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CSR-Report 2019

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns, Ihnen den ersten CSR-Report vorzulegen, den wir für die Dr. Sasse Gruppe 
veröffentlichen. Damit erfüllen wir einen dringenden Nachholbedarf – nicht bei CSR, son-
dern beim Veröffentlichen. Denn Nachhaltigkeit steckt seit der Gründung unseres Unter-
nehmens in dessen DNA. Wir haben sie nur immer für so selbstverständlich gehalten, dass 
wir keine große Worte darum machen wollten.

Dieser erste Report ist daher geprägt von Aussagen, warum wir unsere soziale Verant-
wortung so ernst nehmen und welche Wege wir eingeschlagen haben, um sie wahrzu-
nehmen. Wir erläutern, wo wir die Verbindungen zwischen Environment und Economy 
sehen, gestalten und entwickeln. Wir stellen Ihnen Projekte und Maßnahmen vor, mit 
denen wir unsere Arbeit menschen- und umweltgerecht leisten. Und: Wir möchten Ihnen 
Ansatzpunkte für unser nächstes Gespräch über den Wert von Nachhaltigkeit geben. 

Zur „Sasse Service Excellence“ gehören das aufmerksame Zuhören und das Aufgreifen 
von Ideen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie zu einzelnen Themen mehr wissen wollen 
oder wenn Sie sich für den nächsten CSR-Report zusätzliche Inhalte wünschen. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und wünschen Ihnen eine nachhaltig anregende Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Laura Sasse
CSR-Beauftragte der Dr. Sasse Gruppe

PS.: Um Papier, Wasser und Energie 
zu sparen, haben wir diesen Report 
bewusst nur digital produziert. Wir 
wissen es zu schätzen, dass Sie ihn 
am Bildschirm lesen und auf einen 
eigenen Ausdruck verzichten.
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Reden wir über Verantwortung

Wann ist dir dieser Begriff eigentlich zum ersten 
Mal begegnet: Corporate Social Responsibility?
Das Datum weiß ich nicht mehr. Aber, dass man 
als Unternehmer Verantwortung hat, das war 
mir von Anfang an klar.

Auch das mit dem „sozialen“?
Auch das. Ich habe das immer so verstanden: 
Wenn ich als Sasse etwas mache in einer Firma, 
die Sasse heißt, dann sollen alle, die für uns und 
mit uns arbeiten, ein gutes Gefühl dabei haben.

Reicht das: ein gutes Gefühl?
Gut. Man kann auch einen Algorithmus instal-
lieren, der misst den Grad der sozialen Verant-
wortung, die wir übernehmen und gibt uns ein 
grünes Smiley – wie bei den WC-Anlagen auf 
den Flughäfen. Aber das wäre mir zu wenig.

Stimmt. Viel zu nüchtern und oberflächlich. Ich 
finde, diese Art von Verantwortung muss für 
jeden Mitarbeiter zu spüren sein und für jeden 
Kunden.
Darum schaffen wir Anlässe, damit wir mitein-
ander ins Gespräch kommen. Die Auftraggeber 
suchen nach Möglichkeiten, ihre Arbeit umwelt-
schonend zu machen, wir tun das auch.

Warum also nicht die Kräfte bündeln?
Das haben wir ja in der Familie auch schon 
immer so gehalten, dass wir miteinander nach 
der besseren Lösung gesucht haben. Familien 
sind so – und Familienunternehmen erst recht. 
Man will ja auch morgen noch gut miteinander 
auskommen.

Du meinst das mit der „Klimaneutralität“, über 
die wir neulich gesprochen haben?
Zum Beispiel. Viele unserer Kunden streben das 
an und ebenso unsere Mitarbeiter wünschen 
sich das für ihre Kinder und Enkel – ich übri-
gens auch. In der Vergangenheit haben wir so 
viel über „Optimierung von Abläufen“ geredet 
oder vom „Shareholder Value“. Heute reden wir 
von etwas, das wertvoller ist als alles andere: 
wir wollen Schaden von der Welt abwenden, 
in der wir leben. Und wir machen das selbst, 
weil wir uns nicht auf andere verlassen wol-
len. Gleichzeitig vertrauen uns viele, mit denen 
wir zu tun haben, dass wir das Thema ernst 
nehmen. Dass wir jeden Tag danach handeln 
und nicht nur darüber reden – und zwar nicht 
erst seit gestern. Daran liegt’s wohl auch, dass 
man es uns zutraut, hier etwas zu bewirken: 
Wir haben es schon bewiesen und beweisen es 
jeden Tag aufs Neue.

Weißt Du, was mir am besten daran gefällt?
Hmm?

