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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

 

in Vorbereitung auf dieses Vorwort ist mir 

meine eigene Promotionsschrift aus dem 

Jahre 1996 in den Sinn gekommen. „Ein 

Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn 

es die unterschiedlichen Interessen der 

verschiedenen Teilnehmer in Einklang 

miteinander bringt!“

Das galt damals, wenn der Mitarbeiter 

mehr Geld wollte und der Anteilseigner 

gleichsam aber auch. Und es gilt heute, 

wenn sich das Unternehmen als Ganzes 

im Einklang mit der Umwelt bewegen soll.

 

Nachhaltigkeit liegt in den Genen unseres 

Unternehmens. Wir beraten das Thema 

nicht nur. Wir leben es auch vor. Wir sind 

uns unserer Verantwortung bewusst. Busi-

ness as unusual - since 1996.

 

Mein besonderer Dank gilt Laura Meßner, 

die Euch im hier vorliegenden Bericht 

einen sehr kurzweiligen Überblick über 

unsere Aktivitäten aus dem Jahr 2021 

gibt. Ich wünsche viel Spass beim Lesen.
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Christoph Theis
C. Theis



Über diesen Bericht
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In dem P3 automotive GmbH Nachhaltig-

keitsbericht beschreiben wir das Zusam-

menspiel zwischen unseren Kunden, unse-

ren Mitarbeitenden, der Gesellschaft und 

der Umwelt. Der P3 Nachhaltigkeitsbericht 

bezieht sich auf das Jahr 2021 und wurde, 

wo sinnvoll, mit Daten aus 2019 und 2020 

ergänzt. Mit diesem Ansatz möchten wir 

einen möglichst umfassenden Einblick in 

unseren Beratungsalltag geben und aufzei-

gen, in welchen Bereichen wir bereits gut 

aufgestellt sind. Gleichzeitig ist es uns 

aber auch wichtig, transparent zu machen, 

wo wir uns noch verbessern können. Ziel 

ist die kontinuierliche Verbesserung der 

Nachhaltigkeitsleistung der P3 automotive 

GmbH und die jährliche Berichterstattung 

über unsere Fortschritte. Dieser Bericht 

fokussiert sich auf die P3 automotive 

GmbH, einer Tochter der P3 group, da die 

P3 automotive GmbH als autark agierende 

Gesellschaft gesehen wird. Ab hier 

verwenden wir die Abkürzung P3. 

Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung 

mit den GRI‑Standards: Option ,Kern‘ 

erstellt. Wir legen unseren Managemen-

tansatz zu jedem wesentlichen Thema 

offen. Gemäß GRI-Standards liegt ein 

wesentliches Thema vor, wenn es die  öko-

nomischen, ökologischen oder sozialen 

Auswirkungen der berichtenden Organisa-

tion widerspiegelt, oder wenn es sich 

wesentlich auf die Beurteilungen und 

Entscheidungen der Stakeholder auswirkt.

Das kennzeichnen wir auch an den pas-

senden Stellen. Weitere Informationen zu 

den Prinzipien der Berichterstattung und 

allgemein zu GRI findest Du auf der nächs-

ten Seite und am Ende des Berichts. Die 

verwendeten Daten wurden durch die 

zuständigen Bereiche der P3 sorgfältig 

geprüft. Der Nachhaltigkeitsbericht wurde 

nicht extern geprüft. 

Hast Du Fragen oder Anregungen zu 

diesem Bericht? 

Dann schreibe Laura Messner unter: 

Laura.messner@p3-group.com

www.p3-group.com
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Über P3

3 Standorte

Gegründet 1996 in Aachen

Produkte & Dienstleistungen

Beratungsdienstleistungen in den 

Bereichen Technologie, Methodik 

und mit Fokus auf die Automobil- 

und Zulieferindustrie

430 Mitarbeitende
(inkl. P3+ und Studierende)

Wolfsburg

München
Stuttgart
Headquarter

P3 ist eine unabhängige und internationale Unternehmensberatung, die neben der Beratung 

auch Ingenieurdienstleistungen, sowie Softwareentwicklung für zahlreiche Kunden und Branchen 

anbietet. Seit der Gründung 1996 in Aachen hat P3 stets Niederlassungen gegründet, Expert:in-

nen dazu gewonnen und beschäftigt heute über 1.000 Mitarbeitende an 17 verschiedenen Stand-

orten. Die P3 automotive GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der P3 group 

GmbH. Sie hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, sowie weitere Standorte in München und Wolfsburg.



3 Standorte

Über P3
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Organisiert sind wir nach Standorten und 

Expertisen, so befinden sich unsere Büros 

in der Nähe unserer Kunden. Die Expertisen 

richten sich nach den aktuellen Bedürfnis-

sen unserer Kunden und deren Branchen 

aus. Schwerpunkte setzen wir in der Auto-

motive- und Energiebranche mit Beratungs-

dienstleistungen  in den Bereichen Quali-

tätsmanagement, Projektmanagement, 

Technologie, Konstruktion, CO2-Bilanzie-

rung, Nachhaltigkeitskommunikation und 

Personal. Weitere Branchen, wie Banken 

und Versicherungen, sowie Verkehr und 

Transport sind Teil unseres Portfolios. 

Mehr Informationen zu unserem Manage-

ment findest Du auf der P3 Website.

Über unsere Expertisen sind wir branchen-

übergreifend aktiv.

Insbesondere die Transformation durch 

die Digitalisierung, die Bewegung der Orga-

nisationen hin zu agiler Arbeitsweise, oder 

die Bereiche Kosten und Qualität sind 

Kernanforderungen bei unseren Kunden.

P3 entwickelt individuelle Strategien  für 

diese Kunden, um gemeinsam neue Ideen, 

Projekte und Innovationen voranzutreiben. 

Dabei leben wir einen End-to-End Ansatz, 

wie sich z.B. bei den Tätigkeiten im 

Bereich Smart Services zeigt: Von der Idea-

tion über die Geschäftsmodellkonzeption, 

die Entwicklung und Pilotierung von MVPs 

bis hin zur Umsetzung und Absicherung 

des Serienproduktes sowie der finalen 

Markteinführung, begleiten wir unsere 

Kunden eng.

Unsere Besonderheit im Beratungsansatz 

liegt daher in unseren Mitarbeitenden.

Seit der Gründung sind wir neugierig, experi-

mentierfreudig und arbeiten mit Forscher-

geist. Da unsere Berater:innen sehr früh 

Verantwortung für die Projektergebnisse 

gegenüber ihren Kunden übernehmen, und 

wir mit einer sehr �achen Hierarchie diese 

Eigenverantwortung fördern, erreichen wir 

eine hohe Verbindlichkeit und ein überdurch-

schnittliches Qualitätsbewusstsein in unseren 

Projekten.

Diese Verantwortungsübernahme führt zu 

einer regelrechten „Macher-Kultur“

und spiegelt sich im Unternehmenswachs-

tum wider: Jedes Jahr entstehen durch 

und mithilfe der P3-Berater:innen Neugrün-

dungen, die als Tochterunternehmen ihr 

Thema ausbauen. Die so gesammelten 

Erfahrungen fließen in den hauseigenen 

Beratungsansatz mit ein.



Nachhaltigkeitsstrategie
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P3 Nachhaltigkeitsverständnis
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Unternehmen haben einen bedeutenden Einfluss auf die ökologischen, sozialen und wirt-

schaftlichen Bedingungen, die in unserem Leben eine Rolle spielen. Als P3 wollen wir Organi-

sationen, Kommunen und Menschen befähigen, diesen Einfluss zu nutzen, und in eine 

ressourcenschonende und sozial gerechte Zukunft führen.

