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Zur Optimierung der Finanzstruktur hat die GEA Group Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2015 ihre 

Konzernfinanzierung durch eine Anpassung ihrer syndizierten Kreditlinie („Club Deal“) in Höhe von 

650 Mio. EUR weiter langfristig gesichert. Durch Margen- und Dokumentationsverbesserungen und 

eine Streckung der Fälligkeit konnte die Finanzierungsstruktur erneut frühzeitig und vorausschauend 

optimiert werden. Der Kredit hat eine Laufzeit von 5 Jahren und beinhaltet zusätzlich noch zwei Verlän-

gerungsoptionen von jeweils einem Jahr bis insgesamt August 2022. Darüber hinaus wurden die 

Finanzverbindlichkeiten bei der Europäischen Investitionsbank vorzeitig um 100 Mio. EUR reduziert. 

Damit setzte GEA konsequent ihre zuvor angekündigte Bilanzpolitik weiter um, die aus dem abge-

schlossenen Verkauf der Heat Exchangers Sparte stammenden Erlöse von ca. 1 Mrd. EUR teilweise auch 

zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten zu verwenden. GEA unterstreicht somit, wie wichtig der 

Erhalt des Investment Grade Ratings ist und optimiert zusätzlich das Finanzergebnis.

Insgesamt verfügt GEA über Kreditlinien (inkl. Anleihe und Schuldscheindarlehen) in Höhe von 

1.199 Mio. EUR, welche zum Bilanzstichtag mit 429 Mio. EUR genutzt wurden. Weitergehende Infor-

mationen zu den Kreditlinien und deren Ausnutzungen sind im Konzernanhang im Abschnitt 3 ab 

Seite 152  ff. zu finden.

Die Aktie / Investor Relations
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Nachhaltigkeitsbericht 

Zu einem langfristigen Erfolg gehört ein verantwortungsvolles Handeln. Als international agierender 

Technologiekonzern, der zu den weltweit größten Lieferanten für Prozesstechnik in der Nahrungsmittel-

produktion gehört, ist sich GEA ihrer besonderen Verantwortung für Wirtschaft, Gesellschaft und 

Umwelt bewusst. Lösungen anzubieten, die Umweltschutz mit einem hohen gesellschaftlichen Nutzen 

und mit hoher Wirtschaftlichkeit verbinden, ist daher ein wesentliches Unternehmensziel der GEA.

Nachhaltigkeit bedeutet für GEA die Sicherung der Zukunftsfähigkeit auf der Grundlage eines stabilen 

wirtschaftlichen und sozialen Umfelds sowie einer intakten Umwelt. Nachhaltigkeitsmanagement dient 

auch der Begrenzung von wirtschaftlichen, sozialen und Reputationsrisiken. Megatrends wie das anhal-

tende Bevölkerungswachstum, die zunehmende Urbanisierung sowie der fortschreitende Klimawandel 

stellen die Welt zunehmend vor Herausforderungen: Immer mehr Menschen müssen auch in Zukunft 

angemessen mit Nahrungsmitteln, Energie oder auch mit pharmazeutischen Produkten versorgt werden – 

und das stets unter der Prämisse der Ressourcenschonung. Die GEA, die in den Wachstumsregionen der 

Welt mit eigenen Vertriebs- bzw. Produktionsstätten präsent ist und die lokalen Märkte direkt beliefert, 

hält hier mit ihrem Produktportfolio an technischen Komponenten, Maschinen, Systemen und einem 

umfangreichen Serviceangebot wesentliche Lösungen bereit. Dabei betrachtet das Unternehmen auch 

die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung/Corporate Social Responsibility (CSR) als Inves-

tition in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt – und damit auch in die eigene Zukunft: „engineering 

for a better world“.

Ökologie

Ökonomie Gesellschaft

- Klimaschutz  
     -  Ressourceneffiziente Produkte  
        - Umweltfreundliche Produktion

Nachhaltigkeit bei der GEA

- Alters- und  Gesundheitsvorsorge
- Diversity
-  Gesellschaftliches Engagement
-  Unternehmenswerte
-  Verantwortungsbewusster Arbeitgeber- Shareholder Value

- Sicherheitsmanagement
- Führungsprinzipien

- Corporate Governance
- Compliance

- Verhaltenskodex

Durch die Stärkung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit und ihres wirtschaftlichen Erfolgs will 

GEA langfristig die Interessen ihrer Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter wahren und ihre gesellschaft-

liche Verantwortung wahrnehmen. Dieses Ziel verfolgt der Konzern vor allem als verlässlicher Partner 

mit einem attraktiven und nachhaltigen Produktangebot für seine Kunden, als vorbildlicher Arbeitgeber 

für weltweit rund 17.500 Mitarbeiter, als Steuerzahler und als Förderer gemeinnütziger Projekte.

Im Maschinenbau selbst sind der Energieverbrauch und die Emissionsmengen in der Produktion relativ 

niedrig. Dennoch prüft GEA regelmäßig auch hier alle Bereiche auf mögliche Effizienzverbesserungen. 

Nachhaltigkeitsbericht
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Neben der ökologischen Ausrichtung der eigenen Wertschöpfungsprozesse trägt das Unternehmen 

auch bei seinen Kunden mit effizienten Produkten und Prozesslösungen zum Umweltschutz bei. Die 

dort eingesetzten Technologien und Verfahren sind in der Regel sehr energieintensiv, sodass Energie-

einsparung sowie Reduktion von Emissions- oder auch Abfallmengen bei Investitionsentscheidungen 

dieser Kunden immer wichtiger werden. Lösungen der GEA setzen seit Jahren Maßstäbe für eine 

erfolgreiche Verbindung von Ökonomie und Ökologie (vgl. Seite 117 ff.).

