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HANDLUNGSFELDER UND WESENTLICHE THEMEN

Handlungsfeld  
(Belang gem. CSR-RUG)

Wesentliche Themen der 
  Nemetschek Group

Mitarbeiter & Gesellschaft 

(Soziales und Arbeitnehmer)

 » Gewinnung & Bindung  

von Mitarbeitern

 » Aus- & Weiterbildung

 » Mitarbeitergesundheit

 » Diversität & Inklusion

 » Kundenbeziehungen

 » Partnerschaften mit Hochschulen 

und Universitäten

Umwelt & Klima (Umwelt)  » Ökologische & soziale 

 Auswirkungen der Produkte

Integrität & Compliance  

(Achtung der Menschenrechte 

und Bekämpfung von Korruption)

 » Faire Geschäftspraktiken &  

Antikorruption 

 » Antidiskriminierung

 » Datenschutz &  

Informationssicherheit

2.2 Wesentliche nichtfinanzielle Themen

Mitarbeiter und Gesellschaft
Die Mitarbeiter stehen bei der Nemetschek Group im Fokus. 
Zufriedene, erfolgreiche und gesunde Mitarbeiter sieht die Nemet-
schek Group als Basis einer nachhaltigen Geschäftsentwicklung. 
Das Management des Konzerns pflegt mit allen Mitarbeitern über 
alle Ebenen hinweg einen offenen Dialog und hat Schwerpunkte 
und Stoßrichtungen für die Personalarbeit im Unternehmen fest-
gelegt. Weiterhin sind die wichtigsten Ziele, das bestmögliche 
Umfeld zu schaffen, die besten Talente für das Unternehmen zu 
gewinnen und zu halten, gleiche Chancen zu bieten und jeden mit 
größtem Respekt und Wertschätzung zu behandeln. Die soziale 
Verantwortung beschränkt sich dabei aber nicht nur auf die Mit-
arbeiter des Konzerns – Kunden, Partner und die Gesellschaft als 
Ganzes zählen ebenfalls dazu. Der „Code of Conduct“ (CoC) der 
Nemetschek Group legt verantwortungsbewusstes Handeln 
gegenüber allen unseren Stakeholdern fest. 

Managementansatz – Mitarbeiterverantwortung
Zusätzlich zum CoC der Nemetschek Group definiert der „People 
Letter of Commitment“ grundlegende Standards und Mindestan-
forderungen zu wichtigen Arbeitnehmerthemen. Dazu zählen 
zentrale Instrumente im Bereich der Mitarbeitergewinnung und 
Mitarbeiterentwicklung. Die regelmäßig stattfindenden Mitarbei-
terentwicklungsgespräche zwischen Mitarbeiter und Führungs-
kraft, aber auch Angebote der Gesundheitsförderung sind zwei 
Beispiele aus diesen Bereichen. Der im Geschäftsjahr 2021 über-
arbeitete „People Letter of Commitment“ verstärkt dabei den 
Fokus auf Diversität und Mitarbeiterwohlbefinden.

Um schnell und agil in den Märkten und Regionen agieren zu 
können, steuern die einzelnen Marken ihre Personalthemen 

eigenverantwortlich. Entsprechend werden wichtige Bereiche wie 
„Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern“, „Aus- und Weiterbil-
dung“, „Mitarbeitergesundheit“, und „Diversität und Inklusion“ 
dezentral von den Marken verantwortet. Aufgrund der vor allem 
regionalen Unterschiede der Arbeitsmärkte in denen unsere Mar-
ken aktiv sind, haben die Marken die Möglichkeit, markenspezi-
fische Standards festzulegen und eigene Human-Resources-
Richtlinien weiterzuentwickeln, die über die im „People Letter of 
Commitment“ festgelegten Mindestanforderungen hinausgehen 
oder zusätzliche Themen regeln.

Der Bereich Human Resources der Nemetschek SE unterstützt 
und berät dazu die Personalabteilungen der Marken. Die Chief 
People Officer (CPO) verantwortet den Bereich Personal inner-
halb der Nemetschek SE und berichtet an den CEO. Darüber 
hinaus besteht zwischen der CPO und den Personalverantwort-
lichen der einzelnen Marken eine Berichtslinie. So ist ein regelmä-
ßiger und enger Austausch, u.a. zu neuen Projekten und kon-
zernweit wichtigen HR-Themen, sichergestellt.  Auch werden 
bedarfsabhängig verschiedene Experten- und Projektgremien 
einberufen, die einzelne Themen bearbeiten. Ergänzend sind 
innerhalb der Nemetschek Group die Personalabteilungen mar-
kenübergreifend im engen Austausch über aktuelle und zukünftig 
wichtige Themen. 

Die Werte der Nemetschek Group sind von einer offenen und 
transparenten Kommunikation geprägt. So wurden beispielswei-
se im Geschäftsjahr 2021 die konzernweiten und virtuell stattfin-
denden „NEMunplugged“-Mitarbeiterevents ins Leben gerufen. 
Im Rahmen dieser quartalsweise – inzwischen hybrid stattfin-
denden Veranstaltungen wurden im Geschäftsjahr 2022 beispiel-
weise neue Mitglieder des Managements der Belegschaft vorge-
stellt sowie Übersicht über die aktuellen konzernweiten 
Geschäftsaktivitäten und die strategische Ausrichtung des Kon-
zerns gegeben. Darüber hinaus stellt der Vorstand regelmäßig die 
aktuelle Geschäftsentwicklung und weitere Daten und Fakten des 
Konzerns und der Segmente vor. 

Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern
Hochqualifizierte, hochmotivierte Mitarbeiter zu gewinnen und 
dauerhaft zu binden, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die 
gesamte Softwarebranche. Der Fachkräftemangel im IT-Bereich 
wurde durch die Covid-19-Pandemie nochmals verstärkt und 
trifft auch Unternehmen wie die Nemetschek Group. Der AEC/O-
Markt sowie die Media & -Entertainment-Branche sind von einer 
hohen Innovationsgeschwindigkeit geprägt. In Bezug auf Fach-
kräfte und die besten Talente steht die Nemetschek Group neben 
Unternehmen in vergleichbaren Strukturen und Größenverhältnis-
sen auch mit internationalen Großkonzernen wie beispielsweise 
Microsoft, Apple oder Google im Wettbewerb.