Fachliche Expertise, motivierte und selbstbestimmte Mitarbeitende und eine vertrauens-

volle Kundenbeziehung sind dabei unsere wichtigsten Stellhebel. Auf dem Weg in eine nach-

haltige Zukunft berücksichtigen wir technische, gesellschaftliche und politische Trends bei 

unseren internen Aktivitäten sowie bei den Beratungsprojekten. Schlussendlich folgen wir 

hier ganz dem Leitgedanken des Brundtland Reports: „Nachhaltige Entwicklung ist eine 

Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkei-

ten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“ 

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das nicht für sich alleine steht und nur durch Zusammenarbeit 

erfolgreich wird. Aus diesem Grund arbeiten unsere Nachhaltigkeitsexpert:innen mit 

verschiedenen P3 Themenfeldern zusammen, um so Unternehmen für eine nachhaltige 

Zukunft zu befähigen. Wir bieten zum Beispiel CO2-Footprinting an, geben Diversity & Inclusi-

on Trainings und sind eine führende Beratung im Bereich Elektromobilität.

Stakeholder- & Wesentlichkeitsanalyse

Das Ziel dieses Nachhaltigkeitsbericht ist es, über alle wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen 

transparent zu berichten. Bei der P3 sind wir im ständigen Austausch mit unseren Kunden 

und Mitarbeitenden. Sei es über Projekte oder Termine bei unseren Kunden, in internen 

Regelveranstaltungen, über Befragungen der Mitarbeitenden oder beim Kaffeeholen in der 

Küche. Aktuelle und neue Themen sind immer im Gespräch und verbreiten sich über unser 

Netzwerk im ganzen Unternehmen. Mit der Pull-Mentalität der P3 findet jedes Thema Gehör! 



Zusätzlich zu unseren etablierten Kommunikationsmethoden wurde 2021 eine Stakeholder- 

und Wesentlichkeitsanalyse mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit durchgeführt. Hierzu 

haben wir ein interdisziplinäres Nachhaltigkeitsteam zusammengestellt, welches die 

wesentlichen Themen und Stakeholder mithilfe der eigenen Erfahrungen und des breitge-

streuten Wissens identifiziert hat. Das Team bestand aus Andreas Bisenius, Geschäftsfüh-

rer, Michael Scholz, Head of Sustainability und Laura Meßner, Sustainability Expert.

Stakeholder- & Wesentlichkeitsanalyse
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Zur Identifizierung der wesentlichen Themen sind wir wie folgt vorgegangen:

Orientierung an den GRI Standards: Damit alle Aspekte im Bereich Nachhaltigkeit 

betrachtet werden, haben wir alle potentiellen Themen für die P3 identifiziert.

Stakeholderanalyse: Die Aktivitäten der P3 betreffen verschiedene Stakeholder. Um zu 

verstehen, wer welche Interessen bezüglich Nachhaltigkeit hat, haben wir eine umfas-

sende Stakeholderanalyse durchgeführt. Folgende Clusterung ist dabei entstanden:

 • Kunden

 • Mitarbeitende

 • Zukünftige Mitarbeitende

 • Geschäftsführung und Management

 • Öffentlichkeit und Gesetzgebung

Direkter Austausch mit Stakeholdern: Anschließend haben wir eine interne Umfrage 

mit den Stakeholdergruppen geführt, um wesentliche Themen zu sammeln..

Festlegung der wesentlichen Themen: Abschließend wurden die entsprechenden 

Themen festgelegt und gewichtet. Die wesentlichen Themen der Stakeholder findest 

Du auf den nächsten Seiten.

1

2

3

4
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Stakeholder- & Wesentlichkeitsanalyse

Kunden Wesentliche Themen:

Compliance, CO₂-Fußabdruck, Datenschutz, Glaubwürdigkeit, Inno-

vative Dienstleistungen/Themenfelder, Managementsysteme (Qua-

lität, Energie, Umwelt), Nachhaltigkeitsbericht, Netzwerk/Partner-

schaftlichkeit, Qualität, Reputation des Unternehmens, werteorien-

tierte Kultur

Einbindung der Interessensgruppe:

Jahresbericht, Messeauftritte, persönliche Gespräche, regelmäßige 

Projektabsprachen, Social Media, Vorträge auf Konferenzen, Whitepaper 

Mitarbeitende Wesentliche Themen:

Achtsamkeit, Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, 

Gesundheitsförderung, gute Arbeitsplätze, nachhaltige Büros, nach-

haltige Mobilität, Stressbewältigung, Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie, werteorientierte Kultur,  Weiterbildung

Einbindung der Interessensgruppe:

Entwicklungsgespräche, Mitarbeitendenumfragen, Personalabtei-

lung, Owlinn Weiterbildungsportal, P3 Hive Intranet, , P3 Veranstaltun-

gen, Themenfelder Regelcalls, Zielvereinbarungen, 1:1 Ansprechpart-

ner:innen

Zukünftige
Mitarbeitende

Wesentliche Themen:

Achtsamkeit, angemessene Bezahlung, Entwicklungsmöglichkeiten, 

flexible Arbeitszeiten, Gesundheitsförderung, gute Arbeitsplätze, 

nachhaltige Büros, nachhaltige Mobilität, Stressbewältigung, Verein-

barkeit von Beruf und Familie, Weiterbildung, werteorientierte Kultur, 

zukunftsfähige Themen
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Stakeholder- & Wesentlichkeitsanalyse

Einbindung der Interessensgruppe:

Abschlussarbeiten, Einstellungsgespräche, Hochschulmarketing, 

Jobportale, Praktikant:innen und Werkstudent:innenstellen, P3 Web-

site, Social Media

Geschäfts-
führung &
Management

Wesentliche Themen:

Erreichung der gesteckten Ziele, Gewinnerwartung, innovative und 

zukunftsfähige Themenfelder, regelmäßiges Reporting, verlässliche 

Zahlen, verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften, wirt-

schaftliche Leistung, zufriedene Mitarbeitende

Einbindung der Interessensgruppe:

Führungsmeetings, Jahresbericht, regelmäßige Reportings, 

Regel-Calls, 360° Feedback

Öffentlichkeit & 
Gesetzgebung

Wesentliche Themen:

Compliance, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Integrität, 

Nachhaltigkeitsbericht, nachhaltiges Geschäftsmodell, Qualität, 

Risiko- und Qualitätsmanagement, Transparenz, Unabhängigkeit

Einbindung der Interessensgruppe:

Jahresbericht, Messeauftritte, Social Media, politischer Dialog auf 

Landes- und Bundesebene, P3 Website, Veröffentlichung von White-

papern, Vorträge auf Konferenzen

Zukünftige
Mitarbeitende
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Stakeholder- & Wesentlichkeitsanalyse
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Kunden

-> GRI 103-1

Als Unternehmensberatung ist es unser 

Ziel, unsere Kunden bei der Entwicklung 

und Umsetzung ihrer Ziele zu befähigen 

und zu unterstützen. Kunden können dabei 

ganze Organisationen, Teile einer Organi-

sation und einzelne Personen sein. Wir 

sind stolz, dass wir auch verstärkt Kommu-

nen zu unseren Kunden zählen dürfen, die 

wir insbesondere bei Nachhaltigkeitsthe-

men unterstützen.

-> GRI 103-2

Um die Kundenzufriedenheit stets hoch zu 

halten, setzt die P3 auf langjährige und 

vertrauensvolle Beziehungen, eine große 

Expertise unserer Berater:innen, innovative 

Beratung und beste Projektqualität. 

