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DISCLAIMER

Der Personal- und Sozialbericht 2018/2019 bezieht sich auf 

die deutschen und internationalen Geschäftsbereiche der  

BBC Cellpack GmbH bzw. der BBC Group.

Wenn bei bestimmten Begriffen, die sich auf Personengruppen be-

ziehen, nur die männliche Form gewählt wurde, so ist dies nicht 

geschlechterspezifisch gemeint, sondern geschieht ausschließlich 

aus Gründen der besseren Lesbarkeit. 

Alle Angaben in diesem Personal- und Sozialbericht erfolgten nach 

bestem Wissen und wurden mit größter Sorgfalt und Umsicht aus 

unterschiedlichen Quellen zusammengestellt. Basis und verbind- 

liche Grundlage sind die offiziellen Daten, die auch den Geschäfts-

berichten des Unternehmens zugrunde liegen. Eine Haftung für 

die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben kann dennoch 

nicht übernommen werden. Der Herausgeber war bemüht, alle Re-

produktionsrechte zu klären.  

Alle dargestellten Leistungen, insbesondere freiwillige Sozialleis-

tungen der BBC Cellpack GmbH und der mit ihr verbundenen Un-

ternehmen, die nicht auf Basis von Betriebsvereinbarungen oder 

arbeitsvertraglichen Vereinbarungen gewährt werden, zahlt das 

Unternehmen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Diese Leis-

tungen können jederzeit widerrufen werden und sind ggf. auf an-

dere Ansprüche der Mitarbeitenden anrechenbar.

Dieser Personal- und Sozialbericht erscheint in deutscher und eng-

lischer Sprache und unterliegt allein deutschem Recht. Für Rück-

fragen steht Ihnen der Bereich Human Resources der BBC Cellpack 

GmbH jederzeit zur Verfügung.  
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

mit großer Freude präsentieren wir Ihnen den  
1. Personal- und Sozialbericht der BBC Cellpack GmbH 
für das Geschäftsjahr 2018/19. Mit dem vorliegenden 
Personal- und Sozialbericht möchten wir Ihnen einen 
Einblick in unsere Arbeit geben und zeigen, welche 
Beiträge das Unternehmen leistet, damit die BBC  
Cellpack GmbH erfolgreich ihren Weg fortsetzen 
kann. 

We connect your energy – damit meinen wir auch im 
52. Jahr unseres Bestehens nicht nur die Verbindung 
im elektrischen Sinn, sondern auch die Verbindung zu 
unseren Kunden, der Gesellschaft und nicht zuletzt 
zu unseren Mitarbeitenden, die bereits für uns arbei-
ten und zu denen, die es eines Tages vielleicht tun.

Der Bericht dokumentiert die Themen, mit denen wir 
uns besonders beschäftigt haben und die sicherlich 
weiter bestimmend sein werden wie z. B. die fort-
schreitende Internationalisierung unseres Geschäfts, 
die zunehmende Digitalisierung und ihre Auswir-
kung auf die Arbeitsorganisation und ihre Formen 
(„New Work“)  sowie der Arbeitskräftemangel und 

Vorwort

ethische Überlegungen im Zusammenhang mit  
unserem Tun und Handeln.

Die Digitalisierung in der Industrie schreitet auf  
allen Arbeitsebenen voran und beeinflusst nicht 
nur Produkte und Kundenbeziehungen sehr stark, 
sie hat auch zunehmend Einfluss auf die Arbeitsor-
ganisation. Die Arbeit in der Zukunft wird sich sehr 
unterscheiden von dem, was wir heute kennen und 
gewohnt sind. Wir werden mehr und mehr neue  
Berufsbilder einführen und die Rolle der sozialen 
Medien, vorrangig in der täglichen Personalarbeit, 
wird weiter zunehmen. Diese Entwicklungen wer-
den zukünftig noch stärker im Mittelpunkt unserer  
Personalstrategie stehen. Sei es, dass wir die E-Lear-
ning Angebote für unsere Mitarbeitenden weiter 
ausbauen oder dass wir unsere Arbeitsprozesse noch 
stärker digitalisieren  werden. 

Neue Mitarbeitende zu finden und gute Mitarbei-
tende zu halten und diese zu fördern, wird auch für 
uns mehr und mehr zu einer Daueraufgabe. Deshalb 
haben wir ein großes Interesse daran, unseren Mitar-

„Wer sein Geschäft erweitern kann, hat Erfolg. 
Wer Erfolg hat, darf sich darüber freuen. Und wer seine 

Freude verdoppeln will, der teilt sie.“
Unbekannt

Personal- und Sozialbericht 2018/2019
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beitenden individuelle und flexible Weiterbildungs- 
angebote unterbreiten zu können.

Unsere Kunden sollen unser Unternehmen als favor-
isierten Lieferanten, unsere Mitarbeitenden sollen 
uns als bevorzugten Arbeitgeber und die Gesellschaft 
als verantwortungsvollen nachhaltig agierenden  
Akteur erleben. Deswegen gilt unser Fokus der För-
derung und kontinuierlichen Verbesserung aller Rah-
menfaktoren, die damit in direktem Zusammenhang  
stehen. Die Personalstrategie folgt dabei der Strate-
gie unserer Gruppe. Auch diese ist geprägt vom Wan-
del. Dabei trägt die Personalarbeit, davon sind wir 
überzeugt, verantwortlich mit dazu bei, dass die BBC 
Cellpack GmbH als attraktives und vorbildliches Un-
ternehmen wahrgenommen wird. Wir sehen unsere 
Aufgabe sowohl in der administrativen Umsetzung 
(reaktiv) der Vorgaben der Geschäftsleitung als auch 
in der Beratungsleistung (proaktiv) für Führungskräf-
te und unsere Mitarbeitenden. In jedem Fall soll der 
Personalbereich wahrgenommen werden als der Be-
reich, der die Interessen des Gesamtunternehmens als 
eine Art „übergeordneten Kundenbedarf“ glaubhaft 
wahrnimmt. 

Eine wichtige Aufgabe im Rahmen einer akzentuier-
ten Personalarbeit ist, eine gute Arbeitgebermarke 
zu etablieren. Dazu gehört ein mittel- bis langfristiger 
Blick. Wie steht die BBC Cellpack GmbH in zwei, fünf 
oder zehn Jahren da? Wie begegnen wir dem demo-
graphischen Wandel? In einem hart umkämpften 
Markt bewerben wir uns inzwischen als Unterneh-
men bei qualifizierten Kräften, nicht diese bei uns.

Trotz eines sehr anspruchsvollen Marktumfelds, 
konnten wir unseren Personalbestand im vergange-
nen Jahr sogar ausbauen. Der bestehende kosten-
seitige Druck hat unseren Blick hinsichtlich des per-
sonellen Bedarfs und der konkreten Besetzung von 
Stellen nicht getrübt. Wir werden auch weiterhin ei-
nen ganzheitlichen Personalansatz verfolgen, der vor 
allem auch die demographischen Entwicklungen bei 
der Deckung unseres Arbeitskräftebedarfs berück-
sichtigt.

