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GRUSSWORT 

„Sei am Tage mit Lust bei den Geschäften, aber 
mache nur solche, dass du des Nachts ruhig 
schlafen kannst.“ - dieses Credo legte Thomas 
Mann seinem hanseatischen Kaufmann Johann 
Buddenbrook in den Mund.  Heute könnte man 
das übersetzen als: „Nachhaltig ist, wenn unse-
re Aktivitäten auch in Zukunft noch allen Betei-
ligten Freude machen.“ 

Seit seiner Gründung ist es das Ziel des Inter-
national Graduate Center (IGC) der Hochschule 
Bremen, seinen Masterstudierenden die Kom-
petenzen zu vermitteln, die sie als verantwor-
tungsvolle Manager brauchen. Um aber den 
Führungskräften von Morgenglaubwürdig 
Werte vermitteln zu können, müssen wir als 
Institution selbst fair, nachhaltig und integer 
handeln. In diesem Kontext haben wir sehr 
gern die Idee unserer Masterabsolventin Frau 
Nowakowski aufgenommen, für das IGC eine
Gemeinwohl-Bilanz zu erstellen, bietet doch der 
„Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Öko-
nomie“ mit seinem Bilanzierungsmodell einen 
innovativen Ansatz, um den Beitrag zum Ge-
meinwohl sowie nachhaltiges und verantwort-
liches Handeln sicht- und messbar zu machen. 

Wir sind stolz, dass das IGC dank des engagier-
ten Mitwirkens aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, Kolleginnen und Kollegen jetzt als 
erste Hochschulinstitution in Deutschland eine 
Gemeinwohl-Auditierung erlangt hat. Die vor-
liegende, erfolgreiche Zertifi zierung ist für un-
ser aber nur ein erster Schritt in Richtung einer 
nachhaltigen Qualitätsentwicklung. 

Führung mit Werten braucht Vorbilder, an de-
nen sich andere orientieren können. Entspre-
chend sehen wir uns als Impulsgeber und wol-
len unsere Studierende und Partner inspirieren 
- in Bremen, der Region und der Welt.

Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen.

Prof. Dr. Tim Thomas Goydke
Wissenschaftlicher Leiter

Prof. Dr. Christian Schuchardt
Stellv. wisschenschaftlicher Leiter

Führung mit Werten braucht Vorbil-
der. Wir wollen unsere Studierende 
und Partner inspirieren - in Bremen, 
der Region und der Welt.

Prof. Dr. Tim Thomas Goydke
Wissenschaftlicher Leiter
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VORWORT 

Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns als inter-
nationale Bildungsinstitution zu einem zentra-
len Aspekt in Forschung, Lehre und Administ-
ration geworden. Wir gehen nun den nächsten 
Schritt und möchten unsere Aktivitäten durch 
die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) nicht nur 
messbar, sondern mit diesem Bericht auch 
transparent machen.

Als erste staatliche Hochschule in Deutschland 
und als eine der internationalsten Einrichtun-
gen in Europa wollen wir vorangehen und die 
Idee der Entwicklung einer Gemeinschaft vor-
antreiben, in der nicht die Profi te, sondern der 
Mensch und die Natur im Vordergrund stehen.

Das International Graduate Center (IGC) hat 
sich dabei zur Aufgabe gemacht, den eigenen 
Entwicklungsprozess zu einer gemeinsamen 
Idee bei allen Stakeholdern zu machen und 
sie aktiv in die Veränderungen einzubeziehen. 
Dabei wollen wir in erster Linie unsere Studie-
renden in diesem Thema weiter stärken und sie 
zu Multiplikatoren machen. Ebenso werden wir 
im Bereich der Lehre und Forschung dieses The-
ma weiter und intensiver transportieren.

Die GWÖ bietet dem IGC mit der Bilanz und 
dem Bericht die Möglichkeit, Bereiche zu iden-
tifi zieren, in den wir zu diesem Thema gut auf
gestellt sind. Es zeigt uns aber vor allem auch 
Lücken auf, die wir durch Veränderung zum 
Positiven weiterentwickeln wollen. Wir wissen, 
dass es noch ein langer Weg ist, aber wir möch-
ten ihn jetzt einschlagen und vor allem dort 
ansetzen, wo auch kleine Maßnahmen schon 
große positive Auswirkungen erzielen können.

