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Vorwort
Die Umwelt zu schützen, heißt, unsere Zukunft zu sichern.
Für unsere wirtschaftliche Zukunft ist es heute mehr denn je entscheidend,
Unternehmenswerte wie Vertrauen zu stärken. Nachhaltigkeit ist daher ein
zentrales Element der Geschäftsstrategie von Mercedes-Benz. Im Zuge der
„Ambition 2039“ arbeitet die Marke daran, eine CO₂-neutrale Neuwagen
flotte anzubieten. 2022 soll bereits die Fahrzeugproduktion europaweit
CO₂-neutral erfolgen. Als Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD)
leisten auch wir unseren Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung.
Das Ziel unserer Umweltpolitik ist es, alle Dienstleistungen im Rahmen der
bestmöglichen Kundenbetreuung zu erbringen und gleichzeitig die Umweltbelastungen so gering wie möglich zu halten. Der aktive Umweltschutz ist in
diesem Zusammenhang eine Selbstverständlichkeit und hat in den konzern
eigenen Niederlassungen eine lange Tradition. So ist beispielsweise das
MeRSy Recycling Management seit fast drei Jahrzehnten fest in den Arbeitsablauf der Betriebe integriert, mit dem Ziel, fahrzeugbezogene Wertstoffkreisläufe zu schließen.
Doch das Umweltmanagement des MBVD geht weit darüber hinaus. Auch
beim systematischen Management des Umweltschutzes – mittels Steuerung
über Ziele, Programme und Leistungsindikatoren – sind wir im Automobilvertrieb Benchmark. Dies begann 1996 mit der Erstvalidierung der Niederlassung Reutlingen nach der anspruchsvollen Umweltnorm EMAS. Diesen
Konzernstandard erfüllen wir auch heute noch mit der Zertifizierung und der
jährlich veröffentlichten Umwelterklärung des MBVD. Dass es uns gelingt,
unserer Verantwortung gerecht zu werden, hat die EMAS-Zertifizierung
durch externe Gutachter im Juli 2021 erneut bestätigt.
Unser Ziel bleibt es, weiterhin glaubwürdig und engagiert im Umweltschutz
voranzugehen. Der Umweltschutz-Jahresbericht 2021 gibt einen Einblick
in unsere Aktivitäten des vergangenen Jahres. Ressourcenschonung und
Klimaschutz sind aktuell unsere Fokusthemen, die wir in allen Bereichen
und Prozessen verankern wollen. Vor allem aber sind es die Menschen, die
das Thema Nachhaltigkeit und den Anspruch der Marke Mercedes-Benz mit
Leben erfüllen.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!
Ihr

Jörg Heinermann
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland
und Leiter MBVD

Umweltschutz-Jahresbericht 2021 des Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland

3

Konsequent umgestellt – CO₂-neutrale
Mercedes-Benz Vertriebszentrale
Im Rahmen ihrer Umweltziele für das Jahr 2020 hatte sich die Zentrale des
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland vorgenommen, CO₂-neutral zu werden.
Dieses Ziel konnte wie geplant erreicht werden. Damit unterstützt die Zentrale
nicht nur die nachhaltige Unternehmensstrategie der Mercedes-Benz AG im
Bereich Klimaschutz und Luftreinhaltung, sondern geht auch innerhalb des
deutschen Mercedes-Benz Vertriebs mit gutem Beispiel voran.

Die Mercedes-Benz Vertriebszentrale im Herzen Berlins

Zunächst galt es, das Gebäude der Vertriebszentrale
in Berlin CO₂-neutral zu betreiben. Dafür wurden der
Strombezug sowie der Bezug von Fernwärme auf eine
CO₂-neutrale Versorgung umgestellt. Anschließend wurden der firmeneigene Fuhrpark wie auch Dienstfahrzeuge
überprüft. Für Elektrofahrzeuge, die öffentlich über den
Dienst Mercedes me Charge geladen werden, garantiert
Mercedes-Benz bereits mittels hochwertiger Herkunftsnachweise, dass die geflossenen Stromlademengen in
gleicher Höhe aus erneuerbaren Energien in das Netz
eingespeist werden. Aktuelle Verbrennerfahrzeuge im
Fuhrpark werden sukzessive ausgetauscht und durch
elektrifizierte Modelle von Mercedes-Benz ersetzt. Be
reits über 41 Prozent der Dienstwagen des MBVD sind
elektrifiziert.
Die übrigen Emissionen des Fuhrparks und aus sämtlichen Dienstreisen, die 2020 nicht CO₂-neutral durchgeführt werden konnten, wurden kompensiert – mit
starken Partnern über zertifizierte Klimaschutzprojekte.

