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Tele Columbus baut und betreibt leistungsstarke glasfaser-
basierte Netze für das Digitalzeitalter. Das Thema Nachhal-

Rolle. Die getätigten Investitionen sollen den Bandbreitenbe-
darf zukunftsfähig abbilden und die mediale Vielfalt sichern. 
Der ansteigende Datenverkehr und die Erhöhung der verfüg-
baren Bandbreiten in den Haushalten bleiben aber nicht ohne 

-

Senkung des Energieverbrauchs zu nutzen und einen Beitrag 
zur Vermeidung von Elektronikschrott zu leisten.

Auch unsere Kunden- und Serviceorientierung ist mit Fragen 
der Nachhaltigkeit verbunden und bezieht dabei nicht nur 

Menschlichkeit – sollen als Ganzes erlebbar werden. Als 

mehr als drei Millionen Haushalten Zugang zu Information 

-
lung ökologisch nachhaltig und sozial verantwortungsvoll 
mitgestalten. Durch verantwortungsvolles Handeln wollen 

-
zeit rechtfertigen. Beim glasfaserbasierten Ausbau bringen 
wir unsere Netze in die Fläche und leisten einen Beitrag zur 
digitalen Inklusion. Vorstand und Geschäftsführung haben 

-
gen immer öfter mit Blick auf soziale und ökologische 

-

-

abgeschlossen und damit  eine wichtige Voraussetzung 

zu agieren. 

Bei diesem CSR-Bericht handelt es sich um den gesonderten 

-

Die Berichterstattung orientiert sich bei der Beschreibung der 

Der CSR-Bericht wird gemeinsam mit dem Geschäftsbericht ver-
öffentlicht und ist zusätzlich unter www.telecolumbus.com 
einsehbar. 

Angaben zum Geschäftsmodell  
und der Wertschöpfungstiefe 

Telekommunikationsdienstleistungen für Privat- und 
Geschäfts kunden erbringt. Ein wesentlicher Teil der 
Geschäftstätigkeit ergibt sich aus der Zusammenarbeit mit 

-

Radio und Fernsehen sicherstellen. In immer mehr rückka-
nalfähigen Netzen werden zusätzlich auch Telefon- und Inter-
netzugänge angeboten. Geschäftskunden bieten wir über die 

zwischen Niederlassungen auf Basis eigener Glasfaser-

Services. Details zu unserem Geschäftsmodell sind dem 

entnehmen. 
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Erbringung der Dienstleistungen auf unseren Netzen arbeiten 

um Radio- und TV-Inhalte rechtssicher weiterverbreiten zu  

können. Bei der Bereitstellung von Rückkanaldiensten greifen 
. 
-

 

Strategie
Die Tele Columbus AG befasst sich systematisch mit dem 

-

-
delns geschaffen. Vertreter aus allen relevanten Geschäfts-

-
-

-

deren Geschäftsrelevanz sowie in Bezug auf Auswirkungen 
der Geschäftstätigkeit der Tele Columbus auf solche nicht-

ziellen Belangen sind dem unten stehenden zu entnehmen.

wurde im Zuge der durchgeführten Analyse nicht als wesent-

dieses Thema für Tele Columbus eine wichtige Rolle. In 

-
-
-

führt. 

Im Nachgang der ersten Nachhaltigkeitsberichterstattung für 

 

Umweltbelange   
Arbeitnehmerbelange   
Sozialbelange   
Achtung der Menschenrechte   

 
und Bestechung   
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-
-

tes Risikomanagementsystem ein.

Zielsetzung des Risikomanagements ist die systematische 
Erfassung und Bewertung und somit der bewusste Umgang 
mit Risiken und Chancen. Es versetzt Tele Columbus in die 

überwachen zu können.

in Bezug auf die Auswirkungen der eigenen Geschäftstätig-

-
den weder in Bezug auf die Eintrittswahrscheinlichkeit noch 

 

Nähere Informationen zum Risikomanagementsystem bei 
Tele Columbus lassen sich dem Risikobericht innerhalb des 

Geschäfts- und Nachhaltigkeitsstrategie

Die zurückliegenden Geschäftsjahre waren wesentlich durch 
den Zusammenschluss der drei Unternehmen Tele Colum-