Wir begleiten einige unserer Kunden schon 

seit vielen Jahren. Um diese Basis zu 

ermöglichen, haben wir verschiedene 

Maßnahmen etabliert, die das Kundenver-

hältnis stärken. So erhalten Kunden neben 

inhaltlichen Ansprechpartner:innen (Pro-

jektleiter:in), auch organisatorische 

Ansprechpartner:innen (Projektkoordina-

tor:in) – auch für den Fall, dass die Kunden 

mal nicht mit der Projektqualität zufrieden 

sein sollten. Zudem ist allen Kunden ein 

Key Account zugewiesen, der die Projekt-

teams mit seinem Wissen über die Unter-

nehmensstrukturen unterstützt. Als weite-

re Maßnahme wird nach dem Projektab-

schluss von den Kunden Feedback einge-

holt und in zukünftigen Projekten berück-

sichtigt. 

Den größten Einfluss auf das Projektergeb-

nis haben die Berater:innen. Darum 

werden unsere Methoden und Kompeten-

zen durch ein breites internes und externes 

Schulungsangebot kontinuierlich weiter-

entwickelt und viel Wert auf das Sourcing 

passender Mitarbeitenden gelegt. Gleich-

zeitig suchen wir laufend neue Möglichkei-

ten, die existierenden Kompetenzen zu 

neuen Kunden und Branchen tragen zu 

können und so die Projektdiversität im 

Unternehmen von Jahr zu Jahr auszubau-

en. 

-> GRI 103-3

Das Setzen auf eine gute Kundenbezie-

hung zahlt sich aus. Ein Großteil unserer 

Projekte entsteht durch Folgebeauftragun-

gen und Weiterempfehlung. Dadurch konn-

ten wir unseren Kundenstamm nicht nur 

halten, sondern auch zwischen 2018 und 

2019 von 241 auf 283 ausbauen. 

13
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Umwelt
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Umweltauswirkungen zu minimieren ist 

integraler Bestandteil der P3 Geschäfts-

strategie.

Die P3 versucht, die Geschäftstätigkeiten 

stets nachhaltig auszurichten und wir 

möchten eine Umgebung schaffen, welche 

unsere Auswirkungen auf die Umwelt mini-

miert.

Die P3 hat es sich zum Ziel gesetzt, im 

Einklang mit der Umwelt zu arbeiten. 

Daher verpflichten wir uns zur Einhaltung 

der einschlägigen Gesetze und Vorschrif-

ten, sowie der Anforderungen, die uns von 

unseren Stakeholdern in Bezug auf den 

Umweltschutz gestellt werden. Zu diesem 

Zweck identifizieren wir kontinuierlich 

unsere Stakeholder und überprüfen ihre 

umweltpolitischen Anforderungen. Zur 

Realisierung unseres Anspruches haben 

wir verbindliche Leitlinien definiert, welche 

Du in unseren Umweltrichtlinien findest. 

Diese sind für Mitarbeitende und Füh-

rungskräfte aller P3-Gesellschaften sowie 

Projektpartner:innen verbindlich.

Des weiteren haben wir 2021 Zertifizierun-

gen unserer Energie- und Umweltmanage-

mentsysteme nach DIN EN ISO 50001, DIN 

EN ISO 14001 und DIN EN ISO 27001 Infor-

mation Security erhalten. Diese Manage-

mentsysteme sollen unsere bestehenden 

ergänzen und es uns ermöglichen, die 

Nachhaltigkeitsbestrebungen der P3 konti-

nuierlich zu verbessern.

Wir bei der P3 bilden uns stetig weiter. In 

internen und externen Schulungen wird 

neues Wissen rund um ökologische Nach-

haltigkeit aufgebaut und weitergegeben.

Auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirt-

schaft hat die P3 wesentliche ökologische 

Themen identifiziert. Hier geht es vor 

allem um den Energieverbrauch in Gebäu-

den und Transportmitteln und die daraus 

resultierenden Treibhausgasemissionen, 

aber auch um den Verbrauch von Materiali-

en im Büroalltag. Die P3 initiiert stets neue 

Projekte mit dem Ziel, die Umweltleistung 

der Firma zu verbessern.



Energie und Wasser
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-> GRI 103-1

Verantwortungsvoller Umgang mit Energie 

ist ein entscheidender Baustein, um die 

ökologischen Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts zu meistern. Auch bei der P3 

spielen die Herkunft der verwendeten Ener-

gie und die Energieeffizienz eine entschei-

dende Rolle. Hierbei geht es vor allem um 

die verwendete Energie an den Standorten 

und in den eigenen Fahrzeugen.

-> GRI 103-2, 302-1, 302-2, 303-5

Da die P3 ihre Bürogebäude mietet, ist ein 

direkter Einfluss auf die Gebäudetechnik 

schwierig. Auch das Erfassen der entspre-

chenden Daten hat uns vor eine Herausfor-

derung gestellt. Im Zuge des Nachhaltig-

keitsberichts und der Etablierung eines 

Energie- und Umweltmanagementsystems 

wurden Verantwortlichkeiten geklärt und 

Prozesse etabliert, um den Energiever-

brauch in den Bereichen Strom und Wärme 

für alle Standorte der P3 exakt und zeitnah 

zu bestimmen. Seit 2019 führen wir eine 

P3 interne Energiedatenbank zu allen rele-

vanten Energiearten, die wir nutzen. Somit 

konnten wir die Energieverbräuche aller 

Standorte für Strom, Wärme und Gas 

ermitteln. Diese betrugen 2020 158.874 

kWh für Strom, 305.506 kWh für Wärme 

und 20.619 kWh für Gas. Das entspricht 

einem Gesamtenergieverbrauch von 

1.745.996 MJ. Der Gesamtwasserver-

brauch aller P3 Standorte betrug 2020 758 

m³, das entspricht 0,758 Megalitern. Daten 

für 2021 liegen uns noch nicht vollständig 

vor. Der Energieverbrauch unserer firmenei-

genen Fahrzeugflotte lag 2021 bei 6.614 

Litern Diesel, 11.633 Litern Benzin und 

235.356 kWh Strom für unsere Elektrofahr-

zeuge. Das entspricht einem Gesamtener-

gieverbrauch von 847.314 MJ. Der mess-

bare Energieverbrauch außerhalb der Orga-

nisation beschränkt sich vor allem auf die 

Mietfahrzeuge, die unsere Mitarbeitenden 

nutzen. Dort lag der Kraftstoffverbrauch 

2021 bei 28.701 Litern Benzin und 33.322 

Litern Diesel. Das entspricht einem Gesam-

tenergieverbrauch von 2.070.214 MJ.

Wir versuchen in allen Bereichen, auf die 

wir direkten Einfluss nehmen können, 

möglichst schnell eine Verbesserung 

herbeizuführen. So haben wir Anfang 2020 

alle unsere Standorte auf Grünstrom 

umgestellt. Der Bezug von erneuerbaren 

Energien ist ein erster großer Schritt, 

unsere Gebäudeemissionen nachhaltig zu 

reduzieren. Auch in Sachen Wärme ist die 

P3 gut aufgestellt. An den modernen 

-> GRI 302 -> GRI 303



Energie und Wasser

Energie

Standorten in Stuttgart, München und Wolfsburg werden die Gebäude effizient mit Fernwär-

me geheizt.

Wir haben uns das Ziel gesetzt, uns kontinuierlich im Bereich Energie zu verbessern. Dazu 

prüfen wir verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel die Umstellung der Bürobeleuchtung 

auf LED. Außerdem überarbeiten wir unsere Einkaufsrichtlinie und achten bei der Beschaf-

fung neuer elektronischer Geräte besonders auf deren Energieeffizienz.

-> GRI 103-3

Im Zuge unseres Energie- und Umweltmanagements überprüfen wir unsere gesteckten Ziele 

und Maßnahmen jährlich. Sollten wir merken, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind, 

steuern wir mit entsprechenden Maßnahmen entgegen.

