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SCHUMAG Aktiengesellschaft, Aachen 

Nichtfinanzielle Erklärung 

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 

 

Geschäftsmodell, Ziele und Strategien 

Die SCHUMAG Aktiengesellschaft („SCHUMAG“) ist das Mutterunternehmen des SCHUMAG-

Konzerns. Die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften Schumag Romania S.R.L. 

und BR Energy GmbH sind Tochtergesellschaften der SCHUMAG.  

 

Das Unternehmen ist derzeit operativ nur noch in der Präzisionsmechanik tätig. Dieser Bereich 

umfasst die Produktion hochpräziser Teile aus Stahl. Diese werden nach Kundenzeichnungen in 

großen Stückzahlen, auch bis in den Millionenbereich, gefertigt. Unser Leistungsspektrum geht 

dabei weit über die Fertigung von Präzisions- und Normteilen hinaus. Durch unser spezielles 

Know-how sind wir in der Lage, den Kunden spezifische Produktionsprozesse anzubieten. Hieraus 

erwachsen auch unsere langjährigen, exzellenten Erfahrungen in der Betriebsmittelfertigung. Ein 

entscheidender Faktor für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist der enge Kontakt 

zu unseren Kunden und unsere umfassende Kenntnis der entsprechenden Zielmärkte (Europa und 

Amerika). Technische Entwicklungen zu erkennen und rechtzeitig Komplettlösungen anzubieten, 

ist nach unserer Philosophie eine Grundvoraussetzung zum erfolgreichen Handeln. In der mehr als 

187-jährigen Firmengeschichte hat sich SCHUMAG zu einem Unternehmen entwickelt, dessen 

Fertigungs-Know-how in vielen Anwendungsbereichen noch immer richtungweisend ist. 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SCHUMAG zeichnen sich insbesondere durch ihre hohe 

Identifikation mit dem Unternehmen und ihr Engagement für dessen Ziele aus. Die 

Belegschaftsstruktur ist durch eine hohe Qualifikation der Mitarbeiter geprägt. Hieraus erzielen 

wir die ausgezeichnete Qualität unserer Produkte, die zu unserer starken Marktstellung führt.  

 

Um künftig den Markterfordernissen noch besser gerecht zu werden, ist die Entwicklung hin zum 

System- bzw. Teilsystemlieferanten unabdingbar. Hierbei wird mittelfristig weiterhin der 

asiatische Markt im Automotivebereich die Nachfragestruktur mitbestimmen. 

 

Verantwortliches Handeln als grundlegendes Managementverständnis 

Hochpräzise Teile in hohen Stückzahlen, hohe Qualitätsstandards setzen, Mitarbeiter langfristig 

finden, halten und weiterbilden: Diesen Prämissen sehen wir uns als Unternehmen verpflichtet. 

Nachhaltigkeit ist eine wesentliche Grundlage für einen langfristigen Geschäftserfolg. Dabei 

verbinden wir ökonomische Wertschöpfung mit ökologischer und sozialer Verantwortung. 

 

Integrität und verantwortungsvolles Verhalten sollen nach unserer Überzeugung das Handeln aller 

Mitarbeiter im SCHUMAG-Konzern bestimmen. Rechtmäßiges Verhalten ist fester Bestandteil 

unserer Geschäftsaktivitäten und eine wichtige Voraussetzung für die Stabilisierung des 
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unternehmerischen Erfolgs. Unser vorrangiges Ziel ist es, das Vertrauen von Aktionären, Kunden, 

Geschäftspartnern sowie der Öffentlichkeit zu stärken. Hierzu haben wir Compliance-Regelungen 

für unser Unternehmen festgelegt, um den hieraus resultierenden Herausforderungen und 

möglichen Risiken adäquat Rechnung zu tragen. 

 

Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltmanagement sind Grundlage unseres unternehmerischen 

Handelns. Wir haben entsprechende Abteilungen und Prozesse zu deren Entwicklung und 

Kontrolle eingerichtet. Dies belegen z.B. die Zertifizierungen nach IATF 16949:2016 sowie ISO 

14001:2015. Die Überprüfung aller bestehenden Standards erfolgt neben externen Prüfern durch 

die Bereiche Qualitäts- und Prozessmanagement und der Internen Revision. 

