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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir freuen uns, dass Sie sich für unser soziales Engagement be-
geistern! Denn hier erfahren Sie, wie wir als DiVision-Gruppe den 
Begriff Corporate Social Responsibility (CSR) mit Leben füllen. In den 
vergangenen zwei Jahren konnten wir – trotz aller Turbulenzen in 
2020 – einige tolle neue Projekte anstoßen und bestehende weiter-
entwickeln. 

Weil wir fest daran glauben, dass wir nur gemeinsam gestärkt durch 
diese Zeit kommen, haben wir unsere besondere Verantwortung von 
Beginn der Pandemie an konsequent angenommen. Seit März 2020 
arbeiten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter digital vernetzt im 
Homeoffice. Und falls doch mal jemand in die Agentur muss, sorgen 
pandemiegerechte Verhaltensregeln für die notwendige Sicherheit. 
Die Arbeit von Zuhause aus ist bei uns längst fester Bestandteil der 
Unternehmenskultur geworden. Und das wird sie auch in Zukunft 
sein. Denn sie bringt einige Vorteile mit sich, von denen wir Ihnen im 
Weiteren berichten möchten. Selbst unsere wöchentlichen Freitags-
meetings und die Weihnachtsfeier haben wir notgedrungen digitali-
siert. Die werden wir aber auf jeden Fall wieder analogisieren! 

In diesem Report erfahren Sie, wie wir unsere langjährigen Her-
zensprojekte voranbringen und welche neuen Impulse wir setzen 
konnten. Lesen Sie, wie wir gemeinsam daran arbeiten, das Leben 
der Menschen zu verbessern – das unserer Mitarbeiter, unserer Mit-
menschen und auch das zukünftiger Generationen. 

Mit diesem Bericht wollen wir auch den Einsatz unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sichtbar machen und ihnen dafür die verdiente 
Wertschätzung entgegenbringen: Wir haben gemeinsame Ziele und 
unterstützen uns gegenseitig bei der Erreichung. Wir lernen vonein-
ander. Und wir entwickeln uns miteinander. Jeden Tag. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen 

Uwe Frey Andreas Petrasch
Vorstand Vorstand

Andreas Petrasch

Uwe Frey

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit

SOZIAL

NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN

ÖKOLOGISCH ÖKONOMISCH
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Ein glücklicher Zufall, der uns viel Ärger erspart hat, war, dass wir schon zu Jahresbeginn auf eine neue 
webbasierte Agentur-Software umgestiegen waren, mit der wir zentral und transparent alle kaufmännischen 
Aktivitäten abwickeln. Das ging ziehmlich nahtlos.  

MD: Was war, wenn jemand nicht zuhause arbeiten konnte? 

SL: Dafür haben wir ein coronakonformes Hygienekonzept auf die Beine gestellt. Wenn die Kolleginnen 
und Kollegen die Agenturräume nutzen wollten, war dies generell möglich. Mit einer Voranmeldung per Mail, 
einem digitalen Login- und Logout-System, Desinfektionsmittelspendern an allen relevanten Stellen und klaren 
Verhaltensregeln wie etwa zum Tragen einer Maske oder zum Lüften haben wir dafür gesorgt, dass auch bei der 
Arbeit im Büro jeder bestmöglich geschützt ist.

MD: Die Arbeit ist das eine. Wie habt ihr dafür gesorgt, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl nicht auf der 
Strecke bleibt und jeder nur in seinem Homeoffice für sich werkelt? 

SL: Wir haben an der Tradition des Freitagsmeetings festgehalten. Dieser zwanglose Austausch in der 
Gruppe funktioniert überraschend gut, auch über MS Teams. Zu verschiedenen Anlässen haben wir außerdem 
unsere festen und auch einige freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Care-Paketen mit Leckereien in 
flüssiger und essbarer Form überrascht, damit wir sie gemeinsam im Online-Freitagsmeeting oder zu anderer 
Gelegenheit genießen konnten. Selbst bei der Weihnachtsfeier haben wir gemeinsam gegessen. Jeder mit einem 
von der Firma gesponserten Menü seiner Wahl bei sich vor der Kamera. Der Abend wurde dann sehr launig 
und auch, wenn das eine echte Weihnachtsfeier nicht ersetzen kann, hatten alle Spaß. So führen wir unsere 
langjährige Tradition fort und bereiten unseren Mitarbeitenden eine Freude.

