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Liebe Leserinnen und Leser,

als Nichtregierungsorganisation, die im Gesundheitsbereich 
und in der humanitären Hilfe tätig ist, steht action medeor 
in einer besonderen Verantwortung, Nachhaltigkeit aktiv zu 
leben.
Nachhaltigkeit muss dabei mehrdimensional gedacht 
werden: Wir möchten unsere Partner nicht nur im 
Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels 
unterstützen, sondern auch durch den sorgsamen 
Umgang mit Ressourcen hier in Deutschland unseren 
Beitrag zur Ursachenbekämpfung leisten. Zukünftige 
Herausforderungen können wir zudem nur meistern, wenn 
unsere Arbeit auch in der Nähe auf einem sozial und 
wirtschaftlich nachhaltigen Fundament gründet. Das heißt, 
dass wir als sozialer Arbeitgeber auch gegenüber unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflicht stehen, 
ihnen ein gesundes Arbeitsumfeld und eine verlässliche 
berufliche Perspektive zu bieten. Spenderinnen und 
Spendern gegenüber stehen wir wiederum in der 
Verantwortung, mit dem uns anvertrauten Geld nachhaltig 
zu wirtschaften und zu langfristigen Verbesserungen zu 
kommen. 
Der hier vorliegende Bericht ermöglicht es uns, Potenziale 
in diesen drei Dimensionen zu erkennen, zu realisieren, 
und so zukünftige Herausforderungen zu meistern. 
Durch die Sicherstellung der wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Nachhaltigkeit von action medeor 
bieten wir unseren Partnern, unseren Mitarbeitenden und 
unseren Spenderinnen und Spendern weiterhin Stabilität, 
Vertrauenswürdigkeit und verlässliche Zusammenarbeit im 
Kampf für eine verbesserte Gesundheitsversorgung. 
Als Erhebung des Status Quo ist diese DNK-Erklärung 
auf freiwilliger Basis ein wichtiger erster Schritt. Der DNK-
Nachhaltigkeitsbericht kann in Gänze 
eingesehen werden unter www.deutscher-
nachhaltigkeitskodex.de.

Sid Peruvemba
Vorstandssprecher action medeor Projektrealisierungen finden immer gemeinsam mit der Organisation vor Ort auf Augenhöhe statt | 

http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de
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Entwicklungszusammenarbeit 

Gemeinsam mit lokalen Partnern setzt sich action medeor 
dafür ein, die Gesundheitsversorgung vor allem für 
Menschen in armen Ländern zu verbessern. Dazu gehört 
der Aufbau von erreichbaren Basisgesundheitsdiensten für 
die medizinische Grundversorgung sowie entsprechend 
ausgebildetes lokales Fachpersonal. Außerdem wird 
die Bevölkerung über Krankheiten und den Schutz vor 
solchen aufgeklärt. Die lokale Bevölkerung wird stets 
aktiv eingebunden. Gemeinsam mit den lokalen Partnern 
vor Ort soll die Gesundheitsarbeit in Eigenregie dauerhaft 
fortgeführt werden.

PATENSCHAFT

PORTRAIT

MEDIKAMENTENHILFE

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

HUMANITÄRE HILFE

PHARMAZEUTISCHE FACHBERATUNG

ENGAGIERT

TERMINE

Humanitäre Hilfe/Katastrophenhilfe

In humanitären Krisen, ausgelöst durch Naturkatastrophen 
wie Erdbeben, Dürren und Überschwemmungen oder durch  
bewaffnete Konflikte ist action medeor in der Lage, innerhalb 
von 24 Stunden Hilfspakete in die betroffenen Regionen 
zu bringen. Im Tönisvorster Lager stehen permanent 
sogenannte Emergency Health Kits zur Verfügung. Die 
fertig gepackten rund 1.000 kg schweren Notfallpakete 
enthalten unter anderem Basismedikamente wie Antibiotika, 
Schmerzmittel, Infusionslösungen, Verbandsmaterialien und 
Wasserentkeimungstabletten. Sie können kurzfristig bis zu 
10.000 Menschen drei Monate lang medizinisch versorgen. 
Des Weiteren können Spezialnahrung bei Hungersnöten 
oder Cholera-Kits bei Cholera-Epidemien kurzfristig in die 
Krisengebiete geliefert werden. 

PATENSCHAFT

PORTRAIT

MEDIKAMENTENHILFE

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

HUMANITÄRE HILFE

PHARMAZEUTISCHE FACHBERATUNG

ENGAGIERT

TERMINE

Pharmazeutische Fachberatung 

Um lokalem Gesundheitspersonal das notwendige Wissen 
zu vermitteln, selbst pharmazeutisch-medizinische Hilfe 
leisten zu können, bietet action medeor pharmazeutische 
Trainings an und unterstützt die akademische und nicht-
akademische Ausbildung von Pharmazeuten. Ziel dabei ist, 
die lokale Herstellung von Medikamenten und die sichere 
Versorgung mit Arzneimitteln zu fördern.

PATENSCHAFT

PORTRAIT

MEDIKAMENTENHILFE

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

HUMANITÄRE HILFE

PHARMAZEUTISCHE FACHBERATUNG

ENGAGIERT

TERMINE

Medikamentenhilfe 

Medikamente und medizinisches Equipment werden welt-
weit zu Selbstkosten oder spendenfinanziert abgegeben. 
Empfänger sind Verteilerstationen, Krankenhäuser, Pflege- 
und Gesundheitsstationen, Ärzte, Arzneimittelbehörden und 
andere Institutionen in Entwicklungsländern. Der Versand 
erfolgt vom Hauptlager in Tönisvorst am Niederrhein aus. 
Außerdem gibt es Niederlassungen in Tansania und in 
Malawi.

Über action medeor
action medeor engagiert sich seit über 50 Jahren weltweit 
für die Gesundheit von Menschen, getragen von der 
Vision: Kein Mensch auf dieser Welt soll an behandelbaren 
Krankheiten sterben. 

Im Jahr 1963 hatte der Vorster Hausarzt Dr. Ernst Boekels 
die Idee, bundesweit Medikamente von Ärzten zu sammeln, 
um diese an bedürftige Menschen in Entwicklungsländern 
zu schicken. Die Aktion nahm immer größere Ausmaße an 
und so gründete Dr. Boekels mit Familienmitgliedern und 
Freunden im August 1964 den Verein action medeor. Unter 
seinem Vorsitz von 1964 bis 1986 entwickelte er action 
medeor zu einer professionellen Hilfsorganisation. 

Heute setzen sich 79 hauptamtliche Mitarbeitende und 
47 ehrenamtlich Mitarbeitende für die weltweite Not- und 
Katastrophenhilfe von action medeor ein.

In Tönisvorst bevorratet action medeor Medikamente, 
Verbrauchsmaterialien und Medizingeräte auf eine Lager-
fläche von 4.000 qm.

Die Hilfe von action medeor hat sich seither erweitert. Sie 
fokussiert vier Bereiche:
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Strategische Analyse und 
Maßnahmen 

Das Unternehmen legt offen, ob es eine 
Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Es erläutert, welche 
konkreten Maßnahmen es ergreift, um im Einklang mit 
den wesentlichen und anerkannten branchenspezifischen, 
nationalen und internationalen Standards zu operieren. 

Die Strategie basiert durch den Vereinszweck von action 
medeor im Kern auf sozialer Nachhaltigkeit. Der Zweck des 
Vereins ist laut Satzung

• die Entwicklungszusammenarbeit auf allen Gebieten 
der Gesundheitsfürsorge zu fördern und zur 
Völkerverständigung beizutragen

• die Förderung mildtätiger Zwecke.

Mit dem Aufbau einer eigenständigen Nachhaltigkeits-
strategie wollen wir im Jahr 2020 beginnen und diese stetig 
weiter entwickeln. action medeor setzt Nachhaltigkeits-
maßnahmen in diversen Handlungsfeldern um:

Handlungsfeld „Gesundheitsfürsorge“ 
Die Gesundheitsfürsorge ist Kernaufgabe von action 
medeor und wirkt unmittelbar in der sozialen Dimension der 
Nachhaltigkeit. 

Handlungsfeld „Kommunikation und Fundraising“ 
Die Arbeit von action medeor wird neben öffentlichen 
Fördermitteln und Stiftungen zu einem Großteil durch 
private Spenden und Unternehmensspenden finanziert. 
Unsere Interessengruppen, allen voran die Spender, 
Finanzierungsgeber, Partnerorganisationen und die 
Öffentlichkeit, werden regelmäßig und transparent über das 
Wirken des Medikamenten-Hilfswerks und die Verwendung 
der Spenden informiert. 

Handlungsfeld „Mitarbeiter“ 
Einzelheiten zu den Zielen und Maßnahmen sind in den 
>Kriterien 14-16 erläutert.   

Handlungsfeld „Umwelt“
Einzelheiten zu den Zielen und Maßnahmen sind in den 
>Kriterien 11-13 erläutert.

Handlungsfeld „Gemeinwesen“
Über die action medeor-Stiftung, die Bildungsarbeit in 
Schulen und über Spendenaktionen mit Unternehmen 
fördern wir das Gemeinwesen. Einzelheiten dazu sind im 
>Kriterium 18 erläutert. 

Nachhaltigkeitsrelevante Standards und Zielsetzungen: 
Das wertvollste Gut einer Hilfsorganisation ist das Vertrauen 
der Spenderinnen und Spender. action medeor unterzieht 
sich daher strengen Transparenz- und Qualitätskontrollen, 
die einen effizienten und sorgfältigen Umgang mit 
Spendengeldern belegen.

• action medeor ist Mitglied im Deutschen 
Spendenrat. 

• Darüber hinaus wird action medeor jedes Jahr durch 
einen vereidigten Wirtschaftsprüfer geprüft. 

• action medeor ist Mitglied der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft.

action medeor arbeitet auf der Basis >national und 
international anerkannter Standards sowie interner Stand-
ards. Diese greifen ineinander und ergänzen sich. Sie dienen 
uns als Leitlinien für alltägliche, aber auch strategische 
Entscheidungen in unserer Arbeit.
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https://medeor.de/de/ueber-uns/transparenz-und-kontrolle/ethische-standards.html
https://medeor.de/de/ueber-uns/transparenz-und-kontrolle/ethische-standards.html


 2 Wesentlichkeit
Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen 
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit 
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte 
der Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es 
analysiert die positiven und negativen Wirkungen und 
gibt an, wie diese Erkenntnisse in die eigenen Prozesse 
einfließen. 

Durch das Kerngeschäft „Gesundheitsfürsorge“ erzielt 
action medeor die wesentlichsten positiven Wirkungen 
in der Dimension der sozialen Nachhaltigkeit. Die 
Nachhaltigkeitsaspekte werden von uns auf Basis des 
Feedbacks zu unseren Gesundheitsprojekten und mit 
Hilfe unseres Systems an internen Regeln, Prozessen und 
Standards identifiziert, laufend analysiert und systematisch 
ausgewertet. 

Ökologische Besonderheiten des Umfeldes 
Länder des globalen Südens sind vom Klimawandel z.B. 
in Form von extremen Dürren und Überschwemmungen 
besonders betroffen. Die Zahl der Klimaflüchtlinge steigt. 
Der Rolle des Klimawandels und dessen Auswirkungen 
auf humanitäre Krisen sowie die Lebensbedingungen von 
Menschen in vielen Regionen dieser Welt wird immer noch 
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Sozioökonomische Besonderheiten des Umfeldes 
Pandemien wie beispielsweise die Ebola-Epidimie 2014 oder 
die Coronavirus-Epidemie 2019/2020 gefährden die globale 

Gesundheit. Daher müssen weltweit Gesundheitssysteme 
gestärkt werden, um Herausforderungen dieser Art 
gemeinsam besser begegnen zu können. action medeor 
übernimmt diese Verantwortung und leistet Hilfe durch 
strukturfördernde Maßnahmen wie z.B. die Ausbildung 
von Fachkräften,und Gesundheitspersonal sowie die 
Ausstattung von Gesundheitseinrichtungen. 

Politische Besonderheiten des Umfeldes
In Deutschland fördert die Politik die internationale 
Entwicklungsarbeit im Bereich der Gesundheitsfürsorge, 
und zwar parteiübergreifend. Partner für die Umsetzung 
bundespolitischer Ziele sind das Bundesministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
und das Auswärtige Amt (AA). Auch das Land NRW und die 
lokale Politik unterstützen action medeor. 

Ein Planungsrisiko stellt die Fördermittelpolitik dar, die sich 
je nach Haushaltsbudget und politischer Lage ändern kann 
und Kürzungen der Förderbudgets zur Folge haben können.

International haben Kriege und Bürgerkriege zugenommen, 
wie im Jemen, Kongo, Syrien, Somalia. Die humanitäre 
Arbeit wird für die Helfer vor Ort gefährlicher.

Die Flüchtlingsströme nehmen zu. Mangelernährung und 
Infektionskrankheiten sind weit verbreitet. Große Teile 
der Bevölkerung haben keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und zur Gesundheitsversorgung. Durch die 
fehlende öffentliche Versorgung herrscht ein Mangel an 
Medikamenten, medizinischem Material und ausgebildetem 
Gesundheitspersonal.

In Entwicklungsländern ist die staatliche Verantwortung 
für die Gesundheit der Bevölkerung häufig unzureichend. 
Immer mehr Länder werden autokratisch regiert. Dies hat 
zur Folge, dass die Arbeit von nationalen und internationalen 

Hilfsorganisationen zunehmend eingegrenzt wird.

Die größten positiven Auswirkungen haben unsere 
Tätigkeiten im Handlungsfeld Gesundheitsfürsorge: 
Medikamentenhilfe: 
Im Jahr 2018 verschickte action medeor Medikamente und 
medizinische Bedarfsartikel in 82 Länder in einem Wert von 
5,96 Mio. Euro. Das rund 4.000 qm große Lager in Tönisvorst 
hält 158 unterschiedliche Medikamente bereit. Die Auswahl 
der Arzneimittel basiert auf der Liste für essenzielle 
Medikamente, die von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) aufgestellt wurde. Darüber hinaus bevorratet action 
medeor etwa 560 verschiedene medizinische Bedarfsartikel 
und Geräte.

2018 setzte action medeor in der Humanitärer Hilfe 24 
Projekte (u.a. in Burundi, Syrien, Somalia und Togo) mit 
einem Gesamtvolumen von über 2,6 Mio. Euro um.
Dies erfolgt durch kurzfristige Maßnahmen zur Bewältigung 
akuter Notlagen: 

• 60 Tonnen Medikamente und medizinisches 
Equipment wurden bereitgestellt.

• 203.300 Menschen wurden medizinisch versorgt.
• Mehr als 24.200 Menschen bekamen zusätzliche 

Hilfsgüter.
• 3.800 mangelernährte Kinder wurden behandelt.

