
Mitarbeiter

41



N a c h h a l t i g k e i t s b e r i c h t  2 0 1 8 

42

„Ich kann verspre- 
chen, dass Ver-
trauen, Anerkennung 
und Wertschätzung  
immer die treiben-
den Prinzipien sein 
werden, solange 
Axel Kühner und ich 
die Verantwortung 
tragen.“

Hannes Moser
Finanzvorstand Greiner AG
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Unser unternehmerischer Erfolg basiert auf 
dem Talent, der Leidenschaft und dem En-
gagement unserer Mitarbeiter. Daher sind wir 
kompromisslos, wenn es um die Schaffung 
eines Arbeitsumfeldes geht, welches das 
Wohlbefinden und die Inspiration unserer Mit-
arbeiter fördert. Seit dem Tag unserer Unter-
nehmensgründung im Jahr 1868 sind wir ein 
hundertprozentiges Familienunternehmen.
Diese Wurzeln prägen seit jeher unsere
Haltung gegenüber unseren Mitarbeitern und 
haben maßgeblich unsere Unternehmenskul-
tur beeinflusst. 

Soziale und wirtschaftliche Trends wie der 
demografische Wandel, der Wertewandel 
und ein wachsender Anteil berufstätiger 
Frauen erzeugen eine kontinuierliche Ver-
änderung der Arbeitswelt. Nachhaltigkeit be-
deutet für uns, dass wir uns als Unternehmen 
an diese veränderten Gegebenheiten immer 
aufs Neue anpassen und uns gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitern weiterentwickeln. 

Wir bauen auf hochmotivierte, kompetente 
Mitarbeiter, die uns über Jahre hinweg treu 
bleiben und sich mit Begeisterung für Greiner 
einsetzen. „Was macht heute einen guten, 
nachhaltigen Arbeitgeber aus?“, lautet daher 
die übergeordnete Frage unserer Aktivitäten. 
In diesem Kontext sind Diversität, beruf-
liche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, aber 
auch betriebliche Gesundheitsvorsorge und 
Arbeitssicherheit zentrale Aspekte, auf die
wir uns gruppenweit konzentrieren: Diversität
wird in allen Bereichen gefördert und ein 
breites Angebot an Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten schafft die Basis 
für eine individuelle Karriereplanung. Darüber 
hinaus spielen Präventionsmaßnahmen für
die Erhaltung der Gesundheit sowie den 
Arbeitsschutz unserer Mitarbeiter eine wichti-
ge Rolle.

Wir tragen große Verantwortung für unsere 
Mitarbeiter. Unser Ziel: Ein verlässlicher und 
fairer Arbeitgeber sein, der seinen Mitar-
beitern größtmögliche Entfaltungsmöglich-
keiten bietet. Um diesem Ziel Nachdruck zu 
verleihen, haben wir uns entschlossen, bis 
Ende 2020 Nachhaltigkeitskriterien in die 
Zielvereinbarungen unserer Führungskräfte zu 
integrieren. 

Greiner trägt das 
„karriere.at-Gütesiegel für 
off ene Einblicke“. Das Güte-
siegel ist eine Auszeichnung 
des größten österreichischen 
Jobportals karriere.at.
Ausgezeichnet werden 
Arbeitgeber mit überdurch-
schnittlichem Engagement 
zur Ermöglichung einer 
transparenten Arbeitgeber-
reportage mit authentischen 
Einblicken für Bewerber.

Greiner ist Leitbetriebe 
Austria-zertifiziert. Leit-
betriebe Austria ist ein
branchenübergreifendes
Wirtschaftsnetzwerk, das
vorbildhafte Unternehmen
der österreichischen
Wirtschaft auszeichnet.
Bei der Bewertung und
anschließenden Zertifizierung 
stehen nachhaltiger Unter-
nehmenserfolg, Innovation
und gesellschaftliche
Verantwortung an erster 
Stelle.

GRI 103-1, GRI 403, GRI 404, GRI 405, GRI 406
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Hannes Moser
Finanzvorstand Greiner AG

4444

Das Ziel:
Ein moderner, 
nachhaltiger
Arbeitgeber sein
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Hannes Moser im Interview 
 
Herr Moser, Flexibilität, Work-Life-
Balance, eine sinnstiftende Tätigkeit 
auszuüben und angemessene Bezahlung 
sind der jungen Generation wichtig. 
Wie gehen Sie damit bei Greiner um?
Die Anforderungen an Unternehmen haben 
sich verändert und es gilt, darauf Antworten 
zu finden. Ich bin überzeugt, dass es jedoch 
auch weiterhin sehr wichtig ist, den Mitarbeit-
ern gegenüber Wertschätzung zum Ausdruck 
zu bringen. Unsere Mitarbeiter sollen wissen, 
dass wir für ihr Engagement dankbar sind. 
Wir müssen ihnen die Chance geben, ihre 
Meinung zu äußern, womit wir echte Teilhabe 
gewährleisten. Damit entsprechen wir in un-
serer Unternehmenskultur den Anforderungen 
junger Menschen. Außerdem müssen wir einen 
klaren Karriereweg aufzeigen. Auch neue 
Wege einzuschlagen, damit Flexibilität nicht 
nur ein Schlagwort bleibt, muss unser Ziel 
sein. 