MD: Danke Stefan für die Einblicke und für dein Engagement.

SO GEHT 100% HOMEOFFICE  
IM HANDUMDREHEN
   
   Hallo Stefan, 
   du koordinierst bei oelenheinz+frey/ DiVision die IT und 
    bist damit auch federführend für die Digitalisierung 
   zuständig. Und außerdem seit der Pandemie auch für den  
   Infektionsschutz. Das heißt, bei dir ist auf einmal ganz viel  
   aufgeschlagen. Wie war das?

SL: Wie groß die Gefährdung ist, wurde im März 2020 ja ziemlich schnell, 
ziemlich drastisch deutlich. Als Unternehmen haben wir sofort reagiert und ab dem 
17. März in Absprache mit allen Kollegen die Arbeit konsequent ins Homeoffice 
verlagert. 

MD: Ging das einfach so?

SL: Das war erst einmal relativ unkompliziert. Wir hatten ja auch vorher schon 
die Situation, dass Mitarbeiter, wenn sie wollten, teilweise im Homeoffice arbeiten 
konnten. Viele Kollegen hatten Laptops und unsere Software war auch schon dafür 
ausgelegt. Nur hatten das natürlich vorher noch nie so viele auf einmal genutzt. 
Deswegen war das schon spannend. 

MD: War es mit dem Laptop allein getan?

SL: Ein Laptop alleine macht noch kein Homeoffice. Und nicht alle hatten einen 
mobilen Rechner oder ein voll ausgestattetes Büro zuhause. Deshalb haben wir 
angeboten, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz unkompliziert die 
notwendigen Geräte aus dem Büro mit nach Hause nehmen konnten: Bildschirm, 
Tastatur, Maus, das eigene Agentur-Telefon, ein externes Backup-Medium und 
Headsets für die Videotelefonie. Wer will, nutzt sogar den angestammten Bürostuhl 
und die ergonomische Fußstütze im Homeoffice. 

MD: Und so hat die Umstellung auf Anhieb reibungslos geklappt?

SL: Im Großen und Ganzen hat das sehr gut geklappt. Unseren Fileserver 
mussten wir anpassen, damit der Datenaustausch mit so vielen Remote-Nutzern 
klappt und da niemand im Büro war, mussten wir auch unsere Telefonanlage 
umstellen. Die meisten anderen Tools waren schon im Einsatz. Allerdings musste 
sich das auch erst einspielen: Was kommuniziere ich über welchen Kanal und so. 

Prokurist und gute Seele des Büros. Kümmert sich 
darum, dass alle Mitarbeiter reibungslos arbeiten 
können und dass die Rechnungen bezahlt werden. 

Stefan Lüders
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FÜR UNSERE UMWELT
Nachhaltiges Wirken für eine ökologischere Zukunft

Wir wissen, dass wir mit unseren Entscheidungsprozessen Einfluss auf unsere Umwelt 
nehmen. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, machen wir Nachhaltigkeit zu 
einem Aspekt bei allen unternehmerischen Entscheidungen. Zusätzlich engagieren wir 
uns von Herzen für Projekte, die einen Beitrag zu einer ökologischeren Zukunft leisten.
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HOMEOFFICE – FÜR 
MENSCH UND UMWELT 
Zusammen haben wir von März bis Dezember 2020 über  
8,5 Tonnen CO2-Emissionen vermieden

Der Verkehrssektor macht in Deutschland rund ein Drittel der 
Gesamtemissionen aus. Den täglichen Weg zur Arbeit legen die 
meisten unserer 32 Beschäftigten normalerweise mit dem Auto 
zurück. Das fällt nun weg und spart damit eine beträchtliche 
Menge CO2 ein. Wir haben uns gefragt, wie viel wohl? Natürlich 
konnten wir nicht für jede Strecke und jedes Fahrzeug die einzel-
nen Werte ermitteln. Aber auch mit Durchschnittswerten lässt 
sich das ausrechnen:

Der Hin- und Rückweg von Zuhause zur Arbeit – also die Stre-
cke, die sie jeden Tag fahren würden – beträgt für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der DiVision-Gruppe zusammen rund 
273 Kilometer. Laut Kraftfahrt-Bundesamt stößt ein deutsches 
Durchschnittsauto dabei im Mittel auf jedem gefahrenen Kilo-
meter 157 Gramm CO2 aus. Wären alle Kolleginnen und Kollegen 
ihren Arbeitsweg an allen rund 200 Arbeitstagen zwischen März 
und Dezember 2020 mit dem Auto gefahren, hätten sie rund 
8,5 Tonnen CO2 emittiert. Vielleicht wäre der ein oder andere 
auch so mal im Homeoffice geblieben, vielleicht wäre auch mal 
jemand mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn gekommen. Aber 
trotzdem eindrucksvoll, wieviel CO2 so nicht in die Luft gepustet 
wurde. 

Homeoffice heißt also nicht nur bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sowie mehr Flexibilität, sondern erspart auch das 
Pendeln und schont damit Nerven und Umwelt. 

Wohlfühl-Quote im Homeoffice

Nach einem Dreivierteljahr wollten wir es 
noch mal genauer wissen: Wie gut gefällt es 
unseren Mitarbeitern wirklich im Homeoffice? 
Das direkte Feedback war immer durchweg 
positiv. Aber wir wollten wissen, ob es dabei 
bleibt, wenn anonym gefragt wird. Deshalb 
haben wir eine Mitarbeiterbefragung aufge-
setzt, bei der jeder ganz unverfänglich seine 
Meinung mitteilen konnte. Die Erhebung aus 
dem Dezember zeigt: Die große Mehrheit ist 
tatsächlich sehr oder eher zufrieden mit der 
Arbeit im Homeoffice und technisch bestens 
ausgestattet. Obendrauf haben wir eine 
ganze Reihe praktischer Vorschläge gesam-
melt, mit denen wir unseren Kolleginnen und 
Kollegen das Arbeiten im Homeoffice noch 
angenehmer machen konnten.

32 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

etwa 273 Kilometer
täglich 

rund 200 Arbeitstage

- 8,5 Tonnen CO2
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GEMEINSAM FÜR DIE  
UMWELT
Aus Verantwortung für kommende Generationen: Initiative  
für Biodiversität

Die natürlichen Ressourcen unserer Erde sind begrenzt. Neben 
Luft, Wasser und Boden ist die Artenvielfalt eine unserer wichtigs-
ten Ressourcen. 80 Prozent der heimischen Nutz- und Wildpflan-
zen werden laut dem Deutschen Imkerbund von Bienen bestäubt. 
Deshalb sind sie entscheidend für den Erhalt der Artenvielfalt und 
für unser Ökosystem. Mit der gemeinsam mit Bien-Zenker entwi-
ckelten Initiative „Bienen schützen. Zukunft sichern“ lassen wir 
Taten sprechen: Um möglichst viele Menschen von der Initiative 
zu begeistern, haben wir unentgeltlich das offizielle Logo designt 
und einen eindrucksvollen Film realisiert, der mit mehr als 1,5 
Millionen Klicks deutlich macht, wie relevant diese Initiative zum 
Bienenschutz tatsächlich ist. Und: jeden Tag kommen weitere 
Klicks dazu. 

www.youtube.com/watch?v=m2z3_cujkUY

Im Zentrum der Initiative steht das Bienen-Begegnungshaus: Auf 
dem Bien-Zenker Werksgelände im hessischen Schlüchtern leben 
eine Million Bienen. Diesen können Besucherinnen und Besucher 
im glasgeschützten Atrium ganz nahe kommen und so einiges 
über sie und ihren Stellenwert für die Biodiversität lernen. Die 
Initiative hat auch anderenorts bereits Früchte getragen: 2019 
entstand auf dem Gelände des Tierschutzzentrums Pfullingen 
bei Tübingen inmitten von Obstbäumen und Wiesen ein weiteres 
Bienen-Begegnungshaus. 

Die geplanten Besuche von Schüler- und Kindergartengruppen im 
Bienen-Begegnungshaus sorgen zusätzlich für ein geschärftes 
Bewusstsein – sobald die pandemische Situation dies wieder 
zulässt. Wir sind überzeugt, dass sich eine sicherheitsstiftende 
und wohlstandsfördernde Ökonomie mit einer intakten Umwelt in 
einer aufgeklärten und verantwortungsvollen Gesellschaft verein-
baren lässt. 