Dass wir das machen, weil wir es so wollen. 
Nicht weil wir müssen.
Stimmt. Und das ist das einzige Mal, wo wir 
diesen Spruch durchgehen lassen: Das haben 
wir schon immer so gemacht… 

Wer hat’s gesagt?
Laura Sasse, CSR-Beauftragte 
der Dr.Sasse Gruppe 
und Eberhard Sasse, Gründer und CEO.

Und wer hat was gesagt?
Kommt’s darauf an?

Dr. Eberhard Sasse und Dr. Laura Sasse



76 Dr. Sasse Gruppe I CSR Bericht 2019 Dr. Sasse Gruppe I CSR Bericht 2019

Facts & Figures 2019

43 Jahre Erfahrung im Facility Management

7.150 Mitarbeiter aus 78 Nationen

100% im Familienbesitz

43 Standorte in Europa

UNSERE KUNDEN

SIND IN EINER 

VIELZAHL VON 

BRANCHEN

BEHEIMATET
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Grundlagen unserer Verantwortung

VISION

Das Image unseres Unternehmens soll geprägt sein von den 
Begriffspaaren
• „sachkundig und innovativ“,
• „korrekt und beständig“.

MISSION

Wir identifizieren uns mit den individuellen Bedürfnissen unserer Auftraggeber und 
tragen durch innovative Lösungen zu deren Unternehmensmehrwert bei. Unser 
Ziel ist Kundenbegeisterung durch Service Excellence.

WERTE

Zu unserem Selbstverständnis gehört nachhaltiges Denken und Handeln, dass sich in der Verantwortung gegenüber 
Staat, Gesellschaft und Umwelt widerspiegelt. Aus dieser Verantwortung heraus verpflichten wir uns als Unter-
nehmen, unseren Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt unseres Landes zu erbringen. Gegenseiti-
ger Respekt und der verantwortungsbewusste Umgang mit unseren Mitarbeitern stehen für uns im Mittelpunkt.

Corporate Social Responsibility ist grund-
legend mit unserem Selbstverständnis ver-
bunden. Wir haben sie nicht hinzugefügt, 
als wir danach gefragt wurden. Sondern 
wir haben sie schon gelebt, bevor es einen 
Begriff dafür gab. Seit die Dr. Sasse AG 
besteht. Es sind unsere Vision, Mission und 
Werte, die uns in unserem täglichen Han-
deln prägen und leiten.
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Der Blick nach vorne Der Blick nach innen

Der Wandel von Technik, Wirtschaft und Gesellschaft, 
der vor uns liegt, wird einen neuen Umgang mit den uns 
anvertrauten Menschen und Facilities mit sich bringen. Der 
gegenseitigen Verantwortung füreinander kommt dabei 
eine Schlüsselrolle zu. Mit der „Sasse Service Excellence“ 
haben wir schon vor einiger Zeit die Grundlagen für men-
schenzentriertes und dialogorientiertes Zusammenarbeiten 
geschaffen. „Sozial“ sein, das bedeutet für jede und jeden 
bei Sasse, sein Gegenüber wahrzunehmen, zuzuhören, 
mitzudenken und gemeinsam zu Lösungen zu kommen. 

Unsere Verantwortung für die Werte unseres eigenen 
Unternehmens und unserer Kunden wahrzunehmen, 
bedeutet: Je mehr Platz der technische Fortschritt für sich 
beansprucht, desto mehr wollen wir uns von dem Freiraum 
aneignen, der dadurch entsteht. Wir wollen ihn nutzen, 
um zu gestalten und zu erfinden, um zu verändern und zu 
vollenden; aber auch, um den Menschen, denen unsere 
Arbeit dient, eine sichere, lebenswerte und vertrauenswür-
dige Umgebung zu schaffen. Dafür gibt es keine „alten“ 
Werte und keine „neuen“. Sondern das Versprechen, dass 
ein Familienunternehmen, wie wir es sind, über den Tag 
hinaus verantwortungsvoll denkt und handelt.

Dr. Eberhard Sasse

Gründer und Vorstandsvorsitzender der Dr. Sasse AG

Wer sich heute für einen Arbeitsplatz entscheidet, achtet 
nicht nur auf Aufstiegschancen und Gehalt. Für Menschen 
im 21. Jahrhundert wiegt genauso schwer, welches Selbst-
verständnis ein Arbeitgeber hat, auf welchen Methoden 
und Strategien das geschäftliche Handeln aufbaut und 
welchen Beitrag das Unternehmen zum gesellschaftlichen 
Miteinander leistet. Das Bewusstsein für diese Faktoren 
mag sich in jüngster Zeit geschärft haben – präsent war 
es jedoch schon immer.