Wir sehen die BBC Cellpack GmbH daher als ein Unter-
nehmen, welches seine Mitarbeitenden systematisch 
und nachweislich fördern und weiterbilden muss. 
Wie bereits in den Jahren davor, werden wir auch 
weiterhin neue Auszubildende einstellen. Wir setzen 
unseren Weg mit einer Vielzahl von Instrumenten 
fort –  die meisten davon werden auf den folgenden 
Seiten beschrieben.

Oliver Kulbe
Leiter Personal

Roger Braun
Geschäftsführung
(CEO)

Aufbauend auf einer guten Auftragslage, werden 
wir auch in den kommenden Jahren in den Aufbau 
weiterer Arbeitsplätze investieren und die Mittel für 
den digitalen Ausbau in Bezug auf unsere Prozesse 
und für die individuelle Personalentwicklung und 
Mitarbeitendenqualifizierung bereitstellen, um eine 
weiterhin erfolgreiche Arbeit auf allen Ebenen ge-
währleisten zu können. Gute Aussichten also für uns 
alle, die künftigen Herausforderungen mit Erfolg zu 
meistern.

In den nachfolgenden Artikeln wollen wir Ihnen  
jedoch nicht nur nüchterne Zahlen und Fakten prä-
sentieren, sondern vor allem Menschen – Menschen 
aus der Region, die gerne für uns arbeiten und die 
sich dafür einsetzen, dass  - We connect your energy 
-  weiter eine Erfolgsgeschichte bleibt.

Personal- und Sozialbericht 2018/2019
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Die Unternehmensgeschichte der BBC Cellpack GmbH

Die „Cellpack AG" entstand 1935 in der Schweiz. 
Wie viele Unternehmen verdankt die BBC Cellpack 
GmbH ihr Entstehen dem Mut und Unternehmer-
geist Einzelner. Bei BBC Cellpack sind es die Gebrüder 
Dreifuss aus Villmergen in der Schweiz, die mit viel 
Forschergeist und der Idee für den Einsatz und die 
Verwendung eines damals noch relativ neuen Verpa-
ckungsmaterials den Grundstein für unser heutiges 
Unternehmen legten. 

Als Inhaber der „Gebrüder Dreifuss AG", einem Stroh-
geflecht produzierenden Betrieb, erkannten die Brü-
der schnell das Potential des ebenfalls in der Schweiz 
erfundenen Kunststoffes Cellophan als geeignete 
Alternative zum knapper werdenden Naturstroh 
und gründeten zusätzlich die Firma Cellpack, deren 
Name eine Kurzform für Cellophan Packaging ist. Zu 
den vielen qualitativ hochwertigen Industrieproduk-
ten, die in den Folgejahren entwickelt wurden, kam 
schließlich im Jahre 1964 auch die zukunftsträchtige 
Sparte Elektroprodukte hinzu, weshalb die heutige 
BBC Cellpack Electrical Products gegründet wurde. 

1967 erfolgte die Verlagerung der Produktion nach 
Deutschland mit dem klar strategischen Ansatz, die 
bereits schon damals erkennbaren Wachstumspo-
tentiale des EG-Binnenmarktes wirtschaftlich nut-
zen und dadurch weiteres Wachstum generieren zu 
können. In den Folgejahren hat sich das Geschäft so 
positiv entwickelt, dass die BBC Cellpack GmbH stetig 
gewachsen ist und die Produktionskapazitäten der 
Werke in Waldshut-Tiengen und Radeberg bereits 
mehrfach angepasst und erweitert werden mussten.

*Gründung einer Vertriebsgesellschaft in

Gründung der Cellpack AG 
durch die Gebrüder Dreifuss

1935

Aufbau eines eigenen Kabel-
Armaturenprogramms

1964

Erstellung einer Fabrik für 
Elektrorohre und Kabelarmaturen 

in Waldshut-Tiengen | Deutschland 

1967

*Niederlande
1983

*Singapur
1990

*Spanien
1991

*Italien
1992

*Frankreich
1993

Integration in die Behr Bircher 
Cellpack BBC Group

2003

*Polen
2006

Eröffnung Produktionsbetrieb 
Malaysia

2008

Neubau eines Werkes 
in Radeberg 

2010

*Australien
2015

- Gründung Produktions- &  
   Vertriebsstandort Indien
- Übernahme DNT reti  
   strutturate srl  
   in Como | Italien

2019

Als wichtiger Teil der BBC Group beschäftigen wir in-
zwischen mehr als 300 Mitarbeitende und haben uns 
weltweit als bewährte Qualitätsmarke für Kabelver-
bindungssysteme etabliert.

Personal- und Sozialbericht 2018/2019
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Auch der Geschäftsbereich BBC Cellpack Electrical 
Products sieht sich mit den Erforderlichkeiten einer 
verstärkten internationalen Ausrichtung konfron-
tiert, um das operative Geschäft weiter auszubauen 
und weiteres Wachstum sicherstellen zu können. Die 
Voraussetzungen dazu gewährleisten wir unter an-
derem durch die Präsenz in wichtigen geostrategi-
schen Regionen und Wachstumsmärkten weltweit. 

In diesem Zusammenhang stehen, neben unseren 
bereits umfangreichen Aktivitäten in Europa, Asien 
und Ozeanien, aktuell auch der Aufbau von weite-

Geschäftsentwicklung und zukünftige Herausforderungen

„Eine gute Entscheidung basiert auf Wissen und nicht auf Zahlen.“
Plato

ren Vertriebs- und auch Produktionsstrukturen im 
arabischen Raum und in Indien. Inzwischen sind rund 
1/3 unserer Mitarbeitenden außerhalb Deutschlands 
beschäftigt. Damit einhergehen auch die zunehmen-
den Anforderungen an das Personalmanagement, 
diese Gründungsprozesse systematisch zu begleiten 
und den Aufbau mit hochqualifiziertem Personal 
zu ermöglichen. Die zunehmende Internationalisie-
rung unserer Geschäftsabläufe macht es notwendig,  
unsere Mitarbeitenden verstärkt für verschiedene 
Kulturen zu sensibilisieren und ihre fremdsprachli-
chen Fähigkeiten, vor allem in Englisch, weiter zu ent-

Personal- und Sozialbericht 2018/2019
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wickeln. Parallel dazu werden wir es auch weiterhin 
unseren ausländischen Mitarbeitenden ermöglichen, 
deren Deutschkenntnisse zu vervollkommnen. 

Damit wir uns international noch mehr als starker 
Partner präsentieren können, haben wir im Novem-
ber 2019 in Indien einen weiteren ausländischen Fer-
tigungsstandort in Betrieb genommen, mit dem wir 
zunächst vorrangig den subkontinentalen Markt be-
dienen wollen, aber zukünftig auch zur Befriedigung 
des weltweiten Kundenbedarfs heranziehen werden. 

Es entspricht dabei unserem Selbstverständnis, dass 
die spezifi schen Fragen zu den Produktionsstandards, 
Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen weltweit 
den gleichen Stellenwert genießen.

Die Organisationsentwicklung des Geschäftsbereichs 
BBC Cellpack Electrical Products ist im Hinblick auf 
die immer stärkere Vernetzung unserer Aktivitäten, 
der Notwendigkeit kontinuierlicher Prozessverbesse-
rungen und den vermehrten Einsatz digitaler Mittel 
ein weiterer wichtiger Motor, die strategische Aus-
richtung und damit die Zukunftsfähigkeit unseres 
Kerngeschäfts zu sichern.

