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das inzwischen mehr als 45 Jahre währende  

Umweltengagement des Familienunternehmens  

tengelmann wurde vor sieben Jahren in den umfas-

senderen Kontext der nachhaltigkeit gestellt. so  

vielfältig wie die geschäftstätigkeit der Unterneh-

mensgruppe tengelmann – diese reicht vom statio-

nären handel mit lebensmitteln, mit heimwerker- 

und gartenbedarf, mit textilien und haushaltsartikeln 

Der alte Leitspruch „Einigkeit macht stark!“ gilt für viele Lebensbereiche und so auch für das 

Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmensgruppe Tengelmann, zu der unter anderem die 

Geschäftsfelder Kaiser’s Tengelmann, KiK und OBI gehören. Was einst mit dem Engagement der 

Enkelin des Firmengründers begann, wuchs zu etwas Großem heran, weil die nachfolgenden 

Generationen die Kraft einer gesamten Firmengruppe für den Schutz und Erhalt einer lebens-

werten Umwelt einsetzten.

einigkeit macht stark!
die Unternehmensgruppe tengelmann

Kaiser’s tengelmann gibt jungen menschen Jahr für Jahr die Chance auf einen vielversprechenden start ins berufsleben.
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Die Unternehmensgruppe Tengelmann

gründung: 1867

branche: handel

Umsatz 2012: 11,08 mrd. euro

mitarbeiter: 83.826

über den onlinehandel bis hin zu immobilien- und 

Venture-Capital-aktivitäten –, so vielfältig sind auch 

die aktivitäten im bereich nachhaltigkeit. Um den 

konzernübergreifenden Csr-dialog zu forcieren und 

gemeinsame strategien zu entwickeln, hat Karl- 

erivan w. haub, geschäftsführender und persönlich 

haftender gesellschafter der Unternehmensgruppe 

tengelmann, im Jahr 2010 den Csr-roundtable ge-

gründet, dem als lenkungskreis auf höchster ma-

nagementebene Vertreter aller geschäftsfelder ange-

hören. in diesem Kreis wurden auch die vier 

Csr-Kernhandlungsfelder definiert, in denen sich die 

Zentrale und die tochtergesellschaften engagieren:

■■ Umwelt
■■ mitarbeiter
■■ gesellschaftliches engagement
■■ Produkte

Umwelt- und klimaschutz – nachhaltiger 
Umgang mit Ressourcen

die Unternehmensgruppe tengelmann stellt sich 

der herausforderung, ihre Verwaltungs-, Verkaufs- 

und lagerstandorte energieeffizient zu betreiben. 

Für ein einzelhandelsunternehmen sicherlich ein 

schwieriges Unterfangen, da Frischwaren (tief-)ge-

kühlt, Verkaufsräume belüftet und beheizt und wa-

ren attraktiv ausgeleuchtet werden müssen. ein 

leuchtturmprojekt in diesem bereich ist der  

tengelmann Klimamarkt, deutschlands erster Co2-

freier supermarkt, der mit 50 Prozent weniger ener-

gie betrieben werden kann als ein herkömmlicher 

markt. Um den energieverbrauch in der Unterneh-

mensgruppe nachhaltig zu senken, arbeiten alle 

geschäftsfelder unter anderem daran, die beleuch-

tung von t8-leuchten auf sparsamere t5- bzw. 

led-leuchten umzustellen. Um eine deutliche sen-

kung der Co2-emissonen zu erreichen, werden so-

wohl kleine als auch große maßnahmen verfolgt. 

auch im bereich des Fuhrparks spart die Unterneh-

mensgruppe tengelmann konsequent Co2 ein. die 

holding, Kaiser’s tengelmann und obi haben Car- 

Policys verabschiedet, die genaue Vorgaben für die 

auswahl der Firmenwagen enthalten. so wurden 

die auswahl auf bestimmte hersteller und modelle 

eingegrenzt und ein referenzwert für Co2-emissio-

nen eingeführt. 

Menschen und Mitarbeiter – nachhaltige 
Personalpolitik 

als traditionelles Familienunternehmen betrachtet 

tengelmann seine mitarbeiter auch als Familien-

mitglieder und ist sich seiner Verantwortung für 

mehr als 83.000 beschäftigte in ganz europa be-

wusst. die mitarbeiter sollen dem Unternehmen 

langfristig verbunden bleiben, sich dort wohlfühlen 

und – wie in jeder guten Familie – gleichermaßen 

rechte und Pflichten haben. 

die tengelmann-holding wurde im dezember 2013 

als familienfreundliches Unternehmen von der ge-

meinnützigen hertie-stiftung im „audit berufund-

familie“ zertifiziert. damit erhielt das Unternehmen 

eine anerkennung für sein bisheriges engagement 

als arbeitgeber, der die Vereinbarkeit von beruf 

und Familie für seine zahlreichen mitarbeiter för-
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dert. obi wurde im Jahr 2013 bereits zum sechsten 

mal in Folge als „top-arbeitgeber“ ausgezeichnet. 

die aus- und weiterbildung ist für alle geschäfts-

felder ein wichtiger bestandteil der nachhaltigen 

Personalpolitik. aktuell machen über 4.000 junge 

menschen eine ausbildung in mehr als 20 unter-

schiedlichen berufen. der anspruch ist es, diese 

nach erfolgreicher beendigung der ausbildung zu 

übernehmen und weiter zu fördern. 