Die Vorgehensweise ist dabei ganz im Sinne des Klimaschutzes: 1. so viele Emissionen wie möglich vermeiden,
2. Emissionen, die nicht vermieden werden können, reduzieren und 3. Emissionen, die weder vermieden noch
reduziert werden können, kompensieren.
Die Zentrale des MBVD ist seit dem Jahr 2003 nach der
anspruchsvollen europäischen Umweltnorm EMAS zertifi
ziert. Das bedeutet, dass ein Umweltmanagementsystem
nach EMAS eingeführt wurde und die Ergebnisse jährlich
von staatlich geprüften Umweltgutachterorganisationen
validiert werden. In den vergangenen fünf Jahren konnten
die CO₂-Emissionen halbiert und der Energieverbrauch
pro Kopf deutlich gesenkt werden. Die Ergebnisse der
jährlichen Bemühungen werden in der Umwelterklärung
veröffentlicht.
Hier geht es zur Umwelterklärung des Mercedes-Benz
Vertrieb Deutschland.
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Bald begrünt – Projekt der Niederlassung in München kommt voran

Mercedes-Benz Niederlassung München in der Arnulfstraße

Im Rahmen des Förderprogramms „Modellprojekte Klimaschutz“ unterstützt
die bayrische Landeshauptstadt ein Begrünungskonzept der Mercedes-Benz
Niederlassung München. Es soll den Energieverbrauch des Gebäudes reduzieren
und der immer wichtiger werdenden Klimaanpassung im Stadtgebiet dienen.
Die Mercedes-Benz Niederlassung in der Arnulfstraße
ist eines der drei größten Autohäuser Europas. Durch
die Lage direkt an der vielbefahrenen Donnersberger
Brücke, die Architektur mit ihrer gläsernen Fassade und
dem markanten Turm mit Stern genießt das Gebäude in
München und darüber hinaus eine hohe Sichtbarkeit.
Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

der Niederlassung wurden in Online-Workshops im
Dezember 2020 und Januar 2021 praxisnahe Lösungsansätze zur Begrünung entwickelt. Fachlich unterstützten dabei ein Landschaftsarchitekturbüro sowie
eine Nachhaltigkeitsberatung. Da die Mercedes-Benz
Niederlassung bereits im Jahr 2000 energieeffizient gebaut wurde (z. B. Dachbegrünung, Gebäudeausrichtung),
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wurden Maßnahmen ausgewählt, die das Ziel einer
„grünen Niederlassung“ weiter abrunden. Dazu gehören
die Verschattung der Südfassade sowie die Begrünung
eines Hügels mit Klimabäumen auf der Westseite. Die
Umsetzung soll im Laufe des Jahres 2022 erfolgen.
Die Begrünung von Fassaden, Dachflächen und Außenflächen kann dabei mehrere Effekte erzielen: Die damit
einhergehende Verschattung reduziert die Erhitzung der
Innenräume, sodass weniger Kühlenergie benötigt wird
und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen
reduziert werden. Darüber hinaus absorbieren Grünpflanzungen CO₂, binden Feinstaub und reduzieren den
Abfluss von Regenwasser, was wiederum zur Kühlung
des Gebäudes und der Umgebung beiträgt. Damit kann
der Erhitzung des Münchener Stadtgebiets entgegengewirkt und gleichzeitig ein angenehmeres Mikroklima
geschaffen werden, was die Aufenthalts- und Umgebungsqualität für die unmittelbare Nachbarschaft sowie
auch das Wohlbefinden der Mitarbeitenden auf dem
Firmengelände stärkt.