Leadership ist das heutige Schlagwort 
der Managementwelt. Wie wollen Sie 
eine gute Führung bei Greiner fördern?
Menschen sind unterschiedlich und wir alle 
haben unsere Stärken und Schwächen. 
Für mich geht es bei Leadership immer 
darum, eine Umgebung zu schaffen, in der 
unsere Mitarbeiter inspiriert werden, zur 
Lösung der Probleme unserer Zeit beizutra-
gen. Genau das wollen wir bei Greiner sehen. 

Wir möchten mit unseren Führungskräften 
eine gemeinsame Vision entwickeln, die un-
sere Mitarbeiter mit Empathie und gelebter 
Verantwortung nachhaltig motiviert.

Die Welt um uns herum verändert sich in  
einem enormen Tempo. Wie stellen Sie  
sicher, dass die Menschen bei Greiner 
diese zahlreichen Veränderungen mit- 
tragen?
Der Wandel ist enorm. Ein Blick auf unser Ver-
packungsgeschäft ist das beste Beispiel: der 
Übergang von einem linearen zu einem 
zirkulären Geschäftsmodell. Um diese 
Veränderung zum Erfolg zu führen, müssen wir 
alle Herzen und Köpfe gewinnen. Wir wollen 
Veränderungen verstehen, managen und 
Menschen mobilisieren. Wir müssen immer 
wieder erklären, wie wir auf die veränderten 
Bedingungen reagieren wollen. Es ist unsere 
Aufgabe, einen regen Austausch zu den The-
men zu fördern, mit denen sich unsere Mit- 
arbeiter beschäftigen. Ich halte es auch für 
wichtig, eine gesunde Fehlerkultur zuzulassen. 
Denn nur wenn wir keine Angst vor Fehlern 
haben und aus ebendiesen lernen, können  
sie ein enormer Gewinn sein.

Greiner hat als Familienunternehmen 
eine besondere Kultur des Vertrauens, 
der Anerkennung und der Wertschätzung. 
Wird diese Kultur bleiben, wenn Greiner 
noch internationaler wird? 
Dieses Unternehmen wird niemals wie jedes 
andere sein. Die Menschen und unsere 
Geschichte machen es einzigartig. Ich kann 
versprechen, dass Vertrauen, Anerkennung 
und Wertschätzung immer die treibenden 
Prinzipien sein werden, solange Axel Kühner 
und ich die Verantwortung tragen. Unsere 
Strategie der Globalisierung und Diversifika-
tion bringt jedoch neue Kulturen, Menschen 
mit unterschiedlichen Identitäten und Hin-
tergründen ins Unternehmen. Ich hoffe sehr, 
dass wir als Unternehmen das Neue, das 
darin steckt, annehmen und das Beste aus 
der Vielfalt machen, die die Welt bietet. 

Ein gutes Betriebsklima, 
flexible Arbeitszeiten, 
Teamarbeit, eine faire 
Bezahlung: Diese Themen 
stehen auf der Wunschliste 
der jungen Generation. 
Um talentierte Mitarbeiter 
zu gewinnen, gilt es, 
als Unternehmen eine 
Antwort auf diese Anforde-
rungen zu finden. 
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Wir lieben 
Vielfalt 

Mehr als 10.7851 Menschen arbeiten welt-
weit bei Greiner. Jeder Mitarbeiter ist anders 
und bringt Ideen sowie Inspiration in unser 
Unternehmen. Diese Vielfalt empfinden wir als 
großen Gewinn, denn Innovation und nach-
haltiger Erfolg basieren auf unterschiedlichen 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven. 

Wir sind überzeugt, dass die Vielfalt unter-
schiedlicher Menschen die Grundlage für 
unseren unternehmerischen Erfolg ist. Gerade 
als international agierendes Unternehmen 

Jeder Mensch ist einzigartig und wir 
schätzen die Individualität unserer 
Mitarbeiter. Verschiedene Denk- 
und Handlungsansätze sind die 
Grundlage für unseren unternehme-
rischen Erfolg. Daher sehen wir Viel-
falt als Bereicherung und Motor für 
Wachstum.

profitieren wir von interkulturellen Kompeten-
zen, der Sprachenvielfalt, unterschiedlichen 
Lebenskonzepten und verschiedenen Heran-
gehensweisen unserer Mitarbeiter. Wir wissen, 
dass heterogene Teams es besser schaffen, 
die Anforderungen unserer internationalen 
Kunden zu verstehen und erfolgreich die 
passenden Lösungen zu erarbeiten. Daher 
setzen wir uns offensiv für Diversität, Per-
spektivenvielfalt und Chancengerechtigkeit 
ein. Wir schaffen eine Organisationskultur, in 
der individuelle, soziale und kulturelle Vielfalt 
wertgeschätzt und Menschen nicht nach ste-
reotypen Vorurteilen bewertet werden. Den 
kompetenten Umgang mit Verschiedenheit 
verstehen wir als Bereicherung und als Quali-
tätsmerkmal in der Führungskompetenz.
Wir begrüßen verschiedene Sichtweisen 
und werden gestärkt durch eine Vielfalt an 
kultureller und ethnischer Herkunft, Alter, Ge-
schlecht, Hautfarbe, sexueller Orientierung, 
Geschlechtsidentität/-ausdruck, geistiger 
und körperlicher Fähigkeiten sowie verschie-
dener Lebens- und Arbeitsumstände.