Attraktive Arbeitsbedingungen und ein positives Arbeitsumfeld 
tragen dazu bei, die besten Talente für die Nemetschek Group zu 
gewinnen und an den Konzern zu binden. Ein wichtiges Ziel 
unserer Personalarbeit ist es, unsere Belegschaftsgröße so zu 
entwickeln, dass das angestrebte Wachstumspotenzial des Kon-
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zerns umgesetzt werden kann und nicht durch Frachtkräfteman-
gel beschränkt ist. Den Erfolg ihrer Maßnahmen misst die Nemet-
schek Group an der Entwicklung der Mitarbeiterzahl sowie der 
Mitarbeiterfluktuation. Im Zusammenhang mit der Weiterentwick-
lung der Nachhaltigkeitsaktivitäten sollen mittelfristig auch Ziele 
im Bereich der „Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern“ defi-
niert werden. Zur aktiven Mitarbeitergewinnung nutzen die Mar-
ken der Nemetschek Group insbesondere auch Social-Media-
Plattformen wie Xing oder LinkedIn und Empfehlungen der 
eigenen Mitarbeiter.

Um Fach- und Führungskräfte langfristig an das Unternehmen zu 
binden, arbeitet die Nemetschek Group an der Stärkung ihrer 
Attraktivität als Arbeitgeber. Einen Beitrag dazu leisten flexible 
Arbeitszeitmodelle, die auch als ein Standard im „People Letter of 
Commitment“ festgelegt sind. Die Marken haben in diesem 
Bereich teilweise darüberhinausgehende Regeln entwickelt. 
Übergreifend gilt, dass alle Marken beispielsweise die mobile 
Arbeit fördern und ihre Mitarbeiter entsprechend ausstatten. Die 
Struktur der einzelnen Arbeitszeitmodelle hängt dabei vom 
Geschäftsmodell der einzelnen Marken ab.

Im Jahr 2022 stieg die Mitarbeiterzahl der Nemetschek Group um 
268 Personen oder 8,4 % gegenüber dem Vorjahr. Zum 31. 
Dezember 2022 arbeiteten 3.448 Mitarbeiter bei der Nemetschek 
Group (Vorjahr: 3.180). Die Mitarbeiterfluktuation - definiert durch 
nicht betrieblich initiierte Personalabgänge im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der Mitarbeiter lag 2022 bei 9,09 % (2021: 9,42%; 
2020: 7,46 %; 2019: 7,79 %).

Aus- und Weiterbildung
Die Nemetschek Group setzt auf eine kontinuierliche Aus- und 
Weiterbildung. Als Unternehmen, das die Digitalisierung nutzt und 
vorantreibt, bietet die Nemetschek Group besonders auch jun-
gen Menschen eine langfristig gute Perspektive. Junge Talente 
können sich im Unternehmen entwickeln und in Führungsaufga-
ben hineinwachsen. Übergeordnetes Ziel unserer Aus- und Wei-
terbildungsaktivitäten ist es, unsere Mitarbeiter bei fachlichen und 
persönlichkeitsbildenden Themen zu unterstützen und so die 
Möglichkeit zu schaffen, dass wir aus den Reihen unserer Nach-
wuchskräfte Experten und Führungskräfte entwickeln. Auf Kon-
zernebene wurde im Geschäftsjahr 2021 LinkedIn Learning ein-
geführt, an dem sich alle Marken beteiligen können. Im 
Berichtsjahr nutzten wie im Vorjahr knapp 2.000 Mitarbeiter das 
Angebot und wählten ihre Trainings individuell aus. Über fachliche 
Schulungsmaßnahmen hinaus werden jeden Monat auch the-
menbezogene Learning Challenges mit unterschiedlichen Vide-
oinhalten über das Intranet zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel 
wurden im Geschäftsjahr 2022 unter anderem Learning Challen-
ges zu den Themen „Diversity, Equity, Inclusion & Belonging“, 
„Umgang mit den eigenen Energiereserven im Berufsalltag“ und 
zu „Umweltschutz“ angeboten und von den Mitarbeitern genutzt. 
Darüber hinaus werden in den einzelnen Markengesellschaften 
der Nemetschek Group auch Leadership- und Expertentrainings 

angeboten. Hiermit soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass 
Mitarbeiter sich auf der einen Seite zu Führungskräften entwi-
ckeln können, auf der anderen Seite sollen aber auch Experten-
karrieren unterstützt und gefördert werden.

Der Schulungsbedarf und entsprechende Maßnahmen werden in 
den jeweiligen Marken analysiert und gesteuert. Der oben 
genannte „People Letter of Commitment“ beschreibt dabei die 
Mindestanforderungen für die Aus- und Weiterbildung. Die indivi-
duellen Aus- und Weiterbildungsanforderungen werden in den 
jährlichen Entwicklungsgesprächen zwischen Mitarbeiter und 
Führungskraft definiert und dann im Laufe des darauffolgenden 
Jahres durch gezielte Maßnahmen umgesetzt. Dazu werden die 
individuellen Entwicklungswünsche und -möglichkeiten sowie 
konkrete Maßnahmen und Ziele besprochen. 2022 fanden diese 
Entwicklungsgespräche bei allen Marken statt, bei einzelnen 
Tochterunternehmen sogar mehrfach im Jahr.  

Mitarbeitergesundheit
Für die Nemetschek Group ist es von höchster Wichtigkeit, ihren 
Mitarbeitern eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung zu bie-
ten. Dazu gehört es auch, das Risiko von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten zu minimieren. Die gesundheitsrelevanten 
Maßnahmen und Initiativen werden vom Unternehmen kontinuier-
lich an die sich verändernden Anforderungen in der Arbeitswelt 
angepasst. Insbesondere in den für alle Unternehmen herausfor-
dernden, von der Covid-19-Pandemie geprägten Zeiten war und 
ist eine schnelle und unmittelbare Reaktion auf sich verändernde 
Bedingungen von großer Bedeutung. 

Eine transparente und klare Kommunikation sowie die schnelle 
Reaktion auf aktuelle Veränderungen waren auch 2022 wichtig 
für den Schutz unserer Mitarbeiter im Zusammenhang mit der 
Pandemie. Das galt auch, wenn Mitarbeiter in besonders betrof-
fenen Regionen durch Schutzmaßnahmen zu schützen waren.

Im „People Letter of Commitment“ hat die Nemetschek Group für 
alle Marken Mindestanforderungen für das konzernweite Gesund-
heitsmanagement definiert. Die Umsetzung von Maßnahmen wird 
weiterhin dezentral gesteuert. Ein Ziel unseres Gesundheitsma-
nagements ist, unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, an 
vom Unternehmen gesundheitsbezogenen Maßnahmen teilzu-
nehmen und diese zu fördern. Im Berichtsjahr boten 12 der 13 
Marken (Vorjahr: 9) ihren Mitarbeitern gesundheitsbezogene 
Maßnahmen, wie beispielsweise Vorsorgeuntersuchungen und 
Zuschüsse für Fitnessstudios, insbesondere zur Prävention, an. 

