
 

 

– führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Vor-
stand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus die-
sen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

Wir erörtern mit dem Aufsichtsrat unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-
gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber dem Aufsichtsrat eine Erklärung ab, dass wir die 
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erör-
tern mit ihm alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen ver-
nünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Un-
abhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Aufsichtsrat erör-
tert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernab-
schlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren 
und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir be-
schreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Ge-
setze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe 
des Sachverhalts aus. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 
EU-APrVO 
Wir wurden von der Hauptversammlung am 14. Februar 2018 als Kon-
zernabschlussprüfer gewählt und unter gleichem Datum auch vom Auf-
sichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 
2005 als Konzernabschlussprüfer der CECONOMY AG als kapitalmarktori-
entiertes Unternehmen tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prü-
fungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss 
nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen. 

 
Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Gereon Lurweg.  

 

Köln, den 30. November 2018 

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Lurweg   Bornhofen 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
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COMMITMENT DES VORSTANDS 

Wir stehen vor bedeutenden ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen – Klimawandel, Ressourcenknappheit und der demografi-
sche Wandel treffen CECONOMY genauso, wie es der Wandel und zunehmende Wettbewerb in unserer Branche tun. Wir nehmen diese Herausforde-
rungen an und arbeiten konsequent an zukunftsfähigen Lösungen. Uns ist bewusst, dass unsere Geschäftstätigkeit auch negative Effekte auf Klima, 
Umwelt und Ressourcen hat. Wir kennen auch die sozialen Problematiken, die entlang einer langen und global verzweigten Lieferkette entstehen kön-
nen. Wir wissen aber auch, dass ein stärkeres Engagement für Nachhaltigkeit Chancen für unser Unternehmen bereithält. Eine erweiterte Betrachtung 
der Auswirkungen unseres Geschäfts auf Umwelt und Gesellschaft begreifen wir sowohl als aktives Risikomanagement als auch als Möglichkeit zur 
Identifizierung neuer Geschäftschancen. Aus diesen Gründen übernehmen wir Verantwortung und integrieren Nachhaltigkeit in unser Kerngeschäft. 
Das ist auch die klare Erwartung unserer Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und Investoren.   

Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir diese Herausforderungen angehen und Nachhaltigkeit im Unternehmen verankern. Die Strategie orien-
tiert sich an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen, die als Leitfaden für eine nachhaltige Entwicklung dienen und die wir 
als Auftrag an uns verstehen. Systematisch arbeiten wir daran, unseren Beitrag zu den globalen Zielen zu leisten und gleichzeitig die negativen Aus-
wirkungen unserer Geschäftstätigkeit zu minimieren.  

Entscheidend dabei sind Partnerschaften. Nachhaltigkeit kann nur gelingen, wenn wir mit unseren Stakeholdern gemeinsam an Lösungen für unser 
Unternehmen, unsere Branche und die Gesellschaft arbeiten.  

Seit diesem Geschäftsjahr ist CECONOMY gesetzlich dazu verpflichtet, Informationen über nichtfinanzielle Themen zu erfassen und darüber zu berichten. 
Wir verstehen dies als Chance, unsere Ambitionen, Ziele und Maßnahmen zu kommunizieren und unsere Fortschritte messen zu lassen. Das Feedback 
unserer Stakeholder unterstützt uns dabei, uns weiterzuentwickeln und stetig zu verbessern. 

Der Vorstand der CECONOMY AG 

 
 

 

      
Mark Frese  Dr. Dieter Haag Molkenteller 
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NACHHALTIGKEITS-
STRATEGIE UND 
WESENTLICHE THEMEN 

Über diesen Bericht 
Für das Geschäftsjahr 2017/18 haben wir, die CECONOMY AG, gemäß dem 
„Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unter-
nehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten“ (CSR-Richtlinie-Umset-
zungsgesetz, CSR-RUG) einen Gesonderten nichtfinanziellen Konzernbe-
richt gemäß § 315b und 315c Handelsgesetzbuch (HGB) i.V.m. 289c bis 
289e HGB für den Konzern CECONOMY erstellt. Dafür haben wir im Rah-
men einer Wesentlichkeitsanalyse innerhalb der berichteten Aspekte sol-
che nichtfinanziellen Sachverhalte identifiziert, die für das Verständnis von 
Geschäftsverlauf, -ergebnis und -lage erforderlich sind und auf die die Ge-
schäftstätigkeit von CECONOMY signifikante Auswirkungen hat.   

↗ Weitere Informationen zur Wesentlichkeitsanalyse finden sich im Abschnitt Nachhaltig-

keitsstrategie und Nachhaltigkeitsmanagement.  

Der Gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht enthält die wesentlichen 
Informationen der CECONOMY AG und ihrer größten Beteiligung, der 
MediaMarktSaturn Retail Group (MMSRG), zu den fünf gesetzlich geforder-
ten Aspekten Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, Ach-
tung der Menschenrechte sowie Bekämpfung von Korruption und Beste-
chung. Soweit nicht explizit anders vermerkt, wird im Sinne der 
Wesentlichkeit über die MMSRG berichtet, da diese innerhalb von 
CECONOMY gemessen am Umsatz, an der Mitarbeiterzahl sowie an den 
Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft den bedeutendsten Anteil 
ausmacht. 

Insbesondere bei der Beschreibung der Konzepte und der Darstellung ver-
schiedener Leistungsindikatoren (KPIs) orientiert sich dieser Bericht an 
den Standards der Global Reporting Initiative (GRI-Standards 2016). Ver-
weise auf Angaben innerhalb und außerhalb des zusammengefassten La-
geberichts sind, mit Ausnahme der Beschreibung des Geschäftsmodells, 
weiterführende Informationen und nicht Bestandteil des Gesonderten 
nichtfinanziellen Konzernberichts.  

Die Inhalte der vorliegenden Erklärung wurden von der KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft nach ISAE 3000 mit begrenzter Sicherheit 
geprüft. 

↗ Siehe hierzu Bestätigungsvermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers.   

 

Berichtete Themen 
 
Aspekte nach CSR-RUG    Zuordnung der wesentlichen Themen 

Umweltbelange 
Energie- und Ressourcenmanagement

Klimaschutz

Arbeitnehmerbelange 

Mitarbeiterentwicklung

Arbeits- und Sozialbedingungen

Diversity

Sozialbelange 

Innovation und neue Geschäftsmodelle

Nachhaltige Produkte und Services

Brand Management und 
Kundenkommunikation

Datenschutz und Informationssicherheit

Achtung der Menschenrechte 

Nachhaltigkeit im Lieferantenmanagement

Arbeits- und Sozialbedingungen

Diversity

Bekämpfung von Korruption und Bestechung 
Chancen- und Risikomanagement

Compliance
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Geschäftsmodell 
↗ Die geforderte Beschreibung unseres Geschäftsmodells findet sich im zusammengefassten 

Lagebericht im Kapitel Geschäftsmodell des Konzerns.  

 
Nachhaltigkeitsstrategie und 
Nachhaltigkeitsmanagement 
Unser Verständnis von Nachhaltigkeit 

Für uns ist es entscheidend, auf welche Art und Weise unser Unternehmen 
wächst und Werte schafft. Um auch langfristig erfolgreich zu sein, müssen 
und wollen wir die Geschäftstätigkeit von CECONOMY entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette mit den ökologischen, gesellschaftlichen und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen in Einklang bringen. Aus diesem 
Grund werden wir auch alle unsere direkten Lieferanten und Geschäfts-
partner über unsere Nachhaltigkeitsanforderungen in Kenntnis setzen 
und uns gleichzeitig über deren Nachhaltigkeitsleistungen informieren. 
Gerade mit dem Marktführer MediaMarktSaturn als Kern unserer Aktivitä-
ten ist CECONOMY auch Vorbild für die gesamte Branche – wir haben uns 
vorgenommen, verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften zu 
gestalten und zu prägen. 

Wesentlichkeitsanalyse 

Mit unserer im Berichtszeitraum durchgeführten Wesentlichkeitsanalyse 
haben wir sowohl zentrale strategische Ansatzpunkte für unsere Weiter-
entwicklung identifiziert als auch die Berichtsinhalte für unseren Geson-
derten nichtfinanziellen Bericht gemäß dem CSR-RUG bestimmt. 

Nach der Definition des Anwendungsbereichs wurden in Form einer Long-
list potenziell relevante Themen identifiziert, die wir anschließend zu logi-
schen Clustern zusammenfassten. Dieser Nachhaltigkeitskontext bildete 
die Grundlage für die weiteren Analyseschritte (Schaubild Punkt 1). Um 
fundierte Aussagen hinsichtlich unserer Auswirkungen auf Umwelt und 

Gesellschaft (Schaubild Punkt 2) und der Geschäftsrelevanz (Schaubild 
Punkt 3) treffen zu können, führten wir über 30 Interviews mit verschie-
denen Führungskräften im Unternehmen und werteten sie systematisch 
aus. Auf Basis der Bewertung der Auswirkungen sowie der Geschäftsrele-
vanz fand eine Priorisierung (Schaubild Punkt 4) statt: Wir identifizierten 
diejenigen Themen, bei denen wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit 
hohe Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben und die gleich-
zeitig von hoher Geschäftsrelevanz für das Unternehmen sind. Der Vor-
stand der CECONOMY AG sowie die Geschäftsführung der MMSRG validier-
ten und schärften das Resultat (Schaubild Punkt 5). Im Ergebnis 
identifizierten wir zwölf Themen, zu denen wir in diesem Gesonderten 
nichtfinanziellen Bericht unsere entsprechenden Ansätze mit verfolgten 
Konzepten und Maßnahmen darlegen. 
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Globale Nachhaltigkeitsziele 

Mit den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) haben die Vereinten 
Nationen einen klaren Fahrplan vorgelegt, wie eine nachhaltige gesell-
schaftliche Entwicklung unter Berücksichtigung der ökologischen Gren-
zen zu gestalten ist. Wir sehen diese globalen Nachhaltigkeitsziele als 
konkreten Auftrag an uns und haben es uns deshalb zum Ziel gesetzt, un-
ser Geschäftsmodell mit den SDGs zu verknüpfen. Das bedeutet: Wir wol-
len unseren positiven Einfluss stärken und gleichzeitig negative Effekte 
systematisch reduzieren. 

Mit Blick auf unser Geschäftsmodell und unseren Einfluss haben wir auf 
Basis der Wesentlichkeitsanalyse fünf SDGs identifiziert, auf die wir eine 
besondere Wirkung haben. Zum Erreichen dieser für uns wesentlichen 
Ziele wollen wir einen Beitrag leisten und haben sie dafür in eigenen Leit-
prinzipien konkretisiert. An ihnen arbeiten wir kontinuierlich, denn wir 
wissen: Es gibt noch viel zu tun.  

 

 

SDG 8: MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND 
WIRTSCHAFTSWACHSTUM 
Als Arbeitgeber von weltweit rund 
59.000 Mitarbeitern sehen wir uns in der 
Pflicht, ihnen einen sicheren und attraktiven 
Arbeitsplatz zu bieten. Zudem achten wir 
darauf, dass Umwelt- und Sozialstandards 
auch bei unseren Lieferanten eingehalten 
und gefördert werden. Unser Wachstum als 
Unternehmen gestalten wir nachhaltig und 
so, dass wir dabei einen Beitrag für die lo-
kale Wirtschaft leisten. Die Steigerung der 
wirtschaftlichen Produktivität unterstützen 
wir, indem wir gezielt technologische Inno-
vationen fördern. 

 

 

SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATION UND  
INFRASTRUKTUR 
Innovationen und neue Geschäftsmodelle 
zu fördern ist eine unserer Kernkompeten-
zen. Insbesondere die Digitalisierung stößt 
aktuell entscheidende Transformationspro-
zesse an. Sie bietet uns außerdem ganz 
neue Lösungsmöglichkeiten für die Heraus-
forderungen der Gegenwart und Zukunft – 
zum Beispiel, indem wir mit Innovationen 
dazu beitragen, den Ressourcen- und Ener-
gieverbrauch zu reduzieren und Wertschöp-
fung nachhaltig zu gestalten. 

 

 

SDG 12: NACHHALTIGE/R KONSUM UND 
PRODUKTION 
Als führende europäische Plattform im Be-
reich Consumer Electronics ist es unsere 
Pflicht, Mehrwert für die Konsumenten zu 
schaffen und zugleich Lösungen für die öko-
logischen und gesellschaftlichen Herausfor-
derungen zu entwickeln. Mit rund sechs Mil-
lionen Kundenkontakten täglich können 
und wollen wir den Markt für nachhaltige 
Lösungen in unserer Branche gestalten. Wir 
nehmen die Erwartungen, Wünsche und 
Bedürfnisse unserer Stakeholder ernst und 
unterstützen unsere Kunden bei einem ver-
antwortungsbewussten, nachhaltigen Ver-
braucherverhalten. 
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SDG 13: MASSNAHMEN ZUM  
KLIMASCHUTZ 
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit als 
Handelsunternehmen verursachen wir  
– zum Beispiel durch den Betrieb unserer 
Märkte oder im Bereich Logistik und Trans-
port – klimaschädliche CO2-Emissionen. Wir 
sind dafür verantwortlich, unsere negativen 
Auswirkungen auf das Klima so weit wie 
möglich zu verringern und unseren Einfluss 
auch jenseits unserer Unternehmensgren-
zen zu nutzen. 

 

 

SDG 17: PARTNERSCHAFTEN ZUR  
ERREICHUNG DER ZIELE 
Viele Herausforderungen der Gegenwart 
und Zukunft sind komplex und betreffen 
verschiedenste Akteure entlang der Wert-
schöpfungskette. Wir setzen deshalb auf 
enge Partnerschaften mit unseren Stake-
holdern, um gemeinsam praktikable und 
durchsetzungsfähige Lösungen für unsere 
Branche zu entwickeln.  

 

Dem Auftrag der Nachhaltigkeitsziele folgend ist die MMSRG im August 
2018 dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) beigetreten – 
der weltweit größten Initiative für Corporate Responsibility und nachhaltige 
Entwicklung. Damit bekennen wir uns zu dessen zehn Prinzipien und ver-
pflichten uns, an der Umsetzung der SDGs aktiv mitzuwirken sowie einen 
jährlichen Bericht (Communication on Progress, COP) über die Fortschritte 
im Bereich der Nachhaltigkeit an die Vereinten Nationen einzureichen. 
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Unsere strategischen Nachhaltigkeitsschwerpunkte 

Die identifizierten wesentlichen Themen bilden gemeinsam mit den fünf 
SDGs die Basis für unsere strategischen Nachhaltigkeitsschwerpunkte, 
die wir gemeinsam mit der MMSRG entwickelt haben. Sie verdeutlichen 
unsere Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten, sind mit konkreten Zielen 
und Maßnahmen hinterlegt und eng an die Wertschöpfungskette der 
MMSRG gekoppelt. 

Das übergeordnete Ziel ist die Verankerung von Nachhaltigkeit in die Kern-
prozesse unseres Unternehmens. Um dies zu erreichen, haben wir diese 
sieben Schwerpunkte für Nachhaltigkeit innerhalb unseres Kerngeschäfts 
definiert. Die Nachhaltigkeitsstrategie ist damit eng mit der Gesamtstra-
tegie des Unternehmens verbunden und leistet gleichzeitig langfristig ei-
nen positiven Beitrag für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung. 
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Nachhaltigkeitsmanagement 

Das höchste Nachhaltigkeitsgremium und verantwortlich für strategische 
Entscheidungen sowie die Nachverfolgung der Ziele und Fortschritte ist 
der Vorstand der CECONOMY AG. Dieser setzt das Thema Nachhaltigkeit 
regelmäßig auf die Agenda der Vorstandssitzungen. Hier werden die ver-
schiedenen Nachhaltigkeitsprojekte vorangetrieben und Entscheidungen 
getroffen. Daraus resultieren Aufträge an Gesellschaften oder Abteilungen 
von CECONOMY.  

Hinter den Schwerpunkten und Initiativen unserer Nachhaltigkeitsstrate-
gie stehen „Sponsoren“ auf höchster Führungsebene und Projektleiter aus 
den Fachbereichen der MMSRG sowie der CECONOMY AG. Diese treiben 
die Themen in ihren Verantwortungsbereichen voran und sind für die In-
tegration und Weiterentwicklung von Nachhaltigkeit innerhalb ihres Be-
reichs verantwortlich. 

Der „Strategiekreis Nachhaltigkeit“ diskutiert die Schwerpunkte und The-
men, entwickelt sie weiter und versieht sie mit Maßnahmen. Er dient als 
Plattform, um die Themen miteinander zu vernetzen und Nachhaltigkeit 
insgesamt voranzutreiben. Unter der Koordination der Abteilung Sustain-
ability kommen Fachexperten hier regelmäßig zusammen, um die kon-
krete Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie als Teil der Gesamtstrate-
gie zu planen und sie mit dem operativen Geschäft zu verschmelzen.  

Sustainability Manager in jedem Land fungieren als zentrale Ansprech-
partner vor Ort und haben die Aufgabe, die Nachhaltigkeitsstrategie direkt 
in die Länder zu tragen. Auf Basis der übergeordneten Nachhaltigkeits-
strategie leiten sie länderspezifische Aktivitäten ab. 

Die Rolle des Nachhaltigkeitsmanagements bei CECONOMY besteht da-
rin, intern wie extern hohe Transparenz sicherzustellen, die Rahmenbe-
dingungen der jeweiligen Nachhaltigkeitsinitiativen zu stärken und die 
Umsetzung nachzuverfolgen. Außerdem befördert das Nachhaltigkeits-
management von CECONOMY und MMSRG den Austausch mit internen 
und externen Stakeholdern und entwickelt die Nachhaltigkeitskommuni-
kation weiter. 

 

 
Kunde 
Ausgangspunkt aller strategischen Überlegungen sind die Bedürfnisse 
und Erwartungen unserer Kunden. Mit unseren Lösungen möchten wir ih-
ren Alltag erleichtern und sie bei einem verantwortungsbewussten Ver-
braucherverhalten unterstützen. Dafür ist es erforderlich, die sozialen und 
ökologischen Auswirkungen über den gesamten Lebenszyklus unserer 
Produkte und Services zu erfassen und zu optimieren. Im Sinne einer ho-
hen Kundenzufriedenheit arbeiten wir gezielt daran, Nachhaltigkeit als 
festen Bestandteil unserer Markenbilder zu verankern. Die Chancen der 
Digitalisierung nutzen wir, um Prozesse besser zu steuern und unsere 
Kunden nachhaltig zu begeistern.  
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festen Bestandteil unserer Markenbilder zu verankern. Die Chancen der 
Digitalisierung nutzen wir, um Prozesse besser zu steuern und unsere 
Kunden nachhaltig zu begeistern.  

 

 

Innovation und neue Geschäftsmodelle  

Mit Produkt- und Serviceinnovationen sowie neuen Geschäftsmodellen 
können wir unsere Kunden begeistern, unser Unternehmen fit für die Zu-
kunft machen und nachhaltige Veränderungen vorantreiben. Dabei rich-
ten wir den Blick auf unsere gesamte Wertschöpfung – vom Lieferanten-
management und den Logistikprozessen über die angebotenen Produkte 
und Services, unsere Stores, die Nutzungsphase der Produkte und Ser-
vices bis hin zum Recycling. Bestehende Geschäftsmodelle müssen hin-
sichtlich sich verändernder Kundenerwartungen und Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft analysiert werden. In diesem Kontext geht es 
auch darum, die kurzfristige Umsatz- und Ergebnislogik auf Aktualität zu 
prüfen. Wir wollen zukunftsfähige Konzepte entwickeln und einen nach-
haltigen Mehrwert für unsere Kunden, das Unternehmen und die Gesell-
schaft generieren. Abläufe innerhalb des Unternehmens wollen wir durch 
innovative Technologien verbessern und die Customer Experience in un-
seren Märkten und online stetig weiterentwickeln.  