Zudem wurden Basisinfrastrukturen gestärkt und die Lebens-
bedingungen verbessert: 

• Stärkung & Wiederaufbau von 19 Gesundheits-
einrichtungen

• Wasser, Sanitär- und Hygieneversorgung für 31.900 
Menschen

• Stärkung von 142.500 besonders verwundbaren 
Menschen

• Ausbildung von 99 Gesundheitspromotoren und 
Ersthelfern

Strategie | 07
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Über die Entwicklungszusammenarbeit unterstützte action 
medeor im Jahr 2018 26 Gesundheitsprojekte in Asien, 
Afrika und Lateinamerika im Wert von über 2,3 Mio. Euro. 
Neben Eigenmitteln wurden die Projektkosten mit knapp 1,5 
Mio. Euro durch das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert.

Weitere positive Auswirkungen unserer Arbeit sehen wir im 
Handlungsfeld „Mitarbeiter“ (>siehe Kriterien 14-16) und im 
Handlungsfeld „Gemeinwesen“ (>siehe Kriterium 18).   

Negative Auswirkungen aus unserer internationalen Tätigkeit 
als Hilfsorganisation resultieren aus unseren Umwelt-
wirkungen, insbesondere die Treibhausgasemissionen 
durch den weltweiten Versand der Medikamente und die 
Flugreisen der Mitarbeiter. Einzelheiten hierzu sind in den 
>Kriterien 11-13 erläutert.

Chancen sehen wir in folgenden Nachhaltigkeits-
aspekten:   

• Das lokale Angebot an Arzneimitteln und Medizin-
produkten wird immer größer und die Qualität nimmt 
kontinuierlich zu. Dadurch konnten unsere Nieder-
lassungen in Tansania und Malawi ihre Hilfe ausweiten. 

• Das Bewusstsein der Menschen für soziale und 
ökologische Themen wächst.

• Der Trend steigender Projektvolumina setzte sich 
auch in 2018 weiter fort. action medeor hat daher 
Qualitäts- und Risikomanagementinstrumente 
entwickelt sowie eine neue Ebene der 
Finanzsachbearbeitung eingeführt, um den 
gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.

• Die Unterstützung durch Unternehmen nimmt zu, 
auch in Form des Netzwerkes „Unternehmer-Initiative 
Niederrhein für action medeor“.

• Die erstmals in 2018 durchgeführte CO2-Fußabdruck-
ermittlung für action medeor sehen wir als Chance, 

um künftig ressourcenschonender zu arbeiten.

Risiken bestehen grundsätzlich in folgenden Bereichen: 
• Zeitweise treten in manchen Ländern 

Einfuhrschwierigkeiten für Medikamente und 
medizinisches Equipment auf.

• Die Glaubwürdigkeit von Hilfsorganisation kann 
leiden, wenn bei anderen NGOs oder kooperierenden 
Unternehmen, Skandale auftreten.

• Klimawandel und Umweltzerstörung verstärken 
Gesundheitsprobleme der Menschen in 
Entwicklungsländern.

• Krieg und autokrate Systeme beeinträchtigen 
Hilfsmöglichkeiten. 

• Krieg gefährdet das Leben der Helfer vor Ort.
• Wenn bei der Produktion in Asien Qualitätsprobleme 

auftauchen sollten, könnten Medikamente nicht 
produziert und geliefert werden.

• Medikamente könnten unerwünschte Wirkungen 
haben.

• Es tauchen immer wieder gefälschte Medikamente 
am Markt auf, die nur mit Aufwand von den echten 
zu unterscheiden sind.

Schlussfolgerungen für das Nachhaltigkeitsmanagement: 
Wir müssen als Hilfsorganisation kontinuierlich unsere 
Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen und für das Vertrauen 
der Spender und anderer Interessengruppen sorgen, durch: 

• die Anwendung von strengen externen und internen 
ethischen Standards und Verhaltensrichtlinien

• die transparente Information zur Mittelherkunft und 
Mittelverwendung, über Jahresberichte

• jährliche Prüfungen durch neutrale Dritte
• höchstes Qualitätsmanagement und Standard 

Operating Procedure (SOPs). 

Auf die zunehmende Nachfrage nach Medikamenten und 

medizinischer Versorgung reagieren wir mit Wachstum: 
• Die Zentrale von action medeor in Tönisvorst wird 

baulich erneuert und erweitert.
• Weitere Mitarbeiter werden eingestellt.
• Die Lokalisierung der Hilfe wird verstärkt, u.a. durch 

den Ausbau der Standorte in Tansania und Malawi. 
• Eine weitere Niederlassung wurde 2018 in Tansania 

errichtet.

Ziel ist die Entwicklung einer eigenständige Nachhaltigkeits-
strategie:

• Umweltaspekte sollen stärker in die Unternehmens-
strategie einbezogen werden.

• Ein nachhaltigeres Beschaffungswesen soll in der 
Zentrale aufgebaut werden.

• Die Nachhaltigkeitsberichterstattung soll regelmäßig 
erfolgen und unsere Fortschritte in allen Handlungs-
feldern dokumentieren. 
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Gesundheit – ein Menschenrecht

„Kein Mensch leidet oder stirbt an behandelbaren 
oder vermeidbaren Erkrankungen. Eine 

Gesundheitsversorgung, welche Vorsorge, 
medizinische Behandlung und die Versorgung mit 
Medikamenten einschließt, ist für jeden erreichbar, 

unabhängig von seiner wirtschaftlichen, 
geografischen und gesellschaftlichen Situation 

oder seiner Herkunft.“

Die Vision von action medeor

 3 Ziele
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/
oder quantitativen sowie zeitlich definierten Nach-
haltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden und 
wie deren Erreichungsgrad kontrolliert wird.
In unserem >Leitbild haben wir auch unsere langfristigen 
Ziele definiert:

Wir verschaffen bedürftigen Menschen Zugang zu 
Medikamenten und sorgen für ihre medizinische 
Versorgung.

Wir unterstützen und fördern lokale 
Gesundheitsstrukturen.

Wir befähigen unsere Partner und die Menschen vor 
Ort, die Gesundheitsversorgung für sich und ihre 
Mitmenschen zu verbessern.

Wir kämpfen weltweit gegen Krankheiten, die durch 
Armut begünstigt werden, wie HIV/Aids, Malaria, 
Tuberkulose und vernachlässigte tropische Erkrankungen.

Wir helfen im Not- und Katastrophenfall sowohl 
sofort als auch nachhaltig.

Wir leisten gesundheitliche Aufklärungsarbeit und 
beugen so Krankheiten vor.

Wir qualifizieren Fachpersonal und helfen, mit 

Wissens-Transfer unabhängige pharmazeutische und 
medizinische Kompetenzen zu schaffen.

Wir werben um Solidarität und Unterstützung in der 
Öffentlichkeit und machen die Zusammenhänge zwischen 
Armut und Krankheit sichtbar.

Wir verändern das Meinungsbild durch 
Bildungsarbeit und informieren und sensibilisieren die 
Öffentlichkeit zu Gesundheitsthemen, allgemeine 
Entwicklungsziele und eine nachhaltige Lebensweise.

Wir bündeln unsere Kräfte mit denen anderer 
Organisationen und Netzwerke, um die inländische, 
europäische und internationale Politik in Gesundheits- 
und Entwicklungsthemen zu beeinflussen.

Unsere mittelfristige Ziele sind: 

Ausbau der Medizintechnik zu einem weiteren 
Schwerpunkt im Bereich der Medikamentenhilfe.

Ausbau und Stärkung lokaler Partnerorganisationen 
für die Umsetzung nachhaltiger und wirksamer 
Gesundheitsprojekte.

Förderung der Aus- und Weiterbildung von 
pharmazeutischem Personal vor Ort.

Insbesondere durch Medien- und Netzwerkarbeit soll 
die Bekanntheit von action medeor kontinuierlich weiter 
ausgebaut werden.

Für die Umsetzung der strategischen Ziele wird ein 
jährlicher Wirtschaftsplan entwickelt. Die Umsetzung der 
Ziele und Maßnahmen wird regelmäßig kontrolliert, durch 
Vorstandssitzungen, durch zweimonatlich stattfindende 

https://medeor.de/de/ueber-uns/ueber-action-medeor/satzung-und-leitbild.html


Strategie | 10

| Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen

Präsidiumssitzungen, durch regelmäßige Strategiesitzungen 
des Präsidiums gemeinsam mit dem Vorstand, durch die 
Finanzbuchhaltung und durch das Controlling.

Eine weitere Konkretisierung der Ziele werden wir im 
Rahmen der geplanten Entwicklung einer eigenständigen 
Nachhaltigkeitsstrategie ab 2020 vornehmen. 

action medeor trägt als Gesundheitshilfswerk und Not-
apotheke der Welt vor allem zum dritten Nachhaltigkeitsziel 
bei: Gesundheit und Wohlergehen für alle Menschen 
weltweit.



 4 Tiefe der 
Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte 
der Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und 
bis zu welcher Tiefe seiner Wertschöpfungskette 
Nachhaltigkeitskriterien überprüft werden. 

Unsere Dienstleistungen im Rahmen der Gesundheits-
fürsorge durchlaufen diverse Stufen:

Medikamentenhilfe: Die Arzneimittel werden im Auftrag von 
action medeor von verschiedenen Arzneimittelherstellern 
in Europa und Asien unter Beachtung von internationalen 
Qualitätsstandards hergestellt. Sorgfältige Kontrollen durch 
pharmazeutisches Fachpersonal und strenge Auflagen 
garantieren für die Sicherheit und Qualität der Produkte. 
Dabei handelt es sich ausschließlich um hochwertige 
und preisgünstige Generika. Sie enthalten den gleichen 
Wirkstoff wie Originalprodukte, unterliegen jedoch keinem 
Patentschutz mehr. Diese Arzneimittel werden im Lager am 
Hauptstandort von action medeor in Tönisvorst bevorratet.   

Die Medikamentenhilfe arbeitet bei der Vergabe der 
Medikamente eng mit Gesundheitseinrichtungen in 
jährlich rund 100 Empfängerländern zusammen. Die 
Abgabe der Medikamente erfolgt gegen Erstattung der 
Selbstkosten oder über die Finanzierung durch Spenden 
durch action medeor e.V. an nationale und internationale 
Hilfsorganisationen sowie an Gesundheitseinrichtungen. 
Transportwege werden Fall für Fall sorgfältig abgestimmt: 
sei es über den Flug-, See-, Straßen- oder Schienenverkehr.   
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Wie funktioniert 
die Medikamentenhilfe?  
Abgabe der Medikamente und Bedarfsartikel
Hilfsorganisationen sowie Gesundheitseinrichtungen weltweit erhalten bei 
action medeor Medikamente, die laut der WHO essenziell für die Gesund-
heitsversorgung sind. Zusätzlich stehen medizinische Bedarfsartikel und 
medizinisches Equipment zur Verfügung. In Katastrophenfällen erfolgt die 
Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden. 

Das Medikamentenhilfswerk

Finanzierung
Die Abgabe der Medikamente und der Bedarfsartikel erfolgt kostendeckend 
und dort, wo möglich, spendenfinanziert. Auch durch öffentliche Förder-
mittel werden Medikamentenlieferungen möglich gemacht. Gleichzeitig 
leistet die pharmazeutische Industrie wertvolle Hilfe durch lebensrettende 
Sachspenden. 

Ablauf der Medikamentenhilfe

Einkauf von Medikamenten
Internationale Ausschreibung und Beschaf-

fung von Medikamenten, Equipment und 
medizinischem Verbrauchsmaterial, 

Präqualifizierung von Lieferanten 
und Herstellern

Ankunft beim Empfänger
Ankunft der Sendung bei 

vorab qualifizierten Partnern 

Auftragsabwicklung und Ver-
sand weltweit

Entgegennehmen von Bestellungen von 
Partnern und Gesundheitseinrichtungen, 

Bearbeitung und Prüfung von Zollvorschrif-
ten in Zielländern, Beauftragung von 
Logistikunternehmen, Packen von 

Medikamentensendungen

Wareneingang und Lager
Wareneingangskontrolle, 

Qualitätssicherung, 
Lagerung und Inventur

Bedarfsermittlung
Unterstützung und Beratung von Gesundheits-

einrichtungen vor Ort bei Produktauswahl, 
Einfuhr sowie Katastrophenhilfe
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Entwicklungszusammenarbeit: In Zusammenarbeit mit 
lokalen Partnern werden über mehrere Jahre ausgerichtete 
Projekte zum Aufbau von Basisgesundheitsdiensten 
für die medizinische Grundversorgung entwickelt und 
umgesetzt. Zunächst werden die von Projektpartnern 
vorgestellten Projektanfragen von action medeor bewertet 
und die Finanzierung, ggf. über öffentliche und private 
Zuwendungsgeber, sichergestellt. Während des Projekts 
unterstützt das action medeor-Team die Projektpartner 
durch eine kontinuierliche Beobachtung und Bewertung 
der Maßnahmenumsetzung, der Kosteneinhaltung und 
der Zielerreichung. Die Entwicklungszusammenarbeit hilft 
zudem, vor Ort die Gesundheitsarbeit in Eigenregie nach 
dem Projektende fortzusetzen. 

Humanitäre Hilfe für Menschen in Krisensituationen: 
Kündigt sich eine Katastrophe bereits im Vorfeld an, nehmen 
Mitarbeiter von action medeor Kontakt mit potenziell 
betroffenen Partnerorganisationen im entsprechenden 
Land auf und sprechen das „Was-wäre-wenn“ durch. 
Ansprechpartner vor Ort liefern verlässliche Informationen 
über die jeweilige Lage im Krisengebiet.   

Tritt der Notfall ein, läuft ein eingespielter Prozess ab. 
Für die grundlegend medizinische Versorgung stehen im 
Tönisvorster Lager Notfallpakete mit Basismedikamenten, 
Verbandsmaterial und weiterem medizinischem Material 
bereit, die „Emergency Health Kits“. Bei Hungersnöten wird 
Spezialnahrung geliefert, bei Cholera Epidemien fertige 
Cholera-Kits. Gemeinsam mit Partnerorganisationen in 
den betroffenen Ländern, internationalen und nationalen 
Bündnis- und Netzwerkpartnern sorgt action medeor dafür, 
dass die Hilfe bedarfsorientiert, sicher und schnellstmöglich 
vor Ort zum Einsatz kommt.   

Nach der ersten Nothilfe folgt der Wiederaufbau, unter 
anderem von zerstörten Gesundheitsstationen. Zudem 

soll die Bevölkerung auf künftige Krisensituationen besser 
vorbereitet werden. 