-

den Kurs für eine Zukunftsagenda des Konzerns festzulegen. 
-

Unternehmensziele zuverlässig und schnell zu erreichen. Die 

 — Entwicklung zum Marktführer in den Bereichen Produkt-
qualität und Kundenzufriedenheit

 —

 — Innovation und Digitalisierung vorantreiben

 —
volles Team stützen zu können 

 —
 Flywheel „Masterplan“

Produktwelt
Kundenerlebnis

Netz- und Produktqualität Wohnungswirtschaft

Leistungsstarke  

Tele Columbus AG
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-
-

laufend überwacht wird und deren Ergebnisse jederzeit 
messbar sind. Einige dieser Programme haben dabei einen 

lichen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit. Dazu zählt 
-
-

die Stärkung der Mitarbeiterschaft durch gezielte Förderung 
und gemeinsam entwickelte Grundwerte für die innerbetrieb-
liche Zusammenarbeit.

Nachhaltigkeitsziele

-

Nachhaltigkeit ist dabei ein zentraler Bestandteil bei der Ent-
wicklung und Vermarktung unseres Portfolios. Die neu etab-
lierten Kundenbefragungen gleichen unseren Service und 

ab. Zur Verdeutlichung unserer Strategie haben wir folgenden 
-

Leitmotiv

Ziel
Unser Netz der nächsten 

Generation ermöglicht das 
digitale Leben und Arbeiten 

und sorgt für ein Plus an 
Lebensqualität

gendergerecht
vielfältig
familienfreundlich

nachhaltig investieren
verantwortungsvoll
zukunftsfähig

werterhaltend
integrativ
dialogfördernd

leistungsstark
simpel
kommunikativ
transparent
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Konsolidierung unserer Netze auf unsere Ziele ein. Auch bei 
-

Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft gefördert werden.

Beteiligung von Anspruchsgruppen

Mit unseren Stakeholdern sind wir durch unterschiedliche 

kontinuierlich in die strategische Ausrichtung unseres Nach-
haltigkeitsmanagements  ein. 

wirtschaft
-

 
Vermieter

IHKen und
regionale

gremien

Bürgermeister
und Kommunal-
behörden

BAFin
sammlung

wirtschaftlicher
Beirat

Strategische
Dienstleister Verbände der

wirtschaft

ministerien

Signal- 
Vorlieferanten und Dienst- 

leister Branchen-
verbände
Telekommu-
nikation

Verbraucher-
schutz- 
organisationen

Mailings &
Geschäfts- 
bericht

Infrastruktur- 
Ausbau

Fremdleitungs-

Aktionärs-
verbände

Medien aus-
schüsse der
Parlamente

Breitband- 
Initiativen

Strategische
Hard- und
Software- 

Bundesnetz-
agentur
BNetzA

Finanz-
Analysten

Kunden-
befragungen Roadshows

Datenschutz
BSI

-
anstalten

Institutionelle
Anleger

lokaler Ver - 
anstaltungen

 
markttag

Partner Lieferanten Verbände Regulatoren Finanzmarkt Kunden Anleger

Externe Stakeholder/Übersicht
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Kunden & Produkte

Digitale Inklusion

Moderne Glasfasernetze ermöglichen neben schnellem Inter-

für Privatkunden auch die leistungsfähige Anbindung von 

-
schaftlich abbildet und gleichzeitig die einfache Erweiterung 

Technologie wird bei Tele Columbus mit den neuesten tech-
nologischen Standards kombiniert.

eigenen Netzen einer der führenden Glasfaserkabelnetzbe-

-

-
übertragung ausgelegte Netze für den Internetbetrieb ertüch-

 
angeschlossenen Haushalte internetfähig ausgebaut. Der 
Ausbau und die Modernisierung unseres Netzes mit Glasfa-
ser erfolgt 
erstreckt sich

-
ser für die Anforderungen der Zukunft gerüstet. Unser Ziel ist 

bisher eine schwächere Infrastruktur für Breitband besitzen. 

