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Wir handeln – Gute Beispiele aus der betrieblichen Praxis 

Nachhaltige Weiterentwicklung für eine  
sichere Unternehmenszukunft  
Unternehmensentwicklung der InnoSenT GmbH 

Innovation & Stabilität im  
High-Tech Umfeld 

Bereits im Jahr 2014 war nachhaltiges 

Handeln bei der InnoSenT GmbH ein wich-

tiges Thema. Damals wie heute sieht sich 

das mittelständische Radartechnikunter-

nehmen mit Herausforderungen wie dem 

Fachkräftemangel, knappen Ressourcen 

und einer sich schnell ändernden Marktsi-

tuation konfrontiert. Um den langfristigen 

Erfolg zu sichern, setzt das Unternehmen 

daher auf nachhaltige Weiterentwicklung 

und kontinuierliche Verbesserung. Die 

Maßnahmen fußen einerseits auf dem 

etablierten Qualitätsmanagement, Ener-

giemanagement und Umweltmanagement. 

Gehen andererseits jedoch darüber hin-

aus. Im Fokus steht dabei das Engage-

ment für Umwelt, Gemeinwesen und Ar-

beitsplätze. Dies gibt die notwendige Sta-

bilität in schwierigen Wirtschaftslagen und 

sichert die Innovativität der Firma. 

 

 

Als Arbeitgeber vorausdenken 

Seit 2019 widmet sich InnoSenT verstärkt 

der Mitarbeitergesundheit und führt in Zu-

sammenarbeit mit einer Krankenkasse re-

gelmäßig Aktionen durch. Neben fortwäh-

renden Optimierungen in Sachen Ergono-

mie am Arbeitsplatz, bietet das Unterneh-

men auch eine betriebliche Altersvorsorge, 

organisiert Events wie das „gesunde Früh-

stück“ und lädt zum Beach-Volleyball spie-

len und Fahrradfahren ein. Maßnahmen 

wie diese verbessern nicht nur die Motiva-

tion und Stimmung in den Teams, sondern 

wirken sich positiv auf das Wohlergehen, 

sowie die Gewinnung von Mitarbeitenden 

aus. Dem Fachkräftemangel wird außer-

dem mit jährlich mehreren Auszubildenden 

entgegengewirkt.  

Für das Gemeinwesen engagiert sich In-

noSenT durch jährliche Spendenaktionen 

mit regionalem Bezug und Kooperationen 

mit Behindertenwerkstätten.  

Innovation durch Forschung 

In zahlreichen Förderprojekten wird mit un-

terschiedlichsten Institutionen, Hochschu-

len und Betrieben zusammengearbeitet 

und Pionierarbeit geleistet. InnoSenT teilt 

das gewonnene Know-how und öffnet sich 
Abb. 1: Fertigung, InnoSenT 
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InnoSenT auf gutem Weg 

Das Bewusstsein für Nachhaltig-

keit ist in allen Bereichen prä-

sent. Nach und nach stärken wir 

mit verschiedenen Maßnahmen 

Unternehmen und Mitarbeiter. 

Doch Nachhaltigkeit ist ein fort-

währender Verbesserungspro-

zess, der nicht nach ein paar 

Projekten endet. Es fordert die 

ständige kritische Auseinander-

setzung mit dem eigenen Denken 

und Handeln. Die Belohnung da-

für ist ein zukunftsträchtiges und 

erfolgreiches Unternehmen.  
Frank Schlier, 

verantwortlich für Qualität- und Um-

weltmanagement bei InnoSenT. 

 

Empfehlung:  

Gemeinsam mehr erreichen 

Nicht nur der Führungskreis hat 

das Thema Nachhaltigkeit auf 

dem Radar, sondern auch die 

Mitarbeiter. Sie bringen ihre Vor-

schläge direkt bei der Geschäfts-

führung ein. Nach kurzer Prüfung 

der Umsetzbarkeit können viele 

Verbesserungen schnell und un-

kompliziert realisiert werden. Der 

offene Austausch über Themen 

wie Energiesparen, Umwelt-

schutz und Gemeinwesen zeigt 

neue Perspektiven auf und ist 

förderlich für die Unternehmens-

kultur. Die Bemühungen und Er-

gebnisse sind transparenter und 

werden auf diese Weise bereit-

willig vom gesamten Team mitge-

tragen. Gemeinsam mit den Mit-

arbeitenden erreicht das Unter-

nehmen mehr. 