1  Bei der genannten Mitarbeiterzahl handelt es sich um konsolidierte 
Daten aus dem Greiner Geschäftsbericht 2018. Sie umfassen an-
teilig alle Joint Ventures sowie neben den weltweiten Produktions-
standorten auch die Vertriebsstandorte. Weitere Informationen zu 
den Systemgrenzen dieses Berichts finden Sie auf Seite 38. 

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 405
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Wir schätzen die Individualität unserer 
Mitarbeiter und wollen diverse Teams fördern. 
Zur Stärkung unserer Organisationskultur  
haben wir daher ein Diversitätsleitbild ent- 
wickelt, das eine Formulierung von Werten 
und Einstellungen darstellt und uns dabei 
helfen soll, ein gemeinsames und einheitliches 
Verständnis von Vielfalt zu schaffen.

Unsere Leitsätze 
für mehr Diversität 

//      Unterschiedlichkeit fördern 
Wir respektieren und wertschätzen die 
Unterschiedlichkeit unserer Beschäftigten. 
Wir tun dies unabhängig von Geschlecht, 
sexueller Orientierung, Alter, Hautfarbe, 
Kultur, Herkunft, Religion, Weltanschauung, 
körperlicher Beeinträchtigung oder anderen 
Eigenschaften.

//    Verbindungen schaffen 
Wir bestärken unsere Mitarbeiter darin, ihre 
individuelle Unterschiedlichkeit einzubrin-
gen. Wir wollen ihre vielfältigen Erfahrun-
gen, Perspektiven und Kompetenzen aktiv 
nutzen. Sie spiegeln die Vielfalt unserer 
Kunden, Lieferanten und sonstiger Stake-
holder wider.

//    Unterschiedlichkeit als Bereicherung 
wahrnehmen 
Wir halten die Meinung anderer für ebenbür-
tig. Dies bedeutet, dass wir diskriminierende 
Ansichten keinesfalls tolerieren. Wir verstehen 
kulturelle Unterschiede als Chance zu lernen 
und versuchen, das Beste aus verschiedenen 
Kulturen zu vereinen.

//    Gemischte Teams wirken 
Wir leben von Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden. Wir wollen die Vorsichtigen 
und die Abenteurer, die Jüngeren und die 
Älteren, die Erfahrenen und die Unerfah-
renen, Frauen und Männer. Wie heißt es so 
schön? Die Mischung macht's! 

//    Individuelle Lebenspläne ermöglichen 
Wir wollen beides ermöglichen: eine 
spannende berufliche Karriere und Zeit 
für das Privatleben. Wir wollen die Ver-
einbarkeit von Familie, Studium und Beruf 
in allen Lebensformen und Lebenslagen 
bestmöglich unterstützen – vom Elternwer-
den bis zur Pflege von Angehörigen. 

//    Geschlechtergerechtigkeit fördern 
Die verschiedenen Perspektiven der 
Geschlechter vergrößern unser Innova-
tionspotenzial. Wir fördern daher die 
effiziente Zusammenarbeit von Frauen und 
Männern und tragen zur Gleichberechti-
gung der Geschlechter bei.

 
//    Transparenz und Chancen- 

gerechtigkeit wahren 
Wir schaffen chancengerechte und trans-
parente Verfahren bei Stellenbesetzungen, 
Gremienwahlen und Fördermaßnahmen. 
Bei der Auswahl stehen das Talent, die Be-
gabung und der Fleiß des Mitarbeiters im 
Vordergrund.

//      Alter als Kriterium ablösen 
Wir wollen verschiedene Altersgruppen 
mit unterschiedlichen Ansprüchen, 
Qualifikationen und Arbeits- sowie 
Lebenserfahrungen zusammenführen. 
Junge Talente mit neuen, unkonventionellen 
Ideen und ältere Mitarbeiter mit Erfahrung 
und Expertise ziehen an einem Strang.

//       Vorurteile abbauen 
Wir wollen versuchen, unbewussten Vor-
urteilen entgegenzuwirken und sie zu 
entkräften. Denn unser aller Verhalten ist 
durch unbewusste Vorurteile beeinflusst. 
Diese zu erkennen und zu reflektieren,  
wollen wir gemeinsam erreichen.
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Was wir tun, um unseren 
Ansprüchen als nachhaltiger
Arbeitgeber gerecht zu werden

Mit Jung und Alt
gemeinsam Ziele erreichen
Das Einbringen unterschiedlicher Erfahrungen 
und Sichtweisen von Menschen verschiedener 
Altersgruppen und Karrierestufen ist für
unseren Unternehmenserfolg entscheidend. 
Innerhalb unserer 150-jährigen Unternehmens-
geschichte ist die Belegschaft in Bezug
auf Alter deutlich heterogener geworden. 
Unter anderem verbleiben ältere Menschen 
immer länger im Erwerbsleben. Somit arbeiten
verschiedene Altersgruppen mit unterschied-
lichen Ansprüchen, Qualifikationen sowie 
Arbeits- und Lebenserfahrungen zusammen. 