Verantwortung zu tragen und sozialen Komponenten 
eine leitende Funktion zu geben: Das gehört zur Dr. Sasse 
Gruppe seit der ersten Stunde ihres Bestehens. Mehrere 
Generationen von Mitarbeitenden haben sich entlang die-
ses Gedankens entwickelt und ihn zum Leitfaden ihrer 
Zusammenarbeit untereinander und im Umgang mit Kun-
den gemacht. 

In der Führungs- und Teamkultur unseres Unternehmens ist 
das Prinzip heute so tief verwurzelt, dass es unverzichtbar 
geworden ist für unseren gemeinsamen Erfolg. Für Fach-
kräfte, vom Berufseinsteiger bis zum Objektleiter, liefert 
die lebendige CSR die verlässliche Grundlage dafür, dass 
sie ihre Kompetenz und ihr Talent zuversichtlich einbringen 
– und im Sinne von Kollegialität und Kundenfreundlichkeit 
auch die extra Meile gehen, die es manchmal braucht.

Dr. Christine Sasse

Vorstand Human Resources/Organisation der Dr. Sasse AG 
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Alles ist mit allem verknüpft – das ist unsere Sicht der Dinge. Weltweit kein Mensch, kein Ort, kein Ding, 
die nicht in Beziehung stünden zu anderen Menschen, Orten und Dingen. Die Mehrheit dieser Verbin-
dungen stützen sich auf digitale Technik. Wo Daten, Prozesse und Informationsaustausch stattfinden, ist 
in unserer globalen Gesellschaft die Plattform auf Bits und Bytes aufgebaut.

Gleichwohl: Was Netzwerke, kleine wie große, lebendig macht, sind die Engagements der Einzelnen, von 
Gruppen und von Organisationen. Dieses Miteinander braucht Aufmerksamkeit und Pflege – wie jedes 
Objekt im Facility Management. Die Dr. Sasse Gruppe versteht sich als aktives, verantwortungsbewusstes 
Element in einem vielschichtigen Netzwerk. Für uns gilt daher: Wer Verantwortung übernimmt, braucht 
Antworten auf die Fragen, die uns alle bewegen.

• Wohin bewegt sich unsere Gesellschaft – und wie gestalten wir diese Bewegung mit?
• Welche Bedeutung geben wir der Ökologie – und wie sieht unser Beitrag dazu aus?
• Wie stellen wir uns den Regeln und Herausforderungen der Märkte – und wie setzen wir Ökonomie 

in unserem Umfeld um?
• Was erwarten wir von unserem Arbeitsplatz heute – und wie stellen wir ihn uns morgen vor?

Bei ihrer Corporate Social Responsibility (CSR) orientiert sich die Dr. Sasse Gruppe an den 10 Richtlinien 
des UN Global Compact und an den Sustainable Development Goals (SDGs). Das sind die weltweit 
bedeutendsten Initiativen für verantwortungsvolle Unternehmensführung. 

Diese Standards stehen in einem engen Zusammenhang mit den Prinzipien des Unternehmens. 
Sie sind fest in unsere Vision, Mission, Werte und Strategie verankert. 

Wir vernetzen 
Umwelt und 
Wirtschaft

Damit ist auch klar, dass Verantwortung nicht an eine anonyme Organisation abge-
geben werden kann. Es sind immer handelnde Menschen, die sich verantwortlich 
zeigen – füreinander im Unternehmen, für unsere Kunden und Partner, für alle, die 
mit unserer Arbeit und deren Ergebnis in Berührung kommen.

Wir sind uns bewusst, dass die Wechselwirkung zwischen Ökonomie und Ökologie 
keine Rechenaufgabe ist. Wie es das Prinzip der Nachhaltigkeit seit vielen Gene-
rationen vorbildlich zeigt, bedingt eines das andere beim Blick über den eigenen 
Horizont und die Gegenwart hinaus. 

In der Dr. Sasse Gruppe bauen wir daher Geschäftsmodelle, Abläufe und Bezie-
hungen so auf, dass wir auf allen Ebenen unserer Verantwortung gerecht werden 
– und dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter guten Gewissens seiner Arbeit 
nachgehen kann.
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An jedem Tag im Jahr, an jedem Standort und bei jedem Auftrag unseres 
Unternehmens ist die soziale Verantwortung gelebtes Prinzip. Wir orientieren 
uns dabei nicht nur an Zahlen und Buchstaben, sondern an einem ganzheit-
lichen Verständnis dafür, worauf es unseren Auftraggebern, deren Stakehol-
dern und Mitarbeitern, deren Umfeld sowie uns selbst ankommt: Dass wir 
verantworten können, was wir tun, und dafür einzustehen. 