Um unser Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen und dauerhaft eine 
Vorreiterrolle im Bereich Innovation im Handel einzunehmen, legt 
CECONOMY besonderen Wert auf die Förderung und Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle, Technologien und Methoden, die den Handel in Zu-
kunft verändern können. Aufgrund der strategischen Bedeutung für den 
Konzern liegt das Innovationsmanagement im Zuständigkeitsbereich des 
Vorstandsvorsitzenden der CECONOMY AG. Um Innovationen agil voranzu-
treiben, hat die MMSRG eine eigene Gesellschaft gegründet: Die 
MediaMarktSaturn N3XT (MMS N3XT) arbeitet in enger Abstimmung mit 
den operativen Landes- und Tochtergesellschaften der MMSRG und wird 
vom Chief Innovation Officer (CINO) der MMSRG geführt. Dieser wiederum 
stimmt sich eng mit dem Chief Technology Officer (CTO) ab. 

Die MMS N3XT besteht aus drei Bereichen:  

– Innovation Research evaluiert kontinuierlich neue Technologien, Use 
Cases, Lösungen und Unternehmen. Das bestehende Geschäftsmodell 
soll durch Innovationsaktivitäten stetig infrage gestellt, mögliche disrup-
tive Wege sollen gefunden und digitale Technologien beurteilt werden. 
Aus der Vielzahl an Neuheiten identifiziert das Team die relevanten und 

bereitet zusammen mit der Projektabteilung den Test oder die Pilotie-
rung für unseren Unternehmenskontext vor. 

– In einem Co-Creation-Prozess mit dem Bereich Digital Transformation & 
Projects werden die Ergebnisse bewertet und auf Basis der Praxisrele-
vanz selektiert. Nach dem Test werden die Ergebnisse zusammenge-
fasst, aufbereitet und anderen Bereichen zur Verfügung gestellt. 

– Der Retailtech Hub wendet sich an Tech-Start-ups entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette des Handels, auch über Consumer Electronics 
hinaus, und öffnet sich zugleich für weitere Handelsunternehmen, um 
Kooperationen und Partnerschaften zu fördern. Das Programm wird ge-
meinsam mit den Accelerator-Experten vom „Plug and Play Tech Cen-
ter“ aus dem Silicon Valley betrieben. Schwerpunkt ist die gemeinsame 
Umsetzung von Pilotprojekten für den Handel der Zukunft.  

↗ Mehr Informationen zum Retailtech Hub finden sich im Internet unter www.retailtechhub.com. 

Schon heute haben wir mit der MMS N3XT wichtige, innovative Pilotpro-
jekte in den zentralen Themenfeldern Digital Points of Sale, Automation, 
Connectivity, Virtualization und Digital Culture angestoßen. 

Mit dem Retailtech Hub wollen wir in Zukunft Vorreiter für nachhaltige In-
novationen im Handel werden. Dementsprechend ist Nachhaltigkeit seit 
Juni 2018 ein weiteres Auswahlkriterium bei der Selektion der zu fördern-
den Start-ups. Die ausgewählten Start-ups werden durch Mentoring in vie-
len Bereichen unterstützt – seit Mitte 2018 sind auch Corporate Responsi-
bility und Nachhaltigkeitsmanagement als Coaching-Themen innerhalb 
des Mentoring-Programms implementiert.  

Nachhaltige Produkte und Services  

Den größten Einfluss auf die Nachhaltigkeit der Produkte in unserem Sor-
timent haben wir bei unseren Eigenmarken. Gemeinsam mit unseren Lie-
feranten verfolgen wir das Ziel, die Herstellung der von uns vertriebenen 
Produkte nachhaltiger zu gestalten. Weitere relevante ökologische Aus-
wirkungen, insbesondere von Elektronikgeräten, liegen in der Nutzungs-
phase des Produkts: Beispielsweise können Geräte mit hohen 
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Nachhaltigkeitsstandards dabei helfen, den Energieverbrauch zu reduzie-
ren. Darüber hinaus können wir den Lebenszyklus eines Produkts mit in-
novativen Servicekonzepten verlängern und so einen wichtigen Beitrag 
zur Ressourcenschonung leisten. In der Förderung von Produkten und Ser-
vices mit einem hohen ökologischen und sozialen Nutzen sehen wir gro-
ßes Potenzial für mehr Nachhaltigkeit, vielfältige Positionierungsmöglich-
keiten und nicht zuletzt einen wachsenden Markt.  

Für den Fortschritt hinsichtlich eines nachhaltigeren Sortiments sind meh-
rere Bereiche innerhalb unseres Konzerns zuständig. Als zentrale Plattform 
der MMSRG zur Vernetzung, Abstimmung und Diskussion der Vorschläge 
und Konzepte dient der Strategiekreis Nachhaltigkeit. Die Geschäftsfüh-
rung der MMSRG wird dabei regelmäßig über Fortschritte informiert. 

Jenseits unserer Eigenmarken liegt die größte Herausforderung bezüglich 
der nachhaltigen Ausgestaltung unseres Produktsortiments in unserem 
begrenzten Einfluss auf die Entwicklung neuer Produkte und auf die Her-
steller. Hinsichtlich der Services haben wir einen größeren Handlungsspiel-
raum, da diese zum Teil von uns selbst beziehungsweise in sehr enger Ko-
operation mit Dienstleistern entwickelt werden. Das größte Potenzial für 
eine nachhaltige Entwicklung können wir entfalten, indem wir im Dialog 
mit unseren Geschäftspartnern gemeinsame Lösungen entwickeln. 

Begleitend spielen die Information unserer Kunden sowie eine entspre-
chende Kennzeichnung und Präsentation nachhaltiger Produkte und Ser-
vices in unseren Märkten sowie in den Online-Shops eine entscheidende 
Rolle, um nachhaltigen Konsum zu fördern.  

↗ Mehr Informationen zur Einbindung von Nachhaltigkeit in die Kundenkommunikation fin-

den sich im Abschnitt Brand Management und Kundenkommunikation.  

CECONOMY unterstützt innovative Produktlösungen und Servicekonzepte, 
die einen nachhaltigen Konsum ermöglichen. Die Vision einer Circular 
Economy dient dabei als Orientierung: Schon heute tragen einige unserer 
angebotenen Services dazu bei, Produkte länger nutzen oder am Ende ih-
res Lebenszyklus fachgerecht recyceln zu können. Mit unseren „Smart-
Bars“ bieten wir zum Beispiel Sofort-Reparaturen defekter Elektrogeräte 
wie beispielsweise von Mobiltelefonen an. Im Geschäftsjahr 2017/18 

wurden insgesamt mehr als 440.000 Reparaturen an den „SmartBars“ 
durchgeführt. Der Reparaturservice wird mittlerweile in 922 von 1.022 
Saturn- und Media Märkten angeboten (Stichtag: 30.09.2018). Bis Ende 
2018 soll in jedem Markt eine solche Reparaturinsel eingerichtet sein. Ei-
nen Technik- und Reparaturservice beim Kunden zu Hause stellen wir in 
Deutschland über die Deutsche Technikberatung und die RTS Service 
Group bereit. International arbeiten wir mit verschiedenen Servicepart-
nern. Wird ein funktionstüchtiges Gerät nicht mehr benötigt, bieten wir 
zudem mit Flip4New eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, ge-
brauchte Elektronikgeräte online zu verkaufen. Auch mit unserem Ange-
bot, Geräte zu mieten oder mit anderen zu teilen, lassen sich Nutzung und 
Produktlebenszyklen optimieren.  

Mit unseren Wartungs- und Reparaturdienstleistungen oder Re-Com-
merce-Konzepten optimieren wir Produktlebenszyklen und setzen Im-
pulse für nachhaltigere Konsumgewohnheiten. Weiterhin bieten sie inte-
ressante Wachstumspotenziale, die ökonomischen Erfolg mit 
ökologischem und gesellschaftlichem Fortschritt verbinden.  

Die Information des Kunden über die verschiedenen Möglichkeiten, den 
Lebenszyklus seines Produkts zu verlängern, ist ausschlaggebend für den 
Erfolg unserer innovativen Servicekonzepte. Wir nutzen unsere Präsenz 
mit rund sechs Millionen Kundenkontakten täglich und über 1.000 Märk-
ten in Europa, um flächendeckend über den korrekten Umgang mit Alt- 
und Gebrauchtgeräten zu informieren und so ein verantwortungsbewuss-
tes Konsumverhalten zu fördern. Die konkreten Maßnahmen in diesem 
Bereich sind Bestandteil unseres strategischen Schwerpunkts „Nachhal-
tigkeit in der Stakeholderkommunikation“. 

UNSERE EIGENMARKEN: NACHHALTIGE PRODUKTE DER IMTRON GMBH 
Im Bereich unserer Eigenmarken haben wir die Möglichkeit, neue Produkt-
ideen und -lösungen selbst umzusetzen. Diese Chance werden wir in Zu-
kunft verstärkt nutzen. Schon heute sind ausgewählte Produkte aus dem 
Portfolio unserer Eigenmarkengesellschaft Imtron im Kriterienkatalog der 
EcoTopTen gelistet. Die Produktplattform des unabhängigen Öko-Instituts 
bewertet sowohl Fremd- als auch Eigenmarken nach ökologischen Krite-
rien. Die Produktbewertungen werden regelmäßig überarbeitet – aktuell 
sind zum Beispiel bereits 18 Modelle aus dem TV-Sortiment unserer 
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Eigenmarken in die Bewertung von EcoTopTen aufgenommen. Langfristig 
wollen wir die Anzahl der Produkte, die die Anforderungen des Kriterien-
katalogs erfüllen, steigern.  

↗ Weitere Informationen zum EcoTopTen-Kriterienkatalog finden sich im Internet unter 

www.ecotopten.de. 

Neben dem EcoTopTen-Ranking wird der Kunde durch Labeling über sein 
Produkt informiert. Hierbei erfüllen wir die gesetzlichen Anforderungen 
und geben darüber hinaus gegebenenfalls weitere Informationen und Hin-
weise in der Produktpräsentation. 

Um die ökologischen Auswirkungen in der Nutzungsphase der Produkte 
zu reduzieren, entwickeln wir für einzelne Produktgruppen ein eigenes 
Konzept. So verkauft Imtron in Italien beispielsweise gemeinsam mit ei-
nem Partner wiederbefüllte und aufbereitete Tintenpatronen. Im Beleuch-
tungsbereich bietet Imtron unter der Eigenmarke Isy einen Energiekos-
tenrechner an. Hier kann der Kunde errechnen lassen, wie viel er bei der 
Anschaffung einer LED-Lampe einsparen kann und wann sich die Investi-
tion in eine neue Lampe amortisiert haben wird. Die Errechnung der Ener-
gieersparnis und die Transparenz hinsichtlich der gesteigerten Lebens-
dauer sollen den Umstieg auf die energieeffizientere LED-Lampe fördern. 

↗ Der Imtron-Energiekostenrechner ist auf der Website www.imtron.eu/#exklusivmarken zu 

finden. 

Bei der Herstellung der Eigenmarkenprodukte ist auch die Verpackung ein 
wesentlicher Faktor. Um der erheblichen Menge an Verpackungsmüll ef-
fektiv entgegenzutreten, hat Imtron eine eigene Verpackungsrichtlinie er-
lassen, die sich an fünf Werten orientiert: Remove, Reduce, Reuse, Renew 
and Recycle. Langfristig soll weniger Material genutzt und das Verpa-
ckungsvolumen insgesamt reduziert werden. Dafür prüfen wir langfristig 
auch den Einsatz neuartiger Verpackungsmaterialien.  

ELEKTROALTGERÄTE UND IHR BEITRAG ZUR RESSOURCENEFFIZIENZ  
Ein wichtiger Hebel zur Steigerung der Ressourceneffizienz von Elek-
tro(nik)geräten ist neben der Optimierung von Produktlebenszyklen der 
Umgang mit Elektro(nik)altgeräten. Elektroschrott ist einer der am 

schnellsten wachsenden Abfallströme weltweit. Laut Global E-Waste Mo-
nitor (2017) sind im Jahr 2016 weltweit 44,7 Millionen Tonnen elektrische 
und elektronische Geräte auf dem Müll gelandet. Dabei ist der sogenannte 
Elektroschrott oft sehr wertvoll: Viele der Geräte oder Teile davon sind 
noch funktionsfähig, könnten wiederaufbereitet und anschließend wie-
derverwendet werden. Nur rund 20 Prozent des weltweit anfallenden 
Elektroschrotts werden ordnungsgemäß gesammelt und recycelt – wert-
volle Rohstoffe gehen also bei unsachgemäßer Entsorgung verloren, ob-
wohl sie durch ein fachgerechtes Recycling in den Wertschöpfungskreis-
lauf zurückgeführt werden könnten. Als führende europäische Plattform 
für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics 
sind wir gefordert, ganzheitlich für die von uns verkauften Elektro(nik)ge-
räte Verantwortung zu übernehmen.  

Unser Konzept zur Steigerung der Ressourceneffizienz basiert auf der Op-
timierung von Produktlebenszyklen und der Förderung der Rückgewin-
nung sekundärer Rohstoffe aus Elektro(nik)altgeräten. Während unsere 
Servicekonzepte in der Nutzungsphase des Produkts ansetzen, sorgen wir 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch für die ordnungsgemäße 
Sammlung und Verwertung von Elektro(nik)altgeräten. Kann ein Gerät 
nicht wiederverwendet oder repariert werden, so muss es ordnungsge-
mäß gesammelt und verwertet werden. Die Rücknahme und Verwertung 
von Elektro(nik)altgeräten ist in der Europäischen Union durch die WEEE-
Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) gesetzlich gere-
gelt. Diese Richtlinie wird in den jeweiligen Mitgliedstaaten in nationales 
Recht umgesetzt. 

Als Händler sind wir damit gesetzlich zur Rücknahme von Altgeräten ver-
pflichtet. Die Gesellschaften und Märkte der MMSRG nehmen demnach in 
allen EU-Ländern, in denen wir aktiv sind, Elektro(nik)altgeräte von unse-
ren Kunden zurück. Das gilt sowohl für den stationären Handel als auch 
für unsere Online-Shops. Die Verantwortung zur operativen Umsetzung 
liegt jeweils bei den Landesgesellschaften, da die nationalen Umsetzun-
gen der WEEE-Richtlinie und die nationalen Abfallmanagement-Systeme 
in den Mitgliedstaaten voneinander abweichen.  

Für die konzernweite Unterstützung bei abfallrechtlichen Fragestellungen 
ist der Bereich Legal Affairs innerhalb der MMSRG zuständig, der an den 
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CEO berichtet. Die Rechtsabteilungen in den Landesgesellschaften bera-
ten die Märkte bei der Umsetzung vor Ort. 

Unsere Kunden können ihre Altgeräte entweder in den Märkten oder bei ei-
ner Neulieferung nach Hause den Lieferlogistikern zurückgeben. Dabei neh-
men wir Elektro(nik)altgeräte teilweise auch über unsere gesetzliche Rück-
nahmeverpflichtung hinaus an. Die abgegebenen und gesammelten Geräte 
werden zur Behandlung und Verwertung an Entsorgungsfachbetriebe ge-
geben. Allein in Deutschland haben MediaMarkt und Saturn im Geschäfts-
jahr 2017/18 über 50.000 Tonnen Elektro(nik)altgeräte zurückgenommen. 

HERSTELLERPFLICHTEN VON IMTRON 
Neben den Pflichten, die wir als Handelsunternehmen haben, bestehen 
für Imtron als Hersteller von Elektronikprodukten weitergehende Regelun-
gen. In Deutschland ist Imtron als hier ansässiger Hersteller bei der „stif-
tung ear“ (Stiftung Elektro-Altgeräte Register) registriert, meldet dort ihre 
eingebrachten Mengen und hält für diese entsprechend eine Garantie zur 
Sicherstellung des umweltgerechten Recyclings beziehungsweise der 
umweltgerechten Entsorgung vor. Auf Weisung der „stiftung ear“ holt 
Imtron die bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern bereitge-
stellten, vollen Sammelbehälter für Elektro(nik)altgeräte ab und übergibt 
den darin befindlichen Schrott an ihren langjährigen Entsorgungspartner 
zur umweltgerechten Behandlung, Verwertung und Entsorgung. Die Ent-
sorgung beziehungsweise Wiederaufbereitung der von Imtron produzier-
ten Geräte ist darüber hinaus dezentral organisiert und wird über die gel-
tende nationale Gesetzgebung in den Landesgesellschaften gesteuert.  

Aktuell sind zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Imtron GmbH 
aufgrund von Verstößen gegen die Rücknahmepflichten des Herstellers 
nach dem Elektrogesetz (ElektroG), der deutschen Umsetzung der europä-
ischen WEEE-Richtlinie, anhängig. Imtron ist an der Aufarbeitung der bei-
den Verstöße interessiert und hat mögliche Ursachen umgehend beseitigt. 

Brand Management und Kundenkommunikation  

In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum in der 
Gesellschaft deutlich gestiegen. Unsere Aufgabe und Verantwortung als 
Handelsunternehmen ist es, unsere Kunden über Nachhaltigkeitsaspekte 

der angebotenen Produkte und Services durch entsprechende Kommuni-
kation zu informieren und sie damit zur selbstbestimmten Kaufentschei-
dung zu befähigen.  

Das strategische Handelsmarketing der MMSRG übernimmt innerhalb der 
Tochtergesellschaft redblue Marketing GmbH die MediaMarkt Saturn  
Marketing GmbH. Bei der operativen Umsetzung der Markenstrategien 
fungiert redblue als Partner und Unterstützer. Dabei berichtet der Ma-
naging Director der MediaMarkt Saturn Marketing GmbH an den Chief 
Operating Officer (COO) der MMSRG.  

Die MMSRG ist mit ihren beiden großen Marken MediaMarkt und Saturn 
grundsätzlich dezentral organisiert. Das heißt, die einzelnen Marketing-
kampagnen werden in den verschiedenen Ländern eigenständig umge-
setzt, folgen aber den strategischen Zielen der MMSRG sowie der überge-
ordneten Marketingstrategie. Diese wird in den sogenannten Brandbooks 
festgeschrieben und als Regelwerk für das Marketing an die Landesge-
sellschaften weitergegeben. Die Verantwortung liegt somit in geteilter 
Hand und gewährt Entscheidungsfreiheit innerhalb eines gruppenweit 
gültigen Marketingrahmens.  

Im Jahr 2017 haben der Vorstand der CECONOMY AG und die Geschäfts-
führung der MMSRG den Auftrag erteilt, für die Marken MediaMarkt und 
Saturn ein Kommunikationskonzept für Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das 
Ziel: Nachhaltigkeit unter anderem am Point of Sale, auf den Websites so-
wie in der Angebots- und Imagekommunikation sichtbar zu machen, um 
den Kunden mehr nachhaltigkeitsbezogene Informationen zur Verfügung 
zu stellen – und sie so bei einem verantwortungsbewussten Verbraucher-
verhalten zu unterstützen.  

Unter dem Motto „Jetzt auf grün schalten“ wird dieses Ziel bei Saturn in 
Form eines Leitsystems für Nachhaltigkeit umgesetzt und getestet. Kun-
den können damit schnell erkennen, welche Geräte in der Nutzung beson-
ders ressourcenschonend sind.  

↗ Details zum Kriterienkatalog, der die Kennzeichnungsgrundlage darstellt, finden sich im Ab-

schnitt Nachhaltige Produkte und Services sowie im Internet unter www.ecotopten.de.   
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CEO berichtet. Die Rechtsabteilungen in den Landesgesellschaften bera-
ten die Märkte bei der Umsetzung vor Ort. 

Unsere Kunden können ihre Altgeräte entweder in den Märkten oder bei ei-
ner Neulieferung nach Hause den Lieferlogistikern zurückgeben. Dabei neh-
men wir Elektro(nik)altgeräte teilweise auch über unsere gesetzliche Rück-
nahmeverpflichtung hinaus an. Die abgegebenen und gesammelten Geräte 
werden zur Behandlung und Verwertung an Entsorgungsfachbetriebe ge-
geben. Allein in Deutschland haben MediaMarkt und Saturn im Geschäfts-
jahr 2017/18 über 50.000 Tonnen Elektro(nik)altgeräte zurückgenommen. 