Grünes Webhosting für nachhaltiges Wirtschaften

Jede Webseite braucht einen Hoster. Also einen Ort, an dem die Da-
ten liegen und von wo aus sie in alle Welt verschickt werden. Unsere 
TYPO3-Experten von der Interfrog betreuen insgesamt rund 75 Web-
präsenzen. Und bei jeder Webseite, die wir gemeinsam entwickeln 
und bei jedem Kunden, der dies möchte, bieten wir an, die Webseite 
grün zu hosten. Bei der Auswahl eines grünen Webhosters achten wir 
natürlich auf die normalen Qualitätsstandards wie Support, Perfor-
mance und Sicherheit. 

1,5 Millionen 
Klicks
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FÜR UNSERE  
MITARBEITENDEN
Gemeinsam Vielfalt entfalten

Nichts ist langweiliger, als wenn alle einer Meinung sind. Richtig! Denn Vielfalt macht 
eine Gemeinschaft aus. Wir pflegen einen diskriminierungsfreien Umgang miteinander. 
So macht die Arbeit Spaß, weil jede und jeder sich voll entfalten kann. Und alle profitie-
ren von der Vielfalt verschiedener Meinungen, Denkansätze und Einstellungen. In unse-
rer Agenturengruppe arbeiten wir zusammen an gemeinsamen Zielen. Dabei bringen wir 
Menschen im Alter von 21 bis 78 Jahren zusammen. Und mit einem Frauenanteil von 
knapp 40 Prozent haben wir das Ziel der Parität fest im Blick. Wir pflegen die bunte Mi-
schung, aus der wir für unsere Kunden und Partner die besten Ergebnisse herausholen. 
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DAS FUNDAMENT 
UNSERES ENGAGE-
MENTS 
UN Global Compact: Gemeinsam nachhalti-
ger wirtschaften

Mit oelenheinz+frey ist die DiVision-Gruppe 
seit über 30 Jahren fest in der Region ver-
wurzelt. Diese innige Verbindung birgt auch 
Verantwortung. Denn kein Unternehmen 
agiert im luftleeren Raum. Deshalb überneh-
men wir nicht nur die Verantwortung für un-

Unser Bekenntnis zur Charta der Vielfalt

Vielfalt ist eine Triebfeder von Innovation, die uns innerhalb der 
Agenturengruppe verbindet. Als Unterzeichnerin der Charta der 
Vielfalt verpflichtet sich die DiVision-Gruppe, sich für Chancen-
gleichheit und ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld für alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einzusetzen. Weil wir überzeugt 
sind, dass gelebte Vielfalt und Wertschätzung derselben positive 
Auswirkungen auf unsere Organisation und die Gesellschaft in 
Deutschland hat.

Das Bewusstsein für Vielfalt schärfen

Eine ganz konkrete Maßnahme, mit der wir auf mehr Chancen-
gleichheit hinarbeiten, ist die Ernennung von Melanie Denzinger 
zur Gleichstellungsbeauftragten. Sie ist nicht nur Ansprech-
partnerin für alle, die Fragen zu dem Thema oder Sorgen haben. 
Sie informiert auch regelmäßig über aktuelle Themen und gibt 
anschauliche Beispiele. So sensibilisiert sie nicht nur für den 
fairen Umgang miteinander, sondern sorgt auch für spannende 
und erkenntnisreiche Diskussionen.

Compliance Management

Die Unternehmensgrundsätze der DiVision-Gruppe bauen auf In-
tegrität, gegenseitigen Respekt und die Achtung geltender Geset-
ze. Diese Grundsätze sind für alle Kolleginnen und Kollegen und 
alle geschäftlichen Handlungen des Unternehmens verbindlich. 
Seit 2015 haben wir mit dem Group Compliance Officer einen 
zentralen Zuständigen für das Thema, der allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie den einzelnen Agenturen als Ansprech-
partner zur Verfügung steht. So stellen wir sicher, dass wir die ge-
setzlichen, regulatorischen sowie internen Vorschriften einhalten 
und unsere Geschäftstätigkeit immer mit diesen Vorschriften in 
Einklang steht. 

DIE ZEHN  
PRINZIPIEN  
DES GLOBAL 
COMPACT

Unternehmen sollen

Menschenrechte
 1.  den Schutz der internationalen 

Menschenrechte unterstützen  
und achten.