Personalentwicklung, Leitbildprozess und Gesund-
heitsmanagement bilden dafür die wesentlichen 
Grundlagen. Der vorliegende Personal- und Sozialbe-
richt versteht sich daher auch als Momentaufnahme 
unserer Aktivitäten zur Umsetzung der gültigen Un-
ternehmens- und Personalstrategie.

Personal- und Sozialbericht 2018/2019
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Personalpolitik im Zeichen des demographischen Wandels und  
veränderter Lebenswelten - Herausforderungen und Chancen

Der demografische Wandel, über den in den vergan-
gen Jahren viel gesprochen wurde,  ist inzwischen 
zu einer der zentralen Herausforderungen der Zu-
kunft geworden – auch bei BBC Cellpack. Das  zu-
nehmende Durchschnittsalter unserer Belegschaft 
geht einher mit dem immer spürbarer werdenden 
Fachkräftemangel in unserer Region. Wir finden uns 
zunehmend in einem Wettbewerb um die besten Ar-
beitskräfte wieder. Als Unternehmen müssen wir die 
betrieblichen Anforderungen künftig mit der vor-
handenen und zunehmend alternden Belegschaft 
bestmöglich verzahnen. Konkurrenzfähig bleiben wir 
langfristig nur, wenn es uns gelingt, gut ausgebildete 
Beschäftigte zu finden und langfristig an unser Un-
ternehmen zu binden sowie, parallel mit der Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeiten, die Gesundheit und 
die Leistungsfähigkeit unserer bestehenden Beleg-
schaft länger zu erhalten.  Dies wird uns nur gelingen, 
wenn wir uns stärker als bisher an den Bedürfnissen 
unserer Beschäftigten wie z.B. der Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten und der besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ausrichten.

Aber nicht nur technische und gesellschaftliche Ver-
änderungen sind für uns zentrale Themen der Zu-
kunftssicherung, sondern auch gesundheitsrelevan-
te Veränderungen. Betrieblicher Gesundheitsschutz 
geht inzwischen auch bei BBC Cellpack mehr und 
mehr über das klassische Verständnis des Arbeits-
schutzes hinaus.

Die Förderung der Gesundheit wird damit zu einem 
immer wichtiger werdenden Bestandteil der Füh-
rungsaufgabe unserer Vorgesetzten. Bei den oberen 
Führungskräften, die strategischer agieren müssen, 
legt unsere Gesundheitskonzeption einen stärkeren 
Fokus auf die Vorbildfunktion der Führungskräfte 
und auf die Aufgabe, das eigene Mitarbeitendenteam 
gesund zu führen. Führungskräfte der 2. Führungs- 
ebene, die in der Regel noch näher am Arbeitsalltag 
der Mitarbeitenden teilhaben, wollen wir zukünftig 
vor allem darin schulen, Anzeichen für Überforde-
rung, familiäre Belastungen oder Suchtprobleme zu 
erkennen und anzusprechen. 

Für eine erfolgreiche betriebliche Gesundheitsför-
derung sind aber auch die Eigenverantwortung je-
des Einzelnen und seine Bereitschaft zur Mitwirkung 
unabdingbar. Zwar können wir als Unternehmen die 
Rahmenbedingungen für einen gesunden Arbeits-

platz schaffen - diese umsetzen und nutzen muss 
jeder Beschäftigte in Eigenverantwortung. Es ist uns 
daher wichtig, dass die Mitarbeitenden sich bewusst 
machen, dass schon kleine Veränderungen im Ar-
beitsalltag, die Gesundheit, das Leistungsvermögen 
und das Wohlbefinden nachhaltig verbessern kön-
nen.

Ein wesentlicher Baustein des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements ist deshalb die Kommunikation 
darüber. Wir führen einen aktiven Dialog mit unse-
ren Mitarbeitenden, um das Thema Gesundheit für 
jedermann erlebbar zu machen. Gesundheitsinfos zu 
aktuellen Gesundheitsthemen sollen dauerhaft für 
ein besseres Gesundheitsbewusstsein sorgen. Mit der 
Implementierung dieses ganzheitlichen Gesundheits-
ansatzes liegt daher von Anbeginn der Fokus auf der 
zielgerichteten Ansprache unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

Personal- und Sozialbericht 2018/2019
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Diversity Management
So sehr wir bei BBC Cellpack die Einheitlichkeit von 
Prozessen und Systemen vorantreiben, so wichtig ist 
uns die Verschiedenheit unserer Mitarbeitenden. Un-
terschiede in puncto Herkunft, Religion, Hautfarbe, 
Geschlecht, Alter, Ethnie, Familienstand, körperliche 
Fähigkeiten und Einschränkungen, sexuelle Orien-
tierung, Ausbildung, Erfahrungen und vieles mehr, 
machen Menschen einzigartig. Ein augenfälliges Bei-
spiel für das positive und bereichernde Miteinander 
im Unternehmen ist die zunehmende Vielfalt an Na-
tionalitäten auch bei einem bisher eher mittelstän-
disch geprägten Unternehmen. Inzwischen arbeiten 
Beschäftigte aus zehn verschiedenen Nationen unter 
dem Dach der BBC Cellpack GmbH zusammen.

Ich habe meine Laufbahn bei BBC Cellpack im Jahr 2005 als  
Auszubildende zur Industriekauffrau begonnen. Nach  
erfolgreichem Abschluss wurde ich in die Abteilung Marketing 

& Kommunikation übernommen. Berufsbegleitend habe ich ein Studium 
zur Desktop-Publisherin absolviert. Nach insgesamt 8 Jahren verließ ich die 
BBC Cellpack, um meine persönlichen und fachlichen Kompetenzen wei-
terzuentwickeln. Bei den verschiedenen Unternehmen, für die ich in der 
Zwischenzeit tätig war, konnte ich auch bereits erste Führungserfahrung 
sammeln. Der Kontakt zu BBC Cellpack ist aber nie ganz abgerissen und so 
musste ich nicht lange nachdenken, als man mir die Stelle als Leiterin der 
inzwischen neu geschaffenen Abteilung Kommunikation angeboten hat. 

Eine meiner ersten Aufgaben war unter Anderem die Organisation und 
Durchführung unseres Messeauftrittes auf der Elektrotechnik in Dortmund 
- einer der bekanntesten Elektrofachmessen in Deutschland. Seit März 

2019 ermöglicht mir BBC Cellpack eine fachliche Weiterentwicklung zur zertifizierten Kommunikations- 
managerin.

Neben dem Daily Business, bei dem wir uns als Dienstleister für die anderen Abteilungen und Markt- 
organisationen sehen, haben wir zwei große Projekte gestartet. Zum einen werden wir unseren Webauf-
tritt überarbeiten und zum anderen dem aktuellen „digitalen“ Trend folgen und eine Serie mit Produkt- 
Montagevideos erstellen.