Ansprechpartner: 

Frank Schlier 

Quality & Environmental Manager 

InnoSenT GmbH 

Am Rödertor 30  

97499 Donnersdorf  

Tel.: 09528-9518-0 

E-Mail: info@innosent.de  
Informationen: www.innosent.de  

dem Wissenstransfer. Die Mit-

arbeitenden erhalten Zugang 

zu Fortbildungen, internen 

Schulungen und Technik-Mee-

tings und bilden somit das 

starke Fundament für nachhalti-

gen Erfolg und Innovation. 

Nachhaltigkeitsaspekte fest 

im Unternehmen verankert 

Energiesparen, umweltscho-

nender Umgang mit Ressour-

cen und das Miteinander – da 

Nachhaltigkeit alle Unterneh-

mensbereiche betrifft, nutzt In-

noSenT verschiedene Leitlinien 

als Orientierung im Alltag. Ein 

Beispiel ist der Lieferantenko-

dex, welcher Werte, die Inno-

SenT von Geschäftspartnern 

erwartet, definiert.  

Jedes Jahr setzt das Unterneh-

men mehrere Maßnahmen um, 

die auch in den Unternehmens-

zielen festgehalten sind. Dies 

hat den Vorteil, dass nach einer 

Analyse des Verbesserungspo-

tenzials von oberster Stelle 

konkrete Projekte geplant wer-

den können und die Umsetzung 

des Unternehmensziels trans-

parent und überprüfbar ist. 

2022 und 2021 gelang es Inno-

SenT beispielsweise, den 

Stromverbrauch mit Maßnah-

men wie dem Austausch von 

Leuchtmitteln um 49.000 kWh 

zu reduzieren. Eine weitere 

Maßnahme ist die kürzlich  

erfolgte Überdachung der Park-

plätze mit einer zusätzlichen 

PV-Anlage, womit die Gesamt-

leistung auf 468,66 kWp gestei-

gert werden konnte. Der restli-

che Bedarf wird mit CO2-neut-

ralem Ökostrom aus Wasser-

kraft gedeckt. 

So geht es weiter 

Mit Blick auf die aktuellen Ent-

wicklungen und Herausforde-

rungen, plant InnoSenT dem 

Energie- und Nachhaltigkeits-

management zusätzliche Auf-

merksamkeit zu widmen. Kürz-

lich etablierte das Unternehmen 

eine eigene Steuerungsgruppe 

für Energieeinsparungen und 

nutzte für die Evaluierungs-

phase unter anderem die 

„Checkliste Nachhaltigkeitsma-

nagement“ des IZU. Dabei kam 

heraus, dass trotz vieler guter 

Ansätze noch Entwicklungspo-

tenzial vorhanden ist. Die Orga-

nisationsleitung wägt nun ver-

schiedene Instrumente ab, die 

InnoSenT in den Aspekten 

Qualität, Umwelt und Sozialwe-

sen nach vorne bringen kön-

nen. Ziel des Mittelständlers ist 

es, nicht nur Vorreiter in techni-

scher Innovation, sondern auch 

ein Vorbild in Sachen unterneh-

merischer Verantwortung und 

Nachhaltigkeit zu sein. 

Abb. 2: Neue Photovoltaik-Anlage über Parkplatz, InnoSenT 

mailto:info@innosent.de
http://www.innosent.de/#-1
https://www.umweltpakt.bayern.de/werkzeuge/nachhaltigkeitsmanagement/module.htm?m=1
https://www.umweltpakt.bayern.de/werkzeuge/nachhaltigkeitsmanagement/module.htm?m=1
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Dieses Dokument ist Teil der Handlungshilfe „Vom Umwelt- zum Nachhaltigkeitsmanagement“ und 

wurde vom Infozentrum UmweltWirtschaft (IZU) im Rahmen des Umwelt- und Klimapakts Bayern erstellt. 

Wir bedanken uns bei der InnoSent GmbH für die Bereitschaft, ihre Erfahrungen im Rahmen dieses Pra-

xisbeispiels zu teilen. 
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