Gesundheits-, Arbeitssicherheits- & Umweltpolitik

Der Vorstand der GEA Group Aktiengesellschaft hat sich mit der folgenden Erklärung auf eine klare 

Gesundheits-, Arbeitssicherheits- & Umweltpolitik im Unternehmen festgelegt:

Wir führen alle unsere Geschäftsaktivitäten im Einklang mit den GEA Werten und den ethischen 

Prinzipien, dargelegt im Verhaltenskodex und den Codes of Conduct, die unsere Grundsätze sozialer 

Verantwortung definieren, aus. 

Um diesen Ansprüchen in den Bereichen Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz 

(HSE) gerecht zu werden, verpflichten wir uns zur:

–  Steigerung des Wohlbefindens unserer Mitarbeiter,

–  Schaffung eines unfall- und vorfallfreien Arbeitsbereiches und zur Verhinderung von Berufskrank-

heiten,

–  Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen, geltenden Vorschriften und nationalen Normen,

– Identifizierung, Analyse und wirksamen Beherrschung von HSE-Risiken im Rahmen unserer 

Geschäftsaktivitäten,

– Prävention von Umweltverschmutzung und zur Verringerung des Energieverbrauchs, des Abfall-

aufkommens und der Emissionen,

– Bestimmung von Maßnahmen, um Störfälle zu verhüten und Notfälle, Vorfälle und Auswirkungen 

angemessen zu handhaben,

– eindeutigen Zuweisung von Funktionen und Verantwortlichkeiten sowie zur Durchführung von 

Schulungen, um die notwendigen Kompetenzen zu gewährleisten,

– ständigen Kontrolle und Verbesserung unserer Systeme, Leistungen und Auswirkungen durch die 

Bewertung unserer Ziele und zur Implementierung angemessener, nachhaltiger Korrektur- und 

Präventionsmaßnahmen.

Diese Unternehmensstandards werden allen Personen mitgeteilt, die für oder im Auftrag von GEA 

tätig sind, und alle sind aktiv in die Anwendung dieser Politik miteinzubeziehen. Sie wird an all 

unseren Standorten bekannt gegeben und steht der Öffentlichkeit auf der Unternehmens-Website zur 

Verfügung (http://www.gea.com/de/de/investoren/corporate-governance/csr/index.jsp).

Zur Umsetzung dieser Politik sind an zahlreichen Organisationseinheiten zertifizierte Management-

systeme nach ISO 14001, OHSAS 18001 bzw. ISO 50001 implementiert worden.

Ökonomisch nachhaltig 

Weltweit zählt die Herstellung von veredelten Nahrungsmitteln und Getränken zu den stabilsten Wachs-

tumsmärkten, für die auch in den nächsten Jahrzehnten mit einem stetigen Wachstum zu rechnen ist. 

Als Technologieführer bietet GEA für diese Märkte Maschinen, Komponenten, Systeme und Prozessanlagen 

an, die eine sichere Prozessführung sowie ein Höchstmaß an Effizienz und Hygiene garantieren.

Nachhaltigkeitsbericht
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Ausführliche Angaben zu den Themen Leitprinzipien, organisatorische Struktur und zur Ausrichtung 

des Geschäfts der GEA sind im Kapitel Organisation und Struktur zu finden (vgl. Seite 22 ff.).

Corporate Governance 

Eine transparente, verantwortungsvolle und auf langfristige Wertsteigerung zielende Unternehmens-

führung und -kontrolle hat bei der GEA einen hohen Stellenwert. Dabei richtet GEA ihr Handeln an den 

anerkannten Grundsätzen der Corporate Governance aus und setzt die Empfehlungen des Deutschen 

Corporate Governance Kodex nahezu vollständig um. 

Eine ausführliche Darstellung des Themas Corporate Governance finden Sie in diesem Geschäftsbericht 

in dem gesonderten Corporate Governance Bericht (vgl. Seite 64 ff.).  

Compliance 

Compliance hat bei der GEA höchste Priorität. Deshalb haben alle Führungskräfte und Mitarbeiter 

der GEA gesetzes- und richtlinienkonform zu handeln. Unrechtmäßiges oder sogar strafbares Handeln 

sowie Verstöße gegen die internen Unternehmensrichtlinien werden nicht geduldet. GEA hat detail-

lierte Richtlinien – insbesondere eine Antikorruptionsrichtlinie und eine Wettbewerbsrichtlinie – mit 

verbindlichen Handlungsleitlinien erstellt. Wiederkehrende Schulungsmaßnahmen und Kontrollen 

helfen dabei, regelwidriges Verhalten frühzeitig zu erkennen oder zu vermeiden. Hier können insbe-

sondere die Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag leisten, indem Sie auf mögliche Compliance Verstöße 

aufmerksam machen.

Mithilfe des sogenannten Integrity Systems wird Mitarbeitern – aber auch außenstehenden Dritten, 

wie zum Beispiel Geschäftspartnern – die Möglichkeit geboten, direkt über ein internetbasiertes System 

schwerwiegende Compliance-Vorfälle oder Verstöße gegen die „Codes of Conduct – Grundsätze sozialer 

Verantwortung“ zu melden. Dabei legt GEA Wert auf eine offene Unternehmenskultur. 

Das Integrity System bietet einen weiteren Meldeweg, wenn die herkömmlichen Berichtswege nicht 

angezeigt sind. Das kann z. B. der Fall sein, wenn auf ein schwerwiegendes Fehlverhalten ohne Zeit-

verlust reagiert werden muss. Meldungen können über dieses System auch anonym abgegeben werden, 

soweit das in dem entsprechenden Land erlaubt ist. Das System soll aber nicht als allgemeine 

Beschwerdeplattform dienen. Es enthält daher nur Meldekategorien, die ein besonderes Risiko für 

das Unternehmen, seine Mitarbeiter und alle sonstigen Interessensgruppen darstellen. 