Regionen von der Entwicklung zur digitalen Gesellschaft 
-
-

Familien weiterhin attraktiv bleiben. Die Schaffung einer glas- 

ein entscheidender Standortfaktor für Gewerbeansiedlungen 

-

auf  voller Glasfaserbasis.  

Unsere Netze sichern zusätzlich die TV-Grundversorgung für 
-

sung Dritter ARD-Programme aus benachbarten Bundes-

Verteilnetze die lokale wie regionale Meinungsvielfalt und 
stärken damit gesellschaftlich wichtige Kommunikations-

Die Netze von Tele Columbus erfüllen somit insgesamt eine 
wesentliche Funktion zur Teilhabe am gesellschaftlichen 

einen Anteil an der Breitbandversorgung in Deutschland.  

Datenschutz

-
nungswirtschaft und Nutzerverträge mit den Endkunden für 
seine Produkte. Im Rahmen der Nutzung von Diensten im 

unbefugtem Zugriff zu sichern sind. Vor dem Hintergrund 
möglicher Software-Schwachstellen und gezielter Cyber-

-
sönlicher Daten einen hohen Aufwand bei der Sicherung 
beteiligter IT-Systeme betreiben muss. 

Ziel des Einsatzes für den Datenschutz bei Tele Columbus ist 

eventuell auftretenden datenschutzrelevanten Vorfällen 
umgehend die zuständigen Aufsichtsbehörden zu unterrich-
ten sowie betroffene Kunden zu informieren und im Sinne 
einer bestmöglichen Schadensbegrenzung zu beraten.
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Für Fragen rund um den Datenschutz steht der Tele Columbus 

-

-

Im Zuge des Inkrafttretens der Datenschutzgrundverord-
nung 

Zunächst wurden neue Prozesse zur Beantwortung von 

-
send beantwortet wird. Vorhandene Verfahrensverzeichnisse 

-
-

notwendig Datenschutzfolgeabschätzungen vorgenommen. 
Darüber hinaus wurden Arbeitsanweisungen in Bezug auf 
datenschutzrechtliche Prozesse entwickelt und in einer 

-
bezogenen Daten konzernweit festgehalten.  

Im vergangenen Jahr hat sich PŸUR Business erfolgreich den 

 
Re-Audit durchgeführt. Die Abteilung Qualitäts- und Sicher-
heitsmanagement betreut diese Audits.

zu einer Falschzuordnung von E-Mail-Postfächern kam. Zwölf 

unmittelbar nach Bekanntwerden behoben. Es erfolgte eine 
Meldung des Zwischenfalls an den Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Im Bereich 

Kundenzufriedenheit und Servicequalität

hat die Tele Columbus AG ein verstärktes Augenmerk auf die 

gelegt. Bei unseren Kunden handelt es sich um die Nutzer 
unserer Netzanschlüsse (Endkunden) sowie um Kunden aus 

Betriebs- und Versorgungsverträge geschlossen wurden.

-

eine Branchenführerschaft in Sachen Servicequalität und 
Kundenzufriedenheit an und hat zur Umsetzung dieses ambi-

ergriffen. 

als ein zentrales Aktionsfeld. Der Plan enthält Initiativen zur 

abzustimmen. 

Kundenservice digital mit  

Tele Columbus AG



der Kundenverwaltungssoftware und der Aufbau eines erwei-
-

anliegen geklärt und Service-Rückrufe vereinbart werden kön-

übersichtlich abgerufen und aktualisiert werden können. Das 

Ein ausgezeichneter  Kundenservice begründet das Vertrauens-
verhältnis zum Anbieter und stärkt die Nachfragebereit  

Die Verantwortung für das Projekt zur Verbesserung des Kun-

-

-
-

den nach ihren Erfahrungen befragt. Die Ergebnisse werden  

fortlaufend erhoben und auf täglicher Basis analysiert und 
mit den Mitarbeitern geteilt. Die Net Promoter Score-Mess-

-
wirtschaft ausgedehnt werden. Neben dem NPS werden 
 weitere Daten zur Erreichbarkeit und zur Problemlösungs-

wird durch die Anzahl der vermittelten Produkte (RGU) 
-

bar in die Steuerung der Projekte mit ein.