Diversität und Inklusion
Vielfalt ist ein Teil der gelebten Unternehmenskultur in der Nemet-
schek Group. Die verschiedenen Kulturen und die ausgeprägte 
Individualität sind wichtige Treiber für die Innovationskraft des 
Konzerns und sollen entsprechend gezielt gefördert werden. Die 
Arbeitsgruppe „Diversity, Equity, Inclusion and Belonging“ (DEIB) 
hat im Geschäftsjahr 2021 einen Konzernleitsatz erarbeitet und 
mit dem CFOO abgestimmt. Dieses Statement findet sich auf der 
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Webseite der Nemetschek Group und wurde zudem über die 
internen Kanäle kommuniziert:

„Wir, die Nemetschek Group, sind ein weltweiter Konzern mit 
Mitarbeitern aus 60 Nationen. Diversität, Gleichberechtigung, 
Inklusion und Zugehörigkeit sind für uns der Schlüssel, um 
unser volles Potenzial zu entfalten und echte Innovationen 
voranzutreiben. 

Durch eine vielfältige Kultur können wir unsere Kunden am 
besten dabei unterstützen, die Welt zu gestalten. Unser Ziel 
ist es, ALLEN mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen, 
ungeachtet der Unterschiede. Die Wertschätzung unter-
schiedlicher Meinungen und die Schaffung von Chancen-
gleichheit für alle sind für uns von größter Bedeutung – als 
Unternehmen und für jeden Einzelnen.”

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 neue Zielgrößen für 
den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand beschlossen. 
Für den Aufsichtsrat wurde dabei ein Frauenanteil von 25% fest-
gelegt, der bis zum 31. Dezember 2025 erreicht werden soll. Zum 
31. Dezember 2022 lag der Frauenanteil des Aufsichtsrats bei 
33,3% (31. Dezember 2021: 0%).

Für den Vorstand hatte der Aufsichtsrat einen Frauenanteil von 0% 
beschlossen, der bis zum 31. Dezember 2022 erreicht werden 
soll. Mit der Festsetzung einer Zielgröße für einen Zeitraum von nur 
einem Jahr wollte der Aufsichtsrat ermöglichen, dass der im Jahr 
2022 neu gewählte Aufsichtsrat frei über einen neuen Frauenanteil 
entscheiden kann. Zum 31. Dezember 2022 lag der Frauenanteil 
im Vorstand bei 0% (31. Dezember 2021: 0%). Zum 1. Januar 
2023 bestellte der Aufsichtsrat eine weibliche CFO in den vierköp-
figen Vorstand. Im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat eine 
neue Zielgröße von 25% für den Frauenanteil im Vorstand festge-
legt, die bis zum 31. Dezember 2025 erreicht sein soll.   

Für die erste Ebene unter dem Vorstand beschloss der Vorstand 
im Geschäftsjahr 2021 eine Zielgröße von 28,6% für den Frauen-
anteil. Diese soll bis zum 31. Dezember 2025 erreicht werden. 
Zum 31. Dezember 2022 lag der Frauenanteil bei 28,6% (31. 
Dezember 2021: 28,6%).

Managementansatz – Kunde und Gesellschaft 
Jedes Unternehmen trägt über den Zweck des operativen 
Geschäfts hinaus gesellschaftliche Verantwortung. Die reine Ori-
entierung an wirtschaftlichen Kennzahlen kann langfristig

Risiken erhöhen. Aus dem Umgang mit der Covid-19-Pandemie 
haben wir viel gelernt, unter anderem wie wichtig der persönliche 
Austausch und der Kontakt zu unseren Kunden ist. Bereits im 
Vorjahr wurden während der Pandemie die Möglichkeiten des 
digitalen Austauschs eingeführt beziehungsweise ausgebaut. 
Diese Kommunikationswege sind bis heute wertvoll für die täg-
liche Zusammenarbeit.

Um die Betriebsfähigkeit der Kunden, während der Covid-
19-Pandemie, sicherzustellen, haben die Marken bereits in den 
Jahren 2020 und 2021 ihre Angebote erweitert: Dazu gehörten 
zum Beispiel kostenlose Online-Trainings, freie Lizenzen und 
andere kostenlose Services.

Über alle tagesaktuellen Herausforderungen hinaus legt die 
Nemetschek Group als Geschäftspartner besonderen Wert auf 
langfristige Kundenbeziehungen und tief reichende Kooperati-
onen im Hochschulbereich. Auf der Ebene der Nemetschek SE 
werden zu diesem Zweck gemeinsame Ziele und thematische 
Schwerpunkte koordiniert. Die Umsetzung erfolgt unmittelbar bei 
den Marken, da sie gezielter und flexibler vor Ort handeln können.

Kundenbeziehungen
Zufriedenheit ist ein wichtiger Faktor für langfristige Kundenbezie-
hungen, daher analysieren 12 der 13 Marken Informationen, die 
Aufschluss über die Kundenzufriedenheit geben. Ein übergeord-
netes Ziel ist es, markenübergreifend eine hohe Transparenz über 
Kundenwünsche und -zufriedenheit zu haben und die Erkennt-
nisse kontinuierlich in unseren „go-to-Market-Ansatz einfließen zu 
lassen. Bei 9 (Vorjahr: 6) der Marken erfolgt bereits eine systema-
tische Zielsetzung in diesem Bereich. Um auf spezifische Kun-
denbedürfnisse gezielt eingehen zu können, wird das Thema der-
zeit dezentral gesteuert. Die meisten Marken nutzen definierte 
Kennzahlen, um die Zufriedenheit ihrer Kunden zu messen. Dazu 
zählen beispielsweise die Kenngröße „Abwanderungsquote“, der 
„Net Promoter Score“ und der „Customer Satisfaction Score“. Zu 
diesem Zweck werden von den Marken regelmäßig Kundenbefra-
gungen durchgeführt, deren Ergebnisse wir in unseren Go-to-
Market-Ansatz einfließen lassen 

Um bereits von Beginn an eine hohe Kundenzufriedenheit zu 
erreichen, beziehen 12 von 13 Marken (Vorjahr: 11) der Nemet-
schek Group ihre Kunden frühzeitig in die Produktentwicklung 
ein. Zu den Maßnahmen, die zur Produktqualität und damit auch 
zur Kundenzufriedenheit beitragen sollen, gehörten im Berichts-
jahr gemeinsame Entwicklungsprojekte, Kundengremien, Anwen-
dergruppen und Communities sowie Produktvorschauen, Tests 
in der Betaphase und Workshops.

Aufgrund des starken Umsatzwachstums der vergangenen Jahre 
und unseren Bestrebungen, den Kundennutzen durch das Zusam-
menspiel der einzelnen Marken weiter zu erhöhen, wird in Erwä-
gung gezogen, zukünftig auch Kundenbefragungen auf Konzer-
nebene durchzuführen. So sollen Erkenntnisse gewonnen werden, 
die die Zusammenarbeit mit den Kunden weiter verbessern.