Weitergehende Informationen zu Compliance finden Sie in diesem Geschäftsbericht in dem geson-

derten Corporate Governance Bericht (vgl. Seite 64 ff.).  

Codes of Conduct – Grundsätze sozialer Verantwortung

Die GEA Group Aktiengesellschaft hat im Oktober 2007 gemeinsam mit ihrem Europäischen Betriebs-

rat die Codes of Conduct (Grundsätze sozialer Verantwortung) verabschiedet. Sie beschreiben verbind-

lich die Werte, Grundsätze und Handlungsweisen, die das unternehmerische Verhalten des GEA Kon-

zerns lenken. Mit diesen ethischen und rechtlichen Standards bekennt sich GEA zu einem offenen und 

fairen Welthandel als entscheidende Voraussetzung für weiteres globales Wirtschaftswachstum. Sie 

unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Bekämpfung von Unterentwicklung in den Ländern 

der Dritten Welt und steht zu ihrer sozialen Verantwortung. GEA begrüßt in diesem Zusammenhang 

die Prinzipien des „Global Compact“ und befürwortet im fortschreitenden Prozess der Internationali-

sierung alle internen und externen Initiativen eines verantwortlichen Unternehmertums (Corporate 

Social Responsibility – CSR). Sie bekennt sich zur Beachtung der Menschenrechte sowie zu den generell 

Nachhaltigkeitsbericht
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akzeptierten Kernarbeitsnormen der International Labour Organisation (ILO). Ferner wendet GEA 

die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen in vollem Umfang an.

Verankerung in der Organisationsstruktur 

Neben der im gesonderten Corporate Governance Bericht beschriebenen Compliance-Organisation 

gibt es in der Konzernleitung auch Verantwortungsbereiche, die sich speziell um die Themen Diversity 

und Unternehmenswerte sowie das Krisenmanagement kümmern. Darüber hinaus ist auch der 

Bereich Health, Safety & Environment (HSE – Gesundheit, Sicherheit und Umwelt) organisatorisch 

im Unternehmen verankert.

Gesellschaftlich nachhaltig

GEA bekennt sich zu ihrer Verpflichtung, ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gesell-

schaft zu leisten – sowohl im Unternehmen als verantwortungsbewusster Arbeitgeber als auch im 

gesellschaftlichen Umfeld.

Verantwortungsbewusster Arbeitgeber

Im Jahr 2015 wurde GEA erneut das „Fair Company“-Siegel für einen verantwortungsvollen und trans-

parenten Umgang mit Studierenden und Berufseinsteigern verliehen. Das GEA Graduate (Trainee) Pro-

gramm wurde von ABSOLVENTA als karrierefördernd und fair ausgezeichnet. Im Universum Profes-

sional Ranking gehörte GEA 2015 zu den 100 beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland. 

Auszeichnungen der GEA als 
verantwortungsvoller Arbeitgeber

Ausführliche Angaben zu den Themen Talent Management und Personalentwicklung in der GEA entneh-

men Sie bitte dem Kapitel Mitarbeiter (vgl. Seite 54 f.). 

Leadership@GEA

Die 12 Führungseigenschaften bei GEA sind in alle Prozesse der Führungskräfteentwicklung integriert 

und bilden somit die wesentlichen Pfeiler für die Aus- und Weiterbildung sowie für die Nachfolgepla-

nung. Im Einzelnen sind das die Eigenschaften Bodenständigkeit/Respekt, Integrität/Authentizität, 

Lebensfreude, Antrieb, Empathie, Intuition, Kommunikationsfähigkeit, Bewusstsein für das große 

Ganze, Dankbarkeit, nachhaltige Entwicklung der Führungskultur, Denkvermögen sowie Belastbarkeit. 

Für jede dieser Eigenschaften gibt es detaillierte, eingängige Definitionen, die vermitteln, welche Anfor-

derungen das Unternehmen in diesem Bereich jeweils stellt.

Nachhaltigkeitsbericht
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Diversity
GEA agiert in einem anspruchsvollen internationalen Marktumfeld mit einer Vielzahl von Akteuren, 

die auf verschiedenste Weise auf das Unternehmen einwirken – von den Kunden und Wettbewerbern 

über die Mitarbeiter bis hin zu Staat und Gesellschaft. Den vielfältigen Herausforderungen dieses 

kulturell sehr unterschiedlich geprägten Umfelds begegnet ein Unternehmen durch Verständnis für 

Vielfalt (Diversity), und es schafft aktiv Vielfalt im Inneren. 

Diversity bedeutet dabei die Zusammensetzung der Belegschaft im Hinblick auf die Kriterien Internatio-

nalität, Geschlecht, Alter und Ausbildung. Um Vielfalt möglichst auf allen Ebenen zu fördern und bei-

spielsweise eine attraktive Arbeitswelt zu schaffen, möchte GEA auch Aspekte moderner Arbeitsflexibili-

sierungs-Konzepte verstärkt berücksichtigen und die Mobilität innerhalb des Unternehmens erhöhen. 

GEA weiß, dass „Diversity“ ein strategischer Erfolgsfaktor ist, denn Vielfalt bedeutet Stärke.

Im Rahmen der Diversity-Strategie implementiert GEA einen Mix von Maßnahmen zur Förderung 

der Vielfalt. Beispielsweise liegt bei Personalbesetzungen ein Augenmerk darauf, Diversity-Kriterien 

standardmäßig einzubeziehen. Eines der Ziele ist es, mehr Frauen für GEA zu gewinnen und mehr 

weibliche Talente in den internen Förderinitiativen zu berücksichtigen. Das Diversity-Management 

schafft darüber hinaus Voraussetzungen für eine zuverlässige Identifizierung von Potenzialträgern 

und Talenten. Der gesamte Führungsnachwuchs soll gemäß den oben dargestellten GEA Diversity-

Kriterien gefördert werden.