 2.  sicherstellen, dass sie sich nicht 
an Menschenrechtsverletzungen 
mitschuldig machen.

Arbeitsnormen
 3.  die Vereinigungsfreiheit und 

die wirksame Anerkennung des 
Rechts auf Kollektivverhandlungen 
wahren.

 4.  sich für die Beseitigung aller 
Formen der Zwangsarbeit  
einsetzen.

 5.  sich für die Abschaffung von  
Kinderarbeit einsetzen.

 6.  sich für die Beseitigung von  
Diskriminierung bei Anstellung  
und Erwerbstätigkeit einsetzen.

Umweltschutz
 7.  im Umgang mit Umweltproblemen 

dem Vorsorgeprinzip folgen.

 8.  Initiativen ergreifen, um größeres 
Umweltbewusstsein zu fördern.

 9.  die Entwicklung und Verbreitung 
umweltfreundlicher Technologien 
beschleunigen.

Korruptionsbekämpfung
 10. gegen alle Arten der Korruption 

eintreten, einschließlich  
Erpressung und Bestechung.

UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT

ser Geschäftshandeln und unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, sondern verschreiben 
uns darüber hinaus seit 2013 auch den Zielen 
des UN Global Compact und den Sustainable 
Development Goals (SDGs). 

Der UN Global Compact ist ein Pakt, der zwi-
schen Unternehmen und der UNO geschlos-
sen wird, um eine sozial und ökologisch 
verantwortungsvolle Wirtschaft zu entwi-
ckeln. Die dem Global Compact zugrunde- 
liegenden zehn Prinzipien begreifen wir 
als handlungsleitend für unser gesamtes 
geschäftsmäßiges Agieren. Das gilt 
genauso für die SDGs, die Unternehmen 
einen Handlungsrahmen vorgeben, um 
mit Bevölkerungswachstum, sozialer 
Ungleichheit, Ressourcenverbrauch 
und Klimawandel umzugehen. 

Alle Informationen über den UN 
Global Compact finden Sie hier: 
unglobalcompact.org
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DIVISION BILDET AUS – UND WEITER! 
Lebenslanges Lernen ist unser Antrieb

Wir sind neugierig. Und immer offen für Neues. Das ist die Voraussetzung für erfolgreiches 
Lernen. Dabei nutzen wir den reichen Erfahrungsschatz unserer langjährigen Mitarbeiter, 
teilen Wissen miteinander und tauschen uns aus. Und wir bilden seit knapp 30 Jahren in der 
Agenturengruppe unsere Fachkräfte selbst aus. Dafür haben 2019 zwei weitere unserer Kolle-
gen erfolgreich die „Ausbildung der Ausbilder“ abgeschlossen. 

Die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten spiegelt dabei die Vielfalt unserer Betätigung wider. 
2019 und 2020 waren und sind bei uns acht Azubis in Ausbildung: Eine Mediengestalterin 
sowie ein Mediengestalter Digital und Print, eine Mediengestalterin für Konzeption und Visua-
lisierung, zwei Fachinformatiker mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, ebenso wie 
zwei Kaufmänner für Marketingkommunikation und eine Kauffrau für Büromanagement.

FORSCHUNG UND PRAXIS:  
KOOPERATIONSPARTNER DER  
SRH FERNHOCHSCHULE 
Wir erweitern gerne unseren Horizont und blicken über den eigenen Tellerrand hinaus. Weil 
Forschen und Lernen eng miteinander verknüpft sind, haben wir als DiVision-Gruppe seit 
2018 eine Forschungskooperation mit der SRH Fernhochschule – „The Mobile University“. In 
dieser Zusammenarbeit nutzen wir die Synergie aus Wissenschaft und Praxis. Gemeinsam 
schaffen wir Perspektiven für Studierende und im gemeinsamen Austausch immer wieder 
neues Fachwissen. 

Inklusive Ausbildung bei o+f

Schwerhörigkeit wird häufig unterschätzt, weil man sie nicht sieht.

Chiara ist von Geburt an schwerhörig. Sie stellt immer wieder fest: 
„Leider wissen viele Menschen nicht, wie sie mit der Schwerhörigkeit 
umgehen sollen“. Auch als sie bei oelenheinz+frey ihre Ausbildung in 
der Verwaltung startete, herrschte anfangs Unsicherheit auf beiden 
Seiten. „Seit 2019 bin ich Auszubildende bei o+f. Da ich seit mei-
ner Geburt schwerhörig bin, trage ich auf beiden Ohren Hörgeräte“, 
erzählt sie.  
 