HERSTELLERPFLICHTEN VON IMTRON 
Neben den Pflichten, die wir als Handelsunternehmen haben, bestehen 
für Imtron als Hersteller von Elektronikprodukten weitergehende Regelun-
gen. In Deutschland ist Imtron als hier ansässiger Hersteller bei der „stif-
tung ear“ (Stiftung Elektro-Altgeräte Register) registriert, meldet dort ihre 
eingebrachten Mengen und hält für diese entsprechend eine Garantie zur 
Sicherstellung des umweltgerechten Recyclings beziehungsweise der 
umweltgerechten Entsorgung vor. Auf Weisung der „stiftung ear“ holt 
Imtron die bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern bereitge-
stellten, vollen Sammelbehälter für Elektro(nik)altgeräte ab und übergibt 
den darin befindlichen Schrott an ihren langjährigen Entsorgungspartner 
zur umweltgerechten Behandlung, Verwertung und Entsorgung. Die Ent-
sorgung beziehungsweise Wiederaufbereitung der von Imtron produzier-
ten Geräte ist darüber hinaus dezentral organisiert und wird über die gel-
tende nationale Gesetzgebung in den Landesgesellschaften gesteuert.  

Aktuell sind zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Imtron GmbH 
aufgrund von Verstößen gegen die Rücknahmepflichten des Herstellers 
nach dem Elektrogesetz (ElektroG), der deutschen Umsetzung der europä-
ischen WEEE-Richtlinie, anhängig. Imtron ist an der Aufarbeitung der bei-
den Verstöße interessiert und hat mögliche Ursachen umgehend beseitigt. 

Brand Management und Kundenkommunikation  

In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum in der 
Gesellschaft deutlich gestiegen. Unsere Aufgabe und Verantwortung als 
Handelsunternehmen ist es, unsere Kunden über Nachhaltigkeitsaspekte 

der angebotenen Produkte und Services durch entsprechende Kommuni-
kation zu informieren und sie damit zur selbstbestimmten Kaufentschei-
dung zu befähigen.  

Das strategische Handelsmarketing der MMSRG übernimmt innerhalb der 
Tochtergesellschaft redblue Marketing GmbH die MediaMarkt Saturn  
Marketing GmbH. Bei der operativen Umsetzung der Markenstrategien 
fungiert redblue als Partner und Unterstützer. Dabei berichtet der Ma-
naging Director der MediaMarkt Saturn Marketing GmbH an den Chief 
Operating Officer (COO) der MMSRG.  

Die MMSRG ist mit ihren beiden großen Marken MediaMarkt und Saturn 
grundsätzlich dezentral organisiert. Das heißt, die einzelnen Marketing-
kampagnen werden in den verschiedenen Ländern eigenständig umge-
setzt, folgen aber den strategischen Zielen der MMSRG sowie der überge-
ordneten Marketingstrategie. Diese wird in den sogenannten Brandbooks 
festgeschrieben und als Regelwerk für das Marketing an die Landesge-
sellschaften weitergegeben. Die Verantwortung liegt somit in geteilter 
Hand und gewährt Entscheidungsfreiheit innerhalb eines gruppenweit 
gültigen Marketingrahmens.  

Im Jahr 2017 haben der Vorstand der CECONOMY AG und die Geschäfts-
führung der MMSRG den Auftrag erteilt, für die Marken MediaMarkt und 
Saturn ein Kommunikationskonzept für Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das 
Ziel: Nachhaltigkeit unter anderem am Point of Sale, auf den Websites so-
wie in der Angebots- und Imagekommunikation sichtbar zu machen, um 
den Kunden mehr nachhaltigkeitsbezogene Informationen zur Verfügung 
zu stellen – und sie so bei einem verantwortungsbewussten Verbraucher-
verhalten zu unterstützen.  

Unter dem Motto „Jetzt auf grün schalten“ wird dieses Ziel bei Saturn in 
Form eines Leitsystems für Nachhaltigkeit umgesetzt und getestet. Kun-
den können damit schnell erkennen, welche Geräte in der Nutzung beson-
ders ressourcenschonend sind.  

↗ Details zum Kriterienkatalog, der die Kennzeichnungsgrundlage darstellt, finden sich im Ab-

schnitt Nachhaltige Produkte und Services sowie im Internet unter www.ecotopten.de.   

 

 

Im stationären Handel wird „Jetzt auf grün schalten“ im Saturn-Markt in 
Freiburg pilotiert. Dafür wurde der Markt modernisiert und als klima-
neutral zertifiziert. Der Saturn-Markt in Gerngross (Österreich) setzt das 
Konzept ebenfalls um.  

Auch für die Marke MediaMarkt testen wir derzeit ein Konzept zur Nach-
haltigkeitskommunikation. Der österreichische Online-Shop macht unter 
dem Motto „Grün und Gut“ auf Top-Energiespar-Produkte aufmerksam 
und gibt Tipps und Beratung zum Thema Energiesparen. Auch für den sta-
tionären Handel in Österreich sind Maßnahmen geplant beziehungsweise 
in der Umsetzung. In Polen haben Media Märkte in Danzig und Warschau 
das Konzept implementiert, weitere Märkte werden folgen.  

Im Zuge der Pilotphasen konnten wir bereits zahlreiche Informationen 
und Verbesserungspotenziale sammeln, die wir für die Weiterentwicklung 
unserer Kommunikationskonzepte und -maßnahmen im Online- und sta-
tionären Handel nutzen. In der weiteren Ausarbeitung legen wir den Fokus 
insbesondere auf die Verankerung von Nachhaltigkeit in den Markenbil-
dern. Die Erkenntnisse aus den Pilotmaßnahmen sind wertvoll, um Nach-
haltigkeitsaspekte künftig strategisch in unseren Marken und in der Kom-
munikation zu verankern.  

KUNDENZUFRIEDENHEIT 
Nur ein überzeugter Kunde wird die Produkte und Dienstleistungen unse-
res Unternehmens wieder in Anspruch nehmen – deshalb sind Kundenori-
entierung und Kundenzufriedenheit zentrale Elemente unserer strategi-
schen Unternehmenszielsetzung. Der Net Promoter Score (NPS) fungiert 
dabei als die zentrale Steuerungsgröße.  

Ausgangspunkt aller strategischen Überlegungen sind die Bedürfnisse 
und Erwartungen unserer Kunden: Wir ermitteln und analysieren Kunden-
bedürfnisse, -verhaltensweisen und -zufriedenheit und implementieren 
die gewonnenen Erkenntnisse an allen Berührungspunkten mit dem Kun-
den. Der Bereich Market Research & Analysis der MMSRG ist dafür zustän-
dig. Er überprüft regelmäßig unsere Position im Markt und leistet damit 
einen wesentlichen Beitrag zu strategischen Entscheidungen und opera-
tiven Maßnahmen in den Märkten. Die Erkenntnisse werden unter 

anderem direkt an die Geschäftsführung der MMSRG sowie den Vorstand 
der CECONOMY AG berichtet.  

Um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu liefern, hat der Bereich 
Market Research & Analysis gemeinsam mit einem externen Partner die 
Kundenzufriedenheitsmessung über den NPS eingeführt. Damit einherge-
hend wurde das ressortübergreifende NPS-Gremium gegründet, um den 
Dialog dieses Schnittstellenthemas zu fördern. Das Gremium kommt re-
gelmäßig zusammen, um die NPS-Entwicklung in der jüngsten Berichts-
periode zu analysieren, die daraus entstehenden Maßnahmen zu bespre-
chen und weitere Handlungsempfehlungen für die Geschäftsführung der 
MMSRG und den Vorstand der CECONOMY AG vorzubereiten.  

Die im Zuge der Einführung des NPS entstandenen Grundsätze, Richt- und 
Leitlinien sind im NPS-Framework zusammengefasst – dieses gliedert 
sich in drei wesentliche Bestandteile: NPS-Berechnung, Closed Loop Feed-
back und Action Management.  

– Der NPS-Berechnung liegt eine Kundenbefragung zugrunde, mit der das 
Feedback der Kunden eingeholt und analysiert wird: Der Anteil von ne-
gativem Feedback wird vom Anteil positiven Feedbacks subtrahiert. Da-
raus entstehen unternehmensübergreifend vergleichbare Messwerte, die 
kontinuierlich an verschiedene Adressatenkreise kommuniziert werden. 

– Das Closed Loop Feedback fokussiert sich dabei auf jene Kunden, die 
nicht zufrieden waren. Die Feedbackschleifen sind darauf ausgerichtet, 
mit unzufriedenen Kunden in den Dialog zu treten und Abhilfe für be-
rechtigte Beschwerden zu finden. Die MMSRG spricht damit alle kriti-
schen Kunden systematisch und individuell an – egal, ob die Bewertung 
aus den Stores, dem Online-Shop oder den von MediaMarktSaturn er-
brachten Serviceleistungen stammt. 

– Das sogenannte Action Management ist die notwendige Konsequenz 
aus den beiden vorgelagerten Schritten. Hier geht es darum, das Feed-
back der Kunden unternehmensintern umzusetzen und in Form von Ver-
besserungsmaßnahmen zu konkretisieren. Begleitend führen wir im 
Rahmen des Action Managements intern webbasierte Schulungsreihen 
durch, die wesentliche Details rund um den gesamten NPS-Befragungs- 
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und Erfassungsprozess vermitteln. Zielgruppe jener Maßnahmen sind 
primär die Verkaufsteams der einzelnen Häuser der Holding, der Online-
Gesellschaften sowie die Verantwortlichen der Services.  

Aktuell wird insbesondere an der Automatisierung der Analyseproze-
duren, der Identifikation der Treiber für die Kundenzufriedenheit sowie am 
Verarbeiten großer Datenvolumina gearbeitet. Gleichzeitig rollen wir die 
Zufriedenheitsmessung über die NPS-Kennzahl auf andere Unterneh-
mensbereiche aus.  

Neben der Messung der Kundenzufriedenheit nutzen wir zahlreiche Instru-
mente der Kundenbindung. Wesentlich ist dabei insbesondere der Service.  

Loyalitätsprogramme können nicht nur die Kundenbindung stärken, son-
dern unterstützen uns auch bei unserem Ziel, langfristig die Kundenzufrie-
denheit zu steigern. Der Fokus des Loyalitätsprogramms von MediaMarkt 
liegt sowohl auf spezifischen Mitgliederaktionen als auch auf ausgewähl-
ten nationalen und lokalen Serviceleistungen. Bei Saturn haben wir ein 
ähnliches Kundenloyalitätsprogramm in Form einer Kundenkarte mit meh-
reren Levels etabliert. Die Besonderheit im Vergleich zu MediaMarkt: Durch 
das Sammeln von sogenannten „Bits“ kann sich der Kunde auf unter-
schiedliche Ebenen der Kundenkarte vorarbeiten und dadurch bestimmte 
Vorteile in Anspruch nehmen. Dabei ist nicht nur der Einkauf online oder 
vor Ort ausschlaggebend, positiv wirken auch Produktbewertungen, Wei-
terempfehlungen und Profilangaben. Damit unterstützt die Saturn Card 
auch das Kundenfeedback. 

Die Ergebnisse unserer Kundenzufriedenheitsmessung bei MediaMarkt 
und Saturn lagen in den letzten Jahren stets auf hohem Niveau. Der NPS 
im Geschäftsjahr 2017/18 ist im Vergleich zum Vorjahr insgesamt deut-
lich gestiegen – sowohl im Online- als auch im stationären Handel. Das 
zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.  

 

 

Mitarbeiter 
Unsere Transformation hin zu einem noch kundenorientierteren, agileren 
und digitaleren Unternehmen basiert auf den Fähigkeiten und Fertigkei-
ten unserer rund 59.000 Mitarbeiter1. Sie sind unser wichtigstes Kapital, 
um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. CECONOMY legt des-
halb größten Wert darauf, gute, faire und nachhaltige Arbeitsbedingungen 
für die gesamte Belegschaft sicherzustellen. Nur so können wir die Moti-
vation und Leistungsbereitschaft erhalten und fördern, die wir benötigen, 
um weiterhin als führende internationale Plattform im Bereich Consumer 
Electronics zu bestehen.  

Die Sicherstellung guter Arbeitsbedingungen, gelebter Vielfalt sowie die 
Entwicklung und Förderung der Mitarbeiter sind als Voraussetzung für den 
Erfolg unseres Unternehmens in der Konzernstrategie verankert. Damit 
nimmt die Gestaltung der optimalen Rahmenbedingungen für unsere Mit-
arbeiter in allen CECONOMY-Gesellschaften einen hohen Stellenwert ein.  

Die Abteilung Human Resources der CECONOMY AG steht hierbei im en-
gen und ständigen Austausch mit den Tochterunternehmen.  

Der Bereich Human Resources der MMSRG koordiniert alle strategischen 
Personalthemen für die MMSRG und unterstützt und berät die Personal-
abteilungen der Landes- und Tochtergesellschaften. Der Chief Human Re-
sources Officer (CHRO) steht dem Bereich vor und berichtet an den CEO. 
Viermal jährlich findet der International HR Workshop statt, zu dem die 
Personalbereiche und -verantwortlichen der Tochter- und Landesgesell-
schaften der MMSRG sowie der CECONOMY AG zusammenkommen. In 
diesen Meetings erarbeiten die Teilnehmer strategische Personalthemen 
und legen Prioritäten fest. Zudem werden bedarfsabhängig verschiedene 
Experten- und Projektgremien einberufen, die sich spezifisch um Ein-
zelthemen kümmern, so zum Beispiel um die als wesentlich identifizierten 
Themen Arbeits- und Sozialbedingungen, Mitarbeiterentwicklung sowie 

1 Sofern nicht anders beschrieben, handelt es sich bei Mitarbeiterkennzahlen immer um die durchschnittliche 
Kopfzahl. Außerdem sind alle Mitarbeiterkennzahlen ohne Angaben der Landesgesellschaft Russland.  
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und Erfassungsprozess vermitteln. Zielgruppe jener Maßnahmen sind 
primär die Verkaufsteams der einzelnen Häuser der Holding, der Online-
Gesellschaften sowie die Verantwortlichen der Services.  

Aktuell wird insbesondere an der Automatisierung der Analyseproze-
duren, der Identifikation der Treiber für die Kundenzufriedenheit sowie am 
Verarbeiten großer Datenvolumina gearbeitet. Gleichzeitig rollen wir die 
Zufriedenheitsmessung über die NPS-Kennzahl auf andere Unterneh-
mensbereiche aus.  

Neben der Messung der Kundenzufriedenheit nutzen wir zahlreiche Instru-
mente der Kundenbindung. Wesentlich ist dabei insbesondere der Service.  

Loyalitätsprogramme können nicht nur die Kundenbindung stärken, son-
dern unterstützen uns auch bei unserem Ziel, langfristig die Kundenzufrie-
denheit zu steigern. Der Fokus des Loyalitätsprogramms von MediaMarkt 
liegt sowohl auf spezifischen Mitgliederaktionen als auch auf ausgewähl-
ten nationalen und lokalen Serviceleistungen. Bei Saturn haben wir ein 
ähnliches Kundenloyalitätsprogramm in Form einer Kundenkarte mit meh-
reren Levels etabliert. Die Besonderheit im Vergleich zu MediaMarkt: Durch 
das Sammeln von sogenannten „Bits“ kann sich der Kunde auf unter-
schiedliche Ebenen der Kundenkarte vorarbeiten und dadurch bestimmte 
Vorteile in Anspruch nehmen. Dabei ist nicht nur der Einkauf online oder 
vor Ort ausschlaggebend, positiv wirken auch Produktbewertungen, Wei-
terempfehlungen und Profilangaben. Damit unterstützt die Saturn Card 
auch das Kundenfeedback. 

Die Ergebnisse unserer Kundenzufriedenheitsmessung bei MediaMarkt 
und Saturn lagen in den letzten Jahren stets auf hohem Niveau. Der NPS 
im Geschäftsjahr 2017/18 ist im Vergleich zum Vorjahr insgesamt deut-
lich gestiegen – sowohl im Online- als auch im stationären Handel. Das 
zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.  

 

 

Mitarbeiter 
Unsere Transformation hin zu einem noch kundenorientierteren, agileren 
und digitaleren Unternehmen basiert auf den Fähigkeiten und Fertigkei-
ten unserer rund 59.000 Mitarbeiter1. Sie sind unser wichtigstes Kapital, 
um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. CECONOMY legt des-
halb größten Wert darauf, gute, faire und nachhaltige Arbeitsbedingungen 
für die gesamte Belegschaft sicherzustellen. Nur so können wir die Moti-
vation und Leistungsbereitschaft erhalten und fördern, die wir benötigen, 
um weiterhin als führende internationale Plattform im Bereich Consumer 
Electronics zu bestehen.  

Die Sicherstellung guter Arbeitsbedingungen, gelebter Vielfalt sowie die 
Entwicklung und Förderung der Mitarbeiter sind als Voraussetzung für den 
Erfolg unseres Unternehmens in der Konzernstrategie verankert. Damit 
nimmt die Gestaltung der optimalen Rahmenbedingungen für unsere Mit-
arbeiter in allen CECONOMY-Gesellschaften einen hohen Stellenwert ein.  

Die Abteilung Human Resources der CECONOMY AG steht hierbei im en-
gen und ständigen Austausch mit den Tochterunternehmen.  

Der Bereich Human Resources der MMSRG koordiniert alle strategischen 
Personalthemen für die MMSRG und unterstützt und berät die Personal-
abteilungen der Landes- und Tochtergesellschaften. Der Chief Human Re-
sources Officer (CHRO) steht dem Bereich vor und berichtet an den CEO. 
Viermal jährlich findet der International HR Workshop statt, zu dem die 
Personalbereiche und -verantwortlichen der Tochter- und Landesgesell-
schaften der MMSRG sowie der CECONOMY AG zusammenkommen. In 
diesen Meetings erarbeiten die Teilnehmer strategische Personalthemen 
und legen Prioritäten fest. Zudem werden bedarfsabhängig verschiedene 
Experten- und Projektgremien einberufen, die sich spezifisch um Ein-
zelthemen kümmern, so zum Beispiel um die als wesentlich identifizierten 
Themen Arbeits- und Sozialbedingungen, Mitarbeiterentwicklung sowie 

1 Sofern nicht anders beschrieben, handelt es sich bei Mitarbeiterkennzahlen immer um die durchschnittliche 
Kopfzahl. Außerdem sind alle Mitarbeiterkennzahlen ohne Angaben der Landesgesellschaft Russland.  

 

 

Diversity. Alle Kennzahlen zu den genannten Themen stellen Jahres-
durchschnittswerte dar.  

Arbeits- und Sozialbedingungen  

CECONOMY legt großen Wert darauf, gute und faire Arbeitsbedingungen 
für die gesamte Belegschaft sicherzustellen und damit eine hohe Mitar-
beiterzufriedenheit zu erreichen. Wir arbeiten deshalb kontinuierlich an 
Maßnahmen, die unseren Mitarbeitern ein sicheres, attraktives und an in-
dividuelle Bedürfnisse angepasstes Arbeitsumfeld bieten.   

Im Geschäftsjahr 2018/19 werden wir eine internationale Mitarbeiterbe-
fragung durchführen, um die Erwartungen unserer Mitarbeiter zu erfas-
sen und Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. 

Dabei spielen unter anderem Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitssi-
cherheit, der Mitbestimmungsmöglichkeiten und zur Gesundheitsförde-
rung in einer personalintensiven Branche wie dem Handel eine wichtige 
Rolle.  

Im Geschäftsjahr 2017/18 wurden erstmals gruppenweit einheitliche 
Kennzahlen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz definiert sowie die 
Prozesse zur Gewinnung der Kennzahlen analysiert und vereinheitlicht. 
Ab dem Geschäftsjahr 2018/19 wird es daher möglich sein, die entspre-
chenden Kennzahlen standardisiert zu erheben und künftig die Erkennt-
nisse daraus zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu 
nutzen. Der Krankenstand bei CECONOMY ist im Berichtszeitraum leicht 
gestiegen und lag bei 3,2 Prozent.   