Dieser Bericht wird dazu einen ersten Einblick 
geben und ist der Anfang zu einer nachhalti-
gen Entwicklung, die wir als eine tragende Säu-
le unserer Einrichtung sehen. Wir hoffen, dass 
unsere Ideen und Beispiele zum Nachahmen 
anregen und freuen uns über einen regen Aus-
tausch zu diesem Thema.

Für Fragen und Anregungen nutzen Sie bitte 
die folgende E-Mail: gwö@graduatecenter.de.

Ramón Spiecker

„Unser Ziel ist es unsere Studierenden, Kollegen, Liefe-
ranten und Sponsoren in den Themen Nachhaltigkeit, 
Ressourcenschonung und soziale Verantwortung zu 
sensibilisieren und diese Aspekte in ein gemeinsames, 
soziales Handeln einzubinden.“
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ECKDATEN ZUM INTERNATIONAL 
GRADUATE CENTER 

Firmenname
International Graduate Center Bremen (IGC)

Adresse
Süderstraße 2, 28199 Bremen

Vorstand / Manager
Ramon Spiecker, MBA.

Vorstand / Wissenschaftlicher Leiter
Prof. Dr. Tim Goydke

Vorstand / stellv. Wissenschaftlicher Leiter
Prof. Dr. Schuchardt

Eigentümer
Hochschule Bremen

Branche
Bildungsinstitution

Angebotene Produkte/Dienstleistungen
Bildungsabschlüsse 

Anzahl der Mitarbeiter
25 Mitarbeiter

Anzahl der Studierenden
200 (Stand 2013)

Sonstige relevante Informationen
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Tätigkeitsbereiche
Das IGC ist eine eigenständige international 
ausgerichtete Betriebseinheit in Bremen, die 
im Jahr 2004 durch die Hochschule Bremen 
gegründet wurde. Seit unserem Bestehen 
vermitteln unsere Studiengänge neben wirt-
schaftlichen auch soziale und interkulturelle 
Kompetenzen. Mit heute über 200 Studieren-
den aus 40 Nationen zählt das IGC zu den füh-
renden internationalen Graduate Schools in 
Deutschland und Europa.
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DER WEG DES INTERNATIONAL 
GRADUATE CENTER ZUR GEMEIN-
WOHL-ÖKONOMIE

Seit Jahren setzen wir uns für die Zusammen-
führung wirtschaftlicher Aktivitäten und ethi-
schem Handeln ein. So spielen Themen wie 
bspw. Umweltschutz, familienfreundliche Ar-
beitszeitregelungen, Transparenz, Nachhaltig-
keit und die Mitbestimmung der Anspruchs-
gruppen am IGC seit langem eine große Rolle. 
Als international ausgerichtete Hochschule tra-
gen wir gegenüber unseren Anspruchsgruppen 
eine besondere Verantwortung. Jährlich kom-
men über 200 Studierende aus 40 Nationen 
nach Bremen, um am IGC zu studieren. Ihnen 
gegenüber wollen wir als Vorbild agieren, in-
dem wir Werte und ethisch korrekte Verhal-
tensweisen vorleben und lehren. Denn unserer 
Meinung nach bilden soziale und ökologische 
Werte die notwendige Basis, nicht nur um eine 
stabile Wirtschaft anzustreben, sondern auch 
um ein soziales und ökologisches Gleichgewicht 
innerhalb unserer und anderer Gesellschaften 
zu erreichen.

Durch eine langjährige studentische Mitarbei-
terin sind wir im Jahr 2013 auf die Gemein-
wohl-Ökonomie aufmerksam geworden. Nach 
einigen internen Gesprächen stand fest, dass 
das IGC als erste Hochschule in Deutschland 
die Gemeinwohl-Bilanz erstellen wird und sich 
hiermit freiwillig einer umfassenden Überprü-
fung der eigenen internen und externen Unter-
nehmensaktivitäten stellt.