Führungskompetenz
entwickeln 
Für eine international tätige und wachsende 
Unternehmensgruppe ist Führung ein zentra-
les Thema, interkulturelle Führungskompetenz 
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wir unter-
stützen und fördern unsere Führungskräfte in 
ihren Erfahrungen, begleiten sie und wollen 
Entwicklungswege aufzeigen. Ein fester
Bestandteil sind daher Schulungsprogramme 
(zum Thema Leadership) für Führungskräfte 
sowie Nachwuchsführungskräfte. 

Ein Blick auf die Altersstruktur
der Beschäftigten im Jahr 2018 
zeigt, dass die meisten unserer
Mitarbeiter in der Altersgruppe 
30 bis 50 Jahre liegen.1

23 %
Mitarbeiter
unter 30 Jahre

57 %
Mitarbeiter
30 bis 50 Jahre

20 %
Mitarbeiter
über 50 Jahre

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 405

1  Mitarbeiter von Joint Ventures sowie den weltweiten 
Vertriebsstandorten sind nicht Teil dieser Betrachtung.
Weitere Informationen zu den Systemgrenzen dieses
Berichts finden Sie auf Seite 38.
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Beruf und Familie 
vereinen
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 
uns als Familienunternehmen ein besonderes 
Anliegen. Wir möchten betreuungspflichtige
Eltern und insbesondere Frauen dabei unter-
stützen, wieder in das Berufsleben zurückzu-
kehren. Am Standort Kremsmünster (Österreich)
gibt es daher zum Beispiel seit 2003 eine 
eigene Krabbelstube. Es stehen insgesamt
24 Betreuungsplätze für Kinder im Alter
von ein bis drei Jahren zur Verfügung.
Sowohl Mitarbeiter als auch betriebsfremde 
Eltern aus der Region können das Angebot 
nutzen. Im Jahr 2018 gab es gleich zwei 
Gruppen für durchschnittlich 20 Kleinkinder. 
Unsere Greiner-Krabbelstube ist das ganze 
Jahr über geöffnet und bestrebt, unseren 
arbeitenden Eltern optimale Öffnungszeiten 
zu bieten.

Diskriminierung
keinen Raum geben 
Um Chancengleichheit bestmöglich zu
gewährleisten und Diskriminierung keinen 
Raum zu geben, wurde bei Greiner eine 
Whistleblowing-Plattform etabliert. Das 
Greiner-Whistleblowing-System bietet 
nicht nur die Möglichkeit der Meldung von 
Compliance-relevanten Vorfällen, sondern 
auch von Diskriminierungsfällen jeglicher Art. 
Informationen können anonym über unser 
Hinweisgebersystem tell-greiner.com von allen 
Mitarbeitern, aber auch von Kunden und 
Geschäftspartnern von Greiner gemeldet 
werden. 

In der Greiner-Krabbelstube
stehen bis zu 24 Betreuungs-

plätze für Kinder berufstätiger 
Eltern zur Verfügung.
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6.106
Männer
2017: 6.051

9.159
Mitarbeiter 
(direktes 
Anstellungs-
verhältnis)
2017: 8.765

36 %
Frauen in der
Produktion
2017: 34 %

43 %
Frauen in der
Administration
2017: 43 %

657
Mitarbeiter
(indirektes 

Anstellungs-
verhältnis1)

2017: 759

9.816
Mitarbeiter
(gesamt2)
2017: 9.524

3.711
Frauen
2017: 3.472

25 %
Frauen mit
Führungs-
und/oder

Management-
verantwortung

2017: 29 %

3

Im Jahr 2018 waren durchschnittlich
10.785 Mitarbeiter bei Greiner in einem
direkten oder indirekten Vertragsverhältnis
beschäftigt. Die überwiegende Anzahl
der Mitarbeiter verfügt über einen
direkten Arbeitsvertrag und über ein
Vollzeit-Beschäftigungsverhältnis.

Unsere 
Mitarbeiter (2018)

1  Als Mitarbeiter mit einem indirektem Vertragsverhältnis werden Per-
sonen gezählt, die in keinem direkten Vertragsverhältnis mit Greiner 
stehen. D.h., dass diese Personen zwar für Greiner arbeiten, jedoch 
in einem Vertragsverhältnis mit einer externen Firma stehen.

2  Mitarbeiter von Joint Ventures sowie den weltweiten Vertriebs-
standorten sind nicht Teil dieser Betrachtung. Weitere Informatio-
nen zu den Systemgrenzen dieses Berichts finden Sie auf Seite 38.

3  Unter Führungs- und/oder Managementverantwortung werden 
jene Personen gezählt, die Personal- oder Budgetverantwortung 
tragen. Darunter fallen folgende Positionen: CEO, General Manager,
Executive oder Managing Director sowie die Ebene unterhalb der 
Geschäftsleitung.

