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Allgemeine Informationen zum Unternehmen 
Firmenname: oceanBASIS

Rechtsform: GmbH

Eigentums- und Rechtsform: Unternehmen vollständig im Besitz der vier 
geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Inez Linke, Dr. Peter Krost, Dr. Levent Piker und 
Christian Koch

Website: www.oceanbasis.de; Marken: www.oceanwell.de; www.meeresgarten.com

Branche: Meeresforschung und Naturkosmetik

Firmensitz: Kiel

Gesamtanzahl der Mitarbeitenden: 20

Vollzeitäquivalente: 12 (Dez 2020)

Saison- oder Zeitarbeitende: keine

Finanzkennzahlen: 

2019 2020

Umsatz 1,4 Mio. Euro 1,5 Mio. Euro

Jahresüberschuss 0,1 Mio. Euro 0,1 Mio. Euro

Tochtergesellschaften / verbundene Unternehmen: CRM – Coastal Research & 
Management GbR mit Sitz in Kiel ist ein verbundenes Unternehmen.

Drei Gesellschafter von oceanBASIS sind auch Gesellschafter von CRM. 

Berichtszeitraum: 2019 – 2020

Kurzpräsentation des Unternehmens
In einem maritim-inspirativen Umfeld entwickeln und vermarkten wir im Team innovative 
Produkte aus dem Meer für Naturkosmetik und gesunde Nahrung. Schutz und nachhaltige 
Nutzung der Meere im Sinne der Agenda 2030, insbesondere das UN-Nachhaltigkeitsziel 
SDG 14 (Sustainable Development Goals), sind Leitziele unserer Arbeit ( https://ocean-
now.org/de/nachhaltigkeitsziel-14-sdg-14/ ).

Die intensive Arbeit in der angewandten Meeresforschung in renommierten 
Meeresforschungsinstitutionen und bei unserem Schwesterunternehmen CRM – Coastal 
Research & Management hat uns zu der Überzeugung kommen lassen, dass wir den vielen 
Schreckensmeldungen zum Thema Meeresverschmutzung und Klimawandel positive 
Beispiele entgegensetzen wollen. Das war die Hauptmotivation für die Entwicklung der 
ersten Algenfarm in Deutschland. 
Mit dem Erfolg der ersten Ernte war klar: Der Aufwand für diese umweltschonende Form der
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Aquakultur lohnt sich. Wenn wir es schafften, den gesundheitlichen Nutzen von nachhaltig 
kultivierten Algen in ein für alle verfügbare Produkte zu überführen, könnten wir damit helfen,
den Wert der Meeresökosysteme zu vermitteln und würden sogar davon leben können. Das 
hat geklappt – damals mit vier Pionieren und heute mit 30 überzeugten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.
oceanBASIS hat sich seit 20 Jahren auf die Entwicklung von Extrakten aus Meeresalgen für 
die Gesundheit spezialisiert. Unsere Maritime Naturkosmetik-Marke „Oceanwell“ und unsere
neue Feinkostmarke „Meeresgarten“ profitieren von diesem Knowhow. Die enge 
Verzahnung von Forschung, Entwicklung, Marketing und Vertrieb erlauben es uns, den 
Anforderungen der Kund*innen schnell und qualitativ hochwertig zu begegnen.
Das Verständnis über das Meer spielt bei uns eine zentrale Rolle. In Forschungsprojekten 
mit unserem Schwesterunternehmen CRM – Coastal Research & Management werden auch
die medizinische Anwendung sowie Formen zur nachhaltigen Aquakultur intensiv 
untersucht. Es ist Freude und Wettbewerbsvorteil zugleich, unsere wissensgenerierten 
Entwicklungen in enger Kooperation mit Universitäten und Forschungseinrichtungen 
durchführen zu können.
Als Quelle unserer Entwicklungen betrachten wir das Leben im Meer: seine Organismen, 
deren Verhalten, Moleküle und Mechanismen. Davon inspiriert schaffen wir „Meer-Wert“ für 
unsere Kundinnen bzw. Kunden und unsere Mitarbeiter*innen durch Meeresschutz, 
Forschung und bioaktive Wirkstoffe.

Übrigens: Nicht jede(r) bei oceanBASIS macht alles, aber keine(r) macht nur eine Arbeit. Je 
nach Talent, Wissen und Motivation haben wir unterschiedliche Teams.

Produkte / Dienstleistungen
Ocean Actives

Die Essenz aus dem Meer gewinnen – so könnte man 
unsere Aktivitäten im »ocean actives«-Bereich
bezeichnen. Meeresbiologen, Biotechnologen und
Verfahrenstechniker extrahieren aus Algen und
anderen Meeresorganismen bioaktive Naturstoffe und
machen sie so für die Haut- und Haarpflege sowie für
die Ernährung verfügbar.

Dabei fließt jede Menge Knowhow aus dem »ocean biotech«-Bereich ein, aber auch die 
weitreichende Erfahrung, die das »actives«-Team von oceanBASIS mit der Aufbereitung von
Algen und ihren Inhaltsstoffen hat. 

Unsere Naturextrakte stammen vorrangig aus Algen, die Rohstoffe werden nachhaltig 
gewonnen und schonend verarbeitet.

Der Anteil am Umsatz beträgt ca. 6 %.

Ocean Biotech

oceanBASIS erforscht im Bereich „ocean biotech“ marine Naturstoffe, um daraus neue 
Produkte für die Anwendung in Medizin und Life Science, in der Hautpflege und in der 
Ernährung zu entwickeln. Dabei liegen die inhaltlichen Schwerpunkte bei antiinflam-
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matorischen, antitumoralen und antiinfektiösen Wirkungen von Substanzen aus Algen. 
oceanBASIS forscht außerdem an Kollagen aus marinen Wirbellosen für Wundheilung, 
Orthopädie und Hautpflege.

Das Meer – die „blaue Apotheke“ – wird als Wirkstoffquelle immer wichtiger, denn es sind 
noch viele bislang unbekannte Organismen und chemischen Verbindungen aus diesem 
Lebensraum zu erwarten. Das Medium Wasser, das Krankheitserreger praktisch ohne 
Barrieren zu den Wirten transportiert, hat im Laufe der Evolution effektive 
Schutzmechanismen und Naturstoffe bei den Organismen hervorgebracht. Die menschliche 
Zelle lebt in einer Umgebung, die dem Medium „Meer“ sehr ähnlich ist. Daher ist die Suche 
nach neuen Wirkstoffen für dringend benötigte Therapieansätze und Medikamente im Meer 
besonders aussichtsreich.

Mit seinen erfahrenen Naturstoffchemikern, Meeresbiologen und Verfahrenstechnikern 
arbeitet oceanBASIS als Partner mit verschiedenen Universitäten und Instituten in 
unterschiedlichen Forschungsprojekten zusammen.

Der Anteil am Umsatz beträgt ca. 6 %.

Ocean Cosmetics

Der Geschäftsbereich cosmetics konzentriert sich auf
unsere maritime Naturkosmetik. Mit Algenextrakten und
Meerwasser in der Formulierung pflegen die Oceanwell-
Produkte die Haut und versorgen sie mit Spurenelementen
und Mineralien. Der positive Effekt von Meereswirkstoffen
auf das Hautbild ist seit Jahrhunderten aus der Thalasso-
und Balneotherapie bekannt. oceanBASIS veredelt
Laminaria-Algen mit einem besonders schonenden
Verfahren. So bleibt die spezielle Naturstoffkombination in
ihrer vollen biologischen Verfügbarkeit bewahrt.

Naturkosmetik bedeutet, dass wir keine unnötigen Inhaltsstoffe oder chemischen „Extras“ 
verwenden. Wir verzichten bewusst auf optische Effekte und mousseartige Konsistenzen, 
die über synthetische Ingredienzien erreicht werden. Die NATRUE-Zertifizierung unserer 
Produkte bietet den Verbrauchern Sicherheit: Das Siegel setzt einen hohen Standard 
bezüglich der Natürlichkeit kosmetischer Produkte.

Der Anteil am Umsatz beträgt ca. 87%.

Ocean Food

Die Marke Meeresgarten:

Unsere Meeresgarten Bio-Algen entsprechen zum einen
der zunehmenden Nachfrage nach Lebensmitteln, die mit
Respekt vor der Umwelt nachhaltig produziert wurden und
gleicher-maßen gesund sind; zum anderen lassen sie aber
eine Tradition wieder aufleben, denn in Asien und auch in
bestimmten Regionen Europas nutzen Küstenbewohner
Algen schon seit Jahrhunderten als Nahrung. So gelten
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beispielsweise Meeresspaghetti – eine Braunalge – in Frankreich und Irland als absolute 
Delikatesse. Meeresgarten-Produkte sind somit gesund, schonen die Umwelt und tragen zu 
einem genussvollen Miteinander bei Kochabenden mit Familie und Freunden bei.

Der Anteil am Umsatz beträgt ca. 1%.

Das Unternehmen und Gemeinwohl
Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen, war bereits bei Unternehmensgründung ein 
zentraler Ansatz. Folglich bedurfte es keiner größeren Überzeugungsarbeit, als eine 
Mitarbeiterin auf die GWÖ hinwies. Die Idee wurde mit allen Mitarbeitenden diskutiert und 
fiel auf fruchtbaren Boden. Der Grundgedanke, der hinter der Bewegung der GWÖ steckt, 
deckt sich mit denen der Unternehmensphilosophie und unseren Grundwerten.

Wir haben uns im Vorfeld der Erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz haben wir uns innerhalb 
der Informationsveranstaltungen, wie beispielsweise Regionaltreffen, mit der GWÖ-
Bewegung auseinandergesetzt und uns mit den Regionalvertretern über weitere Schritte 
ausgetauscht, so dass wir nun an Workshops und weiteren Online-Regionaltreffen 
teilnehmen.

Kontakt:

Christian Koch, Tel. 0431-97 99 47 -12, ckoch@oceanbasis.de
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Testat
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A Lieferant*innen

A 1 Menschenwürde in der Lieferkette

A 1.1 Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Auswirkungen in der Zulieferkette

Die oceanBASIS GmbH kauft folgende Produkte und Dienstleistungen zu:

2019 2020

Kosmetikherstellung/-abfüllung/-konfektionierung (inkl. 
Rohstofflieferanten, wie AOT, Henry Lamotte Oils)

22 % 29 %

Packmittel für kosmetische Produkte 14 % 22  %

F&E-Leistungen (erbracht durch die Schwesterfirma CRM) 22 % 11%

Versandleistungen 5 % 5 %

IT-Leistungen 3 % 4 %

Marketingagentur-Leistungen 6 % 4 %

Frische und getrocknete Algen 1 % 2 %

Sonstiges (z. B. Stiftung Drachensee, Die Mürwiker GmbH,
Memo, Druckerei Leupelt)

27 % 23 %

Summe               100 % 100 %

Hierbei legen wir Wert auf langjährige und partnerschaftliche Beziehungen zu unseren 
Lieferanten. So besteht zum Lohnfertiger für unsere Naturkosmetik bereits ein 20jähriger 
Kontakt, der gemeinsam mit unserem Unternehmen gewachsen ist.

Grundsätzlich streben wir an, den Umfang der Beschaffungsquellen so gering wie möglich 
zu halten: bestenfalls „alles aus einer Hand“ und regionalem Radius, mindestens jedoch aus
Deutschland. 
Weitere Hauptkriterien bei der Auswahl neuer Lieferanten und Produkte sind:

 Qualität und Produktsicherheit
 angemessenes Preis-/ Leistungsverhältnis 
 Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte
 gute Zusammenarbeit: Das Zwischenmenschliche muss passen; reibungsarme 

Abläufe (wenn möglich, Besuche vor Ort)

Zu unseren größten Lieferanten haben wir langjährige persönliche Kontakte und somit ein 
starkes Vertrauensverhältnis. Um die Berichtsfragen wahrheitsgemäß beantworten zu 
können, haben wir in Teamarbeit eigens einen Fragebogen für unsere Lieferanten 
entwickelt (Anlage 1). Aus den Antworten haben wir die meisten Erkenntnisse gezogen. 
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Zertifikate der zugekauften Produkte:

NATRUE Kosmetikserie Oceanwell 

BIO-Siegel Frische und getrocknete Algen

BIO (Debio) Algen

Climate Partner Alle Papier-Druckerzeugnisse

FSC-Papier Alle Papier-Druckerzeugnisse

Blauer Engel Druckerzeugnisse

GoGreen Versand

COSMOS Rohstoffe/ Verpackung

TÜV-Süd (ISO 22000:2005) Rohstoffe

Nach Selbstauskunft unserer Lieferanten beträgt der Anteil der von uns zugekauften 
Produkte und Dienstleistungen, der unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wird, über 
35 % (2019) bzw. 48 % (2020) des Einkaufsvolumens. Wenn möglich besuchen wir die 
Produktionsstätten vor Ort. Nach unserer eigenen Einschätzung der Arbeitsbedingungen 
erhöht sich der Anteil um weitere 36 % (2019) und um 27 % (2020) auf 71 % (2019) und 75 
% (2020) insgesamt. Die Lieferanten, bei denen wir das nicht mit Sicherheit sagen können 
bzw. deren Zulieferkette wir noch nicht ausreichend beurteilen können, zählen zu den 
verbleibenden knapp 29 % bzw. 25 %. 

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Wir möchten im Dialog mit unseren Hauptlieferanten die Lieferkette hinsichtlich der fairen 
Arbeitsbedingungen weiter rückverfolgen und sehen es als Aufgabe, die Lieferketten auf 
soziale Risiken zu untersuchen. Insbesondere im Bereich der Packmittel für 
Kosmetikprodukte streben wir eine klarere Aufschlüsselung der Herstellungsprozesse an. 

A 1.2 Negativaspekt: Verletzung der Menschenwürde in der Zulieferkette

Im Zuge der Berichterstattung haben wir unsere 11 Hauptlieferanten, gewichtet nach 
Einkaufsvolumen und Bedeutung für unsere Wertschöpfungskette, ermittelt. Es handelt sich 
um Rohstoff-, Verpackungs- und Druckerzeugnis-Lieferanten sowie unsere beiden 
Kosmetik-Lohnfertiger. Im Team entwickelten wir den oben erwähnten Fragebogen, den 
dann 10 der befragten Lieferanten beantworteten.

Auf unsere Frage nach menschenwürdigen und fairen Arbeitsbedingungen erhielten wir 
folgende Antworten:
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10 unserer Hauptlieferanten (45 % vom Einkaufsvolumen) konnten faire und 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen bestätigen:

 in ihrem Unternehmen (in Deutschland)
 bei den direkten Vorlieferanten (in Deutschland und den Industriestaaten)

Viele unserer Hauptlieferanten besitzen Label/Zertifikate bzw. engagieren sich konkret in 
Organisationen, bei denen Menschenwürde und faire Arbeitsbedingungen gefördert werden,
z. B.: 

 amfori BSCI (Verbesserung von sozialen Standards in einer weltweiten 
Wertschöpfungskette) 

 ILO Kernarbeitsnormen/WEA (Working Environment Act)
 Code of conduct
 Shea Savannah Fruit Company (Stärkung der Frauen in Ghana)
 Climate Partner (inkl. UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung: SGD 1 – keine Armut)
 C2C (Cradle-to-Cradle): beinhaltet auch Sozialsicherheit an den 

Unternehmensstandorten durch Besuche vor Ort 
 weitere Hinweise/Zertifikate über Unterstützung bzw. Mitgliedschaft diverser 

Organisationen für menschengerechte Arbeitsbedingungen

Inwieweit sich diese Zertifikate auf unsere Produkte auswirken, können wir noch nicht 
beurteilen.
Nach Selbstauskunft unserer wesentlichen Lieferanten wird die Menschenwürde mindestens
bei den direkten Vorlieferanten, vereinzelt nachweislich in der gesamten Lieferkette, nicht 
verletzt. Eine gründlichere Evaluation entlang der gesamten Zuliefererkette sehen wir als 
Aufgabe, die noch vor uns liegt.

A 2 Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette 

A 2.1 Faire Geschäftsbeziehungen zu direkten Lieferant*innen

Im Hinblick auf einen fairen und solidarischen Umgang aller Beteiligten miteinander ist für 
uns ein partnerschaftlicher Umgang mit unseren langjährigen Lieferanten vorrangig. 
Grundsätzlich arbeiten wir miteinander auf Augenhöhe. Gegenseitiges Wohlwollen lässt uns 
voneinander profitieren. Dies spiegelt sich beispielsweise in unserer Fehlerkultur: Getreu 
dem Motto „aus Fehlern lernen“ besprechen wir in einem lösungsorientierten Miteinander 
auftauchende Fragestellungen. Es werden Lösungen gesucht, die für alle Beteiligten 
zufriedenstellend sind.