Der Prozess rund um die Erstellung der Gemein-
wohl-Bilanz unterstützt uns dabei, das eigene 
Engagement darzustellen, zu strukturieren und 
uns hinsichtlich unseres Beitrags zum Gemein-
wohl weiterzuentwickeln. 

Mit der Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz 
übernehmen wir eine Pionierrolle bei den deut-
schen Bildungsinstitutionen. Wir möchten uns 

im Sinne des Gemeinwohls weiterentwickeln, 
unseren Studierenden gegenüber als Vorbild  
agieren und andere Institutionen dazu bewe- 
gen, den Weg mit uns in eine gerechtere und 
nachhaltigere Zukunft zu bestreiten.

Negativkriterien

Im Rahmen unserer Tätigkeiten und Dienstleis-
tungen können und wollen wir uns von den der 
Gemeinwohl-Ökonomie aufgeführten Negativ-
kriterien klar abgrenzen.

Genaue Beschreibung der Einzelnen Kriterien

A1:Ethisches Beschaffungsmanagement

Als Unternehmen auf dem Weg zum Gemein-
wohl setzten wir uns aktiv mit vorgelagerten 
Wertschöpfungsschritten und den von uns ein-
gekauften Produkten und Dienstleistungen 
auseinander. In vielen Bereichen sind wir jedoch 
an das Landesvergabegesetz und die zentralen 
Beschaffungsrichtlinien gebunden und können 
nur bedingt frei über unsere Lieferanten und 
deren Produkte entscheiden.

A1.1 Berücksichtigung regionaler, ökologischer 
und sozialer Aspekte

Zu den wichtigsten zu beschaffenden Gütern 
und Dienstleistungen des International Gradua-
te Center gehören: Lehrpersonal, Kommunika-
tion und Marketing, IT-Systeme und Software 
sowie Energiekosten. Innerhalb aller genann-
ten Posten versuchen wir Produkte und Dienst-
leistungen aus der Region zu akquirieren.
 
	Für Werbemaßnahmen nutzen wir kei-

ne massenmediale Werbung wie bspw. 
TV und/oder Radio. Wir informieren in-
teressierte Studierende hauptsächlich 
über unsere Internetseite, interne und 
externe Veranstaltungen und Messen, 
über Internet Suchmaschinen und/oder 
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Marketingbroschüren, welche seit dem 
Jahr 2012 zu 100 Prozent auf Ökopapier 
gedruckt werden.

	Energie: Wir nutzen 100 Prozent Öko-
strom.

	IT und Computersysteme: Bei der Be-
schaffung von IT und Computersyste-
men setzen wir auf umweltschonende 
Geräte, die eine lange Garantiezeit, ei-
nen geringen Energieverbrauch und ge-
ringe Betriebskosten aufweisen. 

 
A1.2 Aktive Auseinandersetzung mit den Ri-
siken zugekaufter Produkte/Dienstleistungen 
und Prozesse zur Sicherstellung sowie Ausmaß 
und Form der Nachweisführung: 

Innerhalb des IGC besteht ein hohes Bewusst-
sein für ökologische und soziale Risiken. Pro-
dukte und Dienstleistungen werden zu einem 
großen Anteil über die zentrale Beschaffungs-
stelle der Hochschule Bremen bestellt. Hier-
durch sollen unnötige Umweltbelastungen 
durch häufige Lieferungen vermieden werden.
 
A1.3.Strukturelle Rahmenbedingungen zur fai-
ren Preisbildung: 

Aufgrund des Landesvergabegesetzes und der 
damit verbundenden Ausschreibeverpflichtung 
ist es uns nur eingeschränkt möglich, längerfris-
tige Bindungen zu allen Lieferanten aufzubau-
en. Dennoch möchten wir die wirtschaftliche 
Stabilität unserer Lieferanten gewährleisten 
und fördern. Seit dem Jahr 2013 müssen alle 
Lieferanten ihren Mitarbeitern mindestens den 
gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro zah-
len. Dieses gilt seit dem Jahr 2013 und wird re-
gelmäßig überprüft. 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
	y Durch das Landesvergabegesetz und 

die Beschaffungsrichtlinien können wir 
unsere externen Lieferanten nicht frei 
auswählen, jedoch möchten wir sie über 
unser Engagement und auf die von uns 
geforderten sozialen und ökologischen 
Standards hinweisen.

	y IT: Verstärkt in Leasingrückläufer inve-
stieren. 

	y Dozenten aus Unternehmen verstärkt 
für das Thema unternehmerische Ver-
antwortung sensibilisieren.