Pharmazeutische Fachberatung: Die pharmazeutische 
Fachberatung vermittelt den Menschen vor Ort das 
nötige Wissen, das sie brauchen, um selbstständig 
pharmazeutisch-medizinische Hilfe leisten zu können. 
Das Team der pharmazeutischen Fachberatung deckt 
gemeinsam mit Senior-Experten, die überwiegend ehren-
amtlich arbeiten, die verschiedensten Bereiche aus 
Beschaffung, Produktion, Medikamentenmanagement, 
Qualitätskontrolle und Arzneimittelsicherheit ab.   

Die Beratung der lokalen Arzneimittelüberwachungs-
behörden trägt zur Erhöhung der Arzneimittelsicherheit bei. 

In der Projektarbeit werden die vereinbarten Ziele, darunter 
auch Nachhaltigkeitsaspekte, über das Projektmonitoring 
anhand festgelegter Indikatoren sehr vertieft geprüft. 

Unsere Tätigkeiten bringen auch Umweltbelastungen 
mit sich, denen wir durch diverse Maßnahmen nach 
Möglichkeit begegnen:

Transport, Lagerung und Qualitätssicherung der 
Medikamente: Die Herstellung der Medikamente erfolgt 
überwiegend in Asien. Die Zulieferer sind Pharmaunter-
nehmen aus Europa, Indien, China und Chile.   

Für die Qualitätskontrolle und -sicherung werden die 
Medikamente nach Deutschland in unser Zentrallager in 
Tönisvorst geliefert. Die Lieferung per Seefracht ist am 
besten für die Umwelt, so dass wir diese nach Möglichkeit 
wählen. Die letzten Kilometer bis zum Lager werden per 
LKW zurückgelegt. Bei Katastrophen ist wegen der Zeitnot 
der Transport per Flugzeug angezeigt, mit entsprechend 
hohen Treibhausgasemissionen.

Sichere Medikamente

Überprüfung von action medeor 
• Als pharmazeutisches Unternehmen mit Großhandelserlaubnis nach
    § 52a des Arzneimittelgesetzes wird action medeor durch die Bezirks-
    regierung Düsseldorf überwacht.

• Als von der EU benanntes Humanitarian Procurementcenter (HPC) gilt
    action medeor offiziell als zentrale Beschaffungsstelle für Medikamente. 
    Die Anerkennung erfolgt durch Prüfung der Europäischen Union. 

Lieferantenqualifizierung  
• action medeor kauft nur bei geprüften Herstellern.

• Mindeststandard ist das GMP-Zertifikat (Good Manufacturing Practice)
    der Weltgesundheitsorganisation.

• Eine externe Prüfung gilt als ausreichend, wenn Hersteller von einer 
    stringenten Behörde (EU, USA, Australien, Japan, Kanada, WHO) 
    geprüft wurden. 

• Wenn Hersteller ausschließlich von den Behörden des Heimatlandes 
    außerhalb eines hochregulierten Marktes überwacht werden, erfolgt 
    eine zusätzliche Prüfung. 

Das Medikamentenhilfswerk

Produktqualifizierung
• Fragebogen: Ist das Produkt zugelassen und entspricht es den Vorga-
    ben von action medeor? Liegen Stabilitätsergebnisse und Nachweis der 
    Wirkstoffqualität vor?

• Medikamente, die außerhalb der EU produziert werden, werden zur 
    Zweitanalyse in ein unabhängiges qualifiziertes Labor geschickt. 

• Bei Wareneingang werden Verpackung, Etiketten und Beipackzettel 
    geprüft. 

• Mindestens eine Verpackungseinheit wird im Musterlager aufgehoben, 
    um bei möglichen Reklamationen weitere Analysen durchführen zu 
    können.

Alle Lieferanten und Produkte von action medeor werden regelmäßig überprüft, um eine hohe Qualität zu 
garantieren. Auch action medeor selbst muss arzneimittelrechtliche Vorgaben erfüllen.    

Qualitätssicherung

action medeor
Überwachung durch Bezirksregierung Düsseldorf

Lierferant/Hersteller 
Fertigarzneimittel
Prüfung durch Arzneimittelbehörde, 
ggf. zusätzliche Prüfung durch action medeor

Produkt/Fertigarzneimittel
Bei Produktion außerhalb der EU Zweitanalyse 
in unabhängigem Labor

Wareneingangsprüfung
Prüfung durch qualifizierte Mitarbeiter
bei action medeor

Freigabe für Versand
Die Pharmazeuten bei action medeor geben 
die ordnungsgemäß produzierte und
kontrollierte Charge frei.

| Ablauf der Qualitätssicherung
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Die fachgerechte Lagerung der Medikamente in Tönisvorst 
erfordert einen entsprechenden Energiebedarf für das 
Kühlen.

Herstellung, Lagerung und Entsorgung von 
Medikamenten in den Partnerländern: Für eine umwelt-
verträgliche Herstellung von Medikamenten beraten wir die 
lokalen Organisationen zur guten Herstellungspraxis, wie sie 
in der Pharma-/Chemiebranche üblich ist, mit Trainings zum 
Thema Good Manufacturing Practice (GMP), Good Storage 
Practice (GSP) und Good Regulatory Practice. Bei einem 
notwendigen Produktionsneubau beraten wir die lokalen 
Organisationen auch zu umweltschonenden Bauweisen, 
insbesondere dem Einsatz von Solaranlagen zur Nutzung 
der umweltfreundlichen erneuerbaren Energien. 

Medikamente sind nicht unbegrenzt haltbar. Die richtige 
Bestellmenge und die korrekte Lagerung der Medikamente 
vor Ort sind nicht immer gewährleistet. Mit Hilfe unserer 
Seminare vermitteln wir das Know How für eine richtige 
Lagerung und angepasste Bestellmengen. Wir zeigen 
zudem, wie eine fachmännische Entsorgung von 
Medikamenten Umweltbelastungen verhindert.

Verpackungen: Die anfallenden Verpackungsmengen 
für die Medikamente sind hoch. Daher setzen wir 
recyclingfähige Umverpackungskartons ein. Diese können 
vor Ort zudem wieder verwendet werden. Auch die 
eingesetzten Plastiktüten bei der Medikamentenabgabe 
sind recyclingfähig. Durch den weltweiten Trend hin zu 
Blistern, weg von Großcontainern für Medikamente, fällt 
jedoch mehr Verpackungsmüll an.   

Mobilität: Unsere Arbeit bedingt viele Flugreisen der 
Mitarbeiter in die Partnerländer. Für jeden Flug leisten wir 
eine Klima-Kompensationszahlung. Zudem vermeiden wir 
Flugreisen und nutzen, wo möglich, Videokonferenzen, 

insbesondere für den wöchentlichen Kontakt mit unseren 
Partnerorganisationen. Bei Schulungen setzen wir 
zunehmend auf E-Learning, beispielsweise für Schulungen 
in der Universität in Ruanda.

Soziale Aspekte: Die Arbeit unserer Mitarbeiter, die 
in die Partnerländer reisen, birgt potentielle Risiken für 
ihre Gesundheit und Sicherheit. Dafür haben wir ein 
Reisesicherheitskonzept erarbeitet, mit dem diese Risiken 
für unsere Mitarbeiter und die eingesetzten externen Senior-
Experten minimiert werden.

action medeor vertreibt ausschließlich qualitativ einwand-
freie Medikamente. Dies wird regelmäßig von externen 
Prüfern auditiert. Die Kontrollen basieren auf dem 
Qualitätssicherungssystem nach Arzneimittelrecht und den 
strengen Standards der Pharmazeutischen Branche. Basis 
ist der sogenannte Good Manufacturing Process (GMP). 

Alle Kooperationspartner, auch die lokalen in den 
Partnerländern, und alle Lieferanten, werden auf die 
Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards – auch auf die 
Einhaltung der ILO-Standards – verpflichtet. Sie müssen 
eine Eigenerklärung abgeben und den Code of Conduct 
von action medeor unterschreiben.

Alle drei Jahre wird eine Prüfung der Hersteller in Asien 
durch action medeor vorgenommen. Die Einhaltung der 
Selbsterklärungen auf Einhaltung der Sozialstandards, wie 
die der ILO, und der Umweltstandards wird formell geprüft. 
Eine externe Auditierung vor Ort wird dahingehend nicht 
vorgenommen.

action medeor-Mitarbeiter aus der Niederlassung Malawi | 
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 5 Verantwortung
Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für 
Nachhaltigkeit werden offengelegt. 

Zentrale Verantwortung für Nachhaltigkeitsthemen auf 
Führungsebene: 

Sid Peruvemba

Vorstandssprecher 
Personal, Finanzen, Controlling, 
Marketing und Kommunikation
Telefon: 02156 9788-123
E-Mail: sid.peruvemba@medeor.de

Verantwortung für Nachhaltigkeitsthemen auf operativer 
Ebene: 

Dr. Angela Zeithammer 
Bereichsleitung Presse, 
Kommunikation und Bildungsarbeit
Telefon: 02156 9788-170
E-Mail: angela.zeithammer@medeor.de

 6 Regeln & Prozesse
Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltig-keitsstra-
tegie durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft 
implementiert wird. 

Eine eigenständige Nachhaltigkeitsstrategie lag im 
Berichtsjahr 2018 noch nicht vor. Diese wird ab 2020 
entwickelt. In unserer vorhandenen Unternehmensstrategie 
sind jedoch diverse Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen 
bereits integriert und durch interne Regeln, Prozesse und 
Standards verankert:   

• In unserem >Leitbild und dem >Verhaltenskodex sind 
die strategischen Ziele, Handlungsprinzipien und 
Werte von action medeor definiert. 

• Wir haben zudem in der Anti-Korruptionsrichtlinie 
weitere wichtige ethische Standards festgelegt.

• Für die Strategieweiterentwicklung arbeiten mit der 
Best Scorecard Methodik (BSC).

• Für unsere Prozesse definieren wir jeweils ein 
Standard Operating Procedere (SOP).

• Auch für unser Risikomanagement sind die Prozesse 
in einer SOP festgelegt. Unser Risikoausschuss tagt 
alle 14 Tage. Die regelmäßige Neubewertung aller 
Risiken findet einmal im Jahr statt.

• Wir haben zudem für die Planung und Begleitung von 
Gesundheitsprojekten einheitliche Prozesse definiert. 
So ist es möglich, die Erreichung der vereinbarten 
Zielsetzungen zu evaluieren und die Wirkung der 
Projekte zu messen.

Die Regeln und Prozesse werden durch unsere Vereins-
organe festgelegt. Dies sind die Mitgliederversammlung, 
das Präsidium und der Vorstand.

 7 Kontrolle
Das Unternehmen legt offen, wie und welche 
Leistungsindikatoren zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen 
internen Planung und Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, 
wie geeignete Prozesse Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit 
und Konsistenz der Daten zur internen Steuerung und 
externen Kommunikation sichern. 

Unsere Jahresberichte zeigen ein umfassendes System an 
quantitativen und qualitativen Leistungsindikatoren für die 
Handlungsfelder „Gesundheitsfürsorge“, „Kommunikation 
und Fundraising“, und „Gemeinwohl“ (Bildungsarbeit 
und Stiftung), siehe hierzu den >Jahresbericht 2018, 
insbesondere die Seiten 46 und 47, mit den Indikatoren 
für geleistete Hilfe, Geldspenden, Sachspenden und 
Fördermittel.   

Die Leistungsindikatoren im Handlungsfeld „Umwelt“ 
werden in den >Kriterien 11-13 beschrieben. Die Leistungs-
indikatoren für das Handlungsfeld „Mitarbeiter“ sind in den 
>Kriterien 14-16 aufgeführt. 

Als Hilfsorganisation müssen wir den verantwortungsvollen 
Umgang mit Spenden durch größtmögliche Transparenz 
und Kontrollen dokumentieren. Dazu gehört – neben 
einheitlichen Prozessen – auch die Anwendung eines 
einheitlichen Sets an Leistungsindikatoren, welches unsere 
Arbeitergebnisse im Zeitablauf vergleichbar macht und eine 
konsistente Evaluation zur Erreichung der vereinbarten 
Ziele und zur Wirkung der Projekte ermöglicht.

https://medeor.de/de/ueber-uns/transparenz-und-kontrolle/code-of-conduct.html
https://medeor.de/dateien/Ueber-action-medeor/Publikationen-und-Jahresberichte/GB_2018_DE_web.pdf
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5-7 Leistungsindikatoren
Die berichtende Organisation muss eine Beschreibung der 
Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen der 
Organisation offenlegen.

Unsere Verhaltensnormen basieren auf fünf Säulen 

1. Unser >Leitbild umfasst Vision, Mission, strategische 
Ziele, Werte und Handlungsprinzipien.   
Unsere Vision: Gesundheit ist ein Menschenrecht. Jedem 
Menschen weltweit soll eine Gesundheitsversorgung, 
die Vorsorge, Behandlung und die Versorgung mit 
Medikamenten umfasst, zur Verfügung stehen. 

Unsere Mission: medeor – ich helfe. ich heile. Unser 
Fundament als private Hilfsorganisation und Teil der 
bürgerlichen Zivilgesellschaft sind Spender, ehrenamtliche 
und hauptamtliche Mitarbeiter sowie unsere weltweiten 
Partner.   

Unsere Werte und Handlungsprinzipien 
•  Solidarität und Nächstenliebe sind unser Antrieb.
•  Selbstständigkeit und Verantwortung: Wir leisten 

Hilfe zur Selbsthilfe und handeln nach innen und 
außen verantwortungsbewusst.

•  Neutralität: Wir helfen unabhängig von Alter, 
Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller 
Orientierung und politischer und religiöser 
Anschauung.

•  Respektvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe: 

Wir achten die Würde und Kultur unserer Partner.
•  Transparenz: Nach innen und außen arbeiten 

wir offen und informativ und legen regelmäßig 
Rechenschaft über unsere Arbeit ab.

•  Partizipation: Wir leben und fördern eine 
partizipative Zusammenarbeit sowohl in der Arbeit 
mit unseren Partnern als auch im eigenen Haus.

•  Effektivität und Effizienz: Unser Handeln und 
unsere Arbeitsprozesse sind wirkungsorientiert und 
kostenbewusst.

•  Ressourcen schonen: Wir passen in einem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess unsere 
Strukturen und Arbeitsabläufe an ein nachhaltiges 
Wirtschaften an. Unser Ziel ist eine möglichst  CO2-
neutrale Arbeitsweise.

•  Mitarbeiter: Wir fördern unsere Beschäftigten, damit 
sie den menschlichen und fachlichen Anforderungen 
gerecht werden können, und erwarten von ihnen, 
dass sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten ständig 
weiterentwickeln.