A 2.2 Positive Einflussnahme auf Solidarität und Gerechtigkeit in der gesamten
Zulieferkette

Im jüngsten Fall einer größeren Reklamation wiesen wir das Problem nicht einfach von uns 
und forderten Schadensersatz, sondern gingen mit unserem Lieferanten gemeinsam auf 
Fehlersuche, um solche in Zukunft vermeiden zu können. 
Ganz besonders schätzen wir unsere Kooperationen mit der Stiftung Drachensee, Kiel und 
Die Mürwiker GmbH, Flensburg. Die oceanBASIS GmbH lässt verschiedene Produkte der 
Marken Oceanwell und Meeresgarten in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
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konfektionieren. Wir übernehmen somit soziale Verantwortung, indem wir die Teilhabe der 
Menschen am Arbeitsleben unterstützen. 
Bisher haben wir noch keine konkreten Maßnahmen zur Überprüfung von Risiken und 
Missständen in Bezug auf die Solidarität und Gerechtigkeit entwickelt. Wir handeln nach 
bestem Wissen und Gewissen unserer Unternehmensphilosophie entsprechend.

Der Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches 
Solidarität und Gerechtigkeit berücksichtigt, beträgt 4 %-7 %, davon aktuell 4 % von einem 
Packmittelhersteller, der seinerseits bereits langjähriger GWÖ-Unterstützer ist. Details hierzu
befinden sich in Anlage 2 (2019 und 2020).

Ein fairer und solidarischer Umgang wurde im Berichtszeitraum zwischen uns und unseren 
Lieferanten nicht spezifisch thematisiert. Im Rahmen der GWÖ-Zertifizierung haben wir 
dieses Thema nun erstmalig im Rahmen unserer Lieferanten-Befragung angesprochen.

Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Auch hier planen wir, uns eingehender mit der Prüfung der Einhaltung und Förderung von 
Solidarität und Gerechtigkeit entlang unserer Zulieferkette zu befassen.

A 2.3 Negativaspekt: Ausnutzung der Marktmacht gegenüber Lieferant*innen

Hinsichtlich unseres Einkaufsvolumens besitzen wir gegenüber vielen unserer Lieferanten 
keine Marktmacht. Mit weiterem Unternehmenswachstum würden wir eine daraus 
resultierende Marktmachtstellung nicht auszunutzen, da dies unserem partnerschaftlichen 
Miteinander widerstrebt. Wir würden unsere Position eher nutzen, um bei unseren 
Lieferanten den Anteil an fair und ökologisch produzierten Produkten zu erhöhen.

A3 Ökologische Nachhaltigkeit In der Zulieferkette

A 3.1 Umweltauswirkungen in der Zulieferkette

Bei der Auswahl der von uns zugekauften Produkte/Dienstleistungen spielen vor allem 
Qualität, Produktsicherheit, wenn möglich Regionalität, Nachhaltigkeit und ein 
angemessenes Preis-/Leistungsverhältnis eine Rolle. 
Bereits seit mehreren Jahren sind wir auf der Suche nach umweltschonenden Lösungen in 
allen Bereichen und drängen bei unseren Lieferanten freundlich und kontinuierlich auf 
nachhaltigere Alternativen und Verbesserungen.
Besonders die Frage der Primärverpackungen liegt uns um Herzen. Bei einem Relaunch der
Oceanwell-Produkte in den Jahren 2017/2018 wurde die gesamte Serie von Opalglas-
Verpackungen (nicht recycelfähig) auf 100 % recycelfähige Kunststoffverpackungen 
umgestellt. Die damit einhergehende Gewichtsreduzierung der Produkte schlägt sich positiv 
bei der CO2-Vermeidung nieder.
Unser Anspruch lässt uns immer wieder über alternative Verpackungsmaterialien 
nachdenken, wie z. B. biobasierter Kunststoff auf Zucker- oder Maisbasis oder Ocean Waste
Plastic. Für unsere Kosmetikprodukte ist der ausschlaggebende Faktor die 
Produktsicherheit, die im Berichtszeitraum von keiner der vorliegenden Alternativen 
zufriedenstellend erfüllt werden konnte. So könnten z. B. unerwünschte Stoffe aus 
recyceltem Kunststoff in die Produkte selbst migrieren. Weiterhin haben wir festgestellt, dass
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viele Verpackungen Nachhaltigkeit versprechen, jedoch nicht konsequent durchdacht sind. 
Häufig scheitern ökologisch höherwertige Alternativen auch noch an den für uns zu hohen 
Mindestabnahmemengen. 

Wir bleiben neugierig und zuversichtlich und wollen als Teil des Netzwerkes „Bio2Pack“ 
zusammen mit Forschungsinstituten, kunststoffverarbeitender Industrie und Anwendern 
(also z. B. Kosmetikherstellern) neue Ideen nachhaltiger Verpackung aufzeigen. Diese 
Lösungen sollen vor allem nachhaltig sein sowie praktisch in Produktion und Anwendung. 
Darüber hinaus sind wir außerdem Teil der der Arbeitsgruppe „Blue Bioplastics“ des 
„Biomarine“-Netzwerkes. Diese Arbeitsgruppe möchte Wege aufzeigen, wie man 
nachwachsende Rohstoffe aus dem Meer zu umweltfreundlichen Bioplastik-Materialien 
verarbeiten kann. 

Besonders stolz sind wir auf unsere neuen Meeresgarten-Produkte, die im Februar 2021 
nach einem Relaunch neu auf den Markt kamen. Die Algenflakes stammen aus 
biozertifizierter, nachhaltiger Ernte in Europa. Die Faltschachtel besteht zu 100 % aus 
recyceltem Papier, die Innentüte ist aus Zellulose. Somit ist diese 100 % plastikfrei und 
heimkompostierbar.

Darüber hinaus sind uns auch die kleineren Stellschrauben in unserem Unternehmen 
wichtig. So fließt beispielsweise Naturstrom durch unsere Leitungen und Fair Trade Kaffee 
und Bio-Milch in unsere Tassen. Unser Klopapier beziehen wir von „Goldeimer“ und 
verwenden recyceltes Kopierpapier. Liebe zum Detail: Die Gummibänder, mit denen 
Verpackungseinheiten unserer Sachets gebündelt werden, sind aus Naturkautschuk. 
Wir beliefern unsere Kunden durch Paketsendungen mit dem sogenannten GoGreen 
Standard der Deutschen Post DHL Group. Jedes Paket wird mit 0,02 € zusätzlich berechnet.
Auf diese Weise sollen transportbedingte CO2-Emissionen durch Ausgleichszahlungen an 
Klimaschutzprojekte kompensiert werden. Die Arbeitsbedingungen des ausliefernden 
Personals sind allgemein umstritten. Hier sehen wir Verbesserungspotenzial für die Zukunft.
Für den Bereich ocean actives basieren alle Produkte auf nachhaltig gewonnenen marinen 
Naturstoffen, entweder aus Wildsammlung von (Algen-) Beständen oder aus Kultivierung, 
die keinen negativen Einfluss auf das marine Ökosystem hat. Dabei spielen diverse 
Nachhaltigkeitskriterien eine wichtige Rolle, wie der Ausschluss irreversibler 
Habitatsveränderungen oder der Verzicht auf chemische Bekämpfungsmittel – um nur zwei 
zu nennen.

Die Algen aus der eigenen Farm sind ökologisch produziert nach EU-Verordnung. Der 
Ertrag der Farm reicht jedoch nicht für die benötigen Mengen aus. Die zugekauften Algen 
stammen aus dem nordatlantischen Raum. Dabei handelt es sich um bio-zertifizierte 
Rohstoffe aus nachhaltigen Quellen.

Bisher haben wir noch keine konkreten Maßnahmen zur Überprüfung von ökologischen 
Risiken in unserer Zuliefererkette entwickelt. Wir handeln nach bestem Wissen und 
Gewissen.

Bei der Auswahl der Produkte und Lieferant*innen wird berücksichtigt:

 Druckerzeugnisse sind aus recyceltem Papier / Druckfarben biologisch abbaubar 
(4,3 % vom gesamten Einkaufsvolumen 2020).

 Primärverpackung ist aus Monoplastik (zu 100 % recycelfähig). 
(7,7 % vom gesamten Einkaufsvolumen 2019 bzw. 13,1 % im Berichtsjahr 2020)
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 Lebensmittel sind, wenn möglich, biozertifiziert oder aus kontrolliert biologischem 
Anbau (kbA).

Beim Einkauf der Kosmetikrohstoffe achten wir z. B. auf höherwertige Öle. Grundsätzlich 
wird auf unnötige Inhaltsstoffe verzichtet oder auf verträgliche Varianten geachtet 
(Konservierungsstoffe stammen aus dem Lebensmittelbereich).
Wie bereits beschrieben, befasst sich das Unternehmen intensiv mit der Verwendung von 
möglichst umwelt- und ressourcenschonenden Verpackungen und tritt hierzu immer wieder 
mit den Lieferanten in Kontakt.
Bevor neue, umweltschonende Verpackungen im Rahmen eines Produkt-Relaunchs zum 
Einsatz kommen, achten wir darauf möglichst wenige der vorherigen Verpackungen zu 
entsorgen. Entweder findet der Relaunch „produktweise“ statt: d. h. immer, wenn eine 
Verpackung aufgebraucht wurde; oder die Produkte in der bisherigen Verpackung werden 
vor dem Relaunch vergünstigt abgegeben.

Verpflichtende Indikatoren: 

Bei 9 %-10 % der eingekauften Produkte und Dienstleistungen können wir sagen, dass es 
sich um ökologisch höherwertige Alternativen handelt (Anlage 2).

Betrachtet man die F&E-Leistung des Schwesterunternehmens CRM als ökologisch 
höherwertige Alternative und bezieht diese mit ein, so steigt der Anteil auf bis zu 28 %. 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Palmöl ist die Basis vieler Produkte und die Verwendung ist sehr umstritten. Einer unserer 
wichtigsten Lieferanten ist am RSPO (Roundtable in Sustainable Palm Oil) beteiligt und für 
die Lieferkettenmodelle IP (Identity Perserved), SG (Segregated) und MB (Mass Balance) 
zertifiziert. Unabhängig davon haben wir uns gegen die Verwendung von Palmöl 
entschieden und nutzen seit 2019 palmölfreie Rohstoffe. Das von uns verwendete Neutral-
Öl basiert nun auf Kokosöl und Rapssaat.

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Seit diesem Jahr (2021) bietet der Lieferant für unsere Primärverpackungen nachhaltigere 
Alternativen aus recyceltem Kunststoff an. Für das laufende Jahr planen wir unseren 
meistgenutzten Spender (ca. 40.000 Stück/Jahr), der bis dato aus PP-Kunststoff hergestellt 
wurde, durch eine neue Variante mit 40 %-igem PCR (Post-Consumer-Recyclat)-Kunststoff-
Anteil zu ersetzen. 

Zeitgleich wird bei allen Produkten der Oceanwell Basic.Line die bisherige Veredelung mit 
einer Silberbanderole auf eine blaue Banderole aus umweltfreundlicher, metallfreier Farbe 
umgestellt.
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A 3.2 Negativaspekt: unverhältnismäßig hohe Umweltauswirkungen in der 
Zulieferkette

Wie unter A1 der Berichtsfrage nach dem Negativaspekt zur Menschenwürde bereits 
dargestellt, haben wir die Lieferanten angeschrieben, die einen erheblichen Anteil unserer 
zugekauften Produkte stellen. 
Das Ergebnis ist, dass sich ein Großteil der befragten Unternehmen (über 50 %) bereits 
konkret mit der Vermeidung umweltschädlicher Auswirkungen befasst und entsprechend 
zertifiziert ist (COSMOS, EU-BIO-Siegel, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, 
amorfi BSCI, Demeter, Seaweed for Europe, Ecocert).

Für diese Lieferanten können wir bestätigen, dass keine Produkte/Dienstleistungen mit 
besonders hohen umweltschädlichen Auswirkungen einhergehen. Erfreulich ist, dass sich 
alle Befragten ihrer Verantwortung bewusst sind und versuchen, dahingehend bestmögliche 
Entscheidungen zu treffen, und sei es nur auf der kleinsten Stufe (z. B. innerhalb der 
direkten Belieferung).
Letztlich können wir die Frage zum jetzigen Zeitpunkt nicht komplett verneinen, da wir bzw. 
unserer Lieferanten nicht ausreichend informiert sind über die ursprüngliche 
Rohstoffherkunft der Produkte, die wir bei ihnen beziehen.
Wir wünschen uns, diese Lücke zukünftig schmälern zu können. Wege, innerhalb derer 
hohe umweltschädliche Auswirkungen entstehen, möchten wir konkret ausfindig machen 
und gegebenenfalls Alternativen suchen.

A 4 Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette

A 4.1 Transparenz und Mitentscheidungsrechte für Lieferant*innen

Wir pflegen einen transparenten und partizipativen Umgang mit allen unseren langjährigen 
und wesentlichen Lieferanten. 

Als ein Beispiel für solche Transparenz mag unsere „Dual Sourcing“-Strategie mit unseren 
Lohnfertigern dienen. Wir qualifizieren mindestens zwei Lohnfertiger für die Herstellung 
unserer Kosmetikprodukte. Dadurch minimieren wir unser Risiko hinsichtlich Totalausfall 
eines Lieferanten, z. B. im Fall eines Brandschadens. Während dieses Prozesses haben wir 
von Beginn an die Karten offen auf den Tisch gelegt. Der ursprüngliche Lohnfertiger war 
anfangs skeptisch; heute beliefert er den anderen mit bei ihm gelagerten Packmitteln. 
Als weiteres Beispiel mag unser Preis für Frischalgen dienen. Anfangs gab es keinen Markt 
dafür. Lieferanten waren Einzelpersonen, die mit uns die Liebe zum Meer teilen, und denen 
wir vertrauen. Ein Preis von 5 €/kg inkl. Transport nach Kiel war für unseren ersten 
Algensammler auf den Färöer Inseln realistisch und diesen haben wir bis heute gehalten, 
obwohl heute die Mengen um ein Vielfaches höher liegen und die Algen nicht mehr aus 
aufwendiger Wildsammlung stammen, sondern von Zuchtleinen geerntet werden. Dieser 
stabile und für alle Lieferanten gleich geltende Preis hilft beim partizipativen Umgang 
miteinander wie auch hinsichtlich der Bedeutung von Nachhaltigkeit bei der Algenernte.

Zu Beginn der Suche nach einem passenden Lieferanten von Frischalgen für den Bereich 
ocean actives haben wir uns vorab bemüht, potenziellen Anbietern möglichst genau 
aufzuzeigen, was unsere Ansprüche sind. Dabei haben „KO-Kriterien“, wie z. B. kein 
Raubbau und ausschließlich bio-zertifizierte Algen, eine wichtige Rolle gespielt.
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A 4.2 Positive Einflussnahme auf Transparenz und Mitentscheidung in der 
gesamten Zulieferkette

Bisher haben wir noch keine konkreten Maßnahmen zur Überprüfung von Risiken und 
Missständen in Bezug auf die Mitentscheidung und Transparenz entwickelt. Wir handeln 
nach bestem Wissen und Gewissen.

Verpflichtende Indikatoren:

Da uns Label, die auf Transparenz und Mitentscheidung hinweisen, bisher nicht bekannt 
sind, können wir den Anteil an Produkten, die ggf. ein solches Label tragen, noch nicht 
beurteilen.
Den Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein transparenter und partizipativer Umgang mit 
Anspruchsgruppen thematisiert wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden, 
schätzen wir unter Berücksichtigung von CRM auf ca. 47 %. 

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Durch die Vielfalt an unterschiedlichen Zertifikaten und Organisationen, die sich für 
Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und 
Mitentscheidung/Transparenz einsetzen, fällt es uns derzeit noch schwer die Aussagekraft 
dieser zu beurteilen. Dies benötigt noch weiterer Recherche und Gespräche mit unseren 
Lieferanten.
Es wird die Dringlichkeit einer einheitlicheren und verbindlicheren Kennzeichnung, die 
bestimmte Mindeststandards erfasst, deutlich. Als Beispiele im Lebensmittelbereich kann 
hier das EU-Bio-Siegel oder Fair-Trade-Siegel dienen.
Darüber hinaus möchten wir uns auch innerhalb unseres Unternehmens mit der Entwicklung
von Methoden zur Überprüfung und Sanktionierung bezüglich Risiken und Missständen bei 
den genannten GWÖ-Werten befassen.
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B Eigentümer*innen und Finanzpartner*innen

B 1 Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln

B 1.1 Finanzielle Unabhängigkeit durch Eigenfinanzierung

Bei Gründung wurde das Unternehmen ausschließlich von den vier Eigentümern finanziert. 
Das trifft auch heute noch zu. Die Finanzierung von Investitionen erfolgt aus dem Cash-
Flow, also aus den laufenden Geschäftserträgen. Auch die sonstigen Kosten werden 
hierüber finanziert. Darüber hinaus wird der Cash-Flow genutzt, um die Liquidität zu erhöhen
und zusätzliche Rücklagen zu bilden. Das Eingehen neuer, langfristiger Verbindlichkeiten ist 
nicht geplant. Die Eigentümer stellen keine Ansprüche an Kapitalerträge, die über die 
notwendige Lebenshaltung hinausgehen.