P3 Gesamtenergieverbrauch in kWh aufgeteilt nach Verbrauchsart (2020)

-> GRI 302

-> GRI 302 -> GRI 303

2.058.415

158.874

41.052

305.506

20.619

Strom

Wärme

Gas

Entsorgung

Mobilität
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Emmissionen
-> GRI 305

-> GRI 103-1

Wir als P3 sind uns der vom Menschen 

verursachten Erderwärmung und ihren Aus-

wirkungen bewusst und bekennen uns zur 

Pariser Klimaschutzvereinbarung. Diese hat 

das Ziel, die globale Erderwärmung auf 

deutlich unter zwei Grad Celsius zu begren-

zen. Dazu haben die EU und Deutschland 

ambitionierte Ziele zur Reduktion der Treib-

hausgase verabschiedet. Im 2019 verab-

schiedeten Klimaschutzgesetz hat die Bun-

desregierung eine Minderung der Treibhaus-

gasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 

um mindestens 65% bis zum Zieljahr 2030 

festgesetzt. Auch wir als P3 möchten Teil 

der Lösung sein und arbeiten daran, unsere 

eigenen Treibhausgasemissionen, sowie 

die unserer Kunden nachhaltig zu senken.

-> GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4

Im Zuge des Umweltmanagementsystems 

wurden die wesentlichen Quellen für Treib-

hausgasemissionen bei der P3 identifiziert. 

Um diese zu senken, handeln wir stets nach 

dem Prinzip: vermeiden vor reduzieren vor 

kompensieren. Wir glauben, dass nur eine 

nachhaltige Klimaschutzstrategie nach 

diesem Prinzip eine langfristige Verbesse-

rung der Treibhausgasemissionen mit sich 

bringt.

Die im vorherigen Kapitel genannten Berei-

che Strom, Wärme, Gas und Mobilität sind 

auch die größten Einflüsse auf unseren CO2 

Footprint. Dieser lag 2020 bei einer Gesam-

temission von 1.219 t CO2e. Die Intensität 

der THG Emissionen betrug 3,5 t CO2e pro 

Mitarbeitende (bezogen auf 348 Mitarbeiten-

de im Jahr 2020). Daten für 2021 liegen uns 

noch nicht vollständig vor.

Scope 1 -> GRI 305-1

Unsere Scope 1 Emissionen beschränken 

sich vor allem auf unsere firmeneigene Fahr-

zeugflotte. Hier lagen die Gesamtemissio-

nen 2021 bei 110 t CO2e.

Scope 2 -> GRI 305-2

Unter Scope 2 fallen bei uns die Emissionen 

für Strom und Wärme an den verschiedenen 

Standorten. Hier liegen uns für 2021 noch 

nicht alle Daten vor. 2020 betrugen die 

Gesamtemissionen 34,6 t CO2e.

Scope 3 -> GRI 305-3

Unsere Scope 3 Emissionen setzen sich 

zusammen aus Geschäftsreisen per Flug-

zeug, Privat- und Mietfahrzeugen, sowie der 

Mitarbeiteranfahrt ins Büro. Hierbei lagen 

die Gesamtemissionen 2021 bei 1.072 t 

CO2e.

18



Emmissionen
-> GRI 305
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Mobilität & Digitalität -> GRI 103-2

Wie die Verteilung unserer Emissionen 

zeigt, ist die Mobilität die größte Quelle für 

Treibhausgasemissionen bei der P3. Das 

Reisen ist ein wesentlicher Bestandteil 

unserer alltäglichen Geschäftstätigkeiten. 

Wo immer es geht, versuchen wir, unnötige 

Geschäftsreisen zu vermeiden. Obwohl das 

Arbeiten von überall auf der Welt bereits seit 

Jahren praktiziert wird, hat die Corona-Pan-

demie noch einmal deutlich gemacht, dass 

viele Kundentermine auch online stattfinden 

können. Alle P3ler:innen sind hierfür 

bestens ausgestattet. Unsere Green-

room-Studios machen professionelle 

Präsentationen bei unseren Kunden von 

jedem unserer Standorte aus möglich. Auch 

in Zukunft wird das „Remote-Working“ ein 

essentieller Bestandteil der Arbeitsweise bei 

der P3 sein.

Für Termine in unmittelbarer Umgebung 

steht an dem Standort München zusätzlich 

eine E-Bike-Flotte zur Verfügung. Auf deren 

Rädern werden pro Jahr 4.500 Kilometer 

Strecke absolviert.  So vermeiden wir nicht 

nur unnötige Autofahrten und sorgen für 

weniger Staus in der Stadt, sondern fördern 

gleichzeitig die Gesundheit unserer Mitar-

beitenden. Nicht nur bei unseren Kunden-

projekten spielt die Elektromobilität eine 

entscheidende Rolle, auch bei unserem 

Fahrzeugpool setzen wir voll und ganz auf 

Elektrofahrzeuge. Diese werden an unseren 

Standorten und wo immer es möglich ist, 

mit grünem Strom betankt. 

Um unsere Flugreisen, vor allem innerhalb 

Deutschlands, zu reduzieren, setzt die P3 

auf die Bahn. Hierzu wird allen P3ler:innen 

eine Bahncard-50 zur Verfügung gestellt.

Carbon Footprint -> GRI 103-2

Das Thema CO₂ spielt bei allen P3ler:innen 

eine wichtige Rolle und wir haben schon 

einige Maßnahmen umgesetzt, um unseren 

CO₂-Fußabdruck zu verringern. Nur eine 

quantitative Messung unserer Emissionen 

hat gefehlt. Durch die Implementierung der 

jährlichen firmeninternen Energieanalyse 

sind unsere Energieverbräuche und Emissi-

onswerte nun messbar und vergleichbar.

Es wird sichtbar, dass wir unsere Emissio-

nen an unseren Standorten z.B. durch die 

Umstellung auf Grünstrom senken konnten. 

Wie bereits im Abschnitt Mobilität beschrie-

ben, sind die Treibhausgasemissionen 

durch unsere Geschäftsreisen eine wesent-

liche Quelle. Mit der Einführung einer digita-



Emmissionen
-> GRI 305

20

len Reisekostenabrechnung können wir ab 2021 auch unsere Geschäftsreisen bilanzieren. 

Schritt für Schritt möchten wir von nun an unsere CO₂-Bilanz um weitere Scope 3 Emissionen 

ergänzen.

Wir haben uns das Ziel gesetzt, uns kontinuierlich im Bereich Klimaschutz zu verbessern. 

Gerade im Bereich Mobilität möchten wir uns besser aufstellen und mehr Transparenz zum 

CO₂-Ausstoß unserer Geschäftsreisen erlangen. Außerdem möchten wir in Zukunft nicht 

vermeidbare Emissionen an unseren Standorten und bei unseren Geschäftsreisen kompensie-

ren, um das Thema Klimaschutz auch außerhalb unseres Wirkungskreises zu fördern.

-> GRI 103-3

Im Zuge unseres Energie- und Umweltmanagements überprüfen wir unsere gesteckten Ziele 

und Maßnahmen jährlich.