Eingebettet ist das Begrünungsprojekt in die MercedesBenz Klimastrategie „Ambition 2039“, in der der Konzern
die Transformation zur CO2-Neutralität entlang der
gesamten Wertschöpfungskette bis 2039 erreichen will.
Dazu erklärt Florian Frey, Leiter Marketing und Kommunikation Cars & Vans Bayern der Mercedes-Benz AG:
„Als Teil unserer konzernweiten Initiative zur Nachhaltigkeit haben wir das Azubiprojekt #grünerarbeiten
ins Leben gerufen. Unser Ziel ist es, auch im Autohaus
schnellstmöglich auf ökologische und wiederverwertbare Ressourcen umzusteigen und deren Einsatz
schonender zu gestalten.“
Mit dem globalen Temperaturanstieg, bedingt durch
den Klimawandel, werden Städte zu „Wärmeinseln“.
Die Stadt München hat sich vorgenommen, bis zum
Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Mit dem Förderprogramm „Modellprojekte zum Klimaschutz in Unternehmen“ unterstützt die Stadt daher Pilotprojekte
im Rahmen des Integrierten Handlungsprogramms
Klimaschutz in München (IHKM). Als Projektträger
erhofft sich das Referat für Arbeit und Wirtschaft von
diesem Projekt, dass sich noch andere Unternehmen
von diesem Leuchtturmprojekt inspirieren lassen.

Skizze zur Verschattung der Südfassade
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Kundengerecht und umweltfreundlich –
Mehrwegschoner in der Werkstatt
Wie können wir zu mehr Ressourcenschonung im Werkstattbereich unserer Nieder
lassungen beitragen? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Umweltmanagement des
MBVD im Jahr 2020. Mit dem Fokus auf die Verpackungsreduktion im Service entstand die Idee, alle Einwegschoner aus Plastik, die zum Schutz von Kundenfahrzeugen
in der Werkstatt verwendet werden, durch textile Mehrwegschoner zu ersetzen.

Textiler Lenkradschoner in einem smart

Hochwertiger Sitzschoner in einem Mercedes-Benz Fahrzeug

Zwei Servicebetriebe hatten sich zu diesem Zeitpunkt
bereits mit der Idee befasst und erste Erfahrungen gesammelt. Jedoch war bisher keine flächendeckende Umsetzung in den über 90 Betrieben des konzerneigenen
Mercedes-Benz Vertriebs erfolgt. Die Suche nach einem
passenden Dienstleister führte schnell zu einem bestehenden Partner der Mercedes-Benz Niederlassungen,
der bereits waschbare Putzlappen zur Verfügung stellt.

Umweltmanagement, das der Dienstleister nach der Norm
DIN ISO 14001 aufgebaut hat. Für sein Engagement im
Umweltschutz veröffentlicht das Unternehmen sogar eine
eigene Umwelterklärung.

Als Lösung bietet dieser nun ebenfalls Schonbezüge für
Lenkräder, Fahrersitze und den Fußraum des Fahrzeugs an
und holt sie nach der Benutzung im vereinbarten Rhythmus wieder ab. Bei der anschließenden Reinigung werden
computergesteuerte industrielle Waschtechniken sowie
umweltschonende und individuell dosierte Waschmittel
eingesetzt. Die verwendeten Waschsubstanzen werden
nach Art und Menge dokumentiert – Prüfberichte und Verträglichkeitszertifikate kommen dabei von einem neutralen
Fachinstitut. Die einzelnen Textilteile werden zudem auf
Beschädigungen kontrolliert und gegebenenfalls findet
eine Reparatur statt. Diese Prozesse basieren auf einem