Julia Behringer
Leiterin Kommunikation

Personal- und Sozialbericht 2018/2019

Frauen in Führungspositionen
Von besonderer Bedeutung ist für uns ebenso ein 
ausgewogener Anteil von Frauen und Männern im 
Unternehmen sowie auch in den Führungspositio-
nen. So beträgt auf der Managementebene (2. und 
3. Führungsebene) der Anteil von Frauen bereits 30 
%. Ungeachtet der gesetzlichen Vorgaben zu Zielgrö-
ßen werden wir auch weiterhin unser Augenmerk bei 
der Besetzung von Stellen stets auf eine ausgewoge-
ne Repräsentation von Frauen und Männern richten 
und dabei versuchen, den Frauenanteil weiter anzu-
heben. Die fachliche und persönliche Qualifikation je-
des einzelnen Bewerbers steht dabei im Vordergrund 
und nicht das Geschlecht.
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Privatleben und Arbeit 
im Gleichgewicht
Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt: Qualifi-
zierte Fachkräfte entscheiden sich verstärkt für solche 
Unternehmen, die für eine familienorientierte Per-
sonalpolitik einstehen. Zudem sind wir davon über-
zeugt, dass ein funktionierendes Miteinander von 
Beruf und Familie auch Zufriedenheit, Motivation, 
Engagement und Leistungsfähigkeit unserer Mitar-
beitenden stärkt. In diesem Rahmen bieten wir un-
seren Mitarbeitenden, z.B. im Rahmen der Elternzeit 
aber auch darüber hinaus die Möglichkeit an, ihre Ar-
beitszeiten flexibel zu gestalten und wann immer die 
Möglichkeit dazu besteht, auch mobil von zu Hause 
aus zu arbeiten.

Wir streben eine stetige Veränderung der Unterneh-
menskultur hin zu noch größerer Familienfreundlich-
keit an und wollen die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie bei BBC Cellpack in Zukunft noch stärker för-
dern.

Nach der Geburt meines Kindes war für mich klar, dass dieses 
Ereignis für die nächste Zeit meine volle Aufmerksamkeit in An-
spruch nehmen wird. Die Tatsache, in Elternzeit gehen zu können, 

hat mir den entsprechenden Freiraum gegeben, mein Kind kennenzuler-
nen und unsere Beziehung zueinander intensiv zu erleben und zu vertie-
fen. 

Besonders gefreut hat mich dabei die Resonanz meiner Kollegen und 
Vorgesetzten, die sehr positiv und verständnisvoll auf meinen Wunsch in  
Elternzeit zu gehen reagiert haben, obwohl allen bewusst war, dass meine 
Entscheidung allen im Team mehr Arbeit bescheren wird.

Nach einem Jahr Elternzeit, war Vollzeitarbeit für mich nicht möglich, 
umso mehr freute ich mich über das Angebot von meinem Arbeitgeber 
wieder in Teilzeit und im Homeoffice arbeiten zu können. Die nötigen  

Arbeitsmittel stellt mir die BBC Cellpack zur Verfügung, so dass ich jederzeit von zu Hause aus arbeiten und 
gleichzeitig weiterhin mein Kind selbst betreuen kann, was für mich sehr wichtig ist.

Nadja Gasparini 
Materialentwicklung

Personal- und Sozialbericht 2018/2019
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Vergütung und Sozialleistungen
Eine leistungsgerechte Vergütung sowie umfang-
reiche Sozialleistungen und Sonderregelungen sind 
für uns ein wesentlicher Bestandteil einer wertschät-
zenden Unternehmenskultur. Obwohl wir keiner 
Tarifbindung unterliegen, bieten wir unseren Mitar-
beitenden attraktive Arbeitsbedingungen und be-
rücksichtigen die allgemeine Vergütungsentwick-
lung in unserer Region bei den Planungen für unsere 
Personalaufwendungen.

Jahressonderzahlungen
Alle Mitarbeitenden erhalten in Analogie zu den  
relevanten tarifvertraglichen Regelungen 

• Im November eine Jahressonderzahlung (das 
sogenannte „Weihnachtsgeld“) in Höhe eines 
Bruttomonatsgehalts bzw. eines – monatslohns

• zusätzlich zu ihrem bezahlten Jahresurlaub im 
Juni jeden Jahres ein Urlaubsgeld in Höhe von 
20,50 Euro pro Urlaubstag. Bei 30 Tagen Urlaub 
entspricht dies 615 Euro. Teilzeitbeschäftigte 
erhalten ein anteiliges Urlaubsgeld.

Vermögenswirksame Leistungen
BBC Cellpack gewährt seinen Mitarbeitenden auf An-
trag einen monatlichen Arbeitgeberzuschuss zu ei-
nem individuellen vermögenswirksamen Sparvertrag.

Jubiläumsregelungen
Jubiläen bei langjähriger Betriebszugehörigkeit – 10, 
20, 30 und 40 Jahre – würdigt BBC Cellpack in Form 
von finanziellen Zuwendungen, zusätzlichen Ur-
laubstagen und firmenfinanzierten Jubiläumsfeiern. 
BBC Cellpack versteht diese Form der Zuwendung als 
Dank und Anerkennung für die erbrachten Leistun-
gen und die Loyalität langjähriger Mitarbeitenden.

Personal- und Sozialbericht 2018/2019

Personalaufwendungen in 2018
Löhne und Gehälter 6.892.784,78 €
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 1.443.214,49 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft 52.572,06 €
Freiwilige Sozialleistungen* 702.940,05 €
Gesamtaufwendungen 9.091.511,38 €

*Übersicht der freiwilligen Sozialleistungen 
Urlaubsgeld 106.077,25 €
Weihnachtsgeld 550.972,28 €
Beiträge zur betrieblichen und privaten Unfallversicherung 6.651,58 €
Arbeitgeberanteil an vermögenswirksamen Leistungen 31.706,28 €
AG-Zuschuss PK/DV 3.182,66 €
Jubiläumszuwendungen 4.350,00 €

Unfallversicherung
Alle Mitarbeitenden sind für den Todes- und Invalidi-
tätsfall bei beruflichen und außerberuflichen Unfällen 
weltweit versichert. Die Beiträge zur freiwilligen Un-
fallversicherung trägt BBC Cellpack in vollem Umfang.

Betriebliche Altersvorsorge
Alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, einen Teil 
ihres Bruttoentgelts in Beiträge zu einer zusätzlichen 
Altersvorsorge umzuwandeln (Entgeltumwandlung). 
Hierzu hat BBC Cellpack Rahmenverträge geschlos-
sen, der den Mitarbeitenden attraktive Gruppenkon-
ditionen bietet.

Weitere freiwillige Sozialleistungen
Alle Mitarbeitenden können während der Arbeitszeit 
kostenlos Kaffee und Mineralwasser in Anspruch neh-
men. Außerdem stellen wir unseren Mitarbeitenden 
täglich ein saisonales Obstangebot zur Verfügung, 
um eine gesunde Ernährung zu fördern

Darüber hinaus lädt die Geschäftsleitung jedes Jahr 
alle Mitarbeitenden zu einem Sommerfest und zu ei-
ner Weihnachtsfeier mit einem jeweils reichhaltigen 
kulinarischen Angebot und einem attraktiven Be-
gleitprogramm ein.
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Ausbildung und Personalentwicklung

Investitionen in die Bildung unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, stellen einen weiteren zentralen Bau-
stein für unsere auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Vor-
gehensweise dar.