Kommunikation und Transparenz

-

und www.telecolumbus.com ebenso wie unsere Kundenan-

Mitarbeiter sowie unsere Auskünfte gegenüber der Presse 

 Digitalumstellung der Signal- 
übertragung in unseren Netzen
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der Signalübertragungen vor eine umfassende Aufgabenstel-
lung. Im Zuge der gesetzlich vorgegebenen Umstellungen in 

-
grammanbietern und den Medienanstalten zu einem verbrau-
cherorientierten Vorgehen abgestimmt. Durch die Endkun-
denkommunikation sollten möglichst allen betroffenen Haus-
halten die erforderlichen Umschaltinformationen zukommen. 

-

halte müssen am Umschalttag einen Sendersuchlauf durch-
führen. Mit einer aufwendigen und durch Marktforschung 

-
-

-
haushalte bestmöglich auf den Umschalttag vorbereitet. 

Die Quote der Kundeninteraktionen bei den Umschaltungen im 

 

auf die der Kundenservice eingerichtet war.

-
tions. Für die Endkundenkommunikation zeichnet die Abtei-
lung Brand & Marketing Communication verantwortlich. 

-
markt verantwortet die Abteilung Investor Relations.

Ressourcen

Ökologische Verantwortung ist für Tele Columbus ein zent-
raler Teil des Nachhaltigkeitsmanagements. Bei der Bedeu-
tung von Treibhausgasemissionen für das Unternehmen liegt 

-
res Bedarfs an elektrischer Energie geht auf den technischen 
Betrieb der Netze und Rechenzentren zurück. Zusätzlich stellt 

-

Arbeiten am Netz oder bei Kunden und die Reisen zwischen  
den Unternehmensstandorten. Im Vergleich zu diesen beiden 

Heizenergie von geringerer Bedeutung und wird in den wei-
teren Ausführungen nicht näher betrachtet. 

Zur Nutzung unserer Dienste setzen Endkunden Hardware 

-

-
deraufbereitung. An dieser Stelle ist ein Kreislaufsystem ent-

-
-

Umweltauswirkungen zu reduzieren. 

-
tics & Procurement und werden an den Vorstand berichtet.

Tele Columbus AG



Stromverbrauch

Rechenzentren aufgewendet. Stromverbräuche der Gebäude 
für  Verwaltung und Dienstleistungen werden im Vergleich 

ausgewiesen. 

Stromreduktionen in unseren Netzen ergeben sich durch 
-

ter Glasfasertechnik angelegt werden. Einen weiteren 
-
-

nungswirtschaft. Hier setzt sich Tele Columbus stets für den 
stärkeren Einsatz der Glasfasertechnik ein. 

Federführend für die Ausführung von Netz-Neubauten und 
Netz-Modernisierungen ist der Geschäftsbereich Technik. Mit  
den Investitionen in unsere Netze verbinden wir das Ziel einer 

-

Radiosignalquellen auf eine rein digitale Verbreitung hält vie-

-
nale für die Verbreitung in die lokalen Kabelnetze aufbereitet 

digital vorliegenden Sendesignalen für die bisher betriebene 
analoge Ausstrahlung der TV-Signale und die zeitgleiche 
Modernisierung der Signalaufbereitung senken den Energie-
bedarf unserer technischen Anlagen bei der Verbreitung von 
TV- und Radiosignalen deutlich. Das Projekt zur Digitalum-

 

-
rung mit Glasfaser wurden dabei durch den wachsenden 

-
schwindigkeiten und dem steigenden monatlichen Daten-

stieg das durchschnittliche monatliche Datenvolumen der 

-
-
-

gungsleistung der Netze steigt auch der Energiebedarf. 
 

Unser Stromverbrauch für Netzbetrieb und Rechenzentren teilt sich wie folgt auf:* 

 Netzbetrieb Rechenzentren Gesamt

Tele Columbus

PrimaCom

 

 
 

-
 um eine markt-

-Emissionen liegen bei ca. 
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-

auf erneuerbare Energien umgestellt. Von den ante iligen 
-

wattstunden aus regenerativen Quellen bezogen. Das ent-

Mobilität

Verkehrsmitteln erreichen. Für den technischen Fieldservice 

-
-

führen.

reisen müssen. Mitarbeitern mit Reisetätigkeit wird eine 

etwas mehr als eine Million Kilometer im DB-Fernverkehr 
-

bindung Berlin–München gewinnt die Bahn auch für Fahrten 
zum Unternehmensstandort Unterföhring bei München deut-
lich an Attraktivität.   