Der Erfolg und der Fortschritt von Diversity Management werden anhand von Diversity-Performance- 

Indikatoren gemessen. 

Derzeit beträgt der Anteil von Frauen an der gesamten Belegschaft ca. 18 Prozent. Bei den Führungs-

kräften auf den ersten drei Ebenen unterhalb des Vorstands liegt der Anteil weiblicher Manager welt-

weit bei 8 Prozent. Was die Internationalität der Mitarbeiter betrifft, so sind insgesamt mehr als 70 

Nationalitäten in der GEA vertreten.

Als weitere Maßnahme zur Verankerung von Diversity Management im Unternehmen wurde eine 

offizielle Diversity Policy eingeführt, zusammen mit einer Richtlinie für Führungskräfte: Die Policy 

beschreibt die übergeordnete Absicht und den implementierten Zustand von Diversity Management 

bei GEA. Die Richtlinie stellt das Führungsinstrument für die Umsetzung von Diversity Management 

auf allen Ebenen des Konzerns dar.

Aufgrund der Bedeutung für die Unternehmenskultur ist Diversity bei GEA eng mit den Unterneh-

menswerten verzahnt. In diesem Zusammenhang ist Diversity ein Motor des Wandels hin zu mehr 

Vielfalt im Denken und im Handeln.

Nachhaltigkeitsbericht
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Unternehmenswerte 
Die GEA Vision und GEA Werte sind die Säulen 

der GEA Management-Philosophie. Sie sind die 

entscheidenden Elemente einer gemeinsamen 

GEA Identität. Mit den Werten „Spitzenleistung“, 

„Verbindlichkeit“, „Integrität“, „Leidenschaft“ 

und „GEA-versity“ hat GEA ein Bezugs- und 

Orientierungssystem geschaffen, das Führungs-

kräften und Mitarbeitern als gemeinsames 

Grundverständnis und Leitlinie für das persön-

liche Verhalten dient: Wir stehen in jeder Hinsicht für Spitzenleistung; wir arbeiten mit Leiden-

schaft; wir lassen unseren Worten Taten folgen; wir fühlen uns für die Folgen unseres Handelns ver-

antwortlich; wir überwinden Grenzen. 

GEA Werte leiten somit den Umgang mit den Mitarbeitern, mit unseren Kunden und externen Partnern. 

Letztlich sollen die GEA Werte die Effizienz und Professionalität in allen Unternehmensbereichen der 

GEA steigern und einen konstruktiven Dialog innerhalb und außerhalb des Unternehmens fördern.

Beruf und Familie 
Die GEA begünstigt eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und fördert ihre Mitarbeiter 

durch eine Vielzahl von Maßnahmen, wie z. B. kompetente Ansprechpartner für werdende Mütter 

und Väter sowie ein Patenprogramm für Mütter und Väter in Elternzeit, betrieblich organisierte Kinder-

betreuung, flexible Arbeitszeitmodelle oder auch die Möglichkeit mobil zu arbeiten. 

Auch kooperiert GEA mit einem internationalen, externen Dienstleister, um Mitarbeiter bei der Suche 

nach geeigneten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und pflegebedürftige Angehörige zu unterstützen.

An einigen Standorten bietet GEA Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, Kinderbetreu-

ungsplätze in nahe gelegenen Kindertagesstätten oder Großtagespflegestellen zu belegen. Dabei gibt 

es Plätze für jede Altersgruppe und die Kosten werden von GEA übernommen. In der Ganztagsbe-

treuung können die Kinder mit Gleichaltrigen spielen und ein abwechslungsreiches Freizeit- und Ent-

wicklungsprogramm genießen.

Arbeitssicherheit
Nur in einem angenehmen und sicheren Arbeitsumfeld können Mitarbeiter produktiv arbeiten und 

ihre Potenziale optimal nutzen. Den Anspruch, allen Mitarbeitern sichere Bedingungen an ihrem 

Arbeitsplatz zu bieten, hat GEA in den Codes of Conduct festgehalten, die die Führungskräfte der 

GEA dazu verpflichten, die jeweils bestmöglichen Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen an 

jedem Arbeitsplatz weltweit zu gewährleisten.

Nicht vorhersehbare Vorfälle, wie z. B. Naturkatastrophen oder Terroranschläge, können extreme Folgen 

auch für GEA sowie die Sicherheit, Gesundheit und das Leben ihrer Mitarbeiter haben. 

Um solche wesentlichen Unternehmensrisiken bestmöglich zu beherrschen, hat die GEA ein umfas-

sendes Sicherheitsmanagement eingerichtet: Das „Major Incident Management Manual“ definiert 

klare Kriterien zur Erkennung, Bewertung und Meldung von kritischen Vorfällen. Ebenso enthält die-

ses Handbuch Maßnahmen und detaillierte Handlungspläne zur schnellen und angemessenen Reak-

tion im Notfall und nennt kompetente Ansprechpartner innerhalb der GEA. 

Nachhaltigkeitsbericht
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Mit Hilfe des „Serious Events Reporting Systems“ werden schnellstmöglich tödliche oder schwere 

Unfälle, Feuer, Explosionen oder auch Umweltvorfälle an die entsprechenden Mitarbeiter in der 

Organisation gemeldet. Dadurch kann GEA schnell und effizient auf solche Ereignisse reagieren und 

die Auswirkungen minimieren, bzw. die Untersuchung dieser Vorfälle schnellstmöglich initialisieren.

Weltweite Daten aus den Bereichen HSE, z. B. monatliche Unfallzahlen, werden mithilfe einer Soft-

ware erfasst. Auch werden die zugrundeliegenden Ursachen von Unfällen und Vorfällen ermittelt. 

Die aus diesen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse werden als vorbeugende Maßnahmen in die 

Organisation kommuniziert und es findet eine Nachverfolgung der Umsetzung dieser Maßnahmen statt.