Um die Arbeits- und Sozialbedingungen der Mitarbeiter kontinuierlich zu 
verbessern, führt CECONOMY den sozialen Dialog mit Betriebsräten: In der 
Zeit von März bis Mai 2018 wurden die Betriebsräte der Gruppe im Rah-
men der regulären Betriebsratswahlen in einigen Gesellschaften neu ge-
wählt. Im März dieses Jahres wurden die Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat im Rahmen einer Delegiertenversammlung gewählt. Auf 

 

 

europäischer Ebene soll das CECONOMY-Euro-Forum die Funktion des eu-
ropäischen Betriebsrats erfüllen. 

Bei CECONOMY ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie von hoher Be-
deutung – so unterstützen wir unsere Mitarbeiter dabei, Privat- und Be-
rufsleben besser zu vereinbaren. Wir möchten unseren Mitarbeitern nach 
Möglichkeit flexible Arbeitszeitmodelle und weitreichende Homeoffice-
Möglichkeiten anbieten. Wir wissen, dass nicht jede Tätigkeit flexibles Ar-
beiten gleichermaßen zulässt. Unser Ziel ist es, dass jeder Mitarbeiter, egal 
ob im Markt oder in der Verwaltung, Privatleben und Beruf bestmöglich 
vereinbaren kann. Wir arbeiten deshalb stetig an der Verbesserung der 
flexiblen Personaleinsatzplanung. Durch unterschiedliche Auszeitmodelle 
– wie zum Beispiel „Mein Tag Auszeit“ oder Sabbaticals – lassen sich Pri-
vatleben und Berufsalltag leichter aufeinander abstimmen. Das Arbeiten 
von zu Hause aus ist bei CECONOMY in vielen Bereichen gängige Praxis. 
Die Teilzeitquote von CECONOMY liegt bei 22 Prozent – in Deutschland ar-
beiten 19,1 Prozent unserer Mitarbeiter in Teilzeit, international (ohne 
Deutschland) 24,1 Prozent. 

Jene Angebote sollen unter anderem einen Beitrag zur Mitarbeiterbin-
dung leisten. Die Fluktuationsrate2  bei CECONOMY lag im Geschäftsjahr 
2017/18 bei 26,5 Prozent. Die Personaleintrittsrate liegt bei 27,3 Prozent.  

Mitarbeiterentwicklung 

Entwicklungschancen und Weiterbildungsmöglichkeiten werden bei 
CECONOMY großgeschrieben. Diese sind gleichermaßen entscheidend für 
die Qualifizierung und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter, die 
Positionierung als attraktiver Arbeitgeber sowie für die Weiterentwicklung 
und Zukunftsfähigkeit unseres Konzerns.  

Die Personalentwicklung fokussiert sich in den nächsten Jahren vor allem 
auf die drei strategischen Themen Leadership, Talententwicklung und 
Kundenorientierung. Ziel ist es, die Mitarbeiter an Transformationsprozes-
sen teilhaben und mitwirken zu lassen. Gerade der strategische Fokus auf 

2 Die angegebene Fluktuationsrate beinhaltet sowohl freiwillige Austritte als auch Austritte aufgrund von Kün-
digung, Ruhestand oder Todesfall. 
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den Kunden soll durch gezielte Mitarbeiterentwicklung flankiert und ge-
stärkt werden. Für die operative Umsetzung von Weiterbildungs-, Schu-
lungs- und Ausbildungsmaßnahmen der MMSRG sind die jeweiligen Lan-
desgesellschaften verantwortlich. Die Leadership Principles werden dabei 
von der MMSRG im Rahmen des im Gesamtunternehmen geltenden Kom-
petenzmodells vorgegeben.  

Damit die individuellen Stärken unserer Mitarbeiter optimal zum Tragen 
kommen, fördern wir ihre persönliche und fachliche Entwicklung mit viel-
seitigen Weiterbildungsprogrammen auf jeder Karrierestufe. Ab 2019 ent-
wickeln wir unsere Managementprogramme Foundation Leadership und 
Advanced Leadership weiter und öffnen sie für alle Landesgesellschaften. 
Technische Lösungen verhelfen uns dabei zu mehr Effizienz und Effektivi-
tät. Das Employee-Lifecycle-Tool der MMSRG erfasst wesentliche Anga-
ben zu Vita, Ausbildung und Fähigkeiten – so können wir passgenaue 
Fortbildungsmöglichkeiten und E-Learnings für unsere Mitarbeiter finden. 
Auch für die interne Stellenbesetzung ist das Tool hilfreich, denn es er-
möglicht, länderübergreifend Talente zu identifizieren und den geeignets-
ten Kandidaten für eine vakante Stelle auszuwählen. Somit unterstützt 
das Tool den einzelnen Mitarbeiter in seiner beruflichen Entwicklung in-
nerhalb des Konzerns. 

Die Mitarbeiterentwicklung basiert auf dem Zusammenspiel von externen 
und internen Schulungen sowie On-the-Job-Trainings. CECONOMY bietet 
rund 17 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten und beschäftigte im 
Jahr 2017/18 2.940 Auszubildende. Unser Konzept für die Mitarbeiterent-
wicklung und Weiterbildung wollen wir laufend verbessern. Aus diesem 
Grund arbeiten wir auch daran, geeignete Steuerungskennzahlen für das 
gesamte Unternehmen zu definieren und einzuführen.  

Diversity 

Unsere Kunden und ihre Ansprüche sind sehr vielfältig – deshalb benötigen 
wir Mitarbeiter, die verschiedene Perspektiven und Lösungen einbringen: 
Je unterschiedlicher unsere Mitarbeiter, desto umfassender sind die Fähig-
keiten und das Wissen in unserem Unternehmen. Konzernweit waren im 
Geschäftsjahr 2017/18 Mitarbeiter aus 128 Nationen bei CECONOMY tätig 
(Stichtag 30.09.2018). Die Förderung dieser Vielfalt im Unternehmen ist ein 

wichtiger Faktor für den Unternehmenserfolg. Unter anderem mit dem 
CECONOMY-Code-of-Conduct und der Compliance-Richtlinie „Stil & Praxis“ 
der MMSRG schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass jeder Mitarbeiter 
unabhängig von ethnischer Herkunft, sexueller Identität und möglichen Be-
hinderungen, Religion oder Weltanschauung die gleichen Chancen vorfin-
det. So stärken wir bewusst die Vielfalt in unserem Unternehmen.  

↗ Weitere Informationen zum Thema Compliance finden sich im Abschnitt Compliance. 

↗ Der CECONOMY-Code-of-Conduct ist auf der Website www.ceconomy.de unter der Rubrik 

Unternehmen – Compliance abrufbar.  

↗ Die Compliance-Richtlinie „Stil & Praxis” der MMSRG ist auf der Website   

www.mediamarktsaturn.com unter der Rubrik Compliance abrufbar.  

Diversity bedeutet für uns die Wertschätzung gesellschaftlicher Vielfalt. 
Dazu gehört es auch, einen der Mitarbeiterstruktur entsprechenden Anteil 
von Frauen in Führungspositionen zu fördern. Derzeit liegt der Anteil der 
weiblichen Mitarbeiter an der Gesamtbelegschaft bei 39,4 Prozent, in Füh-
rungspositionen sind es 20,5 Prozent. Um diesen Anteil langfristig zu er-
höhen, haben wir uns bereits 2011 freiwillig verpflichtet, Frauen auf den 
obersten drei Führungsebenen zu fördern. Bis zum Ende des Geschäfts-
jahres 2018/19 wollen wir bei CECONOMY den Frauenanteil in den ersten 
beiden Managementebenen unter dem Vorstand und auf der ersten Füh-
rungsebene auf 15 Prozent und auf der zweiten Führungsebene auf 
45 Prozent erhöhen. Um den generellen Anteil von Frauen bei CECONOMY 
zu steigern, fördern wir diese in Nachwuchstalentprogrammen sowie in 
Initiativen zur Führungskräfteentwicklung. 2017/18 waren 37 Prozent 
der Trainees bei der MMSRG in Deutschland weiblich. Im Führungskräfte-
entwicklungsprogramm „Foundation Leadership“ lag der Anteil ebenfalls 
bei 37 Prozent. 

Um Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Ar-
beitswelt voranzubringen unterzeichnete CECONOMY 2018 die Charta der 
Vielfalt. Fast 2.900 Unternehmen und Institutionen mit weit mehr als neun 
Millionen Beschäftigten haben die Arbeitgeberinitiative zur Förderung von 
Vielfalt in Unternehmen und Institutionen bereits unterzeichnet. Wir sind 
davon überzeugt, dass gelebte Wertschätzung von Diversity eine positive 
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den Kunden soll durch gezielte Mitarbeiterentwicklung flankiert und ge-
stärkt werden. Für die operative Umsetzung von Weiterbildungs-, Schu-
lungs- und Ausbildungsmaßnahmen der MMSRG sind die jeweiligen Lan-
desgesellschaften verantwortlich. Die Leadership Principles werden dabei 
von der MMSRG im Rahmen des im Gesamtunternehmen geltenden Kom-
petenzmodells vorgegeben.  

Damit die individuellen Stärken unserer Mitarbeiter optimal zum Tragen 
kommen, fördern wir ihre persönliche und fachliche Entwicklung mit viel-
seitigen Weiterbildungsprogrammen auf jeder Karrierestufe. Ab 2019 ent-
wickeln wir unsere Managementprogramme Foundation Leadership und 
Advanced Leadership weiter und öffnen sie für alle Landesgesellschaften. 
Technische Lösungen verhelfen uns dabei zu mehr Effizienz und Effektivi-
tät. Das Employee-Lifecycle-Tool der MMSRG erfasst wesentliche Anga-
ben zu Vita, Ausbildung und Fähigkeiten – so können wir passgenaue 
Fortbildungsmöglichkeiten und E-Learnings für unsere Mitarbeiter finden. 
Auch für die interne Stellenbesetzung ist das Tool hilfreich, denn es er-
möglicht, länderübergreifend Talente zu identifizieren und den geeignets-
ten Kandidaten für eine vakante Stelle auszuwählen. Somit unterstützt 
das Tool den einzelnen Mitarbeiter in seiner beruflichen Entwicklung in-
nerhalb des Konzerns. 

Die Mitarbeiterentwicklung basiert auf dem Zusammenspiel von externen 
und internen Schulungen sowie On-the-Job-Trainings. CECONOMY bietet 
rund 17 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten und beschäftigte im 
Jahr 2017/18 2.940 Auszubildende. Unser Konzept für die Mitarbeiterent-
wicklung und Weiterbildung wollen wir laufend verbessern. Aus diesem 
Grund arbeiten wir auch daran, geeignete Steuerungskennzahlen für das 
gesamte Unternehmen zu definieren und einzuführen.  

Diversity 

Unsere Kunden und ihre Ansprüche sind sehr vielfältig – deshalb benötigen 
wir Mitarbeiter, die verschiedene Perspektiven und Lösungen einbringen: 
Je unterschiedlicher unsere Mitarbeiter, desto umfassender sind die Fähig-
keiten und das Wissen in unserem Unternehmen. Konzernweit waren im 
Geschäftsjahr 2017/18 Mitarbeiter aus 128 Nationen bei CECONOMY tätig 
(Stichtag 30.09.2018). Die Förderung dieser Vielfalt im Unternehmen ist ein 

wichtiger Faktor für den Unternehmenserfolg. Unter anderem mit dem 
CECONOMY-Code-of-Conduct und der Compliance-Richtlinie „Stil & Praxis“ 
der MMSRG schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass jeder Mitarbeiter 
unabhängig von ethnischer Herkunft, sexueller Identität und möglichen Be-
hinderungen, Religion oder Weltanschauung die gleichen Chancen vorfin-
det. So stärken wir bewusst die Vielfalt in unserem Unternehmen.  

↗ Weitere Informationen zum Thema Compliance finden sich im Abschnitt Compliance. 

↗ Der CECONOMY-Code-of-Conduct ist auf der Website www.ceconomy.de unter der Rubrik 

Unternehmen – Compliance abrufbar.  

↗ Die Compliance-Richtlinie „Stil & Praxis” der MMSRG ist auf der Website   

www.mediamarktsaturn.com unter der Rubrik Compliance abrufbar.  

Diversity bedeutet für uns die Wertschätzung gesellschaftlicher Vielfalt. 
Dazu gehört es auch, einen der Mitarbeiterstruktur entsprechenden Anteil 
von Frauen in Führungspositionen zu fördern. Derzeit liegt der Anteil der 
weiblichen Mitarbeiter an der Gesamtbelegschaft bei 39,4 Prozent, in Füh-
rungspositionen sind es 20,5 Prozent. Um diesen Anteil langfristig zu er-
höhen, haben wir uns bereits 2011 freiwillig verpflichtet, Frauen auf den 
obersten drei Führungsebenen zu fördern. Bis zum Ende des Geschäfts-
jahres 2018/19 wollen wir bei CECONOMY den Frauenanteil in den ersten 
beiden Managementebenen unter dem Vorstand und auf der ersten Füh-
rungsebene auf 15 Prozent und auf der zweiten Führungsebene auf 
45 Prozent erhöhen. Um den generellen Anteil von Frauen bei CECONOMY 
zu steigern, fördern wir diese in Nachwuchstalentprogrammen sowie in 
Initiativen zur Führungskräfteentwicklung. 2017/18 waren 37 Prozent 
der Trainees bei der MMSRG in Deutschland weiblich. Im Führungskräfte-
entwicklungsprogramm „Foundation Leadership“ lag der Anteil ebenfalls 
bei 37 Prozent. 

Um Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Ar-
beitswelt voranzubringen unterzeichnete CECONOMY 2018 die Charta der 
Vielfalt. Fast 2.900 Unternehmen und Institutionen mit weit mehr als neun 
Millionen Beschäftigten haben die Arbeitgeberinitiative zur Förderung von 
Vielfalt in Unternehmen und Institutionen bereits unterzeichnet. Wir sind 
davon überzeugt, dass gelebte Wertschätzung von Diversity eine positive 

 

 

Auswirkung auf CECONOMY und die Gesellschaft als Ganzes hat. Zusätz-
lich engagieren wir uns für die Gleichstellung von Mann und Frau. 
MediaMarktSaturn hat deshalb beim Online Assessment für das Siegel 
„top4women“ teilgenommen und dieses erfolgreich bestanden. Grundvo-
raussetzung für die Auszeichnung ist, dass wir als Unternehmen den aus-
drücklichen Wunsch haben, den weiblichen Talent-Pool konsequent auf-
zubauen, weibliche Potenzialträger an das Unternehmen zu binden und 
ihnen langfristige Karriere-Perspektiven zu bieten. 

↗ Weitere Informationen zu unseren Mitarbeiterthemen finden sich im zusammengefassten 

Lagebericht im Kapitel Mitarbeiter. 

 
Klima und Ressourcen 
Mit unserer Geschäftstätigkeit als Handelsunternehmen im Bereich Con-
sumer Electronics verursachen wir Auswirkungen auf das Klima und die 
Verfügbarkeit von Ressourcen. So verbrauchen unsere Verwaltungsstand-
orte, unser Fuhrpark und mehr als 1.000 Märkte Energie und weitere Res-
sourcen. Auch in unserer vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette, 
zum Beispiel im Bereich der Produktion und der Logistik, entstehen klima-
relevante Emissionen. Damit Wachstum und Entwicklung nachhaltig ge-
staltet werden können, sind Klimaschutz sowie ein intelligentes Energie- 
und Ressourcenmanagement Themen, die wir mithilfe unserer Nachhal-
tigkeitsstrategie steuern. So wollen wir zukunftsfähige Lösungen für Um-
welt, Klima und Ressourcenknappheit entwickeln.  

Energie- und Ressourcenmanagement 

Einen großen Teil des unternehmensweiten operativen Energiebedarfs 
macht der von den Märkten der MMSRG eingekaufte Strom aus. Wir ste-
hen damit vor der Aufgabe, den Verbrauch vor allem in den Märkten sys-
tematisch und nachhaltig zu senken. Um den Energieverbrauch der 
Standorte zu reduzieren, setzt die Unternehmensgruppe auf ein effizien-
tes Energiemanagement-System und die stetige Modernisierung der 
Märkte und Verwaltungsgebäude.  

Energieverbrauch in Tsd. MWh (direkter Energiebezug 
von Märkten und Verwaltungsgebäuden) 

 

 2015/16 2016/17 2017/18 

Energieverbrauch gesamt  702,3 687,9 680,4 

    

Scope 1 Energieverbrauch  55,3 59,6 59,9 

Erdgas 52,6 56 56,3 

Heizöl 2,7 3,6 3,6 

    

Scope 2 Energieverbrauch  647 628,3 620,5 

Strom  610,1 590,9 575,8 

Fernwärme 35,2 34,4 42,9 

Fernkälte 1,7 3 1,8 

    

Energieverbrauch je m2 
Verkaufsfläche in kWh  229 228 225 

Stromverbrauch je m2 
Verkaufsfläche in kWh 199 196 190 

   

Verantwortlich für die Steuerung der Ressource Energie sind die jeweili-
gen Landesgesellschaften. Die Energieverbräuche der MMSRG werden im 
Corporate Property Management aggregiert. Dort werden auch Einspar-
potenziale analysiert und das Energie- und Ressourcenmanagement wei-
terentwickelt. Außerdem wird die Festlegung der gruppenweiten Energie-
sparziele mit diesem Bereich abgestimmt. Zusätzlich berät und 
unterstützt es die Landes- und Tochtergesellschaften bei der Umsetzung 
von Bau- und Umbaumaßnahmen. Die Property Manager aller Landesge-
sellschaften der MMSRG treffen sich mindestens zweimal jährlich zum In-
ternational Corporate Property Meeting, um Strategien, Maßnahmen und 
Prozesse abzustimmen, Erfahrungen auszutauschen oder neue gesetzli-
che oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen 
auf das Property Management zu diskutieren. 

Die für ein effizientes Energie- und Ressourcenmanagement notwendige 
umfassende Datengrundlage gewinnen wir mit digitalen Energiezählern 
sowie durch Sensoren für Temperatur und Luftqualität. Mithilfe 
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sogenannter Smart-Metering-Systeme wird der Strom-, Gas-, Fern-
wärme-/-kälte- und Heizölverbrauch eines Standorts kontinuierlich ge-
messen. Auf einen steigenden Verbrauch kann bedarfsweise unmittelbar 
reagiert werden. 

Aufbauend auf dieser fundierten Datengrundlage hat die MMSRG 2011 
das umfassende Energiesparprogramm „Saving Energy 2.0“ eingeleitet. 
Ziel war es, vom Basisjahr 2011 bis zum Jahr 2020 eine Reduktion von 
15 Prozent der von den Märkten direkt bezogenen elektrischen Energie zu 
erreichen. Mit einer tatsächlich erreichten Reduktion von über 23 Prozent 
von 2011 bis Ende 2017 konnten wir dieses Ziel bereits frühzeitig überer-
füllen. Dies entspricht einer Reduktion von knapp 130.000 MWh elektri-
scher Energie und etwa 65.000 Tonnen CO2. Auf Basis dieses Erfolgs be-
reiten wir ein Anschlussprogramm vor, das eine weitere Reduzierung des 
Energieverbrauchs um 15 Prozent elektrischer Energie bis 2025 vorsieht. 
Die Ziele basieren auf einer Like-for-Like-Betrachtung, also auf vergleich-
baren bereinigten Werten (dementsprechend sind in dieser Betrachtung 
circa 700 der über 1.000 Märkte enthalten). 

Hinter den Energiesparzielen stehen verschiedene Maßnahmen wie die 
flächendeckende Umstellung auf eine energieeffizientere Beleuchtung 
der Standorte. Mittlerweile sind in mehr als 300 Märkten LED-Lichtbänder 
installiert. Ziel der Unternehmensgruppe ist es, in allen Märkten LED-Be-
leuchtungssysteme zu installieren. 

Durch nachhaltiges, ressourcen- und umweltschonendes Bauen wollen wir 
Maßstäbe setzen. Hierfür hat die MMSRG die Sustainable Property Guide-
line (SPG) formuliert, die sich am Gold-Standard des LEED-Klassifizierungs-
systems für energie- und umweltfreundliche Planung von Gebäuden orien-
tiert. Neben der Energieeffizienz umfasst sie Themen wie die Steigerung 
von Komfort und Wohlbefinden, den verantwortungsvollen Umgang mit 
Ressourcen sowie die Minderung von gesundheitsgefährdenden Stoffen in 
Materialien und Baustoffen. Ziel ist es, Nachhaltigkeit im Bau und im tägli-
chen Betrieb der Märkte in allen Landesgesellschaften zu verankern.  