Partnerschaften mit Hochschulen und Universitäten
Die Wurzeln der Nemetschek Group liegen im universitären 
Umfeld. Darüber hinaus sieht sich die Nemetschek Group auch 
als einen der Vorreiter der Digitalisierung in der Baubranche. Vor 
diesem Hintergrund ist die Zusammenarbeit mit Bildungseinrich-
tungen ein besonderes Anliegen. Ziel ist es, alle relevanten Insti-
tutionen der Kernmärkte, wie Europa – mit Fokus auf die deutsch-
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sprachigen Märkte – und den USA, die Architektur- und 
Bauausbildung anbieten, mit Softwarelösungen zu unterstützen. 
Dabei werden Talente frühzeitig und gezielt gefördert, um Gebäu-
de und Infrastrukturprojekte nachhaltig planen, bauen und ver-
walten zu können. Fast alle Marken engagieren sich über Netz-
werkaktivitäten für Studenten und Kunden, zum Beispiel über 
eigens bereitgestellte Jobplattformen, verschiedene Schulungs-
formate, Gastvorlesungen, Jobmessen an Universitäten oder 
über Kooperationen mit Studentenvereinigungen sowie akade-
mischen Fakultäten. 

Umwelt und Klima
Nachhaltiges Wirtschaften und gesunde Ökosysteme sind die 
Grundlage für ein gesundes Leben. Die Baubranche gehört zu 
den ressourcenintensivsten Bereichen der Wirtschaft. Auch 
nimmt die Nachfrage nach Wohnraum kontinuierlich zu. Entspre-
chend ist die Baubranche gefordert, effizienter mit Rohstoffen 
und Energie umzugehen, um so Bauwerke nachhaltiger planen, 
bauen und betreiben zu können. 

Als Partner und Lösungsanbieter der AEC/O-Branche hat die 
Nemetschek Group eine große ökologische Verantwortung. 
Unser wichtigstes Engagement für die Umwelt ist unser Angebot 
an Softwarelösungen, die die Ressourceneffizienz in der Bau-
branche verbessern, dabei unterstützen, Materialen sparsamer 
einzusetzen und auch dazu beitragen, den Energiebedarf von 
Gebäuden zu reduzieren. 

Darüber hinaus spielen für die Nemetschek Group der geringe 
Einsatz von Energie und das Einsparen von Emissionen im Rah-
men der eigenen Wertschöpfung eine wichtige Rolle. Derzeit 
arbeiten wir intensiv daran, uns einen genauen Überblick über die 
eigenen betrieblichen Emissionen zu verschaffen, um uns darauf 
basierend eigene Reduktionsziele setzen zu können und die 
Nemetschek Group so noch umweltfreundlicher zu machen. 
2022 hat die Nemetschek Group erstmals konzernweit Scope-1- 
und Scope 2-Emissionen für das Berichtsjahr sowie das Jahr 
2021 erfasst. Diese Daten dienen als Basis für die Festlegung 
einer Zielsetzung, die im Geschäftsjahr 2023 erfolgen soll. Im 
Rahmen des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2022 
wird dazu umfassend im << Nachhaltigkeitsbericht 2022 >> 
berichtet. In der vorliegenden nichtfinanziellen Konzernerklärung 
fokussiert sich die Nemetschek Group auf die Berichterstattung 
der wesentlichen und nach CSR-RUG berichterstattungspflichti-
gen Themen.

Managementansatz
Der Schutz der Umwelt ist im CoC der Nemetschek Group veran-
kert. Alle Mitarbeiter werden mit diesem zentralen Dokument 
dazu angehalten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Ressourcen zu 
schonen und bei der Auswahl von Lieferanten, Werbematerialien 
oder anderen externen Dienstleistungen neben ökonomischen 
Aspekten auch ökologische Aspekte zu berücksichtigen.

Ein wichtiges Ziel der Nemetschek Group ist es, die Baubranche 
in die Lage zu versetzen, effizienter zu planen, zu bauen, zu 
managen und damit insgesamt ressourcenschonender und somit 
nachhaltiger zu wirtschaften. Die Steuerung der in diesem Zusam-
menhang relevanten Aspekte, wie Forschung und Entwicklung, 
verantworten die einzelnen Marken. Im Berichtsjahr wurden im 
Rahmen einer umfassenden Bestandsaufnahme der Markt, die 
Anforderungen der Kunden und das Angebot des Wettbewerbs 
analysiert.

Im Geschäftsjahr 2021 hat die Nemetschek Group eine neue 
Umweltleitlinie, die „Group Environmental Guideline“, veröffentli-
cht. Darin sind zentrale Verpflichtungen festgeschrieben, wie 
unter anderem die Pflicht, alle relevanten Gesetze und internen 
Richtlinien einzuhalten, umweltrelevante Prozesse in das Tages-
geschäft zu integrieren oder alle Mitarbeiter zu ermutigen, Verant-
wortung für den Umweltschutz zu übernehmen und ihn an ihrem 
Arbeitsplatz aktiv zu praktizieren. Transparenz und eine offene 
Kommunikation mit allen Stakeholdern zu umweltrelevanten The-
men gehören zum Beispiel ebenso dazu, wie Verantwortungsbe-
wusstsein bei der Auswahl von Lieferanten und dem Einkauf von 
Produkten, Materialien und Dienstleistungen. Die Richtlinie wurde 
von der Nachhaltigkeitsabteilung in Abstimmung mit den Marken 
und relevanten Abteilungen im Unternehmen erarbeitet und mit 
dem gesamten Vorstandabgestimmt und freigegeben. Im 
Berichtsjahr wurde diese „Group Environmental Guideline“ erneut 
überprüft.

Ökologische und soziale Auswirkungen der Produkte 
Laut Global Status Report 2022 der Global Alliance for Building 
and Construction waren im Jahr 2021 Bauwerke für 37% der 
energiebedingten CO2- Emissionen verantwortlich. Um bis 2050 
eine Net-Zero-Emission zu erreichen, müssten die Emissionen 
gegenüber dem Stand von 2020 um über 98 % sinken, so der 
Report. 

Die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Lösungen der 
Nemetschek Group beziehen sich im Wesentlichen auf zwei 
Aspekte: den genannten Nutzen im Lebenszyklus eines Bau-
werks und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei 
der Softwareentwicklung. Bei Letzterer bilden die digitale Arbeits-
methode BIM – kurz für Building Information Modeling – und die 
offenen Standards, die auch als OPEN BIM bezeichnet werden, 
die Basis. Mit BIM kann exakter und effizienter geplant und 
gebaut werden, Fehler und Rückbauten können dadurch redu-
ziert werden. 

Der Nutzen im Lebenszyklus eines Bauwerks kann anhand der in 
den drei Segmenten Design, Build und Manage angebotenen 
Produkte und Lösungen erzielt werden. 