 

Wir verweisen insoweit auch auf die Unternehmenspolitik, welche auf unserer Internetseite 

(www.schumag.de) im Bereich Unternehmen / Unternehmenspolitik zu finden ist. Des Weiteren 

verweisen wir auf die Erklärung zur Unternehmensführung, welche ebenfalls auf unserer 

Internetseite im Bereich Investor Relations / Corporate Governance veröffentlicht ist. 

 

Arbeitnehmerbelange 

Wir setzen bei SCHUMAG auf engagierte und kompetente Mitarbeiter. Um als Unternehmen 

langfristig nachhaltig und erfolgreich wirtschaften zu können, möchten wir unseren Mitarbeitern 

ein modernes, motiviertes und sozial adäquates Arbeitsumfeld bieten. Dabei ist ein aufrichtiges 

und respektvolles Miteinander Grundlage unserer Zusammenarbeit. Alle Mitarbeiter können im 

Rahmen ihrer Anstellung auf die Anwendung der jeweiligen nationalen Gesetze vertrauen. In 

unserem Unternehmen wird keine Form der Diskriminierung geduldet, sei es aufgrund von Alter, 

körperlicher Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, 

politische Haltung oder gewerkschaftlicher Betätigung. Die Mitarbeiter haben stets das Recht, sich 

im Falle einer unangemessenen Behandlung bei dem Vorstand, Vorgesetzten, Personalwesen oder 

Betriebsrat mit ihrem Anliegen zu melden. 

 

Für SCHUMAG haben Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz eine sehr wichtige Bedeutung. 

Diese beinhalten unter anderem die Einhaltung von Arbeitszeit- und Arbeitssicherheitsvorschriften 

sowie der Erhalt und die Förderung der Gesundheit des Einzelnen. Unser Ziel ist es darüber 

hinaus, Unfälle, körperliche sowie psychische Fehlbeanspruchen und arbeitsbedingte 

Erkrankungen zu vermeiden. Durch Unterweisungen der Mitarbeiter sowie der regelmäßigen 

Wartung und Prüfung von Arbeits- und Betriebsmitteln beugen wir Fehlentwicklungen vor. 

Zudem unterstützt uns in allen Fragen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz regelmäßig 

unser Arbeitsmediziner. Falls erforderlich, werden finanzielle Mittel zur Beseitigung von 

möglichen Gefahrstellen zur Verfügung gestellt. 
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Die SCHUMAG unterstützt ihre Mitarbeiter seit vielen Jahren bei der Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie durch das Angebot flexibler Arbeitszeitmodelle, wie z.B. unterschiedliche 

Teilzeitregelungen als auch kurzfristige/langfristige Arbeitszeitkonten. Wir halten uns hierbei eng 

an die bestehenden tariflichen Möglichkeiten sowie die festgelegten Instrumente. 

Wir überprüfen die Entwicklung unseres Personals, neben der reinen Qualifizierung achten wir auf 

die Vergütung von marktgerechten und sozial-adäquaten Gehältern. Ein wichtiger Indikator ist in 

diesem Zusammenhang für uns die Entwicklung von Fluktuationsraten. Dies insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass die Qualität der gefertigten Teile von einer personellen Nachhaltigkeit 

profitieren. 

 

Soziale Belange 

Soziales Engagement ist für unser Unternehmen wichtig. Im Rahmen unserer Möglichkeiten 

unterstützen wir lokale Projekte sowie Vereine im regionalen Umfeld. Regelmäßig nimmt unser 

Unternehmen am Girls’ Day teil und ermöglicht Schülerinnen einen Einblick in technische 

Berufsbilder. Darüber hinaus unterstützt die SCHUMAG verschiedene junge Menschen bei der 

Qualifizierung für das spätere Berufsleben, u.a. durch die Vergabe von Stipendien.  