GRI 102-8, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 405, GRI 405-1
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Die verschiedenen Perspektiven der 
Geschlechter vergrößern unser Innovations-
potenzial und ermöglichen es uns, bessere 
Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. 
Wir möchten daher für die Vorteile der Ver-
schiedenheit der Geschlechter sensibilisieren 
und fördern die effiziente Zusammenarbeit. 
Um die Gleichberechtigung und insbesondere
die Förderung von Frauen zu unterstützen, 
haben wir uns daher folgende Ziele gesetzt:

Diversität 
fördern

35 % 
Frauenanteil unter
den Führungskräften 
bis 2025 
Wir setzen uns für die Gleichstel-
lung der Geschlechter ein und stre-
ben an, den Frauenanteil in allen 
Führungspositionen von 25 Prozent 
im Jahr 2018 auf 35 Prozent bis 2025 
anzuheben.

50 %
Frauenanteil unserer
Mitarbeiter außerhalb 
der Produktion bis 2025
Tätigkeiten im produktionsnahen 
Bereich sind stark männlich besetzt. 
Wir möchten daher zunächst den 
Anteil der weiblichen Mitarbeiter 
außerhalb der Produktion bis 2025 
auf 50 Prozent steigern.

Mitarbeiter nach 
Kontinenten 
(2018)

85 %
Europa
2017: 84 %

4 %
Asien
2017: 5 %

8 %
Nord-
amerika
2017: 7 %

2 %
Süd-
amerika
2017: 2 %

1 %
Afrika
2017: 2 %
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Aus- &
Weiterbildung
als Erfolgs-
faktor

Unsere Unternehmensstrategie mit dem Fokus 
auf Diversifikation, Innovation und Globali-
sierung setzt die ehrgeizigsten und klügsten 
Mitarbeiter voraus. Wir wollen verantwor-
tungsbewusste und motivierte Mitarbeiter, die 
sich aktiv an der Unternehmensentwicklung 
beteiligen. Wir müssen daher ein Arbeits-
umfeld für unsere Mitarbeiter schaffen, das 
den Raum für die Entfaltung der Talente und 
Potenziale bietet.   

Daher investieren wir auf allen Ebenen in die 
Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. 
Als Unternehmensgruppe mit vier verschiede-
nen Sparten können wir unseren Mitarbeitern 
Entwicklungsmöglichkeiten in ganz unter-
schiedlichen Bereichen bieten. 

Wir wollen heute und in Zukunft ein hervor-
ragender Arbeitgeber sein, bei dem sich
alle Greiner-Mitarbeiter langfristig entfalten
können. Um dies zu erreichen, fördern wir
die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer
Mitarbeiter und unterstützen sie dabei, ihr 
volles Potenzial auszuschöpfen. Aus diesem 
Grund haben wir eine Vielzahl an Ausbildungs-
formaten und -möglichkeiten sowie
Kooperationsprogrammen mit Universitäten, 
Hochschulen und externen, qualitativ hoch-
wertigen Ausbildungszentren entwickelt.

Zur Erfolgsgeschichte von
Greiner tragen unsere
engagierten und qualifi zierten
Mitarbeiter in höchstem Maße 
bei. Wir investieren daher
intensiv in die Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter
und unterstützen sie dabei, ihr 
volles Potenzial auszuschöpfen.

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 404, GRI 404-1, GRI 404-2
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Hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte 
bilden den Grundstock für das Bestehen 
und die erfolgreiche Entwicklung von Greiner. 
Unsere Mitarbeiter werden somit durch ge-
zielte Maßnahmen und vielfältige Schu- 
lungen unterstützt, die ihre Karriereentwick-
lungschancen entsprechend erweitern.

Im Jahr 2018 wurden 2.198 Aus- und Weiter- 
bildungen bei Greiner durchgeführt.1 Dies 
entspricht einer Steigerung von 19 Prozent 
gegenüber dem Jahr 2017. Die angebotenen 
Schulungsmöglichkeiten wurden in Summe 
von 12.873 Schulungsteilnehmern genützt. 
Das Gesamtvolumen der Aus- und Weiter- 
bildungen im Jahr 2018 beträgt in Summe 
77.218 Stunden – das entspricht knapp 
8 Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter  
und Jahr.

Die Bereiche der Aus- und Weiterbildungen 
gliedern sich wie folgt: Sprachen, Qualität, 
Umwelt und Sicherheit, Produktion und Logis-
tik, Management und Führung, 

Betriebswirtschaft und Recht, Produkte 
und Technologien, Persönlichkeit und 
Kommunikation, Informationstechnologie  
sowie Gesundheit.
 
Kreativität und Innovation sind für uns 
deutliche Erfolgsfaktoren. Dabei erfordert 
Letztere kontinuierliches Lernen und 
Kompetenzentwicklung. Unser Ziel ist es, 
dass unsere Mitarbeiter ihr kreatives 
Potenzial sowohl für neue Ideen als auch 
zur Entwicklung und Optimierung unserer 
Produkte und Prozesse voll entfalten können.