Segment Design
Mit der von der Nemetschek Group entwickelten Software kön-
nen die Nutzer vorausschauender und präziser planen, Rück-
bauten werden vermieden. Zudem werden Gebäude bereits in 
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der Planungsphase optimiert. So können mit den Lösungen der 
Marke Vectorworks beispielsweise Sonnenstand und Einfallswin-
kel der Sonne mit digitalen Lösungen simuliert und so Fenster 
optimal geplant werden. Zudem können durch die bessere Pla-
nung mittels Software der Marke Allplan Stahlverbindungen opti-
miert und 25% an Verbindungsmaterialien eingespart werden. 
Der Embodied Carbon Calculator von Vectorworks ist eine Soft-
warelösung, die einen integrierten Modellierungs- und Kohlen-
stoffbewertungs-Workflow bietet, mit dem Planer und Architekten 
schnell die Auswirkungen ihrer Material- und Produktauswahl auf 
den CO²-Fußabdruck ihres Projekts messen können. Mit Energos 
von Vectorworks können Architekten zudem bereits in der Ent-
wurfsphase den Energieverbrauch ihres Projekts kontrollieren, 
d.h. sie können eine erste Energieanalyse schon während der 
Entwurfsphase ohne großen Mehraufwand erstellen. Mit dem 
EcoDesigner STAR von Graphisoft können Architektenenergieef-
fiziente Gebäude entwerfen, indem die 3D-Modelle mit Klima-
daten und Betriebsprofilen kombiniert werden. So kann die Ener-
gieleistung von Gebäuden unter den unterschiedlichsten 
Bedingungen bewerten werden.

Segment Build
Für Einsparungen während der Bauphase sorgen Lösungen aus 
dem Segment Build. Beispielsweise kann durch das Planungstool 
„Planbar“ von Allplan bei der Vorfertigung von Betonkonstrukti-
onen der Materialeinsatz in der Produktion minimiert und der Aus-
schuss reduziert werden. Auf der Baustelle selbst kann der 
Papierverbrauch durch den Einsatz von Bluebeam Revu um bis 
zu 90% reduziert werden. Die Berechnung des CO2-Fußab-
druckes kann in der Bauphase ebenfalls effizient erfolgen. Dafür 
bietet Allplan Precast ein Plug-in sowie Lösungen in Zusammen-
arbeit mit Built-Heat an.

Segment Manage
Rund 80% der Kosten eines Gebäudes fallen während der Nut-
zungsphase an. Ein großer Teil dieser Ausgaben entsteht durch 
den Energieverbrauch. Spacewell Energy des Tochterunterneh-
mens Dexma bietet datengestützte „Energie-Intelligenz“ über 
eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung. Die Lösung berichtet 
den Energieverbrauch, analysiert Nutzungsmuster sowie Ineffizi-
enzen und erkennt Anomalien in Echtzeit. Mit Spacewell Energy 
können Unternehmen das Energiedatenmanagement automati-
sieren, um den Energieverbrauch in ihren Einrichtungen zu mini-
mieren. Integrierte Arbeitsplatz-Managementsysteme von Space-
well ermöglichen zudem die optimale Steuerung von Heizungen, 
Lüftungen und Beleuchtungen. Sie können auch dazu verwendet 
werden, den vorhandenen Büroraum effizient zu planen und zu 
nutzen, indem sie aufzeigen, wie viel Fläche tatsächlich benötigt 
wird. So können ebenfalls Ressourcen eingespart werden.

Darüber hinaus ermöglicht die lückenlose virtuelle Dokumentation 
einfache und gezielte Veränderungen an Bauwerken – auch Jahre 
nach ihrer Errichtung. Derzeit ist meist nicht bekannt, welche 
Materialien verbaut wurden, wenn Gebäude nach Jahrzehnten 

um- oder zurückgebaut werden. Die daraus entstehende Unsi-
cherheit kostet Zeit, Geld und Ressourcen. Durch exakte Erfas-
sung, Dokumentation und Archivierung mit Softwareprodukten 
der Nemetschek Group sind Modernisierungsvorhaben wesent-
lich besser kalkulier- und planbar. Wenn die verwendeten Bauma-
terialien bereits vor Beginn von Rückbaumaßnahmen bekannt 
sind, können Rückbaumaßnahmen gezielt zur Rohstoffgewin-
nung durch Recycling genutzt werden.

Im Nachhaltigkeitsbericht der Nemetschek Group werden weitere 
konkrete Produktlösungen sowie konkrete Umsetzungen in Kun-
denprojekten vorgestellt, siehe << Nachhaltigkeitsbericht 2022 >>. 

Integrität und Compliance
Unserer Überzeugung nach haben Korruption und Bestechung 
durch Marktteilnehmer negative Auswirkungen auf die relevanten 
Märkte und in letzter Konsequenz können sie auch zu negativen 
Entwicklungen in der Gesellschaft führen. Die Nemetschek Group 
bekennt sich klar zu einem fairen Wettbewerb und lehnt Korrupti-
on und Bestechung strikt ab. Dahinter steht die Überzeugung, 
dass langfristiger Geschäftserfolg nur durch rechtskonformes 
und verantwortungsvolles Handeln zu erreichen ist und dass sich 
diese Bemühungen auch positiv auf die Zufriedenheit unserer 
Stakeholder auswirken. Die offene Konzernkultur sowie ein etab-
liertes Compliance Managementsystem (CMS) sind im Kampf 
gegen Korruption und Bestechung von großer Bedeutung.

Tatsächliche oder mutmaßliche Verstöße gegen geltende gesetz-
liche Bestimmungen, interne Vorschriften oder ethische Stan-
dards könnten negative finanzielle Folgen haben. Ebenso könnten 
sie sich nachteilig auf das Ansehen der Nemetschek Group aus-
wirken. Entsprechend ist es das vordringliche Ziel des Konzerns, 
Compliance-Vorfälle umfassend und systematisch zu vermeiden. 
Dazu verfolgt die Nemetschek Group einen präventiven, risikoba-
sierten sowie passgenauen Compliance-Ansatz und lebt eine 
Konzernkultur, in der alle Mitarbeiter für das Thema sensibilisiert 
sind und entsprechend weitergebildet werden.

Managementansatz
Die Compliance-Aktivitäten, basierend auf einer im Jahr 2022 
abgeschlossenen konzernweiten Risikoanalyse, sind eng mit 
dem Risikomanagement und dem internen Kontrollsystem ver-
zahnt. Der Bereich Corporate Legal & Compliance steuert kon-
zernweit die Compliance-Aktivitäten. Hierbei steht die Schaffung 
von geeigneten Strukturen und Prozessen sowie die Unterstüt-
zung zur effizienten Umsetzung von passgenauen, risikobasierten 
Compliance-Maßnahmen (u.a. Implementierung von Konzern-
richtlinien und Prozessen, Sensibilisierungs- und Kommunikati-
onsmaßnahmen sowie Trainings) im Mittelpunkt. Überdies steht 
der Bereich Corporate Legal & Compliance als Ansprechpartner 
bei Einzelfragen aus der Organisation zur Verfügung. Es besteht 
eine direkte Berichtslinie zum CFOO beziehungsweise seit 1. 
Januar 2023 zum CFO der Nemetschek Group.
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Die Einhaltung von internen Richtlinien und rechtlichen Vorgaben 
ist regelmäßig Gegenstand von internen Prüfungen durch den 
Bereich Corporate Audit. 

