. Uns selbst
haben wir dabei als ein teambasiertes
Beratungsunternehmen nach agilen und
soziokratischen Werten und Prinzipien (siehe
www.borisgloger.com) immer weiterentwickelt.
Seit der Gründung ist es unser Ziel, unser
Unternehmen gemeinsam zu einem „great place
to stay“ zu entwickeln, aber auch einen
wirtschaftlichen und sozialen Beitrag zu leisten.
Deshalb engagieren wir uns für agilere Bildung
und unterstützen Initiativen, die unserem
Weltbild entsprechen.

Unser Recruiting- und kontinuierlicher
Weiterbildungsansatz

Wir suchen nicht nach Lebensläufen, sondern nach
starken Charakteren mit spürbarer Begeisterung.
Wir wollen jederzeit die geeignetsten Menschen erreichen
und einstellen, die sich entwickeln und kontinuierlich
lernen wollen und die mit ihrem fachlichen und
persönlichen Hintergrund zu unserer Entwicklung als
Organisation beitragen möchten.
Auch im Recruiting leben wir die bewährten Prinzipien
Selbstorganisation, Eigenverantwortung und den
Grundsatz „Ask the Team“. Deshalb entscheiden bei uns
die Teams selbst, welchen Kandidatinnen und Kandidaten
sie ein Angebot machen.
Zwei Kollegen im Interview:
www.borisgloger.com/blog/2020/08/18/warum-sind-wir-hierunsere-visionen-fuer-borisgloger)

Faire Gehälter: ask the
team!
Klassische Gehaltsverhandlungen zwischen Vorgesetzten
und Angestellten sind aufwendig, nicht unbedingt fair,
häufig unangenehm und passen nicht zur agilen
Arbeitsweise. Deshalb ist „ask the team“ auch bei Gehalt
und Weiterentwicklung unser Motto. Die Idee: Die
Personen, die miteinander arbeiten, sind besser geeignet,
sich gegenseitig zu beurteilen, als ein Vorgesetzter.
Anhand eines vorab und kollektiv definierten
Entwicklungsprofils wird die Leistung und der Fortschritt
jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin von einer
ausgewogenen und jährlich wechselnden Gruppe von
Vertreterinnen und Vertretern eingeschätzt. So erhält jede
Person von jenen, die tatsächlich mit ihr arbeiten,
transparentes Feedback dazu, wie sie sich im
vergangenen Jahr entwickelt hat und wo es noch
Verbesserungspotential gibt. Gehaltserhöhungen und
Karrieresprünge sind an diese Einschätzungen geknüpft
und werden so klar begründet.

CO2-neutrale
Büros
Unsere 2020 neubezogenen
Büros in Wien und Frankfurt
wurden mit nachhaltig
produzierten Circular-DesignMöbeln von VEPA (vepa.nl)
sowie CO2-neutralen
Teppichböden von Interface
(www.interface.com)
ausgestattet.

Nur was wir messen können, können wir auch ändern. Deshalb
haben wir mit der Hilfe von ClimatePartner erstmals für das
Jahr 2019 eine CO2-Bilanz erstellt. Wir werden unseren
Emissionsausstoß rückwirkend bis zum Gründungsjahr 2010
und auch in Zukunft kompensieren.
Da der größte Teil unserer Emissionen 2019 vom Verbrauch
fossiler Brennstoffe fürs Reisen verursacht wurde,
unterstützen wir als Kompensation zwei Projekte, mit denen
erneuerbare Energien und Energieeffizienz gefördert werden:
ein Wasserkraftwerk in Kongo (Video:
fpm.climatepartner.com/project/videos/1072/de)
die Produktion von energieeffizienten Kochöfen in Ruanda
(www.climatepartner.com/1197)

Nach außen wirken
Wir wissen und haben es vielfach erprobt, dass wir Projekte
und ganze Unternehmen mit Agilität auf den Erfolgsweg
bringen können. Zum einen ist Agilität ein innovativer
Zugang zur Organisation von Projekten und Prozessen.
Andererseits ist Agilität aber auch als soziale Innovation zu
verstehen: Sie rückt den Menschen mit seinen Fähigkeiten in
den Mittelpunkt, fordert eigenständiges Denken und Handeln
und hat so das Potenzial, die Gesellschaft positiv im Sinne
der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln.
Für uns ist es selbstverständlich, dass wir einen Teil dazu
beitragen und unser Know-how nutzen, um nachhaltige
Entwicklung mitzugestalten.
Unser Wissen und unsere Erfahrung wollen wir einsetzen, um
unsere Kunden in ihren nachhaltigen Projekten und bei einer
nachhaltigen Unternehmensentwicklung zu unterstützen.
Wir orientieren uns dabei an den Nachhaltigkeitszielen der
Vereinten Nationen (2030 UN Sustainable Development
Goals/SDGs, siehe: sdgs.un.org/goals).

Handlungsfeld:
Nachhaltige Region
Beraterinnen und Berater nehmen häufig weite Wege, hohe
Emissionen und lange Abwesenheiten von ihrem Zuhause
in Kauf, um dorthin zu reisen, wo sie gebraucht werden.
Damit unsere Beraterteams vor allem lokal agieren können,
bauen wir kontinuierlich an unserem Netz aus Standorten in
Wien, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und Berlin. So können
unsere autonomen Standortteams mit kürzeren
Wegstrecken und geringeren Reisekosten einen größeren
Zielraum abdecken. Die Beraterinnen und Berater haben
mehr Zeit für ihre Familien und Freunde. Gleichzeitig
unterstützen sie die Unternehmen und das nachhaltige
Wirtschaften in ihrer Region. Wir wollen unsere
Standortteams ausbauen, sodass sie ein aktiver Teil ihrer
regionalen Ökosysteme werden und sich noch stärker als
Ansprechpartner für Agilität und Transformation in ihrer
jeweiligen Region etablieren.
Unser Ziel: 70 Prozent der Auslastung wird direkt am
Standort abgedeckt oder in einem Umkreis von maximal
vier Fahrtstunden mit dem Zug.