B 1.2 Gemeinwohlorientierte Fremdfinanzierung

Derzeit arbeitet oceanBASIS mit der GLS-Bank und der Förde Sparkasse zusammen. Dank 
der guten wirtschaftlichen Lage muss oceanBASIS derzeit keine Verbindlichkeiten eingehen.
In der Vergangenheit wurden erwirtschaftete Gewinne konsequent zur Stärkung des 
Eigenkapitals sowie Rückführung bestehender Verbindlichkeiten genutzt.

Unser Unternehmen hat keine konventionellen Kredite und Finanzrisiken.

B 1.3 Ethische Haltung externer Finanzpartner*innen

Die GLS-Bank bewerten wir in Bezug auf ihre ethisch-nachhaltige Ausrichtung als hoch. Sie 
orientiert sich konsequent an ökologischen und gesellschaftlichen Themen und nimmt 
diesbezüglich eine Art Vorreiterposition ein. Die Förde Sparkasse sehen wir als regionale 
Bank, die für Solidarität und Unterstützung der Menschen und Unternehmen vor Ort steht. 
Bei Versicherungen arbeiten wir mit der Fairsicherungsladen - Fairfinanz-GmbH & Co. KG 
zusammen. In der Altersvorsorge unterstützt uns Henny Willecke, Nachhaltige 
Finanzberatung. Alle Beiträge werden in den ÖkoWorld ÖkoVision Classic C investiert.
 

Verpflichtende Indikatoren:

Unsere Eigenkapitalquote beträgt 100 %. Darunter sind Gesellschafterdarlehen in Höhe von 
4,5 % der Bilanzsumme.

Laut statista.com beträgt die durchschnittliche Eigenkapitalquote mittelständischer 
Unternehmen in Deutschland beim F&E-intensiven, verarbeitenden Gewerbe 34,6 % 
(2019).1

Wir haben keine Fremdfinanzierung. Aufgelistet werden hier die Verbindlichkeiten  
aufgeschlüsselt nach Finanzierungsart:

1  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/261429/umfrage/eigenkapitalquoten-im-deutschen-
mittelstand-nach-branchen/
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Finanzierungsart Anteil (31.12.2019)

Rückstellungen 40 % (137 TEUR)

Kurzfristige Verbindlichkeiten 46 % (154 TEUR)

Mittelfristige Verbindlichkeiten 14 % (  47 TEUR)

Langfristige Verbindlichkeiten -

gesamt 100 % (338 TEUR)

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Grundsätzlich möchten wir an der bestehenden Kombination der beiden Bankpartner 
festhalten. Allerdings soll mittelfristig mehr Geschäftsvolumen zur GLS-Bank verlagert 
werden.

B 2 Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln

B 2.1 Solidarische und gemeinwohlorientierte Mittelverwendung

Unser grundsätzliches Ziel ist organisches Wachstum. Jedoch gilt die Maxime der 
nachhaltigen und sozialen Unternehmensführung und damit Arbeitsplatzsicherung. 
Erwirtschaftete Gewinne werden in das Unternehmen reinvestiert. Es gab in der 20-jährigen 
Firmengeschichte erst eine Gewinnausschüttung an Eigentümer.

Strategische Aufwendungen können schwer monetär beschrieben werden. Um unsere 
Selbststrukturierung und unser Aufgabenmanagement zu verbessern, haben wir im Jahr 
2019 das Büro nach ökologischen, ergonomischen sowie „Wohlfühl“-Aspekten ausgebaut. 
Da das Meer im Fokus unseres Handelns steht, erfolgte der Ausbau so, dass nun fast jeder 
Mitarbeiter von seinem Arbeitsplatz aus „aufs Wasser“ schauen kann. Auch unsere vielen 
Schulungstage sehen wir als Zukunftsinvestition (siehe C1.1).

Die Ansprüche der Eigentümer*innen an Kapitalerträge bestehen in erster Linie darin, 
Vorsorge für Geschäftserhalt und -entwicklung gewährleisten zu können. 
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Verpflichtende Indikatoren:

B 2.2 Negativaspekt: Unfaire Verteilung von Geldmitteln

Eine Ausschüttung auf Kapitalanteile erfolgte nicht. Die Geldmittel wurden fair verteilt.

B 3 Sozial-ökologische Investitionen und Mittelverwendung

B 3.1 Ökologische Qualität der Investitionen

Beim Büroausbau wurden durchweg ökologisch ausgesuchte Materialien für Wände, 
Decken, Fußboden, Dämmung etc. verwendet. Darüber hinaus hat oceanBASIS keine 
Anlagen in nennenswertem Umfang. 

Der Büroausbau wurde aus Eigenmitteln sowie von der Schwesterfirma CRM finanziert.

Außer der Anschaffung von 10 E-Bikes (gemeinsam mit CRM), einem Klapprad für „die 
letzte Meile“ bei Bahnfahrten und dem Leasing eines Elektro-Autos wurden keine 
Investitionen getätigt.

B 3.2 Gemeinwohlorientierte Veranlagung

Finanzierung sozial-ökologischer Projekte:

Wir fördern Maßnahmen und Projekte, die den Meeresschutz sowie Bildung zum Inhalt

haben, im Rahmen unserer eigenen Initiative „Protect The Ocean“. In diesem 
Zusammenhang wurden im Jahr 2020 11 Tsd. Euro verwendet, um u. a. den Schutz 
bedrohter Meeresschildkröten in Côte d‘Ivoire mit 5 Tsd. Euro sowie „One Earth - One 
Ocean” (Bergung von Geisternetzen in der Ostsee) mit 3 Tsd. Euro zu fördern. Im 
Bildungsbereich wurden “Kits scolaires” für Schulkinder in Côte d’Ivoire gespendet sowie 
“Youmares” in Hamburg mit insgesamt 3 Tsd. Euro unterstützt.
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Mittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit:    100 Tsd. EUR (2020)

Gesamtbedarf Zukunftsausgaben                                50 Tsd. EUR 

Getätigte/r strategischer Aufwand/strategische Ausgaben 
(u.a. Kosten für die Instandhaltung betrieblicher Räume, die
Weiterbildung des Personals oder Gewinnung neuer 
Kunden)

  50 Tsd. EUR 

Anlagenzugänge                                                                20 Tsd. EUR 

Zuführung zu Rücklagen (nicht entnommener Gewinn) 100 Tsd. EUR

Auszuschüttende Kapitalerträge       0 Tsd. EUR
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Verpflichtende Indikatoren:

Investitionsplan inkl. ökologischer Sanierungsbedarf     60 Tsd. EUR

Realisierung der ökologischen Investitionen    60 Tsd. EUR und 

100 % des Bedarfs

Finanzierte Projekte                      11 Tsd. EUR      

12 % v. Veranlagung      

Fonds-Veranlagungen                 84 Tsd. EUR   

88 % v. Veranlagung      

 

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Aktuell wird ein Elektroauto als Firmenwagen eingesetzt. Dies soll sich ändern. Ziel ist es, 
alle Firmenwagen durch Elektroautos vollständig zu ersetzen. 

B 3.3 Negativaspekt: Abhängigkeit von ökologisch bedenklichen Ressourcen

Das Unternehmen bestätigt, dass das Geschäftsmodell nicht auf ökologisch bedenklichen 
Ressourcen aufbaut.

B 4 Eigentum und Mitentscheidung

B4.1 Gemeinwohlorientierte Eigentumsstruktur

Die Eigentümer mit ihren Anteilen sind in untenstehender Tabelle aufgeführt. Aufgrund 
seiner Gesellschaftsform (GmbH) beschränkt sich die gesetzliche Haftung des 
Unternehmens auf die Höhe des Stammkapitals. Darüber hinaus haben sich die Eigentümer 
in der Vergangenheit bei Bedarf auch mit ihrem privaten Vermögen für das Unternehmen 
eingesetzt.

Eigentümer Anteil

Dr. Inez Linke 22,5 %

Dr. Peter Krost 12,5 %

Christian Koch 32,5 %

Dr. Levent Piker 32,5 %

Summe 100,0 %
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Miteigentum bzw. Ausgründung ist seit Bestehen des Unternehmens ein zentraler Aspekt. 
Neben einigen erfolgreichen Ausgründungen ist es jedoch bisher – trotz engagierter 
Nachfolgebemühungen – noch nicht gelungen Miteigentümer zu finden. Gemeinsame 
Entscheidungsprozesse werden gelebt. Jüngste Neuerung in dieser Hinsicht ist die 
Einführung systemischen Konsensierens.

Entscheidungsgrundlage für alle Eigentümer*innen ist das vertrauensvolle Gespräch. Die 
Eigentümerstruktur hat sich in den letzten Jahren nicht verändert.

 

Verpflichtende Indikatoren:

Aufteilung des Eigenkapitals: 

 Unternehmer*innen 100%
 Führungskräfte
 Mitarbeiter*innen
 Kund*innen
 Lieferant*innen
 Weiteres Umfeld
 Nicht mittätige Kapital-Investor*innen

Das Eigenkapital liegt zu 100 % bei den vier Eigentümern.

B 4.2 Negativaspekt: feindliche Übernahme

Das Unternehmen bestätigt, dass keine feindlichen Übernahmen erfolgt sind.

Im Berichtszeitraum wurde verbessert: 

Die Umstellung auf ein genossenschaftliches oder Stiftungs-Modell und damit 
einhergehende wesentliche Veränderungen der Eigentümerstruktur, bilden denkbare 
Zukunftsszenarien für das Unternehmen. Konkretere Planungen existieren diesbezüglich 
jedoch nicht.
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C Mitarbeitende
Die Menschenwürde am Arbeitsplatz ist ein zentrales Thema in den Firmen oceanBASIS 
und Coastal Research & Management (CRM), da sie in besonderer Weise von den hier 
arbeitenden Menschen abhängt und von diesen und mit diesen gestaltet wird. Ein zentraler 
Aspekt ist dabei, dass wir anerkennen, dass die Arbeitszeit auch Lebenszeit ist. Daher soll 
unser Bemühen dahin gehen diesen Teil des Lebens erfüllend und angenehm zu gestalten. 
Mitarbeitende sind für uns Menschen. Wir wollen – bei selbstverständlicher Respektierung 
der Privatsphäre – auch auf Nöte und Bedürfnisse außerhalb des Arbeitsumfeldes von 
CRM / oceanBASIS eingehen, wenn z. B. Betreuung von Kindern oder Kranken flexible 
Arbeitszeiten erfordert. Dieser Ansatz erfordert einen breiten Konsens und eine gute 
Abstimmung untereinander. Daher hat die mit dem Teil C des GWÖ-Berichtes befasste 
Arbeitsgruppe einen Fragebogen (Anlage 3) entworfen und diesen allen Mitarbeitenden 
zugänglich gemacht. Die Auswertung dieses Fragebogens floss in diesen Berichtsteil ein, 
soweit auf die Berichtsjahre 2019/2020 aussagefähig. Es haben 30 von 31 Mitarbeitenden 
an der Befragung teilgenommen. 
Mit diesem Fragebogen wurden zusätzlich erfasst: aktuelles Stimmungsbild, wichtige 
Informationen sowie Bedürfnisse/Wünsche der Mitarbeitenden. Diese Informationen können 
als Grundlage für eine weitere Entwicklung und für strategische Entscheidungen genutzt 
werden. 
CRM und oceanBASIS sind rechtlich voneinander losgelöste Firmen. Die oben aufgeführten 
Werte und die Haltung sind innerhalb beider Firmen jedoch deckungsgleich. Eben dies 
spiegelt auch der Fragebogen wider, der keine systematischen Unterschiede erkennen lässt.
Daher fällt die Berichterstattung des Teil C für beide Firmen, CRM und oceanBASIS, zum 
ganz überwiegenden Teil identisch aus, so dass wir diesen Teil in einfacher Ausführung 
erstellt haben. Auf gelegentliche Unterschiede wird im Text hingewiesen.

C 1 Menschenwürde am Arbeitsplatz

C 1.1 Mitarbeitendenorientierte Unternehmenskultur

In vielen Gesprächen mit den Geschäftsführenden und Mitarbeitenden der Firmen CRM und 
oceanBASIS wurde die Unternehmenskultur mit den folgenden Attributen und Stichworten 
beschrieben, dabei entspricht die Reihenfolge der wahrgenommen Wertigkeit und Häufigkeit
der Aufzählung: sinnstiftendes  Arbeiten, faires Miteinander, Ehrlichkeit, die Möglichkeit der 
persönlichen Entfaltung und die Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Freiheit, 
Nachhaltigkeit, Verantwortung für Mensch und Umwelt, Kreativität und Vereinbarkeit von 
Familie und Arbeit. Die Fragebogenaktion ergab, dass die bei weitem überwiegende 
Mehrheit der Mitarbeitenden mit der Flexibilität und der Familienkompatibilität zufrieden 
waren (s. Tabelle. Fehlende Prozentzahlen waren entweder neutral oder nicht zustimmend). 

Indikatoren Volle Zustimmung Überwiegende Zustimmung

Arbeitszeiten sind flexibel 73 % 23 %

Familie und Arbeit sind vereinbar 73 % 20 %
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C 1.2 Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz

In den Jahren 2019-2020 wurde das Großraumbüro mit dem Ziel der Verbesserung der 
Innenraumakustik, der Optik und Außenpräsentation, der Lichtqualität, der Sicherheit und 
der Arbeitsatmosphäre umfangreich umgebaut. Zudem wurde zusätzlicher Büroraum 
angemietet, so dass nun allen Mitarbeitenden individuelle Arbeitspositionen (individuelle 
Stühle, Stehplätze) zur Verfügung stehen. 
Als gezielte Arbeitsschutzmaßname wurden im Versand- und Vertriebsraum Sichtungen und
Messungen von Strahlung und Schimmelbildung durchgeführt. Der Vertriebsraum wurde 
gründlich renoviert, im Versandraum wurde ein Raumluftreiniger installiert. Zur Erhöhung der
Trittsicherheit wurden im Versandraum die Stufen, die zum Vertrieb und zum Lagerraum 
führen, rutschfest gefliest. 

Im Unternehmen gibt es keine explizite Position für einen Gesundheitsbeauftragten. 
Dennoch stimmen 87 % der Mitarbeitenden voll oder überwiegend der Meinung zu, dass 
Gesundheit/Gesunderhaltung einen hohen Wert darstellen und diese nach Möglichkeit 
unterstützt werden.

C 1.3 Diversität und Chancengleichheit

Im Unternehmen besteht eine grundsätzlich offene Haltung gegenüber unterschiedlichen 
Lebensentwürfen (94 % volle oder überwiegende Zustimmung).
Diversität wird in den Unternehmen oceanBASIS/CRM in Bezug auf die Dimensionen Alter, 
Geschlecht, sexuelle Orientierung und teilweise auch Religion/Weltanschauung gelebt.
Bisher bestand innerbetrieblich keine Notwendigkeit, sich weitergehend mit dem Konzept 
der Diversität auseinanderzusetzen und nur ein begrenztes Bewusstsein für das Thema. 
Hier sehen wir uns noch am Anfang, die gesellschaftliche Notwendigkeit Diversität zu 
begreifen. Dies kann eine Chance sein, dass das Unternehmen Diversität zukünftig aktiv 
und bewusst unterstützt.

Indikator Stimme voll 
und ganz zu

Stimme 
über-
wiegend zu

Neutral Stimme über-
wiegend nicht
zu

Stimme ganz 
und gar nicht 
zu

Ich erlebe Mobbing 0 % 0 % 7 % 10 % 83 %

Ich beobachte Mobbing 0 % 7 % 3 % 23 % 67 %

Ich erlebe 
Diskriminierung

0 % 7 % 3 % 10 % 80 %

Ich beobachte 
Diskriminierung

3 % 3 % 3 % 17 % 73 %
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Verpflichtende Indikatoren:

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit:

Betriebszugehörigkeit (in Jahren) 2019 2020

oceanBASIS 5,9 6

CRM 11 7,4

2019 sind die Unternehmen stark gewachsen. Innerhalb des Berichtszeitraumes 2019/2020 
wurden insgesamt 10 neue Mitarbeitende eingestellt, was ca. 1/3 der aktuellen Belegschaft 
entspricht. Auch sind unter den Mitarbeitenden Doktoranden sowie Mitarbeitende, deren 
Betriebszugehörigkeit im Vorfeld auf natürliche Weise durch die Doktorandenzeit bzw. 
Projektlaufzeit befristet ist. Aus derartigen Stellen entwickeln sich nicht selten langfristige 
Neuzugänge. Die Anzahl an Neueinstellungen im Berichtszeitraum ist eine Erklärung für die 
gesunkene Betriebszugehörigkeit bei CRM in 2020. In diesem Zeitraum gab es keine 
Kündigungen.