Die Nemetschek Group trägt als international agierender Konzern 
unternehmerische Verantwortung gegenüber Gesellschaft und 
Umwelt. Verpflichtung und auch das oberste Ziel der Nemet-
schek Group im Bereich Compliance ist es, sich jederzeit und 
überall an geltende Gesetze zu halten, ethische Grundwerte zu 
respektieren und nachhaltig zu handeln. Das gilt für Mitarbeiter, 
aber auch für Lieferanten und Geschäftspartner.

Von unseren Mitarbeitern wird ein fairer und respektvoller Umgang 
untereinander und gegenüber Dritten erwartet. Hierfür wurde der 
bestehende konzernweit gültige CoC im Geschäftsjahr 2021 
überarbeitet, thematisch nachgeschärft und erweitert. Beispiele 
sind die Bereiche „Menschenrechte“ sowie „Umwelt & Klima“. 
Der CoC ist jederzeit, sowohl in deutscher als auch in englischer 
Sprache, im Intranet und auf der Konzernwebseite einsehbar. Er 
wurde konzernweit bekannt gemacht und ist für alle Mitarbeiter 
– ungeachtet ihrer Position im Unternehmen – bindend. Auch 
über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus engagiert sich die 
Nemetschek Group und setzt sich für die Bekämpfung von 
moderner Sklaverei und Menschenhandel in ihren Lieferketten 
ein. Maßnahmen hierzu werden unter anderem in unserem State-
ment zum UK Modern Slavery Act, aktuell für das Geschäftsjahr 
2022, auf unserer Konzernwebseite offengelegt.

Das Erscheinungsbild der Nemetschek Group in der Öffentlich-
keit wird auch durch die Lieferanten und Geschäftspartner 
geprägt. Um vertrauensvolle und langfristige Geschäftsbezie-
hungen zu fördern, setzt die Nemetschek Group auf die transpa-
rente und rechtmäßige Abwicklung aller Geschäfte. Dieses Vor-
gehen erwartet die Nemetschek Group auch von ihren Lieferanten 
und Geschäftspartnern. Der zu diesem Zweck im Jahr 2021 kon-
zernweit implementierte Lieferantenkodex, der SCoC, ist eben-
falls auf der Konzernwebseite einsehbar und für unsere Liefe-
ranten und Geschäftspartner verpflichtend anzuwenden. Die 
Nemetschek Group verfolgt hier einen risikobasierten Ansatz, der 
je nach potenzieller Risikoexposition eine Einbindung des SCoC 
fallbasiert durch spezielle vertragsrechtliche und kommunikative 
Maßnahmen (z.B. Aufklärung und Information durch Verweis auf 
die Webseite sowie durch die Verwendung passgenauer und risi-
kobasierter Compliance-Klauseln etc.) vorsieht. Dieser Kodex 
verpflichtet Lieferanten und Geschäftspartner zu unternehme-
rischer Verantwortung, wenn es beispielsweise um Menschen-
rechte, Anti-Diskriminierung oder Themen aus dem Bereich 
„Umwelt & Klima“ geht. Andere Themen wie die Einhaltung trans-
parenter Geschäftsbeziehungen, das faire Marktverhalten sowie 
der Daten- und Informationsschutz zählen ebenfalls dazu. Darü-
ber hinaus wird die Einhaltung der Prinzipien des UN Global Com-
pact und der Grundprinzipien der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (International Labour Organization, ILO) erwartet.

Die Grundlage des präventiven Compliance-Ansatzes ist das 
Compliance Managementsystem (CMS). Die praktische Umset-

zung dieses Systems in den Tochtergesellschaften erfolgt durch 
die lokalen geschäftsführenden Organe sowie die Compliance-
Verantwortlichen der einzelnen Marken der Nemetschek Group 
und durch das konzernweite Compliance-Netzwerk. Hierzu fan-
den auch im Jahr 2022 im März, Juli und Oktober Videokonfe-
renzen statt, in denen wichtige Compliance-Themen – zum Teil 
auch mit Bezug zu aktuellen Sachverhalten – besprochen und 
trainiert werden konnten. Zudem werden viermal im Jahr Berichte 
über mögliche Compliance-Vorfälle erstellt. Die Ergebnisse wur-
den 2022 durch den Bereich Corporate Legal & Compliance für 
den Konzern konsolidiert, überprüft und direkt an den CFOO der 
Nemetschek Group berichtet. Ergänzend werden im Rahmen 
eines angewandten Due-Diligence-Prozesses anlassbezogen 
Ad-hoc-Compliance-Berichte erstellt. Vorstand, Prüfungsaus-
schuss und Aufsichtsrat werden mindestens viermal je Kalender-
jahr über Compliance-relevante Themen informiert.

Zur Basis des präventiven Compliance-Ansatzes gehören auch 
konzernweite Regelungen in Form von Richtlinien zu unterschied-
lichen Themen. Beispielsweise wurde im Berichtsjahr zum Thema 
Kartellrecht und Anti-Korruption eine Konzernrichtlinie erarbeitet, 
vom Vorstand freigegeben und konzernweit veröffentlicht. Darü-
ber hinaus bestehen Konzernrichtlinien bereits zu den Themen-
gebieten Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Datenschutz, 
Risikomanagement und interne Kontrolle.

Zu weiteren spezifischen Themen werden vom Bereich Corporate 
Legal & Compliance regelmäßig dedizierte Compliance-Leitfäden 
erarbeitet und konzernweit kommuniziert. Ein wichtiges Ziel ist es, 
unseren Mitarbeitern zu den für das Unternehmen relevanten 
Sachverhalten aktuelle und verständliche Regelungen und Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen und auch entsprechende Schu-
lungen anzubieten. Hierzu zählten im vergangenen Berichtsjahr 
beispielsweise Leitfäden zu den Themen Umgang mit möglichen 
Interessenkonflikten, Export & Sanktionskontrolle (Sanktionslisten-
prüfungen), Geschäftspartner-Compliance, lokale Richtlinien-
Implementierung sowie Umgang mit Hinweisgebersystemen. 
Ergänzt werden diese Richtlinien und Leitfäden im Alltag durch die 
zusätzliche Kommunikation aktueller sogenannter Compliance 
Communication Papers über das Compliance-Netzwerk. Hierin 
wird zu verschiedenen Sachverhalten, wie Anti-Korruption, Kartell-
recht, Anti-Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Interessen-
konflikte, Export & Sanktionskontrolle, Whistleblowing, Haus-
durchsuchungen oder Datenschutz, informiert.