Wir zielen zudem darauf ab, den Kunden in unseren Märkten bei nachhal-
tigen Kaufentscheidungen zu unterstützen. Ein konkreter Beitrag unserer-
seits besteht darin, Alternativen zu Einweg-Plastiktüten anzubieten und 

deren Anteil konsequent zu reduzieren. So haben wir bereits in zehn von 
14 Ländern Einweg-Plastiktüten vollständig aus unseren Märkten ver-
bannt. Davon bieten wir in sieben Ländern unseren Kunden Mehrwegtra-
getaschen aus recycelten PET-Flaschen als Alternative an. Über den ge-
samten Lebenszyklus betrachtet besitzen diese Tragetaschen im 
Vergleich zu anderen eine bessere Umweltbilanz – insbesondere mit Blick 
auf den Ressourceneinsatz und die Klimabilanz. 

Klimaschutz  

Die Bundesregierung hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt, um dem Klima-
wandel zu begegnen: Bis 2050 soll Deutschland weitgehend treibhaus-
gasneutral sein. Als Handelsunternehmen unterstützen wir diese Ziele 
und übernehmen Verantwortung für die Emissionen, die direkt oder indi-
rekt durch unsere Geschäftstätigkeit entstehen. Der größte Teil der durch 
uns verursachten und direkt beeinflussbaren CO2-Emissionen liegt in un-
seren Märkten und in der Logistik. Wir sind aktuell dabei, tiefergehende 
Analysen durchzuführen. Um diese Auswirkungen zu minimieren und 
auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, verpflichtet sich CECONOMY, 
klimaschädliche Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
zu reduzieren. Damit reagieren wir nicht nur auf politische und gesell-
schaftliche Erwartungen sowie steigende Energiepreise, sondern wollen 
aktiv unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Aus diesem Grund haben wir im Geschäftsjahr 2017/18 unser Carbon Ac-
counting neu aufgesetzt und das Bilanzierungsverfahren professionali-
siert. Gemeinsam mit einem externen Partner haben wir die Prozesse für 
unsere Treibhausgasbilanzierung überprüft und die vorhandenen Daten 
analysiert. Dadurch ist es gelungen, die Erhebungsprozesse und insge-
samt die Datenqualität für Scope 1 und Scope 2 nochmals deutlich zu ver-
bessern. So können wir in diesem Bericht erstmals eine eigene Treibhaus-
gasbilanz nach Greenhouse Gas Protocol (GHG) veröffentlichen. 
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wärme-/-kälte- und Heizölverbrauch eines Standorts kontinuierlich ge-
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erreichen. Mit einer tatsächlich erreichten Reduktion von über 23 Prozent 
von 2011 bis Ende 2017 konnten wir dieses Ziel bereits frühzeitig überer-
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Die Ziele basieren auf einer Like-for-Like-Betrachtung, also auf vergleich-
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Klimabilanz (Treibhausgasemissionen in 
Tsd. Tonnen CO2 [CO2-Äquivalente])1  

 

 2015/16 2016/17 2017/18 

Treibhausgasemissionen gesamt2 318,1 270,2 134,2 

Treibhausgasemissionen ohne 
Fuhrpark 318,1 255,3 118,2 

    

Scope 1: Direkte 
Treibhausgasemissionen  11,5 27,3 28,5 

Erdgas 10,8 11,5 11,5 

Heizöl 0,7 0,9 1 

Fuhrpark – 14,9 16 

    

Scope 2: Indirekte 
Treibhausgasemissionen  
(Market-based) 306,6 242,9 105,7 

Strom3 293,3 229,8 89,7 

Fernwärme 12,6 12,1 15,3 

Fernkälte 0,7 1 0,7 

    

Treibhausgasemissionen je m2 
Verkaufsfläche in kg, ohne 
Fuhrpark (Market-based) 104 84 39 

1 Emissionsfaktoren: Verwendung der 2017 aktualisierten VDA-Emissionsfaktoren 
2 Treibhausgasemissionen gesamt im Geschäftsjahr 2015/16 beinhalten keine Fuhrpark-Daten. 
3 Market-based-Emissionen gemäß GHG Protocol Scope 2 Guidance, Scope 2-Emissionen aus Strombezug 
gemäß Location-based-Methode für 2017/18: 275,5 Tsd. Tonnen CO2-Äquivalente (mit VDA-Emisions-
faktoren berechnet) 

   

Unser nächstes Ziel ist, es die Treibhausgasbilanzierung um Scope-3-
Emissionen zu erweitern. Wir haben bereits begonnen, die Grundlagen 
dafür zu legen, und werden dies im Geschäftsjahr 2018/19 intensiv wei-
terverfolgen. Außerdem arbeiten wir an einer Klimastrategie mit entspre-
chenden CO2-Reduktionszielen.  

↗ Weitere Informationen zum Projekt „Treibhausgasbilanzierung für Scope-3-Emissionen“ 

finden sich im Abschnitt Nachhaltige Logistik. 

CO2-EMISSIONEN IN DEN MÄRKTEN 
Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Energieverbrauch pro Quadratme-
ter Verkaufsfläche zu reduzieren. Das ist ein zentraler Beitrag zur Scho-
nung von Ressourcen – aber auch zum Klimaschutz, da durch die Ener-
gieerzeugung CO2-Emissionen entstehen. Im Geschäftsjahr 2017/18 lag 
der Gesamtenergieverbrauch der Märkte und Verwaltungsgebäude bei 
680,4 Tsd. MWh. Das sind 225 kWh pro Quadratmeter (2016/17: 228). 
Neben den Maßnahmen zur Energieeinsparung, die im Abschnitt Energie- 
und Ressourcenmanagement beschrieben werden, stellen wir die Strom-
versorgung in den Märkten kontinuierlich auf Ökostrom um. Wir berück-
sichtigen dabei auch wirtschaftliche Notwendigkeiten, konnten aber be-
reits 77 Prozent unserer Märkte umstellen (selbst eingekaufter Strom 
MediaMarkt und Saturn).  

Die Emissionen unserer Märkte (Treibhausgasemissionen ohne Fuhrpark, 
inklusive Verwaltung) lagen im Geschäftsjahr 2017/18 insgesamt bei 
118,2 Tsd. Tonnen CO2 (2016/17: 255,3 Tonnen). In Relation zur Verkaufs-
fläche entspricht dies 39 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter (2016/17: 
84 Kilogramm). Die Daten für Scope 2 basieren dabei auf einer Market-
based-Berechnung. Nach dieser Methode werden die bezogenen Strom-
mengen mit dem Emissionsfaktor bilanziert, den der Versorger zur Verfü-
gung stellt. Strom aus Ökostromtarifen und erneuerbaren Energiequellen 
erzeugt daher keine Emissionen im Scope 2. Da ein Großteil unserer Märkte 
nun zertifizierten Ökostrom beziehen, konnten die Scope-2-Emissionen 
deutlich reduziert werden. Zum Vergleich: Bei einer Location-based-Be-
trachtung, bei der der typische Energiemix eines Landes herangezogen 
wird, würden die CO2-Emissionen 2017/18 gesamt (ohne Fuhrpark) bei 
304 Tsd. Tonnen liegen beziehungsweise bei rund 100 Kilogramm CO2 pro 
Quadratmeter Verkaufsfläche.    

NACHHALTIGE LOGISTIK 
Die übergeordnete Verantwortung für die Logistik der MMSRG liegt beim 
COO der MMSRG, die Steuerung der Logistik- und Transportströme über-
nehmen die Landesgesellschaften. In Bezug auf das transportierte Waren-
volumen sticht die Landesgesellschaft Deutschland hervor. Die heutige 
Lieferkette teilt sich in Online-Handel und stationären Handel. Im stationä-
ren Handel besteht aktuell ein dezentrales Beschaffungsmodell: Jeder 
Markt hat seinen eigenen Warenstrom, den der Marktgeschäftsführer 

CECONOMY

GESCHÄFTSBERICHT  

2017/18

303

GESONDERTER NICHTFINAN - 

ZIELLER KONZERNBERICHT

284  Commitment des 
Vorstands

317 Prüfvermerk

285  Nachhaltigkeits-
strategie und 
wesentliche Themen



 

 

eigenständig gestaltet. Die Verantwortung für die Anlieferung der Waren 
an die Märkte liegt beim Industriepartner. Dieser beauftragt eigene Spedi-
teure, die entweder direkt an den Markt oder an das jeweilige angemietete 
Außenlager des Markts liefern. Der Warentransport endet letztlich beim 
Kunden, der das Produkt direkt aus dem Markt mitnimmt oder sich die 
entsprechende Ware liefern lässt. Auch diese Lieferung organisiert jeder 
Markt für sich. 

Im Bereich des Onlinehandels beauftragen die Landesgesellschaften der 
MMSRG Fulfillment-Partner mit dem Betrieb von Online-Lagerstandorten, 
von denen aus die Ware direkt an den Kunden oder, wenn der Kunde es 
wünscht, zur Abholung an die Märkte geliefert wird. In manchen Fällen 
wird die Ware für den Online-Handel aus den Beständen der Märkte und 
nicht aus den Online-Lägern bezogen. 
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Außenlager des Markts liefern. Der Warentransport endet letztlich beim 
Kunden, der das Produkt direkt aus dem Markt mitnimmt oder sich die 
entsprechende Ware liefern lässt. Auch diese Lieferung organisiert jeder 
Markt für sich. 

Im Bereich des Onlinehandels beauftragen die Landesgesellschaften der 
MMSRG Fulfillment-Partner mit dem Betrieb von Online-Lagerstandorten, 
von denen aus die Ware direkt an den Kunden oder, wenn der Kunde es 
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Um die Logistikaktivitäten und Transportströme in Zukunft effizienter und 
transparenter zu gestalten, befindet sich das Supply-Chain-Management 
des Unternehmens in der Transformation. Ziel des neuen Konzepts ist es, 
sowohl unsere Logistikprozesse hinsichtlich Schnelligkeit und Zuverläs-
sigkeit zu optimieren als auch die Transparenz und Datenverfügbarkeit 
mit Blick auf unsere diesbezüglichen CO2-Emissionen zu erhöhen. 

Innerhalb dieser strategischen Weiterentwicklung nimmt MediaMarktSaturn 
Deutschland eine besondere Rolle ein: Bei der Umgestaltung auf zentrale 
und regionale Läger im Online- sowie im stationären Handel geht sie als 
Pilotland voran, ist federführend zuständig für die sukzessive Neuausrich-
tung des Logistikkonzepts und fungiert als Schnittstelle zwischen den 
Landesgesellschaften. Entsprechend werden zunächst in ausgewählten 
Regionen Deutschlands bestimmte Funktionen des neuen Logistiksys-
tems in Absprache mit Lieferanten und anderen Geschäftspartnern getes-
tet. Schritt für Schritt sollen sowohl Funktionen als auch Testregionen aus-
geweitet werden. Durch die Umstellung soll die Ware so wenig wie 
möglich bewegt werden, um pünktlich, effizient und bedarfsgenau am 
Zielort anzukommen. Dafür wird die neue Gesellschaft MediaMarktSaturn 
Beschaffung und Logistik GmbH zuständig sein. 

Im Detail werden die einzelnen dezentralen Warenströme durch zentral 
gesteuerte Prozesse ersetzt. Der bisher dezentral organisierte Lagerbe-
stand und Transport soll durch die Etablierung nationaler Läger planbarer 
und günstiger werden. Vom National-Lager aus werden die Märkte dann 
in geordneten Touren beliefert. Davon profitieren nicht nur die Märkte, son-
dern auch die Industriepartner, die damit einen zentralen Kontakt- und An-
lieferpunkt erhalten. 

Neben dem National-Lager werden auch sogenannte Regional-Läger ent-
stehen. Diese werden systematisch über Deutschland verteilt und sind 
hauptsächlich für Großgeräte im Zwei-Mann-Handling geplant. Die Regio-
nal-Läger beliefern entweder die einzelnen Märkte oder den Kunden di-
rekt. Neben der effizienten Belieferung gewährleisten sie, dass wir dem 
Kunden in Zukunft zusätzliche Services wie Aufbau, Installation oder Alt-
geräterücknahme noch kundenorientierter anbieten können. Tests haben 
ergeben, dass eine hohe Lieferpräzision – auch bei einem engen Liefer-
fenster von drei Stunden – erreicht werden kann. 
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TREIBHAUSGASEMISSIONEN AUS DER LOGISTIK 
Durch das neue, stärker zentralisierte Konzept dehnen wir unseren direk-
ten Verantwortungsbereich in der Logistik aus und schaffen mehr Trans-
parenz hinsichtlich der Transportwege, gefahrenen Kilometer, Kraftstoff-
verbräuche und des Füllgrads der LKW. Entstandene Treibhausgase 
können so künftig besser erhoben und damit langfristig reduziert werden. 
Die gewonnene Kennzahlenbasis schafft Transparenz über Art und Höhe 
der logistik- und transportbedingten CO2-Emissionen. Auf dieser Grund-
lage können wir Ziele ableiten und Fortschritte berichten. Dabei werden 
wir uns an anerkannten Standards (Greenhouse Gas Protocol; DIN EN 
16258) und Methodenformaten (Global Logistics Emissions Council 
Framework) ausrichten. Mit der neuen Erfassungsmethode können wir 
unsere Klimaschutzziele, die sich bisher nur auf den Energieverbrauch der 
Märkte konzentrieren, schrittweise auf Scope-3-Emissionen (Logis-
tik/Transport) erweitern. Dabei konzentrieren wir uns in einem ersten 
Schritt auf die Emissionen, die in unserem direkten Einflussbereich liegen. 
Dies sind im Wesentlichen die Transporte, die im Auftrag der 
MediaMarktSaturn Beschaffung und Logistik GmbH zwischen Regional- 
beziehungsweise National-Lager und Märkten beziehungsweise Kunden 
abgewickelt werden. Hier können in Zukunft Primärdaten zur Emissions-
intensität der Transporte erhoben und so eine Emissionsreduktion aktiv 
gesteuert werden. 

 
Transparenz und Integrität 
Grundvoraussetzungen für den langfristigen Erfolg unseres Unterneh-
mens sind eine gute Unternehmensführung ebenso wie die Ausweitung 
unserer Standards auf die Lieferkette. Dazu zählen transparente, regel-
konforme, verlässliche und sichere Prozesse sowie ein integres und ver-
antwortungsvolles Verhalten.  

Dem Vorstand der CECONOMY AG obliegt die Verantwortung und rechtliche 
Verpflichtung, eine wirksame Governance zu implementieren. Dazu zählen 
das Chancen- und Risikomanagement, das interne Kontrollsystem, Compli-
ance sowie die interne Revision als Bestandteile des sogenannten Gover-
nance-, Risk- und Compliance-Systems (GRC-System) von CECONOMY.  

Unsere europaweite Geschäftstätigkeit und dezentrale Unternehmens-
struktur machen die Umsetzung eines konzernweiten GRC-Systems zwar 
komplex, aber auch umso bedeutender: Es gilt, die verschiedenen gesell-
schaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen in den Ländern unse-
rer Geschäftstätigkeit zu berücksichtigen und die teilweise unterschiedli-
chen Unternehmenskulturen und -prozesse der einzelnen Gesellschaften 
zu integrieren. Zentrale Säule unserer Aktivitäten ist der Code of Conduct, 
der unsere gemeinsame Wertebasis definiert. Wir bekennen uns klar zu 
transparentem und integrem Verhalten, Fairness und Respekt und halten 
uns an Recht und Gesetz. Verstöße gegen diese Werte und Regelungen 
können für unser Unternehmen existenzielle Risiken und Reputations-
schäden nach sich ziehen und das Vertrauen unserer Stakeholder in uns 
erschüttern. 

Compliance 

Korruption und unethisches Geschäftsverhalten führen nicht nur zu öko-
nomischen Problemen, sondern haben auch konkrete Auswirkungen auf 
das Unternehmen und seine Mitarbeiter. Compliance-Verstöße können zu 
hohen Geldbußen gegen das Unternehmen, strafrechtlichen Sanktionen 
gegen Mitarbeiter, Schadensersatzklagen von Kunden, Wettbewerbern 
und Lieferanten sowie zu enormen Reputationsschäden und langfristi-
gem Vertrauensverlust führen. Gravierende Verstöße können dabei auch 
auf volkswirtschaftlicher Ebene zu ökonomischen Einbußen führen und 
das Vertrauen der Bevölkerung in Unternehmen und die Politik grundle-
gend schädigen. 

Integrität als Treiber und Ziel von Compliance ist der Leitsatz für das un-
ternehmerische Handeln von CECONOMY und integraler Bestandteil des 
Führungsansatzes. Die Rahmenbedingungen für regelkonformes Verhal-
ten zu schaffen ist eine Führungsaufgabe. 

Das risikobasierte Compliance-Management-System (CMS) ist vor allem 
auf die Vermeidung, Aufdeckung und Sanktionierung von Korruption und 
Kartellrechtsverletzungen ausgerichtet und dient dem Schutz der Mitarbei-
ter der zu CECONOMY gehörenden Gesellschaften vor Compliance-Verstö-
ßen. Darüber hinaus soll es das Unternehmen vor Reputations- oder wirt-
schaftlichen Schäden schützen und die Haftung der Unternehmensleitung 
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im Falle von Compliance-Verstößen einzelner Mitarbeiter begrenzen. Die 
Verantwortung der Compliance-Funktion ist auf die Vorbeugung wesent-
licher Risiken ausgerichtet (Prävention) und damit abgegrenzt vom Ver-
antwortungsbereich des Bereichs Group Internal Audit (GIA; für die 
MMSRG: Group Audit, Consulting & Security). GIA führt Regelprüfungen 
und forensische Untersuchungen durch (Detektion). Die Sanktionierung 
wiederum erfolgt durch den Bereich Human Resources (HR). CECONOMY 
identifiziert regelmäßig Compliance-Risiken, etabliert die erforderlichen 
organisatorischen Strukturen und lässt die Risiken konsistent durch die 
jeweils verantwortlichen Fachbereiche steuern und kontrollieren. Die Ver-
antwortung der Sicherstellung von Compliance obliegt dem Vorstand der 
CECONOMY AG und den Geschäftsführungen der Konzerngesellschaften. 
Die konzernweite Compliance-Funktion unterstützt die Unternehmenslei-
tungen durch Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung des CMS. 
Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss befassen sich regelmäßig mit der 
Überwachung des CMS des Konzerns. Im Konzernkomitee für Governance, 
Risk und Compliance (GRC-Komitee) erfolgt regelmäßig ein Austausch 
über relevante und aktuelle Themen sowie über die Weiterentwicklung 
und Verbesserung des CMS. Der Governance-, Risk- und Compliance-Pro-
zess (GRC-Prozess) auf Ebene der CECONOMY AG hat das Ziel, dem Vor-
stand und Aufsichtsrat der CECONOMY AG – sowie mit dem Geschäftsbe-
richt auch den Aktionären – einen einheitlichen und umfassenden 
Überblick über das Chancen- und Risikoportfolio von CECONOMY sowie 
die Wirksamkeit der einzelnen Teilsysteme zu präsentieren. 

Um Regelverstößen langfristig entgegenzuwirken, muss die Compliance-
Kultur auf allen Unternehmensebenen gleichermaßen gelebt werden – 
vom Vorstand über die Führungskräfte bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter. 
Der Vorstand der CECONOMY AG und die Geschäftsführungen der MMSRG 
unterstützen diese Kultur durch einen angemessenen „Tone from the Top“ 
und unternehmensweite Trainings- und Kommunikationsmaßnahmen. 

Auch der CECONOMY-Code-of-Conduct stützt die Compliance-Kultur. Die-
ser ist intern und extern verfügbar und gilt für alle Mitarbeiter, Führungs-
kräfte und Vorstände verbindlich. Die hiermit im Einklang stehende Com-
pliance-Richtlinie „Stil & Praxis“ gilt zudem für alle Mitarbeiter der MMSRG.  