Die durchschnittliche Anzahl der Weiter- 
bildungsstunden pro Mitarbeiter im Jahr 
2018 beträgt rund einen Arbeitstag (8 Stun- 
den). Wir wollen die Weiterbildungsstunden 
pro Mitarbeiter verdoppeln und bis Ende 2025 
auf 16 Stunden pro Jahr erhöhen.

1  Arbeitsplatzbezogene, verpflichtende Schulungsmaßnahmen 
werden nicht als Aus- und Weiterbildungen geführt. Daten von 
Joint Ventures sowie den weltweiten Vertriebsstandorten sind  
nicht Teil dieser Betrachtung. Weitere Informationen zu den  
Systemgrenzen dieses Berichts finden Sie auf Seite 38.

Aufteilung nach 
Themenbereichen 
(2018) 

10% | 2017: 9%
Management  
& Führung

11% | 2017: 11%
Produktion & Logistik

9% | 2017: 11%
Betriebswirtschaft 
& Recht

19% | 2017: 20%
Sprachen

7% | 2017: 6%
Produkte & Technologien

18% | 2017: 19%
Qualität, Um- 
welt & Sicherheit

2% | 2017: 2%
Gesundheit

7% | 2017: 8%
Persönlichkeit & Kommunikation

6% | 2017: 7%
Informationstechnologie

11% | 2017: 7%
Weitere Bereiche
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Greiner Academy

Als Familienunternehmen investieren wir seit 
vielen Jahren in eine umfangreiche Aus- und 
Weiterbildung. Bereits im Jahr 2000 schufen 
wir mit der Greiner Academy eine eigene 
konzerninterne Weiterbildungsstätte. Ziel der 
Academy ist es, Mitarbeitern die Möglichkeit 
zu geben, sich entsprechend ihren Qualifika-
tionen und Fähigkeiten innerhalb der
Unternehmensgruppe weiterzuentwickeln. 
Dabei ist die Förderung von Kreativität und 
innovativem Denken neben betriebswirt-
schaftlichen Schwerpunkten ein wichtiger 
Baustein. Verschiedene Schulungen vermitteln 
das Know-how und die Werkzeuge, um aus
einer Idee etwas Konkretes zu machen –
ein innovatives Produkt, ein neues Geschäfts-
modell oder Verbesserungen in Prozessen 
und in der Organisation. Daneben gewähren 
sparten- und länderübergreifende Trainings-
angebote nicht nur entsprechendes Fach- 
und Methodenwissen, sondern auch den Blick 
über den kulturellen Tellerrand.

General Management Program

Das General Management Program ist ein 
international ausgerichtetes Aus- und
Weiterbildungsprogramm für bestehende
und zukünftige Führungskräfte von Greiner
in Zusammenarbeit mit der renommierten
LIMAK Business School in Österreich.
Es wendet sich an erfahrene Fach- und Füh-
rungskräfte, die sich auf eine generalistische 
Führungsaufgabe vorbereiten oder kürzlich 
eine solche Position übernommen haben. 
Der Fokus des ganzheitlich ausgerichteten 
Programms liegt neben dem Aufbau von pro-
fundem Fach- und Führungswissen auch auf 
der individuellen Entwicklung und Begleitung 
der Teilnehmer. Nachhaltiger Wissens- und 
Lerntransfer durch gemeinsame Projektarbei-
ten, Entwicklungsgespräche und Coaching 
runden die sparten- und länderübergreifende 
Managementausbildung ab.

Greiner Expert & 
Management Succession

Greiner Expert and Management Succession 
(GEMs) ist ein Programm zur nachhaltigen 
und qualitätsorientierten Besetzung von 
Fach- und Führungspositionen. Innerhalb von 
GEMs identifizieren wir Schlüsselpositionen 
im Unternehmen, welche einen wesentlichen 
Einfluss auf die Entwicklung und den lang-
fristigen Erfolg haben. Wir prüfen dabei, ob 
es eine Nachfolgeregelung für die jeweiligen 
Funktionen gibt, um Know-how-Verlust zu 
vermeiden. Gleichzeitig ist GEMs ein Programm
zur strukturierten Potenzialentwicklung der 
Mitarbeiter. Im GEMs-Interview sprechen
Mitarbeiter und Führungskräfte über bisherige 
Leistungen, die Zufriedenheit am Arbeitsplatz 
und Entwicklungsbedürfnisse. 

Unsere Aus- und 
Weiterbildungsformate

GRI 103-2, GRI 404, GRI 404-2

Über GEMs werden drei 
wesentliche Aufgaben 
des Personalmanagements 
abgedeckt:

 Potenzial-
analysen der
Mitarbeiter

Definition der
individuellen Karriere-
und Nachfolgeplanung

 Identifikation
von Schlüssel-
positionen
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Greiner Next Generation –
Lehrlingsausbildung

Bereits 1991 haben wir beschlossen, eine 
eigene Ausbildungswerkstatt einzurichten und 
allen Auszubildenden bei Greiner die Mög-
lichkeit zu geben, sich technisches Grund-
wissen anzueignen – und zwar unter gleichen 
Bedingungen, mit einheitlichen Standards 
und in Zusammenarbeit mit qualifizierten 
Ausbildern. Bislang decken wir so einen 
großen Teil unserer Fachkräfte ab. Mit einem 
neuen Lehrlingszentrum in Kremsmünster 
(Österreich) haben wir auch eine geeignete 
Umgebung geschaffen, die alle Anforderun-
gen an ein modernes Arbeitsumfeld erfüllt.
Im Jahr 2018 haben wir in Österreich 124 
Lehrlinge in verschiedensten Lehrberufen 
ausgebildet (Elektrotechnik, Mechatronik, 
Kunststoffformgeber, Kunststofftechnik,
Prozesstechnik, Metalltechnik, Werkzeugbau-
technik, Bürokaufleute, Industriekaufleute, 
IT-Techniker und Logistiker).