Verteilung der Emissionsintensitäten über die Scopes in t CO2e (2020)

1072,4

110,0

34,6

Scope 1

Scope 2

Scope 3 UP



Emmissionen
-> GRI 305

Abfall
-> GRI 306

Verteilung der Emissionsintensitäten über die Scopes in t CO2e (2020)

286,5

357,3

104,8

10,2

110,0

302,5

Scope 1: Kraftstoffverbrauch Fuhrpark

Scope 2: Strom BEV & PHEV

Scope 3: Treibstoffverbrauch Geschäftsreisen Flug

Scope 3: Kraftstoffverbrauch Geschäftsreisen Privatfahrzeuge

Scope 3: Kraftstoffverbrauch Geschäftsreisen Mietfahrzeuge

Scope 3: Kraftstoffverbrauch Pendeln der Mitarbeitende
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-> GRI 103-1

Nicht nur Energie und Treibhausgasemissionen sind wichtige Aspekte im Themenfeld Öko-

logie. Der weltweite Ressourcenverbrauch steigt von Jahr zu Jahr und das mit negativen 

Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Jedes Jahr erinnert uns der Earth Overshoot 



Abfall
-> GRI 306

Day daran, dass wir weltweit über die 

Kapazitäten unseres Planeten leben. 2021 

fiel dieser Tag auf den 29. Juli. Das bedeu-

tet, dass im Jahr 2021 global 60% mehr 

Ressourcen verbraucht wurden, als unser 

Planet wiederherstellen kann. Obwohl der 

Ressourcenverbrauch der Geschäftstätig-

keiten eines Beratungsunternehmens rela-

tiv gering ist, möchte die P3 auch hier 

einen Beitrag leisten. So versuchen wir 

stets, den Ressourcenverbrauch bei uns 

und unseren Kunden zu minimieren.

Natürlich -nachhaltig- aus der Region -> GRI 

103-2

An all unseren Standorten kommen unsere 

Mitarbeitenden in den Genuss von nach-

haltig produzierten Lebensmitteln. Unsere 

Lieferanten aus der Region versorgen uns 

jede Woche mit frischem Obst, Gemüse 

und sonstigen Lebensmitteln. Natürlich in 

Mehrwegkisten. Am Standort München 

und Wolfsburg setzen wir auf Wasser aus 

Spendern statt aus herkömmlichen 

Flaschen. Das spart die sonst benötigten 

Mehraufwände wie Abfüllen, Transport, 

Lagerung, Verpackung und Reinigung.

Abfallmanagement-> GRI 306-2, 306-3

Da wir unsere Büros nur mieten, ist ein 

direkter Einfluss auf das Abfallmanage-

ment erschwert. Trotzdem haben wir eine 

Initiative gestartet und sind mit den 

verschiedenen Stakeholdern wie dem 

Gebäudemanagement und den Entsor-

gungsunternehmen in Kontakt getreten, 

um herauszufinden, inwieweit eine besse-

re Mülltrennung an unseren Standorten 

möglich ist. Außerdem führen wir eine P3 

interne Abfallbilanz. Aus dieser geht für 

2021 hervor, dass wir 152.500 Liter Papier 

und Pappe entsorgt haben, das entspricht 

circa 23 Tonnen. 

Außerdem 140.750 Liter Restmüll, das 

entspricht circa 14 Tonnen und 40.000 

Liter Plastik und Kunststoff, was circa 23 

Tonnen entspricht. Um dem Aufkommen 

von Plastikmüll entgegenzuwirken, haben 

wir wiederverwendbare Lunchboxes einge-

führt, die sehr gut angenommen werden. 

Die Mitarbeitenden können sich damit 

Essen holen, ohne dass dabei Verpa-

ckungsmüll anfällt.

-> GRI 103-3

Im Zuge unseres Energie- und Umweltma-

nagements überprüfen wir unsere 

gesteckten Ziele und Maßnahmen jährlich. 

Sollten wir merken, dass wir nicht auf dem 

richtigen Weg sind, steuern wir mit 

entsprechenden Maßnahmen entgegen.
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Mitarbeitende
Report / 2021



Mitarbeitende

JAN

Jahreskickoff / Rookie Ausflug

P3 on snow / Bootcamp

Rooky Cycle / Themenfahrten

Bootcamp

DOKO + Frühstück

DOKO + Frühstück

Weihnachtsfeier

P3 Nacht
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Ein pandemie-freies Jahr sieht bei der P3 folgendermaßen aus: im Frühling geht es gemein-

sam zum Skifahren, dann treffen sich alle neuen Mitarbeitenden für ein Wochenende zum 

Arbeiten, Spaß haben und Networken in einer Hütte und im Sommer gibt es unser legendä-

res Sommerfest. Im Winter feiern wir das letzte Jahr bei einer Weihnachtsfeier. Zwischen-

drin gibt es regelmäßige Standort-Workshops, Biergartenbesuche und Impulsvorträge für 

die gesamte Firma. Auch wenn das Jahr 2021 viele dieser Veranstaltungen nicht zuließ, 

haben wir trotzdem das Beste daraus gemacht, uns zu verknüpfen, voneinander zu lernen 

und gemeinsam Spaß zu haben – eben digital. Denn schlussendlich leben wir bei der P3 von 

einem engen Austausch zwischen unseren Mitarbeitenden. Und hoffen natürlich, dass wir 

im Jahr 2022 all diese Events gemeinsam genießen können.

MÄR

MAI

JUL

SEP

NOV

FEB

APR

JUN

AUG

OKT

DEZ
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-> GRI 103-1

Der Erfolg der P3 steht und fällt mit seinen 

motivierten Mitarbeitenden. Deswegen 

liegt uns sehr viel daran, für alle 430 

Kolleg:innen einen angenehmen Arbeits-

platz zu schaffen, an dem sie gut und 

gerne arbeiten können. Gerade das Jahr 

2021 stellte uns, wie alle anderen Men-

schen auch, auf Grund der COVID-19 Pan-

demie vor neue Herausforderungen, die 

wir nur gemeinsam als Firma bewältigen 

können.

-> GRI 103-2, 401-2, 401-3, 403-1, 403-4

Damit alle unsere Mitarbeitenden erfolg-

reich bei der P3 arbeiten, haben wir einen 

verpflichtenden Ethikkodex, sowie eine 

Richtlinie zu Menschenrechten und 

Arbeitsbedingungen, die jährlich geup-

datet werden und auf unserer Homepage 

zu finden sind. Außerdem unterstützen wir 

unsere Mitarbeitenden dabei, ihren 

Arbeitsalltag so zu gestalten, wie es für sie 

am besten passt. „Work from anywhere“ 

ist deswegen bei uns keine leere Phrase, 

sondern schon lange Realität. Des weite-

ren bieten wir allen unseren Mitarbeiten-

den eine betriebliche Altersvorsorge und 

eine Berufsunfähigkeitsversicherung an. 

Für das Jahr 2022 haben wir zwei The-

menschwerpunkte gesetzt, die unter „För-

derung von Familie, Freizeit und Beruf“ und 

„Alt werden mit P3“ laufen. In beiden Initia-

tiven möchten wir gemeinsam mit unseren 

Mitarbeitenden die P3 zu einem noch 

attraktiveren Arbeitgeber werden lassen. 

Flexibel bleiben

Mitarbeitende bei der P3 konnten schon 

vor der COVID-19-Pandemie von überall in 

Deutschland und teilweise von überall auf 

der Welt arbeiten. Außerdem gilt bei P3 

Vertrauensarbeitszeit – wir erheben keine 

Stunden, sondern geben allen Mitarbeiten-

den so viel Freiheit wie möglich, sich selbst 

zu organisieren. Unsere Mitarbeitenden 

haben auch die Möglichkeit, ihre Arbeits-

stunden zu reduzieren, um eigenen Projek-

ten nachzugehen. Durch diese flexible 

Möglichkeit wurde es schon mehreren 

Mitarbeitenden ermöglicht, 60% bei der P3 

zu arbeiten und sich ein zweites Standbein 

aufzubauen. Außerdem gibt es bei uns die 

Möglichkeit, ein Sabbatical einzulegen und 

so neue Impulse zurück in die P3 zu brin-

gen.  

-> GRI 401 -> GRI 403



P3 Freiheiten

P3 & Sabbatical

Das Jahr 2014 war für mich ein sehr herausforderndes Jahr - beruflich und privat war vieles 

im Wandel und gegen Ende des Jahres war die Luft komplett raus bei mir. Ich wollte damals 

nur noch weg und die Idee eines Sabbaticals wurde immer konkreter. 