In drei Betrieben der Niederlassungen in Berlin, München
und Heidelberg folgte im vergangenen Jahr die Pilotierung
der Mehrwegschoner über einen Zeitraum von mehreren
Wochen. Die Werkstattteams waren schnell von den Vorteilen überzeugt: Die Schoner wurden als passgenauer als
die Einweglösung beschrieben und auch das Handling ist
aus ihrer Sicht leichter sowie sicherer, da diese nicht verrutschen – das schont die Kundenfahrzeuge effektiv vor
Verschmutzungen. Zudem sind die textilen Schoner wesentlich leiser als Plastikschoner, sodass keine Geräusche
die am Fahrzeug durchzuführenden Fehleranalysen stören.
Gleichzeitig tragen sie maßgeblich zu der erwünschten
Plastikmüllreduktion im Werkstattbereich bei. 2021 soll
daher der Einsatz der Mehrwegschoner in allen deutschen
Pkw-Niederlassungen erfolgen. Damit könnten jährlich
knapp 280 Tonnen Plastikabfall eingespart werden.
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Erster Geburtstag – Photovoltaik
anlage in Pulheim ein Jahr in Betrieb
Seit April 2020 wird das Lack- und Karosseriezentrum (LaKaZe) in PulheimBrauweiler mit Sonnenenergie versorgt. Im vergangenen Jahr wurden
310 Photovoltaikmodule auf dem Dach des Gebäudes montiert, die seitdem
circa 92.000 kWh Strom pro Jahr erzeugen – mit dieser Strommenge ließe
sich rechnerisch 1.383 Mal die Batterie eines EQA aufladen.
Das LaKaZe ist Teil der Mercedes-Benz Niederlassungen,
die bis zum Jahr 2022 CO₂-Neutralität anstreben. Ein
wichtiger Hebel ist dabei die Versorgung mit Strom aus
regenerativen Energiequellen, am besten aus Eigen
erzeugung. Der restliche Strombedarf wird ab dem Jahr
2022 über den Bezug von Ökostrom gedeckt sein. Das
Lack- und Karosseriezentrum der Mercedes-Benz Niederlassung Köln/Leverkusen hat somit bereits einen ersten
wichtigen Schritt auf dem Weg zur CO₂-Neutralität getan.

Projektleiter Jörg Willems, der als zuständiger Umweltschutzbeauftragter den Aufbau eng begleitet hat, ist
sichtlich stolz: „Innerhalb von nur zwei Monaten konnten wir diese moderne Photovoltaikanlage auf unserem
Gebäude installieren, mit der wir nun 34 Prozent unseres jährlichen Strombedarfs decken können. Gleichzeitig
konnten seit Inbetriebnahme vor einem Jahr insgesamt
31,57 Tonnen CO₂ eingespart werden. Das ist ein super
Ergebnis.“

310 Photovoltaikmodule auf dem Dach des Lack- und Karosseriezentrums
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Die gesamte Dachfläche in Pulheim-Brauweiler aus der Luft

Da keine Speicheranlage am Standort vorhanden ist,
fließt der selbst erzeugte „grüne“ Strom direkt in Energie
verbraucher im LaKaZe wie die LED-Beleuchtung und
die energieintensive Lüftungsanlage der Lackierboxen.
„Somit sparen wir im Jahr circa 28.000 Euro an Energiekosten“, berichtet Willems. Dieser messbare Erfolg überzeugt auch die Belegschaft: „Der Großteil ist begeistert,
und das lässt uns hoffen, dass unsere Erfahrungen ein
positives Zeichen innerhalb der Niederlassungsorganisation setzen und weitere Installationen von PV-Anlagen
auf den Dächern unserer Betriebe folgen“, ergänzt er.

Die Umsetzung dieses Vorhabens erfolgte im Rahmen
eines zentralen Umweltschutzprojekts der MercedesBenz AG zum Thema nachhaltige Energiegewinnung.
Dafür sollen an verschiedenen Standorten – unter anderem auch in den Niederlassungen – Photovoltaikanlagen installiert werden. Da die Dachstatik des zunächst
vorgesehenen Niederlassungsgebäudes in Köln nicht
ausreichend war, entschied man sich, das Lack- und
Karosseriezentrum in Pulheim-Brauweiler entsprechend
auszustatten. Damit wurde nicht nur in einen Standort
investiert, sondern gleichzeitig auch in eine nachhaltigere Zukunft.
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Klimabäume gepflanzt – gemeinsam
die Stadt Köln grüner machen
Gemeinsam mit ansässigen Unternehmen setzt sich die gemeinnützige „Kölner
Grün Stiftung“ für die Erhaltung und Verbesserung der Kölner Grünanlagen ein. Im
Jahr 2020 hat die Mercedes-Benz Niederlassung Köln/Leverkusen der Stiftung
zehn Bäume innerhalb des Kölner Stadtgebietes im Wert von insgesamt 6.000 Euro
gespendet und somit zu Klimaschutz und Luftreinhaltung vor Ort beigetragen.
Gepflanzt wurden die Bäume im Frühjahr 2021 an von
der Niederlassung ausgewählten Straßen in direkter
Nachbarschaft zum Mercedes-Benz Betrieb. An jedem
Baum wird die Spende durch ein Messingschild ersichtlich. Bei den Bäumen handelt es sich um zwei Platanen,
einen Lederhülsenbaum, eine Japanische Zelkove, zwei
Feldahorne, eine Silberlinde, eine Baumhasel und zwei
amerikanische Weißeschen.