Darum verkleinern wir unseren eigenen Fußabdruck im Ökosystem Erde und 
helfen unseren Kunden dabei, das gleiche zu erreichen. Wir tragen zum 
Wohlstand und der Entwicklung in den Orten und Ländern bei, an denen 
wir aktiv sind – insbesondere durch das Bereitstellen von Arbeitsplätzen und 
das Entrichten von Steuern.

Warum Verantwortung 
wirtschaftlich und 
nachhaltig ist

Indem wir den Wert der Objekte erhalten 
und schützen, die uns anvertraut sind… …stellen wir sicher, dass deren Besitzer dau-

erhaft und nachhaltig ihr Investment nutzen 
können und keine Verluste durch vorzeitigen 
Verschleiß erleiden.

Indem wir unseren Auftraggebern und 
Ansprechpartnern offen und konstruktiv 
gegenübertreten…

Indem wir für die Menschen, die diese 
Objekte und Anlagen nutzen, ein sicheres, 
attraktives Umfeld schaffen…

Indem wir sorgsam mit den Ressourcen 
umgehen, die wir für unsere Arbeit nutzen…

Indem wir im Team fair und zielgerichtet 
zusammenarbeiten…

Indem wir Fehler und Mängel erkennen, 
ansprechen und gemeinsam beheben…

Indem wir Fortschritte und Erfolge mitein-
ander teilen…

…öffnen wir den Weg für Weiterentwicklung, 
für Veränderung zum Besseren und für part-
nerschaftliche Beziehung.

…erhöhen wir die Qualität von Arbeitsplätzen 
und schaffen ein produktives Umfeld.

…schonen wir die Umwelt, verkleinern den 
Ausstoß von Emissionen und Abfall, befreien 
unsere Auftraggeber von unnötigen Kosten.

…geben wir allen Beteiligten im Arbeits- und 
Geschäftsprozess den Freiraum, ihre Fähig-
keiten und Talente zu entfalten und schaffen 
damit die Voraussetzung, eigenverantwortlich 
zu handeln.

…vermindern wir Risiken bei Sicherheit und 
Qualität im Zug eines fortlaufenden Lern- und 
Verbesserungsprozesses.

…schaffen wir eine Wertschöpfungs-Partner-
schaft, in der Mittel und Energie frei werden 
für Investitionen in eine bessere Zukunft.

Wir arbeiten konsequent an diesen Aufgaben und sind bereit fürs Lernen und für Veränderung. 
So schaffen wir das, was nachhaltige Grundlagen für gemeinsamen Erfolg und Wohlstand erzeugt.
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Facility Management ist ein PEOPLE BUSINESS.
Auch wenn Technik unser Metier ist, entstehen Ideen, Fortschritt und Verbesserungen im Miteinander von Menschen. Darum 
stehen bei uns Menschen im Mittelpunkt – aus dem eigenen Unternehmen, beim Kunden und in der Gesellschaft, in der 
wir leben und arbeiten. 

Auf den folgenden Seiten haben wir von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zufriedenheit die verschiedenen Aspekte und 
Faktoren zusammengestellt, die Menschen in und mit der Dr. Sasse Gruppe bewegen.

ABCSR
Menschen 
machen den 
Unterschied

Das gemeinsame Interesse von Mitarbeitenden und Füh-
rungskräften an hundertprozentiger Verlässlichkeit stellt 
sicher, dass wir uns alle bei der Arbeit sicher und unsere 
Gesundheit wertgeschätzt fühlen. Das steigert die Motiva-
tion, die Qualität unserer Leistung und damit auch unseren 
gemeinsamen Erfolg. Weil sich – zum Beispiel wegen neuer 
Techniken, Prozesse und Arbeitsmittel – die Vorgaben bei 
ARBEITSSCHUTZ und ARBEITSSICHERHEIT immer wieder 
verändern, ist auf diesen beiden Gebieten eine schnelle und 
zuverlässige Information besonders wichtig. Aufgabe der 
Führungskräfte ist es, den Arbeitsschutz so zu organisieren, 
dass jederzeit und in allen Bereichen Klarheit besteht. Sie 
kümmern sich um sichere und gesunde Arbeitsplätze und 
übertragen Verantwortung auf zuverlässige Personen. Zum 
Kern von wirkungsvollem Arbeitsschutz und ausgeprägter 
Arbeitssicherheit gehört, dass wir offen ansprechen, wenn 
wir ein Risiko erkennen oder einen Fehler feststellen. Je 
schneller wir hier gemeinsam Abhilfe schaffen, desto gerin-
ger ist die Gefahr, dass jemand Schaden erleidet. In der 
Dr. Sasse Gruppe gewährleisten qualifizierte Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit eine sichere Arbeitsumgebung.