Ich sprach mit meiner 1:1 sowie dem Projektleiter meines damaligen Projekts und wir verein-

barten eine "Pause" von 3 Monaten, aus denen am Ende 4 wurden. Wichtig war dabei, dass 

mein Projekt auch ohne mich weiterlaufen konnte. Das war mit dem großartigen Team von 

P3’ler:innen in meinem Projekt damals möglich. Dafür bin ich heute sehr dankbar. 

Meine 1:1 gab mir sogar noch ein kleines "Taschengeld" mit auf die Reise (aufgrund meiner 

guten Leistungen und als Vertrauensbeweis). Vier Monate später kam ich innerlich gewach-

sen und verwandelt zurück und ging voller Motivation wieder ins Projekt. Danke P3 😊 

Tobias Keller
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NICHT GRI-RELEVANT 
ABER INTERESSANT

P3 Insight
Statement von Tobias Keller
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Die P3 wächst

Das erste halbe Jahr von 2021 stellte für 

die P3 wie für die meisten Firmen in 

Deutschland durch SARS-CoV-2 eine Aus-

nahmesituation dar. Trotzdem konnten wir 

diese neuen Herausforderungen gemein-

sam bewältigen. Schließlich sind wir als 

Berater:innen schon lange gewohnt, digital 

und remote zu arbeiten. So konnten wir 

wieder viele neue Gesichter einstellen. 

Einige von den 58 neu eingestellten 

Kolleg:innen waren mit der Firma schon 

länger bekannt. Es gibt für uns als Firma 

keine höhere Auszeichnung, als wenn 

Mitarbeitende das Unternehmen an gute 

Freund:innen und Bekannte weiterempfeh-

len.

Die jungen Wilden -> GRI 403-4

Der Aufbau von Netzwerken ist ein Leitmo-

tiv von P3. Das gilt auch für unsere Prakti-

kant:innen, Werkstudent:innen und Mas-

terand:innen, welche als „Young Guns“ 

eine eng miteinander vernetzte Gruppe 

innerhalb der P3 darstellen. Durch zahlrei-

che Abschlussarbeiten entsteht eine Syn-

ergie aus Innovation in der wirtschaftsna-

hen Forschung und frischen Impulsen für 

viele Themenfelder.

-> GRI 103-3

Unsere Standorte haben zwei- bis vierwö-

chentliche Regelmeetings, in denen Feed-

back von unseren Mitarbeitenden einge-

holt wird. Gerade im Jahr 2021, in dem wir 

uns öfter über Teams oder Zoom gesehen 

haben als im realen Leben, waren diese 

regelmäßigen Abfragen ein wichtiger 

Bestandteil unserer Kommunikation mit 

den Mitarbeitenden. 

Im Jahr 2021 wurde eine Mitarbeitenden-

umfrage durchgeführt, die jährlich stattfin-

den soll und die Punkte Persönliches 

Arbeitsumfeld 2021, Arbeit im Home 

Office 2021, Kommunikations- und 

Umgangsformen allgemein und Einstieg & 

Aufstieg allgemein abfragt. Insgesamt 

nahmen 183 Mitarbeitende teil und die 

Hauptthemen waren: Auslastung, Onboar-

ding, Akquise, Aufstieg und Gehalt. Basie-

rend auf den Antworten wurden Maßnah-

men ergriffen, diese werden getracked und 

kontinuierlich vorgestellt.

-> GRI 401



P3 Freundschaften

4 Freunde, 2 Geschwister, 1 P3 Life

Alles begann während des Studiums im Herz der Alpen. Kathi, Thomas und Fabi entschieden 

sich, in Innsbruck, einer Stadt zwischen Skigebieten und Tiroler Kultur, ihren Master zu 

machen, wo sie über Freunde auch Mona kennenlernten. 

Nachdem alle das Studium erfolgreich abgeschlossen hatten, war der Zeitpunkt gekommen: 

Die Suche nach einem Job begann. Als erster P3ler fand Fabi, ebenfalls über Kontakte (Andi 

Klein, mittlerweile im Führungskreis der P3), zu der heutigen Arbeitsheimat der vier. Ange-

lockt von der tollen, familiären und offenen Arbeitsatmosphäre bei der P3, welche viel Raum 

für die eigene Selbstverwirklichung lässt, fanden nach und nach alle vier dort hin. Die The-

menvielfalt und internationalen Standorte der P3 haben die vier sich zu Nutze gemacht und 

geben in verschiedenen Bereichen und Standorten Vollgas. Dadurch haben sie sich neben 

ihrem bestehenden Freundschafts-Netzwerk ein P3-weites Netzwerk aufgebaut, was wiede-

rum perfekt in die Idee der P3 passt. 

Heute sind die vier allesamt Senior Consultants bei der P3 und auf die Standorte München 

und Wolfsburg verteilt. Immer noch schwärmen sie von der P3 und deshalb werden 

bestimmt noch weitere Freunde und Bekannte einen ähnlichen Weg einschlagen!
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NICHT GRI-RELEVANT 
ABER INTERESSANT

P3 Insight
Birds of a feather flock together
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-> GRI 103-1

Uns bei P3 ist es wichtig, dass unsere 

Mitarbeitenden gesund und zufrieden auf 

der Arbeit sind. Deswegen unterstützen 

wir alle Mitarbeitenden dabei, auf sich und 

ihre Gesundheit zu achten. Vor allem die 

COVID-19-Pandemie hat uns noch einmal 

gezeigt, wie wertvoll es ist, dass unsere 

Mitarbeitenden technisch gut gerüstet 

sind und somit einen Großteil der Arbeit 

von zu Hause leisten konnten, ohne sich 

und andere zu gefährden.

Wir haben einen Betriebsarzt und eine 

Fachkraft für Arbeitssicherheit. Außerdem 

hat jeder Standort eine sicherheitsbeauf-

tragte Person, die eine Ausbildung absol-

viert hat und diese Schulung im 3-jährigen 

Turnus wiederholt. 

Vier mal jährlich führen wir einen Arbeitssi-

cherheitsausschuss durch. Hier wird 

gemeinsam eine Gefahrenanalyse und ein 

Maßnahmenkatalog erstellt, der von der 

Geschäftsführung und den Sicherheitsbe-

auftragten umgesetzt wird. In Zukunft wird 

es ein internes P3-Team geben, das sich 

mit den Themen Arbeitsbelastung und 

dem richtigen Umgang mit Stress ausein-

andersetzt.

Aktiv und gesund bleiben -> GRI 103-2, 

403-6

Alle P3 Mitarbeitenden haben die Möglich-

keit, eine vergünstigte Mitgliedschaft in 

verschiedenen Fitnessstudios zu erhalten. 

Außerdem sind P3ler:innen sportlich 

unterwegs und gehen gemeinsam Laufen 

oder zum Yoga. Gesundes Essen gibt es 

auch in der Küche – wir bieten regionales 

und saisonales Essen für alle Mitarbeiten-

den an unseren verschiedenen Standorten 

an.

Bestens informiert über Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz -> GRI 403-5

Der erste Arbeitstag ist immer spannend – 

und wir versuchen, unsere neuen Mitarbei-

tenden von Anfang an bestens auf ihren 

Job vorzubereiten. Beim Thema “Gesund-

heit & Arbeitsschutz” weisen wir alle Mitar-

beitenden in dieses Thema ein. Außerdem 

durchlaufen alle Mitarbeitenden eine 

Arbeits-& Gesundheitsschutzschulung 

über unsere Schulungsplattform Owlinn. 

Auf unserer Homepage findet sich des 

weiteren eine Arbeitsschutzrichtlinie, die 

auf alle wichtigen Punkte eingeht.