Reisesicherheit
Das GEA Sicherheitsmanagement bietet einen umfangreichen Service, auf den sich alle Mitarbeiter, 

die für GEA auf Dienstreisen weltweit unterwegs sind, verlassen können. Für alle Regionen der Erde 

stehen ihnen umfassende und detaillierte Reise- und Sicherheitsinformationen zur Verfügung. Gerät 

ein Mitarbeiter auf Reisen dennoch in eine Notsituation, kann er die GEA Security und Support Hot-

line rund um die Uhr erreichen: Bei Bedarf kann sie auch kurzfristig für jeden Mitarbeiter und an 

jedem Ort der Welt Personenschutz organisieren. Bei medizinischen Fragen hilft die Medical Support 

Service Hotline und sorgt im Krankheitsfall für eine angemessene medizinische Versorgung oder 

sogar für den Transport nach Hause. Mit einer Security App können GEA Mitarbeiter auch jederzeit 

und mobil aktuelle medizinische und sicherheitsrelevante Informationen über einen Standort abru-

fen oder sich über einen Notfall-Button direkt mit der 24-Stunden-Hotline des GEA Security Centers 

verbinden lassen. 

GEA verfügt zudem über eine stets aktuelle Datenbank mit den Aufenthaltsorten aller auf Dienstreise 

befindlichen Mitarbeiter weltweit. Mit diesem sogenannten „Travel Tracker“ kann die GEA in regiona-

len Krisenfällen schnell reagieren und ihren Mitarbeitern aktiv Hilfe leisten.

GEA Aid Commission
Mitarbeiter, die unerwartet in Not geraten sind, z. B. durch einen schweren Unfall oder eine plötzliche 

Erkrankung, benötigen schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfe. GEA hat sich in einer Konzern-

betriebsvereinbarung verpflichtet, in solchen Fällen unbürokratisch wirtschaftliche Unterstützung zu 

gewähren. Betroffene Mitarbeiter, aber auch Familien von plötzlich verstorbenen Mitarbeitern, können 

sich an die GEA Aid Commission wenden.

Betriebliche Altersversorgung
GEA ist es ein besonderes Anliegen, dass alle Mitarbeiter im Alter ihren wohlverdienten Ruhestand 

genießen können. Dazu gehört auch eine finanzielle Absicherung, die einen angemessenen Lebens-

standard zulässt. Demografischer Wandel, steigende Lebenserwartung und eine hohe Arbeitslosigkeit 

verursachen jedoch in vielen Ländern zunehmend Finanzierungsprobleme bei der gesetzlichen 

Rente. Um zukünftige Versorgungslücken zu schließen, nimmt daher die betriebliche Altersversor-

gung neben der privaten eine immer bedeutendere Stellung ein. So bietet das Unternehmen für seine 

Betriebsangehörigen ein leistungsstarkes Versorgungssystem.

Das System der betrieblichen Altersversorgung für die Führungskräfte der GEA wurde in 2015 in ein 

Beitragssystem umgestellt.

Nachhaltigkeitsbericht
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Auch für Mitarbeiter unterhalb der Führungsebene verfügt GEA über ein attraktives erfolgsorientiertes 

Altersversorgungssystem. In Deutschland beispielsweise bildet dabei die mitarbeiter finanzierte 

Basisstufe (Entgeltumwandlung) das Fundament. Sie bietet dem Mitarbeiter die Möglichkeit, auf die 

Auszahlung eines Teils seines Gehalts zu verzichten und diesen für die Altersvorsorge einzusetzen. 

Macht der Mitarbeiter von diesem Angebot Gebrauch, ergänzt GEA die Basisstufe durch eine unter-

nehmensfinanzierte und erfolgsabhängige Zusatzstufe (Arbeitgeberzuschuss).

Gesundheitsvorsorge
Gesunde Mitarbeiter sind leistungsfähiger, zuverlässiger und motivierter. Das Gesundheitsbewusst-

sein der Mitarbeiter fördert somit auch eine nachhaltige und langfristig positive Unternehmensent-

wicklung. Deshalb unterstützt GEA ihre Mitarbeiter mit verschiedenen Maßnahmen zur aktiven 

Gesundheitsvorsorge. 

Das Programm zur Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter umfasst ein breites Spektrum von Maß-

nahmen zur Krankheitsprävention. Es beinhaltet unter anderem Krebsvorsorge-Untersuchungen, Nicht-

raucherseminare, Schulungen zur Ergonomie am Arbeitsplatz sowie Fit-Menüs in Kantinen. Sicherheits-

themen werden ebenfalls angesprochen: Wie kommt man sicher zu Fuß und mit dem Auto durch den 

Winter, mit dem Fahrrad zur Arbeit, Infos zum Thema Lärm, Schnittschutz oder Ordnung und Sauber-

keit am Arbeitsplatz sind nur einige Beispiele zu diesem Themenblock. Neben diesen Aktionen wurden 

in 2015 auch neue Themen angeboten, z. B. zur gesunden Ernährung.

Gesundheitscoaching

In speziellen Entwicklungs-Assessment-Centern und mit der Unterstützung von externen Coaches 

erhalten Mitarbeiter umfassende Informationen zu den gesundheitsfördernden Aspekten von Bewe-

gung, Fitness und Ernährung. Die theoretischen Informationen werden möglichst durch praktische 

Übungen ergänzt. Dabei orientieren sich alle Präventionsmaßnahmen stets am Lebens- und Arbeits-

umfeld der interessierten Mitarbeiter. Zusätzlich werden auch Einzel-Coachings mit Fitness-Tests 

oder Gesundheitsanalysen angeboten.