Im Durchschnitt erhalten bis zu sechs junge Men-
schen Jahr für Jahr die Möglichkeit, bei der BBC Cell-
pack GmbH ihre ersten beruflichen Schritte zu tun. Die 
Nachwuchsförderung ist ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Personalpolitik, um auch in Zukunft qualifizier-
te und leistungsfähige Mitarbeitende zur Verfügung 
zu haben. 

Aber auch wir müssen uns zunehmend mit weniger 
gut qualifizierten Berufsanfängern auseinanderset-
zen. Selbst Abiturienten verfügen häufig nicht mehr 
über ausreichende Qualifikationen für den erfolgrei-
chen Einstieg ins Berufs- oder Hochschulleben. Wei-
terhin, so stellen wir immer wieder fest, fehlt vielen 
Schulabgängern beim Eintritt ins Arbeitsleben die 
Fähigkeit, im Team zu arbeiten  –  eine Fähigkeit, die 
für betriebliche Prozesse und ein entspanntes Mitein-

ander unerlässlich sind. Personalentwicklung und ins-
besondere die Vermittlung und den Ausbau fachlicher 
wie auch persönlicher Kompetenzen, verstehen wir als 
dauerhaften strategischen Prozess, der auf Stringenz 
und Systematik angewiesen ist, um den Bedarf an gut 
ausgebildeten und qualifizierten Mitarbeitenden zu 
sichern. Wir haben daher begonnen, den demogra-
phischen Wandel, der sich bei der BBC Cellpack GmbH 
vollzieht, umfassend zu analysieren und die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse mit unseren Ansätzen zur 
Personalentwicklung zu verknüpfen. Dabei sind wir 
uns im Klaren darüber, dass gerade gesundheitliche 
Einschränkungen oftmals sehr plötzlich eintreten kön-
nen und schlimmstenfalls die mittel- bis langfristige 
Ausrichtung unser Ziele gefährden kann. Die Ansätze 
und Ergebnisse eines ganzheitlichen Gesundheitsma-
nagements bei der BBC Cellpack GmbH führen deshalb 
zukünftig auch zu wichtigen Anpassungen und Ergän-
zungen innerhalb der Personalentwicklung. 

Unser Ziel ist die frühzeitige Identifikation und  
Einschätzung von Fach- und Führungskräften zur lau-
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     Nach Abschluss meines Bachelor-Studiums zum Wirtschafts- 
ingenieur war es für mich wichtig, ein innovatives und inter- 
national tätiges Unternehmen zu finden, das mir ein entsprechen-

des Umfeld bietet, um schnell weitere fundierte Berufserfahrung sammeln 
und meine berufliche Entwicklung zielgerichtet weiterverfolgen zu können. 

Beides habe ich bei BBC Cellpack gefunden. Ich habe hier sehr schnell die 
Möglichkeit erhalten, meine fachlichen und persönlichen Kompetenzen 
auszubauen, in dem mir seitens des Unternehmens und der Vorgesetzten 
Verantwortung innerhalb meines Aufgabengebiets übertragen wurde. So 
kann ich beispielsweise das Produktportfolio strategisch weiterentwickeln 
sowie selbstständig Projekte leiten und bearbeiten.

Durch die bei BBC Cellpack turnusgemäß durchgeführten Mitarbeiterge-
spräche mit meinen Vorgesetzten habe ich zum einen die Möglichkeit, mei-

ne Vorstellungen und Wünsche hinsichtlich meines Arbeitsumfeldes, aber auch meine weitere Entwicklung 
betreffend entsprechend zu artikulieren. Gleichzeitig erhalte ich aber auch zeitnahe Rückmeldung meinen 
Entwicklungsstand und meine Zielerreichung betreffend.

Zudem wird es mir ermöglicht, durch die flexible Gestaltung meiner Arbeitszeit, einen Masterstudiengang 
berufsbegleitend zu absolvieren. An den Kosten hierfür hat sich mein Arbeitgeber ebenfalls beteiligt. Alles 
in allem sehr gute Voraussetzungen für mich, weiterhin einen persönlichen Beitrag für die stetige Weiterent-
wicklung unseres Unternehmens liefern zu können.

Frederik Gisinger 
Produktmanager

13



Die jährlichen Mitarbeitergespräche zwischen Vorge-
setzten und Mitarbeitenden bilden dafür eine wichti-
ge Plattform, um den jeweiligen Entwicklungsweg für 
zukünftige Fach- und Führungsaufgaben aufzeigen zu 
können.

Auszubildendenprojekt
Im Rahmen eines Projekts bekommen bereits unse-
re Auszubildenden des 1. Lehrjahres eine konkrete 
kaufmännische Aufgabe zugewiesen. Durch verant-
wortliche Verwaltung des Büromateriallagers lernen 
sie schnell die betrieblichen Abläufe kennen und Ver-
antwortung zu übernehmen. Die Auszubildenden 
des 3. Lehrjahres sind bereits verantwortlich für die 
Erstellung und die quartalsweise Anpassung der ge-
samten Ausbildungspläne.
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fenden Nachwuchssicherung. Dies bedingt die trans-
parente und frühzeitige Erkennung der Entwicklungs-
möglichkeiten unserer Mitarbeitenden mit Fach- und 
Führungspotenzial. Die Einschätzung der jeweiligen 
Mitarbeitenden durch ihre Führungskräfte ist dabei 
elementar für eine aussagekräftige Potenzialeinschät-
zung und eine pass- und zielgenaue Weiterentwick-
lung unserer Potenzialträger.

Zur Gewährleistung des Fach- und Führungswissens 
steht uns daher inzwischen auch eine breite Palette 
von Bildungs- und Beratungsangeboten zur Verfü-
gung. Die Auswahl reicht von Angeboten zur Siche-
rung von Kompetenzen bis hin zu Management-Qua-
lifizierungen.

Unser breites Qualifizierungsangebot stellt sowohl die 
fachliche als auch die überfachliche Weiterentwick-
lung unserer Mitarbeitenden sicher und verstärkt und 
garantiert die hohe Kunden- und Serviceorientierung.

Lernen ist wie Schwimmen gegen den Strom:
Stillstand bedeutet Rückschritt.

Erich Kästner

Auszubildende 2019
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Girls´Day
Der Girls’ Day ist ein einmal im Jahr stattfi ndender 
Aktionstag, der verstärkt Mädchen und junge Frauen 
motivieren soll, technische und naturwissenschaftli-
che Berufe zu ergreifen. Der Girls’ Day soll dazu bei-
tragen, den Anteil der weiblichen Beschäftigten in so-
genannten „Männerberufen“ zu erhöhen und einen 
angenommenen bzw. für die Zukunft prognostizier-
ten Fachkräftemangel in der Industrie zu verringern. 
Mit unseren einmal jährlich stattfi ndenden Veran-
staltungen wollen wir den jungen Teilnehmerinnen 
einen Einblick in die Ausbildungs- und Arbeitswelt 
bei BBC Cellpack geben. Neben einem generellen 
Einblick in unsere Entwicklungs- und Produktions-
bereiche, können die Mädchen in praktischen Übun-
gen ihre handwerklichen und technischen Talente 
erproben. Diskussionen und Gespräche mit unseren 
Mitarbeitenden und Auszubildenden geben den Teil-
nehmerinnen die Möglichkeit, sich über unser Ausbil-
dungsangebot und die Berufsperspektiven bei BBC 
Cellpack zu informieren. Als sich zur Vielfalt beken-
nendes Unternehmen ist die BBC Cellpack GmbH be-
strebt, ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter 
in unterschiedlichen Arbeitsbereichen und Hierar-
chieebenen zu gewährleisten, was sich nachweislich 
auch als ausgesprochen förderlich für die betriebli-
che Zusammenarbeit erweist.