-> GRI 403
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-> GRI 103-3

Einmal im Jahr wird unsere Arbeitssicherheit durch eine externe Fachkraft überprüft. Außer-

dem haben wir 2020 ein Self-Assessment mit den Sicherheitsbeauftragten aller Standorte 

durchgeführt, das unsere bisherigen Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen für gut 

befunden hat. Derzeit sind wir im Prozess, ein zertifiziertes Arbeitssicherheitsmanagement-

system einzuführen.

Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
-> GRI 403



P3 Immunsystem
NICHT GRI-RELEVANT 
ABER INTERESSANT

P3 Insight

Resilienz - Nachhaltigkeit im System Mensch

Tobias Reuss bietet Resilienzcoachings an. Was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat und bei 

welchen Kunden er das anbietet, erklärt er hier. 

Ich beziehe den Begriff Nachhaltigkeit auf das Haushalten mit unseren eigenen Energieres-

sourcen im „System Mensch“. Ein bewusster Umgang mit Ressourcen hält unseren Energie-

haushalt auf konstant hohem Niveau und stabilisiert ihn nachhaltig. 

Nachhaltigkeit wird dabei genau dann erzeugt, wenn nicht mehr Ressourcen verbraucht 

werden, als wieder zurückgeführt werden können. Um die Ressourcen in unserem komple-

xen „System Mensch“ vollständig zu erfassen, betrachten wir im Resilienzcoaching deshalb 

immer die vier Aspekte „Körper“, „Verstand“, Gefühle“ und „Seele“ gleichermaßen.

Eine wirksame Methode aus dem Resilienzcoaching ist das „Energiefass“. Mit dieser Metho-

de können wir unseren eigenen Energiepegel bestimmen und erkennen, was uns leert und 

was unser Fass wieder füllt. Das Energiefass repräsentiert somit den Begriff der Nachhaltig-

keit im „System Mensch“ wohl am besten. Um verschiedene Bereiche unseres Lebens 

genauer zu beleuchten, wurde im Human Balance Training von Sylvia Wellensiek ein Resili-

enzparcours entwickelt. Dieser Parcours bietet uns die Möglichkeit, verschiedene Aspekte in 

unserem Leben genauer zu betrachten und versetzt uns in die Lage, geeignete Maßnahmen 

und Strategien zu entwickeln, um uns insgesamt stabiler und nachhaltiger aufzustellen.
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Statement von Tobias Reuss



Aus- und Weiterbildung
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-> GRI 103-1

Gerade als Berater:in ist es wichtig, sich 

ständig in neue Themen einzulesen, sich 

fortzubilden und weiterzuentwickeln. Des-

wegen genießt Weiterbildung bei uns einen 

hohen Stellenwert und wir unterstützen 

alle Mitarbeitenden dabei, Schulungen zu 

besuchen, die auf ihre Profile passen. 

-> GRI 103-2, 404-1

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden 

bei ihrer Weiterbildung, indem wir ihnen 

zum einen interne und externe Schulungen 

anbieten. Somit wurden 2021 insgesamt 

304 Buchungen über unser Schulungssys-

tem Owlinn getätigt. Zum anderen findet 

bei uns auch eine kontinuierliche persönli-

che Unterstützung durch eine eigens zuge-

teilte 1:1 Führungskraft statt. Für das Jahr 

2022 haben wir uns das Ziel gesetzt, unser 

internes Schulungsangebot weiter auszu-

bauen, um allen unseren Mitarbeitenden 

die Möglichkeit zu geben, in ihrem The-

menfeld zu Expert:innen zu werden.  

Zielgerechte Betreuung -> GRI 404-3

Jedes Jahr im April können alle P3ler:in-

nen ihre Führungskraft selber wählen. So 

einfach und doch so erfolgsversprechend. 

Die Auswahl der Führungskraft kann nach 

unterschiedlichsten Parametern erfolgen: 

Vielleicht möchten sich Mitarbeitende in 

einem bestimmten Thema weiterentwi-

ckeln und suchen sich so eine:n Ansprech-

partner:in in dem Feld, oder es gibt persön-

liche Gründe für einen Wechsel. Wir unter-

stützen alle P3ler:innen bei der Wahl, wie 

und mit wem sie wachsen möchten. Mit 

der gewählten Führungskraft finden min-

destens zwei Feedbackgespräche pro 

Jahr statt – meistens sind es aber deutlich 

mehr.

Konstantes Lernen -> GRI 404-2 404-5

Dank unserer P3-eigenen Schulungsplatt-

form Owlinn können sich alle P3ler:innen 

fortbilden. Wir bieten über 50 Kurse an zu 

Themen wie Diversity, Umweltmanage-

ment, Arbeitssicherheit und Gesundheit, 

Trainings zu Agilität und Prozessmanage-

ment, sowie Trainings für Brandschutz- 

und Ersthilfe. Außerdem verfügen wir über 

eine eLibrary mit über 1000 E-& Audio-

books, die allen Mitarbeitenden freisteht. 

Studium Generale -> GRI 404-2

Egal ob mit Berufserfahrung oder frisch 

von der Universität; es ist immer von 

Vorteil, die Basics zu kennen. Mit unserem 

internen P3 Studium Generale unterstüt-

-> GRI 404
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zen wir neue P3ler:innen dabei, ihr Wissen zu vergrößern, wenn es um PowerPoint, Excel, 

Projektmanagement und vieles mehr geht. In den ersten zwei Blöcken, die in München und 

Wolfsburg stattgefunden haben, nahmen insgesamt 45 neue P3 Mitarbeitende teil. 

-> GRI 103-3, 404-2

Nach jeder internen Schulung wird ein Feedbackbogen verschickt, um so das Trainingsange-

bot kontinuierlich zu verbessern. Außerdem können unsere Berater:innen über eine P3 inter-

ne App allen Führungskräften regelmäßiges, anonymes Feedback geben.

Diversität & Chancengleichheit

-> GRI 103-1

Diversität und Inklusion sind über die letzten Jahre bekannte Buzzwords geworden – was das 

Thema aber nicht weniger relevant macht. Uns bei der ist es wichtig, dass sich alle Mitarbei-

tenden wohl und willkommen fühlen – unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientie-

rung, Ausbildung, Herkunft oder anderen Diversity-Dimensionen.

-> GRI 103-2

Wir arbeiten oft in verschiedenen, interdisziplinären Teams. Um unsere Mitarbeitenden auf 

mögliche Herausforderungen vorzubereiten, bieten wir Diversity-Schulungen an. Das nächste 

Jahr steht ganz unter dem Vorsatz, Diversität bei der P3 weiter voranzutreiben, indem wir 

unsere Mitarbeitenden weiter für das Thema sensibilisieren, unsere Homepage barrierefrei 

gestalten und Diversitäts-Initiativen beitreten.

Female Coffee Table -> GRI 405-1

Wir bieten regelmäßige coffee tables für weibliche Führungskräfte an. Bei unserem letzten 

female coffee table haben sich unsere weiblichen Führungskräfte darüber ausgetauscht, 

welche Erfahrungen sie bei der P3 gemacht haben und welche Stärken sie als Frau in einer 

Führungsposition mitbringen. 

Aus- und Weiterbildung
-> GRI 404

-> GRI 405



Diversität & Chancengleichheit
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-> GRI 103-3, 405-2

In der für das Jahr 2021 durchgeführte Mitarbeitendenumfrage fokussiert sich ein Abschnitt 

auf den Punkt „Kommunikations- und Umgangsformen“. Im Zuge dieses Punktes werden 

Diskriminierungserfahrungen bezüglich verschiedener Vielfaltsmerkmale abgefragt.

Dokumentation des 7. Coffee Tables 

-> GRI 405



P3 New Work
NICHT GRI-RELEVANT 
ABER INTERESSANT

P3 Insight

Was bedeutet New Work für Dich?