B1: Ethisches Finanzmanagement

Finanzmanagement und die Finanzierung von 
Unternehmen ist seit der Krise in den Jahren 
2007/2008 ein sehr präsentes Thema, mit dem 
wir uns im privaten und beruflichen Rahmen 
auseinandersetzen. 

B1.1 Institutionalisierung

Ein umfangreiches ethisches Finanzmanage-
ment ist zurzeit nicht innerhalb des IGC veran-
kert, jedoch sind erste Ansätze etabliert. Unser 
langfristiges Ziel ist es, das IGC und dessen Fi-
nanzmanagement nachhaltig weiterzuentwi-
ckeln, unseren Studierenden die bestmögliche 
Bildung zu ermöglichen und die langfristige Si-
cherung der Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter 
zu gewährleisten.

B1.2 Ethisch-nachhaltige Qualität des Finanz-
dienstleisters

Als Körperschaft des öffentlichen Rechts haben 
wir bei der Wahl unserer Finanzdienstleister 
keine Mitspracherechte. Die gesamten Finanz-
geschäfte des IGC werden über die regionale 
Bremer Landesbank und die Bremer Landes-
hauptkasse abgewickelt. Im Rahmen ihrer Tä-
tigkeiten fordern und fördern beide Banken 
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nachhaltige Projekte und wollen dieses 
Engagement ausbauen.

B1.3 Gemeinwohlorientierte Veranla-
gung

Nicht alle Studierenden sind in der 
Lage, die Studiengebühren im Vor-
aus zu zahlen. Daher bietet das IGC 
Ihnen zinsfreie Kredite an, die bis 
zum Ende der Regelstudienzeit in 
Raten abbezahlt werden können. 
Im Jahr 2013 nutzten über 50 Pro-
zent der Studierenden dieses Ange-
bot. Studierenden der Hochschule 
Bremen wird ein Wertgutschein von 
500 Euro gewährt, wenn sie sich für ein 
weiterführendes Studium an unserer Fa-
kultät entscheiden.

B1.4 Gemeinwohlorientierte Unternehmensfi-
nanzierung

Bei der Notwendigkeit von Liquiditätshilfen, 
stellt diese unsere Berührungsgruppe, die 
Hochschule Bremen, bereit. 

Entwicklungsmöglichkeiten:
	y Prüfen ob und inwieweit die Möglich-

keit besteht, im Rahmen gesellschaft-
lichen Engagements bspw. Fonds oder 
Stipendien zu gründen.

C1: Arbeitsplatzqualität und Gleichstellung

Innerhalb des IGCs ist jeder Mitarbeiter wert-
voll und einzigartig und nicht nach Belieben 
austauschbar. Vor diesem Hintergrund setzen 
wir in allen Bereichen auf Gleichberechtigung, 
Respekt, Fairness und Teamgeist und verfolgen 
dabei das Ziel, die einzigartigen und individu-
ellen Fähigkeiten der Mitarbeiter zu fördern 
und ihnen hierdurch Raum zur Entfaltung zu 
geben. 

C1.1 Mitarbeiterorientierte Organisationskul-
tur und Organisationsstrukturen

Während des Büro- und Joballtags herrscht ein 
freundschaftlicher und familiärer Umgang der 
Mitarbeiter untereinander. Dieses wird durch 
flache Hierarchien innerhalb unserer Organi-
sation unterstützt. Derzeit beschäftigen wir 
25 Mitarbeiter, wovon 60 Prozent Frauen sind. 
Geleitet wird das IGC seit seinem Bestehen von 
einem Managing Direktor, einem wissenschaft-
lichen Leiter sowie einem stellvertretenden 
wissenschaftlichen Leiter 

Eine ausgewogene Work-Life-Balance ist uns 
sehr wichtig. Dennoch kommt es immer wieder 
zu einer hohen Belastung unserer Mitarbei-
ter, besonders zum Semesterbeginn, wodurch 



Überstunden entstehen. Daher werden sie 
nach Bedarf und Möglichkeit durch studenti-
sche Hilfskräfte unterstützt. 