↗ Der CECONOMY-Code-of-Conduct ist auf der Website www.ceconomy.de unter der Rubrik 

Unternehmen – Compliance abrufbar.  

↗ Die Compliance-Richtlinie „Stil & Praxis” der MMSRG ist auf der Website   

www.mediamarktsaturn.com unter der Rubrik Compliance abrufbar.  

Spezifische Leitlinien von CECONOMY und den Konzerngesellschaften er-
gänzen und konkretisieren diese Richtlinie, indem sie lokale Gegebenhei-
ten und Geschäftsgepflogenheiten der verschiedenen Länder oder aufga-
benspezifische Thematiken berücksichtigen.  

Verstöße gegen Gesetze, den Code of Conduct oder andere Richtlinien und 
Regelungen werden bei CECONOMY nicht toleriert. Führungskräfte und 
Compliance-Beauftragte stehen den Mitarbeitern bei Rückfragen zur Ver-
fügung, nehmen Hinweise über mögliche Verstöße entgegen und sichern 
die notwendige Vertraulichkeit.  

Als zentraler Bestandteil des Compliance-Management-Systems hat 
CECONOMY ein konzernweites Compliance-Meldesystem etabliert. Es bie-
tet allen Mitarbeitern sowie externen Dritten einen Anlaufpunkt für Hin-
weise: Beobachtete oder vermutete Compliance-Vorfälle können nament-
lich oder anonym über das System gemeldet werden. Zur Sensibilisierung 
aller Mitarbeiter von CECONOMY führt der Bereich Group Compliance au-
ßerdem regelmäßig individuelle oder auf E-Learning basierende Compli-
ance-Schulungen durch. Im Berichtsjahr wurden dem Bereich Group Com-
pliance keine wesentlichen Korruptionsvorfälle gemeldet. 
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im Falle von Compliance-Verstößen einzelner Mitarbeiter begrenzen. Die 
Verantwortung der Compliance-Funktion ist auf die Vorbeugung wesent-
licher Risiken ausgerichtet (Prävention) und damit abgegrenzt vom Ver-
antwortungsbereich des Bereichs Group Internal Audit (GIA; für die 
MMSRG: Group Audit, Consulting & Security). GIA führt Regelprüfungen 
und forensische Untersuchungen durch (Detektion). Die Sanktionierung 
wiederum erfolgt durch den Bereich Human Resources (HR). CECONOMY 
identifiziert regelmäßig Compliance-Risiken, etabliert die erforderlichen 
organisatorischen Strukturen und lässt die Risiken konsistent durch die 
jeweils verantwortlichen Fachbereiche steuern und kontrollieren. Die Ver-
antwortung der Sicherstellung von Compliance obliegt dem Vorstand der 
CECONOMY AG und den Geschäftsführungen der Konzerngesellschaften. 
Die konzernweite Compliance-Funktion unterstützt die Unternehmenslei-
tungen durch Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung des CMS. 
Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss befassen sich regelmäßig mit der 
Überwachung des CMS des Konzerns. Im Konzernkomitee für Governance, 
Risk und Compliance (GRC-Komitee) erfolgt regelmäßig ein Austausch 
über relevante und aktuelle Themen sowie über die Weiterentwicklung 
und Verbesserung des CMS. Der Governance-, Risk- und Compliance-Pro-
zess (GRC-Prozess) auf Ebene der CECONOMY AG hat das Ziel, dem Vor-
stand und Aufsichtsrat der CECONOMY AG – sowie mit dem Geschäftsbe-
richt auch den Aktionären – einen einheitlichen und umfassenden 
Überblick über das Chancen- und Risikoportfolio von CECONOMY sowie 
die Wirksamkeit der einzelnen Teilsysteme zu präsentieren. 

Um Regelverstößen langfristig entgegenzuwirken, muss die Compliance-
Kultur auf allen Unternehmensebenen gleichermaßen gelebt werden – 
vom Vorstand über die Führungskräfte bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter. 
Der Vorstand der CECONOMY AG und die Geschäftsführungen der MMSRG 
unterstützen diese Kultur durch einen angemessenen „Tone from the Top“ 
und unternehmensweite Trainings- und Kommunikationsmaßnahmen. 

Auch der CECONOMY-Code-of-Conduct stützt die Compliance-Kultur. Die-
ser ist intern und extern verfügbar und gilt für alle Mitarbeiter, Führungs-
kräfte und Vorstände verbindlich. Die hiermit im Einklang stehende Com-
pliance-Richtlinie „Stil & Praxis“ gilt zudem für alle Mitarbeiter der MMSRG.  

↗ Der CECONOMY-Code-of-Conduct ist auf der Website www.ceconomy.de unter der Rubrik 

Unternehmen – Compliance abrufbar.  

↗ Die Compliance-Richtlinie „Stil & Praxis” der MMSRG ist auf der Website   

www.mediamarktsaturn.com unter der Rubrik Compliance abrufbar.  

Spezifische Leitlinien von CECONOMY und den Konzerngesellschaften er-
gänzen und konkretisieren diese Richtlinie, indem sie lokale Gegebenhei-
ten und Geschäftsgepflogenheiten der verschiedenen Länder oder aufga-
benspezifische Thematiken berücksichtigen.  

Verstöße gegen Gesetze, den Code of Conduct oder andere Richtlinien und 
Regelungen werden bei CECONOMY nicht toleriert. Führungskräfte und 
Compliance-Beauftragte stehen den Mitarbeitern bei Rückfragen zur Ver-
fügung, nehmen Hinweise über mögliche Verstöße entgegen und sichern 
die notwendige Vertraulichkeit.  

Als zentraler Bestandteil des Compliance-Management-Systems hat 
CECONOMY ein konzernweites Compliance-Meldesystem etabliert. Es bie-
tet allen Mitarbeitern sowie externen Dritten einen Anlaufpunkt für Hin-
weise: Beobachtete oder vermutete Compliance-Vorfälle können nament-
lich oder anonym über das System gemeldet werden. Zur Sensibilisierung 
aller Mitarbeiter von CECONOMY führt der Bereich Group Compliance au-
ßerdem regelmäßig individuelle oder auf E-Learning basierende Compli-
ance-Schulungen durch. Im Berichtsjahr wurden dem Bereich Group Com-
pliance keine wesentlichen Korruptionsvorfälle gemeldet. 

 

 

Chancen- und Risikomanagement 

Hochdynamische Marktentwicklungen, prägende technologische Innova-
tionen, Digitalisierung, flankierende staatliche Regulierungen – die Risiko-
landschaft hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Diese 
globalen Herausforderungen werden begleitet von Klimawandel und Res-
sourcenverknappung und führen zusammen mit der rasant wachsenden 
Weltbevölkerung zu neuen Risiken für Umwelt, Gesellschaft und Wirt-
schaft – ebenso können sie aber auch neue Chancen eröffnen. Für uns als 
Unternehmen ist es wichtig, die für uns relevanten Herausforderungen 
frühzeitig zu erkennen, zu verstehen und richtig zu bewerten. Falsche Ein-
schätzungen können zu ernstzunehmenden Geschäftsrisiken oder ver-
passten Chancen für CECONOMY führen. 

Der Erfolg unseres Unternehmens hängt entscheidend davon ab, ob und 
wie wir mit Chancen und Risiken umgehen. Bei CECONOMY stellen wir 
dies durch ein umfassendes Chancen- und Risikomanagement sicher. Für 
die Angemessenheit und Wirksamkeit des Chancen- und Risikomanage-
ments trägt der Vorstand der CECONOMY AG, im Speziellen der Chief Legal 
& Compliance Officer, Sorge. Die Konzerngesellschaften identifizieren, be-
werten, steuern und überwachen die Risiken – unterstützt und koordiniert 
durch das Corporate Risk Management der CECONOMY AG und der 
MMSRG. Unser Chancen- und Risikomanagement wird aktuell einer Ange-
messenheits- und Wirksamkeitsprüfung durch die KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft unterzogen. Dabei ist sowohl die CECONOMY AG als 
auch die MediaMarktSaturn Retail Group im Scope für die Prüfung, die 
Ende März 2019 abgeschlossen wird.    

Der Vorstand der CECONOMY AG wird durch das Corporate Risk Manage-
ment zeitnah und kontinuierlich über wesentliche Entwicklungen im Risiko-
management informiert. Gleiches gilt für die Geschäftsführung der MMSRG. 

Zur Identifikation relevanter Chancen und Risiken führen wir makroöko-
nomische Untersuchungen durch, analysieren die relevante Trendland-
schaft und werten Markt- und Wettbewerbsanalysen aus. Zudem befassen 
wir uns mit den kritischen Erfolgsfaktoren unserer Geschäftsmodelle und 
bedeutenden Kostentreibern unseres Unternehmens. Das Chancen- und 
Risikomanagement ist integraler Bestandteil der gesamten Organisation. 

Wirksame Prozesse und größtmögliche Transparenz werden durch die 
Kombination von Top-Down- und Bottom-Up-Ansätzen erreicht, in die die 
verschiedenen Abteilungen der CECONOMY AG und der Konzerngesell-
schaften aktiv eingebunden werden.  

Schon heute identifizieren wir auch ökologische und soziale Risiken und 
bewerten sie in ihrer Relevanz für das Unternehmen – so beispielsweise 
bezüglich der Risikoexposition im Lieferantenmanagement oder hinsicht-
lich potenzieller Risiken durch den Klimawandel.  

Alle wesentlichen Unternehmensrisiken werden im Chancen- und Risiko-
management im zusammengefassten Lagebericht der CECONOMY AG 
dargelegt. Daneben wurden keine nichtfinanziellen Risiken mit sehr hoher 
Eintrittswahrscheinlichkeit und schwerwiegend negativen Auswirkungen 
identifiziert.  

Mit dem Chancen- und Risikomanagement verfolgen wir das übergeordnete 
Ziel, potenzielle positive und negative Entwicklungen für unser Unterneh-
men frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und gegebenenfalls entspre-
chende Maßnahmen einzuleiten sowie deren Umsetzung zu überwachen. 

Um unsere Nachhaltigkeitsstrategie wirksam zu implementieren, müssen 
wir unser Nachhaltigkeitsmanagement zukünftig noch stärker mit dem 
Chancen- und Risikomanagement verknüpfen. Deshalb ist ein Experte aus 
dem Bereich Risk Management nunmehr Bestandteil des Strategiekreises 
Nachhaltigkeit. Derzeit arbeiten wir daran, die Synergien beider Bereiche 
effizienter zu nutzen sowie ein integriertes und ganzheitliches Vorgehen 
zu definieren. 

↗ Weitere Informationen zu den Themen Compliance sowie Chancen- und Risikomanage-

ment finden sich im zusammengefassten Lagebericht im Chancen- und Risikobericht sowie 

im Corporate-Governance-Bericht und in der Erklärung zur Unternehmensführung. Die Er-

klärung ist über die Website www.ceconomy.de unter der Rubrik Unternehmen – Corporate 

Governance zugänglich. 
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Datenschutz und Informationssicherheit  

Als Technologieplattform für Unternehmen, Konzepte und Marken treibt 
CECONOMY die Digitalisierung voran und nutzt die intelligente Vernetzung 
verschiedener Daten und Informationen für ihr Geschäftsmodell. Der ver-
antwortungsvolle Umgang mit den Daten unserer Kunden, Mitarbeiter, Ge-
schäftspartner und Investoren hat deshalb eine große Bedeutung im Rah-
men unserer Geschäftstätigkeit und Prozesse. Datenmissbrauch und 
damit verbundene Risiken verhindern wir mit allen uns möglichen Mitteln. 

Mit umfassenden IT-Sicherheitsmaßnahmen treten wir den Ausfällen von IT-
basierten Geschäftsprozessen, IT-Sicherheitsvorfällen und Cyber-Attacken, 
die gerade im Handel zu den größten Bedrohungen gehören, entgegen.  

↗ Weitere Informationen zu den größten Risiken finden sich im zusammengefassten Lagebe-

richt im Chancen- und Risikobericht. 

So stellen wir die Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität 
sicher und vermeiden Bedrohungen sowie daraus entstehende wirt-
schaftliche Schäden. 

Datenschutz meint den Schutz des Einzelnen vor der Beeinträchtigung sei-
nes Persönlichkeitsrechts und seiner Privatsphäre durch Datenmissbrauch 
oder aufgrund unberechtigter Datennutzung. Dieser Grundsatz sowie die 
Einhaltung relevanter Gesetze, wie der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), sind bei CECONOMY auf oberster Entscheidungsebene verankert 
und haben in allen Gesellschaften höchste Priorität. Als Konzerndaten-
schutzbeauftragter verantwortet der Vice President Data Protection der 
CECONOMY AG die Sicherstellung des Datenschutzes für CECONOMY und 
deren verbundenen Gesellschaften und berichtet direkt an den Vorstand. 
Er koordiniert die übergeordnete Datenschutzstrategie des Konzerns, re-
gelt die grundsätzliche Ausrichtung und berät die einzelnen Gesellschaften 
bei der Umsetzung interner und externer Vorgaben in puncto Datenschutz. 
Alle CECONOMY-Gesellschaften haben, sofern rechtlich erforderlich und ge-
schäftlich relevant, eigene Datenschutzbeauftragte benannt.  

Die neu entwickelte allgemeine Datenschutzrichtlinie der CECONOMY AG 
enthält die Grundsätze des Datenschutzes und gilt ab dem Geschäftsjahr 

2018/19 für sämtliche CECONOMY-Gesellschaften. Damit verpflichten wir 
uns auf ein einheitliches Datenschutzniveau. Mit internen Audits prüfen 
wir die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben. Über Kontaktpunkte, 
wie zentrale E-Mail-Adressen für alle Stakeholder, können Vorfälle oder 
Verbesserungspotenziale hinsichtlich des Datenschutzes gemeldet wer-
den. Jede Meldung wird zeitnah geprüft und beantwortet. Im Geschäfts-
jahr 2017/18 gab es ein eingeleitetes Verfahren wegen Datenschutzver-
letzungen und Verstoßes gegen gesetzliche Vorschriften in diesem 
Bereich. Es wurden keine Sanktionen in Form von Bußgeldern aufgrund 
von Verletzungen des Datenschutzes verhängt. 

Innerhalb der MMSRG ist der Bereich Datenschutz im Data Privacy Office 
(DPO) verortet. Das DPO ist die zentrale Kontaktstelle für alle nationalen und 
internationalen Gesellschaften der MMSRG. Zur Einhaltung der internen und 
gesetzlichen Vorschriften unterstützt es die Erhebung, Verarbeitung und Lö-
schung personenbezogener Daten von Kunden, Partnern und Mitarbeitern. 
Außerdem berät das DPO zu erforderlichen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen, um die rechtmäßige Verarbeitung der von der MMSRG 
erhobenen personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dabei beruft sich das 
DPO auf die allgemeine Datenschutzrichtlinie der CECONOMY AG sowie auf 
die länder- und gesellschaftsübergreifenden Datenschutzgrundsätze der 
MMSRG. Diese knüpfen an die Vorgaben der CECONOMY AG an, sind aber 
auf die Geschäftstätigkeiten der MMSRG konkretisiert.  

Ergänzend und konkretisierend existieren bei der MMSRG bereichsüber-
greifende und bereichsspezifische Richtlinien und Verfahrensanweisun-
gen für die Strukturierung und Vereinheitlichung von Datenverarbeitungs-
prozessen. Darüber hinausgehende nationale Besonderheiten sowie 
Einzelfallentscheidungen gegenüber Betroffenen der Märkte oder der je-
weiligen Landesgesellschaften bearbeiten die nationalen Datenschutzver-
antwortlichen der Landesgesellschaften.  

Um uns das Vertrauen unserer Kunden, Geschäftspartner und weiterer 
Stakeholder zu sichern, ist neben dem Datenschutz der Bereich Informa-
tionssicherheit für CECONOMY von zentraler Bedeutung. Informationssi-
cherheit schafft in strategischer Abstimmung mit dem Bereich Daten-
schutz die technischen Voraussetzungen, um Datenschutz auch operativ 
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Datenschutz und Informationssicherheit  

Als Technologieplattform für Unternehmen, Konzepte und Marken treibt 
CECONOMY die Digitalisierung voran und nutzt die intelligente Vernetzung 
verschiedener Daten und Informationen für ihr Geschäftsmodell. Der ver-
antwortungsvolle Umgang mit den Daten unserer Kunden, Mitarbeiter, Ge-
schäftspartner und Investoren hat deshalb eine große Bedeutung im Rah-
men unserer Geschäftstätigkeit und Prozesse. Datenmissbrauch und 
damit verbundene Risiken verhindern wir mit allen uns möglichen Mitteln. 

Mit umfassenden IT-Sicherheitsmaßnahmen treten wir den Ausfällen von IT-
basierten Geschäftsprozessen, IT-Sicherheitsvorfällen und Cyber-Attacken, 
die gerade im Handel zu den größten Bedrohungen gehören, entgegen.  

↗ Weitere Informationen zu den größten Risiken finden sich im zusammengefassten Lagebe-

richt im Chancen- und Risikobericht. 

So stellen wir die Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität 
sicher und vermeiden Bedrohungen sowie daraus entstehende wirt-
schaftliche Schäden. 

Datenschutz meint den Schutz des Einzelnen vor der Beeinträchtigung sei-
nes Persönlichkeitsrechts und seiner Privatsphäre durch Datenmissbrauch 
oder aufgrund unberechtigter Datennutzung. Dieser Grundsatz sowie die 
Einhaltung relevanter Gesetze, wie der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), sind bei CECONOMY auf oberster Entscheidungsebene verankert 
und haben in allen Gesellschaften höchste Priorität. Als Konzerndaten-
schutzbeauftragter verantwortet der Vice President Data Protection der 
CECONOMY AG die Sicherstellung des Datenschutzes für CECONOMY und 
deren verbundenen Gesellschaften und berichtet direkt an den Vorstand. 
Er koordiniert die übergeordnete Datenschutzstrategie des Konzerns, re-
gelt die grundsätzliche Ausrichtung und berät die einzelnen Gesellschaften 
bei der Umsetzung interner und externer Vorgaben in puncto Datenschutz. 
Alle CECONOMY-Gesellschaften haben, sofern rechtlich erforderlich und ge-
schäftlich relevant, eigene Datenschutzbeauftragte benannt.  

Die neu entwickelte allgemeine Datenschutzrichtlinie der CECONOMY AG 
enthält die Grundsätze des Datenschutzes und gilt ab dem Geschäftsjahr 

2018/19 für sämtliche CECONOMY-Gesellschaften. Damit verpflichten wir 
uns auf ein einheitliches Datenschutzniveau. Mit internen Audits prüfen 
wir die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben. Über Kontaktpunkte, 
wie zentrale E-Mail-Adressen für alle Stakeholder, können Vorfälle oder 
Verbesserungspotenziale hinsichtlich des Datenschutzes gemeldet wer-
den. Jede Meldung wird zeitnah geprüft und beantwortet. Im Geschäfts-
jahr 2017/18 gab es ein eingeleitetes Verfahren wegen Datenschutzver-
letzungen und Verstoßes gegen gesetzliche Vorschriften in diesem 
Bereich. Es wurden keine Sanktionen in Form von Bußgeldern aufgrund 
von Verletzungen des Datenschutzes verhängt. 

Innerhalb der MMSRG ist der Bereich Datenschutz im Data Privacy Office 
(DPO) verortet. Das DPO ist die zentrale Kontaktstelle für alle nationalen und 
internationalen Gesellschaften der MMSRG. Zur Einhaltung der internen und 
gesetzlichen Vorschriften unterstützt es die Erhebung, Verarbeitung und Lö-
schung personenbezogener Daten von Kunden, Partnern und Mitarbeitern. 
Außerdem berät das DPO zu erforderlichen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen, um die rechtmäßige Verarbeitung der von der MMSRG 
erhobenen personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dabei beruft sich das 
DPO auf die allgemeine Datenschutzrichtlinie der CECONOMY AG sowie auf 
die länder- und gesellschaftsübergreifenden Datenschutzgrundsätze der 
MMSRG. Diese knüpfen an die Vorgaben der CECONOMY AG an, sind aber 
auf die Geschäftstätigkeiten der MMSRG konkretisiert.  