Während die Platane als klassischer Park- und Alleebaum bekannt ist, zeichnet sich die Japanische Zelkove
als Ulmengewächs nicht nur durch ihren schönen Wuchs
aus, sondern ist auch widerstandsfähig gegen Abgase
und somit für das Stadtklima geeignet. Ebenso ist die
Baumhasel klimaresistent, da sie sich auch bei Dürren
behauptet. Die Pflanzungen tragen somit gleich mehrfach zu Klimaschutz und städtischer Luftreinhaltung bei.

Neupflanzung an der Haltestelle Junkersdorf

Einer der gepflanzten Bäume im Kölner Stadtgebiet

Messingschild mit Angaben zum Spendenprojekt
Umweltschutz-Jahresbericht 2021 des Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland

10

#grünerarbeiten – eine Azubiinitiative
der VD Bayern
Als Beitrag zur Umsetzung der nachhaltigen Unternehmensstrategie hat die
Vertriebsdirektion Bayern 2019 die Azubiinitiative #grünerarbeiten geschaffen,
um auch im Vertrieb das Thema Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Mit
kreativen Ansätzen von Azubis und der Unterstützung weiterer Beschäftigter
wurden mehrere Ideen entwickelt und gemeinsam umgesetzt.

Das Logo der nachhaltigen Azubiinitiative

Alle entwickelten Ideen sollten einen Beitrag zur Ressourcenschonung, zur Nutzung ökologischer Ressourcen oder
zum Klimaschutz leisten und möglichst in vielen der zwölf
Betriebe der VD Bayern umsetzbar sein. Viele Maßnahmen
wurden seit den ersten Workshops bereits realisiert:

besser ist es natürlich, wenn Papier gar nicht erst verbraucht wird. Daher wurde gleichzeitig ein Wettbewerb
zum papierlosen Arbeiten gestartet sowie eine Initiative
zur Umstellung auf E-Mails im Rahmen der Kundenkommunikation aufgesetzt.

Umgang mit Papier.
Die gesamte Vertriebsdirektion Bayern wurde auf Recyclingpapier umgestellt. Das reduziert nicht nur den
Wasser- und Energieverbrauch sowie die Abholzung zur
Papierherstellung, sondern fördert auch die positive
Wahrnehmung der Umweltfreundlichkeit der Betriebe
bei der Kundschaft. Obendrein können jährlich fast
5.000 Euro an Papierkosten eingespart werden. Doch

Reduktion von Abfällen.
Zur weiteren Reduktion von Abfällen wurden vorhandene Müllbehälter an den Arbeitsplätzen entfernt und
Sammelstellen in den Stockwerken installiert. Damit
konnten auch die vielen einzelnen Plastiktüten in den
Mülleimern entfallen. Externe Werbung, die sich oft ungelesen in den Betrieben sammelte, wurde konsequent
abbestellt.
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Reduktion des Wasserverbrauchs.
Die Vertriebsdirektion Bayern hat bereits ein biologisches Abwasserreinigungssystem an allen Standorten
installiert. Dadurch wird im Betrieb der Waschstraßen
kein Frischwasser verschwendet. Mit dem Ziel, den
Wasserverbrauch noch weiter zu reduzieren, wurden
die Urinale in den Sanitärräumen der Niederlassung
München gegen wasserlose Urinale ausgetauscht.
Der Effekt ist eine Wassereinsparung von drei Litern je
Spülung. Darüber hinaus haben diese einen geringeren
Wartungsaufwand. Die positive Wahrnehmung während
der Nutzung wurde durch Fakten auf Infotafeln unterstützt.

aufgefordert. Dafür wurden alle Treppenstufen mit Angaben zum Kalorienverbrauch beklebt. Doch auch die
großen Hebel wie die Anpassung der Hausbeleuchtung
durch automatische Abschaltung wurden konsequent
umgesetzt. Insgesamt konnten so bereits im ersten Jahr
rund 85.000 Kilowattstunden Strom gespart werden.
Viele weitere Ideen wurden mittlerweile von der Initiative #grünerarbeiten in Bayern umgesetzt oder sind in
der stetigen Weiterentwicklung – darunter Maßnahmen
zur Plastikfreiheit, die Reduktion des Flotten-CO₂-Aus
stoßes, Beiträge zur Biodiversität sowie die Begrünung
der Betriebe.