2. Verhaltenskodex von action medeor 
Der Verhaltenskodex von action medeor legt die 
verbindlichen allgemeinen Grundsätze des ethischen 
Verhaltens für alle Mitarbeiter, den Vorstand, das Präsidium 
und die Beratungsgremien von action medeor fest. Dazu 
gehören der Verein, die action medeor-Stiftung sowie 
die tansanischen und malawischen Niederlassungen. 
Zusammen mit den geltenden Richtlinien, Verfahrens- und 
Handlungsanweisungen, dem Anti-Korruptions-Leitfaden 
sowie den Bedingungen, die in den Arbeitsverträgen 
vereinbart sind, bildet dieser Kodex die Arbeitsgrundlage 
für alle Mitarbeiter, Vorstand, Präsidium und die 
Beratungsgremien.

3. Satzung
Zweck und Grundsätze des gemeinnützigen Vereins sind in 

der >Satzung definiert. 

4. Interne Richtlinien, wie die Anti-Korruptionsrichtlinien 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich 
zur Einhaltung festgelegter Antikorruptionsrichtlinien. In 
diesen schließt sich action medeor den von Transparency 
International beschlossenen Leitlinien zur Prävention 
korrupten Verhaltens an.

5. Externe Standards und Verhaltensnormen
action medeor arbeitet neben den vorgenannten internen 
Verhaltensnormen mit >national und international aner-
kannten Standards. Sie dienen uns als Leitlinien für 
alltägliche, aber auch für strategische Entscheidungen in 
unserer Arbeit. Dazu gehören:

• Mitglied im Deutschen Spendenrat
• Europäischer Konsens über die Humanitäre Hilfe
• Core Humanitarian Standard
• Verhaltenskodex für Katastrophenhilfe
• Sphere Project / Core Humanitarian Standards
• Die 12 Grundregeln der Humanitären Hilfe
• Sustainable Development Goals
• Istanbul Civil Society Organisation Effectiveness 

Principles
• OECD-DAC-Kriterien
• VENRO-Verhaltenskodex
• Initiative Transparente Zivilgesellschaft
• Ethikrichtlinien für die Kooperation mit Unternehmen
• Grundregeln des Fundraising-Verbands für eine gute, 

ethische Fundraising-Praxis
• Humanitarian Procurement Centres‘ Charter

https://medeor.de/de/ueber-uns/ueber-action-medeor/satzung-und-leitbild.html
https://medeor.de/dateien/Ueber-action-medeor/Satzung-und-Leitbild/Satzung_2015_web.pdf
https://medeor.de/de/ueber-uns/transparenz-und-kontrolle/ethische-standards.html
https://medeor.de/de/ueber-uns/transparenz-und-kontrolle/ethische-standards.html
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 8 Anreizsysteme
Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen 
und Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am 
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen 
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern 
die Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten 
Führungsebene (Vorstand/ Geschäftsführung) durch das 
Kontrollorgan (Mitgliederversammlung/ Präsidium) ist. 

Unser Vergütungssystem arbeitet mit Festgehältern, die 
nicht an Zielvereinbarungen gekoppelt sind. Diese sind 
auch nicht geplant.   

Für uns ist die Mission „Gesundheitsfürsorge für bedürftige 
Menschen“ integraler Bestandteil der täglichen Arbeit. Der 
Anreiz, bei uns zu arbeiten, ist nicht monetär getrieben, son-
dern basiert auf einer gemeinwohlorientierten Einstellung. 

Da wir keine Zielerreichungssysteme haben, von der die 
Höhe des Gehalts abhängig ist, benötigen wir auch keine 
Gremien für deren Kontrolle. 

Der hauptberuflich tätige Vorstand leitet den Verein in 
eigener Verantwortung. Er wird vom Präsidium bestellt 
und abberufen und hat das Präsidium über alle wichtigen 
Angelegenheiten zu unterrichten. Die Kontrollorgane 
(Mitgliederversammlung, Präsidium) prüfen regelmäßig 
die Arbeit des Vorstandes und auch die Einhaltung aller 
Ziele der der Unternehmensstrategie. Eine eigenständige 
Nachhaltigkeitsstrategie mit Nachhaltigkeitszielen wird ab 
2020 entwickelt.

 8 Leistungsindikatoren 
Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan 
und Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden 
Vergütungsarten:

i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich 
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, 
Boni und aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als 
Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen; 
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der 
Unterscheidung zwischen Vorsorgeplänen und 
Beitragssätzen für das höchste Kontrollorgan, 
Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in 
Beziehung zu den Zielen des höchsten Kontrollorgans und 
der Führungskräfte für ökonomische, ökologische und 
soziale Themen stehen.

Berichtsjahr 2018: In den Löhnen und Gehältern in Höhe 
von 3.326.078,51 Euro sind Gehälter für die Führungsebene 
(zwei Vorstandsmitglieder und vier Bereichsleiter) in Höhe 
von 513.331 Euro enthalten.

Verhältnis der Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten 
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen 
Land mit einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der 
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme 
der am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Angaben dazu unterliegen der Vertraulichkeit und werden 
nicht veröffentlicht.
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 9 Beteiligung von 
Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und 
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert 
und in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es 
legt offen, ob und wie ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen 
gepflegt und seine Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess 
integriert werden. 

Im Rahmen unserer vor Jahren entwickelten 
Unternehmensstrategie wurden auch die für uns 
wichtigsten Anspruchsgruppen identifiziert. In regelmäßigen 
Strategieworkshops des Präsidiums und des Vorstands 
werden auch die Anliegen der Anspruchsgruppen geprüft. 
Eine Überprüfung erfolgt über das Selbstverständnis der 
Organisation, wie es in Satzung und Leitbild definiert wird. 

Unsere Anspruchsgruppen sind:   
• Menschen in unseren Partnerländern
• Kooperationspartner in den Partnerländern 
• Netzwerkpartner
• Spender 
• Geldgeber für öffentliche Fördermittel
• Hersteller und Lieferanten von Medikamenten und 

technischen Geräten   
• Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

ehrenamtliche engagiert Menschen und 
Vereinsmitglieder

• Organe und Gremien des Vereins 
• Botschafterin: Seit 2003 unterstützt Schauspielerin 

und Moderatorin Anke Engelke unsere Arbeit.
• Medien: regionale und überregionale on- und offline-

Medien
• Öffentlichkeit: insbesondere lokal und regional   
• Kommune: am Standort Tönisvorst   
• Dachverband, Bündnisse und einzelne NROs in 

Bündnissen 
• Politische Entscheidungsträger in Deutschland/

Europa 
• Natur/Umwelt

Der Dialog mit den Stakeholdern geschieht auf vielfältige 
Weise: 

• Auslandsprojekte: Die Projektziele und die 
Maßnahmen zur Dauerhaftigkeit/Nachhaltigkeit 
der Projektwirkungen werden gemeinsam mit den 
durchführenden Projektpartnern entwickelt und 
ausgehandelt und sind in vertraglich festgelegten 
Ziel-Matrizen vereinbart. Über die Zielsetzungen und 
die Ergebniserreichung findet ein kontinuierlicher 
Dialog mit Projektpartnern und Zielgruppen statt 
(informelle Berichterstattung, formelle Berichte, 
Projektreisen). Anregungen der Projektpartner 
werden für die Durchführung oder zukünftige 
Kooperationsphasen aufgegriffen. 

• Im Dachverband VENRO wird der Dialog mit 
politischen Entscheidungsträgern geführt, auch über 
Themen der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit.

• Die Spender und die Öffentlichkeit werden über die 
Jahresberichte regelmäßig transparent und detailliert 
über die durchgeführten Projekte, die Mittelherkunft 
und die Mittelverwendung informiert.

• Auf der Website von action medeor ist für 
alle Stakeholder in deutscher, englischer und 
französischer Sprache das Leitbild, der Verhaltens-
kodex mit Werten und Prinzipien etc. öffentlich 
zugänglich

• Der Dialog mit unseren Beschäftigten ist in den 
Ausführungen im >Kriterium 14 beschrieben.Seit 2003 ist Anke Engelke Botschafterin von action medeor |
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 9 Leistungsindikatoren
Wichtige Themen und Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder 
geäußerte Themen und Anliegen, unter anderem: 

i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und 
Anliegen − auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder Gruppen, die die wichtigen Themen und 
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Anliegen der Menschen in den Partnerländern: 
• Veränderung im sozialen und politischen Umfeld
• Verwirklichung des Rechts auf Gesundheit
• gesellschaftliche Teilhabe
• Zugang zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 

im Gesundheitssektor

Kooperationspartner/Netzwerkpartner in den Partner-
ländern: 

• Zugang zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
im Gesundheitssektor ermöglichen (Promotion, 
Prävention, Versorgung)

• Veränderung im sozialen und politischen Umfeld 
bewirken

• das Recht auf Gesundheit verwirklichen/verwirklicht 
sehen

• gesellschaftliche Beteiligung/Teilhabe/Einflussnahme 
(z.B. auf Politikentscheidungen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit)

Spender: transparente, sparsame und zielgerichtete 
Mittelverwendung   
Geldgeber für öffentliche Fördermittel: 

• Unterstützung bei der Verwirklichung 
gesellschaftlicher Ziele und Aufgaben 

• Richtlinienkonforme Verwendung der Mittel

Hersteller und Lieferanten von Medikamenten/
medizinischem Equipment: 

• GMP (Good Manufacturing Practice) konforme 
Herstellung

• GDP (Good Distribution Practice) konformer Vertrieb
• Einhaltung von ISO Normen und nationalen und 

internationalen Regelungen zur Arzneimittelsicherheit 
und Medizinproduktesicherheit

Mitarbeiter: 
• Angemessenes Einkommen
• Gute Arbeitsbedingungen
• Soziale Sicherheit
• Umweltverträgliche Verhaltensweisen

Organe und Gremien des Vereins:
Vorstand

• Effektive und sachgerechte Umsetzung der Hilfe 
unter Einhaltung der nationalen und internationalen 
Regularien

• Respektvoller Umgang untereinander sowie ein 
respektvoller Umgang auf Augenhöhe mit den 
Partnern des Globalen Südens

• Vermittlung der Werte und Aufgaben des Hilfswerk 
als Multiplikator in die Gesellschaft

Präsidium
• Sachgerechte Mittelverwendung
•  Satzungskonforme Umsetzung der Hilfe
•  Größte Transparenz

•  Hohe Wirtschaftlichkeit

Mitgliederversammlung
• Satzungskonforme Arbeit auf der Basis des 

Leitbildes des Vereins 
• Transparente, effiziente und nachhaltige Umsetzung 

der Arbeit

Beirat 
• Satzungskonforme Arbeit auf der Basis des 

Leitbildes des Vereins
• Die Arbeit des Vereins beratend zu begleiten

Botschafterin: Unterstützung einer seriösen, vertrauens-
vollen und sinnvollen Organisation   

Medien: Schnelle und transparente Erbringung gewünschter 
Informationen   

Öffentlichkeit:
• Wahrnehmung sozialer Verantwortung
•  Offene Informationspolitik
•  Einhaltung von Rechtsvorschriften

Kommune: 
•  Schaffung von Arbeitsplätzen
•  Stärkung des Standortes

Dachverband, Bündnisse und einzelne NRO: 
•  Einsatz für gemeinsame Interessen des gemein-

nützigen Sektors
•  Im Einzelfall Umsetzung gemeinsamer konzertierter 

Hilfe
•  Wissenstransfer

Natur/Umwelt: Schonender Umgang mit natürlichen 
Ressourcen
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10 Innovations- und 
Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete 
Prozesse dazu beiträgt, dass Innovationen bei Produkten 
und Dienstleistungen die Nachhaltigkeit bei der eigenen 
Ressourcennutzung und bei Nutzern verbessern. Ebenso 
wird für wesentliche Produkte und Dienstleistungen 
dargelegt, ob und wie deren aktuelle und zukünftige Wirkung 
in der Wertschöpfungskette und im Produktlebenszyklus 
bewertet wird. 

Die Auswirkungen unserer Arbeit auf soziale und 
ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit sind im >Kriterium 
4 beschrieben worden. Wie die Wirkungen ermittelt werden, 
wurde in den >Kriterien 6 und 7 beschrieben. 

action medeor fördert Innovationsprozesse zur 
Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistungen bislang 
projektbezogen. Zum Beispiel durch den Einsatz eines 
externen Experten, der Verbesserungsvorschläge für 
Lagerprozesse und Verpackungslösungen entwickelte oder 
durch Verbesserungsvorschläge unseres Projektteams 
„Bauausschuss“ zum Umbauvorhaben in unserer Zentrale 
in Tönisvorst. 

2018 haben wir im Handlungsfeld „Umwelt“ mit Hilfe 
externer Experten begonnen, den CO2-Fußabdruck für 
unsere Zentrale in Tönisvorst zu ermitteln. Unser Ziel ist, 

mit diesen Erkenntnissen eine innovative Umweltstrategie 
zu erarbeiten und unsere Nachhaltigkeitsleistungen im 
Umweltbereich mit System und dauerhaft zu verbessern.

Für eine umweltverträgliche Herstellung von Medikamenten 
beraten wir die lokalen Organisationen bei einem 
notwendigen Produktionsneubau auch zu umwelt-
schonenden Bauweisen, insbesondere dem Einsatz von 
Solaranlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien. Wir 
vermitteln zudem, wie eine fachmännische Entsorgung von 
Medikamenten Umweltbelastungen verhindert. Durch eine 
falsche Entsorgung der Medikamente kann es insbesondere 
zu Wasserbelastungen kommen.

10 Leistungsindikatoren
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder 
negative Auswahlprüfung nach Umwelt- oder sozialen 
Faktoren durchlaufen. 

Als Finanzanlagen hält der Verein im Wesentlichen eine 
100 %-Beteiligung an der gemeinnützigen action medeor 
International Healthcare gGmbH mit 150.000,00 € und eine 
100 %-Beteiligung an der gemeinnützigen action medeor 
Medical Aid Organization Ltd mit 1.000 € sowie Anteile an 
der Ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft e.V. in 
Höhe von 12.346,63 €.

Da es sich bei den beiden 100 %-Beteiligungen um 
die Gesellschaftsanteile an unseren gemeinnützigen 
Tochtergesellschaften in Tansania und Malawi handelt, ist 
eine Auswahlprüfung nach Umwelt- oder sozialen Faktoren 
nicht relevant.Aus- und Weiterbildung pharmazeutischer Fachkräfte |
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Inanspruchnahme von 
natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche 
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch 
genommen werden. Infrage kommen hier Materialien 
sowie der Input und Output von Wasser, Boden, Abfall, 
Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen für den 
Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen. 