Ergänzend und konkretisierend existieren bei der MMSRG bereichsüber-
greifende und bereichsspezifische Richtlinien und Verfahrensanweisun-
gen für die Strukturierung und Vereinheitlichung von Datenverarbeitungs-
prozessen. Darüber hinausgehende nationale Besonderheiten sowie 
Einzelfallentscheidungen gegenüber Betroffenen der Märkte oder der je-
weiligen Landesgesellschaften bearbeiten die nationalen Datenschutzver-
antwortlichen der Landesgesellschaften.  

Um uns das Vertrauen unserer Kunden, Geschäftspartner und weiterer 
Stakeholder zu sichern, ist neben dem Datenschutz der Bereich Informa-
tionssicherheit für CECONOMY von zentraler Bedeutung. Informationssi-
cherheit schafft in strategischer Abstimmung mit dem Bereich Daten-
schutz die technischen Voraussetzungen, um Datenschutz auch operativ 

 

 

umsetzen zu können. Informationssicherheit gliedert sich dabei in drei 
Aufgabenbereiche. Diese sind im Wesentlichen: 

– die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur,  

– die Sicherstellung der Wahrung der Vertraulichkeit von Daten und Infor-
mationen sowie 

– die technische Umsetzung des Datenschutzes.  

Für alle genannten Aufgabenbereiche gelten die folgenden Prinzipien: 

– Schutz der Verfügbarkeit: Alle relevanten Informationen stehen immer 
dann zur Verfügung, wenn sie benötigt werden. 

– Schutz der Vertraulichkeit: Alle relevanten Informationen werden nur 
dem jeweils berechtigten eng begrenzten Personenkreis bekannt. 

– Schutz der Integrität: Alle relevanten Informationen liegen zu jedem Zeit-
punkt unverfälscht und vollständig vor. Änderungen an diesen Informa-
tionen können nur von dem dazu berechtigten Personenkreis vorge-
nommen werden. 

Die Aufgabensteuerung im Rahmen der Informationssicherheit über-
nimmt für die CECONOMY AG der Bereich IT-Management & Services in 
enger Abstimmung mit dem Bereich Group Security. Ziel ist es, ein ganz-
heitliches Sicherheitskonzept zu gewährleisten. 

In der MMSRG verantwortet der Vice President Group Audit, Consulting und 
Security die Bereiche Corporate IT Security und Corporate Security und da-
mit das Thema Informationssicherheit. Er berichtet an den CEO der MMSRG.  

Informationssicherheit ist von anderen IT-Managementfunktionen losge-
löst und in die allgemeine Unternehmenssicherheit integriert, was eine 
ganzheitliche Analyse der Risiko- und Sicherheitslage des Unternehmens 
ermöglicht. Das zentrale Steuerungsgremium zur Verabschiedung, Wei-
terentwicklung und Überprüfung der IT-Security-Strategie sowie zur 

Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen ist das IT Security Board der 
MMSRG, das sich aus allen notwendigen Fachbereichen zusammensetzt.  

Gesteuert wird das Thema Informationssicherheit innerhalb der MMSRG 
mit einem umfassenden Information-Security-Management-System 
(ISMS). Der Bereich Corporate IT Security steuert und koordiniert das ISMS 
und hat eine richtliniengebende Funktion. So gibt er die Management Prin-
ciples sowie die IT Security Policy für die MMSRG vor. Durch das ISMS sind 
Verantwortlichkeiten und Aufgaben zur Sicherstellung der Informationssi-
cherheit klar geregelt. Die MediaMarkt Saturn Technology unterstützt die 
Abteilung Corporate IT Security in der Umsetzung und Implementierung 
und agiert in der MMSRG als Gesellschaft für IT-Services und Service-Pro-
vider. Sie implementiert und etabliert Standards, Prozesse sowie techni-
sche Kontrollen zur Umsetzung der IT-Security-Strategie.  

Zusätzliche IT-Security-Abteilungen in den Landes- und Tochtergesell-
schaften setzen die IT-Security-Strategie in ihren Gesellschaften um und 
beachten gegebenenfalls länderspezifische Besonderheiten oder Rege-
lungen. 

Mit der laufenden Umsetzung und Anpassung unserer IT-Security-Strate-
gie stellen wir uns für aktuelle und künftige Anforderungen hinsichtlich 
Cyber- und Datenschutz zukunftsfähig auf. Im Rahmen der Strategie wur-
den im Geschäftsjahr 2017/18 verschiedene technische und organisato-
rische Maßnahmen zur Detektion und Prävention, insbesondere zur Stei-
gerung des Bewusstseins, implementiert. 

Im Rahmen der Vorbereitungen auf die seit Mai 2018 geltende DSGVO 
haben wir eine Vielzahl strategischer und organisatorischer Maßnah-
men umgesetzt. Um proaktiv zu agieren, startete bereits im Herbst 2016 
das DSGVO-Vorbereitungsprojekt. Der Fokus lag auf der umfassenden 
und korrekten Umsetzung von Maßnahmen, um den Anforderungen 
durch die Verordnung gerecht zu werden – unter Berücksichtigung einer 
Balance zwischen Geschäftsanforderungen und Compliance-Herausfor-
derungen. Zunächst wurden Schwachstellen im bestehenden System 
analysiert, um diese anschließend zu beheben. Entsprechende Maßnah-
men zur Rechenschaftspflicht und dem Datenschutzmanagement, zur 
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Dokumentation, zu Informationspflichten sowie zu Betroffenenrechten 
sind bereits durchgeführt.  

Weiterhin steht das Bewusstsein der Mitarbeiter für die Anforderungen des 
Datenschutzes auf allen Konzernebenen im Fokus. Neue Mitarbeiter erhal-
ten im Rahmen des Onboardings eine Datenschutz-Einführung, regelmä-
ßig finden Schulungen und Informationskampagnen statt. Anfang dieses 
Jahres führten wir beispielsweise die Awareness-Kampagne „Daten-
schutz & Du“ durch. Ein regelmäßig erscheinender Newsletter, der daten-
schutzrechtliche Problemstellungen erläutert sowie aktuelle und alltagsre-
levante Datenschutzthemen erklärt, wurde ebenfalls ins Leben gerufen. 
Zur stärkeren Verankerung des Themas im Unternehmen haben wir zudem 
ein E-Learning zu relevanten Themen der DSGVO entwickelt. Es startete 
Mitte 2018 und ist für alle Mitarbeiter der MMSRG verpflichtend.  

Neben den Geschäftsführern werden insbesondere Mitarbeiter aus Unter-
nehmensbereichen, die Zugang zu sensiblen Daten haben und mit diesen 
arbeiten, intensiv hinsichtlich Datenschutz und -sicherheit regelmäßig 
geschult.  

Zur weiteren systematischen Verankerung innerhalb aller Geschäftsein-
heiten der MMSRG wird aktuell ein Data-Protection-Management-System 
(DPMS) eingeführt. 

Die Datenschutzstrategie von MediaMarktSaturn und deren Umsetzung 
wurde im Berichtszeitraum mit dem Juve Award „Inhouse-Team des Jah-
res“ ausgezeichnet. Hervorgehoben wurde dabei die Weiterentwicklung 
unseres Data Privacy Office sowie unser Konzept zur Implementierung der 
DSGVO. Bei der Auswahl der Preisträger aus Rechtsabteilungen oder 
rechtlich geprägten Abteilungen stützt sich der Kölner Fachverlag Juve 
auf die Befragung von Mandanten, Wettbewerbern, Nachwuchsanwälten 
und Richtern. Neben fachlicher Kompetenz wird insbesondere auf strate-
gische und proaktive Ausrichtung und das Zukunftspotenzial der Maßnah-
men geachtet. 

Nachhaltigkeit im Lieferantenmanagement  

Als größtes europäisches Handelsunternehmen für Consumer Electronics 
wollen wir unseren Kunden die besten Produkte und Services flächende-
ckend und zu jeder Zeit über unsere verschiedenen Vertriebskanäle zur 
Verfügung stellen. Zu unserem Sortiment gehören Markenprodukte welt-
weit bekannter Hersteller wie auch Produkte unserer Eigenmarkengesell-
schaft Imtron GmbH. Hinter beiden stehen lange und komplexe Lieferket-
ten mit weit verzweigten globalen Produktions-, Beschaffungs- und 
Liefernetzwerken, von denen wir wirtschaftlich profitieren. In den vorge-
lagerten Wirkungsstufen existieren potenzielle Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt. Die Wertschöpfungsketten sozial, ökologisch und wirtschaft-
lich nachhaltig zu gestalten ist mit vielfältigen Herausforderungen verbun-
den – von der Sicherstellung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen bis 
zum Schutz von Klima und Ressourcen. Wir sehen uns dabei zum einen in 
der Pflicht, die Transparenz innerhalb unserer Lieferketten zu verbessern. 
Zum anderen wollen wir für alle unsere Produkte – Eigen- wie Fremdmar-
ken – sukzessive mehr Verantwortung für die soziale und ökologische Ver-
träglichkeit der Produktionsprozesse übernehmen. Nachhaltigere Be-
schaffungspraktiken helfen uns bei der Differenzierung im Wettbewerb, 
bei der Steigerung unserer Reputation gegenüber Kunden, Partnern und 
Mitarbeitern und bei der Reduktion potenzieller Geschäftsrisiken – davon 
sind wir überzeugt.  

Das Einkaufs- und Lieferantenmanagement ist bei CECONOMY besonders 
für die MMSRG, dem größten und umsatzstärksten Unternehmensbereich, 
relevant. Das strategische Einkaufs- und Lieferantenmanagement für 
Consumer Electronics verantwortet derzeit der Bereich International Pro-
curement der MMSRG. Dieser ist für die Lieferantenbeziehungen zustän-
dig und arbeitet in enger Abstimmung mit den jeweiligen Einkaufsabtei-
lungen der Landesgesellschaften. Verantwortlich sind der Vice President 
Procurement sowie übergeordnet der COO der MMSRG. Das Chief Procu-
rement Officer Meeting agiert in diesem Kontext als internationales Steu-
erungs- und Beschlussgremium. Im Bedarfsfall wird die Geschäftsführung 
der MMSRG mit eingebunden. 
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Dokumentation, zu Informationspflichten sowie zu Betroffenenrechten 
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Weiterhin steht das Bewusstsein der Mitarbeiter für die Anforderungen des 
Datenschutzes auf allen Konzernebenen im Fokus. Neue Mitarbeiter erhal-
ten im Rahmen des Onboardings eine Datenschutz-Einführung, regelmä-
ßig finden Schulungen und Informationskampagnen statt. Anfang dieses 
Jahres führten wir beispielsweise die Awareness-Kampagne „Daten-
schutz & Du“ durch. Ein regelmäßig erscheinender Newsletter, der daten-
schutzrechtliche Problemstellungen erläutert sowie aktuelle und alltagsre-
levante Datenschutzthemen erklärt, wurde ebenfalls ins Leben gerufen. 
Zur stärkeren Verankerung des Themas im Unternehmen haben wir zudem 
ein E-Learning zu relevanten Themen der DSGVO entwickelt. Es startete 
Mitte 2018 und ist für alle Mitarbeiter der MMSRG verpflichtend.  

Neben den Geschäftsführern werden insbesondere Mitarbeiter aus Unter-
nehmensbereichen, die Zugang zu sensiblen Daten haben und mit diesen 
arbeiten, intensiv hinsichtlich Datenschutz und -sicherheit regelmäßig 
geschult.  

Zur weiteren systematischen Verankerung innerhalb aller Geschäftsein-
heiten der MMSRG wird aktuell ein Data-Protection-Management-System 
(DPMS) eingeführt. 

Die Datenschutzstrategie von MediaMarktSaturn und deren Umsetzung 
wurde im Berichtszeitraum mit dem Juve Award „Inhouse-Team des Jah-
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unseres Data Privacy Office sowie unser Konzept zur Implementierung der 
DSGVO. Bei der Auswahl der Preisträger aus Rechtsabteilungen oder 
rechtlich geprägten Abteilungen stützt sich der Kölner Fachverlag Juve 
auf die Befragung von Mandanten, Wettbewerbern, Nachwuchsanwälten 
und Richtern. Neben fachlicher Kompetenz wird insbesondere auf strate-
gische und proaktive Ausrichtung und das Zukunftspotenzial der Maßnah-
men geachtet. 

Nachhaltigkeit im Lieferantenmanagement  

Als größtes europäisches Handelsunternehmen für Consumer Electronics 
wollen wir unseren Kunden die besten Produkte und Services flächende-
ckend und zu jeder Zeit über unsere verschiedenen Vertriebskanäle zur 
Verfügung stellen. Zu unserem Sortiment gehören Markenprodukte welt-
weit bekannter Hersteller wie auch Produkte unserer Eigenmarkengesell-
schaft Imtron GmbH. Hinter beiden stehen lange und komplexe Lieferket-
ten mit weit verzweigten globalen Produktions-, Beschaffungs- und 
Liefernetzwerken, von denen wir wirtschaftlich profitieren. In den vorge-
lagerten Wirkungsstufen existieren potenzielle Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt. Die Wertschöpfungsketten sozial, ökologisch und wirtschaft-
lich nachhaltig zu gestalten ist mit vielfältigen Herausforderungen verbun-
den – von der Sicherstellung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen bis 
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Zum anderen wollen wir für alle unsere Produkte – Eigen- wie Fremdmar-
ken – sukzessive mehr Verantwortung für die soziale und ökologische Ver-
träglichkeit der Produktionsprozesse übernehmen. Nachhaltigere Be-
schaffungspraktiken helfen uns bei der Differenzierung im Wettbewerb, 
bei der Steigerung unserer Reputation gegenüber Kunden, Partnern und 
Mitarbeitern und bei der Reduktion potenzieller Geschäftsrisiken – davon 
sind wir überzeugt.  

Das Einkaufs- und Lieferantenmanagement ist bei CECONOMY besonders 
für die MMSRG, dem größten und umsatzstärksten Unternehmensbereich, 
relevant. Das strategische Einkaufs- und Lieferantenmanagement für 
Consumer Electronics verantwortet derzeit der Bereich International Pro-
curement der MMSRG. Dieser ist für die Lieferantenbeziehungen zustän-
dig und arbeitet in enger Abstimmung mit den jeweiligen Einkaufsabtei-
lungen der Landesgesellschaften. Verantwortlich sind der Vice President 
Procurement sowie übergeordnet der COO der MMSRG. Das Chief Procu-
rement Officer Meeting agiert in diesem Kontext als internationales Steu-
erungs- und Beschlussgremium. Im Bedarfsfall wird die Geschäftsführung 
der MMSRG mit eingebunden. 

 

 

Zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsstandards in der Lieferkette setzen 
wir auf Partnerschaften. Ein fortlaufender Dialog mit unseren Lieferanten 
und Geschäftspartnern ist notwendig, um die Umwelt- und Sozialstan-
dards entlang der Wertschöpfungskette systematisch zu erhöhen. Unsere 
Marktbedeutung begreifen wir hierbei als große Chance: Wir sind eines 
der ersten Handelsunternehmen, das Impulse zu Fremdmarken in der 
Consumer-Electronics-Industrie hinsichtlich Nachhaltigkeit setzt. Das 
Controlling und die strategische Weiterentwicklung der Nachhaltigkeits-
aspekte innerhalb des Lieferantenmanagements fallen ebenfalls in den 
Verantwortungsbereich der MMSRG. Die operative Umsetzung geschieht 
in Zusammenarbeit mit den Lieferanten und den jeweiligen Procurement-
Bereichen der Landesgesellschaften sowie fallweise mit weiteren rele-
vanten Fachbereichen. 

Unser Konzept für ein nachhaltiges Lieferantenmanagement in der 
MMSRG setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen:  

Zunächst sind wir gemeinsam mit anderen Unternehmen der Elektronik-
branche in der Responsible Business Alliance (RBA, früher: Electronic In-
dustry Citizenship Coalition (EICC)) organisiert. Die RBA arbeitet an einem 
einheitlichen Standard für soziale, ökologische und ethische Themen für die 
Lieferkette und möchte damit das Lieferantenmanagement in der Industrie 
langfristig verbessern. Unser Lieferantenmanagement basiert zudem auf 
den Standards der amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). Sie 
bilden eine wichtige Grundlage für unsere Lieferantenbeziehungen. 

Die Einkaufsrichtlinie der MMSRG ist oberstes Rahmenwerk und verpflich-
tend für alle Einkaufsorganisationen der Gruppe. Sie gilt für alle Mitarbei-
ter, schafft verbindliche und transparente Mindeststandards für sämtliche 
Einkaufsaktivitäten von Fremdmarken und legt Verantwortlichkeiten, Pro-
zesse und Dokumentationsanforderungen fest. Die Bedeutung von Nach-
haltigkeit ist innerhalb der Richtlinie dokumentiert.  

Im Zuge einer grundlegenden Überarbeitung unseres Managementansat-
zes für ein nachhaltiges Lieferantenmanagement wurde das International 
Supplier Sustainability Agreement als Zusatz zu den Lieferantenverträgen 
erarbeitet. Mit der schrittweisen Implementierung ab 2019 formulieren 
und kommunizieren wir mit dem Agreement unsere Erwartungen in 

Sachen Nachhaltigkeit an Lieferanten. Wir streben an, dass alle Lieferan-
ten die Kenntnisnahme des International Supplier Sustainability Agree-
ment und die darin formulierten Anforderungen bestätigen und uns rele-
vante Informationen zu ihren Nachhaltigkeitsleistungen zukommen 
lassen. Abgedeckt sind damit unter anderem Themen wie Arbeits- und 
Sozialbedingungen, die Achtung der Menschenrechte, Umweltschutz und 
die Sorgfaltspflicht der Lieferanten entlang der eigenen Lieferkette.  

Die Kommunikation der Erwartungen erfolgt direkt über die jeweiligen 
Einkäufer an die Lieferanten, um einen stetigen Dialog auch zu Nachhal-
tigkeitsthemen sicherzustellen.  

Ergänzend führen wir das Monitoring- und Rating-System EcoVadis ein – 
eine Plattform zur Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten in der Lieferkette. 
EcoVadis unterstützt die Evaluierung der Nachhaltigkeitsleistung unserer 
Lieferanten. Mit der Einführung erhöhen wir die Transparenz und können 
Verbesserungspotenziale für uns und unsere Lieferanten sichtbar machen.  

Unsere Ziele können wir nur dann erfolgreich umsetzen, wenn wir mit un-
seren Geschäftspartnern langfristig zusammenarbeiten – deshalb forcie-
ren wir im Falle von Auffälligkeiten oder Verstößen zunächst den Dialog 
mit dem Lieferanten, um gemeinsam an Verbesserungsmaßnahmen zu 
arbeiten. Nach dem Ablauf eines vorher gemeinsam definierten Zeitraums 
sollte der Lieferant diese Maßnahmen umgesetzt haben. Auf diesem Weg 
wollen wir nicht konforme Lieferanten weiterentwickeln und ihnen Unter-
stützung bieten, um Verbesserungen zu bewirken. Treten jedoch keine 
Verbesserungen ein oder bewegt sich das Unternehmen in sogenannten 
„Null-Toleranz-Bereichen“, so kann es nach individueller Betrachtung in 
letzter Konsequenz zur Beendigung einer Lieferantenbeziehung kommen.  

CECONOMY hat sich dem Nationalen Aktionsplan Menschenrechte der 
Bundesregierung verpflichtet und arbeitet an dessen Umsetzung. Die da-
rin beschriebenen Anforderungen sollen bis Mitte 2019 konzernweit im-
plementiert und kommuniziert werden. 

In Zukunft wollen wir genauere Kenntnisse über die Implementierung von 
Nachhaltigkeit in unserer Lieferkette gewinnen – mithilfe unseres Part-
ners EcoVadis führen wir bereits erste Analysen der Top 200 unserer 
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direkten Lieferanten durch. Das Nachhaltigkeitsscreening unserer direk-
ten Lieferanten wollen wir sukzessive ausweiten.  