Arbeitsplatzqualität, Mitbestimmung und 
Selbstorganisation:
Ein angenehmes Arbeitsklima liegt uns sehr am 
Herzen. Jährlich werden mehrere Veranstal-
tungen organisiert, an denen alle festen Mit-
arbeiter, die studentischen Hilfskräfte und ein 
Großteil externer Mitarbeiter sowie die Studie-
renden kostenlos teilnehmen können. 

Arbeitszeiten: 
Innerhalb des IGC gibt es verschiedene Arbeits-
zeitmodelle. Durch unsere Arbeitszeitmodelle 
berücksichtigen wir weitestgehend die priva-
ten Bedürfnisse unserer Mitarbeiter. Für au-
ßerhalb der Arbeitszeiten stattfindende Aktivi-
täten werden gemeinsam Termine und Zeiten 
abgestimmt und im Konsens beschlossen. Auch 
spezielle Zeit-Bedürfnisse (z. B. Konzerte eines 
auch als Musiker tätigen Mitarbeiters, weitere 
Nebentätigkeiten, Einschulungen und/oder die 
Pflege kranker Familienangehöriger) finden so 
weit es uns möglich ist Beachtung. 

Arbeitsplatzgestaltung: 
Die Büroräume sind ausschließlich mit Parafor-
maldehydfreien Möbeln ausgestattet. Alle Mö-
bel sind ergonomisch und werden den jewei-
ligen Bedürfnissen der Mitarbeiter angepasst. 

Familienfreundlichkeit: 
Viele unserer Mitarbeiter haben in den letzten 
Jahren Nachwuchs bekommen. So ist das Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie innerhalb 
unserer Organisation sehr präsent. Durch das 
Audit „familiengerechte Hochschule“ profitie-
ren unsere Mitarbeiter von familienbewussten 
Maßnahmen und optionaler Kinderbetreuung, 
die eine optimale Work-Life-Balance ermögli-
chen.



Weiterbildung und Entwicklung: 
Für die Mitarbeiter besteht die Möglichkeit, 
regelmäßig an Weiterbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen. Die Weiterbildungsmaßnahmen 
umfassen unter anderem Kurse zu Zeit-, Ge-
sundheits- und Stressmanagement. 

Kommunikation und Information

Jour fixe:
Uns ist es wichtig, eine interne Transparenz und 
optimale Kommunikationsstruktur innerhalb 
der einzelnen Abteilungen des IGC zu schaffen. 
Organisatorische Veränderungsprozesse sollen 
weitgehend unter Mitwirkung der betroffenen 
Mitarbeiter durchgeführt werden. Hierbei set-
zen wir auf Werte wie Offenheit, Ehrlichkeit, 
Transparenz und Respekt. Alle zwei Wochen 
findet ein Treffen (Jour fixe) der festen Mitar-
beiter statt, wodurch eine transparente und of-
fene Kommunikationsstruktur gefördert wird. 

Mitarbeitergespräche:
Mitarbeiterzufriedenheit ist uns sehr wichtig. 
Daher finden mindestens einmal jährlich in 
den Monaten Mai/Juni Mitarbeitergespräche 
statt. Insgesamt sind die Mitarbeiter mit ihrer 
Arbeitsplatzsituation und der Beziehung zu ih-
rem Vorgesetzten zufrieden bzw. sehr zufrie-
den. Dieses spiegelt sich in der Fluktuationsrate 
wieder, die im Jahr 2013 bei null Prozent lag.
 
Einführung neuer Mitarbeiter: 
Wir gehen sehr offen und hilfsbereit mit neuen 
Mitarbeitern um. Es gibt eine lange Einarbei-
tungszeit, in der neue Mitarbeiter ausreichend 
Gelegenheit haben, alle Bereiche des IGC und 
der Hochschule kennenzulernen. Fragen, neu-
en Ideen und Initiativen stehen wir sehr offen 
gegenüber und versuchen so neuen Mitarbei-
tern ein optimales Einleben in unsere Organi-
sation zu ermöglichen. 