Schulpatenschaften
Zur generellen Förderung der Aus- und Weiterbil-
dung unterhalten wir auch Bildungspartnerschaften 
mit den Gewerblichen Schulen Waldshut und der 
Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien. Beide unter-
stützen wir mit regelmäßigen Sach- und Geldleistun-
gen bei der Erfüllung des schulischen Auftrags (z.B. 
Ausbau der Digitalisierung etc.).

Girls´Day 2018

Girls´Day 2018

Personal- und Sozialbericht 2018/2019
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Führungskräfte Management

Personal- und Sozialbericht 2018/2019

„Ein Beispiel zu geben ist nicht die wichtigste Art, 
wie man andere beeinflusst. Es ist die Einzige.“

Albert Schweitzer

Führungskräfte nehmen wie in jedem Unternehmen 
auch bei der BBC Cellpack GmbH eine bedeutende Rol-
le ein. Sie tragen sowohl dem Unternehmen wie auch 
ihren Mitarbeitenden gegenüber eine hohe Verant-
wortung beim Erreichen der gesteckten Ziele.

Die Ansätze unseres Führungskräftemanagements ha-
ben zum Ziel, das eigene Führungsverhalten zu über-
denken, den Blick auf Neues zu richten und dadurch 
tragfähige Strategien für die Zukunft zu gewinnen, um 
damit die Bereitschaft, Veränderungsprozesse mitzu-
tragen, zu erhöhen. Dazu gehören beispielsweise ein 
inspirierender und authentischer Führungsstil sowie 
der Fokus auf das Thema Zusammenarbeit, um ge-
meinsam Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Zusätzlich 
geht es auch um kulturelle Aspekte und darum, was es 
bedeutet, unsere Werte und Überzeugungen vorzule-
ben.  

Neben der Entwicklung eines einheitlichen Führungs-
verständnisses gilt unser Fokus auch dem Aufbau und 
der Koordination von Initiativen und Konzepten für 
Führungskräfte. Im Weiteren gilt es die vorhandenen 
Führungsinstrumente und -programme systematisch 

weiter zu entwickeln und die Führungskräfte bei Nach-
folgeplanung, Talententwicklung und persönlicher 
Entwicklung professionell zu beraten.

Die Programme sind dabei innerhalb der BBC Gruppe 
bereichsübergreifend und auf die individuellen Be-
dürfnisse unserer Führungskräfte ausgerichtet und 
werden durch die HR-Organisationen vor Ort entspre-
chend begleitet. So sollen alle Teilnehmenden unter 
anderem die Möglichkeit erhalten, interne Netzwerke 
aufzubauen und zu erweitern. 
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Im Miteinander können wir weit mehr erreichen als 
im Nebeneinander – davon sind wir bei BBC Cellpack 
überzeugt. Eine moderne und richtungsweisende Un-
ternehmenskultur benötigt als Basis klar definierte 
Prinzipien, nach denen unsere Führungskräfte han-
deln und Schlüsselkompetenzen, durch die sie befähigt  
werden, den Geschäftserfolg zu steigern und aktiv an 
der Gestaltung der Unternehmenskultur mitzuwir-
ken. Die Anforderungen an unsere Führungskräfte 
sind entsprechend und werden durch ein spezifisches 
Programm zur nachhaltigen Förderung eines Werte-
verständnisses und durch den Aufbau von Führungs-
kompetenzen untermauert. Ziel des Programmes ist es, 

ABC der BBC - Werte-Workshops

„Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben“
Viktor Frankl

unsere Führungskräfte wirkungsvoll und praxisnah da-
rin zu unterstützen, die hohen Anforderungen, die der 
Markt, Kunden und der Wettbewerb stellen, gemein-
sam mit ihren Mitarbeitenden zu bewältigen und un-
sere ambitionierten Ziele zu erreichen. Im Fokus stehen 
die Stärkung von Motivation und Eigenverantwortung 
bei sich selbst und den Mitarbeitenden, die Professio- 
nalisierung und Optimierung konkreten Führungsver-
haltens, die Stärkung unternehmerischer Grundhal-
tung und Verantwortung sowie die nachhaltige Ver-
besserung von teamorientierter Zusammenarbeit.

Personal- und Sozialbericht 2018/2019
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Arbeitssicherheit und Gesundheit

Arbeitssicherheit hat höchste Priorität in unserem 
Unternehmen. Zu den Schwerpunkten im Bereich 
Arbeitssicherheit zählt vor allem die bestmöglichste 
Ausstattung unserer Mitarbeitenden mit persönlicher 
Schutzausrüstung in Bereichen, in denen ein erhöhtes 
Gefährdungspotential durch Anlagen und Maschinen 
besteht sowie Gefahrstoffe als Hilfs- und Betriebsmittel 
zum Einsatz kommen. Dabei ist uns kein Aufwand zu 
hoch, die passende persönliche Schutzausrüstung mit 
der bestmöglichsten Einsetzbarkeit zu identifizieren 
und unseren Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen. 
Unsere Mitarbeitenden haben in diesem Zusammen-
hang einmal jährlich die Gelegenheit, sich bei der Aus-
wahl von geeigneten Sicherheitsschuhen im Hinblick 
auf den bestmöglichsten Schutz und Tragekomfort di-
rekt vom Hersteller vor Ort beraten zu lassen.

Unsere Anlagen und Maschinen halten wir durch  
ständige, technische Anpassungen auf einem hohen 
Sicherheitsniveau. so haben wir z. B. eine automati-
sche Beschichtungsanlage in der Produktion installiert, 
die den Umgang mit flüchtigen Materialien reduziert. 
Weiterhin haben wir die Fehlerbilderkennung auto-
matisiert und somit die Mitarbeitenden von intensivs-
ter Bildschirmarbeit entlastet. 

Erforderliche Schutzmaßnahmen werden im Einklang 
mit gesetzlichen Vorgaben und durch fortlaufende  
Beurteilungen der Arbeitsbedingungen ermittelt 
und umgesetzt. Sogenannte Gefährdungsbeurteilun-
gen betrachten neben der Anlagen- und Maschinen-
sicherheit auch Aspekte der Arbeitsplatzergonomie 
sowie Aspekte des Mutterschutzgesetzes. 

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, hatten wir auch in 
den vergangenen Jahren im Durchschnitt 2-3 melde-
pflichtige Arbeitsunfälle zu verzeichnen. Bei melde-
pflichtigen Unfällen handelt es sich um Unfälle, bei de-
nen der Mitarbeitende aufgrund seiner Verletzung/en 
mindestens 3 Tage arbeitsunfähig ist. Derartige Unfälle 
sind bei der zuständigen Berufsgenossenschaft (BG 
RCI) anzuzeigen.