-
legt. Die Fahrleistung inkludiert sämtliche Servicefahrzeuge 

-Aus-

-
legt. Grund hierfür ist eine ausgeweitete Service- und Ver-
triebstätigkeit sowie ein intensiverer Austausch zwischen 
den Unternehmensstandorten im Berichtsjahr.

-

-Footprint

Gesellschaft Energieverbrauch
Aufschlüsselung 

Energieverbrauch Stromlieferant

Marktbasierte 
Emissionen  

 

lieferant)

Summe  
marktbasierter 

Emissionen  
)

Standortbasierte 
 
 

(Quelle UBA)

Summe  
standortbasierter 

Emissionen  
)

Tele Columbus  MVV

PrimaCom  EAA

 diverse

    

 
 

 

 
Stadtwerke 

  

 
 

Stadtwerke   

 EVH Halle   

Summe     
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Hardware-Kreislaufwirtschaft

erheblich ausgeweitet. Neben Kundenmodems und DVB-C- 
-

Ablauf der Vertragsverbindung wieder zurückgesendet wer-

erneut in den Kundenumlauf gebracht. So können rund 

DVB-C-Receiver aufbereitet. 

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

-

-
-

sind hohe Aufbereitungsquoten nicht zu erzielen. Defekte 
-

-

-
malen Ausfallsicherheit der Versorgung wird auf den Einkauf 
wiederaufbereiteter Hardware verzichtet. 

-

gefährliche Abfälle fallen nicht an. 

-

-
-

CSR-Bericht 
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Mitarbeiter

Tele Columbus als Arbeitgeber

Die Attraktivität von Tele Columbus als Arbeitgeber ist ein 

-
bedingungen geeignete Arbeitnehmer erfolgreich und dauer-

-
menarbeit mit den Betriebsräten und dem Safety- and 

den Umgang von Tele Columbus mit den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern regeln.

Die wichtigsten Arbeitgeber unter dem Dach der Tele Colum-

Die Zahl der bei Tele Columbus Beschäftigten betrug im Jah-

-
beiterthemen werden auf der Konzernebene durch die Abtei-

berichtet.

Als moderner Arbeitgeber ermöglichen wir unseren Mitarbei-

bei der eigenen Arbeitszeit. Soweit möglich besteht in allen 

selbst mitzubestimmen. Die Arbeitsausstattung ist auch auf 

Arbeitgeberattraktivität

Nachdem die Zusammenführung der Einzelgesellschaften 
-

deren Ergebnisse in die inhaltliche Ausgestaltung eines Stra-

-
nahmen zur Förderung der Mitarbeiterbindung ab. Das Pro-

Gesteuert wird der Projektteil durch die Stabsstelle Human 

Altersstruktur der Angestellten zum 31.12.2018 Geschlechterverhältnis zum 31.12.2018

  weiblich        männlich

Tele Columbus AG



-

stand insbesondere im ersten Halbjahr noch im Zeichen der 
arbeitsrechtlichen Umsetzung von Interessensausgleichsver-

diesem Thema zuzurechnen. Auch nach Bereinigung dieser 
-
-
-

baut und neue Initiativen gestartet. Dazu gehört der Ausbau 

-
zienteres Arbeiten.

und fördert die Entwicklung einer gemeinsamen Unterneh-
menskultur.

 PrimaCom stellte die Mitarbeiter des neu entstandenen 
Unternehmens vor vielerlei Herausforderungen in ihrer tägli-

-
-

ziente und zielgerichtete bereichs- und standortübergrei-
fende Zusammenarbeit. Zudem kannten sich die Mitarbeiter 

das Miteinander im Arbeitsalltag erschwerte und intern zu 
Kommunikationsbarrieren führte.