C1.2 Faire Beschäftigungs- und Entgeltpolitik

Gleichstellung und Gleichbehandlung:
Eine Gleichbehandlung aller Mitarbeiter ist für 
uns selbstverständlich. Unfaire Behandlung, 
sexuelle Belästigung, Mobbing etc. wird inner-
halb unserer Organisation nicht toleriert und 
entschlossen entgegen gegangen. Darüber hin-
aus treten wir diesem Problem pro-aktiv durch 
Teilnahmen an Weiterbildungsveranstaltungen 
entgegen. Alle Gender und Nationalitäten wer-
den auf gleichen Stellen gleich bezahlt. 

Stellen werden intern und extern geschlechts-
neutral ausgeschrieben und besetzt. Menschen 
mit körperlichen Beeinträchtigungen werden 
in Bewerbungsverfahren bevorzugt behandelt. 
Ein faires und offenes Verfahren bei Einstel-
lungsverfahren wird unter anderem durch die 
Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehinder-
tenvertretung, die Frauenbeauftragte und den 
Betriebsrat überwacht. 

C1.3 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung 
einschließlich Work-Life-Balance/flexible Ar-
beitszeiten

Neben einem Betriebsrat gibt es eine Gleich-
stellungsbeauftragte, eine Frauenbeauftragte, 
eine Schwerbehindertenvertretung und einen 
Betriebsarzt. 

Physische und psychische Gesundheit:
Für alle Mitarbeiter des IGC gibt es ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement. Dieses um-
fasst alle Maßnahmen, durch die Risiken für 
die Gesundheit der Beschäftigten erkannt und 
verändert sowie Bedingungen der Arbeitsor-
ganisation gefördert werden, die die Beschäf-
tigungsfähigkeit und Gesundheit unterstützen. 

Mitarbeiter mit Einschränkungen werden ihren 
Bedürfnissen nach speziell gefördert und erhal-
ten eine entsprechende auf sie abgestimmte 
ergometrische Büroausstattung. Hierbei arbei-
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tet das IGC eng mit dem Unternehmen Orbit 
Edv zusammen, welches optimale Hilfsmittel 
für körperlich beeinträchtigte Menschen zur 
Verfügung stellt.

Sicherheit: 
Alle Mitarbeiter werden regelmäßig auf die 
allgemeinen Arbeitsschutzvorschriften, auf Ge-
fährdungen am Arbeitsplatz sowie auf das Ar-
beitsschutzgesetz hingewiesen. 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
	y Förderung von Beratungs-und Sportan-

geboten. 

	y Eine jährliche Mitarbeiterversammlung 
einberufen, in der relevante Themen 
bezüglich der Organisationsentwick-
lung offen und ehrlich miteinander be-
sprochen werden.

	y Verstärkte Kommunikation und Ausein-
andersetzung mit den Weiterbildungs-
angeboten der Hochschule Bremen.

	y Abfrage der Belastungen bei den MA 
durch Fragebogen.

C2: Gerechte Verteilung des Arbeitsvolumens

In einigen Organisationen und Unternehmen 
wird sichtbar, dass der Arbeitsalltag vielen zur 
Last wird und die Mitarbeiter hauptsächlich le-
ben, um zu arbeiten. Als gemeinwohlorientier-
tes Unternehmen möchten wir uns klar davon 
abgrenzen und unseren Mitarbeitern ein an-
genehmes und gesundes Arbeitsklima ermög-
lichen. 

C2.1 Senkung der Normalarbeitszeit
Arbeitszeiten:

Durchschnittlich arbeiten die Mitarbeiter des 
IGC 30,5 Stunden pro Woche. Unterstützt wer-

den sie hierbei durch studentische Hilfskräfte, 
die sie nach Bedarf einstellen können. 

Wir unterstützen flexible Arbeitszeiten und Ar-
beitsweisen und vertrauen unseren Mitarbei-
tern, dass sie die Freiräume nicht ausnutzen. 
Die jeweiligen Arbeitszeiten werden auf Ver-
trauensbasis von allen Mitarbeitern notiert und 
in regelmäßigen Abständen kontrolliert. 