Greiner Professional Program

Bereits seit 2011 läuft auch unser inter-
nationales Trainee-Programm. Zielgruppe 
sind Hochschulabsolventen mit technischen 
oder wirtschaftlichen Abschlüssen wie 
Industrieingenieurwesen, Kunststofftechnik 
oder Technische Chemie sowie Hochschul-
absolventen mit den Ausbildungsschwerpunk-
ten Kunststofftechnik, Produktion, Logistik 
oder Supply Chain Management. Im Mittel-
punkt dieses eineinhalbjährigen Ausbildungs-
programms steht eine spartenübergreifende 
und internationale Jobrotation. Unsere Trai-
nees lernen somit unterschiedlichste Fachbe-
reiche an verschiedenen Standorten kennen. 
Beginnend mit 2019 wird das Trainee-Pro-
gramm in drei Spezialisierungen – Internatio-
nal Business, Digitization Management und 
Information Technology – geführt und soll 
damit noch stärker an die aktuellen Ausbil-
dungsanforderungen angeglichen werden. 
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Arbeits-
sicherheit & 
Gesundheit
im Fokus
Die Gesundheit unserer
Mitarbeiter genießt höchste Priorität.
Als Unternehmen verfolgen wir
ambitionierte Ziele und wissen,
dass diese gesunde und motivierte
Mitarbeiter voraussetzen. Darum
setzen wir uns im Bereich Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz 
global für unsere Mitarbeiter ein.

Wir sind für unsere Mitarbeiter verantwortlich 
und stellen selbstverständlich sicher, dass die 
geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie 
Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten 
werden. Wir möchten ein sicheres Arbeits-
umfeld gewährleisten, in dem Menschen 
körperlich und geistig gesund bleiben. Wir 
müssen daher sicherstellen, dass alle Be-
triebsstätten und betrieblichen Räumlich-
keiten, Arbeitsverfahren, Arbeitsmaschinen 

und Geräte höchsten Sicherheitsstandards 
entsprechen. Managementsysteme werden 
uns künftig dabei unterstützen, die Unfälle 
zu minimieren und die Arbeitsplatzsicher-
heit stetig zu erhöhen. Darüber hinaus hat 
jeder Standort eine zuständige Person für 
den Arbeitnehmerschutz vor Ort. Die Kenn-
zahlen zur Arbeitssicherheit werden von den 
zuständigen Personen regelmäßig gesam-
melt und entsprechend analysiert. Dadurch 
können potenzielle Risiken (Arbeitsgefahren 
sowie Gesundheitsrisiken) erkannt sowie ak-
tiv Lösungen erarbeitet und Maßnahmen zur 
Unfallverhütung und Arbeitsplatzevaluierung 
getroffen werden. 

Wir beabsichtigen mittelfristig, an allen Pro-
duktionsstandorten ein Managementsystem 
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
einzuführen und auch nach ISO 45001 zerti-
fizieren zu lassen.

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403, GRI 403-3, GRI 403-6, GRI 403-9
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Einen sicheren Arbeitsplatz verstehen wir 
als Grundrecht unserer Mitarbeiter. Bei Ar-
beitsunfällen unterscheiden wir bei Greiner 
Unfälle je nach der Dauer der Ausfallszeiten. 
Prinzipiell wird bei Greiner zwischen Bei-
naheunfällen, leichten Unfällen (Unfällen mit 
weniger als 8 Stunden Ausfallszeit), schweren 
Unfällen und Wegeunfällen unterschieden. 
Unsere Definition eines schweren Unfalls ist 
ein Vorfall, bei dem unfallbedingt ein Arbeits-
verlust von mehr als 8 Stunden entsteht. 

Die Unfallhäufigkeit beträgt im gruppen-
weiten Durchschnitt 13,2 (gemessen an
einer Million geleisteter Arbeitsstunden).
Mit dieser Quote können wir nicht zufrieden 
sein. Aus diesem Grund haben wir uns ein 
verbindliches Ziel gesetzt: Eine Reduktion der 
Unfälle (über 8 Stunden Ausfallszeit) um 50 
Prozent bis 2025. Durch einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess und Maßnahmen in der 
Arbeitssicherheit soll auch die Unfallhäufigkeit 
(gemessen an einer Million Arbeitsstunden)
um die Hälfte reduziert werden. Im Berichts-
zeitraum gab es keine arbeitsbedingten 
tödlichen Unfälle.