Die von action medeor genutzten natürlichen Ressourcen 
resultieren im Wesentlichen aus dem weltweiten Transport 
der Medikamente. Die dafür verbrauchten erdölbasierten 
Kraftstoffe beliefen sich im Erhebungszeitraum 10/17 bis 
09/18 auf: 

Weitere wesentliche Inanspruchnahmen natürlicher 
Ressourcen resultierten durch: 

• Flüge der Mitarbeiter: 96.864 Liter Kerosin
• Beheizung des Medikamentenlagers und des 

Firmengebäudes in Tönisvorst: 36.661 Kubikmeter 
Erdgas

• Stromverbrauch für die Firmenzentrale und 
Warenlager in Tönisvorst: 132.000 kWh

• Fuhrpark Tönisvorst: 4.026 Liter Diesel und 537 Liter 
Benzin

12 Ressourcenmanagement
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und 
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz, 
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die 
Steigerung der Rohstoffproduktivität und die Verringerung 
der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen 
gesetzt hat, welche Maßnahmen und Strategien es hierzu 
verfolgt, wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt 
werden sollen und wo es Risiken sieht. 

Unser strategisches Ziel, die Umwelt zu schützen und 
nachhaltig zu arbeiten, haben wir in unserem Leitbild 
festgeschrieben. „Ressourcen schonen: Wir passen in einem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess unsere Strukturen 
und Arbeitsabläufe an ein nachhaltiges Wirtschaften an. 
Unser Ziel ist eine möglichst CO2-neutrale Arbeitsweise.“   

Zudem wird jeder Mitarbeiter und Kooperationspartner 
über unseren Verhaltenskodex verpflichtet, die Umwelt zu 
schützen und nachhaltig zu arbeiten.   

Unser Ziel, als Gesamtorganisation CO2-neutral zu 
arbeiten, wollen wir langfristig Schritt für Schritt erreichen. 
Einen konkreten Zeitpunkt für die CO2-Neutralität können 
wir noch nicht planen. Die für den Erhebungszeitraum 
2017/2018 erarbeitete erste Bestandsaufnahme zum 
Ressourcenverbrauch und zu den Treibhausgasemissionen 

wird uns als Basis für eine detaillierte Umweltstrategie 
dienen.   

Im Handlungsfeld „Umwelt“ haben wir für die Ziele im 
Zeitraum 2018/2019 diverse Maßnahmen umgesetzt bzw. 
in Planung:

Ressourcenverbräuche und den CO2-Fußabdruck 
für die Zentrale Tönisvorst gemeinsam mit qualifizierten 
Umweltexperten ermitteln
Unser Kooperationspartner JCNetwork wurde pro bono 
damit beauftragt, die von unserer Organisation wesentlich 
genutzten natürlichen Ressourcen und verursachten Treib-
hausgasemissionen für den Erhebungszeitraum 10/2017 
bis 09/2018 zu ermitteln. Zudem wurden durch JCNetwork 
mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Reduktion und 
Kompensation von Treibhausgasen aufgezeigt.

Umweltbewusstsein der Mitarbeiter am Standort 
Tönisvorst zu verstärken 
Diverse Mitarbeiter wurden in das oben beschriebene 
Umweltprojekt zur Ermittlung der Umweltwirkungen 
und des CO2-Fußabdrucks eingebunden. 2019 wurde 
daraus das „Green Team“ gebildet, das sich künftig um 
Umweltbelange kümmern wird. Alle Mitarbeiter wurden 
über die Projektergebnisse informiert.

Fuhrpark sukzessive auf umweltschonende 
Antriebe umstellen 
In unserem Fuhrpark kommen bereits ein E-Auto und ein 
KFZ mit Hybrid-Antrieb zum Einsatz. Bei Neuanschaffungen 
sollen verstärkt E-Autos berücksichtigt werden. 2019 wird 
der Fuhrpark um ein KFZ verringert.

Verpackungsmüll reduzieren 
Bei Besuchergruppen und Terminen im Haus vermeiden wir 
bei der Bewirtung Abfälle, durch Verzicht auf Plastikflaschen 

82%

8%

10%

Transport
 durch LKWs:

13.194 Liter Diesel

Transport per Seefracht: 
16.575 Liter „Residual fuel oil“ 

Transport mit dem Flugzeug: 
132.068 Liter Kerosin
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und portionierte Kaffeesahne in Plastikverpackungen. 
Beim Medikamentenversand verwenden wir recycelbare 
Kartonagen und Füllmaterial aus biologisch abbaubarem 
Polysterol.   

umweltschonende Baumaßnahmen an einem 
Gebäudeteil in Tönisvorst 2019 
• Klimafreundlichere Kernsanierung statt Neubau
•  Komplette Dämmung des Gebäudes, auch des 

Bodens, mittels Steinwolldämmung 
•  Mineralischer Putz auf dem Dach: das ökologisches 

Material muss nicht gestrichen werden und enthält 
keine Pestizide

•  Recycelbarer Teppichboden (austauschbare Fliesen)
•  Der umgebaute Gebäudeteil wird künftig nicht 

mehr von der Zentralheizung versorgt. Die Wärme 
musste bislang den langen Weg durch das Lager 
nehmen, mit in Folge hohem Energieverbrauch und 
Erwärmung des Lagers.

•  Einbau stationärer Heizkörper: zwar hohe 
Vorlauftemperatur, aber insgesamt weniger 
Energieverbrauch. 

•  Teile des neuen Dachs sind tragfähig für Solarzellen. 
•  Alle Räume werden mit Thermostaten und 

energieeffizienten LED-Lampen ausgestattet.
•  Der Garten wird um mehr Grünfläche erweitert, mit 

einheimischer Bepflanzung.
• Schaffen der Voraussetzung für den Bau einer 

weiteren Ladestation für Elektrofahrzeuge (Auto, 
Fahrrad)

Wir haben die für 2018 gesetzten Ziele erreicht. Der 
Umfang der Nutzung von natürlichen Ressourcen und die 
wesentlichen Verursacher der Treibhausgas Emissionen 
wurden ermittelt. JC Network hat in einem Aktionsplan 
mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Reduktion und 
Kompensation von Treibhausgasen aufgezeigt.   
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Besuch von JC Network bei action medeor |
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Alle unsere Tätigkeiten haben Auswirkungen auf natürliche 
Ressourcen und Ökosysteme:

•  Die Herstellung der Vorprodukte erfolgt 
hauptsächlich in Asien. Die Lieferungen in das Lager 
nach Tönisvorst und von dort in die Partnerländer 
erfolgen per Flugzeug, Schiff und LKW und 
verbrauchen erdölbasierte Kraftstoffe. Mittelfristig 
planen wir ein weiteres Lager in Ostafrika, um die 
Lieferwege zu verkürzen.

•  Bei Katastrophen müssen die Medikamente aufgrund 
der Zeitnot per Flugzeug transportiert werden, das 
von allen Transportmöglichkeiten den höchsten CO2-
Ausstoß aufweist

•  Die fachgerechte Lagerung der Medikamente in 
Tönisvorst verursacht einen hohen Energieverbrauch

•  Da die Medikamente fachgerecht verpackt sein 
müssen, fällt viel Verpackungsmaterial an. Wir setzen 
daher recyclingfähige Karton ein, die vor Ort in den 
Partnerländern wieder eingesetzt werden können. 
Wenn Plastiktüten zum Einsatz kommen, sind 
diese recyclingfähig. Durch den weltweiten Trend, 
Medikamente in Blistern zu verpacken anstatt in 
Großcontainern entsteht mehr Verpackungsmüll.

•  Es können in den Entwicklungsländern Boden- und 
Wasserbelastungen durch eine unfachmännische 
Bestellung und Entsorgung der Medikamente 
entstehen. Mit unserer Fachberatung steuern wir 
dem entgegen. Medikamente sind nicht unbegrenzt 
haltbar. Es mangelt vor Ort an Know How, wie die 
richtige Bestellmenge zu ermitteln ist. Zudem ist eine 
fachgerechte Lagerung nicht immer gewährleistet. 
Unsere Schulungen vor Ort (GDP und GSP Seminare) 
zeigen Lösungen auf, um Medikamentenabfälle und 
Umweltbelastungen zu vermeiden bzw. zu verringern.

•  Unsere Mitarbeiter müssen aufgrund der großen 
Entfernungen mit dem Flugzeug in die Partnerländer 
reisen. Dies geschieht CO2-neutral, da wir für jeden 

Flug eine CO2-Kompensationszahlung leisten. Aus 
Sicherheitsgründen müssen unsere Mitarbeiter in 
den Entwicklungsländern mit dem Taxi zu ihrem 
Zielort fahren; Zug und Bus sind nicht erlaubt. Wir 
vermeiden Flugreisen dort wo möglich, in dem wir 
Videokonferenzen mit unseren Partnerorganisationen 
führen. Wir wollen zudem künftig mehr Schulungen 
durch E-Learning vornehmen, z.B. für die Studenten 
der Universität in Ruanda.

11-12 Leistungs-
indikatoren 

Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen: 
a. Gesamtgewicht oder -volumen der Materialien, die zur 
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte 
und Dienstleistungen der Organisation während des 
Berichtszeitraums verwendet wurden, nach: 

i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Erhebungszeitraum: 10/2017 - 09/2018:
Materialien zur Herstellung und Verpackung der wichtigsten 
Produkte und Dienstleistungen aus nicht erneuerbaren 
Quellen:   

• Herstellungsmengen der Medikamente: 170.429 kg
• Verpackungsmengen für Medikamente: 132 kg 

Plastik 
• Verpackungsmengen für Umverpackungen für 

Medikamente 16.212 kg Kartons. Dies sind die 
Verpackungen der Medikamente, die action medeor 

geliefert bekommt. 
• Papiermengen für Flyer/Druckmaterialien in kg: rund 

3.000 kg Papier aus Frischfasern

Materialien zur Herstellung und Verpackung der wichtigsten 
Produkte und Dienstleistungen aus erneuerbaren Quellen: 
• Papierverbrauch Recyclingpapier: rund 500 kg 
• Kartons, die bei action medeor für den Versand 

gepackt werden: 5.785 kg

Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen: 
a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der 
Organisation aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule 
oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten 
Kraftstoffarten. 
b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der 
Organisation aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren 
Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 
c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den 
gesamten:

i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den 
gesamte(n): 

i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation 
in Joule oder deren Vielfachen. 
f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder 
verwendetes Rechenprogramm. 
g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.



Kraftstoffverbrauch – aus nicht erneuerbare Quellen 
• Dieselverbrauch 4.026 Liter, entsprechen 40.480,6 

kWh (1.000 Liter Diesel entsprechen 840 kg Diesel. 
Diesel besitzt einen Heizwert von 11,97 kWh/kg)

• Benzinverbrauch 537 Liter, entsprechen 4.909,5 
kWh (1.000 Liter Benzin entsprechen 750 kg Benzin. 
Benzin besitzt einen Heizwert von 12,19 kWh/kg)

Stromverbrauch in Tönisvorst (Bürogebäude und Lager): 
132.000 kWh (Strommix Wasserkraft)

Gesamtenergieverbrauch der Organisation in 2017/2018: 
177.390,1 kWh (entspricht 638.604,36 Megajoule)

Quelle für Umrechnungsfaktoren: >https://www.bdbe.de/
daten/umrechnung-und-formeln

Verringerung des Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen: 
a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die 
als direkte Folge von Initiativen zur Energieeinsparung 
und Energieeffizienz erreicht wurde, in Joule oder deren 
Vielfachen. 
b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: 
Kraftstoff, elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf 
oder alle. 
c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des 
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, 
sowie die Gründe für diese Wahl. 
d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/
oder verwendetes Rechenprogramm.

Dieser Indikator wird noch nicht berichtet. Daten dazu 
liegen noch nicht vor. Eine Erhebung der Daten werden wir 
im Rahmen der geplanten Entwicklung einer eigenständigen 
Nachhaltigkeitsstrategie ab 2020 vornehmen. 

Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in 
Megalitern sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge 
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 

i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser; 
iii. Meerwasser; 
iv. produziertes Wasser; 
v. Wasser von Dritten. 

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen 
Bereichen mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung 
der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls 
zutreffend): 

i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v. Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung 
des Gesamtvolumens nach den in i-iv aufgeführten 
Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus 
jeder der in den Angaben 303-3-a und 303-3-b aufgeführten 
Quellen in Megalitern nach den folgenden Kategorien: 

i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total 
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand 
(TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten 
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und 
Annahmen.

Wasserentnahme am Standort Tönisvorst: 2017/2018: 
1.311 Kubikmeter Wasser. Eine weitere Aufschlüsselung 
der Wassermenge wird noch nicht vorgenommen.

Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. Gesamtgewicht des gefährlichen Abfalls, 
gegebenenfalls mit einer Aufschlüsselung nach folgenden 
Entsorgungsverfahren: 

i. Wiederverwendung 
ii. Recycling 
iii. Kompostierung 
iv. Rückgewinnung, einschließlich Energierückgewinnung 
v. Müllverbrennung (Massenverbrennung) 
vi. Salzabwasserversenkung
vii. Mülldeponie 
viii. Lagerung am Standort 
ix. Sonstige (von der Organisation anzugeben) 

b. Gesamtgewicht ungefährlicher Abfälle, gegebenenfalls 
mit einer Aufschlüsselung nach folgenden 
Entsorgungsverfahren:

i. Wiederverwendung 
ii. Recycling 
iii. Kompostierung 
iv. Rückgewinnung, einschließlich Energierückgewinnung 
v. Müllverbrennung (Massenverbrennung) 
vi. Salzabwasserversenkung
vii. Mülldeponie 
iii. Lagerung am Standort 
ix. Sonstige (von der Organisation anzugeben) 

c. Wie die Abfallentsorgungsmethode bestimmt wurde: 
i. Direkt von der Organisation entsorgt oder anderweitig 
direkt bestätigt 
ii. Vom Entsorgungsdienstleister zur Verfügung gestellte 
Informationen 
iii. Organisatorische Standardmethoden des Entsorgungs-
dienstleisters

Abfall (Erhebungszeitraum 10/2017 - 09/2018) 
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ungefährlicher Abfall: 
• Papier: 16,8 t /16.800 kg
•  Kunststoff: 7,656 t/7.656 kg
•  Restabfall: 2,64 t/264 kg
•  Medikamente: 0,55 t/ 55 kg

Gesamtgewicht: 24.775 kg. Es fiel kein gefährlicher Abfall 
an. 

Abfallentsorgungsmethode: 
Abfälle werden getrennt entsorgt, über Abfallentsorgungs-
betriebe. Papier wird recycelt. Kunststoff wird stofflich 
wiederverwertet. Der Restabfall und der Medikamentenabfall 
werden verbrannt.