Für mich ist New Work nicht ein buntes Büro mit Rutsche, Kicker und Du-Kultur. Das ist eine 

Büroumgebung, in der New Work gut funktioniert. Für mich ist New Work – ganz nach dem 

New-Work-Urvater Frithjof Bergmann - wenn der Mensch einer Arbeit nachgeht, die er oder 

sie wirklich, wirklich will. Du machst den Job nicht für Geld, Status oder Ansehen, sondern 

weil Du es wirklich willst. Künstler sind dafür ein gutes Beispiel, weil sie ihren Job voller 

Leidenschaft ausüben. Karl Lagerfeld hat hier mal ein Zitat gebracht, das in den Kontext 

passt: “Am Fließband stehen, das ist Arbeit. Was ich mache, ist Freizeitgestaltung mit berufli-

chem Hintergrund.“ Das ist für mich die schönste Umschreibung für New Work. Wenn Du das 

Gefühl hast, dass Du nicht arbeitest, weil Du tust was Du liebst, dann bist Du voll in New Work 

angekommen. 

Wie wird New Work bei der P3 gelebt?

Wir machen Projekte, in denen es von Seiten der Kunden ein Problem gibt, das zu lösen ist. 

Aber niemand der P3 redet den Beratern rein, wie sie das zu lösen haben. Unsere Mitarbeiten-

den können selbst entscheiden, wie und von wo sie arbeiten. Ob sie morgens um 8 Uhr oder 

um 10 Uhr anfangen oder nachmittags zwei Stunden gar nichts Jobbezogenes machen, das 

ist ihnen selbst überlassen, solange das Ergebnis stimmt.

Wie wird sich das Thema weiterentwickeln?

Die große Kunst ist - wenn Du im Kern eine New Work Company bist, so wie wir - dass Du das 

bleibst und nicht verlierst. New Work ist ein Mindset, welches von den Mitarbeitenden und 

vor allem von der Führung getragen wird. Wenn Du anfängst zu kontrollieren, dann ist selbst-

bestimmte Arbeit nicht mehr möglich.  
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-> GRI 103-1

Auch gesellschaftlich versucht die P3, 

seine Geschäftstätigkeiten nachhaltig aus-

zurichten. Wir möchten Verantwortung 

übernehmen und unseren Beitrag leisten. 

Durch gesellschaftliches Engagement 

versuchen wir etwas von unserem Erfolg 

zurückzugeben und investieren Geld, Zeit 

oder Expertise in verschiedene gesell-

schaftliche Bereiche.

-> GRI 103-2

Bei der P3 sehen wir es als unsere Aufga-

be, der Gesellschaft, in der wir leben und 

von der wir profitieren, etwas zurückzuge-

ben. Das machen wir entweder durch 

Pro-Bono Projekte, Spendenaktionen oder 

Aktionstage.

Im Jahr 2022 möchten wir unser soziales 

Engagement weiter fortführen und aus-

bauen. Im Zentrum steht hier, an jedem 

Standort einen ehrenamtlichen Tag im 

Jahr einzuführen. Außerdem werden wir 

uns stärker damit auseinandersetzen, 

unsere alte technische Ausrüstung zu 

überholen und zu spenden.  

Gemeinsam stark -> GRI 413-1

Die P3 Initiative Chuck Norris engagiert 

sich seit 4 Jahren in sozialen Einrichtun-

gen, Spendenaktionen und Projekten. 

So wurde etwa nach einer unternehmen-

sinternen Typisierung auch an der TU 

Braunschweig ein Aktionstag für die Regis-

trierung zum Stammzellenspenden durch-

geführt, Werkbänke, Hütten und Barfußp-

fade für Kindereinrichtungen gebaut, 

sowie Hospize unterstützt.

Weihnachtsaktion: Bäume Pflanzen 

Als Weihnachtsgeschenk haben wir dieses 

Jahr zusammen mit Planet Tree Bäume für 

unsere Kunden gepflanzt und somit Misch-

wälder gefördert.

Weitere Infos unter
https://planet-tree.de/pages/p3

-> GRI 413



P3 Chuck Norris
NICHT GRI-RELEVANT 
ABER INTERESSANT

P3 Insight

"Wir freuen uns immer wieder über die tolle P3 Unterstützung zum Aktionstag "Brückenbau-

en". Unsere Kinder sind von dem neuen Außenatelier und den Terrassenmöbeln begeistert - 

Danke.“ So klang das Lob der Kindertagesstätte Kilindum, nachdem einige unserer P3 

Kolleg:innen einen Tag tatkräftig bei der Verschönerung des Kindergartens mitgeholfen 

hatten. 

Wir finden es wichtig, der Gesellschaft etwas zurück geben zu können, egal ob über Sach- 

und Geldspenden, oder eben Unterstützung vor Ort. Das werden wir auch in der Zukunft so 

handhaben und uns außerhalb der Projektarbeit engagieren.
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Die P3 automotive GmbH führt jährlich eine 

unternehmensinterne Energieanalyse 

durch. Dabei werden alle relevanten Ener-

gieträger an den Standorten Stuttgart, Mün-

chen und Wolfsburg betrachtet. Folgende 

Unterscheidungen treffen wir dabei.

Scope 1 Emissionen

Einzige relevante Quelle von Scope 1 Emis-

sionen ist unsere firmeneigene Fahrzeug-

flotte. Wir führen dazu eine Datenbank mit 

allen Fahrzeugen und den jeweiligen spezi-

fischen Verbrauchs- und Emissionswerten. 

Außerdem sind alle gefahrenen Kilometer 

zu jedem Fahrzeug hinterlegt. Dadurch 

lassen sich die Gesamtemissionen genau 

bestimmen.

Scope 2 Emissionen

Wir sammeln zentral alle Energiever-

brauchsdaten unserer Standorte. Wo mög-

lich nehmen wir die Daten direkt aus den 

Rechnungen der Energieversorger. Für 

Strom, Wärme und Wasser sind die Daten 

vollständig vorhanden. Wir haben darüber 

hinaus einen Zugang zur ecoinvent Daten-

bank, um genaue und aktuelle Emissions-

faktoren erhalten und somit valide Gesam-

temissionen für alle Energieträger berech-

nen zu können.

Scope 3 Emissionen

Geschäftsreisen machen den größten 

Anteil unseres CO2 Footprints aus. Neben 

den Fahrten in unseren eigenen Fahrzeu-

gen, die in Scope 1 berücksichtigt werden, 

sind Flüge, Fahrten in Mietfahrzeugen, 

sowie Bahnfahrten relevant. Da die ICEs 

der Deutschen Bahn innerhalb Deutsch-

lands zu 100% mit Grünstrom fahren, 

fallen dort keine Emissionen an. Unsere 

zurückgelegten Strecken in Flugzeugen 

und Mietfahrzeugen werden auch in unse-

rer Energiedatenbank erfasst. Die Daten 

dazu erhalten wir über die Reisekostenab-

rechnungen. Auch hier nutzen wir die 

Emissionsfaktoren der ecoinvent Daten-

bank oder des Umweltbundesamtes, um 

die Gesamtemissionen korrekt berechnen 

zu können.

Quellen zur Angabe der Daten
• Betriebskostenabrechnungen der Standorte
• Stromrechnungen
• Reisekostenabrechnungen
• Fuhrparkdatenbank
• Unternehmensinterne Abfallbilanz

Quellen zur Berechnung
• Umweltbundesamt - www.umweltbundesamt.de
• Ecoinvent – www.ecoinvent.org
• CO2 Rechner des Umweltbundesamtes – 
www.uba.co2-rechner.de



GRI Inhaltsindex
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GRI Inhaltsindex
-> GRI 100, 102-7, 102-12
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GRI Inhaltsindex
-> GRI 200 & 300



GRI Inhaltsindex
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-> GRI 400



GRI Inhaltsindex
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-> GRI 400
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