Eine regelmäßige AUDITIERUNG und Auswahl von Zulie-
ferleistungen und Kooperationspartnern sorgt dafür, dass 
in allen Bereichen der Lieferkette nachhaltige Standards 
gelten und gesichert sind. LIEFERKETTE

A

B

C

E

Beim Einsatz von BETRIEBS- und ARBEITSMITTELN nutzen wir 
bevorzugt energie- und schadstoffarme Qualitäten. Damit leisten 
wir sowohl einen Beitrag zum Klima- wie zum Umweltschutz. 
In vielen Bereichen nutzen wir bereits heute umweltschonende 
Reinigungsmittel (EU Ecolabel Zertifizierung), oder welche, die 
komplett auf BIOLOGISCHER Basis sind. 
REINIGUNGSMITTEL I ENERGIE I WASSER

In vielen unserer Reinigungs- und Instandhaltungsprozesse sind 
CHEMISCHE SUBSTANZEN noch unverzichtbar. Um schädli-
che Folgewirkungen auf ein Minimum zu reduzieren, setzen wir 
umweltverträgliche, biologisch abbaubare Mittel ein.

Kosten und Nutzen von ENERGIE haben einen neuen Stel-
lenwert in der Unternehmensführung erreicht. Gesetze und 
Verordnungen einerseits, globale Geschehnisse und Markt-
entwicklungen andererseits haben heute einen großen Ein-
fluss auf Entscheidungen. Das ENERGIEMANAGEMENT 
wird als bedeutendes Instrument der Produktionsunter-
stützung und im technischen Facility Management ange-
sehen. Als ganzheitlicher Dienstleister hat die Dr. Sasse 
Gruppe frühzeitig die wechselseitigen Abhängigkeiten und 
Einflüsse erkannt, die das Facility Management mit einem 
umfassenden Energiemanagement verbinden. Es schließt 
das komplette Spektrum von Energiethemen und den damit 
verbunden Aufgaben ein. 

ENERGIEEFFIZIENZ ist für unser Unternehmen von dop-
pelter Bedeutung. Zum einen nutzen und entwickeln wir 
fortlaufend Maßnahmen, um im Innenbetrieb die Effizienz 
unserer eingesetzten Energieverbraucher stetig zu opti-
mieren. Zum anderen teilen wir die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse mit unseren Kunden und beraten diese gleich-
zeitig bei einem energieoptimierten Einsatz von Technik 
und Prozessen (z.B. Umstellung von Fernwärme auf Solar-
thermie oder Umstellung der Beleuchtung auf LED).

EQUAL PAY von Männern und Frauen ist in der Dr. Sasse 
Gruppe gelebte Praxis. 

D
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 16 
Promote peaceful and inclusive societies for sustai-
nable development, provide access to justice for all 
and build effective, accountable and inclusive insti-
tutions at all levels.

Wir akzeptieren und tolerieren keine Form der DISKRIMINIE-
RUNG oder unethischen Verhaltens. Durch die AGGs und Beleh-
rungen gegen Belästigung und Diskriminierung werden unsere 
Werte und Dimensionen vermittelt, durchgesetzt und verankert. 
Durch den Code of Conduct (Anti-Korruptionsrichtlinie) wird 
Korruption und Bestechung entgegengewirkt.
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Die Belegschaft der Dr. Sasse Gruppe besteht zu 52% aus 
FRAUEN. Von den Führungspositionen sind 40% weibli-
che besetzt – nicht zuletzt das Ergebnis einer gezielten Ent-
wicklung weiblicher Führungskräfte durch entsprechende 
Programme und Ausbildungen in der Dr. Sasse Gruppe. 
Die Vielfalt der Belegschaft wird gefördert sowie gestärkt. 
Durch die AGG und Belehrungen gegen Belästigung und 
Diskriminierung werden unsere Werte und Dimensionen 
vermittelt, durchgesetzt und verankert. 

In wachsendem Umfang beraten wir unsere Kunden, wie 
sich ihr ökologischer FUSSABDRUCK realisieren lässt – 
unter anderen durch ein ressourcenschonendes, präven-
tives Facility Management.

Für ein FAMILIENUNTERNEHMEN gehören Nachhaltigkeit 
und soziales Handeln zu den selbstverständlichen Werten. 
Stets das Wohl der kommenden Generationen im Blick zu 
haben, den Bedürfnissen von (Firmen-)Angehörigen und 
Nachbarn besondere Aufmerksamkeit zu widmen und 
sorgsam mit anvertrauten Ressourcen umzugehen – dafür 
bedarf es keiner Dienstanweisung, darüber sprechen wir 
offen und konstruktiv miteinander. Die Tatsache, dass sich 
die Dr. Sasse Gruppe gänzlich im Familienbesitz befindet, 
macht uns frei und unabhängig in unseren Entscheidungen; 
das gilt insbesondere dort, wo gelebte Verantwortung und 
soziales Verhalten im Konflikt mit Gewinnmaximierung und 
Kapitalinteressen stehen. Uns ist bewusst, dass wirtschaft-
licher Erfolg die Voraussetzung dafür ist, unser Verständnis 
von CSR in die Tat umzusetzen. Wir sehen ihn aber auch 
als Verpflichtung dazu.