Bei der Erhebung wurde nicht zwischen Voll-, Teilzeit oder Minijob unterschieden. Für 
Mitarbeitende besteht die Möglichkeit relativ unkompliziert aus einem Unternehmen ins 
andere zu wechseln. Innerhalb der Berichtszeiträume fanden bei einigen Mitarbeitenden 
solche Unternehmenswechsel statt. Um aber eine möglichst deutliche Betriebszugehörigkeit 
darstellen zu können, wurden diese Wechsel nicht mit eingerechnet. Die Tatsache, dass ein 
unkomplizierter Übergang von einem Unternehmen ins andere möglich ist, macht jedoch 
einmal mehr deutlich, dass sich CRM und oceanBASIS im Grunde als ein Unternehmen 
verstehen.

Entwicklungsmöglichkeiten (fachlich und persönlich):

Im Unternehmen wird die Motivation, sich selbst weiterbilden/entwickeln zu wollen, sehr 
positiv wahrgenommen und entsprechend unterstützt. Innerhalb der Mitarbeiter/
-innengespräche wird aktiv nach der Motivation für eine Fortbildung gefragt. Als Faustregel 
gilt, dass das Unternehmen alle Mitarbeitenden dabei mit 500 € pro Jahr unterstützt, wobei 
das Budget nicht als „k.o.-Kriterium“ gilt. In Fällen teurerer Bildungsangebote ist die 
Geschäftsführung bemüht, die Teilnahme zu ermöglichen. Die Teilnahme daran war bis dato
relativ verhalten. Da die Buchführung für die individuelle Teilnahme an Fortbildungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen im Berichtszeitraum inkonsistent geführt wurde, kann hier nicht 
die genaue Zahl der Mitarbeitenden, die derartige Maßnahmen in Anspruch genommen 
haben, angegeben werden. Aus den Unterlagen lässt sich lediglich eine Einschätzung 
ableiten. Daraus geht hervor, dass im Berichtszeitraum 2019 bei oceanBASIS an 
mindestens 15 Tagen etwaige Veranstaltungen stattfanden, die von mind. 9 Mitarbeitenden 
besucht wurden. 2020 waren es mindestens 37 Tage besucht von mind. 6 Mitarbeitenden. 
Bei CRM wurden im Berichtszeitraum 2019 an mindestens 6 Tagen von mind. 4 
Mitarbeitenden Entwicklungsmöglichkeiten in Anspruch genommen. 2020 war es mind. 1 
Tag besucht von mind. einem Mitarbeitenden. Es wurden keine Unterschiede hinsichtlich der
Teilnahme an derartigen Maßnahmen zwischen Geschäftsführenden und Mitarbeitenden 
gemacht.
Bei den Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten handelte es sich um individuelle 
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Fortbildungsmöglichkeiten, wie z. B. Seminare „Streiten verbindet“ / „Stimme-Dich Selbst“ / 
„Umgang mit Stress“, NaturkosmetikCamp, Naturkosmetik Branchenkongress, 
Fortbildungskurs Marketing / „Affinity Photo“, Lehrgang Erste Hilfe, Teilnahme an regionalen 
Veranstaltungen wie Festival zum Thema Meere (Waterkant Festival), Fischereitage Büsum,
Workshop „Lebensmittel der Zukunft“ / ConClimate – Nachhaltigkeit, Branchentreffen 
„Biogas“, Naturschutztage Schleswig-Holstein „Zukunft trotz Klimawandel“. 

Überschlägig wurden diese Möglichkeiten im Berichtszeitraum bei oceanBASIS von 15 und 
bei CRM von 4 Mitarbeitenden genutzt. Die durchschnittliche Dauer betrug 2,5 Tage pro 
Mitarbeitenden. Darüber hinaus fanden allgemeine Maßnahmen statt, an denen gemeinsam 
teilgenommen wurde und die intern stattgefunden haben, wie z. B. Vorstellung 
wissenschaftlicher Projekte, sowie bei uns durchgeführter Master- und Bachelorarbeiten von
Studierenden, ein externer Vortrag über den Bau des Nord-Ostsee-Kanals (Uwe Steinhoff) 
bzw. ein insgesamt zweitägiger Workshop mit dem Titel Corporate Flow (K. Eisenschmidt) 
zur Entwicklung der Kulturebenen im Team. Im diesem Kurs gab es einen Einblick in die 
Ebenen der Entwicklung und das gesamte Betriebsteam (Geschäftsführung und 
Mitarbeitende) wurde mit der Anwendung als Analysetool vertraut gemacht. Es wurden 
Werte und Kompetenzen, sowie Stärken und Schwächen analysiert. Dies geschah einmal 
auf der Ebene der Unternehmensführung und anschließend auf Ebene der Mitarbeitenden 
bzw. im Team aller.

Im Abstand von ca. 3 Wochen wurde darüber hinaus ein einstündiges biologisches Seminar 
von einem Mitarbeitenden gegeben.

Gesundheits-/Krankenquote:

Krankenquote 2019 2020

oceanBASIS 4,35% 3,41%

CRM 1,16% 14,79%

Uns sind die Tage, an denen Mitarbeitende trotz Krankheit zur Arbeit gekommen sind, nicht 
bekannt, da diese nicht erfasst werden. Die Fragebogenaktion ergab, dass 66 % der 
Befragten überwiegend zu Hause bleiben, wenn sie sich gesundheitlich angeschlagen 
fühlen, während 20 % häufig zu Arbeit kommen, obwohl sich gesundheitlich angeschlagen 
sind. 86 % der Belegschaft bleiben bei Krankschreibung zu Hause, 6 % kommen 
(überwiegend) trotz Krankschreibung zur Arbeit.
Die Geschäftsführung kommuniziert und fördert Selbstfürsorge und betrachtet diese bei 
selbstbestimmtem Arbeiten als unabdingbar. Die vorliegenden Resultate des Fragebogens 
können folglich auf ein starkes Verantwortungsbewusstsein und Identifikation mit dem 
Unternehmen zurückgeführt werden. 

Betriebsunfälle:
Laut Unfallbuch gab es 2019 vier dokumentierte Unfälle, wobei es sich um Schnittwunden 
handelte und das Ausmaß gering war. 2020 gab es fünf dokumentierte Unfälle. Darunter 
zwei Stürze, von denen einer mit schwerwiegenderen Folgen einherging. 
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Karenzdauer von Vätern/Müttern:
Im Berichtszeitraum wurde keine Elternzeit beantragt.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 

Im Jahr 2019 gab es ein Massage-Angebot für alle Mitarbeitenden, durchgeführt von einem 
darin ausgebildeten Mitarbeiter. Die Nähe zum Wasser und zur Holtenauer Seebadeanstalt 
führte zur Bildung einer Schwimmgruppe, die sich vor der Arbeit oder in der Mittagspause 
traf. Ebenso bildete sich eine Laufgruppe, die in der Mittagszeit (bei schönem Wetter!) aktiv 
wurde. 
Bei der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ (gemeinsame Gesundheitsaktion der AOK und des 
ADFC) stellten CRM und oceanBASIS zwei Teams mit je vier Personen, die im Jahr 2019 
3088 km bzw. 3895 km mit dem Rad zur Arbeitsstelle zurückgelegt haben und dafür auch 
eine Urkunde bekamen. 
Die Bürofläche und die Verbesserung der Akustik und Lichtqualität im Büro wurde 2019 
durchgeführt.

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Eine erforderliche Maßnahme ist die Verbesserung der Bausubstanz in den Versand- und 
Lagerräumen. Planungen und Gespräche mit dem Vermieter der Liegenschaft sind im Gang,
gestalten sich aber derzeit zäh.
Es wurde der Wunsch nach mehr Auseinandersetzung mit unbewusster Diskriminierung und
Diversität geäußert. Es wird derzeit eruiert, wie wir mit diesem Wunsch weiter umgehen. Die 
Geschäftsführung steht diesem Thema grundsätzlich offen gegenüber und unterstützt die 
Möglichkeit, mehr Information - z. B. durch Entwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen - zu 
diesem Thema einzuholen.

Die Dokumentation der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen wird verbessert und der 
Kommunikationsfluss über die Maßnahmen erhöht.

C 1.4 Negativaspekt: menschenunwürdige Arbeitsbedingungen

Das Unternehmen kann bestätigen, dass keine Strukturen, Verhaltensweisen oder 
Teilaspekte erfüllt werden, die menschenunwürdige Arbeitsbedingungen unterstützen. 

C 2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge

Das Gehaltsmodell von oceanBASIS und Coastal Research & Management (CRM) ist 
folgendermaßen strukturiert: Zusätzlich zu einem Sockelbetrag gibt es Qualifikations-
Zuschläge sowie Zuschläge für den Aufgabenbereich und für die Betriebszugehörigkeit.
Dieses Gehaltsmodell ist das Ziel, welches jährlich um einen Inflationsausgleich angepasst 
wird. Dieses Modell wurde vor einigen Jahren eingeführt. Derzeit entspricht das derzeitige 
Einkommen der Mitarbeitenden noch nicht in allen Fällen diesem Modell. Die Anpassung 
erfolgt in jährlichen Erhöhungen, die umso höher ausfallen, je weiter das tatsächliche 
Einkommen vom Modell abweicht. 
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Das Gehaltsmodell basiert auf der Grundqualifikation des Mitarbeitenden (Mittlere Reife, 
Abitur, Lehre, Bachelor, Master, Meister, Doktor etc.), aus einem gestaffelten Zuschlag für 
die Betriebszugehörigkeit und einem Zuschlag für den Aufgaben- und 
Verantwortungsbereich. Die Summe aus den verschiedenen Gehaltskomponenten wird 
dann mit dem jeweiligen Arbeitszeitmodell (volle Stelle oder Teilzeit) multipliziert.
Es werden keine individuellen Boni ausgezahlt. Bei entsprechender Gewinnlage des 
Gesamtunternehmens (oceanBASIS und CRM) werden Überschüsse unter den Mit-
arbeitenden aufgeteilt in Form von Gehaltserhöhungen (gemäß dem Gehaltsmodell) und 
Weihnachtsgeldauszahlung.

Interessanterweise ist das Gehaltsmodell nicht allen Mitarbeitenden bekannt. So gaben 7 % 
der Mitarbeitenden in der Fragebogenaktion an, das Modell nicht zu kennen. 

Indikator Stimme voll 
und ganz zu

Stimme 
über-
wiegend zu

Neutral Stimme 
über-
wiegend 
nicht zu

Stimme ganz
und gar nicht
zu

Ich bin mit dem 
Gehaltsmodel zufrieden

30 % 33 % 13 % 17 % 3 %

Das Modell wird durch einen Inflationsausgleich jährlich angepasst, bei vorhandenem 
finanziellem Spielraum auch darüber hinaus, was dann allen Mitarbeitenden entsprechend 
kommuniziert wird. Dabei ist es uns wichtig, dass die Mitarbeitenden aller Geschäftsfelder 
gleichermaßen bezahlt werden, es also auch bei unterschiedlichen wirtschaftlichen Erfolgen 
der verschiedenen Arbeitsbereiche keine Sonderbehandlung von Mitarbeitenden gibt.  
Es sind immer Gespräche mit der Geschäftsleitung für Veränderungen möglich, die dann 
aber wiederum für alle Mitarbeitenden gelten sollen. 

Die Arbeitszeiten werden nicht zentral erfasst. Im Grunde kann jede/r selbst entscheiden, 
wann er/sie innerhalb der normalen Bürozeiten kommt oder geht, allerdings natürlich in 
Absprache mit der relevanten Arbeitsgruppe. Natürlich müssen dabei auch übergeordnete 
Termine mitbedacht werden. 
Insgesamt ist die Hilfsbereitschaft in der gesamten Belegschaft sehr hoch ausgeprägt. 
Gut die Hälfte hat die alleinige Verantwortung für einen Bereich. Die Hälfte der Aufgaben 
kann auf mehrere Personen verteilt werden. Die alleinige Verantwortung wird von ca. ¾ als 
überwiegend/gar nicht als belastend empfunden. Fast alle erfahren Hilfe, wenn sie darum 
bitten. 
Überstunden werden in der Organisation flexibel und selbstorganisiert gehandelt. Es gibt 
keine vorgegebenen Strukturen, um Arbeitszeiten und/oder Überstunden zu erfassen. Der 
Hälfte fällt es gar nicht (37 %) oder überwiegend (13 %) nicht schwer, Überstunden als 
solche zu benennen, während es 17 % der Mitarbeitenden schwerfällt, Überstunden als 
solche zu benennen. 

Die Arbeitszeit wird eigenständig und von der Geschäftsführung unkontrolliert von den 
einzelnen Mitarbeitenden in Absprache mit dem jeweiligen relevanten Team organisiert. Alle 
Arbeitszeitmodelle (von Vollzeitbeschäftigung bis zu einer 10 %-Stelle) sind möglich.
Die Fragebogenaktion ergab, dass die große Mehrheit (87 % bzw. 90 %) der Mitarbeitenden 
ihre Arbeitszeit selbst und auch in Absprache mit ihren Kolleg*innen organisieren. Eine 
überwiegende Mehrheit (93 %) sind mit den gegebenen Möglichkeiten, ihre Arbeitszeit zu 
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organisieren, überwiegend oder ganz zufrieden. Fast alle sind überwiegend (23 %) oder 
ganz (73 %) damit einverstanden, dass sich jede/r seine Arbeitszeit in Absprache mit 
Kolleg*innen selbst organisiert.
Ca. 50 % der Mitarbeitenden möchten die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten („Home-Office“)
längerfristig beibehalten. Das „Stimmungsbild“ (Fragebogenaktion) ergab, dass die große 
Mehrheit mit der jetzigen Handhabung der Urlaubs- / Arbeitszeit ganz (63 %) oder 
überwiegend (33 %) zufrieden ist.

Work-Life-Balance:
Unsere Philosophie richtet sich dahin, bereits am Arbeitsplatz selbst Lebensqualität zu 
ermöglichen, also nicht Arbeit gegen Leben aufzuwiegen. Auch am Arbeitsplatz leben wir, 
und daher wollen wir die Arbeit und den Arbeitsplatz so angenehm und lebenswert wie 
möglich gestalten. So gibt es zum Beispiel im Betrieb eine Laufgruppe, die sich um die 
Mittagszeit zu einer Laufrunde trifft. Gespräche auch über nicht firmenrelevante Themen 
sind möglich (solange es die anderen Arbeiten nicht stört). Auch wird viel dafür getan, den 
Förde-Standort unbedingt zu erhalten. Dieser macht für sich (direkt am Wasser, 
Seebadeanstalt…) viel Lebensqualität dieser Arbeitsstätte aus.
Alle Arbeitsverträge sind unbefristet, mit Ausnahme der projektbezogenen (aktuell ca. 10 %).

Die Mehrheit der Mitarbeitenden empfindet die Arbeitszeit als ganz (60 %) oder überwiegend
(23 %) befriedigenden und sinnstiftenden Teil des Lebens. Niemand ist unzufrieden mit der 
Lebensqualität während seiner/ihrer Arbeitszeit, während eine große Mehrheit ganz (50 %) 
oder überwiegend (43 %) zufrieden ist. 
Verbesserungspotential sehen ungefähr 1/3 der Mitarbeitenden, während 10 % gar kein und
33 % überwiegend kein Verbesserungspotential sehen. 

Verpflichtende Indikatoren:

Es gibt keine Gehaltsunterschiede nach Geschlecht, das Gehaltsmodell gilt grundsätzlich 
und ausnahmslos für alle. Der durchschnittliche Verdienst beträgt bei CRM 18,23 € und bei 
oceanBASIS 17,82 €. Diesen Verdienst erachten wir als branchengerecht und lebenswürdig 
in der Region Kiel. Die Spreizung zwischen niedrigstem und höchstem Gehalt bezogen 
auf eine Vollzeitstelle beträgt für die Mitarbeitenden 1,9; nimmt man noch die 
Geschäftsführung dazu, dann beträgt die Spreizung 2,2.

Der Medianverdienst für beide Berichtszeiträume liegt bei 17,88 €/h (CRM) bzw. 17,31 €/h 
(oceanBASIS).

Im Unternehmen ist eine Vollzeitwoche mit 40 Stunden definiert.