Gesellschaftlich engagiert

Als weltweit aktiver Konzern engagiert sich GEA auch außerhalb der eigenen Unternehmen mit einer 

Vielzahl von lokalen Projekten, bei denen die Unterstützung direkt bei den Menschen ankommt. GEA 

und ihre Mitarbeiter leisten auf vielschichtige Weise ihren Beitrag, um Menschen zu helfen.

Faszination Technik 
Besonderes Augenmerk legt GEA auf Engagements zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. Sie 

sollen unter anderem möglichst früh die Faszination Technik erleben. Am Standort Oelde beginnt das 

z. B. mit den „Stöbertagen“ bereits im Vorschul-

alter. Kindergarten-Gruppen besuchen dabei GEA 

und lernen den Umgang mit Werkzeugen und 

Maschinen und entdecken die Technik für sich. 

Darüber hinaus werden verschiedene Einrichtun-

gen wie Schulen und Kindergärten durch GEA 

unterstützt.

Die „Stöbertage“ 
bei GEA sind ein 
Erlebnis für Kinder
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Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft 
Die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen zur Verbesserung des Übergangs von der Schule in 

die Arbeitswelt bzw. zur Förderung der Berufs- und Studienorientierung von Schülerinnen und Schü-

lern hilft, um künftig genügend Nachwuchs insbesondere in technisch geprägten Unternehmen zu 

finden. Deswegen engagiert sich GEA im Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft, das u. a. Informations-

veranstaltungen in den beteiligten Schulen, Bewerbungstraining für Schüler sowie gemeinsame Pro-

jekte von Schülern und Auszubildenden umfasst.

Girls‘ Day 
GEA beteiligt sich am deutschen „Girls‘ Day“, einer Initiative zur Förderung der Berufsorientierung 

von Mädchen ab der 5. Schulklasse. Die Mädchen können die unterschiedlichsten Berufe aus Natur-

wissenschaft und Technik näher kennenlernen. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Tag der 

offenen Tür und detaillierter Informationsveranstaltung, bei der es Technik zum Anfassen gibt und 

die Begeisterung für technische Berufe früh gefördert werden soll.

Technik ist Zukunft
GEA braucht auch in der Zukunft kreativen Nachwuchs – junge Menschen, die sich für Technik und 

Naturwissenschaft begeistern. Um Schülern die Vielfalt und Attraktivität von ingenieurwissenschaft-

lichen Berufen aufzuzeigen und sie von den beruflichen Möglichkeiten bei GEA zu überzeugen, engagiert 

sie sich gemeinsam mit anderen Unternehmen u. a. in der Initiative „Technik ist Zukunft“. Neben der 

finanziellen Unterstützung der Initiative sorgen viele GEA Mitarbeiter auch für einen direkten Kontakt 

zu den potenziellen Fachkräften von morgen: Bei den „Technik ist Zukunft“-Aktionstagen an Schulen 

informieren sie die Schüler auf spannende Art und Weise über ihre Arbeit, GEA Produkte und Dienst-

leistungen sowie über Karrieremöglichkeiten im Unternehmen. Außerdem werden regelmäßig Schüler-

gruppen zu Betriebsbesichtigungen an GEA Standorte eingeladen. Dort erhalten die jungen Leute 

einen umfassenden Einblick in die Produktion und den Arbeitsalltag.

Industriekontaktforum
Ebenfalls der Förderung qualifizierten Nachwuchses dient das in 2015 bereits zum achten Mal veran-

staltete Industriekontaktforum am GEA Standort in Büchen, Deutschland. Die rund 50 Studentinnen 

und Studenten der HAW Hamburg, FH Flensburg sowie der Hochschulen Hannover und Fulda konn-

ten sich so bereits während des Studiums einen Einblick in die Arbeit eines Projektingenieurs ver-

schaffen. Im Fokus standen dabei der Austausch mit den Spezialisten von GEA über Fach- und Tech-

nologiethemen der lebensmittel-, saft- und milchverarbeitenden Industrie sowie die Information über 

Einstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen bei GEA.

Social Sponsoring
GEA engagiert sich vielfältig für soziale Projekte und Organisationen. 

So unterstützt sie beispielsweise bereits seit 12 Jahren im Rahmen der World Dairy Expo in Madison 

(USA) die Organisation Future Farmers of America (FFA). FFA ist eine interdisziplinäre Studenten-

organisation für an Landwirtschaft und Management interessierte Studenten und Studentinnen. Das 

von GEA gespendete Geld wird für verschiedene Aktivitäten und Seminare zur Nachwuchsförderung 

in der Landwirtschaft eingesetzt.

Die Wallace & Gromit’s Children’s Charity ist eine britische Wohltätigkeitsorganisation, die Spenden 

für kranke Kinder in Krankenhäusern und Hospizen sammelt. GEA ist in Großbritannien seit Jahren 

Unterstützer dieser Organisation. 
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Bei einer jährlich wiederkehrenden Veranstaltung in Nordamerika konnte GEA in 2015 gemeinsam 

mit Mitarbeitern und Kunden einen Beitrag zur Unterstützung von Susan G. Komen, einer gemein-

nützigen Organisation zur Bekämpfung von Brustkrebs leisten.

Ökologisch nachhaltig

Die ökologische Dimension nachhaltigen Handelns orientiert sich an dem Gedanken, Natur und 

begrenzte Ressourcen zu schonen. Hier leistet GEA durch ihre innovativen Produkte einen wertvollen 

Beitrag, denn in der Verfahrens- und Prozesstechnik sind Ökologie und Ökonomie schon lange kein 

Widerspruch mehr. Mit dem Einsatz von Maschinen, Komponenten, Systemen und Prozessanlagen 

der GEA tragen ihre Kunden zum Klimaschutz bei. Aber auch innerhalb des Unternehmens hat der 

Umweltschutz seinen gebührenden Stellenwert.