F I K

Als Arbeitgeber leistet die Dr. Sasse Gruppe einen Beitrag 
zur wirtschaftlichen Grundlage für viele Einzelpersonen 
und Familien. Die derzeitige Belegschaft INTEGRIERT 78 
verschiedene Nationalitäten, Geflüchtete, Menschen mit 
Behinderungen, sozialen Herausforderungen oder geringer 
akademischer Ausbildung. Alle Mitarbeitenden erhalten die 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch Bildungsprogramme 
zu entwickeln und so ihre Berufs- und Karrierechancen zu 
verbessern.

Unser INTEGRIERTES MANAGEMENTSYSTEM aus Qua-
lität, Umwelt und Arbeitssicherheit ist eine Grundvoraus-
setzung, um auch in Zeiten von stetigem Wandel, unsere 
langfristigen Unternehmensziele zu erreichen. Unsere Zer-
tifikate & Zertifizierungen spiegeln dies wider.
Die Dr. Sasse Gruppe ist zertifiziert nach:
• ISO 9001
• ISO 14001
• BSOHSAS 18001
• Safe Contractor Accreditation

Auf breiter Ebene leistet die Dr. Sasse Gruppe ihren Beitrag 
zur KLIMANEUTRALITÄT und bezieht dabei alle Arbeits-
felder ein. Zu den umgesetzten Maßnahmen gehören 
insbesondere
• Reduktion von Plastik, z.B. durch dickenoptimierte 

Abfallsäcke, Chemie-Konzentrate und die Verwendung 
von Granulaten

• Nachhaltiges Waste Management
• Effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen
• Deutliche Reduktion des Abfallaufkommens durch 

Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und 
Wiederverwendung

• Umsetzung eines effizienten Energiemanagements
• Umstellung Fernwärme auf Solarthermie
• Umstellung Beleuchtung auf LED
• Umstellung Handtücher auf Händetrockner
WASSER I REINIGUNGSMITTEL I ENERGIE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 5
Achieve gender equality and empower all 
women and girls.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 10
Reduce inequality within an among countries.

Bildquelle: Adobe Stock
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Die Nachhaltigkeit in der LIEFERKETTE ist eine Anforde-
rung, der wir uns als Dienstleister stellen – aus eigenem 
Interesse wie auch im Sinne unserer Auftraggeber. Deswe-
gen arbeiten wir mit LIEFERANTEN zusammen, die unsere 
Überzeugung teilen und dies nachweisen können. Bei der 
Auswahl unserer Lieferanten achten wir auf ISO14001 Zer-
tifizierungen und nachhaltige Standards, wie z.B. 

Die Stiftung LICHTBLICK Kinder- und Jugendhilfe im 
Münchner Stadtteil Hasenbergl ermöglicht Kindern, Jugend-
lichen und Familien Chancen auf ein selbstbestimmtes und 
eigenverantwortliches Leben. Die Lichtblick-Arbeit in Mün-
chen gilt deutschlandweit als Modellprojekt für einen nach-
haltigen, ganzheitlichen Ansatz sozialer Brennpunktarbeit. 
Das leitende Ziel sind motivierte, zufriedene Jugendliche 
und junge Erwachsene, die einen Schulabschluss schaf-
fen, eine Ausbildung erfolgreich absolvieren und in der 
Lage sind, ihr Leben eigenverantwortlich zu führen. Wir 
unterstützen diese Organisation aus Überzeugung – und 
aus der Verantwortung für die Menschen in einer unserer 
Heimatstädte.
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Die Dr. Sasse Gruppe ist Arbeitgeber von 7.150 Mitarbeitern 
aus 78 Nationen. Schon lange vor der öffentlichen Diskussion 
hat sich unser Vorstandsvorsitzender, Dr. Eberhard Sasse, aktiv 
für einen branchenspezifischen MINDESTLOHN für alle Mitarbei-
ter eingesetzt. Seit 2006 werden unsere Mitarbeiter nach einem 
angemessenen Mindestlohn bezahlt.

MENSCHENRECHTE sind für die Dr. Sasse Gruppe nicht verhan-
delbar. Kinderarbeit, Zwangsarbeit sowie Menschenhandel oder 
Sklaverei werden in den Betrieben der Dr. Sasse Gruppe nicht 
toleriert. Diese werden durch strikte Kontrollen überwacht.