„Anfangs fiel es mir sehr schwer, in einem Meeting alles mitzubekom-
men oder in einer großen Gruppe zu sein. Meine Kollegen haben mich 
jedoch sehr freundlich aufgenommen und immer darauf geachtet, 
dass ich mich nicht ausgegrenzt fühle. Jetzt bekomme ich dank mei-
ner Höranlagen (fast) alles mit. Sehr dankbar bin ich auch meinem 
Ausbilder Stefan, der mir immer geduldig alles erklärt. Ich bin sehr 
froh, ein Mitglied in diesem Team zu sein.“ 
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ZUSAMMEN ARBEITEN 
UND GEMEINSAM 
SPASS HABEN
Wenn alle zusammenkommen, dann wird es ein 
Fest! Die DiVision-Feiern genießen Kultstatus: 
Guter Wein, fantastisches Essen und jede Menge 
Spaß am Austausch miteinander und natürlich 
viel gute Laune – das ist die Grundrezeptur für 
ein gelungenes Event. 2019 feierten wir auf der 
Dachterrasse der Agentur mit allen Mitarbeitenden, 
Freelancern, Freunden und Familien unser legendäres 
Sommerfest Grill & Chill. 

NEUES 
AGENTURGRÜN

RAUF AUFS 
BOARD

FREITAGSMEETING:
ON- UND OFFLINE

Grünes Büro für mehr Wohlbefinden: In 
unseren gemeinsam genutzten Agentur-
räumen sind rund 30 Zimmerpflanzen 
eingezogen. Das herrliche Grün verbes-
sert nicht nur das Raumklima, sondern 
sorgt bei uns auch für mehr Kreativität 
und ein noch schöneres Ambiente – und 
es ist das ideale Versteck für den Oster-
hasen! 

Sportlich aktiv und für alle Notfälle gerüs-
tet: Beim traditionellen Wakeboarding am 
Rheinauer See bewiesen die Kolleginnen 
und Kollegen ungeahntes Stehvermö-
gen auf dem Brett. Ein Spaß für alle, die 
sich getraut haben – und auch für die 
Zuschauer. Um die Sicherheit musste 
niemand bangen, nach der Teilnahme 
am Erste-Hilfe-Kurs sind unsere Kollegin-
nen und Kollegen für den Fall der Fälle 
geschult. Zusätzlich haben wir für alle 
Mitarbeitenden eine betriebliche Unfall-
versicherung abgeschlossen. Da kann 
doch gar nichts mehr schiefgehen!

Gemeinsam feiern wir unseren unschlagbaren 
Teamgeist: allwöchentlich bei unserem seit  
über 30 Jahren etablierten Freitagsmeeting  
und auch zu besonderen Anlässen wie unserer  
Wei(h)nachtsfeier.

Diese Tradition bewahren wir auch im Homeoffice. 
Jeden Freitag schalten wir uns per MS Teams 
zusammen und lassen die Woche ausklingen.

18 19

CS
R-

Re
po

rt
 2

01
9 

–
 2

02
0

CS
R-

Re
po

rt
 2

01
9 

–
 2

02
0



ONLINE-EVENTS 2020
Zusammen im Homeoffice: virtuell verbunden

Auch im Homeoffice pflegen wir unsere Teamkultur und dazu 
gehört natürlich auch, gemeinsam unsere Erfolge zu feiern! 
Sei es bei der Online-Weihnachtsfeier mit einem Überra-
schungsauftritt des jüngsten hauptberuflichen Zauberers 
Deutschlands oder bei einem gemeinsamen Online-Messe- 
Besuch eines unserer Kunden – wir teilen auch unsere Erfolge 
und freuen uns miteinander. 

Beständigkeit im Austausch: Jeden Freitag schalten wir uns 
weiterhin online zum traditionellen Freitagsmeeting für einen 
Wein oder ein Bier zum Wochenausklang zusammen. Was 
gibt’s Neues, was war spannend, was herausfordernd oder 
was lief nicht so gut. Alles das – oder auch spontan andere 
Themen – kommen zur Sprache und werden mal nüchtern, 
mal emotional diskutiert. Das läuft natürlich anders als die 
Jahre zuvor, macht aber genauso viel Spaß! 