Bei der MMSRG verstehen wir Beschaffungspraktiken, -leitlinien und  
-regelwerke als dynamische Prozesse, die kontinuierlich optimiert wer-
den. So wollen wir uns stetig weiterentwickeln. 

INDIRECT SPEND  
Neben dem Einkauf der Fremdmarken-Produkte, die wir unseren Kunden 
über den Handel anbieten, beziehen wir auch Produkte und Leistungen 
für unseren eigenen Geschäftsbetrieb und die Verwaltung. In Abgrenzung 
zum Bereich Procurement, der sich um die Handelsware kümmert, koor-
diniert der Bereich Sourcing Indirect Spend die Beschaffung von soge-
nannter Nicht-Handelsware und Dienstleistungen. Er steuert die indirekte 
Beschaffung für die gesamte MMSRG und übernimmt diese Aufgabe im 
Rahmen einer Leistungsbeziehung auch für die CECONOMY AG. Auf Ebene 
der MMSRG wird er durch den Vice President Sourcing verantwortet, der 
an den CEO berichtet.   

Auch beim Thema Indirect Spend bekennen wir uns zu den Grundsätzen, 
die im Code of Conduct der RBA manifestiert sind. Wesentliche Aspekte 
eines nachhaltigen Einkaufs sowie Maßnahmen und Erfolge diskutiert 
und bewertet der Strategiekreis Nachhaltigkeit. Zu diesen Maßnahmen 
gehörte auch die Erstellung eines eigenen Code of Conduct für die MMSRG 
auf Basis des Code of Conduct der RBA. Dieser wird künftig für alle Ein-
kaufsverträge im Bereich Sourcing Indirect Spend verbindlich sein, sofern 
der Vertragspartner nicht schon über eine eigene gleich- oder höherwer-
tige Zertifizierung verfügt.  

UNSERE EIGENMARKEN: LIEFERANTENMANAGEMENT VON IMTRON  
Neben dem Handel mit Markenprodukten weltweit bekannter Hersteller 
vertreibt die MMSRG ebenfalls Produkte unserer Eigenmarkengesellschaft 
Imtron GmbH. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft der MMSRG verant-
wortet sie ihr eigenes Lieferantenmanagement. Der Geschäftszweck von 
Imtron ist die zentrale Versorgung der MediaMarktSaturn-Landesorgani-
sationen mit hochwertigen Eigenmarkenprodukten. Hierzu gehören ok., 
Koenic, Peaq und Isy. Daneben baut Imtron einen Bereich für exklusive 
Lizenzmarken und -produkte auf.  

Die Imtron-eigene Einkaufsrichtlinie (EKR) stellt die Einhaltung von defi-
nierten Prozessen und Methoden im Einkauf sicher und wird von der Ge-
schäftsführung der Imtron GmbH verantwortet. Das Rahmenwerk regelt 
sämtliche Einkaufsvorgänge und Mindestanforderungen für jegliche Pro-
dukte und warenbezogene Dienstleistungen. Zudem sind darin Verant-
wortlichkeiten, Prozess- und Dokumentationsanforderungen festgelegt, 
um eine hohe Transparenz der Einkaufsvorgänge sicherzustellen. Die 
Richtlinie berücksichtigt übergeordnete Gruppen-Richtlinien von 
CECONOMY AG und MMSRG und ist bindend für alle Mitarbeiter und Fach-
bereiche der Imtron GmbH sowie der 100-prozentigen Tochtergesellschaft 
Imtron Asia Hong Kong Limited. Die Einhaltung der EKR wird sowohl durch 
das interne Kontrollsystem (IKS) als auch stichprobenartig durch die in-
terne Revision der MMSRG überprüft. Die Ergebnisse werden an die Ge-
schäftsführung von Imtron berichtet und in konkrete Maßnahmenpläne 
zur Verbesserung überführt. Die EKR selbst unterliegt einer jährlichen in-
ternen Plausibilitätsprüfung und wird dementsprechend regelmäßig ak-
tualisiert und überarbeitet.  

Seit 2014 ist Imtron Mitglied der amfori Business Social Compliance Initia-
tive (amfori BSCI), die zum Schutz der Arbeitnehmerrechte in den Produk-
tionsstätten gegründet wurde. Der Verhaltenskodex der amfori BSCI ori-
entiert sich am SA8000-Standard der Organisation Social Accountability 
International (SAI), an den universellen Menschenrechts-Deklarationen 
der Vereinten Nationen, dem UN Global Compact, den Kernarbeitsnormen 
der International Labour Organization (ILO) sowie den OECD-Richtlinien. 
Damit gehören das aktive Management von Betriebs- und Umweltschutz, 
von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie das generelle Ver-
bot von Kinder- und Zwangsarbeit zu den Grundsätzen der amfori BSCI. 
Diese Grundsätze sind in einem Supplier‘s Code of Conduct zusammenge-
fasst und werden an alle Lieferanten und Geschäftspartner von Imtron 
kommuniziert. Der Supplier’s Code of Conduct ist fester Bestandteil aller 
Verträge im Zusammenhang mit Produkten und damit für alle Lieferanten 
von Imtron verpflichtend. Alle bestehenden und neuen Lieferanten der Ei-
genmarkenprodukte von Imtron sind durch diesen Code of Conduct an die 
Nachhaltigkeitskriterien gebunden. 

Die Abteilung Sustainability, Compliance & Contract Management führt das 
zentrale Monitoring über die Einhaltung der Kriterien und Anforderungen 
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CECONOMY AG und MMSRG und ist bindend für alle Mitarbeiter und Fach-
bereiche der Imtron GmbH sowie der 100-prozentigen Tochtergesellschaft 
Imtron Asia Hong Kong Limited. Die Einhaltung der EKR wird sowohl durch 
das interne Kontrollsystem (IKS) als auch stichprobenartig durch die in-
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zur Verbesserung überführt. Die EKR selbst unterliegt einer jährlichen in-
ternen Plausibilitätsprüfung und wird dementsprechend regelmäßig ak-
tualisiert und überarbeitet.  

Seit 2014 ist Imtron Mitglied der amfori Business Social Compliance Initia-
tive (amfori BSCI), die zum Schutz der Arbeitnehmerrechte in den Produk-
tionsstätten gegründet wurde. Der Verhaltenskodex der amfori BSCI ori-
entiert sich am SA8000-Standard der Organisation Social Accountability 
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Damit gehören das aktive Management von Betriebs- und Umweltschutz, 
von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie das generelle Ver-
bot von Kinder- und Zwangsarbeit zu den Grundsätzen der amfori BSCI. 
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fasst und werden an alle Lieferanten und Geschäftspartner von Imtron 
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Verträge im Zusammenhang mit Produkten und damit für alle Lieferanten 
von Imtron verpflichtend. Alle bestehenden und neuen Lieferanten der Ei-
genmarkenprodukte von Imtron sind durch diesen Code of Conduct an die 
Nachhaltigkeitskriterien gebunden. 

Die Abteilung Sustainability, Compliance & Contract Management führt das 
zentrale Monitoring über die Einhaltung der Kriterien und Anforderungen 

 

 

durch. Sie überprüft zum Beispiel, ob ein gültiges amfori-BSCI-Audit des 
Geschäftspartners vorliegt. Alle aktiven Lieferanten von Imtron (Ge-
schäftsbeziehungen innerhalb der letzten zwei Jahre) sind verpflichtet, 
als Vertragsannex einen auf dem amfori BSCI beruhenden Code of 
Conduct zu unterzeichnen. Zum 30. September 2018 haben 100 Prozent 
der Imtron-Lieferanten diese Code of Conduct unterzeichnet. Jede Bestel-
lung von Imtron unterliegt außerdem dem Freigabeerfordernis dieser Ab-
teilung. Somit werden die Einkaufsentscheidungen von Imtron durch am-
fori BSCI geprägt, ein Mindeststandard bei Geschäftspartnern etabliert 
und die Selbstverpflichtung eines jeden Herstellers erreicht.  

Die Mitgliedschaft bei amfori BSCI verpflichtet Imtron dazu, regelmäßig 
Audits ihrer Lieferanten durchzuführen. Ein erfolgreiches beziehungs-
weise bestandenes BSCI-Audit liegt vor, wenn der Lieferant mindestens 
mit Note D abschneidet. 

Erfolgreiche BSCI-Audits1 
 

 

 2015/16 2016/17 2017/18 

Anzahl der auditierten 
Lieferanten (absolut) 75 von 87 104 von 116 117 von 124 

Anteil der auditierten 
Lieferanten (in %) 86,2 89,7 94,4 

1 Erfolgreiche Sozialaudits bezogen auf Eigenimporte (Auditierungen aller Produzenten in definierten Risiko-
ländern, in denen Imtron Importware herstellen lässt, weisen die erfolgreiche Umsetzung des BSCI- oder 
eines äquivalenten Sozialstandardsystems durch das Zertifikat unabhängiger Dritter nach). 

 

Von den 124 Lieferanten von Imtron, die aus sogenannten Risikoländern 
stammen, haben sich 94,4 Prozent erfolgreichen Audits unterzogen. Als 
Risikoländer versteht Imtron jene Länder, die auch von der amfori BSCI als 
Risikoländer eingestuft worden sind. Die daraus entstehende monatliche 
Übersicht über die Verbesserungen und Verschlechterungen ermöglicht 
ein regelmäßiges Reporting an die Geschäftsführung von Imtron. Insbe-
sondere die Nachhaltung der Auditergebnisse und die Erstellung und Um-
setzung von Maßnahmenplänen in Zusammenarbeit mit den Lieferanten 
wollen wir langfristig intensivieren.  

↗ Weitere Informationen zur Risikoklassifizierung finden sich auf der Website von amfori BSCI 

www.amfori.org unter Country Risk Classification. 

Ausblick 
Im Geschäftsjahr 2018/19 werden wir unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten 
weiter ausbauen und unsere Nachhaltigkeitsstrategie konsequent umset-
zen. Die definierten Schwerpunkte entlang unserer Wertschöpfungskette 
und die darin gesetzten Ziele geben dabei die Richtung vor.  

↗ Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie finden sich im Abschnitt Nachhaltig-

keitsstrategie und Nachhaltigkeitsmanagement. 

Schon heute werden in allen Landesgesellschaften der MMSRG eine Viel-
zahl von Maßnahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie erfolgreich umge-
setzt. Wir forcieren dies durch die Entwicklung und Umsetzung landes-
spezifischer Nachhaltigkeitsprogramme und -ziele, die auf der überge-
ordneten Nachhaltigkeitsstrategie basieren. So können Fortschritte und 
Erfolge kontinuierlich überprüft aber auch Probleme bei der Umsetzung 
frühzeitig erkannt und angegangen werden.     

Mit einer regelmäßig durchgeführten Wesentlichkeitsanalyse stellen wir 
sicher, dass wir alle für uns relevanten Themen stets im Blick haben und 
neue Herausforderungen frühzeitig erkennen. Wir nehmen die Erwartun-
gen unserer Stakeholder ernst und haben uns vorgenommen, in einen in-
tensiveren Dialog zu treten.  

Die Digitalisierung und neue technologische Entwicklungen prägen un-
sere alltägliche Arbeit. Um uns weiterhin zukunftsfähig aufzustellen, stel-
len wir diese Chancen und Herausforderung besonders in den Fokus un-
serer Arbeit und werden künftig weiter verstärkt daran arbeiten, 
Innovationen und neue Geschäftsmodelle zu fördern.   

Wir verstehen uns als verantwortungsvoller Partner und Begleiter unserer 
Kunden. Deshalb möchten wir sie dabei unterstützen, bewusste Entschei-
dungen zu treffen. Entsprechend werden wir die Kommunikation von 
Nachhaltigkeitsinformationen zu unseren Produkten und Services weiter-
entwickeln und noch stärker auf Kriterien wie Energieeffizienz und Res-
sourcenschonung hinweisen.  
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Unser Reporting zu Nachhaltigkeit und nichtfinanziellen Informationen wer-
den wir weiterentwickeln. Hierzu gehört die stetige Optimierung von Erhe-
bungs- und Monitoringprozessen und damit insgesamt der Datenqualität.  

Mit Blick auf den Klimawandel spielen insbesondere auch unsere Maß-
nahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz und der Reduktion unse-
res Energieverbrauchs eine bedeutende Rolle. Mit unserem neuen Supply-
Chain-Konzept bekommen wir im Bereich der Logistikemissionen einen 
größeren Handlungsspielraum und können die effiziente Ausrichtung un-
serer Transport- und Logistikaktivitäten optimieren.  

Die Weiterentwicklung unserer Treibhausgasbilanzierung und dabei ins-
besondere die Ausweitung auf Scope 3 werden wir im Geschäftsjahr 
2018/19 intensivieren. Außerdem steht die Erarbeitung einer eigenen Kli-
mastrategie weit oben auf unserer Agenda.

  

 

 

 

 

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER EINE 
PRÜFUNG ZUR ERLANGUNG BEGRENZTER 
SICHERHEIT DES GESONDERTEN 
NICHTFINANZIELLEN KONZERNBERICHTS 
AN DEN AUFSICHTSRAT DER CECONOMY AG, DÜSSELDORF

Wir haben den für den CECONOMY Konzern (im Folgenden „Gesellschaft“ 
oder „CECONOMY“) gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht (im Fol-
genden „Bericht“) sowie den durch Verweis als Bestandteil qualifizierten 
Abschnitt im Konzernlagebericht „Geschäftsmodell des Konzerns“, nach 
§§ 315b und 315c i. V. m. 289c bis 289e HGB für den Zeitraum vom 1. Ok-
tober 2017 bis zum 30. September 2018 einer Prüfung zur Erlangung be-
grenzter Sicherheit unterzogen. 

Wie im Abschnitt „Unsere Eigenmarken: Lieferantenmanagement von 
Imtron“ dargestellt, wurden Audits von Lieferanten durch von CECONOMY 
beauftragte externe Gesellschaften zur Sicherstellung der Einhaltung von 
Umwelt-, Sozial- und Gesundheitsstandards der amfori Business Social 
Compliance Initiative (BSCI) durchgeführt. Die Angemessenheit und Rich-
tigkeit der Schlussfolgerungen aus den jeweils durchgeführten Prüfungs-
handlungen waren nicht Bestandteil unserer Prüfung mit begrenzter Prü-
fungssicherheit. 

Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter 
Die gesetzlichen Vertreter von CECONOMY sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Berichts in Übereinstimmung mit §§ 315b, 315c i. V. m. 289c 
bis 289e HGB. 

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft umfasst 
die Auswahl und Anwendung angemessener Methoden zur Aufstellung 
des Berichts sowie das Treffen von Annahmen und die Vornahme von 
Schätzungen zu einzelnen Angaben, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung des Berichts zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben ist. 
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Unser Reporting zu Nachhaltigkeit und nichtfinanziellen Informationen wer-
den wir weiterentwickeln. Hierzu gehört die stetige Optimierung von Erhe-
bungs- und Monitoringprozessen und damit insgesamt der Datenqualität.  

Mit Blick auf den Klimawandel spielen insbesondere auch unsere Maß-
nahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz und der Reduktion unse-
res Energieverbrauchs eine bedeutende Rolle. Mit unserem neuen Supply-
Chain-Konzept bekommen wir im Bereich der Logistikemissionen einen 
größeren Handlungsspielraum und können die effiziente Ausrichtung un-
serer Transport- und Logistikaktivitäten optimieren.  

Die Weiterentwicklung unserer Treibhausgasbilanzierung und dabei ins-
besondere die Ausweitung auf Scope 3 werden wir im Geschäftsjahr 
2018/19 intensivieren. Außerdem steht die Erarbeitung einer eigenen Kli-
mastrategie weit oben auf unserer Agenda.
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Erklärung des Wirtschaftsprüfers 
in Bezug auf die Unabhängigkeit 
und Qualitätssicherung 
Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir 
haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. 

Unsere Prüfungsgesellschaft wendet die nationalen gesetzlichen Rege-
lungen und berufsständischen Verlautbarungen zur Qualitätssicherung 
an, insbesondere die Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte 
Buchprüfer sowie den IDW Qualitätssicherungsstandard: Anforderungen 
an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1). 

 
Verantwortung des 
Wirtschaftsprüfers 
Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
ein Prüfungsurteil mit begrenzter Sicherheit über den Bericht abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Standard on 
Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): „Assurance Engage-
ments other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“, 
herausgegeben vom IAASB, durchgeführt. Danach haben wir die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass wir mit einer begrenzten Sicherheit 
beurteilen können, ob der Bericht der Gesellschaft in allen wesentlichen 
Belangen in Übereinstimmung mit den §§ 315b, 315c i. V. m. 289c bis 
289e HGB aufgestellt worden ist. Dies bedeutet nicht, dass zu jeder An-
gabe jeweils ein separates Prüfungsurteil abgegeben wird. Bei einer Prü-
fung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit sind die durchgeführten 
Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer Prüfung zur Erlangung einer 
hinreichenden Sicherheit weniger umfangreich, sodass dementsprechend 

eine erheblich geringere Prüfungssicherheit erlangt wird. Die Auswahl 
der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirt-
schaftsprüfers. 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem folgende Prüfungs-
handlungen und sonstige Tätigkeiten durchgeführt: 

– Befragungen von für die Wesentlichkeitsanalyse verantwortlichen Mit-
arbeitern auf Gruppenebene, um ein Verständnis über die Vorgehens-
weise zur Identifizierung wesentlicher Themen und entsprechender Be-
richtsgrenzen von CECONOMY zu erlangen 

– Eine Risikoeinschätzung, einschließlich einer Medienanalyse, zu rele-
vanten Informationen über die Nachhaltigkeitsleistung von CECONOMY 
in der Berichtsperiode 

– Einschätzung der Konzeption und der Implementierung von Systemen 
und Prozessen für die Ermittlung, Verarbeitung und Überwachung von 
Angaben zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen, Achtung der 
Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung, ein-
schließlich der Konsolidierung der Daten 

– Befragungen von Mitarbeitern auf Konzernebene, die für die Ermittlung 
der Angaben zu Konzepten, Due Diligence Prozessen, Ergebnissen und 
Risiken, die Durchführung von internen Kontrollhandlungen und die 
Konsolidierung der Angaben verantwortlich sind 

– Einsichtnahme in ausgewählte interne und externe Dokumente 

– Analytische Beurteilung der Daten und Trends der quantitativen Anga-
ben, welche zur Konsolidierung auf Konzernebene von allen Standorten 
gemeldet wurden 

– Einschätzung der lokalen Datenerhebungs-, Validierungs- und Bericht-
erstattungsprozesse sowie der Verlässlichkeit der gemeldeten Daten 
durch eine Stichprobenerhebung am Standort Ingolstadt (Deutschland) 

– Einschätzung der Gesamtdarstellung der Angaben 
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Prüfungsurteil 
Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der er-
langten Prüfungsnachweise sind uns keine Sachverhalte bekannt gewor-
den, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass der Bericht von 
CECONOMY für den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 
2018 in allen wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den 
§§ 315b, 315c i. V. m. 289c bis 289e HGB aufgestellt worden ist. 

 
Verwendungsbeschränkung/AAB-
Klausel 
Dieser Vermerk ist an den Aufsichtsrat der CECONOMY AG, Düsseldorf ge-
richtet und ausschließlich für diesen bestimmt. Gegenüber Dritten über-
nehmen wir insoweit keine Verantwortung. 

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für 
den Aufsichtsrat der CECONOMY AG, Düsseldorf, erbracht haben, lagen die 
Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde  

(https://www.kpmg.de/bescheinigungen/lib/aab.pdf). Durch Kenntnis-
nahme und Nutzung der in diesem Vermerk enthaltenen Informationen 
bestätigt jeder Empfänger, die dort getroffenen Regelungen (einschließ-
lich der Haftungsbeschränkung auf EUR 4 Mio für Fahrlässigkeit in Ziffer 9 
der AAB) zur Kenntnis genommen zu haben, und erkennt deren Geltung 
im Verhältnis zu uns an. 

 

München, den 30. November 2018 

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Laue   ppa. Auer 
Wirtschaftsprüfer 
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