Als NACHHALTIG denkendes Unternehmen engagieren wir uns 
aktiv in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Hierbei 
achten wir besonders auf nachhaltiges Wirtschaften, den Ein-
satz biologisch abbaubarer Produkte und soziales Engagement 
gegenüber der Gesellschaft. 

„PERSPEKTIVE 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere 
in den Regionen“ war ein Programm des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Verbesserung 
der Beschäftigungschancen älterer Langzeitarbeitsloser. 
Im Rahmen des Programms wurde die Dr. Sasse AG für 
ihr Engagement auf diesem Gebiet als „Unternehmen mit 
Weitblick“ ausgezeichnet.

Das PAPIERLOSE Büro ist – nicht zuletzt wegen gesetzli-
cher Vorschriften – ein Ziel, das wir noch nicht umsetzen 
konnten. Wir arbeiten jedoch auf allen Ebenen unseres 
Geschäftsbetriebs daran, Formulare und Dokumente zu 
digitalisieren und für den Gebrauch mit einfachen elekt-
ronischen Geräten tauglich zu machen. So beschleunigen 
wir nicht nur die Kommunikation und diverse Prozesse, 
sondern schonen Ressourcen und vermeiden Abfall.

Ein Ziel der Dr. Sasse Gruppe ist es, durch verschiedene Pro-
gramme Konsum- und PRODUKTIONSMUSTER nachhaltig 
sicherzustellen. Hierzu werden der Einsatz von Chemika-
lien reduziert, der aufkommende Verpackungsmüll deut-
lich verringert und die Ressourcen effizient eingesetzt. Wir 
arbeiten mit strategischen Lieferanten und Dienstleistern 
zusammen, um die PROZESSE voranzutreiben. Durch den 
Einsatz von CO2-, klimaneutralen und 100%-recycleba-
ren Produkten wird dem Umweltschutz Sorge getragen. 
ENERGIE I SERVICE EXCELLENCE

Q
Unser QUALITÄTSMANAGEMENT ist zertifiziert nach DIN 
ISO EN 9001. Kontinuierlich arbeiten wir daran, unsere 
Leistung auf allen Ebenen zu verbessern. Indem wir z.B. 
bei dieser Gelegenheit unsere Prozesse optimieren, erhö-
hen wir unsere Wirtschaftlichkeit und generieren Mittel, 
um in innovative und moderne Verfahren zu investieren, 
die Ressourcen und Umwelt schonen.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 8
Promote sustained, inclusive and sustainable eco-
nomic growth, full and productive employment 
and decent work for all. 

Bildquelle: Stiftung Lichtblick

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 12
Ensure sustainable consumption and produc-
tion patterns.
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Als Teil unseres Engagements für die lokale Gemein-
schaft unterstützt Sasse UK als SPONSOR seit 3 Jah-
ren das Longwell Green Football Team von Bristol; 
darin sind Spieler unter 16 Jahren aktiv. 

Unsere eigenen Teams bringen eine hohe Qualifika-
tion und stets aktuelles Anwendungswissen für alle 
Bereiche unserer Dienstleistungen mit zu den Kunden. 
Im Rahmen unserer „SASSE SERVICE EXCELLENCE“ 
legen wir Wert auf fortlaufenden Dialog und situa-
tives, problemlösendes Entscheiden entscheidet ein 
konstruktives, lösungsorientiertes Miteinander, das 
den Ansprüchen einer modernen Unternehmensfüh-
rung gerecht wird. ZUFRIEDENHEIT

Der WASSERVERBRAUCH stellt für die Umwelt eine 
große Belastung dar und hat weitreichende Auswir-
kungen auf die Unternehmensaktivitäten. Die Dr. 
Sasse Gruppe achtet bei all ihren Facility Services auf 
einen effizienten Wasserverbrauch. Durch den Ein-
satz von entsprechenden Reinigungsgeräten (z.B. 
i-Mop & Sprühverneblern) und Dosieranlagen kann 
der Wasserverbrauch nachhaltig reduziert werden. 
Durch diese Maßnahmen konnte der Wasserver-
brauch der Dr. Sasse Gruppe im Bereich der Unter-
haltsreinigung in 2019 um 857.000 Liter reduziert 
werden. REINIGUNGSMITTEL 

Die Dr. Sasse Gruppe leistet ihren Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung des WALDES – und damit zur 
stärkeren Kompensation von schädlichem CO2. Wir 
unterhalten und entwickeln seit 20 Jahren eine Flä-
che von 157 Hektar Wald, in denen 175.000 Bäume 
wachsen. Auf diese Weise werden pro Jahr von 
45.000 Tonnen Holz 45.000 Tonnen Kohlendioxid 
neutralisiert. 