Handlungsfeld: Nachhaltige
Geschäftsmodelle und
Leadership unterstützen
Unsere Beratungstätigkeit trägt in ihrem Kern
zur Nachhaltigkeit bei: Seit der Gründung von
borisgloger consulting beraten wir
Unternehmen mit dem Ziel, sie zu langfristig
unabhängigen, selbstorganisierten und
lernenden Organisationen zu machen. Anstatt
sie von unserem Wissen abhängig zu
machen, sorgen wir dafür, dass sie Wissen
internalisieren und sich selbstverantwortlich
weiterentwickeln. Wir werden weiterhin
Unternehmen nach bestem Wissen und
Gewissen beraten.
Unser Ziel: mindestens 40 Prozent unseres
Kundenportfolios/Auftragsvolumens haben
einen klaren Bezug zur Nachhaltigkeit.

Handlungsfeld:
Agiles Lernen
Scrum4Schools: Scrum4Schools ist eine von
borisgloger entwickelte Lernform, bei der Lernteams
innerhalb eines festen Rhythmus Aufgaben lösen. Die
einzelnen Schritte werden von den Teams dabei völlig
selbstständig geplant. Die Lehrperson legt das Lernziel
fest und steht den Schülerinnen und Schülern beratend
zur Seite, die sich selbst um die Erarbeitung des
Wissens kümmern. Mit Scrum4Schools übernehmen die
Schülerinnen und Schüler selbstständig mehr
Verantwortung für ihren Lernprozess. Die Folge davon
sind intrinsische Motivation, Freude, persönliches
Wachstum und bessere Resultate. Seit September 2020
haben wir erstmals eigene Programm-Managerinnen für
Scrum4Schools Deutschland und Österreich, die den
Bereich weiterentwickeln und ausbauen. (Erfahren Sie
mehr über Scrum4Schools:
www.borisgloger.com/ueber-uns/csr/scrum-4-schools)

Handlungsfeld:
Agiles Lernen
Unterstützung Waldkindergruppe Waldleos: In der
Waldkindergruppe Waldleos in Mödling, gegründet
2019, haben schon die Kleinsten ein agiles
Mindset. Denn die Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren entscheiden selbst, wie sie sich
beschäftigen, was sie lernen und was sie erreichen
möchten. Die Erwachsenen, die sie begleiten,
begegnen ihnen auf Augenhöhe. Die Kinder haben
alle Möglichkeiten und Freiheiten zur Verfügung,
die ihnen der Wald bietet. Wir unterstützen die
Waldleos als Hauptsponsor 2019/2020. (Erfahren
Sie mehr:
www.borisgloger.com/blog/2019/09/13/back-tonature-borisgloger-consulting-unterstuetztkindergarten-waldleos-in-moedling)

Handlungsfeld:
Entwicklungszusammenarbeit
Im September 2020 gründeten Kolleginnen und
Kollegen von borisgloger die interne Gilde
„Development Cooperation“. Auf Basis der
SDGs wollen wir Partnerschaften mit
Organisationen aufbauen. Unsere Expertise
und unsere Erfahrungen aus der agilen Welt
sollen nicht nur Unternehmen zugutekommen,
sondern auch Non-Profit-Organisationen, die in
der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind.
Unser Ziel ist es, Partnerschaften aufzubauen,
um gemeinsam Herausforderungen zu
definieren und mit konkreten Maßnahmen die
gesellschaftliche Entwicklung zu stärken.

Unser Commitment
für 2021
Reduktion der Emissionen um 40 Prozent
Umweltfreundliche Alternative für Materialverbrauch
Prozesse digitalisieren (papierloses Unternehmen)

70 Prozent der Auslastung wird direkt am Standort abgedeckt
oder in einem Umkreis von maximal vier Fahrtstunden mit dem
Zug.

Mindestens 40 Prozent unseres
Kundenportfolios/Auftragsvolumens haben
einen klaren Bezug zur Nachhaltigkeit.

„Jede Entscheidung zählt,
jeder Beitrag zählt!
Ich will das Bewusstsein für
Nachhaltigkeit in unserer
Unternehmenskultur
verankern, damit unsere
Berater und Beraterinnen zu
kompetenten Partnern werden,
um nachhaltige Ansätze zu
unterstützen.“
Helene, sustainability angel

Es liegt in unseren Händen!
Helene sorgt dafür, dass das Thema Nachhaltigkeit in unserem
Unternehmen präsent bleibt. Sie setzt Impulse und schlägt Maßnahmen
vor. Wer Ideen hat, Unterstützung sucht oder sich einfach austauschen
möchte, ist bei ihr richtig.
Nachhaltigkeitsgilde: Die Treffen der Nachhaltigkeitsgilde finden über ein
geeignetes Kommunikationstool regelmäßig statt. Es handelt sich um
eine Einladung zum offenen Dialog über Nachhaltigkeit. Die Teilnahme ist
freiwillig, immer möglich, aber nie verpflichtend. Jeder kann seine
Themen und Ideen einbringen.
Weiterbildungen mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt: Geeignete Trainings,
Workshops oder Seminare werden angeboten und quartalsweise
gemeinsam mit den Mitarbeitenden ausgewählt. Im Oktober 2020 fand
beispielsweise das Training „Kreislaufwirtschaft erfolgreich anwenden ft.
by bg“ von Hochschullektor Michael Boyle statt.
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