Unternehmen als gute Bürger – nachhal-
tiges engagement für die Gesellschaft

sich für den nächsten zu engagieren ist eine grund-

haltung, die von der Unternehmensleitung an die 

mitarbeiter weitergegeben wird. dass die mitarbei-

ter sich mit dieser einstellung stark identifizieren, 

zeigt die nach wie vor große teilnahme an Projekten 

wie beispielsweise dem tengelmann-ehrenamtstag 

der Unternehmenszentrale. Jeder mitarbeiter wird 

hier für einen tag im Jahr von der arbeit freigestellt, 

um sich sozial zu engagieren. die aktionen reichen 

von renovierungsarbeiten in sozialen einrichtungen 

bis hin zur betreuung von Kindern, Jugendlichen und 

älteren menschen. auch die geschäftsfelder Kaiser’s 

tengelmann, und KiK führen ähnliche Projekte durch.

Für Kaiser’s tengelmann ist es seit Jahren selbstver-

ständlich, vor dem ablaufdatum stehende, aber 

noch verzehrfähige lebensmittel an karitative ein-

richtungen weiterzugeben. daher kooperiert das Un-

ternehmen unter anderem mit dem deutsche tafel 

e.V. die Kunden können sich an der Kooperation be-

teiligen und ihre Pfandbons an der leergutannahme 

für die tafeln spenden.

nicht nur in deutschland setzt sich die Unternehmens-

gruppe tengelmann für die gesellschaft ein. KiK ar-

beitet beispielsweise in bangladesch mit der organi-

sation gonoshahajjo sangstha zusammen und fördert 

zehn schulen, um etwa 2.000 Kindern eine grund-

schulausbildung zu ermöglichen.

bei ihrem ehrenamtlichen einsatz verliehen tengelmann-mitarbeiterinnen den wänden des Frühförderzentrums in mülheim an 
der ruhr einen frischen anstrich.
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AUF eiNeN BlickProdukte – Förderung des nachhaltigen 
konsums 

die sortimentsgestaltung sowie die warenbeschaf-

fung gehören für ein handelsunternehmen zu den 

wichtigen handlungsfeldern der nachhaltigkeit.  

alle geschäftsfelder der Unternehmensgruppe  

tengelmann stehen hierzu sowohl mit ihren liefe-

ranten als auch den stakeholdern in intensivem aus-

tausch. Kaiser’s tengelmann hat bereits vor über 25 

Jahren die bio-eigenmarke naturkind eingeführt und 

das sortiment gerade in den vergangenen Jahren 

kontinuierlich ausgebaut. neben einer hohen anzahl 

von bioprodukten bietet Kaiser’s tengelmann seinen 

Kunden zudem ein umfangreiches sortiment an Fair-

trade-Produkten an, die den erzeugern in den her-

stellerländern ein höheres und vor allem sicheres 

einkommen ermöglichen. 

auch die baumarkttochter obi achtet auf ein nach-

haltiges sortiment und bietet den Kunden beispiels-

weise biodünger, bioerde oder auch biolasuren an. 

außerdem führt obi bereits seit 1998 FsC-zertifizier-

te holzprodukte. mit der Produktreihe „Produkte, 

die helfen“ leistet KiK in bangladesch eine besonde-

re art der hilfe zur selbsthilfe. so unterstützt das 

Unternehmen im strukturschwachen norden des 

landes einen lokalen Unternehmer bei der herstel-

lung von Flickenteppichen aus baumwollresten und 

Körben aus seegras, die in traditioneller handarbeit 

gefertigt werden. Ziel ist es, der landbevölkerung 

ein sicheres einkommen zu garantieren und die ab-

wanderung in die industriezentren zu verhindern.  ■ kontakt

Unternehmensgruppe tengelmann

sieglinde schuchardt

ressortleiterin Public relations

wissollstraße 5–43

45478 mülheim an der ruhr

t +49 (0) 2 08 / 58 06 - 76 01

F +49 (0) 2 08 / 58 06 - 76 05

e public-relations@uz.tengelmann.de

w www.tengelmann.de

Über das Familienunternehmen Tengelmann 

die Unternehmensgruppe tengelmann ist ein inter-

national tätiger multibranchenhändler, zu dem u.a. 

die handelstöchter obi, KiK, Kaiser’s tengelmann, 

baby-markt.de und Plus.de gehören. ebenfalls zum 

Konzern gehören die immobiliengesellschaft trei 

real estate sowie die beteiligungsgesellschaften emil 

Capital Partners in den Usa und tengelmann Ventures 

in deutschland, die seit mehreren Jahren in start-up-

Unternehmen investieren. das Familienunternehmen 

wurde 1867 in mülheim an der ruhr gegründet und 

wird derzeit in fünfter generation eigentümergeführt. 

die Unternehmensgruppe tengelmann ist in 20 län-

dern tätig und beschäftigt in über 4.300 Filialen mehr 

als 83.000 mitarbeiterinnen und mitarbeiter mit einem 

Jahresumsatz von mehr als 11 mrd. euro. 

cSR-Handlungsfelder

■■ Umwelt

■■ mitarbeiter

■■ gesellschaftliches engagement

■■ Produkte

das vielfältige engagement der Unternehmensgruppe 

wird in den nachhaltigkeitsberichten der einzelnen ge-

schäftsfelder sowie der holding ausführlich dargestellt.

Frosch und schildkröte symbolisieren das Umwelt- 
engagement der Unternehmensgruppe tengelmann.