13 Klimarelevante 
Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-Emissionen 
entsprechend dem Greenhouse Gas(GHG)-Protocol oder 
darauf basierenden Standards offen und gibt seine selbst 
gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an. 

action medeor setzt das langfristige Ziel, die Unternehmens-
zentrale am Standort Tönisvorst klimaneutral zu gestalten. 

JCNetwork hatte 2018 mit einem Projektteam action 
medeor bei der erstmaligen Ermittlung des CO2-
Fußabdrucks unterstützt. Das Klimaschutzprojekt hatte 
folgende Zielsetzungen: 

Ermittlung des CO2-Fußabdrucks

Maßnahmenplan zur Reduktion vermeidbarer 
Treibhausgasemissionen

Kompensation unvermeidbarer Treibhausgas-
emissionen

Der Standort von action medeor in Tönisvorst soll 
vom TÜV Süd als klimaneutrale Organisation zertifiziert 
werden.

Die Größe des CO2-Fußabdrucks wurde erstmals für den 
Zeitraum 10/2017- 09/2018 berechnet. 
Scope 1     81,33 t  CO2-e (17,2%)*
Scope 2     1,20 t  CO2-e (0,07 %)* 
Scope 3     413,53 t  CO2-e (82,82 %)* 
Gesamt     496,059 t  CO2-e 

Vom gesamten CO2-Fußabdruck i.H.v. 496 t CO2-e ent-
fallen somit rund 83 % auf den Kraftstoffverbrauch.

Die größte Herausforderung sind die Medikamententrans-
* Minimale Abweichung durch Rundung möglich

CO2 Ch4 N2O HFCs PFCs SF6

Vorgelagerte Aktivitäten nachgelagerte AktivitätenBerichtendes Unternehmen
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porte per Flugzeug, da diese häufig schnell per Flugzeug in 
die Bestimmungsländer gelangen müssen.   

Die Emissionen für Flüge der Mitarbeiter sind nicht in 
den vorgenannten Emissionen enthalten, da sie durch 
Kompensationszahlungen klimaneutral sind.

Im Rahmen der geplanten Nachhaltigkeitsstrategie 
werden wir auch für das Handlungsfeld „Umwelt“ einen 
Maßnahmenplan entwickeln und darin auch unser 
langfristiges Ziel der CO2-Neutralität integrieren.

Die im >Kriterium 12 aufgeführten Ziele und Umwelt-
maßnahmen für den Zeitraum 2018/2019 tragen zur 
Reduktion klimarelevanter Emissionen bei. Zusätzlich 
planen wir für 2019:

Ausbau klimaneutraler Versandarten, durch klima-
neutralen Paketversand der Medikamente durch DHL 
GoGreen

Fertigstellung des energieeffizienteren Neubaus in 
Tönisvorst

Förderung der Anreise mit dem Fahrrad

Sodastream für alle Mitarbeiter und bei der 
Bewirtung im Rahmen von Besuchergruppen und 
Terminen im Haus

Interner Newsletter zu Themen rund um Klimaschutz, 
zur Sensibilisierung aller Mitarbeiter

 Weiterhin Kompensation der gesamten Mitarbeiter-

flüge seit 2008 (my climate)

Unterstützung verschiedener zertifizierter 
Klimaschutzprojekte 

Alle Klima-Projekte folgen den Richtlinien der 
gängigen Standards (VCS, Gold Standard).

Die Gründung neuer Lagerstandorte in den Partnerländern 
haben wir als langfristiges Ziel vor Augen, denn dadurch 
kann letztendlich der größte Teil der am Standort in 
Tönisvorst anfallenden Emissionen eingespart werden.

Unsere kurzfristigen Ziele (siehe hierzu >Kriterien 12 
und 13) konnten wir erreichen. Das Klimaschutzziel 
„Klimaneutralität“ können wir erst langfristig erreichen.   

28 Länder

hat action medeor mit dieser Hilfe 
erreicht.

16.669 Pakete

mit Medikamenten wurden 
verschickt.

321 Tonnen

schwer waren diese Hilfslieferungen 
insgesamt.  
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Der Hauptemissionsverursacher „Medikamententransporte“ 
wird aufgrund unserer Mission, als Notapotheke der Welt 
schnellstmöglich Hilfe in Ländern des globalen Südens 
zu leisten, nicht zu vermeiden sein. Bei zeitunkritischen 
Lieferungen werden die Medikamente – wenn möglich – mit 
der umweltverträglicheren Seefracht geliefert. 

Basisjahr für Berechnungen: 10/2017 bis 09/2018 
Bezugsgrößen: nach dem GHG Protocol 
Berechnungen: für Standort Tönisvorst

13 Leistungsindikatoren 
Direkte THG-Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. Bruttovolumen der direkten THG-Emissionen (Scope 1) in 
Tonnen CO2-Äquivalent.
b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, 
CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 
c. Biogene CO2-Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent. 
d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte 
Basisjahr, einschließlich: 

i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei 
den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-
Emissionen geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte 
für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming 
Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.
f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-

Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle. 
g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/
oder verwendetes Rechenprogramm.

Direkte THG-Emissionen (in Tonnen CO2-Äquivalenten): 
Scope 1: 81,33 t CO2-e 
Die Größe des CO2-Fußabdrucks wurde für den Zeitraum 
10/2017-09/2018 berechnet.   

• Gas: 69,27 t CO2-e (85,17 %) 
• Die Beheizung am Standort Tönisvorst stellt die größte 

Emissionsquelle nach Scope 1 dar
• Fuhrpark Vorstand: 9,90 t CO2-e (12,17 %). Die 

Fahrzeuge des Vorstandes verbrauchen ~4,2l Diesel/ 
100km

• Fuhrpark Mitarbeiter: 0,93 t CO2-e (1,1%) 
• Die weiteren Fahrzeuge stoßen nur eine geringe 

Menge Emissionen aus   

Quelle: Berechnungen durch die JCNetwork Pro Bono 
Initiative nach dem Greenhouse Gas Protocol

Indirekte energiebezogenen THG-Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen: 
a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG-
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent. 
b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten 
indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in 
Tonnen CO2-Äquivalent. 
c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen 
Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 
oder alle. 
d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte 
Basisjahr, einschließlich: 

i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei 
den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-
Emissionen geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte 
für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming 
Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle. 
f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-
Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle. 
g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/
oder verwendete Rechenprogramme.

Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (in Tonnen 
CO2-Äquivalenten): Scope 2: 1,19 t CO2-e
Die Größe des CO2-Fußabdrucks wurde für den Zeitraum 
10/2017-09/2018 berechnet.   

Laut Angabe des Stromherstellers fällt für den bezogenen 
Ökostrom pro kWh Strom ein CO2-Äquivalent von 
0,009057 kg an. Der Stromanbieter berücksichtigt hierbei 
die Vorkettenemissionen, die beim Bau des Kraftwerkes 
entstanden sind. Somit ergibt sich für die marktbasierte 
Berechnung eine CO2-Äquivalenz von 1.195,52 kg 
oder 1,196 t CO2-e. Für die Endberechnung des CO2-
Fußabdrucks wurde dieser Wert mit einbezogen, da er 
höher liegt.   

Quellen: Berechnungen durch die JCNetwork Pro Bono 
Initiative nach dem Greenhouse Gas Protocol sowie 
Berechnungen des Stromlieferanten.

Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG-Emissionen 
(Scope 3) in Tonnen CO2-Äquivalenten. 
b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen 
Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 
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oder alle. 
c. Biogene CO2 -Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent. 
d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter 
THG-Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung 
einbezogen wurden. 
e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte 
Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei 
den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-
Emissionen geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte 
für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming 
Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle. 
g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/
oder verwendete Rechenprogramme.

sonstige indirekte THG-Emissionen (in Tonnen CO2-
Äquivalenten): Scope 3: 413,53 t CO2-e   
Die Größe des CO2-Fußabdrucks wurde für den Zeitraum 
10/2017-09/2018 berechnet.   

• Luftfracht 328,85 t CO2-e: Die meisten Emissionen 
nach Scope 3 entstehen bei dem Transport mit dem 
Flugzeug

• Seefracht 48,73 t CO2-e: 11,8% der Emissionen 
entstehen bei dem Transport über das Wasser

• LKW Transporte 35,36 t CO2-e: Waren werden nur 
kurze Strecken auf der Straße transportiert

• Papier 0,359255 t CO2-e
• Kunststoff 0,1637174 t CO2-e
• Restabfall 0,0564543 t CO2-e
• Medikamente 0,0117613 t CO2-e

Quelle: Berechnungen durch die JCNetwork Pro Bono 
Initiative nach dem Greenhouse Gas Protocol.LKWs sind eine wichtige Möglichkeit, Medikamente und medizinisches Equipment zu versenden |
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Senkung der THG-Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. Umfang der Senkung der THG-Emissionen, die direkte 
Folge von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen 
CO2 Äquivalenten. 
b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, 
CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 
c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der 
Begründung für diese Wahl. 
d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; 
ob bei direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten 
(Scope 2) und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG-
Emissionen.
e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/
oder verwendete Rechenprogramme.

Dieser Indikator wird noch nicht berichtet. Daten hierzu liegen 
uns noch nicht vor. Eine Erhebung der Daten werden wir im 
Rahmen der geplanten Entwicklung einer eigenständigen 
Nachhaltigkeitsstrategie ab 2020 vornehmen. 

14 Arbeitnehmerrechte
Das Unternehmen berichtet, wie es national und international 
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält 
sowie die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des 
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, 
welche Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken 
sieht.

Im Jahr 2018 waren 79 hauptamtliche Mitarbeiter bei 
action medeor e.V. beschäftigt, 40 ehrenamtliche Helfer 
unterstützten die Arbeit des Hilfswerks mit vielfältigem 
Engagement im Vortragsdienst und als Experten der 
Pharmazie. In Tansania waren 20 und in Malawi 8 
Mitarbeitende für unsere Tochtergesellschaften tätig. 

Unser Ziel ist, den Mitarbeitenden stets gute 
Arbeitsbedingungen zu bieten und die gesetzlichen 
Bestimmungen zur Achtung von Arbeitnehmerrechten 
einzuhalten. Für unsere Zentrale in Tönisvorst gelten die 
deutschen Standards des Arbeitsrechtes. Für unsere 
Beschäftigten der Tochtergesellschaften in Tansania und 
Malawi beachten wir neben den dort geltenden nationalen 
Standards auch die Einhaltung von internationalen 
Standards der International Labour Organization ILO.   

In unserer Zentrale in Tönisvorst wird die Gesundheit 
der Mitarbeiter über ein innerbetriebliches 
Gesundheitsmanagement und einen Arbeitsmediziner 
systematisch gefördert. Um das Gebiet der 
Arbeitssicherheit kümmert sich ein Sicherheitsbeauftragter. 
Die Datenschutzvereinbarung ist fester Bestandteil der 
Arbeitsverträge.

Wir fördern eine umfassende Beteiligung von 
Mitarbeitenden über die gesetzlichen Bestimmungen 
hinaus, durch

•  das jährliche strukturiert geführte Mitarbeiterge-
spräch, in welchem mit dem Mitarbeitenden seine 
Anliegen und Interessen geklärt werden

•  die wöchentliche Abteilungsleiterbesprechung
•  die zweimal pro Woche stattfindenden Bereichs-

leitertreffen
•  Schulungen zur Arbeitssicherheit, in welchem auch 

das Feedback zum Arbeitsplatz und zur Sicherheit 
von den Mitarbeitenden eingebracht wird

• Informationsveranstaltungen, z.B. zur aktuellen 
Gebäudesanierung, die nach Bedarf stattfinden

• die regelmäßigen Treffen des so genannten Green 
Teams, in das sich Mitarbeiter zur Themen der 
Nachhaltigkeit einbringen können

Erstmals wurde in 2017 eine anonyme Mitarbeiterbefragung 
mit der DEKRA durchgeführt, um die Mitarbeiterzufriedenheit 
zu ermitteln. Das Gesamtergebnis zeigte eine hohe 
Zufriedenheit.   

Die alle 14 Tage stattfindenden Besprechungen der 
Leitungsebene mit dem Präsidium werden schriftlich 
protokolliert. Das Protokoll wird allen Mitarbeitenden zur 
Verfügung gestellt. 

Ein Nachhaltigkeitsmanagement befindet sich seit 2018 
im Aufbau. Im Handlungsfeld „Umwelt“ wurde über das 
Projekt zur CO2-Fußabdruckermittlung (siehe hierzu 
Erläuterungen in den >Umwelt-Kriterien 11 bis 13) ein 
Team von Mitarbeitenden eingebunden. 2019 wurde daraus 
offiziell das „Green Team“, welches sich dauerhaft und 
systematisch um Umweltthemen kümmern wird. 

Eine weitere Konkretisierung der Ziele werden wir im 
Rahmen der geplanten Entwicklung einer eigenständigen 
Nachhaltigkeitsstrategie ab 2020 vornehmen. 

action medeor e.V. ist international tätig, mit zwei 
Tochtergesellschaften in Tansania und Malawi:   

action medeor Medical Aid Organization Malawi Ltd.: 8 
Mitarbeitende 
In Malawi gibt es seit 2015 eine Niederlassung, 
die Medikamente und medizinisches Material an 
Krankenhäuser,Gesundheitseinrichtungen und Apotheken 
von kirchlichen, öffentlichen oder gemeinnützigen Trägern 



sowie Nichtregierungsorganisationen liefert. Darüber 
hinaus bietet das achtköpfige Team von action medeor 
Malawi pharmazeutische Fachberatung an, um die lokale 
Gesundheitsversorgung nachhaltig zu stärken.   

action medeor International Healthcare gGmbH, 
Tansania: 20 Mitarbeitende 
In Tansania gibt es drei Niederlassungen, die unter anderem 
dafür Sorge tragen, dass auch Menschen in ländlichen 
Gebieten ausreichend medizinisch versorgt werden können. 
Neben den Medikamentenlagern in Dar es Salaam und 
Masasi wurde im März 2018 auch dank der Unterstützung 
des action medeor-Kooperationspartners Jungheinrich eine 
Niederlassung in Makambako eröffnet.   

Für die Arbeitsverträge der Mitarbeiter vor Ort gelten die 
nationalen Arbeitsrechtstandards des jeweiligen Landes. Für 
die Arbeitsverhältnisse sind zudem die ILO Richtlinien, der 
Antikorruptionsleitfaden, das Leitbild, der Verhaltenskodex 
sowie die deutschen SOPs zur Qualitätssicherung verbindlich. 