Während bei den Freitagsmeetings in der Agen-
tur aber immer die Firma für die Verköstigung 
sorgt, sind die Kolleginnen und Kollegen im 
Homeoffice auf sich selbst gestellt. Als kleinen 
Trost hat die DiVision-Gruppe ihre Mitarbeitenden 
mit Care-Paketen überrascht. Zu verschiede-
nen Anlässen brachte der Postbote ein gutes 
Tröpfchen, kulinarische Spezialitäten oder zu 
Weihnachten auch ausgesuchte Geschenke ins 
heimische Büro.
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FÜR UNSERE MITMENSCHEN

Regional verwurzelt: gesellschaftliches Engagement

Hand in Hand für eine bessere Welt: Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verant-
wortung sehr ernst. Deshalb unterstützen wir soziale Projekte in unserer Region und 
setzen neue Impulse. Immer mit dem Ziel, allen Menschen die Chance zu geben, sich 
voll zu entfalten und ihre Träume zu verwirklichen.
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GEMEINSAM WEGE BEREITEN 
UND MEHR ERREICHEN!

Unsere regionale Partnerschaft mit Anpfiff ins Leben e.V.

Unser Herzensprojekt für Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit, 
für das wir uns kontinuierlich seit 2014 engagieren: die Aufstiegs-
helfer-Kampagne vom Anpfiff ins Leben e.V. (AiL). Gemeinsam mit 
AiL konzipierten und gestalteten wir auch 2019 die großangelegte 
Unterstützungskampagne „Wer? Wenn nicht wir!“ und entwickelten 
diese weiter. 

2019 stand die Kampagne ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Um 
für die großartige Aktion die passenden Aufstiegshelfer zu gewinnen, 
haben wir eine Reihe von Maßnahmen ehrenamtlich entwickelt und 
mitgestaltet: Wir konnten das Akquise-Prospekt und die Vorstellung 
der Aufstiegshelfer in einem „Who is Who“ beisteuern, haben informa-
tive Filme konzipiert, die Gestaltung des Glaskubus in Blickweite zum 
Mannheimer Rosengarten entwickelt und eine Social-Media-Kampag-
ne aufgesetzt. Außerdem durften wir eine Animation für das Spruch-
band und den Video-Würfel der SAP Arena konzipieren. Das Ziel der 
Kampagne war es, die Menschen in der Region mit nachhaltigem 
Wirken für nachhaltiges Engagement zu begeistern. 

SOZIAL ENGAGIERT  
FÜR MEHR SELBSTBE-
STIMMTHEIT

Seit der Eintragung der Katrin und Wolfgang Stein-Stiftung unter-
stützen wir die Stiftung im Bereich der Kommunikaton. Den Ehe-
leuten Stein ist es ein Anliegen, jungen Menschen mit und ohne 
Behinderung und unabhängig von ihrer Herkunft einen möglichst 
vielversprechenden Start in ein selbstbestimmtes Leben zu ermög-
lichen. Mit ihrem Wirken im Leiningerland unterstützt das Ehepaar 
junge Menschen im Rahmen ihrer Ausbildung und bei der Herausfor-
derung der Integration. 

Chancen für junge Menschen schaffen

Die Aufstiegshelfer-Initiative macht gesell-
schaftliches Engagement zur Chefsache. 
Mit unserem Engagement für AiL verfolgen 
wir das Ziel, jungen Menschen unabhängig 
von ihrer (sozialen) Herkunft die Chance zu 
geben, sich entsprechend ihrer Fähigkeiten 
voll zu entfalten, ihre Träume zu verwirkli-
chen und selbstbestimmt ihren Platz in der 
Gesellschaft zu finden. Als Unterstützer der 
Aufstiegshelfer-Kampagne setzen wir ein 
Zeichen: Soziales Engagement lohnt sich!