C 2.2 Teilzeit-Arbeitsmodelle und Zeitarbeit

Innerhalb des IGC beschäftigen wir keine Zeit-
arbeiter. Knapp mehr als die Hälfte der Mitar-
beiter des IGC sind in Vollzeit beschäftigt, der 
Rest der Mitarbeiter geht einer Teilzeitbeschäf-
tigung nach. 

C2.3 Bewusster Umgang mit Lebens-/Arbeits-
zeit

Uns ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiter eine 
Balance zwischen Arbeit und Freizeit finden 
und im Rahmen dessen Verantwortung für sich 
übernehmen.
 
Entwicklungsmöglichkeiten:

	y Jährliche schriftliche Mitarbeiterbefra-
gungen zur Belastung/Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz etablieren und systema-
tisch auswerten. Hierbei die Bedürfnisse 
der Mitarbeiter verstärkt in den Vorder-
grund stellen und langfristige Lösungen 
zur Reduzierung einer hohen Arbeitsbe-
lastung und/oder Überstunden finden.

C3: Ökologisches Verhalten der Mitarbeiter

Als gemeinwohlorientiertes Unternehmen ist 
es uns sehr wichtig, das ökologische Bewusst-
sein und Verhalten unserer Mitarbeiter zu for-
dern und zu fördern.
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C3.1 Ernährung während der Arbeitszeit

Betriebsküche/Mensa: 
Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich 
im Gebäude des IGC ihr Essen selbst zuzube-
reiten und/oder das Angebot der Mensa der 
Hochschule Bremen zu nutzen. Mitarbeiter der 
Hochschule Bremen (IGC eingeschlossen) erhal-
ten in der Mensa einen Mitarbeiterrabat, durch 
den die Mitarbeiter die Speisen zu den Herstel-
lungskosten beziehen können. Die Produkte 
für die Zubereitung der Speisen werden zum 
Teil regional bezogen. Dabei handelt es sich 
primär um frische Zutaten wie Gemüse, Kartof-
feln und Salat. Die restlichen Zutaten werden 
hauptsächlich über zwei überregionale Groß-
lieferanten bezogen.

Neben der Mensa gibt es ebenfalls eine Kaffee-
bar. Dort werden qualitativ hochwertige Kaf-
feespezialitäten angeboten. Der Kaffe stammt 
ausschließlich aus fairem Handel und ist nach 
Bio zertifiziert. Bei dem Lieferanten handelt es 
sich um die UTAMTSI GmbH, einem durch ehe-
malige Studierende der Universität Bremen ge-
gründeter Kaffeehändler, der im Rahmen einer 
Kooperation mit Kaffeebauern in Kamerun fair 
anbaut, röstet und verkauft. 

C3.2 Mobilität zum Arbeitsplatz

Mobilität: 
Das IGC ist sehr zentral gelegen und nur we-
nige Gehminuten von der Innenstadt entfernt. 
Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz 
ist optimal, sodass es sich leicht und schnell 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln und/oder 
dem Fahrrad erreichen lässt. Für alle Mitarbei-
ter gibt es eine kostenlose Fahrkarte für Bus 
und Bahn (BOB), die bei Bedarf von den Mit-
arbeitern während der Arbeitszeit kostenlos 
genutzt werden kann. Wir nutzen keinen Ge-
schäfts-PKW.

Aufgrund der guten und zentralen Anbindung, 
nutzen mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter 
regelmäßig das Fahrrad, um zum Arbeitsplatz 
zu gelangen. 

C3.3 Organisationskultur, Sensibilisierung und 
unternehmensinterne Prozesse

Eine effektive und effiziente Energienutzung 
ist für uns selbstverständlich. Im beruflichen 
und privaten Rahmen ist ökologisches Verhal-
ten bei unseren Mitarbeitern fest integriert 
und wird durch regelmäßige Schulung der Ko-
ordinierungsstelle verstärkt.