Geleistete Überstunden werden mit Freizeit ausgeglichen. 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Im Berichtszeitraum wurde das Gehaltsmodell angepasst, es wurden Möglichkeiten zu 
Home-Office, also mobilem Arbeiten (auch mit technischer Ausstattung) für alle ermöglicht, 
die dieses wünschten und die für ihre Arbeit nicht physisch in der Firma anwesend sein 
müssen.  
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Verbesserungspotenziale/Ziele:
Die weiteren Ziele sind Erhöhungen der Gehälter entlang unseres Gehaltsmodells, sowie die
Kommunikation in Zusammenhang mit der eigenverantwortlichen Handhabung der 
Arbeitszeiten und Überstunden zu verbessern.

C 2 Negativaspekt: ungerechte Ausgestaltung der Arbeitsverträge 

Das Unternehmen kann bestätigen, dass die Mitarbeitenden nicht durch ungerechte 
Arbeitsverträge einseitig belastet oder ausgebeutet werden. 
Alle Arbeitsverträge (mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Ausbildungsverhältnissen und 
Projektmitarbeiter) sind unbefristet. 

C 3 Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden

oceanBASIS/CRM sind von ihrer Natur aus ökologisch-nachhaltig ausgerichtete 
Unternehmen. Alle Mitarbeitenden teilen dieses Leitbild, oder andersherum gesagt ist es 
unter anderem eben genau dieses Leitbild, welches die Mitarbeitenden zu einer Tätigkeit bei
CRM/oceanBASIS bewogen hat. Daher teilen viele Mitarbeitende auch die Bestrebung sich 
nachhaltig, regional und ökologisch zu ernähren. Die Firma unterstützt dies, indem 
tendenziell (und zunehmend) Bio-Lebensmittel eingekauft werden, wenn für alle 
Mitarbeitenden Besorgungen gemacht werden. Gewöhnlich findet die Verpflegung durch 
selbst mitgebrachte Lebensmittel statt. Neben der Nachhaltigkeit ist der Firma aber auch ein 
freier und undogmatischer Umgang wichtig, und es steht natürlich jedem Mitarbeitenden frei,
sich nach eigener Wahl zu verpflegen. 
Auf der internen Kommunikationsplattform „Bitrix“ werden regelmäßig wertvolle 
Informationen zu Petitionen, Veranstaltungen etc. erwähnt und für alle Mitarbeitenden 
veröffentlicht.
Auf Anregung einiger Mitarbeitender hat man sich im Betrieb über die Solidarische 
Landwirtschaft (https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/) ausgetauscht und 
angeregt, das Konzept zu unterstützen und zu verbreiten. Einige der Mitarbeitenden sind in 
der Solawi aktiv tätig (zur Verfügung stellen eines Depots, aktive Vereinsmitarbeit). Die 
Firma fungiert als Vorbild und Impulsgeberin, gibt und nimmt Anregungen/Infos zu 
ökologischem Verhalten auf und unterstützt Eigeninitiative. 

Verkehrsmittel:
Zum heutigen Zeitpunkt werden knapp drei Viertel aller Arbeitswege im Betrieb zu Fuß, per 
Rad oder mit dem Bus zurückgelegt (22 % zu Fuß, 29 % mit Fahrrad / E-Bike, 21 % mit 
Bus). Rund ein Viertel (27 %) des Arbeitswegs wird mit dem Auto zurückgelegt. Dies ist 
unter anderem das Resultat aktiver/finanzieller Förderung von Seiten der Geschäftsführung 
und eines Mitarbeiters (s. „Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt“).

Weiterbildungsangebote orientieren sich in der Regel am Schwerpunkt Meere (z. B. 
Vortrag zum „Seekuh-Projekt“ und „Plastik-Alternativen“). Viele Anregungen werden durch 
die Mitarbeitenden an die Geschäftsführung herangeführt und durch diese aufgegriffen. Im 
wöchentlichen Betriebsmeeting gibt es immer wieder Kurzvorträge zu diversen Themen, wie 
z. B. Aquakultur- und Bildungsprojekt im Kongo (Christian Mudimi), Quollagen-Extraktion / 
GoJelly (Philipp Süssle), Herzmuschelkultur (Tatjana Liese). 
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Verpflichtende Indikatoren:

Der Anteil ökologischer Lebensmittel bei der selbst mitgebrachten Verpflegung wurde 
bisher nicht erhoben. Eine grobe Schätzung ergibt einen Anteil von > 50 %.
Den Anteil an für alle Mitarbeitenden eingekauften Lebensmittel schätzen wir ebenfalls auf 
über 50%.

Verkehrsmittel für die Anreise:
Die Zahlen für 2019/2020, in Ergänzung der oben aufgeführten aktuellen Erhebung, liegen 
noch nicht vor. Eine Abfrage in 2018 im Zuge der Bilanzierung durch ClimatePartner ergab 
noch ein deutlich „PKW-lastigeres“ Ergebnis:
Anreise PKW: 76 %, Anreise Roller: 4 %, Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 24 %, 
Anreise mit dem Fahrrad/zu Fuß: 60 % (Mehrfachnennung möglich).

Nutzung des ökologischen Betriebsangebots:

 Betriebsausflüge für Interessierte (freiwillig), z. B. Müllverwertungsanlage, 
Farmbesichtigung bei der Förde Garnelen GmbH

 Vorträge für alle der Mitarbeitenden in der wöchentlichen MA-Versammlung 
(„MiMee“)

 Tag am Kai (2019; 2020 pandemiebedingt ausgefallen)
 Betriebsausflug 2019: Biorestaurant (Hof Bissee) 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Verbesserungsvorschläge und Initiativen zu ökologischen Ideen von Mitarbeitenden werden 
von der Geschäftsführung in der Regel unterstützt und umgesetzt, z. B. Mülltrennung, 
Wiederverwendung von Kaffeesieben, biologisch abbaubare Reinigungsmittel, Minimierung 
von Fotokopien, etc. Dies wiederum hat eine anregende Wirkung für alle Mitarbeitenden (z. 
B. Einkauf von ökologischen Lebensmitteln, der Verkauf der Kosmetikprodukte bei Amazon 
wurde beendet).
Zusammen mit ClimatePartner berechnen wir seit Ende des Berichtszeitraums unseren 
Carbon Footprint und sorgen für dessen Ausgleich durch Klimaschutz-Projekte. Am 
Unternehmensstandort versuchen wir auf allen Ebenen, durch nachhaltiges Handeln den 
CO2-Verbrauch zu minimieren, dazu gehören:

Essen:

Bei kulinarischen Fragen für gesellschaftliche und betriebliche Zusammenkünfte (z. B. 
Weihnachtsfeier, Betriebsausflug) wurden gemeinsame Entscheidungen getroffen z. B.:

 Betriebsausflug 2019: Verpflegung in Biorestaurant
 Projekt Kick-Off Meeting: Verpflegung aus Biosupermarkt und mit lokalen 

Fischprodukten (Kieler Lachsforelle). 
 2019: Umstellung auf Bio-Fairtrade-Kaffee (von der Firma fairhandeln.org)
 Umstellung auf Biomilch. Bemühung um regionale Biomilch in Pfandflaschen 

(Rieckens Landmilch) scheiterte an der zu bestellenden Menge und dem 
Lieferzeitpunkt (Milch wurde zu oft schlecht und musste weggeworfen werden).

Fortbewegung:
Im Berichtszeitraum wurden die Mitarbeitenden durch verschiedene Aktivitäten dazu 
angeregt, vermehrt umweltverträglichere Fortbewegungsmittel zu benutzen z. B. durch:

 E-Bike Finanzierung für Mitarbeitende
 Jährliche Beteiligung an der Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit"
 Zurverfügungstellung eines E-Autos für alle Mitarbeitenden (geschäftlich und privat)
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 Ökostrom-Ladestation für E-Bikes, E-Roller und E-Auto.

Allgemeines:

Für die Mitarbeitenden besteht seitens des Betriebs/Geschäftsführung das Angebot für eine 
Rentenaufstockung über einen Öko-Fonds (ÖkoVision Classic). Wir versuchen so plastikfrei 
wie möglich zu leben. Das betrifft sowohl die Produkte (oceanBASIS-Kosmetik, Verpackung,
Versand) als auch Lebensmittel, Haushalts- und Büroartikel. Dabei handelt es sich um einen
fortwährenden Verbesserungsprozess, von dem im Berichtszeitraum folgendes umgesetzt 
wurde: 

 oceanBASIS-Kosmetik wird nur noch mit papierbasiertem Füllmaterial versendet. 
 Von den Mitarbeitenden von zu Hause mitgebrachtes Füllmaterial wird im Versand 

wiederverwendet. 
 Bestellungen für Büro- und Haushaltsartikel vorrangig bei memo.de und 

waschbär.de, Anteil steigend.
 Klopapier („Goldeimer“) und Reinigungsmittel werden seit 2019 konsequent 

ökologisch-nachhaltig eingekauft.

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Auch in Zukunft wollen wir den Anteil von nachhaltigen, möglichst ökologischen und fair 
gehandelten Lebensmitteln weiter ausbauen, den Anteil von nachhaltigen, möglichst 
ökologischen und plastikfreien Artikeln bis zum Ziel „plastikfrei“ sukzessive erhöhen.
Die Ökostromnutzung soll auch im Privatbereich gefördert werden, eventuell durch 
Ökostrom-Gutscheine für alle.
Wir wollen versuchen, dass der Räucherfisch aus eigener Herstellung, den der Hausmeister 
donnerstags verkauft, zukünftig aus nachhaltiger, regionaler Fischerei bzw. Aquakultur 
kommt. 
Bei Angeboten, die durch das Unternehmen bereitgestellt/finanziert werden, sollte noch 
konsequenter auf biologisch erzeugte und möglichst plastikfrei verpackte Lebensmittel 
geachtet werden. Dabei muss jedoch die individuelle Freiheit erhalten bleiben, wir wollen 
keinen Dogmatismus.

Fortbewegung:

Wir wollen noch mehr Mitarbeitende zum Autoverzicht bzw. zur Nutzung alternativer 
Beförderungsmittel animieren. Das Angebot für eine E-Bike Finanzierung besteht weiterhin.
Dienstreisen erfolgen bevorzugt mit der Bahn. Bei unvermeidlichen Fahrten mit dem Auto 
wurde (vor Corona-Zeiten) auf volle Besetzung geachtet und ggf. Fahrgemeinschaften 
gebildet. Bei unvermeidlichen Flugreisen wurde ein ökologischer Ausgleich bei atmosfair 
eingekauft.

C 3 Negativaspekt: Anleitung zur Verschwendung/Duldung unökologischen Verhaltens

Das Unternehmen kann bestätigen, dass im Unternehmen weder Verschwendung von 
Ressourcen noch unökologisches Verhalten gefördert wird.
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C 4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz

Grundsätzlich sind alle wesentlichen Firmendaten (bis auf Arbeitsverträge inkl. Gehälter 
und teilweise Kontostand aufgrund der Sichtbarkeit der Gehälter) allen Mitarbeitenden 
zugänglich. Dies ist einer überwiegenden Mehrheit der Mitarbeitenden bekannt.
Die derzeitige Geschäftsführung besteht aus den Gründungsmitgliedern von CRM und 
oceanBASIS. Somit sind diese nicht „gewählt“ worden, sondern sie haben gemeinsam den 
Betrieb aufgebaut. Eine festgelegte „Evaluierung“ der Geschäftsführung gibt es nicht, die 
Geschäftsführung ist aber für Verbesserungsvorschläge und Kritiken jederzeit offen. Es gab 
und gibt derzeit keine Bestrebungen, die Geschäftsführung abzusetzen. 

Mit Ausnahme sehr langfristiger strategischer Entscheidungen werden alle 
Firmenentscheidungen zu 100 % mit Beteiligung der betroffenen Mitarbeitenden getroffen. 
Die Fragebogen-Ergebnisse scheinen dies zu bestätigen. Die Umfrage ergab, dass alle 
Mitarbeitenden bei wesentlichen Entscheidungen ihren Arbeitsplatz betreffend mit 
einbezogen werden möchten und dies auch überwiegend so stattfindet. Die zu 100 % 
fehlenden Zahlenwerte sind Enthaltungen:

Indikator Stimme 
voll und 
ganz zu

Stimme 
über-
wiegend zu

Neutral Stimme über-
wiegend 
nicht zu

Stimme ganz
und gar nicht
zu

Ich möchte bei wesentlichen 
Entscheidungen, meinen 
Arbeitsbereich betreffend, 
mit einbezogen werden.

80 % 17 % 3 % 0 % 0 %

Ich werde bei wesentlichen 
Entscheidungen, meinen 
Arbeitsbereich betreffend, 
mit einbezogen.

47 % 37 % 10 % 3 % 3 %

Bei Entscheidungen, die die 
ganze Firma betreffen, 
möchte ich die Möglichkeit 
haben mitzuentscheiden.

50 % 27 % 10 % 7 % 0 %

Bei Entscheidungen, die die 
ganze Firma betreffen, habe 
ich die Möglichkeit

mitzuentscheiden.

10 % 27 % 20 % 23 % 3 %

Transparenz:
Über den internen Firmenserver, teils auf Nachfrage bei den Verantwortlichen, sind alle 
Firmendaten allen Mitarbeitenden zugänglich, mit Ausnahme der personenbezogenen Daten
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(Arbeitsverträge inkl. Gehälter) und teilweise dem Kontostand (aufgrund der Sichtbarkeit der 
Gehälter).

Der einsehbare Teil an kritischen und wesentlichen Daten wird durch die Geschäftsführung 
auf ca. 95 % geschätzt. 

Legitimierung der Führungskräfte und von Entscheidungen:
Bei den Firmen CRM und oceanBASIS existiert kein klassisches Führungskräftekonzept, die
Projektleitung geschieht auf der Basis von Verantwortung und auf der Bereitschaft und 
entsprechenden Fähigkeiten. Je nach Projekt sortieren sich Verantwortlichkeiten 
entsprechend dem Wollen, Können, der Erfahrung und Akzeptanz neu.
Alljährlich – bei Bedarf auch unterjährig – finden individuelle Mitarbeiter/-innengespräche 
statt.

Mit Ausnahme sehr langfristiger strategischer Entscheidungen werden alle 
Firmenentscheidungen zu 100 % mit Beteiligung der betroffenen Mitarbeitenden getroffen. 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Im Berichtszeitraum wurde je ein Workshop (Corporate Flow - Werte und Kompetenzen) für 
die Geschäftsführenden und für den Gesamtbetrieb mit der Unternehmensberaterin Kerstin 
Eisenschmidt in 2019 durchgeführt.
Im Jahr 2019 wurde die überarbeitete Version des Gehaltsmodells vorgestellt.

Verbesserungspotenziale/Ziele:
Als Verbesserungspotenzial sehen wir auf Basis der Ergebnisse des o. g. Workshops 
(Corporate Flow - Werte und Kompetenzen) und ableitend aus den Fragebogenergebnissen 
die Notwendigkeit transparenterer Verantwortlichkeiten, klarerer Organisationsstrukturen 
und verbesserter Kommunikation darüber. 
Systemisches Konsensieren soll als Entscheidungsmethode häufiger angewandt werden. 
Das vorliegende Interesse an gesellschaftlicher Teilhabe soll stärker einbezogen werden.
Beim Auswerten des Fragebogens wurde klar, dass einigen Mitarbeitenden nicht bekannt 
war, dass Firmendaten frei zugänglich sind. Es wird davon ausgegangen, dass dies vor 
allem neue Mitarbeitende sind. Daher wird angestrebt, dies in Zukunft noch klarer und 
regelmäßiger zu kommunizieren (zum Beispiel halbjährig in wöchentlichen 
Betriebsmeetings).
Die Auswertung des Fragebogens hat ergeben, dass die Mehrheit der Mitarbeitenden (50 % 
voll, 27 % überwiegend) auch bei Entscheidungen, die die ganze Firma betreffen, mit 
einbezogen werden möchte. In Zukunft wird angestrebt, eine Möglichkeit zur 
Mitentscheidung zu schaffen, um diejenigen, die das möchten, auch bei langfristigen, 
strategischen Firmenentscheidungen mit einzubeziehen.

C 4 Negativaspekt: Verhinderung des Betriebsrates

Bis dato gab es von der arbeitnehmenden Seite keine Bestrebungen einen Betriebsrat 
gründen zu wollen. Sollte sich das ändern, würde von der Geschäftsleitung keine 
Verhinderung stattfinden.
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D Kund*innen und Mitunternehmen

D 1 Ethische Kundenbeziehung

Die maritime Naturkosmetik Oceanwell und auch die neue maritime Feinkostmarke 
Meeresgarten werden von oceanBASIS im Direktvertrieb an Privatkunden und an 
Fachkunden über verschiedene Vertriebskanäle angeboten: stationärer Fachhandel, 
Hotellerie, Kosmetikinstitute, sowie über Online-Shops, die zur Marke passen. Für 
Oceanwell ist besonders die Naturkosmetikkompetenz, die beratende authentische 
Komponente, sowie das Markenumfeld am Point of Sale (POS) wichtig. 
oceanBASIS gewinnt die Kund*innen für die maritime Naturkosmetik Oceanwell über den 
klassischen Marketing-Mix, indem wir die Produkte auf Bio-Fachmessen vorstellen, an 
Branchentreffen teilnehmen, Fachartikel verfassen und auf eine fundierte und ehrliche 
Kommunikation bei der Pressearbeit setzen. Ergänzt wird dies durch Anzeigenschaltung und
gezielte persönliche Akquise unseres Vertriebsteams. Zunehmend funktioniert auch die 
Mund-zu-Mund-Propaganda zufriedener Fachkunden. 