Umweltschutz bei GEA

Die wichtigsten Umweltziele der GEA sind die Prävention von negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt, zum Beispiel durch die Verringerung des Energieverbrauchs, des Abfallaufkommens und 

der Emissionen. Bei GEA werden die wesentlichen Umweltparameter lokal ermittelt und in ihrer 

Bedeutung und in ihrem Einfluss auf Produkte und Dienstleistungen ausgewertet, um Verbesserungs-

maßnahmen abzuleiten. Zu den beobachteten Umweltparametern zählen:

-  Emissionen

-  Energieverbrauch

-  Umgang mit Gefahrstoffen und wassergefährdenden Stoffen wie Säuren und Laugen 

-  Abfälle 

-  Lärm 

-  Abwasser/Wasserverbrauch

Umweltschutz und der sparsame Einsatz von Ressourcen sind im Konzern selbstverständlich. Pro-

duktionsabfälle werden getrennt und so weit wie möglich einer Wiederverwendung zugeführt. 

Umweltbelastungen werden z. B. durch Abluftfilter, Sammelbehälter oder auch Aufbereitung und 

Wiederverwendung von Prozessflüssigkeiten weitgehend vermieden. Selbstverständlich werden auch 

Energieaudits im Rahmen der Vorgaben des Energiedienstleistungsgesetzes durchgeführt.

Ausgewählte Initiativen 

Carbon Disclosure Project

Wie schon in den letzten Jahren hat sich GEA auch 2015 an der Umfrage des Carbon Disclosure Pro-

jects (CDP) beteiligt. Das CDP ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, in der zurzeit über 700 

institutionelle Investoren organisiert sind. Sie erhebt jedes Jahr Informationen über die Strategien 

der großen börsennotierten Unternehmen zur Bekämpfung des Klimawandels sowie deren unterneh-

mensspezifischen Treibhausgasemissionen. Die Ergebnisse werden anschließend aktuellen und 

potenziellen Investoren zur Verfügung gestellt. In dieser Umfrage hat GEA auch über Risiken und 

Chancen aus dem Klimawandel sowie über Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes Auskunft 

gegeben. Aus Sicht der GEA stehen den Risiken aus möglichen Nachfrageverschiebungen mindestens 

gleich hohe Chancen angesichts der breiten Angebotspalette an energieeffizienten Lösungen für die 

Produktionsprozesse auf Kundenseite gegenüber. 
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In 2015 wurde GEA für die Berichterstattung über die Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes 

vom CDP als „Best Improver Germany 2015“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung, die dem Konzern 

anlässlich der „Climate Leadership Award Ceremony & Conference“ in Bonn, Deutschland, verliehen 

wurde, honoriert insbesondere die deutliche Verbesserung der GEA im Ranking des CDP.

Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence

GEA ist Alliance Member der Initiative „Blue Competence“ des VDMA (Verband Deutscher 

Maschinen- und Anlagenbau). Die Mitglieder der Initiative haben sich verpflichtet, nachhaltige 

Lösungen im Einklang mit Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft zu erarbeiten bzw. zu fördern. 

Damit wollen sie Verantwortung für Wohl-

stand, Bildung, Sicherheit und die Natur über-

nehmen. Auch die Folgen der Urbanisierung 

und Globalisierung beziehen die beteiligten 

Branchenverbände, Organisationen und Unter-

nehmen der Initiative in ihr Denken und Han-

deln ein – wie auch GEA. 

Nachhaltigkeit – für Klima und Kunden

Der Energieverbrauch wird zunehmend zu einem wesentlichen Bestimmungsfaktor für die Gesamt-

kosten über die gesamte Nutzungsdauer einer Maschine oder Anlage (Total Cost of Ownership). GEA 

sieht in dem weltweiten Klimawandel ein erhebliches Potenzial für den Einsatz ihrer energieeffizien-

ten Produkte. 

Die folgenden Beispiele zeigen das Einsparpotenzial, das in den Maschinen, Komponenten, Systemen 

und Prozessanlagen der GEA in Bezug auf verschiedene Ressourcen steckt.

Milchverarbeitungsanlage ganz ohne Wasserverbrauch
Angesichts begrenzter Ressourcen hat die verbesserte Steuerung der Verwendung von Wasser in der 

Industrie eine entscheidende Bedeutung erhalten. GEA liefert schon seit vielen Jahren Wasserrück-

gewinnungssysteme für Milchverarbeitungsanla-

gen, mit denen das Wasser aus der Milch rück-

gewonnen und im Werk wiederverwendet 

werden kann. Da die Weltbevölkerung immer 

weiter wächst, haben diese Verfahren eine neue 

Bedeutung gewonnen und werden immer ausge-

reifter. Die Technologie, welche zur Wiederauf-

bereitung von Wasser – nicht nur zu Reinigungs-

zwecken in der Molkerei, sondern auch zur 

Nutzung in produktberührten Arbeitsgängen – erforderlich ist, steht mittlerweile zur Verfügung. Milch-

verarbeitungsanlagen, die überhaupt kein Wasser mehr verbrauchen, sind Wirklichkeit geworden.

Das während der Verarbeitung aus der Milch zurückgewonnene Wasser wird wie zuvor durch 

Umkehrosmose gefiltert. Nachgeschaltet setzt GEA Aktivkohlefilter zur Geruchsbeseitigung ein. Zur 

Entkeimung wird das Wasser mit ultraviolettem Licht und Chlordioxid behandelt und es werden 

Blue Competence 
Initiative des VDMA

Das während der Verarbeitung aus der Milch rückgewonnene Wasser wird 
in einer GEA Umkehrosmoseanlage gefiltert.
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Mineralien zugesetzt, um das Wasser weniger aggressiv für die Anlagen zu machen. Tatsächlich 

behandelt GEA das Wasser genauso wie das Produkt selbst: mit Anlagen und Ausrüstung nach den 

höchsten hygienischen Standards. Auf diese Weise kann das Wasser so gereinigt werden, dass es die 

WHO-Standards für Trinkwasser erfüllt und für eine Vielzahl von Verfahrensschritten verwendet 

werden kann, wie beispielsweise für den letzten Spülgang, zum Ausspülen von Dosen, zum Reinigen 

von Behältern und Rohrleitungen und sogar als Zutat für das Endprodukt. 