Um die jeweils aktuellen Compliance-Regeln im Bewusstsein der 
Mitarbeiter zu halten, bedarf es einer regelmäßigen Mitarbeiterin-
formation. Schulungen sowie regelmäßige, individuelle Auffri-
schungen zu Compliance-Themen sorgen dafür, dass die ent-
sprechenden Regeln ein fester Bestandteil des Arbeitsalltags 
sind. Darüber hinaus wird jeder neu eingestellte Mitarbeiter im 
Rahmen seiner Einarbeitungsphase mit einem Compliance- und 
Datenschutz-E-Learning zu Compliance-relevanten Sachverhal-
ten geschult und über die Haltung der Nemetschek Group zu 
Themen wie Kartellrecht, Datenschutz und Antikorruption aufge-
klärt und sensibilisiert.  
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Die Nemetschek Group ist sich ihrer Gesamtverantwortung im 
Zusammenwirken mit den Marken bewusst. Aufgrund der hetero-
genen Ausprägung der einzelnen Marken nehmen diese die indi-
viduelle Umsetzung und Implementierung von Konzernrichtlinien 
sowie die markeninterne Durchführung von Schulungen zu Com-
pliance-Themen eigenverantwortlich vor. Dieser individuelle und 
risikobasierte Compliance-Ansatz ermöglicht die Anpassung der 
Konzernvorgaben an die lokalen Bedürfnisse. So gibt es einheit-
liche und verbindliche Konzernvorgaben, die mit individuellen 
Ergänzungen vor Ort funktionierende Strukturen und Prozesse in 
den jeweiligen Organisationen schaffen.

Die Nemetschek Group fordert und fördert eine offene „Speak-
up-Kultur“. Sie ermutigt ihre Mitarbeiter, Verhaltensweisen zu mel-
den, die möglicherweise gegen den CoC verstoßen. Dazu kön-
nen sie sich direkt an Vorgesetzte, zuständige Personalleiter oder 
den Compliance-Bereich wenden.

Darüber hinaus steht ein konzernweites, digitales und – falls 
gewünscht – anonymes Hinweisgebersystem zur Verfügung. Das 
neue digitale System wurde Ende 2021 konzernweit in Betrieb 
genommen und fokussiert sich vor allem auf die wichtigen The-
men Hinweisgeberschutz, Anonymität sowie Informationssicher-
heit. Durch die Implementierung dieses neuen Systems wurde 
auch im Bereich „Whistleblowing“ eine signifikante Weiterent-
wicklung und Professionalisierung erreicht. Whistleblowing-Mel-
dungen sind dabei digital über das Whistleblowing-Tool und 
ergänzend auch telefonisch in deutscher oder englischer Spra-
che an den deutschen Anbieter „LegalTegrity” möglich.

Im Berichtszeitraum und im Vorjahreszeitraum wurden keine sub-
stanziellen Compliance-Verstöße gemeldet.

Faire Geschäftspraktiken und Antikorruption
Aspekte zu den Themen „Faire Geschäftspraktiken“ und „Anti-
Korruption“ werden im konzernweit geltenden CoC umfassend 
berücksichtigt. So ist im CoC unmissverständlich formuliert, dass 
in der Nemetschek Group Korruption, Bestechung, Bestechlich-
keit oder andere Formen der rechtswidrigen Annahme und 
Gewährung von Vorteilen – auch in Bezug auf Amts- und Man-
datsträger – nicht toleriert werden. Zudem bekennt sich die 
Nemetschek Group in ihrem CoC ohne Einschränkungen zum 
Wettbewerb mit fairen Mitteln und zur strikten Einhaltung des 
Kartell- und Exportkontrollrechts. Alle im Konzern Beschäftigten 
haben in Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Wettbe-
werbsrecht zu handeln. Weiter werden die Regeln zur Trennung 
von Privat- und Konzerninteressen und zum Umgang mit 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen definiert.

Antidiskriminierung
Zum Thema Diskriminierung ist im CoC klar formuliert:

„Die Nemetschek Group duldet im Konzern keinerlei Diskriminie-
rung oder Belästigung, sei es aufgrund von Herkunft, 
Geschlecht, Behinderung, Religion, Alter, sexueller Orientierung, 
politischer Einstellung oder gewerkschaftlicher Betätigung.“ 

Mitarbeiter, die sich irgendeiner Form von Diskriminierung oder 
unangemessenem Verhalten ausgesetzt sehen oder solches 
beobachten, sind aufgerufen, dies über die beschriebenen 
Berichtskanäle zu melden. Alle gemeldeten oder sonst bekannt 
gewordenen Fälle möglicher Diskriminierung wurden im Berichts-
zeitraum entsprechend überprüft. Im Geschäftsjahr 2022, eben-
so wie im Vorjahr, gab es keine Vorfälle, die Schritte – disziplina-
rischer oder rechtlicher Natur – erforderlich gemacht hätten. 

Menschenrechte
Der Abschnitt 54 des britischen Modern Slavery Act 2015 („UK 
Modern Slavery Act“) verpflichtet bestimmte weltweit tätige 
Unternehmen, ihre Bemühungen zur Bekämpfung von moderner 
Sklaverei und Menschenhandel in ihren Lieferketten offenzulegen. 
Die Nemetschek Group hat auch für das Jahr 2022 eine Erklä-
rung veröffentlicht, die für Transparenz ihrer Lieferkette sorgen 
soll. Gleiches gilt für die jeweiligen Geschäftspartner. Diese Erklä-
rung wird in Bezug auf die Lieferketten der im United Kingdom 
tätigen Marken Allplan GmbH, Bluebeam Inc., Graphisoft SE, 
Maxon Computer GmbH und Vectorworks Inc. abgegeben.

Die Erklärung legt die Schritte dar, die im Jahr 2022 unternom-
men wurden, um moderne Sklaverei und Menschenhandel in den 
Geschäfts- und Lieferketten zu verhindern. Auch im CoC sind 
klare Vorgaben zur Einhaltung sämtlicher Menschenrechte sowie 
zur Geschäftspartner-Compliance definiert, um bereits bei 
Geschäftsanbahnung bewusst Verantwortung bei der Auswahl 
der Lieferanten und Geschäftspartner zu übernehmen.

Datenschutz und Informationssicherheit
Die Nemetschek Group ist ein Vorreiter bei der digitalen Transfor-
mation in der AEC/O-Branche und deckt den kompletten Lebens-
zyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die angebotenen 
Softwareprodukte werden überwiegend auf der IT-Umgebung der 
Kunden installiert – auch deshalb sind Risiken im Rahmen des 
Datenschutzes und der Informationssicherheit als begrenzt ein-
zuschätzen. Gleichwohl übernimmt die Nemetschek Group Ver-
antwortung und verpflichtet sich konzernweit zum sorgfältigen 
Umgang mit den Daten der Mitarbeiter, Kunden und Partner. Sie 
können sich darauf verlassen, dass ihre Daten in der Nemetschek 
Group sicher sind und unter Einhaltung der relevanten Gesetzes-
vorschriften verarbeitet werden.