Die Fachkunden von Oceanwell werden intensiv geschult und regelmäßig telefonisch 
betreut. Wir legen viel Wert auf eine authentische, ehrliche, partnerschaftliche und 
langfristige Kundenbeziehung, geben keine Umsatzziele vor und vereinbaren keine 
Depotverträge. Die Produkte sind ehrlich kalkuliert, enthalten keine Luxusaufschläge und 
enthalten eine annehmbare Marge für die Fachkunden. Gemeinsam streben wir mit unseren 
Kunden eine gute und wertige Preispolitik, die der Marke gerecht wird, an und verfolgen 
keine preisgetriebenen Vertriebsstrategien (keine Dumpingpreise!).
Es gibt für die Kunden kostenlose Werbematerialien wie z. B. Sachets, Poster, Broschüren, 
sowie fair kalkulierte Probier- und Kennenlern-Sets um Oceanwell kennenzulernen und auf 
Verträglichkeit zu prüfen. Unser Serie Biomarine Cellsupport, die auch von Kunden mit 
kranker Haut genutzt wird, wird in größeren preislich attraktiveren Gebinden hergestellt. 
Einzelne Angebots-Aktionen, wie z. B. saisonale Home-Spa-Sets mit ca. 15 % Rabatt, sowie
Bonuspunkte in unserem eigenen Online-Shop und denen unserer Fachkunden ermöglichen
auch Geringverdienenden, in den Genuss der Pflegeserien zu kommen.

Verpflichtende Indikatoren:

Es wird ein jährliches Marketing- und Vertriebsbudget festgelegt, welches 7 % des geplanten
Cosmetics Jahresumsatzes nicht überschreitet. Das Budget umfasst im Wesentlichen 
sowohl die PR-Arbeit und Anzeigenschaltung (20 %), das Internetmarketing (20 %), als auch
Messeauftritte (15 %) und Werbematerialien (15 %). 
Alle Verkaufsmitarbeitenden bekommen umsatzunabhängige fixe Gehälter mit 
Wochenendvergütung bei Messe- und Schulungseinsätzen. Es werden keine internen 
Umsatzvorgaben gemacht. 
Es gibt keine Informationen über den Umsatzanteil von Oceanwell, welcher von 
benachteiligten Kund*innen-Gruppen gekauft wird.

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Einrichtung einer Datenerhebung, um den Umsatzanteil von Oceanwell, welcher von 
benachteiligten Kund*innen-Gruppen gekauft wird, zu erfassen.

D 1 Negativaspekt: unethische Werbemaßnahmen

oceanBASIS führt keine unethischen Werbemaßnahmen durch. 
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D 2 Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen

Wir haben eine offene Grundhaltung zu Mitunternehmen. Durch die regelmäßige Teilnahme 
an branchennahen Veranstaltungen, wie z. B. dem Naturkosmetikbranchenkongress und 
dem NaturkosmetikCamp, sind wir in einem guten Netzwerk mit Mitunternehmen verankert 
mit dem Ziel des Wissenstransfers innerhalb der Branche und des Schulterschlusses mit 
anderen kleinen Marken. Es werden jedoch keine gemeinsamen Produktentwicklungen 
getätigt.
Wir leben den ehrlichen Erfahrungsaustausch z. B. zu den Themen verschiedene 
Vertriebswege und nachhaltige Verpackungen. Beispielsweise wurde mit dem 
Naturkosmetik-Unternehmen i+m durch eine gemeinsame Bestellung von 
umweltfreundlichen Lignintiegeln kooperiert, um auf diese Weise die 
Mindestabnahmemenge zu erreichen.
Grundsätzlich stehen für uns der partnerschaftliche Umgang und das faire Miteinander mit 
Mitunternehmen immer an erster Stelle.

Verpflichtende Indikatoren:

Wir entwickeln keine gemeinsamen Produkte mit Mitunternehmen, daher wird keine Zeit in 
Kooperationen mit diesem Ziel investiert. Wir unterstützen mit Produktspenden junge 
Unternehmen und gemeinnützige Vereine, wie z. B. den KOSMOS Store und Alte Mu e.V. in
Kiel. 

Wir lassen unsere Produkte der Marken Oceanwell und Meeresgarten in regionalen 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen fertigen und unterstützen damit deren 
Teilhabe am Arbeitsleben. 
Die Stiftung Drachensee in Kiel stärkt mit ihren differenzierten Angeboten die Möglichkeiten 
der Teilhabe für die in den Betriebsstätten arbeitenden Menschen. Bei den Mürwiker 
Werkstätten in Flensburg stehen berufliche Bildung und Integration im Vordergrund. Sie sind
als Arbeitgeber Plattform für gemeinsames gesellschaftliches Engagement und wurden mit 
dem "Top Job Siegel" für die besten Arbeitgeber im Mittelstand geehrt.

Als Stärkung für die Kosmetikbranche wurde ehrenamtlich an den Prüfungen der 
Kosmetikmeister*innen mitgewirkt und es werden regelmäßig Kosmetikerinnen 
fachkompetent unterstützt.

Alle Kosmetikprodukte der Marke Oceanwell sind als Beleg höchster Qualität und 
umweltschonender Verarbeitung mit dem besonders strengen NATRUE-Label für 
Naturkosmetik (www.natrue.org) ausgezeichnet.

Wir haben bisher keine Arbeitskräfte/Mitarbeiterstunden und Aufträge oder Finanzmittel an 
Mitunternehmen in der Kosmetikbranche weitergegeben, um diese zu unterstützen. Hierzu 
gab es bisher auch keine Anfrage. Sollte sich das ändern, sind wir prinzipiell bereit und 
können uns das im Rahmen unserer Möglichkeiten auch vorstellen. Wir agieren nicht gegen 
andere Unternehmen und übervorteilen diese auch nicht.

D 2 Negativaspekt: Missbrauch der Marktmacht gegenüber Mitunternehmen

oceanBASIS verzichtet komplett auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten gegenüber 
Mitunternehmen.
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D 3 Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und Entsorgung 
von Produkten und Dienstleistungen

Alle Oceanwell-Produkte sind naturkosmetikzertifiziert, wobei nicht nur kritische Substanzen 
wie Parabene und Mikroplastik ausgeschlossen sind, sondern alle Inhaltsstoffe 
naturkosmetikkonform sind. Die Algen aller Meeresgartenprodukte sind bio-zertifiziert. 
Darüber hinaus basiert Oceanwell auf Extrakten kultivierter Bio-Algen, die einen positiven 
Effekt auf die Meeresumwelt haben.
Unsere Kosmetik-Verpackungen sind produktsicher, leicht sowie komplett und regional 
recycelfähig, und daher dem derzeitigen Stand der Technik entsprechend klimaneutral. Wir 
sind dauerhaft bestrebt, die Recycelfähigkeit noch zu verbessern, so verzichten wir 
zunehmend z. B. auf Veredelungen (Silberbanderole).
Die Oceanwell Faltschachteln und Produktbroschüren sind aus recyceltem Papier und 
umweltfreundlich FSC-zertifiziert. Im Sinne von "Reduce" verzichten wir bei der Serie 
"Biomarine Cellsupport" komplett auf Faltschachteln und wir bieten für Kunden auch 
zunehmend die Möglichkeit, die anderen Oceanwell-Produkte wahlweise ohne 
Faltschachteln zu erwerben. 
Die Meeresgartenprodukte sind plastikfrei verpackt, die Faltschachteln sind auch hier aus 
recyceltem Papier, FSC-zertifiziert und klimaneutral gedruckt. Produktretouren werden nicht 
verworfen, sondern an die Mitarbeitenden abgegeben.

Im »ocean actives«-Bereich werden alle 75-Liter-Fässer wiederverwendet. Die Fässer 
werden nach Entleerung beim Kunden abgeholt, anschließend von uns gereinigt und wieder 
befüllt. 

Unser Fuhrpark, der einen Großteil unserer CO2-Emissionen ausmacht (s. CO2-Bilanz 
2019), ist geprägt durch Fahrzeuge mit sparsamen Verbrennungsmotoren. 2020 wurde ein 
Elektroauto angeschafft, welches für Fahrten zu Geschäftstreffen und Projektmeetings 
genutzt wird. Auch ein Dienstfahrrad steht jedem Mitarbeitenden für kurze Strecken zur 
Verfügung.
Für die deutschlandweiten Außendienst-Touren zu unseren Fachkunden im Rahmen von 
Besuchen und Fachschulungen werden größere Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren 
genutzt. Die Fahrtrouten sind maximal effizient angelegt. In 2020 konnten wir – 
pandemiebedingt – erstmalig Online-Schulungen für unsere Fachkunden (Webinare) 
durchführen. Einen Teil der Schulungen werden wir auch künftig online durchführen und 
dadurch u. a. die ökologischen Auswirkungen von Reisen reduzieren.
Für die Teilnahme an Exportpartner-Messen wird geflogen, z. B. nach Moskau, dafür werden
Ausgleichszahlungen für die CO2 Emissionen an atmosfair geleistet.

Es werden themenspezifische Arbeitsgruppen gebildet, um effektiv zu sein.
Es gibt cloudbasierte Lösungen um Informationen zu teilen, sowie CRM (Customer 
Relationship Management)-Programme für die Verwaltung von Kundendaten.

Maßvoller Konsum:
Oceanwell wurde bewusst so entwickelt, dass die Produkte vielseitig anwendbar und 
miteinander kombinierbar sind – statt einzelner Pflegeserien, die übermäßiges Kaufverhalten
fördern. Darauf wird auch in den Fachkundenschulungen besonders hingewiesen.

Die fachgerechte und damit maßvolle Nutzung wird den Fachkunden in regelmäßigen 
Schulungen im Hause oder vor Ort beigebracht und umfangreich in Materialien 
kommuniziert (Schulungsmappe, Produktfächer am POS). Wir setzen außerdem auf 
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persönlichen und individuellen Kundenkontakt (ohne Call-Center) per Telefon oder E-Mail.  
Darüber hinaus entwickeln wir seit 2020 stetig produktbezogene Webinare und Tutorials, die
die Kunden zeitunabhängig auf der Website abrufen können. 
Die Produkte selbst sind durch Applikatoren, Pipetten und Pumpspender so konzipiert, dass 
die Kund*innen sie maßvoll dosieren können. Die Airless-Spender mit bis zu 98 % 
Restentleerung tragen dazu bei, dass das Produkt maximal genutzt wird.

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Die Oceanwell-Produkte, insbesondere die Verpackung, sollen hinsichtlich ihrer 
ökologischen Auswirkung weiterhin optimiert werden. Die Unternehmenskommunikation zum
Thema maßvolle Nutzung der Produkte und Informationen zu ökologischen Auswirkungen 
wird ausgeweitet.

D 3 Negativaspekt: bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger ökologischer 
Auswirkungen

oceanBASIS nimmt keine unverhältnismäßigen ökologischen Auswirkungen bewusst in 
Kauf.

D 4 Kund*innen-Mitwirkung und Produkttransparenz

Wir sind immer offen für direktes Privat- und Fachkundenfeedback, sowohl über die sozialen
Medien, Telefon und Mail als auch beim direkten Kundenkontakt. Wir nutzen den 
Kundendialog und nehmen daraus vielfach die Ideen und Wünsche in unseren 
Produktentwicklungsplan mit auf, darüber hinaus führen wir Fachkundenumfragen zu 
verschiedenen Themen durch. In der Kommunikation setzen wir auf Ehrlichkeit, Authentizität
und größtmögliche Transparenz.  

 Alle produktrelevanten Informationen von der Algenkultivierung, über die Oceanwell 
Wirkstoffe und bis hin zu den gesamten Inhaltsstoffen sind öffentlich und transparent auf 
unserer Website und im Blog zugänglich. Für Fachkunden gibt es außerdem eine 
Schulungsmappe, die zusätzliche Behandlungsinformationen enthält. Unser regelmäßiger 
Newsletter für Privat- wie für Fachkunden informiert außerdem über aktuelle 
Produktangebote, Neuentwicklungen und über Themen rund um das Thema Meer und 
Nachhaltigkeit.

Verpflichtende Indikatoren:

Die "Ocean for Men" Box ist durch Feedback von Kund*innen entstanden. Darüber hinaus 
sind auch weitere nachhaltige „Boxen“, welche zu 25 % aus Grasfasern gefertigt werden, mit
mehreren Produkten geplant, die den Kund*innen Preisersparnis und zusätzliche 
Anwendungsinformationen bieten.

100 % unserer Produkte haben ausgewiesene Inhaltsstoffe.
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Preisbestandteile für Prozesse und Produkte sind nicht veröffentlicht, dies ist in unserer 
Branche auch nicht üblich.

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Die Fachkundenkommunikation soll über einen Messengerdienst (z. B. WhatsApp 
Gruppe/Telegram), weiter ausgebaut werden.

D 4 Negativaspekt: kein Ausweis von Gefahrenstoffen

Die Produkte von oceanBASIS enthalten keine Schadstoffe, die Kund*innen und Umwelt 
belasten. Es gibt auch keine schädlichen Nebenwirkungen, die bei der zweckgemäßen 
Verwendung der Produkte entstehen.
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E Gesellschaftliches Umfeld

E 1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und 
Dienstleistungen

Gesunde Haut- und Körperpflege sowie gesunde Ernährung sind die Grundbedürfnisse, die 
die Produkte von oceanBASIS erfüllen. Dabei werden marine Naturstoffe, wie Algenextrakte,
Meerwasser oder marines Kollagen erforscht und für die Verbraucherin und den 
Verbraucher nutzbar gemacht.

Teilweise liegen die Produkte der Submarke „OceanCollagen“ (ca. 10 % der 
Gesamtprodukte von oceanBASIS) im Luxus-Segment. Allerdings ist der Inhaltsstoff, ein 
natives Kollagen aus Quallen, einmalig im Sinne einer Tierwohl-gerechten Nutzung und der 
hautschützenden Eigenschaften. Insofern erfüllt es auch Grundbedürfnisse. Das Kollagen 
wurde entwickelt als Alternative zum Kollagen aus Abfällen der intensiven Nutztierindustrie, 
wie es sonst üblicherweise eingesetzt wird.

Unsere Produkte dienen dem persönlichen Wachstum der Menschen bzw. der Gesundheit 
in Form von Naturkosmetik oder Nahrungsmittel, perspektivisch auch als Medizinprodukte 
oder Therapeutika, als Produkte, die Substanzen, Mechanismen und Strukturen aus dem 
Meer enthalten. Die Produkte werden so entwickelt und vermarktet, dass die 
Meeresressourcen nachhaltig genutzt, diese der Gesundheit der Menschen verfügbar 
gemacht werden und gleichzeitig das Meer geschützt wird.

Unsere unternehmerischen Aktivitäten sind originär von Nachhaltigkeitsprinzipien getrieben. 
Die Rio-Konferenz 1992 war zum Zeitpunkt der Gründung unseres ersten Unternehmens 
(CRM – Coastal Research & Management) für uns Orientierung und Motivation, uns für den 
Schutz und Erhalt der Meere zu engagieren. Die aus der Rio Declaration abgeleiteten, heute
formulierten Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDG) und die mit 
ihnen verknüpften Maßnahmen stellen immer noch die wichtigste „Richtschnur“ für unsere 
Unternehmungen dar.

Während zweier Workshops Ende 2020 haben wir mit professioneller Unterstützung der 
Firma Conclimate, München, noch einmal eine Schärfung unseres Nachhaltigkeitsprofils 
vorangetrieben. Konkret haben wir eine firmeninterne Priorisierung von SDGs und 
Maßnahmen vorgenommen.
Als Ergebnis haben wir die Nachhaltigkeitsziele 8, 13 und 14 als prioritäre Handlungsfelder 
aus Stakeholder- als auch Unternehmensperspektive identifiziert (s. Schaubild 1).
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Schaubild 1: Themenpriorisierung aus Stakeholder-Perspektive - Mitarbeiter, Händler, 
Endkunden 

Verpflichtende Indikatoren:

Anteil der Nutzenart in % des Gesamtumsatzes:

1. Erfüllte Bedürfnisse         

decken Grundbedürfnisse 60 %

Statussymbol/Luxus     5 %

2. Dienen der Entwicklung       

der Menschen   5 %

der Erde/Biosphäre 10 %

löst gesellschaftlich/ökologische Probleme lt. 
UN-Entwicklungszielen

10 %

3. Nutzen der Produkte/Dienstleistungen:    

Mehrfachnutzen/einfacher Nutzen 10 %

Hemmender/Pseudo-Nutzen   -/- %

Negativnutzen -/- %

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

Eine Priorisierung von für das Unternehmen relevanten SDGs und eine Aktualisierung von 
verknüpften Maßnahmen.
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Verbesserungspotenziale/Ziele:

Unsere Verbesserungspotenziale und Ziele orientieren sich an der SDG-Priorisierung (s. 
Schaubild 1), die wir durchgeführt haben, und lassen sich wie folgt beschreiben:

Schaubild 2: Unterziele von SDG 8, die für das Unternehmen relevant sind. Erläuterung s. 
Text.