-
gische Zielsetzung des Unternehmens unterstützt. Geschaf-

für Zusammenarbeit und Miteinander. Zudem fördert das 
-

-
-

felder und Bedürfnisse der Mitarbeiter über alle Hierarchie-
ebenen und Unternehmensstandorte hinweg gab. Die Ergeb-
nisse wurden gemeinsam mit der Geschäftsführung analy-
siert und daraus konkrete Handlungsfelder abgeleitet. In  

-
-

sowie der gesamten Führungsebene wurde über mehrere 

-

Miteinander dienen sollen. Nach erfolgreichem Abschluss 
-

zess durch Ausstellungen an allen Bürostandorten dokumen-
-

Mitarbeiter verteilt. Dem schloss sich der zweite Teil des 

Miteinander konkret gelebt und umgesetzt werden – sowohl 
im Team als auch in der bereichsübergreifenden Zusammen-

und thematisch auf weitere Handlungsfelder erweitert.

CSR-Bericht 
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-
richtete bereichs- und standortübergreifende Zusammenar-

besser unterstützen und so zum gemeinsamen Erfolg beitra-

-
stützen und forcieren.

Promoter Scores (eNPS) gemessen. Im Rahmen der Mitar-

-
folgender Umfragen dokumentiert.

Personalentwicklung

Auch bei Tele Columbus ist der oft beschriebene Fachkräfte-
-

sem Grunde kommt der Personalentwicklung eine immer 

Alle Mitarbeiter von Tele Columbus nehmen an jährlichen Mit-

getroffen werden. Im Rahmen der jährlichen Zielvereinbarun-

teilgenommen. Das Geschlechterverhältnis war hierbei nahezu 

verschiedenen Fortbildungsangeboten erreicht. Das Themen-

über Zeit- und Stressmanagement bis hin zur Vorbereitung 

-

-

-
-
-

men wurden. 

Einfachheit
Wir handeln lösungsorien-
tiert und einheitlich im Sinne 
unserer Kunden. Dabei suchen 
wir schnelle und pragmatische 
Wege, aber nehmen uns auch 
die Zeit, diese zu überprüfen. 
Alles was wir tun, ist nachvoll-
ziehbar und transparent.

Leistung
Wir arbeiten fokussiert und ge-
meinsam an einem sehr guten 
und hochwertigen Ergebnis 
für unsere Kunden und sind 
verbindlich in allem, was wir 
versprechen – nach innen wie 
außen.

Menschlichkeit
Wir vertrauen den Menschen, 
mit denen und für die wir 
arbeiten. Wir versuchen unsere 
Kunden und einander zu ver-
stehen, fragen nach und gehen 
immer respektvoll mit unserem 
Gegenüber um.

Tele Columbus AG



Arbeitssicherheit

-
kung und die Schaffung sicherer Arbeitsbedingungen sind 

Human Resources gesteuert werden.

An allen erforderlichen Standorten wurden betriebliche 

-
rung möglicher Brand- und Unfallfolgen zu erreichen. An allen 
wesentlichen Betriebsstandorten ist ein Arbeitssicherheits-

-
heitsgesetz (ASiG) installiert. 

-
leister für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit gewähr-

-
tige Arbeitsunfälle registriert

-
satzorte und Art der Tätigkeiten besondere Gefährdungen 
ergeben. 

 Anzahl 

RFC GmbH

Tele Columbus Betriebs GmbH

Tele Columbus Vertriebs GmbH

Tele Columbus AG

Die RFC-Mitarbeiter begegnen im Rahmen ihrer Einsätze 

Glasfasern in Baustellenbereichen und begeben sich an Ein-
 

Schutzausrüstung der Mitarbeiter gehören Sicherheits-

und ein Gehörschutz. Diese Schutzausrüstung wird täglich 
-

durch sachverständige Prüfer.

Unfallkategorien
 Anzahl 

Sonstige Ursachen

Unfälle beim Heben und Tragen von  

Unfall mit elektrischem Strom

Zur Prävention gesundheitlicher Vorkommnisse gehören jähr-
-

gesetz) sämtlicher Mitarbeiter sowie das Angebot einer 
augenärztlichen Kontrolluntersuchung im Rahmen der arbeits-
medizinischen Vorsorge. Zusammen mit Sicherheitsbege-

-
len so gesundheitliche Beeinträchtigungen begrenzt werden.