 

Wir verbinden all dies mit der Zielsetzung von unseren Mitarbeitern, Kunden, lokalen 

Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit als faires und ehrliches Unternehmen wahr genommen zu 

werden. Wir helfen durch Sach- oder Geldspenden oder auch durch persönliche Unterstützung von 

unseren Mitarbeitern bei verschiedenen Projekten.  

 

Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

Compliance ist zu einem wesentlichen Teil unseres Arbeitsalltags geworden. Wir haben uns dabei 

einer „Nulltoleranz-Politik“ verpflichtet. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und internen 

Richtlinien ist unabdingbar. Mit großer Entschiedenheit treten wir Korruptions- oder 

Bestechungsversuchen sowie Wettbewerbsverstößen entgegen. Derartige Verstöße könnten die 

Entwicklung des Unternehmens erheblich behindern. Deshalb wird Hinweisen auf Verstöße durch 

Vorstand und Interne Revision konsequent nachgegangen. Festgestellte Verstöße werden 

insbesondere arbeitsrechtlich sanktioniert. 

 

Ein weiteres Mittel zur Verhinderung von Korruption sehen wir in der Zentralisierung der 

Buchhaltung und der damit verbundenen erhöhten Transparenz des Zahlungsverkehrs. Bei allen 

Zahlungsvorgängen wird konsequent das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt. 

 

Achtung der Menschenrechte 

Die Einhaltung der Menschenrechte aller Mitarbeiter ist Grundvoraussetzung unseres täglichen 

Handelns. Insbesondere in der Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze sehen wir als 

Unternehmen einen wichtigen Beitrag. Dies beinhaltet nach unserem Verständnis neben 

Sauberkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz auch die Vermeidung von Kinderarbeit oder 
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Zwangsarbeit. Des Weiteren sind für uns eine an den jeweiligen nationalen Gesetzen ausgerichtete 

gerechte Entlohnung der Mitarbeiter, die Schaffung bzw. Sicherstellung nicht 

gesundheitsgefährdender Arbeitsbedingungen und ein allgemein respektvoller Umgang 

miteinander frei von Diskriminierungen wesentliche Bestandteile unserer Unternehmens- und 

Arbeitskultur. 

 

Auf Basis unserer Unternehmenswerte und der geschlossenen Arbeitsverträge wollen wir unseren 

Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld gewährleisten, das frei von Diskriminierung ist. Ein wesentlicher 

Bestandteil dieser Rechte bildet unsere auf Kooperation ausgerichtete Zusammenarbeit mit den 

Arbeitnehmervertretungen. 

 

Umweltbelange 

Neben der Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Kunden ist uns die Erhaltung unserer Natur 

wichtig. Die Einhaltung von geltenden nationalen Gesetzen, behördlicher Auflagen sowie 

spezifischer umweltbezogener Anforderungen stehen hierbei im Fokus. Im Geschäftsjahr 2017/18 

haben wir keine Umweltunfälle verursacht, was auch unserem Anspruch für die Zukunft 

entspricht. 

 

Fortlaufende Überwachung und systematische Prüfungen durch die Überwachungsorgane und 

insbesondere durch die Qualitätsmanagement- und Umweltbeauftragten des Unternehmens stellen 

die frühzeitige Identifikation möglicher Umweltrisiken und deren Bearbeitung sicher. Wir sind in 

den betroffenen Bereichen zertifiziert. Neben der Prüfung durch externe Zertifizierungsstellen 

erfolgen auch regelmäßige interne Audits zur Schwachstellenanalyse. 

 

Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Ressourcenverbrauch in unserem Unternehmen. Neben der 

Erhebung und Analyse der Daten, haben wir auch im Rahmen der Zertifizierung nach ISO 

14001:2015 Umweltziele festgelegt und umgesetzt. Wir überprüfen die Wirksamkeit dieser Ziele 

und Maßnahmen regelmäßig durch Auswertung der Umweltbilanzen. 

 

Wir verweisen in allen Punkten auch auf unseren Chancen- und Risikobericht für das 

Geschäftsjahr 2017/18, der innerhalb des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 

2017/18 auf unserer Internetseite veröffentlicht ist. 

 

 

Aachen, 28. Dezember 2018 

 

SCHUMAG Aktiengesellschaft 

 

Der Vorstand 