Ziel 8: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

8.1: Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum entsprechend den regionalen Gegebenheiten 
fördern, wobei wir das „BIP“ bzw. betriebswirtschaftliche Kriterien mit weiteren 
Wachstumskriterien sinnvoll ergänzen wollen, z. B. mit Zufriedenheits- oder Glücks-
Indikatoren. → „TU DU: Fördere regionale Produkte und Unternehmen.“

8.2: Eine nachhaltigere Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung 
und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher Wertschöpfung 
verbundene Produkte und Vertriebswege

8.3: Entwicklungsorientierte Maßnahmen in Politik und Gesellschaft fördern, die produktive 
Tätigkeiten, die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität 
und Innovation unterstützen, sowie die Gründung von Start-Ups und das Wachstum von 
Kleinst- und Kleinunternehmen unter anderem durch Knowhow und Erfahrung, die wir zur 
Verfügung stellen, begünstigen.
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8.4: Die Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für Schritt verbessern und 
die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anstreben. Konkret 
bedeutet das für uns, die Umweltkosten unseres Wirtschaftens zu internalisieren (z. B. über 
regelmäßige CO2-Bilanzen) und bei Lieferketten sowie bei eigenen 
Wertschöpfungs-/Produktionsprozessen verstärkt auf Ressourceneffizienz achten.

8.5: Menschenwürdige Arbeit für alle Menschen sowie gleiches Entgelt für gleichwertige 
Arbeit wollen wir weiterhin fördern. Frauen und Männer sind in unserem Unternehmen 
bereits gleich verteilt und behandelt. Ein Defizit besteht in der Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung oder migrantischem Hintergrund. Diesen Aspekt wollen wir verstärkt bei der
Besetzung von Stellen berücksichtigen.

8.6: Den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Berufsausbildung 
durchlaufen, verringern. Wir legen bereits großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung, 
indem wir in unserem Betrieb Praktika oder Bachelor- bzw. Masterarbeiten anbieten. 
Außerdem haben wir bereits eine(n) Auszubildende(n) im Bereich E-Commerce. Wir wollen 
dieses Angebot in Zukunft weiter nachhaltig ausbauen.

8.7: Wirksame Maßnahmen ergreifen, z. B. über die Auswahl an Lieferanten, um 
Zwangsarbeit abzuschaffen, moderne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das 
Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit unterstützen und dazu
beitragen, bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen. → „TU DU: Informiere 
Dich über die Produktionsbedingungen und entscheide Dich für faire Unternehmen“.

Schaubild 3: Unterziele von SDG 13, die für das Unternehmen relevant sind
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Ziel 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen

13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten 
Gefahren und Naturkatastrophen stärken. Bei der Auswahl von Projekten, die wir durch 
unsere Initiative „Protect the Ocean“ fördern, werden wir zukünftig mehr auf die Umsetzung 
dieser Maßnahme achten.

13.2: Über unsere Netzwerke darauf drängen, dass Klimaschutzmaßnahmen in regionale 
oder nationale Politiken, Strategien und Planungen einbezogen werden.

13.3: Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen 
Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der 
Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern → „TU DU: Nimm 
öfter das Fahrrad statt das Auto. Kaufe regionale Produkte. Stärke die ökologische 
Landwirtschaft. Iss weniger Fleisch.“ Zusätzlich zu diesen „TU DU‘s“ werden wir uns in 
Zukunft verstärkt an der Aufklärung und Sensibilisierung zu diesem Thema beteiligen, indem
wir auf unseren Social-Media-Kanälen, auf unserem Blog und in unserem Internet-Shop 
entsprechend informieren.

Schaubild 4: Unterziele von SDG 14, die für das Unternehmen relevant sind

Ziel 14: Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen

14.1: Alle Arten der Meeresverschmutzung, namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, 
verhindern bzw. erheblich verringern → Wir unterstützen bereits durch unsere Kampagne 
„Protect the Ocean“ Projekte, die diese Maßnahmen umsetzen. Wir wollen zukünftig dieses 
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Engagement ausbauen. Aber auch Alltagsmaßnahmen sollen konsequenter umgesetzt 
werden: Plastikvermeidung bei Einkauf, Produktion und Versand sowie Unterstützung von 
ökologischer, regionaler Landwirtschaft beim Einkauf für den betriebsinternen Verzehr.

14.2: Die Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaften und schützen, um unter
anderem durch Stärkung ihrer Resilienz erhebliche nachteilige Auswirkungen zu vermeiden, 
und Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreifen, damit die Meere wieder gesund und 
produktiv werden. In diesem Maßnahmenbereich liegt unsere Kernkompetenz. Hier wollen 
wir noch mehr auf den Bezug unserer Rohstoffe (vorwiegend Algen) achten: regionale, 
nachhaltige Bezugsquellen werden proaktiv gesucht, die Zusammenarbeit mit solchen 
Lieferanten gestärkt und in der Öffentlichkeit als Best Practice Beispiele besonders 
hervorgehoben.

14.3: Die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren und ihre Auswirkungen 
bekämpfen, unter anderem durch eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf 
allen Ebenen → für diese Problematik werden wir verstärkt anhand unserer Expertise in 
Blogartikeln, Podcast und Social-Media-Kanälen sensibilisieren. Der Zusammenhang 
zwischen Versauerung der Ozeane und Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre 
ist nicht allen klar; hier wollen wir mehr Aufklärungsarbeit leisten.

14.4: Fischfangtätigkeit wirksam regeln, die Überfischung und zerstörerische Fangpraktiken 
beenden und wissenschaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umsetzen, um die 
Fischbestände in kürzest möglicher Zeit mindestens auf einen Stand zurückzuführen, der 
den höchstmöglichen Dauerertrag unter Berücksichtigung ihrer biologischen Merkmale 
sichert –> In diesem Maßnahmenbereich beteiligen wir uns bereits, indem wir eine 
nachhaltige Aquakultur fördern und natürliche Küstenlebensräume renaturieren, z. B. über 
Projekte, die Seegras- oder Blasentang-Biotope schützen und renaturieren. Diese Aktionen 
wollen wir mit Partnern weiter ausbauen und auch vermehrt Aufklärungsarbeit leisten über 
Vorträge oder Aktionen, z. B. während des zuvor schon erwähnten „TAKs“, dem „Tag am 
Kai“, der bei uns am Firmenstandort einmal im Jahr als Ortsteilfest stattfindet.

14.5: Mindestens 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem 
nationalen Recht und dem Völkerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Informationen erhalten → In diesem Maßnahmenbereich wollen wir 
weiterhin und verstärkt die Ausweisung und das Management von Meeresschutzgebieten, 
gemeinsam mit unserem Schwesterunternehmen CRM – Coastal Research & Management, 
unterstützen. Dies kann z. B. über unsere Kampagne „Protect the Ocean“ erfolgen.

Auch bei folgenden übergreifenden Maßnahmen wollen wir in Zukunft verstärkt unseren 
Einfluss als Meeresexperten und Unternehmer geltend machen, indem wir uns an 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten beteiligen und wir zu diesen Themen 
sensibilisieren:

14.a: Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, um die Gesundheit der Ozeane zu 
verbessern und den Beitrag der biologischen Vielfalt der Meere zur Entwicklung einer 
intakten Gesellschaft, insbesondere der Entwicklungsländer, zu verstärken.

14.b: Den Zugang der handwerklichen Kleinfischer zu den Meeresressourcen und Märkten 
gewährleisten – hier sehen wir uns als Unterstützer einer nachhaltigen, regionalen 
Aquakultur gefragt, indem wir Strukturen und Personen, z. B. durch Kauf von deren 
Produkten, unterstützen, die die Meeresressourcen nachhaltig nutzen.

14.c: Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern 
(s. 14.b.)
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E1 Negativaspekt: menschenunwürdige Produkte und Dienstleistungen

Wir bestätigen, dass keine menschenunwürdigen Produkte oder Dienstleistungen produziert 
oder verkauft werden.

 

E 2 Beitrag zum Gemeinwesen
Das Unternehmen hat seit Bestehen etwa 20 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze 
geschaffen und trägt entsprechend zu Steuereinnahmen auf unterschiedlichem Weg bei, 
inkl. Ertragssteuer und Einkommensteuer.

Das Unternehmen erhält ca. 100 k€ staatliche Förderung jährlich, überwiegend für 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Etwa doppelt so hoch liegen die eigenen 
Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung.
Die Projekte waren und sind Forschungsprojekte zu angewandten Themen, wie Umwelt- 
und Naturstoffforschung, aber vereinzelt auch Projekte zur Entwicklung von Innovationen 
(ZIM-Projekte).

Mit diesen Förderungen und Eigenmitteln haben wir neben Knowhow auch "physischen 
Mehrwert" generiert, z. B. hat das Unternehmen sich aktiv am Aufbau einer nachhaltigen 
Algen- und Muschelkultivierung beteiligt, indem wir finanzielle und personelle Ressourcen
bereitgestellt haben, aber auch durch den Kauf der Produkte als Rohmaterial für eine 
Weiterverarbeitung.
Außerdem wurden Technologien entwickelt, die die nachhaltig kultivierten Algen aufarbeiten.
Dazu zählen Methoden der Zerkleinerung („Algenmühle“), der Extraktion (Maceration und 
Fermentation von Algen) und der Filtration (Querstromfiltration viskoser Algenextrakte). Mit 
dem Schwesterunternehmen CRM konnte gemeinsam eine spezielle Aufreinigung von 
marinem Kollagen entwickelt werden, die patentiert wurde und den Grundstein für eine 
tierwohl-orientierte Gewinnung von Kollagen sowie weiterer Produkte auf dessen Grundlage 
(Naturkosmetik „OceanCollagen“), bildete.  Jüngst wurde ein neuer Algenextrakt auf Basis 
vom nachhaltig geernteten, heimischen Blasentang entwickelt.
Damit leistet das Unternehmen einen Beitrag zu Innovationen in Umwelt- und 
Gesundheitsfragen. Der Einsatz von Steuergeldern ist insofern gerechtfertigt, weil 
Arbeitsplätze geschaffen, Innovationen und ein zukunftsfähiges, erstrebenswertes 
Arbeitsumfeld aufgebaut wurden.

Das freiwillige Engagement besteht vorwiegend in der Unterstützung von Umweltbildung, 
F&E-Projekten, Betreuung von Schüler- und Studenten-Praktikanten sowie Netzwerkarbeit 
in diesen Zusammenhängen. So ist oceanBASIS Teil des SUBMARINER Netzwerkes, des 
Life Science Nord, außerdem Premiumpartner des Landes Schleswig-Holstein. 
OceanBASIS unterstützt als Mentor beim S-H Gründungsstipendium die Start-up Szene und
motiviert im Rahmen von FRAUENunternehmen Schülerinnen, interessante Berufe 
kennenzulernen.
Etwa 5 % der Arbeitsressourcen gehen in diese freiwilligen Aktivitäten. Von jedem 
verkauften Consumer-Produkt gehen 10 Cent an ausgesuchte Umweltprojekte, die die 
unternehmenseigene Initiative „Protect the Ocean“ auswählt. Das summiert sich auf einen 
mittleren 4-stelligen Betrag jährlich und ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.
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Unsere Aktivitäten in diesem Bereich schaffen ein Bewusstsein über das Ökosystem Meer, 
fördern Innovationen, unterstützen Auszubildende und fördern soziale Verbünde.

Für uns sind illegitime Steuervermeidung, Korruption oder negativer Lobbyismus ein „No-
Go“. Es werden keine expliziten Maßnahmen in diesem Zusammenhang durchgeführt.

 

Verpflichtende Indikatoren:

Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht vorliegt, beziehen sich alle Angaben auf das Jahr 
2019

Umsatz 1,5 Mio. Euro

Nettoabgabenquote, darin sollen folgende Beiträge eingerechnet werden:

effektiv bezahlte Ertragsteuern (Einkommenssteuer, 
Körperschaftssteuer)

57 T Euro

lohnsummenabhängige Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber

108 T Euro

Summe der Lohnsteuer und SV-Beiträge der unselbstständig 
Beschäftigten

127 T Euro

abzüglich aller unternehmensbezogenen Subventionen und 
Förderungen

0 T Euro

Summe: 292 T Euro

Diese Netto-Abgaben werden auf die ausgewiesene 
Wertschöpfung (Gewinn vor Steuern plus Fremdkapitalzinsen 
plus Einnahmen aus Mieten und Verpachtung)

414 T Euro

bezogen und ergeben damit die relative Netto-Abgabenquote. 70 %

Geldwerte, freiwillige Leistungen für das Gemeinwesen 
abzüglich des Anteils an betrieblichem Nutzen dieser 
Leistungen (in Prozent des Umsatzes bzw. der 
Gesamtjahresarbeitszeit)

0 T Euro

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Aktivitäten für das Gemeinwohl könnten noch zunehmen, z. B. über die Umsatzsteigerung 
derjenigen Produkte, von denen ein Teil an den Meeresschutz gehen, oder CO2-
Reduktionsziele beim Fuhrpark und bei der Anfahrt der Mitarbeiter.
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E 2.1 Negativaspekt: illegitime Steuervermeidung

Wir bestätigen, dass unser Unternehmen keinerlei Praktiken betreibt, die der illegitimen 
Steuervermeidung dienen oder die den erwirtschafteten Unternehmensgewinn bewusst 
einer korrekten Besteuerung und damit dem Gemeinwohl entziehen.

E 2.2 Negativaspekt: mangelnde Korruptionsprävention

Wir bestätigen, dass das Unternehmen oceanBASIS keine korruptionsfördernden Praktiken 
betreibt. Es gab keine Lobbying-Aktivitäten.

E 3 Reduktion ökologischer Auswirkungen

Negative Umweltauswirkungen sind insbesondere Emissionen klimaschädlicher Gase. 
Andere Emissionen können weitgehend vermieden werden. Abfall wird vermieden und 
getrennt. Der Lärm bei der Extraktproduktion konnte bereits weitgehend minimiert werden 
und dringt nicht nach außen.
Für einige Produktionsschritte in der Extraktproduktion entsteht ein hoher Stromverbrauch 
(z. B. gekühlte Zentrifugation, Kühlung etc.). Der Stromverbrauch wird/wurde durch die 
Anschaffung energieeffizienter Geräte und den sorgsamen Einsatz der Gerätschaften (z. B. 
sofortiges Abschalten nach Ende eines Prozessabschnittes, keine unnötigen Laufzeiten etc.)
auf einem nur absolut notwendigen Niveau gehalten. Um mögliche negative Auswirkungen 
teilweise zu kompensieren, wird im gesamten Unternehmen Strom von Naturstrom bezogen.

Eine CO2-Bilanz des Unternehmens wurde 2018 erstmals, eine zweite für 2020 wird gerade 
erstellt.

Bislang werden die erhobenen Daten sporadisch über Website, Social Media und Newsletter
kommuniziert. An einer systematischen Darstellungsweise über die Unternehmens-Website 
wird z. Zt. Gearbeitet.

Verpflichtende Indikatoren:

Entsprechend dem Tätigkeitsfeld des Unternehmens sind relevante Umweltkonten zu 
berichten:

 Ausstoß klimawirksamer Gase in kg
Nach der CO2-Bilanz wurden 2018 44.094,5 kg CO2-Equivalente durch 
Unternehmensaktivitäten emittiert, entsprechend 1.917 kg pro Mitarbeiter.

 Transporte (und dessen CO2 Äquivalent) in km bzw. kg
26.218 kg CO2 Equivalente (Mitarbeiter-Anfahrt, Fuhrpark, Dienstreisen)
Produktlieferungen erfolgen klimaneutral über DHL.

 Benzinverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) in Liter bzw. kg
   - enthalten in „Transporte“

 Stromverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) in kWh bzw. kg
9.922 kWh (2018)

 Gasverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) in kWh bzw. kg
22.784 kWh (2018)
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 Chemikalienverbrauch (giftig, ungiftig) in kg
100 kg (Schätzung) für Konservierer und Lösungsmittel

 Papierverbrauch in kg
21.000 Stck. nicht klimaneutrales Papier (DINA A4, 80 g), entsprechend 82 kg 
Papier (2018)

 Einsatz von sonstigen Verbrauchsmaterialien in kg
- Labormaterialien Kunststoff – 1 kg
- Labormaterialien Glas – 5 kg
- Reinigungsmittel – 20 kg

 Kunstlichteinsatz in Lumen, kWh
4.000 Lumen (geschätzt), ca. 3.000 kWh

 Schadstoffemissionen in kg
Schadstoffemissionen sind in der Unternehmensbilanz für CO2-Equivalente (nach 
GHG) berücksichtigt. Andere Schadstoffe werden in nicht messbaren Mengen 
emittiert, z. B. Verdunstung von Lösungsmitteln bei der Handhabung in für Labor- 
oder Reinigungszwecke üblichen Volumina.

Tabelle 1: CO2 -Emissionen oceanBASIS GmbH im Jahr 2018
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Schaubild 5: Die größten Emissionsquellen in kg CO2 (2018)

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:

 CO2-Bilanz des Unternehmens nach GHG-Protokoll
 VK-Artikel im Shop ohne Faltschachtel erhältlich
 Kooperation mit „Unverpackt“ Nachfüll-Optionen für unsere Produkte

Verbesserungspotenziale/Ziele:

 Jährliche Reduktion der CO2-Emissionen um 20 %, inklusive Kompensation.
 Einbeziehung der produktbezogenen CO2-Bilanz ab 2024. Klimaneutralität der 

Produkte bis 2030.
 Maßnahmen für die zwei größten CO2-Emissionsquellen:

- Fuhrpark: Leasingbeitrag der Firma für E-Autos höher ansetzen als für Verbrenner.

- Anfahrt der Mitarbeiter: „ZuNaMo“ – Diskussion über und Berechnung eines Zuschusses 
für Nachhaltige Mobilität – z. B. Firmenbeitrag von 20 Euro je Mitarbeiter pro Monat;

E3 Negativaspekt: Verstöße gegen Umweltauflagen sowie unangemessene 
Umweltbelastungen

Wir bestätigen, dass unser Unternehmen nicht gegen Umweltauflagen verstößt bzw. die 
Umwelt nicht unangemessen belastet.
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E 4 Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung

Die Öffentlichkeit wird laufend über sozial und ökologisch relevante Unternehmensaktivitäten
auf verschiedenen Kanälen informiert: Internetpräsenzen des Unternehmens oceanbasis.de,
Internetpräsenzen der Marken meeresgarten.com, oceanwell.de und oceanblog.de; Social 
Media: Facebook, Instagram, YouTube, Oceanwell-Newsletter; der Presse wird über direkte 
Kontakte oder über Pressemitteilungen berichtet.

Darüber hinaus findet einmal jährlich ein Tag der offenen Tür statt, der „TAK - Tag am Kai“. 
Hier schließen sich die vor Ort am Tiessenkai ansässigen Firmen zusammen, um 
gemeinsam mit verschiedenen Berührungsgruppen in den direkten persönlichen Austausch 
zu treten. Neben der Unternehmens- und Produktpräsentation stehen dabei Umweltthemen 
im Fokus. So finden in den Räumlichkeiten des Unternehmens beispielsweise Vorträge zum 
Thema Meeresschutz und nachfolgende Diskussionen mit den Gästen statt.

Alle Informationen sind über die genannten Kanäle frei zugänglich. Das Unternehmen ist 
bestrebt, durch unterschiedliche Formate möglichst viele Menschen anzusprechen. Dies 
reicht vom kurzen Post / Foto in Social Media über Videobeiträge und einen eigenen 
Podcast bis hin zu Blogartikeln mit vielerlei wissenschaftlich fundierten 
Hintergrundinformationen. Diese Präsentation soll eine größtmögliche Transparenz 
gewährleisten und gleichzeitig Einblicke in Unternehmensprozesse geben, die über die 
gängige Präsentation über eine Imageseite weit hinausreichen (Beispiele: Podcast-Interview
mit dem Lieferanten AOT; Geschäftsführer-Interview zum Thema GWÖ).

Bürger*innen bzw. Kund*innen können in Dialog treten und ihre legitimen Interessen 
gegenüber dem Unternehmen vertreten über Eingabe per E-Mail, Telefon, Fax oder 
Kontaktformulare, persönliche Besuche im Firmensitz, Meinungen im Internet-Shop und 
Kommentare im Blog im Internet. Schriftliche Eingaben werden zentral über ein digitales 
Kunden-Feedback-Werkzeug (Zendesk) vom Kundenservice entgegengenommen und auf 
die zuständigen Ansprechpartner im Unternehmen umgehend weitergeleitet, so dass eine 
kompetente und zügige Antwort erfolgt.
Beschwerden oder Reklamationen werden über ein Beschwerde- / 
Reklamationsmanagement, das im Qualitätsmanagement des Unternehmens verankert ist, 
organisiert. Eingehende Meinungen, Beschwerden und Verbesserungsvorschläge werden in
einem Formblatt dokumentiert, analysiert und fließen in die Geschäftsprozesse, z. B. in die 
Produktentwicklung oder die Internet-Shop-Technik ein.

Verpflichtende Indikatoren:

Eine Veröffentlichung eines Gemeinwohlberichts oder eine gleichwertige gesellschaftliche 
Berichterstattung ist systematisch bislang noch nicht erfolgt, lediglich sporadisch über 
verschiedene Kanäle wird über verschiedene Nachhaltigkeitsthemen berichtet.

Wie in diesem Berichtsteil wird auch in D4 berichtet, dass wir unsere Kunden aktiv in unsere 
Entscheidungen einbeziehen, indem wir Ansprüche und Wünsche an unseren Service und 
unsere Produkte im Qualitätsmanagement und in unseren Geschäftsprozessen, z. B. bei 
Produktentwicklungen und -verbesserungen, berücksichtigen.

Wir führen auch Fachkundenumfragen zu verschiedenen Themen durch, um deren 
Ansprüche so gut es geht einzubeziehen. Diese Wünsche und Ansprüche werden auf 
unsere Leitlinien und Nachhaltigkeit hin „abgeklopft“. Der Anteil der Mitentscheidung bei 
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allen Mitbestimmungsgraden beläuft sich grob geschätzt vielleicht auf 5 % über alle 
Entscheidungen.

Verbesserungspotenziale/Ziele:

Kundenwünsche sollen noch zielgerichteter abgefragt werden, z. B. über den verstärkten 
Einsatz von Umfragen.
Qualitativ hochwertige Produkte sowie kompetente Beratung im persönlichen Kontakt mit 
Fach- und Endkunden sind Unternehmensstärken, die noch ausgebaut werden sollen. Das 
gilt in beide Kommunikationsrichtungen. Ein stringenterer und zielgerichteter Einsatz von 
digitalen Werkzeugen kann dabei helfen, z. B. Service und Kundenmitbestimmung im 
eigenen Internet-Shop steigern durch ein besseres Bewertungstool oder durch einen 
Ausbau eines „Hautassistenten“, bessere Informationen bzw. noch mehr Transparenz zu 
Inhaltsstoffen, Verpackung und gemeinwohlorientierten Aktivitäten.

Der Gemeinwohlbericht wird nach Fertigstellung veröffentlicht.

E 4 Negativaspekt: Förderung von Intransparenz und bewusste Fehlinformation

Wir bestätigen, dass unser Unternehmen keine falschen Informationen über das 
Unternehmen oder gesellschaftliche Phänomene verbreitet.

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:

Insgesamt konnten in den vergangenen 2 Jahren die Kommunikation mit den Kunden und 
die Transparenz verbessert werden. Gründe liegen in der Optimierung von digitalen 
Prozessen (Kundenmanagementsysteme, u. a. Zendesk, Cobra, Newsletter) und in einer 
klareren, besser strukturierten Internetpräsenz.
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Ausblick

Kurzfristige Ziele

A1 Wir möchten im Dialog mit unseren Hauptlieferanten die Lieferkette hinsichtlich der fairen
Arbeitsbedingungen weiter rückverfolgen und sehen es als Aufgabe, die Lieferketten auf 
soziale Risiken, Solidarität und Gerechtigkeit zu untersuchen. Insbesondere im Bereich der 
Packmittel für Kosmetikprodukte streben wir eine klarere Aufschlüsselung der 
Herstellungsprozesse an. 

A3 Für das laufende Jahr planen wir unseren meistgenutzten Spender (ca. 40.000 
Stück/Jahr), der bis dato aus PP-Kunststoff hergestellt wurde, durch eine neue Variante mit 
40 %-igem PCR (Post-Consumer-Recyclat)-Kunststoff-Anteil zu ersetzen. Zeitgleich wird bei
allen Produkten der Oceanwell Basic.Line die bisherige Veredelung mit einer 
Silberbanderole auf eine blaue Banderole aus umweltfreundlicher, metallfreier Farbe 
umgestellt.

A4 Wir möchten uns innerhalb unseres Unternehmens mit der Entwicklung von Methoden 
zur Überprüfung und Sanktionierung bezüglich Risiken und Missständen bei den genannten 
GWÖ-Werten befassen.

B1 Grundsätzlich möchten wir an der bestehenden Kombination der beiden Bankpartner 
festhalten. Allerdings soll mittelfristig mehr Geschäftsvolumen zur GLS-Bank verlagert 
werden.

C1 Es soll mehr Auseinandersetzung mit unbewusster Diskriminierung und Diversität 
stattfinden - z. B. auch durch Entwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen.
Die Dokumentation der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen wird verbessert und der 
Kommunikationsfluss über die Maßnahmen erhöht.

C2 Die weiteren Ziele sind Erhöhungen der Gehälter entlang unseres Gehaltsmodells, sowie
die Kommunikation in Zusammenhang mit der eigenverantwortlichen Handhabung der 
Arbeitszeiten und Überstunden zu verbessern.

C3 Auch in Zukunft wollen wir den Anteil von nachhaltigen, möglichst ökologischen und fair 
gehandelten Lebensmitteln weiter ausbauen, den Anteil von nachhaltigen, möglichst 
ökologischen und plastikfreien Artikeln bis zum Ziel „plastikfrei“ sukzessive erhöhen.
Die Ökostromnutzung soll auch im Privatbereich gefördert werden, eventuell durch 
Ökostrom-Gutscheine für alle.
Wir wollen versuchen, dass der Räucherfisch aus eigener Herstellung, den der Hausmeister 
donnerstags verkauft, zukünftig aus nachhaltiger, regionaler Fischerei bzw. Aquakultur 
kommt. 

Bei Angeboten, die durch das Unternehmen bereitgestellt/finanziert werden, sollte noch 
konsequenter auf biologisch erzeugte und möglichst plastikfrei verpackte Lebensmittel 
geachtet werden. Dabei muss jedoch die individuelle Freiheit erhalten bleiben, wir wollen 
keinen Dogmatismus.
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Wir wollen noch mehr Mitarbeitende zum Autoverzicht bzw. zur Nutzung alternativer 
Beförderungsmittel animieren. Das Angebot für eine E-Bike Finanzierung besteht weiterhin.

C4 Als Verbesserungspotenzial sehen wir auf Basis der Ergebnisse des o. g. Workshops 
(Corporate Flow - Werte und Kompetenzen) und ableitend aus den Fragebogenergebnissen 
die Notwendigkeit transparenterer Verantwortlichkeiten, klarerer Organisationsstrukturen 
und verbesserter Kommunikation darüber. 
Systemisches Konsensieren soll als Entscheidungsmethode häufiger angewandt werden. 
Das vorliegende Interesse an gesellschaftlicher Teilhabe soll stärker einbezogen werden 
und es wird angestrebt, eine Möglichkeit zur Mitentscheidung zu schaffen, um diejenigen, 
die das möchten, auch bei langfristigen, strategischen Firmenentscheidungen mit 
einzubeziehen.

D3 Die Oceanwell-Produkte, insbesondere die Verpackung, sollen hinsichtlich ihrer 
ökologischen Auswirkung weiterhin optimiert werden. Die Unternehmenskommunikation zum
Thema maßvolle Nutzung der Produkte und Informationen zu ökologischen Auswirkungen 
wird ausgeweitet.

D4 Die Fachkundenkommunikation soll über einen Messengerdienst (z. B. WhatsApp 
Gruppe/Telegram), weiter ausgebaut werden.

Langfristige Ziele

B3 Aktuell wird ein Elektroauto als Firmenwagen eingesetzt. Dies soll sich ändern. Ziel ist 
es, alle Firmenwagen durch Elektroautos vollständig zu ersetzen. 

E1 SDG 8, 13 und 14

E2 Umsatzsteigerung derjenigen Produkte, von denen ein Teil an den Meeresschutz gehen

E3 Jährliche Reduktion der CO2-Emissionen um 20 %, inklusive Kompensation.
 Einbeziehung der produktbezogenen CO2-Bilanz ab 2024. Klimaneutralität der 

Produkte bis 2030.
 Maßnahmen für die zwei größten CO2-Emissionsquellen:

- Fuhrpark:
Leasingbeitrag der Firma für E-Autos höher ansetzen als für Verbrenner.
- Anfahrt der Mitarbeiter:
„ZuNaMo“ – Diskussion über und Berechnung eines Zuschusses für Nachhaltige Mobilität – 
z. B. Firmenbeitrag von 20 Euro je Mitarbeiter pro Monat;

E4 Kundenwünsche sollen noch zielgerichteter abgefragt werden, z. B. über den verstärkten
Einsatz von Umfragen.
Qualitativ hochwertige Produkte sowie kompetente Beratung im persönlichen Kontakt mit 
Fach- und Endkunden sind Unternehmensstärken, die noch ausgebaut werden sollen. Das 
gilt in beide Kommunikationsrichtungen. Ein stringenterer und zielgerichteter Einsatz von 
digitalen Werkzeugen kann dabei helfen, z. B. Service und Kundenmitbestimmung im 
eigenen Internet-Shop steigern durch ein besseres Bewertungstool oder durch einen 
Ausbau eines „Hautassistenten“, bessere Informationen bzw. noch mehr Transparenz zu 
Inhaltsstoffen, Verpackung und gemeinwohlorientierten Aktivitäten.
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Beschreibung des Prozesses der Erstellung der 
Gemeinwohl-Bilanz
Der Prozess der GWÖ-Bilanzierung hat in unseren beiden Unternehmen das Bewusstsein 
über den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen zusätzlich gestärkt. Der 
überwiegende Teil aller Mitarbeitenden war involviert. Zu jeder Berührungsgruppe wurde ein 
firmenübergreifendesTeam gebildet, das aus jeweils mindestens 10 Mitgliedern bestand. 
Dabei ist auch der Umgang mit Kund*innen, Lieferanten und Mitarbeiter*innen noch einmal 
verstärkt in den Fokus gelangt. 

Auf die Unternehmensaktivitäten bezogen traten dadurch alle drei Nachhaltigkeitsebenen – 
die ökologische, soziale und ökonomische – einzeln und in ihrem Zusammenwirken bei allen
Mitarbeiter*innen klarer hervor. 

Der Prozess der GWÖ-Bilanzierung hat durch diese Bewusstseinsstärkung gleichzeitig 
Schwachstellen offenbart, wo nachhaltiges Handeln noch ausbaufähig ist. 
Interessanterweise ist dies häufig in Bereichen der Fall, wo wir uns „natürlicherweise“ als 
besonders stark empfinden – im Umweltbereich und im sozialen Miteinander. Das hat uns 
gezeigt, dass Errungenschaften des nachhaltigen Handelns im Alltag immer wieder neu 
erarbeitet werden müssen. Für uns ist der Prozess der Bilanzierung so wertvoll, dass die 
allgemeine Kritik an den Bewertungsstufen und -kriterien der Bilanzierung in den 
Hintergrund gerät.

Ein besonderer Vorteil des GWÖ-Prozesses scheint uns das iterative Vorgehen zu sein. 
Denn mehr als die absoluten Zahlen der Bewertung interessiert uns das sukzessive 
Verbessern, welches sich über die Zeit in der Veränderung (und hoffentlich der Erhöhung) 
der Zahlenwerte niederschlägt. 

Ein großer Wert besteht für uns auch in dem Austausch und der Gemeinschaftsbildung mit 
anderen GWÖ-Mitgliedern. Die bisher wahrgenommen Treffen (derzeit meist online) haben 
uns neben Anregungen für unsere interne Verfasstheit in puncto Gemeinwohlökonomie auch
Hinweise für nachhaltige und gemeinwohlorientierte Bezugsquellen gebracht. Und vielleicht 
ergeben sich durch diese Vernetzung auch für uns in Zukunft neue Vermarktungswege. 

Wir freuen uns darauf, diesen Weg weiter zu gehen!

Datum: 16.06.2021
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