Reduktion des Energieverbrauchs.
Mit dem Ziel, Energie einzusparen, hat sich die Projektgruppe etwas Besonderes einfallen lassen: Zur Aktivierung der Treppenhäuser und Entlastung der Aufzüge
werden die Beschäftigten täglich zu sportlicher Aktivität

Aktivierung der Treppenhäuser

Wasserlose Urinale in der Niederlassung München
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Ressourcenschonende Kaufabwicklung –
dank digitaler Signatur

Kaufabwicklung online bei Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ermöglicht einen komplett digitalen Fahrzeugkauf – im Autohaus
und am eigenen Endgerät. Mit Einführung der digitalen Unterschrift sind seit
Beginn des Jahres 2021 alle Schritte im Kaufprozess digitalisiert: von der voll
ständigen Kaufabwicklung online bis hin zur Auslieferung vor die eigene Haustür.
Der papierlose, ressourcenschonende Autokauf ist somit Realität.
Wo früher mindestens drei Unterschriften nötig waren,
reicht heute die Daimler Signature App zum Autokauf.
Die Verschlüsselung der Daten sowie einmalige Authentifizierungscodes bei der Fernsignatur stellen sicher,
dass das Verfahren die höchsten datenschutzrechtlichen Standards einhält. Die elektronische Signatur ist
orts- und geräteunabhängig. Kundinnen und Kunden,
die diese auf dem eigenen Handy oder Tablet freischalten, können ihren Fahrzeugkauf vollständig digital
abwickeln – so, wie sie es bereits bei kleineren Konsumgütern tun.
„Mithilfe der digitalen Signatur sind wir wieder einen
Schritt näher an unserem Ziel, einen nahtlosen Übergang zwischen unseren Online- und Offline-Kanälen
zu schaffen. Unabhängig vom digitalen Wandel bleibt

die persönliche Begegnung in den Händlerbetrieben
natürlich auch in Zukunft unersetzlich – sowohl für
uns als auch für unsere Kundinnen und Kunden“,
erklärt Jens Kunath, Leiter Vertrieb und Marketing bei
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland.
Mit der Umstellung auf einen komplett papierlosen
Kaufprozess anstatt seitenlanger auf Papier gedruckter
Verträge trägt der Vertrieb zum übergeordneten Nachhaltigkeitsziel der Ressourcenschonung im Konzern bei.
Ab dem kommenden Jahr werden die Applikationen zudem auf Servern eines klimaneutralen Rechenzentrums
laufen, die höchst energieeffizient und mit Ökostrom
betrieben werden. Damit kann ein weiterer Schritt zu
mehr Klimaschutz verzeichnet werden.
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„Schichtwechsel“ – Arbeitsplatztausch
gegen Barrieren im Kopf
Seit 2020 ist der MBVD, gemeinsam mit der Niederlassung Berlin, Teil der Aktion
„Schichtwechsel“ – einer Aktion der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten
für behinderte Menschen e. V.. Bei einem inklusiven Arbeitsplatztausch erfuhren
die Beschäftigten von Mercedes-Benz, wie in den Werkstätten gearbeitet wird.
Im Gegenzug erhielten die Angestellten der Werkstätten Einblicke in die Arbeits
prozesse im Automobilvertrieb. Beide Seiten erlebten neue Perspektiven von
Zusammenarbeit, Handwerk und Inklusion.
Mit dem Ziel, Vorurteile abzubauen und zu zeigen, was
Werkstätten und die Beschäftigten dort eigentlich alles
leisten, gibt es jährlich den bundesweiten Aktionstag
„Schichtwechsel“. Über menschliche Begegnungen
können neue Perspektiven erschlossen und die Wahrnehmung verändert werden. Michaela Hiller, Leiterin
Personalentwicklung Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland, stellte den ersten Kontakt zum Schichtwechsel
her und beschrieb die Motivation zur Teilnahme an
dem Projekt so: „Wir haben als Daimler die Charta der
Vielfalt mitgegründet und ich schaue als verantwortliche
Personalerin, wie wir das Thema Vielfalt ausgestalten
können – sprich wie wir Teams zusammenstellen können,