-
-

gen deutschen Unfallverhütungsvorschriften und das Arbeit-

Vereinbarung zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes.

Zusammenarbeit mit Arbeitnehmervertretungen

Zahlreiche Gesellschaften und Standorte der Tele Columbus 
-

betriebsrat eingerichtet.

und einen Mindeststandard an Arbeitsbedingungen für alle  
Arbeitnehmer zu gewährleisten. Die Tele Columbus Gesell-

-
gen werden mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen 
mittels Betriebsvereinbarungen und Regelungsabreden ver-

-

  Der Anstieg in Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus einer zentralen  
Erfassung von Arbeitsunfällen aller mitarbeiterführenden Tochtergesell-

CSR-Bericht 
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Mitbestimmungsrechten Gebrauch gemacht. Dazu gehör ten 
unter anderem Verhandlungen und Abschluss des Interes-
sensausgleichs im Zuge der Konsolidierung der Gesellschaf-
ten sowie die kritische Begleitung von Softwareeinführungen 

-

eine Konzernbetriebsvereinbarung zu Arbeitgebernebenleis-
tungen unterzeichnet werden. Zu einer Konzernbetriebsver-
einbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement 
wurden die Verhandlungen begonnen.  

Diversität und Chancengleichheit

Tele Columbus versteht sich als vielfältiges und weltoffenes 

Platz. Der Konzern gewährleistet nicht-diskriminierendes Ver-

in der gesamten Unternehmensorganisation. 

-

 stehen die Kolleginnen und Kollegen der Personalabteilung 

Risiko für Diskriminierungen erkannt. Deshalb hat Tele 
Columbus hierzu aktuell noch kein Antidiskriminierungskon-

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist Tele Columbus 
-
-

-

-
rer Gesellschaften tätig waren. Zwei Mitarbeiterinnen befan-
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Bei den Beschäftigungsverhältnissen dominieren Vollzeit-
arbeitsverträge ohne zeitliche Befristung. So zählten die 

-
-

tung versehen.

-
terinnen und Abteilungsleiter in Personalführungsverantwor-

-
-

rinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen beschäftigt. 

Im Rahmen der Nachfolge für Finanzvorstand Frank  Posnanski 
hat der Aufsichtsrat bei der Neubesetzung eine Erhöhung des 
Frauenanteils im Vorstand erwogen. Unter den möglichen 
Kandidatinnen und Kandidaten hielt der Aufsichtsrat aller-

-

übernehmen. 

Aufsichtsrat – Altersegmentierung  
nach Personenanzahl

U30

-

-
tere Informationen zur Beteiligung von Frauen in Führungs-

Compliance

wirkungsvoll vorzubeugen. 

Neben dem gesetzlichen Rahmen sind die Erwartungen des 

in internen Richtlinien und Betriebsvereinbarungen fest-
geschrieben. Hierzu zählen insbesondere allgemeine Verhal-

-
-

Regelungen wurde im Rahmen einer Betriebsvereinbarung 
beschlossen. 

-

unabhängige Stabsstelle und berichtet direkt an den Vor-

Aufsichtsrats).

durch zwei ihm zugeordnete Mitarbeiter sowie dezentrale 

wachung des Unternehmens im Sinne aller relevanten 
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-

-
-

dern und rechtswidriges Verhalten zu verhindern. Das Com-
-

die Berichte an den Vorstand und Aufsichtsrat vorbereitet. 

 

zu Veranstaltungen sowie Geschenken  ein standardisierter 

-

einer betrieblichen Arbeitnehmervertretung Beschwerden 
-
-
-

-
men auf die eigenen Mitarbeiter. Eine Ausweitung dieser 

-

Im Einzelfalls haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Tele Columbus beteiligt sich auf Einladung an Konsultations-

 Mitgliedschaften bei Interessens- und Branchenverbänden. 

-
-

munikations- und Mehrwertdiensten e.V. sowie weitere woh-
-
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