
APU Schönberg GmbH für hohe Sozial- und Arbeitssicherheitsstandards mit 
dem WCA - Achievement Award ausgezeichnet 

 

Einer kritischen und unabhängigen Bewertung der Arbeitsbedingungen, der Arbeitssicherheit 
sowie der Gewichtung sozialer Aspekte im Betrieb hat sich die APU Schönberg GmbH, ein 
führender deutscher Hersteller von Kunststoff-Extrusionsprofilen, unterzogen.  

Durchgeführt wurde die Überprüfung von der Firma Intertek,  einer international 
renomierten Zertifizierungsgesellschaft, die unter anderem auf die Bewertung von 
Arbeitsbedingungen („Workplace Conditions Assessment“) des produzierenden Gewerbe in 
Bezug auf global vergleichbare Kriterien spezialisiert ist.  

Im Rahmen eines zweitägigen „Corporate Responsibility“- oder Sozialaudits wurden dabei 
seitens des Auditors unter anderem die Bereiche Arbeits- und Tarifrecht,  Arbeitszeiten und 
Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit und Mitarbeiterschutz, Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsaspekte sowie die Verankerung ethischer Aspekte und Verhaltensregeln im 
Unternehmensleitbild eingehend geprüft und bewertet. 

Um diesbezüglich einen möglichst objektiven Eindruck zu gewinnen, wurden ergänzend zu 
einer umfassenden Dokumenteneinsicht und Auditierung der Führungsebene auch 
zahlreiche persönliche Mitarbeiter-Interviews zur individuellen Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz durchgeführt und die Ergebnisse in die Gesamtbewertung miteinbezogen. 
 
Im nun vorliegenden Auditbericht wird der APU Schönberg Gmbh bescheinigt, über 95 % 
aller geforderten Kriterien zu erfüllen und damit ihren Mitarbeitern eine außergewöhnlich 
gute und vorbildliche Arbeitsplatzqualität gewährleisten zu können.  
Honoriert wurde dieses erfreuliche Ergebnis mit der Verleihung des WCA-Achievement-
Awards, eines international beachteten „Leistungszeichens“ für die Erfüllung hoher sozialer 
und ethischer Standards in der Unternehmenskultur wie im Betriebsalltag. 
 
Diese Auszeichnung bildet nach Ansicht von Herrn Dichtl, Geschäftsführer (CFO) der APU 
Schönberg GmbH, einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensentwicklung: „Im 
internationalen Wettbewerb legen immer mehr global agierende Unternehmen, so auch die 
Bosch-Siemens-Gruppe als wichtiger Kunde der APU Schönberg GmbH, großen Wert auf die 
Gewichtung sozialer und gesamtgesellschaftlicher Aspekte, wie etwa gut ausgestattete und 
sichere Arbeitsplätze, eine unabhängige Arbeitnehmervertretung, Gleichstellung männlicher 
und weiblicher Arbeitskräfte und die Einhaltung aller rechtlichen Lohn- und 
Arbeitszeitrichtlinie in den Zulieferbetrieben.  Somit bildet die Zuerkennung dieser 
Auszeichnung ein wichtiges Qualitätsmerkmal für die APU Schönberg GmbH als verlässlicher 
und verantwortungsbewusster Geschäftspartner global agierender anspruchsvoller 
Unternehmen. Sie dient damit auch in hohem Maße der Standort- und Arbeitsplatzsicherung 
in Schönberg.“ 