Wir sehen keine Risiken aus unserer Geschäftstätigkeit 
mit negativen Auswirkungen auf Arbeitnehmerrechte. 
Das Gegenteil ist der Fall: Mit unserer Entwicklungs-
zusammenarbeit und der pharmazeutischen Fachberatung 
qualifizieren wir in Partnerländern Fachpersonal im Gesund-
heitswesen und helfen, mit Wissenstransfer unabhängige 
pharmazeutische und medizinische Kompetenzen zu 
schaffen.
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15 Chancengerechtigkeit
Das Unternehmen legt offen, wie es national und 
international Prozesse implementiert und welche Ziele 
es hat, um Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, 
Integration von Migranten und Menschen mit Behinderung, 
angemessene Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie 
und Beruf zu fördern, und wie es diese umsetzt. 

Die in unserer Personalstrategie verankerten Ziele wurden 
wie folgt umgesetzt: 

Chancengerechtigkeit
In unserer Zentrale sind rund 70 % Frauen beschäftigt.

Vielfalt
In Tönisvorst arbeiten Mitarbeiter aus 10 verschiedenen 
Nationen.

Angemessene Bezahlung
Wir bieten im Rahmen unserer gemeinnützigen 
Kernaufgabe als NGO eine angemessene Entlohnung. 
Durch unser System einer betrieblichen Altersvorsorge 
bekommen unsere Mitarbeitenden eine zusätzliche 
finanzielle Unterstützung.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
2018 waren 29 verschiedene Zeitmodelle im Einsatz. 
Auch Homeoffice ist möglich.

Integration
Wir haben in 2018 Praktika auch für Geflüchtete 
durchgeführt.

Gesundheitsförderung
In unserer Zentrale in Tönisvorst wird die Gesundheit der 
Mitarbeiter über ein internes Gesundheitmanagement und 
einen Arbeitsmediziner systematisch gefördert.

Arbeitssicherheit
Um das Gebiet der Arbeitssicherheit kümmert sich ein 
Sicherheitsbeauftragter. 

Datenschutz
Die Datenschutzvereinbarung ist fester Bestandteil der 
Arbeitsverträge. 

Mitbestimmung
Wir fördern auf vielfältige Weise die Beteiligung der 
Mitarbeitenden, siehe dazu Ausführungen im >Kriterium 
14. Eine Mitarbeitervertretung ist bislang nicht 
vorhanden. Eine in der Vergangenheit durchgeführte 
anonyme Studie unter den Mitarbeitenden zeigte eine 

hohe Betriebszufriedenheit. Durch einen partizipativen 
Führungsstil können die Anliegen der Mitarbeitenden 
in die betrieblichen Abläufe einbezogen werden. Es 
entwickelte sich bisher kein Wunsch nach einem 
Betriebsrat. Dies ist jederzeit möglich.  

Die von uns gesetzten Ziele wurden im Berichtsjahr 2018 
erreicht. Eine weitere Konkretisierung der Ziele werden wir 
im Rahmen der geplanten Entwicklung einer eigenständigen 
Nachhaltigkeitsstrategie ab 2020 vornehmen. 

16 Qualifizierung
Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt 
und welche Maßnahmen es ergriffen hat, um die 
Beschäftigungsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit zur Teilhabe 
an der Arbeits- und Berufswelt aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf die demografische 
Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken sieht. 

Unser Ziel zur Qualifizierung ist in unserem Leitbild 
verankert: Wir fördern unsere Beschäftigten, damit sie 
den menschlichen und fachlichen Anforderungen gerecht 
werden können, und erwarten von ihnen, dass sie ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten ständig weiterentwickeln. 

2017 haben wir eine betriebliche Richtlinie verabschiedet, 
die auch ein Konzept zur Weiterbildung und zur 
Personalentwicklung beinhaltet. Die Bandbreite der 
Fortbildungen besteht aus fachspezifischen Schulungen, 
Sprachkursen, internen Informationsveranstaltungen, 
Sicherheitsunterweisungen, Schulungen zur Qualitäts-
sicherung und zum Datenschutz, IT-Schulungen und 
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Bildungsurlaub.   

Unser Gesundheitsmanagement setzen wir auf 
verschiedene Weise um: 

•  In unserer Zentrale in Tönisvorst wird die Gesundheit 
der Mitarbeiter über unser Gesundheitsmanagement 
und einen Arbeitsmediziner systematisch gefördert. 

•  Die Regelung „Betriebliche Gesundheitsförderung 
– Primärprävention“ umfasst auch die Förderung 
der Mitarbeitergesundheit mit finanziellen 
Beiträgen, mittels einer jährlich neu zu regelnden 
Präventionsvereinbarung.

•  Geplant ist, 2020 eine Mitarbeiterin zur 
Gesundheitslotsin auszubilden

• Für 2020 ist der Start eines Gesundheitsprogramms 
geplant, das Gesundheitschecks und Gesundheits-
kurse für alle Beschäftigte bietet.

Unsere Belegschaft weist ein relativ niedriges Durch-
schnittsalter von rund 40 Jahren auf. Wir haben den 
demografischen Wandel dennoch stets im Blick. Im 
jährlichen Wirtschaftsplan berücksichtigen wir bei der 
Stellenplanung auch demografische Aspekte.

Unsere Ziele zur Qualifizierung haben wir in 2018 erreicht.

Wir sehen keine Risiken aus unserer Geschäftstätigkeit 
mit wahrscheinlichen Auswirkungen auf die Qualifizierung. 
Im Gegenteil: Durch unsere Geschäftstätigkeit ist die 
Qualifizierung der Mitarbeiter von höchster Priorität.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von action medeor bei einer Teambuildingmaßnahme |
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14-16 Leistungs-
indikatoren 

Arbeitsbedingte Verletzungen: 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen: 
a. Für alle Angestellten: 

i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter 
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit 
schweren Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten 
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren 
Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation 
kontrolliert werden: 

i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter 
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit 
schweren Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten 
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Mitarbeiter am Standort Tönisvorst:
i. keine Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen
ii. keine arbeitsbedingten Verletzungen mit schweren 
Folgen
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten 

Verletzungen; 1
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen: 
keine Zuordnung möglich
v. 122.765 Stunden

Mitarbeiter der Tochtergesellschaften in Tansania, Malawi 
(keine Angestellten, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz 
jedoch von der Organisation kontrolliert werden): 

i. keine Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen
ii. keine arbeitsbedingten Verletzungen mit schweren 
Folgen
iii. keine dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen: 
entfällt
v. hierfür liegen noch keine Angaben vor.

Arbeitsbedingte Erkrankungen: 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen: 
a. Für alle Angestellten: 

i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter 
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten 
Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren 
Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation 
kontrolliert werden: 

i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter 
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten 
Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Es lagen keinerlei arbeitsbedingte Erkrankungen vor, weder 
bei den Beschäftigten in Tönisvorst noch in Tansania und 
Malawi.

Mitarbeiterbeteiligung zu Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz: 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte und 
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/
oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert 
werden, folgende Informationen offenlegen:
a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteilig-
ung und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung 
und Leistungsbewertung des Managementsystems für 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und zur Bereit-
stellung des Zugriffs auf sowie zur Kommunikation 
von relevanten Informationen zu Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz gegenüber den Mitarbeitern.
b. Wenn es formelle Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüsse 
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine 
Beschreibung ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit 
der Treffen, der Entscheidungsgewalt und, ob und 
gegebenenfalls warum Mitarbeiter in diesen Ausschüssen 
nicht vertreten sind.

zu a. 
In unserer Zentrale in Tönisvorst wird die Gesundheit der 
Mitarbeiter über einen externen Gesundheitsbeauftragten 
und einen Arbeitsmediziner systematisch gefördert. 
Um das Gebiet der Arbeitssicherheit kümmert sich 
ein Sicherheitsbeauftragter. In den Schulungen zur 
Arbeitssicherheit bringen die Mitarbeiter ihr Feedback zum 
Arbeitsplatz und zur Sicherheit ein.   

Unser Sicherheits- und Gesundheitskonzept für 
Auslandsaktivitäten gilt sowohl für unsere Mitarbeiter 
als auch für die in unserem Auftrag reisenden externen 
Mitarbeiter.   

Weitere Bausteine unseres Gesundheitsmanagements sind:
• „Betriebliche Gesundheitsförderung – Primärprävention“ 

wurde als betriebliche Regelung allen Mitarbeitern 



kommuniziert
•  Präventive Gesundheitsmaßnahmen der Mitarbeiter 

werden mit finanziellen Beiträgen unterstützt. 
•  2020 wird eine Mitarbeiterin zur Gesundheitslotsin 

ausgebildet.
•  2019 beginnt die Kooperation mit der Barmer 

Ersatzkasse. Die ersten Gesundheitskurse, die offen 
für alle Mitarbeiter sind, starten ab 2020.

zu b.
Der Arbeitsschutzausschuss (ASA) berät zu den Anliegen 
des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, in einem 
vierteljährlichen Rhythmus. Die Sitzungen finden unter 
Anwesenheit mindestens eines Vorstandsmitgliedes statt. 
Die regelmäßigen Treffen der Arbeitsgruppe „Sicherheit 
im Rahmen von Reisetätigkeiten“ werden nach Bedarf 
um weitere Sitzungen erweitert, wenn möglich unter 
Anwesenheit eines Vorstandsmitgliedes. 

Stundenzahl der Aus- und Weiterbildungen: 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer 
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus- 
und Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt 
nach: 

i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Genaue Daten für diesen Leistungsindikator werden ab 
2019 erhoben. Wir schätzen auf Grundlage der bisherigen 
Daten, dass in 2018 rund 3.000 Stunden für Aus- und 
Weiterbildungen (im Wesentlichen für Fachschulungen und 
Englisch-Sprachschulungen) angefallen sind.

Diversität: 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer 
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 

i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt, über 
50 Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B. 
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie 
in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 

i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt, über 
50 Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B. 
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

zu a.) Kontrollorgan Präsidium: eine weibliche und vier 
männliche Personen

Weitere Diversitätsindikatoren haben wir noch nicht 
erhoben.

zu b.) Wir haben keine Unterteilung in Angestelltenkategorien 
vorgenommen.

i. Aufteilung der Beschäftigten am Standort Tönisvorst 
nach Geschlecht: 70 % Frauen und 30 % Männer
ii. Altersgruppe: Die Daten für das Berichtsjahr 2018 lagen 
noch nicht vor. Der Indikator wird noch nicht berichtet.
iii. andere Diversitätsindikatoren (wie z. B. Minderheiten 
oder schutzbedürftige Gruppen). In unserer Belegschaft 
waren 11 Mitarbeiter aus 10 Nationen (Algerien, Frankreich, 
Kamerun, Spanien, Ukraine, Großbritannien, Italien, 
Brasilien, Sierra-Leone, Eritrea) vertreten. Von sechs 
durchgeführten Praktika entfielen zwei auf Personen aus 
Kenia und Griechenland.

Diskriminierungsvorfälle: 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des 
Berichtszeitraums. 
b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug 
auf die folgenden Punkte: 

i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren 
Ergebnisse im Rahmen eines routinemäßigen internen 
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder 
Klage.

Es lagen keine Diskriminierungsvorfälle vor.
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Alle Menschen verfügen von Geburt an über 
die gleichen, unveräußerlichen Rechte und 

Grundfreiheiten.

Die Vereinten Nationen bekennen sich 
zur Gewährleistung und zum Schutz der 
Menschenrechte jedes einzelnen. Dieses 

Bekenntnis erwächst aus der Charta der Vereinten 
Nationen, die den Glauben der Völker an die 

Grundrechte des Menschen und an die Würde 
und den Wert der menschlichen Persönlichkeit 

bekräftigt.

In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
haben die Vereinten Nationen in klaren und 

einfachen Worten jene Grundrechte verkündet, 
auf die jedermann gleichermaßen Anspruch hat. 

10. Dezember 1948 

17 Menschenrechte
Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, 
Strategien und Zielsetzungen für das Unternehmen und 
seine Lieferkette ergriffen werden, um zu erreichen, 
dass Menschenrechte weltweit geachtet und Zwangs- 
und Kinderarbeit sowie jegliche Form der Ausbeutung 
verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse der 
Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Unser Ziel ist, bei unserer Arbeit die Einhaltung der 
Menschenrechte zu gewährleisten, sowohl am Hauptstand-
ort in Tönisvorst, in unseren Tochtergesellschaften in 
Tansania und Malawi sowie in zuliefernden Unternehmen. 
Die inhaltliche Konzeption unserer Hilfsprojekte fördert 
zudem die Einhaltung von Menschenrechten, wie 
beispielsweise zu Frauenrechten oder zu sexuellen und 
reproduktiven Rechten.

Wir arbeiten in unserer Zentrale in Tönisvorst und 
in unseren Tochtergesellschaften mit einem System 
aus internen (Leitbild, Satzung, code of conduct und 
Beschaffungsrichtlinien) und externen ethischen 
Verhaltensnormen (siehe Ausführungen Werte, Grundsätze, 
Standards und Verhaltensnormen der Organisation).

Wir wählen Lieferanten und Dienstleister aus, die die Mission 
von action medeor e.V. unterstützen und die Ethikricht-
linien für Unternehmenskooperationen erfüllen, die sich 
am Global Compact der Vereinten Nationen orientieren.

Die Mitarbeiter der lokalen Partnerorganisationen 

sollen sozial abgesichert sein, gegen Krankheit, durch 
eine landesübliche Entlohnung und Arbeitsverträge. 
Entsprechende Empfehlungen werden von action medeor 
an die Partnerorganisationen gegeben.

Auch bei den Herstellern von Arzneimitteln und Medizin-
produkten legen wir Wert auf gute Arbeitsbedingungen 
und orientieren uns hier an den Richtlinien der International 
Labour Organization (ILO). Die Hersteller in Asien werden 
über strenge Präqualifizierungskriterien ausgewählt.

Der Einkauf von action medeor beschafft seine Produkte 
dem Standard der Humanitarian Procurement Centres 
entsprechend: Der Standard umfasst unter anderem ethische 
Beschaffung, Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und 
Transparenz.

Zur Prüfung der Bietereignung wird eine Eigenerklärung 
abverlangt, welche bestätigt, dass ihr Unternehmen nicht 
gegen geltende umwelt-, sozial oder arbeitsrechtliche 
Vepflichtungen verstoßen hat oder verstößt. Das Ziel, 
mit unserer Arbeit die Menschenrechte auf allen Ebenen 
einzuhalten, sehen wir auch im Berichtsjahr 2018 als 
erreicht an. Wir sehen keine wesentlichen Risiken, die sich 
aus unserer Tätigkeit als Gesundheitshilfswerk ergeben und 
negative Auswirkungen auf Menschenrechte haben.
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17 Leistungsindikatoren 
Auf Menschenrechtsaspekte geprüfte Investitionsverein-
barungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen: 
a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen Investitions-
vereinbarungen und -verträge, die Menschenrechtsklauseln 
enthalten oder auf Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 
b. Die verwendete Definition für „erhebliche Investitions-
vereinbarungen“.