die unterschiedlich sind, und behindertengerechte Arbeitsplätze schaffen können. Worauf ich mich freue, ist,
für unsere Beschäftigten die Möglichkeit zu schaffen,
einen Perspektivwechsel vorzunehmen, sich mit Dingen
zu beschäftigen, die nicht ihr Arbeitsalltag, sind und den
Blickwinkel von anderen Menschen einzunehmen.“
Fünf Schichtwechsler des Mercedes-Benz Vertrieb
Deutschland nutzten im vergangenen September das
Angebot. So wechselte Veronika Socha aus dem TruckBereich für einen Tag in die Mosaik Berlin gGmbH mit
Schwerpunkt Papeterie. Dort erlebte sie einen bereichernden Tag in einem Arbeitsumfeld, das wie überall

Schichtwechsel-Tag bei der LebensWerkGemeinschaft gGmbH
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geprägt ist durch den Wunsch nach Anerkennung und
einer harmonischen Atmosphäre in der Gruppe, den
Stolz auf die eigene Leistung sowie den Bedarf einer
individuellen Betrachtung aller Beschäftigten samt
Förderung des jeweiligen Potentials.
Auch Dr. Tsegaye Degineh aus dem Personalbereich
tauschte seinen Arbeitsplatz für einen Tag ein und
arbeitete in der Papierwerkstatt der LebensWerkGemeinschaft gGmbH mit. Hier bekam er einen Eindruck
davon, wie die Angestellten für Geschäftspartner aus
der Industrie, für Schulen und private Haushalte Produkte rund um das Papier fertigen – darunter Schulhefte,
Papierkörbe sowie diverse Broschüren und Postkarten – und entsprechende Dienstleistungen anbieten.
Er war sichtlich beeindruckt von dem handwerklichen
Geschick, das für die vielen manuellen Tätigkeiten wie
Papierfalzen, Hefteklammern, das Bemalen von Umschlägen und die Vorbereitung für den Versand notwendig ist. Die Bedeutung von Nachhaltigkeit war dabei in
allen Prozessschritten spürbar. So wird großer Wert auf

Dr. Tsegaye Degineh beim Einsatz in der Papierwerkstatt

Schichtwechsler im AirportCenter der Niederlassung Berlin

hochwertige Materialien und eine einwandfreie Ausführung gelegt. Aber auch die Arbeitsatmosphäre an diesem
Tag, der mit einem Morgenkreis zur Begrüßung begann
und mit einem Abschlusskreis, in dem sich am Ende des
Arbeitstages alle bedankten, endete, empfand er als
besonders. Als einen echten Perspektivwechsel eben.
Für die Schichtwechsler aus den Werkstätten für Behinderte öffnete gleichzeitig das Mercedes-Benz AirportCenter direkt am Flughafen BER die Werkstatttüren. Dort
konnten die Teilnehmenden nicht nur bei vielen Arbeiten – wie dem Wechseln von Zündkerzen, Rädern und
Bremsklötzen – den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
über die Schulter schauen, sondern halfen beim Kurztest

oder bei der kompletten Wartung auch selbst mit. Alle
Anwesenden erlebten einen rundum gelungenen Tag
voller neuer Eindrücke und Erfahrungen.
Die Durchführung des Aktionstages während der COVID19-Pandemie war eine besondere Herausforderung, denn
im Fokus aller Aktivitäten stand der Gesundheitsschutz
für die Beteiligten. So konnten im vergangenen Jahr nur
wenige Interessierte teilnehmen. Auch für 2021 konnte
eine erneute Projektrunde geplant werden. Der bundesweite Aktionstag fand im September statt.
Weitere Informationen gibt es unter schichtwechseldeutschland.de.
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