Arbeitssicherheit

Wir legen großen Wert auf Sicherheit und ak-
tive Gesundheitsvorsorge. Daher fördern und 
unterstützen wir jegliche Maßnahmen, um die 
Gesundheit unserer Mitarbeiter zu erhalten. 
Im Vordergrund stehen aktive Maßnahmen 
zur Prävention und Bewusstseinsbildung in 
Bezug auf gesundheitsbewusstes Verhalten, 
Krankheitsvorbeugung sowie Schulung und 
Weiterbildung zum Thema Gesundheits-
schutz. 

Im Jahr 2018 haben mehr als 49 Prozent all 
unserer Standorte freiwillige Gesundheits-
maßnahmen durchgeführt. Die Themen-
schwerpunkte lagen in der Verbesserung der 
medizinischen Versorgung sowie in den Berei-
chen Bewegung und Sport bzw. Ernährung.

Gesundheits-
schutz

1   Die Gesamtanzahl der Unfälle in 2018 beinhaltet Unfälle mit
Ausfallszeiten von über und unter 8 Stunden sowie Wegeunfälle. 

2  Die gesamten geleisteten Arbeitsstunden 2018 betrugen in
Summe 16.056.342.

3  Daten von Joint Ventures sowie den weltweiten Vertriebs-
standorten sind nicht Teil dieser Betrachtung. Weitere
Informationen zu den Systemgrenzen dieses Berichtes finden
Sie auf Seite 38.

Gesamtanzahl
der Unfälle1

490
Unfälle

mit einer
Ausfallszeit

 >8 h

212

Unfallhäufigkeit
pro eine Mil l ion
Arbeitsstunden2

(Ausfallszeit >8 h)

13,2

49 %
unserer Standorte 

haben für 2018 
Gesundheits-
maßnahmen

rückgemeldet.3

Themenbereiche 
der umgesetzten 
Maßnahmen:

23 %
Bewegung 
& Sport

13 %
Ernährung

36 %
Medizinische 
Versorgung

7 %
Aufklärung

6 %
Stress
& Psyche

15 %
Sonstige
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Knapp die Hälfte unserer Standorte bieten 
umfassende Gesundheitsaktivitäten an, die 
von unseren Mitarbeitern genutzt werden 
können. Greiner Extrusion hat beispielsweise 
eine FIT.CARD mit dem Slogan „Gesund  
leben, länger leben“ eingeführt. Ziel ist es, ein 
breites Spektrum an Ideen und Angeboten 
anzubieten, sodass die Mitarbeiter ein langes 
Leben in einem gesunden Körper genießen 
können. Dabei werden ganzjährig diverse 
Aktivitäten wie Vorsorgeuntersuchungen, 
Impfungen, Fitnesstrainings, Wanderungen, 

Gesund leben,  
länger leben –  
mit der FIT.CARD

Unser Ziel: 100 % aller Standorte führen 
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge ein.

Im ersten Schritt werden im Jahr 2020 alle 
Standorte mindestens eine Maßnahme im 
Bereich Gesundheitsschutz durchführen. 
Bis Ende 2021 werden alle Greiner-Standorte 
mindestens zwei Gesundheitsmaßnahmen 
entwickeln und umsetzen. Im Vordergrund 
stehen aktive Maßnahmen zur Prävention  
und Bewusstseinsbildung am jeweiligen 
Standort. Abhängig von der Standortgröße 
gibt es im Zeithorizont eine Reihe von 
quantitativen Mindestanforderungen 
(siehe Infografik rechts).

Kanutouren, Yoga, Rückenfitness, aber auch 
Lawinenübungen angeboten. Die Organisa-
tion erfolgt zentral über ein Team von acht 
ambitionierten Mitarbeitern. Für die Teilnahme 
an Veranstaltungen erhalten die Mitarbeiter 
einen Punkte-Stempel in ihre persönliche  
FIT.CARD. Die gesammelten Punkte werden 
am Jahresende summiert. Diese Punkte 
können dann für gesundheitsbezogene 
Einkäufe verwendet werden: Der bezahlte 
Betrag wird in bar zurückerstattet.

Gesundheits-
prävention  
im Fokus
Standortgröße  
(Mitarbeiter) 2021 2022 2023

1 bis 50 2 3 5

51 bis 100 3 4 7

101 bis 299 4 5 9

≥ 300 5 8 11

Anzahl an 
Gesundheitsmaßnahmen

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403, GRI 403-3,  
GRI 403-5, GRI 403-6
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Um die Entwicklung und damit die Zufrieden-
heit unserer Mitarbeiter zu fördern, führen
wir regelmäßig Feedbackgespräche durch. 
Ein offenes Gespräch zur Leistung, zur Poten-
zialanalyse sowie zu individuellen Entwick-
lungswünschen sind Teil des Dialogs. 

M i t a r b e i t e r

Feedback &
Mitarbeiter-
zufriedenheit

Eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit ist für 
uns von besonderem Interesse. Da Greiner 
sehr divers aufgestellt ist, führen unsere vier 
Sparten eigenständig und in unterschiedli-
chen Intervallen Mitarbeiterbefragungen 
durch. 
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