Alle Verträge mit Lieferanten, Dienstleistern, 
Kooperationspartnern und Mitarbeitern enthalten 
Menschenrechtsklauseln. Eine formelle Überprüfung dieser 
Selbstverpflichtungen findet bei Vertragsabschluss statt.

Auf Menschenrechtsaspekte geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an 
denen eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder 
eine menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt 
wurde, aufgeschlüsselt nach Ländern.

In unseren Betriebsstätten in Tönisvorst, in Malawi und 
Tansania achten wir kontinuierlich auf die Einhaltung 
der Menschenrechte und fördern dies durch unser 
umfassendes System von ethischen Verhaltensnormen. 
(siehe Ausführungen im Leistungsindikator GRI SRS-102-

16 „Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen 
der Organisation“). Eine Überprüfung in Form von Audits 
findet nicht statt, jedoch durch regelmäßige Besuche 
unserer Mitarbeiter vor Ort.

Auf soziale Aspekte geprüfte, neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen: 
a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von 
sozialen Kriterien bewertet wurden.

Zu 100 % wurden neu hinzukommende Lieferanten auch 
anhand von sozialen Kriterien bewertet.

Soziale Auswirkungen in der Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen 
überprüft wurden. 
b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche 
und potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt 
wurden. 
c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale 
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 
d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche 
tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen 
erkannt und infolge der Bewertung Verbesserungen 
vereinbart wurden. 
e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche 
tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen 
erkannt wurden und infolgedessen die Geschäftsbeziehung 
beendet wurde, sowie Gründe für diese Entscheidung.

zu a. + b.) Wir nehmen bei 100 % der Lieferanten 
vor Vertragsabschluss eine formelle Überprüfung der 
Selbstverpflichtungen zur Einhaltung der Menschenrechts-

klauseln vor.

zu c.) Negative soziale Auswirkungen in der Lieferkette sind 
uns nicht bekannt geworden.

zu d. + e.) Ein Kontrollmechanismus, der die Einhaltung der 
Menschenrechte durch weitergehende Prüfungen sicher-
stellt, ist noch nicht vorhanden. Wir wollen für diesen 
Aspekt in der ab 2020 geplanten Nachhaltigkeitsstrategie 
Lösungen finden.
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18 Gemeinwesen
Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen 
in den Regionen beiträgt, in denen es wesentliche 
Geschäftstätigkeiten ausübt. 

Wir engagieren uns über unser Kerngeschäft hinaus für 
weitere gemeinnützige Zwecke:   

action medeor-Stiftung: Stiften für die Gesundheit 
Wirksame qualitätsgesicherte Medikamente und 
gut ausgebildete Fachkräfte sind die Basis jedes 
Gesundheitssystems und Voraussetzung für eine 
angemessene medizinische Versorgung. Deswegen 
unterstützt die action medeor-Stiftung die Aus- und 
Weiterbildung von Gesundheitspersonal in den Ländern, 
in denen der Mangel an Fachkräften besonders hoch 
ist. Dies geschieht durch die Förderung akademischer 
und nichtakademischer Ausbildung, die Vergabe von 
Stipendien, durch Workshops zur Verbesserung der 
Arzneimittelqualität, die Bereitstellung von Material für 
Lehr- und Entwicklungslabors sowie der Ausbildung von 
Hebammen. 

Bildungsarbeit
Ein Schwerpunkt der Bildungsarbeit von action medeor in 
Deutschland ist die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. 
Wir informieren und sensibilisieren zu Gesundheitsthemen, 
aber auch im Hinblick auf allgemeine Entwicklungsziele und 
eine nachhaltige Lebensweise. Dieser Auftrag gehört zum 
Leitbild von action medeor.

Spendenaktionen für Unternehmen 
action medeor wird seit vielen Jahren neben den 
Privatspendern auch von zahlreichen Unternehmen Auch Entwicklungspolitische Bildung gehört zu der Arbeit von action medeor |



unterschiedlicher Größe und Branchen unterstützt. 
Gemeinsam mit den Unternehmen entwickelt action medeor 
maßgeschneiderte Spendenaktionen und fördert so das 
soziale Engagement von Unternehmen, indem diese sich 
für eine bessere Gesundheitsversorgung in den ärmsten 
Regionen der Welt einsetzen.

18 Leistungsindikatoren 
Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter 
wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen: 
a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten 
und ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich 

der grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten 
der Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden 
Daten als Einnahmen Ausgaben Rechnung dargestellt, 
muss zusätzlich zur Offenlegung folgender grundlegender 
Komponenten auch die Begründung für diese Entscheidung 
offengelegt werden: 

i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, 
Löhne und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an 
Kapitalgeber, nach Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen 
an den Staat und Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar 
erzeugter wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausge-
schütteten wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert 
muss getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene 
angegeben werden, wo dies von Bedeutung ist, und 
es müssen die Kriterien, die für die Bestimmung der 
Bedeutsamkeit angewandt wurden, genannt werden.

action medeor e.V. 
Hilfsleistungen inklusive Personalkosten: 15.706.911,74 
Euro (100 %)

• davon Projektarbeit und Medikamentenhilfe 
11.772.873,34 Euro (74,95 %)

• davon Aufwand für Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit 
und Bildung 2.214.065,98 Euro (14,1 %)

• davon Verwaltungsaufwand 1.719.972,42 Euro (10,95 
%)

(Quelle: >Jahresbericht 2018, S. 47)

action medeor-Stiftung 
Das Stiftungskapital der action medeor-Stiftung beträgt 
zum 31.12.2018 rund 1,6 Millionen Euro. 

Durch Zustiftungen flossen 2018 145.475 Euro in die 
Stiftung. Die Zinserträge aus den Zustiftungen und den 
Stiftungsfonds werden den vereinbarten Projekten zugeteilt. 
Die Summe der Stifterdarlehen beläuft sich auf 460.000 
Euro. (Quelle: >Jahresbericht 2018, S. 41)
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Eingang von 8,10 Mio. Euro Geld-

spenden, 1,02 Mio. Euro Sachspenden 

und 3,57 Mio. Euro Fördermitteln.

€

Know-how von 79 hauptamtlich Mit-

arbeitenden und 40 Ehrenamtlichen

Über 5 Mio. Menschen profitierten 

u.a. in Projekten im Bereich Not- und 

Katastrophenhilfe.

action medeor in Zahlen 2018

https://medeor.de/dateien/Ueber-action-medeor/Publikationen-und-Jahresberichte/GB_2018_DE_web.pdf
https://medeor.de/dateien/Ueber-action-medeor/Publikationen-und-Jahresberichte/GB_2018_DE_web.pdf
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19 Politische Einflussnahme
Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, 
alle Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen 
von Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen 
sowie alle Spenden an Parteien und Politiker sollen nach 
Ländern differenziert offengelegt werden. 

action medeor ist Mitglied bei >VENRO, dem 
Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) in Deutschland. 
Das zentrale Ziel von VENRO ist die gerechte Gestaltung 
der Globalisierung, insbesondere die Überwindung 
der weltweiten Armut. Der Verband setzt sich für die 
Verwirklichung der Menschenrechte und die Bewahrung der 
natürlichen Lebensgrundlagen ein.   

VENRO
•  vertritt die Interessen der entwicklungspolitischen 

und humanitären NRO gegenüber der Politik
•  stärkt die Rolle von NRO und Zivilgesellschaft in der 

Entwicklungspolitik
•  vertritt die Interessen der Entwicklungsländer und 

armer Bevölkerungsgruppen
•  schärft das öffentliche Bewusstsein für entwicklungs-

politische Themen

action medeor leistet keine Parteispenden und hat auch 
keine Eingaben zu Gesetzen vorgenommen. 
Gemäß unseres Leitbildes handelt action medeor über-
konfessionell und politisch unabhängig. 

action medeor ist Mitglied in verschiedenen nationalen 

und internationalen Fachorganisationen wie z.B., Aktion 
Deutschland Hilft (ADH), dem Bundesverband Arzneimittel-
Hersteller (BAH), Ecumenical Pharmaceutical Network 
(EPN), Gemeinsam für Afrika (GFA), Gemeinsame 
Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), Medicus Mundi 
Intrernational (MMI).

19 Leistungsindikatoren 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen: 
a. Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von 
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt 
oder indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach 
Land und Empfänger/Begünstigtem. 
b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von 
Sachzuwendungen geschätzt wurde.

action medeor leistet keine Parteispenden.

20 Gesetzes- und Richtlinien-
konformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, 
Standards, Systeme und Prozesse zur Vermeidung von 
rechtswidrigem Verhalten und insbesondere von Korruption 
existieren, wie sie geprüft werden, welche Ergebnisse 
hierzu vorliegen und wo Risiken liegen. Es stellt dar, wie 
Korruption und andere Gesetzesverstöße im Unternehmen 
verhindert, aufgedeckt und sanktioniert werden. 

Wir sorgen für gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten, 
in dem wir ein umfassendes System von sich ergänzenden 
internen und externen Verhaltensrichtlinien und Standards 
für unsere Arbeit zugrunde legen. (siehe hierzu die 
Ausführungen im Leistungsindikator Werte, Grundsätze, 
Standards und Verhaltensnormen der Organisation)

action medeor hat sich den von Transparency International 
verfolgten Zielen zur Prävention korrupten Verhaltens 
angeschlossen und einen Anti-Korruptions-Leitfaden 
entwickelt, der eine verbindliche Leitlinie für die Arbeit im 
In- und Ausland vorgibt.   

Die Anti-Korruptions-Leitlinien wurden vom Präsidium von 
action medeor e.V. zuletzt am 12.12.2016 genehmigt. Die 
Vorgaben des Leitfadens gelten, soweit im Einzelnen nichts 
anderes bestimmt wird, für 

• hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von action medeor e.V. im Inland und den 
Auslandsprojekten sowie deren Angehörige, 

• Mitglieder von Gremien, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Projektpartnern im Ausland, die 
durch  action medeor e.V. finanziell oder ideell 
unterstützt werden, 

• Mitglieder des Präsidiums sowie alle anderen für 
action medeor e.V. ehrenamtlich tätige Personen. 

• Gutachter und sonstige freiberuflich arbeitende 
Personen, die im Rahmen von Werk-oder Honorar-
verträgen für action medeor e.V. tätig werden. 

Die Leitlinien sind Bestandteil der Arbeits-, Honorar-, Werk- 
und Projektverträge. Mit ihrer Unterschrift verpflichten 
sich die Parteien, die Richtlinien einzuhalten und offensiv 
gegenüber ihren weiteren Vertragspartnern (Lieferanten, 
Dienstleister etc.) zu vertreten. Verstöße gegen die Leitlinien 
führen zur fristlosen Kündigung der Verträge und der 
Beendigung der Zusammenarbeit. 

https://venro.org/ueber-venro/wer-wir-sind/
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action medeor gestaltet die Beschaffungspraxis fair und 
transparent und beachtet die Richtlinien bei der Nutzung 
öffentlicher Mittel. Einzelheiten sind in den entsprechenden 
Standardverfahrensanweisungen (SOPs) geregelt. Dazu 
gehört, alle Projektpartner zu Beginn der ersten gemein-
samen Projektarbeit hinsichtlich der Einhaltung dieser 
Grundsätze angemessen zu überprüfen.   

Bei Verletzung der Richtlinien durch Projektpartner 
oder durch Beschäftigte sind disziplinarische oder 
vertragsrechtliche Sanktionen (Abmahnung, Kündigung, 
Beendigung der Kooperation etc.) vorgesehen.   

Eine separat verfasste schriftliche Definition von 
„Korruption“ wird zudem jedem Mitarbeiter zur Verfügung 
gestellt. Sie hilft, das erwünschte noch erlaubte Verhalten 
und das verbotene Verhalten zu erkennen und die 
Selbstüberprüfung zu erleichtern. 

Der Vorstand und der Bereich Qualitätssicherung sind für das 
Thema Compliance verantwortlich. Die Geschäftsführung 
trägt dafür Sorge, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Inland und in den Auslandsprojekten 
die Geschäftsgrundsätze beachten, somit auch die 
Antikorruptionsrichtlinie und den Verhaltenskodex.   

Das Präsidium macht die Geschäftsgrundsätze 
zum Gegenstand seiner Politik und unterstützt die 
Geschäftsführung aktiv bei der Umsetzung. 

Der von action medeor entwickelte Anti-Korruptionsleit-
faden ist Teil des Anstellungsvertrages. Seit 2018 werden 
die Mitarbeiter zusätzlich einmal pro Jahr online zum Thema 
Antikorruption geschult.

action medeor kommuniziert deutlich, dass keiner 
Mitarbeiterin/keinem Mitarbeiter ein Nachteil daraus 

erwächst, wenn er/sie sich weigert, Bestechungsgelder 
zu zahlen. Alle werden ermuntert, Zuwiderhandlungen und 
Bedenken so früh wie möglich anzuzeigen. Zu diesem 
Zweck wurden sichere, leicht zugängliche und vertrauliche 
Informationskanäle eingerichtet, wie die Einrichtung einer 
Ombudsstelle. 

Auch im Berichtsjahr 2018 haben wir unser Ziel wieder 
erreicht: Korruptionsfälle lagen nicht vor. 

Wir sehen keine wahrscheinlichen Korruptionsrisiken aus 
der Geschäftstätigkeit. Bisher sind in all den Jahrzehnten 
unserer Arbeit keine Fälle von Korruption und Bestechung 
bekannt geworden.

20 Leistungsindikatoren 
Auf Korruptionsrisiken geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen: 
a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf 
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 
b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der 
Risikobewertung ermittelt wurden.

a. Unsere Organisationszentrale in Tönisvorst und die 
Tochtergesellschaften in Tansania und Malawi (100 %) 
werden jährlich durch externe Wirtschaftsprüfer auch auf 
Korruptionsrisiken geprüft. 

b. Es bestehen keine erheblichen Korruptionsrisiken.

Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende 
Informationen berichten: 
a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 
b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte 
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.
c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge 
mit Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im 
Zusammenhang mit Korruption gekündigt oder nicht 
verlängert wurden. 
d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit 
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation 
oder deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die 
Ergebnisse dieser Verfahren.

zu a., b., c., d.: Auch im Berichtsjahr 2018 liegen keine 
Korruptionsfälle vor.

Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen 
offenlegen:
a. Erhebliche Bußgelder und nicht-monetäre Sanktionen 
aufgrund von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder 
Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und 
zwar: 

i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht-monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren 
vorgebracht wurden. 

b. Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung 
der Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine 
kurze Erklärung über diese Tatsache aus. 
c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht-
monetäre Sanktionen auferlegt wurden.

Fälle von Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im 
sozialen und wirtschaftlichen Bereich liegen nicht vor.
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