Durch kontinuierliche, intensive Ausbildung von ak-
tuell 20 Ersthelfenden, und 28 Brandschutzhelfenden 
und 3 Sicherheitsbeauftragten versuchen wir, das Ge-
fährdungspotential weiter zu senken. Den speziell ge-
schulten Mitarbeitenden kommt dabei die Aufgabe 
zu, ihr Wissen auch im Sinne der Prävention in allen 
Bereichen unseres Unternehmens zu teilen und weiter-
zugeben. 

Gleichzeitig stehen wir über unsere Fachkräfte und 
Spezialisten in intensivem Austausch mit externen Si-
cherheitsfirmen und den lokalen Feuerwehren, die 
uns bei der Umsetzung unserer hohen Sicherheitsstan-
dards kompetent beraten und unterstützen.

Zu den Schwerpunkten im Bereich Gesundheit zählt 
sicherlich auch die verstärkte Fokussierung auf den Be-
reich der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchun-
gen. Dabei führen wir aktuell, in unmittelbarer Ab-
stimmung mit unserem betriebsmedizinischen Dienst, 
Augenuntersuchungen für unsere Mitarbeitenden, die 
an Bildschirmarbeitsplätzen arbeiten, durch. Sofern die 
Untersuchung ergibt, dass Mitarbeitende dazu eine 
Brille benötigen, bezuschussen wir auch dies. Wir wer-
den auch hier unser Angebot an unsere Mitarbeiten-
den und die Führungskräfte weiter ausbauen, um ein 
„gesundes“ Bewusstsein für die tägliche Arbeit weiter 
zu fördern und in unserer Arbeitskultur zu verankern. 

Auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben (z.B. Arbeits-
schutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahr-
stoffverordnung) sehen wir das regelmäßige Unterwei-
sen von Mitarbeitenden als sehr wichtig an. Jeder neue 
Mitarbeitende wird vor Arbeitsaufnahme von seinem 
direkten Vorgesetzen gem. Pflichtendelegation unter-
wiesen, danach mindestens jährlich. Die Sicherheitsun-
terweisung soll uns helfen, Unfälle und Gefahren für 
die Gesundheit, welche durch Fehlverhalten hervor-
gerufen werden, zu minimieren. Sicherheitsgerechtes 
Verhalten der Mitarbeitenden kann außerdem zum 
Unternehmenserfolg beitragen, da weniger Arbeits-
ausfälle zu verzeichnen sind und somit unnötige Folge-
kosten vermieden werden.

Personal- und Sozialbericht 2018/2019
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BBC Cellpack bekennt sich uneingeschränkt zum nach-
haltigen Wirtschaften und damit einhergehend zur 
Verantwortung für unsere Mitarbeitenden, für das 
gesellschaftliche Miteinander und den schonenden 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Einen positi-
ven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, ist Teil un-
seres Selbstverständnisses als Qualitätsanbieter, denn 
wir fühlen uns nicht nur unseren Kunden verpfl ichtet, 
sondern auch der Welt, in der wir leben und arbeiten. 
Unserer gesellschaftlichen Verantwortung kommen 
wir auch dadurch nach, dass wir auch das ehrenamtli-
che Engagement unserer Mitarbeitenden fördern. So 
stellen wir unsere Mitarbeitenden, die z.B. freiwilligen 
Dienst  in den Feuerwehren unser Region leisten, für 
entsprechende Einsätze und Weiterbildungen ohne 
Einschränkungen und bei vollem Lohnausgleich von 
der Arbeit frei!

Soziale Verantwortung, Engagement, Umwelt und Gesellschaft – 
Grundsätze sozialen Handelns

Zu unserem Verständnis von nachhaltigem Wirtschaf-
ten gehört auch ökologisches Engagement.  Als Un-
ternehmen, das Lösungen an neuralgischen Stellen 
im Stromnetz und für eine zuverlässige und sichere 
Energieverteilung anbietet versteht es sich von selbst, 
dass wir ständig unseren Verbrauch von Strom und 
Wasser überprüfen und optimieren, auch durch Einsatz 
eigener Solaranlagen. Durch die Installation von elek-
trischen Ladestationen für Elektrofahrzeuge schaff en 
wir die Voraussetzung für den Einsatz weiterer alter-
nativer Energieversorgungsmöglichkeiten. Das aktuell 
zertifi zierte Umwelt- und Energiemanagementsystem 
der BBC Cellpack GmbH entspricht der DIN EN ISO 
14001:2015  sowie der DIN EN ISO 50001:2011.

Eigenes Blockheizkraftwerk dient sowohl zur 
Stromerzeugung als auch zur Erzeugung der 
benötigten Wärmeenergie.

Kostenlose 
Autoladestation
für Mitarbeitende, 
Partner und Kunden

Reduzierter Papierverschleiß 
durch moderne interne Kommunikation.

Höchste Material- und 
Produktqualität: 
Made in Germany

SONNE TANKEN

Netz

Umspannwerk

Erneuerbare Energien 
durch Photovoltaik.

Kontinuierliche Verbesserung der 
Energiee�zienz im Bereich Wärmeschutz.

Einhaltung der Abfallhierarchie: 
Vermeiden vor Verwerten vor Beseitigen
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ISO 9001

Qualitäts-
managementsystem

ISO 9001

ISO 14001

Umwelt-
managementsystem

ISO 14001

ISO 50001

Energie-
managementsystem

ISO 50001
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Den Energieverbrauch unserer Hauptverbraucher (z. B. 
Maschinen, Beleuchtung, Kompressoren, Gas, Wasser, 
Strom, etc.) optimieren wir ständig durch digitale Mess-
stellen. Mit Hilfe einer speziellen Software ermitteln 
wir bereits heute unsere Verbrauchsdaten und werten 
diese über ein sogenanntes „Energiecockpit“  monat-
lich aus. 

Auch die Reduzierung von Abfällen aller Art nehmen 
wir sehr ernst und trennen entlang eines fest definier-
ten Prozesses Kunststoffe und Folien, Papier und Karto-
nage, Holzabfälle, Elektronik- und Metallschrotte sowie 
Gefahrstoffe. Die jeweils anfallenden Mengen werden 
ebenfalls über unser Qualitätsmanagementsystem mo-
natlich erfasst, um auch hier im Sinne der Nachhaltig-
keit unseren Rohstoffverbrauch zu überwachen und 
nach Möglichkeit kontinuierlich zu reduzieren. Zusätz-
lich sensibilisieren wir duch jährliche Unterweisungen 
auch unsere Mitarbeitenden im Hinblick auf Abfallt-
rennung und vor allem Vermeidung.

So haben wir in diesem Jahr auch begonnen, die inter-
ne Transportabwicklung unserer Dichtbänder in der 
Produktion von der Verwendung von Einwegkarto-
nagen auf Mehrwegboxen umzustellen. Neben dem 
qualitativen Aspekt (besseres Handling und besserer 
Schutz der Einwegbänder vor Transportschäden) spa-
ren wir so jährlich nahezu 1 Tonne Kartonagen ein.

Elektroladesäulen bei BBC Cellpack GmbH in Waldshut-Tiengen

Zudem haben wir mit der Inbetriebnahme einer voll-
automatischen Lackierkabine in der Silikonfertigung 
an unserem Produktionsstandort in Radeberg einen 
zukunftsweisenden technologischen Schritt unter-
nommen, der gleichzeitig wirtschaftliche Aspekte mit 
besseren Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiten-
den vereint und auch einen wesentlichen Beitrag zum 
Umweltschutz leistet. 