Hierbei verfolgt der Konzern – entsprechend der Organisations-
struktur – einen weitgehend dezentralen Ansatz, der zwar zentra-
le Vorgaben sowie Überwachungsprozesse und Hilfestellungen 
vorsieht, jedoch in erster Linie die Markengesellschaften in die 
Verantwortung nimmt. Datenschutz und Informationssicherheit 
sind dabei eine Gemeinschaftsaufgabe aller Mitarbeiter der 
Nemetschek Group. Dazu haben sich alle Marken im Rahmen 
des CoC bekannt.

NICHTFINANZIELLE ERKLÄRUNG
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Datenschutz
Die Basis für einen wirkungsvollen Datenschutz bietet ein umfang-
reiches und konzernweites Regelwerk. Dieses Regelwerk bein-
haltet die Verabschiedung einer umfassenden Konzerndaten-
schutzrichtlinie im Jahr 2018 – der „Group Data Protection 
Guideline“ – sowie weitere umfangreiche Arbeitsmittel, die im 
konzernweiten Intranet in deutscher und englischer Sprache ver-
fügbar sind und bedarfs- und anlassgerecht aktualisiert werden. 
Dieses Regelwerk muss von allen Marken im Konzern beachtet 
und implementiert werden. Regionale Pflichten und Bestim-
mungen wie beispielsweise die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) der Europäischen Union sind einzuhalten.

Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und Pro-
zesse wird regelmäßig unter anderem durch den Bereich Corpo-
rate Audit im Rahmen von Audits in Zusammenarbeit mit den 
Bereichen Corporate Legal & Compliance sowie Corporate IT 
durchgeführt. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, sind in den 
Gesellschaften betriebliche Datenschutzbeauftragte – interne wie 
externe – bestellt. Alle Mitarbeiter sind angehalten, etwaige Ver-
stöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften oder unterneh-
mensinterne Richtlinien zu melden. Jeder Hinweis auf mögliche 
Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften wird ernst 
genommen und schnellstmöglich aufgeklärt.

Überdies werden Mitarbeiter geschult und Kommunikationsmaß-
nahmen durchgeführt. Neue Mitarbeiter werden auf die Vertraulich-
keit im Umgang mit sensiblen oder personenbezogenen Daten hin-
gewiesen und arbeitsvertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Ferner sind alle Mitarbeiter – nicht nur die Mitarbeiter in Europa – 
verpflichtet, in zeitlich regelmäßigen Abständen – mindestens alle 
zwei bis drei Jahre – an Datenschutzschulungen teilzunehmen und 
dies dokumentiert nachzuweisen. Eine eigens zum Thema Daten-
schutz aufgesetzte E-Learning-Schulung wird konzernweit sowohl 
in deutscher als auch in englischer Sprache angeboten.

Informationssicherheit
Die Informationssicherheit wird bei der Nemetschek Group durch 
angemessene organisatorische und technische Maßnahmen auf 
Konzernebene und auf Ebene der Marken sichergestellt. Die 
übergeordneten Sicherheitsstandards und Maßnahmen werden 
durch die Corporate Information Security vorgegeben und auch 
überwacht. Die Basis ist ein Information Security-Management-
system nach den international anerkannten Informationssicher-
heitsstandards der ISO-Norm 27001.

Beschrieben sind diese Vorgaben in der konzernweit geltenden 
Informationssicherheitsrichtlinie, die im Geschäftsjahr 2022 neu 
eingeführt wurde. Sie umfasst Leitlinien zur Organisation der 
Informationssicherheit, zur Einbindung des Managements und 
auch zu notwendigen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen, die der Umsetzung und Überwachung der Informations-
sicherheit dienen. Der Anwendungsbereich dieser für alle Kon-
zerneinheiten verbindlichen Informationssicherheitsrichtlinie 
umfasst sowohl den Schutz aller IT-Systeme, der darin gespei-

cherten Daten und die Sicherheit unserer Produkte. Die diesbe-
züglichen Maßnahmen wurden dabei in einem „Plan-Do-Check-
Act“-Zyklus im Geschäftsjahr 2022 nach ISO 27001 an die 
aktuellen Rahmenbedingungen und Bedürfnisse angepasst.

Die erläuterten Maßnahmen haben zum Ziel, Sicherheitsvorfälle 
zu verhindern, frühzeitig zu erkennen und im Fall des Eintretens 
für eine passende Reaktion zu sorgen. Dabei werden die Maß-
nahmen in regelmäßigen Intervallen durch unabhängige Instanzen 
sowie Corporate Audit und Information Security überprüft.

Die dezentral in den Marken durchgeführten Maßnahmen werden 
zudem durch die von Corporate Information Security regelmäßig 
zentral gesteuerten Informationssicherheitsmaßnahmen ergänzt. 
Dazu gehören zum Beispiel Awareness-Kampagnen mit E-Mail-
Phishing-Simulationen sowie weitere technische und organisato-
rische Sicherheitsprojekte. Im Berichtsjahr wurden vier Kampa-
gnen durchgeführt. Darüber hinaus verfügt die Nemetschek 
Group zur weiteren Absicherung gegen Cyber-Risiken über eine 
konzernweite Cyber- Security-Versicherung, die alle Konzernge-
sellschaften umfasst.

2.3 EU-Taxonomie

Seit dem Geschäftsjahr 2021 müssen Unternehmen, die gemäß § 
315b HGB zur nichtfinanziellen Konzernberichterstattung ver-
pflichtet sind, den Anforderungen der EU-Taxonomie, genauer der 
Verordnung (EU) 2020/852 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) 2019/2088, nachkommen. Die EU-Taxonomie stellt 
ein einheitliches Klassifizierungssystem für die ökologische Nach-
haltigkeit von Wirtschaftsaktivitäten dar. Damit sollen zum einen 
die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen vergleichbarer 
gemacht werden und zum anderen die Umsetzung des European 
Green Deal, d.h. Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden.

UMWELTZIELE DER EU 

1. Klimaschutz 4.  Übergang zu einer  
Kreislaufwirtschaft

2.  Anpassung an den  
Klimawandel

5.  Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung

3.  Nachhaltige Nutzung und 
Schutz von Wasser- und 
 Meeresressourcen

6.  Schutz und Wiederherstellung 
der Biodiversität und  
der Ökosysteme

Gemäß Artikel 8 der EU-Taxonomieverordnung ist für das Berichts-
jahr 2022 der Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben 
und der Betriebsausgaben zu veröffentlichen, der mit taxonomie-
fähigen und taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten in Bezug 
auf die ersten beiden Umweltziele Klimaschutz und Anpassungen 
an den Klimawandel in Zusammenhang steht.    