Lebenshilfe Bad Dürkheim: Abgesagter  
Marathon mit großer Wirkung

Der von der Stein-Stiftung und der Lebens-
hilfe Bad Dürkheim e.V. für den 5. April 2020 
geplante Marathon Deutsche Weinstraße 
musste aufgrund der pandemischen Situation 
leider ersatzlos ausfallen.Trotz der Absage 
stehen wir zu unserem Wort und der Lauf-
patenschaft und haben der Lebenshilfe Bad 
Dürkheim den Betrag für die Patenschaft 
auch ohne Rennen gespendet. Die eingegan-
genen Spenden kommen dem neuen Hofla-
den auf dem inklusiven Kleinsägmühlerhof 
in Altleiningen zugute. Wir freuen uns, mit 
unserer Spende einen Beitrag zur integrativen 
und inklusiven Arbeit der Lebenshilfe und der 
Stein-Stiftung zu leisten!

WIR SCHAFFEN PERSPEKTIVEN
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GEMEINSAM MEHR CHANCEN 
SCHAFFEN!

Mehr als zehn Jahre Support vor Ort: Tennisklub Grün-Weiss  
Mannheim e.V.

Sport baut Brücken. Denn Sport ist eine universelle Sprache, die Men-
schen auf der ganzen Welt sprechen und verstehen. Seit mehr als 
zehn Jahren engagieren wir uns deshalb für den regionalen Tennis-
klub Grün-Weiss Mannheim e.V. Wir unterstützen den Verein als einen 
der erfolgreichsten und traditionsreichsten Tennisklubs in Deutsch-
land beim Thema wirtschaftliche Solidarität. Diese Unterstützung war 
2020 umso wichtiger, da das Vereinsleben in diesem Jahr weitgehend 
stillstand. Damit tragen wir einen Teil dazu bei, die Jugendarbeit 
des Vereins zu ermöglichen und jungen Menschen so die Chance zu 
geben, unabhängig von ihrer (sozialen) Herkunft ihren Platz in der 
Gesellschaft zu finden.

Als Partner supporten wir den Verein mit unserem Know-How bei 
der Konzeption und Realisierung des Vereinsmagazins sowie zweier 
Mitgliederinformationen für die rund 900 Vereinsmitglieder. Zusätz-
lich stehen wir dem Tennisklub als Partner mit der Expertise unserer 
Kommunikationsagenturen zur Seite und unterstützten dort, wo wir 
uns besonders gut einbringen können: bei der Gewinnung von Spon-
soren und im Marketing.

AUSGEZEICHNETES  
ENGAGEMENT SEIT 2013 

Kontinuierlicher Einsatz zahlt sich aus

„Leistung – Engagement – Anerkennung“. Kurz: Lea. Der Mittelstands- 
preis für soziale Verantwortung des Landes Baden-Württemberg wür-
digt das gesellschaftliche Engagement von oelenheinz+frey. Für die 
Jahre 2019 und 2020 zeichnete „die Lea“ uns als Unternehmen aus, 
das freiwilliges soziales Engagement als Wert vorlebt und so einen 
Beitrag zum Gemeinwohl leistet.

Unser soziales Engagement im Bereich Sport und Soziales überzeug-
te die Jury: unser Einsatz für die Initiative „Bienen schützen. Zukunft 
sichern“ und für die Aufstiegshelfer-Kampagne von Anpfiff ins Leben, 
ebenso wie unser Engagement für den Tennisklub Grün-Weiss Mann-
heim und die Stein-Stiftung. 

Gemeinsam mit dem Erfolg für unsere Partner schaffen wir mit unse-
rem Engagement sozialen und nachhaltigen Mehrwert. Denn soziale 
Verantwortung zu übernehmen ist fester Bestandteil unseres Selbst-
verständnisses. Als Unternehmen übernehmen wir Verantwortung für 
die gesellschaftlichen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten 
– sozial, ökonomisch und ökologisch. Wir integrieren die Nachhaltig-
keitsaspekte in unsere Unternehmensstrategie und in jede unserer 
Geschäftsentscheidungen.  
 
Die Urkunde ist für uns nicht nur Anerkennung, sondern auch An-
sporn, weiterhin gesellschaftlich engagiert zu sein und mit unserem 
Engagement andere Unternehmen und Organisationen zu inspirieren. 
Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass Caritas, Diakonie und das 
baden-württembergische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau unser gesellschaftliches Engagement seit 2013 durchgän-
gig mit dem jährlichen Lea-Mittelstandspreis anerkennen.

Weitere Informationen zur Auszeichnung finden Sie auf csr-bw.de
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