Personal- und Sozialbericht 2018/2019

Vorher
Manuelles Spritzvorgang in der Silikonfertigung

20



Code of Conduct (Verhaltens-
norm) und Compliance 
(Antikorruptionsrichtlinie)

Als weltweit tätiges Unternehmen sind wir uns unserer 
Verantwortung hinsichtlich der Einhaltung rechtlicher 
und ethischer Standards durchaus bewusst. Auch hier 
gilt für uns – die BBC Cellpack GmbH übernimmt Ver-
antwortung für ihre Mitarbeitenden und die Mitarbei-
tenden übernehmen Verantwortung für ihr Unterneh-
men. Wir haben in diesem Zusammenhang Grundsätze 

sozialer Verantwortung in einem Verhaltenscodex 
(Code of Conduct) formuliert, welches verbindlich die 
vielfältigen ethischen und rechtlichen Standards in un-
serem Unternehmen festlegen. Das gleiche gilt für die 
Regelkonformität (Compliance), die unternehmens-
weit detaillierte Antikorruptionsrichtlinien mit ver-
bindlichen Handlungsleitlinien vorgibt.
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Durch den Einsatz eines kabinenbasierten Robotersys-
tems, können wir zukünftig zum einen eine gleichmä-
ßigere und höhere Qualität in Verbindung mit einer ge-
steigerten Mengenleistung gewährleisten. Gleichzeitig 
reduziert sich der  Anteil manueller Arbeitsschritte, die 
bisher nur unter Einsatz aufwendiger Schutzmaßnah-
men für die eingesetzten Mitarbeitenden möglich war. 
Alle Arbeitsschritte laufen nun automatisch innerhalb 
einer luftdichten Kabine ab, was zum einen die quali-
fi zierte Absaugung schädlicher Dämpfe, gleichzeitig 
aber auch einen deutlich reduzierten Einsatz von ge-
sundheitsgefährdenden Stoff en ermöglicht. Zudem 
konnte der Aufwand für die nachgelagerten Produk-
tionsschritte (z.B. Zwischenlagerung) so deutlich redu-
ziert werden.

Nachher
Auomatisierte Lackierkabine in der Silikonfertigung

Ganz aktuell bezuschussen wir die Teilnahme unserer 
Mitarbeitenden am JobTicket-Programm des Walds-
huter Tarifverbunds (WTV) als echte Alternative, das 
eigene Fahrzeug für die Fahrten zum Arbeitsplatz 
aber auch für private Aktivitäten stehen zu lassen und 
sich innerhalb des gesamten Landkreises Waldshut-
Tiengen mit Bus und Bahn frei bewegen zu können.
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Unsere Mitarbeitenden gestalten die Dienstleistung 
für unsere Kunden jeden Tag individuell. Damit sind 
sie zugleich wichtige Impulsgeber für den kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess. Die Sicherung von 
Wissen ist für die BBC Cellpack GmbH aufgrund der 
teilweise sehr spezialisierten Aufgabenfelder der 
Mitarbeitenden von größter Bedeutung. Dieses Po-
tenzial der Mitarbeitenden an Erfahrung, Ideen und 
Kreativität zu erschließen und nutzbar zu machen, ist 
Aufgabe des Ideenmanagements.

Zentraler Baustein dieses Prozesses bildet dabei das 
Betriebliche Vorschlagswesen (BVW). Über diese 
Plattform können unsere Mitarbeitenden ihre Ideen 
und Vorschläge einreichen. Alle eingegangenen Vor-
schläge werden innerhalb fest definierter Zeitfenster 
gesichtet, bearbeitet und bewertet.

CIM - BBC Cellpack 
Ideen-Management

„Kreativität blüht überall. Vorausgesetzt man gibt ihr fruchtbaren Boden.“
Unbekannt

Durch die Initialisierung des BVW verfolgen wir  
Ziele wie:

• Prozessoptimierungen
• Kosteneinsparungen
• Qualitätsverbesserungen
• Stärkung der Motivation und Entwicklung der Mit-

arbeitenden
• Erhöhung der Identifikation mit den Produkten 

und mit dem Unternehmen

Über den Status des BVWs werden die Mitarbeiten-
den regelmäßig mittels Aushang informiert. Die Mit-
arbeitenden erhalten so Informationen über die Be-
teiligungsquote und über die Anzahl eingegangener 
und umgesetzter Vorschläge.
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Europa
BBC Cellpack GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland

 +49 7741 6007-0
 +49 7741 64989
 electrical.products@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH
Carl-Eschebach-Straße 11
1454 Radeberg
Deutschland

 +49 3528 41983 0
 +49 3528 41983 71
 electrical.products@cellpack.com

Cellpack AG  
Electrical Products
Anglikerstrasse 99 
5612 Villmergen 
Schweiz

 +41 56 6181 234
 +41 56 6181 245
 verkauf.epschweiz@cellpack.com

Cellpack Benelux B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Niederlande

 +31 36 549 03 36
 +31 36 532 74 99
 info@cellpack.nl

Behr Bircher Cellpack 
BBC Polska Sp. z o .o.
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Polen 

 +48 22 853 53 54 
 +48 22 853 53 56
 biuro@cellpack.pl

PRODUKTIONSGESELLSCHAFTEN  UND MARKTORGANISATIONEN

Behr Bircher Cellpack 
BBC Italia S.r.l.  
Via Mantero, 20
22070 Grandate (CO)
Italien 

 +39 349 903 41 61 
 epitalia@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack  
Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vallès
Barcelona – Spanien

 +34 93 846 63 76
 +34 93 849 12 06
 comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack  
BBC France s.à.r.l.
277, Boulevard des Technologies 
54710 Ludres
Frankreich

 +33.3.83.25.60.07
 +33.3.83.25.88.27
 info@cellpack-ep.fr

Mittlerer Osten

Behr Bircher Cellpack 
Middle East FZ-LLC
B12-210
Academic Zone 01-Business Center 5
RAKEZ Business Zone-FZ
R.A.K / Vereinigte Arabische Emirate

 +971 50 952 2800
 EPSalesME@cellpack.com

Asien-Pazifik
Behr Bircher Cellpack 
BBC India Pvt. Ltd.
801, 8th Floor, NDM-1, Blocks-B, Netaji 
Subhash Place,
Pitampura, New Delhi-110034
Indien

 +91 11408 949 607
 info.india@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack BBC Far East 
Pte Ltd
128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapur 368356

 +65 6747 7024 
 +65 6841 4554
 info@cellpack.com.sg

Behr Bircher Cellpack 
BBC Malaysia Sdn. Bhd.
No 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor – Malaysia

 +60 7 559 0570
 +60 7 559 0571
 info@cellpack.com.my

www.cellpack.com.my

Behr Bircher Cellpack  
BBC Australia Pty Ltd
PO Box 73
Oakdale, NSW, 2570
Australien

 +61 407 103 621
 +61 2 4659 6531

Neuseeland 
 +64 21 591 960
 +64 9 436 0897
 salesanz@cellpack.com

Youtube
BBC Cellpack Channel

Web
www.cellpack.com

LinkedIn
BBC Cellpack Electrical Products