Durch ein innovatives WASTE MANAGEMENT Ver-
fahren wird eine sortenreine Trennung ermöglicht 
und Restmüll verringert. So können Entsorgungskos-
ten gesenkt und die Recyclingsquote erhöht werden.  
In der Dr. Sasse Gruppe und bei unseren Kunden!

Bei insgesamt acht Läufen waren die Sasse RUNNER 
im Jahr 2019 am Start. Insgesamt 24 Läuferinnen und 
Läufer zogen sich bei diesen Gelegenheiten das Sasse-
Trikot über und legten eine Distanz von 291 Kilome-
tern zurück. Auch in diesem Jahr hat sich jeder Lauf-
schritt bezahlt gemacht – und zwar für die Stiftung 
Lichtblick Kinder- und Jugendhilfe. Entsprechend dem 
Laufergebnis belief (daher das Wort) sich das Resultat 
auf 1.500,00 Euro, die wir als Spende verdoppelten. 
LICHTBLICK

Der Einsatz nachhaltiger REINIGUNGSMITTEL tra-
gen zur Verbesserung der Wasserqualität und der 
Reduzierung der Wasserverschmutzung bei. Gleich-
zeitig werden, wo immer möglich, hochkonzentrierte 
Mittel in Verbindung mit Dosiersystemen eingesetzt; 
dadurch verringert sich das Abfallaufkommen durch 
leere Behälter. WASSER

Interne Meetings werden überwiegend virtuell abge-
halten, um geschäftliche REISEN auf ein Minimum zu 
reduzieren und somit den CO2-Ausstoß deutlich zu 
verringern. KLIMANEUTRALITÄT

R V
Bei mehreren Auftraggebern haben wir uns von her-
kömmlichen Reinigungsmitteln verabschiedet. Statt-
dessen nutzen wir nunmehr Ultrahochkonzentrate, 
die über Dosieranlagen abgefüllt werden. Der Rei-
nigungsqualität tut dies keinen Abbruch. Aber beim 
VERPACKUNGSMÜLL ist der Effekt unübersehbar: 
Das Aufkommen an leeren Behältern aus Kunststoff 
haben wir auf diesem Weg um 80% verkleinert.

Z
Für die ZUFRIEDENHEIT unserer Kunden gehen wir 
mit Überzeugung die extra Meile. Wir nennen es 
„Sasse Service Excellence“, wenn unsere Mitarbei-
ter und Teams mit offenen Augen und Ohren, mit 
wachem Verstand, mit dem Bewusstsein für das eigene 
Können und mit der Bereitschaft zum Gespräch auf 
Augenhöhe dazu beitragen, unsere Kunden erfolg-
reicher zu machen. Mit neuen Ideen, mit verbesser-
ten Prozessen, mit erhöhter Effizienz – und mit dem 
Bewusstsein für die eigene Verantwortung. Die Wech-
selwirkung zwischen Kundenzufriedenheit und Mit-
arbeiterzufriedenheit verstehen wir als Antriebskraft 
für lange, nachhaltige Zusammenarbeit.

Die Dr. Sasse Gruppe ist ZERTIFIZIERT nach DIN ISO 
EN 14 001, dem weltweit akzeptierten und ange-
wendeten Standard für Umweltmanagementsysteme. 
Deren Kern-Elemente sind quer durch das Unterneh-
men integrierte Bestandteile unserer Arbeit:
• Planung: Festlegung von Umweltzielen und ent-

sprechenden Maßnahmen, Zuständigkeiten und 
Verfahrensweisen;

• Durchführung: Umsetzung der festgelegten Maß-
nahmen und Verfahrensweisen;

• Kontrolle: Überprüfung der Zuständigkeiten und 
Verfahrensweisen sowie der Maßnahmen im Hin-
blick auf die Umweltziele und die Umweltleitlinien 
(„Umweltpolitik“) der Organisation;

• Verbesserung: Anpassung der Zuständigkeiten, 
Verfahren und Maßnahmen sowie ggf. auch der 
Umweltziele und Umweltleitlinien.

INTEGRIERTES MANAGEMENTSYSTEM

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 6
Ensure availability and sustainable 
management of water and sanitation 
for all.

Mit einem umfassenden WEITERBILDUNGSANGE-
BOT auf allen Ebenen und in allen Geschäftsbereichen 
ermöglicht die Dr. Sasse Gruppe ihren Mitarbeitenden 
die Verbesserung ihrer individuellen Berufs- und Kar-
rierechancen. Wir setzen dabei auf eigene Angebote 
in der SASSE AKADEMIE, sowie auf E-Learning und 
externe Dienstleister.
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