Energierückgewinnung und 
Wassermanagement für Brauereien
Für die Herstellung von Bier werden erhebliche 

Mengen an Wärmeenergie verbraucht – der 

größte Teil davon im Sudhaus. Zu den Faktoren, 

die den Energieverbrauch beeinflussen, zählen 

unter anderem die verwendeten Rohstoffe, deren 

Qualität, sowie die Ausgestaltung des Prozesses. 

Die weltweit installierten Sudhäuser weisen ein 

extrem breites Spektrum auf, was den Verbrauch von Wärmeenergie angeht: von 18 bis 40 kWh/hl. 

Um Brauereikunden dabei zu unterstützen, ihre Anlagen hinsichtlich des Energieverbrauchs auf den 

neuesten Stand der Technik zubringen, bietet GEA maßgeschneiderte Strategien für die Energiever-

sorgung an, die üblicherweise ein Energiespeichersystem enthalten.

Das Energiespeichersystem von GEA ermöglicht die Übertragung der Energie aus den Kochschwaden 

der Würzepfanne auf den nachfolgenden Brauprozess. Anstatt die Schwaden in die Atmosphäre 

abzugeben, werden sie kondensiert und die Energie auf das Wasser übertragen. Dieses Wasser wird 

im anschließenden Brauprozess dazu verwendet, die Würze von ihrer Filtrationstemperatur von etwa 

77 °C auf etwa 94 – 95 °C zu erhitzen. In modernen Systemen kommt somit ein erheblicher Anteil der 

benötigten Heizenergie aus einem Rückgewinnungsverfahren und nicht mehr aus fossilen Brennstoffen. 

Dieser Energiespeicherprozess ermöglicht es unseren Kunden, im Sudhausbetrieb 20 bis 50 Prozent 

Einsparungen an Primärenergie zu erzielen.

In Sudhäusern in der Äquatorialzone liegt die Kaltwassertemperatur im Sommer üblicherweise bei 

20 bis 37 °C, was einen zweistufigen Kühlprozess erforderlich macht. In jedem Fall übersteigt die 

Heißwasserproduktion im Würzekühler den Wasserbedarf der gesamten Brauerei. Der so entste-

hende Überschuss an Heißwasser muss in die Abwasserkanalisation entsorgt werden – wobei sowohl 

Wasser in Trinkqualität als auch die im 80 °C heißen Wasser enthaltene Energie verloren geht. GEA 

bietet jedoch neben Speichersystemen für die Energieumwandlung mit geschlossenen Wasserkreis-

läufen auch offene Systeme mit je einem Wassertank für die Temperaturstufen 79 und 98 °C an. Der 

von GEA entwickelte Wassermanagementprozess ermöglicht abhängig von der Qualität der Rohstoffe 

sowie weiterer Prozessparameter eine Senkung der Heißwasserverluste um 35 bis 100 Prozent. In 

einem südamerikanischen Projekt hat eine GEA Lösung beispielsweise die Verluste des zuvor ent-

sorgten Heißwassers um 100 m³ pro Tag reduziert.

Das Energiespeichersys-
tem von GEA erzielt im 
Sudhausbetrieb 
20 bis 50 Prozent 
Energieeinsparungen an 
Primärenergie
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ECOSpin2 Zero für nachhaltige aseptische 
Abfüllung 
Mit der nass-aseptischen Abfülltechnologie ECO-

Spin und der Einführung von ECOSpin2 Zero hat 

GEA eine bedeutende Weiterentwicklung nach-

haltiger Abfülltechnologie erreicht. Das neue 

System stellt sicher, dass keinerlei Peroxide an 

die Umgebung abgegeben werden und erfüllt 

somit das Optimum an Nachhaltigkeit. 

Vor der Abfüllung werden die PET-Flaschen für 

sensible Getränke in einer aseptischen Umgebung sterilisiert. Die Abfüllspezialisten von GEA haben 

in dieser siebten Generation der ECOSpin Technologie mit Emissionsfreiheit und reduziertem Was-

ser- und Energieverbrauch eine Reihe von wichtigen Fortschritten erzielt.

Der erste Schritt bestand darin, dass die Verwendung von Peressigsäure (PAA) als Sterilisationsmedium 

durch GEA optimiert wurde, sodass nur noch eine minimale Menge an Chemikalien verwendet wird, 

um die erforderliche Sterilisationswirkung zu erzielen. Im zweiten Schritt wurde die Spülzeit auf nur 

eine Sekunde je Flasche verkürzt und somit die Menge des hierfür verwendeten Sterilwassers deut-

lich verringert.

Die verbleibende PAA durchläuft am Ende eines Produktionslaufs einen Neutralisierungsprozess, 

damit das Wasser für Reinigungsmaßnahmen im Werk bedenkenlos verwendet werden kann. Dies 

senkt den Wasserverbrauch in der Produktion und es müssen keine Chemikalien in die Umgebung 

abgelassen werden.

Die PAA-Dämpfe, die durch die Sterilisation der Flaschen mit chemischer Lösung entstehen, werden 

mittels Vakuum abgesaugt und von allen chemischen Rückständen befreit. Dies hat eine bessere 

Arbeitsumgebung für die Bediener zur Folge und sorgt dafür, dass keine schädlichen Chemikalien in 

die Atmosphäre abgegeben werden.

Die Abfülltechnologie GEA ECOSpin2 Zero gibt keine schädlichen  
Chemikalien in die Atmosphäre ab
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