Folgende Maßnahmen werden zurzeit umge-
setzt: 
	Konsequente Mülltrennung nach Bio, 

Restmüll und Plastik.

	Keine Papierhandtücher in den Toilet-
ten.

	Bei Veranstaltungen und Konferenzen 
werden keine Plastikbecher verwendet.

	Zum größten Teil verzichten wir inner-
halb der Büroräume auf Mülleimer. Be-
hälter für Plastik, Rest und Papiermüll 
befinden sich auf den Fluren und wer-
den sowohl von den Mitarbeitern als 
auch von den Studierenden genutzt. 

	Die Büroräume sind mit Tageslicht aus-
gestattet. 

	Um Wärme zu isolieren und Energie zu 
sparen, werden jeden Abend die Jalou-
sien heruntergefahren. 

	Auffüllbare Druckerpatronen.

	Grundeinstellung der Drucker ist dop-
pelseitig und schwarz/weiß. 
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	Innerhalb der oberen Management Ebe-
ne wird ökologisches Verhalten in eini-
gen Bereichen vorgelebt. So nutzt unser 
wissenschaftlicher Leiter ausschließlich 
das Fahrrad, um zum Arbeitsplatz zu 
gelangen. Auch viele unserer Dozenten 
sind aktive Fahrradfahrer.

	Seit dem Jahr 2012 drucken wir Werbe-
materialien auf Papier, das aus 100 Pro-
zent Altpapier hergestellt wird.

Entwicklungsmöglichkeiten: 
	y Sensibilisierung der Mitarbeiter durch 

interne Weiterbildungsangebote und 
einen Handlungsleitfaden für umwelt-
bewusstes Arbeiten.

	y Anbringung von Hinweisschildern 
(„Wasser sparen/Licht aus“).

	y Langfristig das hohe Papieraufkommen 
reduzieren und uns in die Richtung „pa-
pierloses Unternehmen“ entwickeln.

C4: Gerechte Verteilung des Einkommens

Unser Ziel ist es, eine gerechte Verteilung des 
Einkommens zu gewährleisten.

C4.1 Innerbetriebliche Einkommensspreizung

Beim IGC liegt das höchste Gehalt bei dem ca. 
2,5 Fachen des niedrigsten Gehaltes. Dies ent-
spricht einer Einkommensspreizung von 1:3 
Damit liegen wir laut GWÖ-Skala im Bereich 
„vorbildlich“.

C4.2 Mindesteinkommen

Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter von 
ihrem Einkommen leben und ihre Familie er-
nähren können. Das gezahlte Einkommen an 
unsere festen Mitarbeiter liegt über einem Min-

desteinkommen von 1.330 Euro. Studentischen 
Aushilfen wird der Mindestlohn ausgezahlt. 

C4.3 Transparenz und Institutionalisierung

Monatlich erhalten unsere festen Mitarbeiter 
sowie studentischen Hilfskräfte eine detaillier-
te Gehaltsabrechnung. Innerhalb unserer Or-
ganisation gibt es fixe Gehaltsstrukturen, wel-
che sich am Rahmentarifvertrag des TVL-West 
orientieren. Zudem zählen hierbei die bisheri-
ge Berufserfahrung sowie die eingenommene 
Funktion. Geschlecht und/oder die Herkunft 
der Bewerber spielen bei der gehaltsmäßigen 
Einstellung keine Rolle und führen nicht zu Un-
gleichbehandlung. 

C5: Innerbetriebliche Demokratie und Trans-
parenz

Uns ist es wichtig, eine interne Transparenz zu 
schaffen und Mitarbeiter bei Entscheidungen 
mit einzubinden. 

C5.1 Grad der Transparenz

Protokolle, Strategiepapiere etc. können zum 
größten Teil von den Mitarbeitern eingesehen 
werden. Ausgeschlossen sind die Personalda-
ten, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
nicht veröffentlicht werden. Informationen 
über unsere Kunden und Dozenten können 
von allen Mitarbeitern über das interne CRM 
System abgerufen werden. 

C5.2 Legitimation von Führungskräften

Eine direkte Wahl von Führungskräften findet 
im IGC nicht statt. Der Auswahlprozess erfolgt 
nach gesetzlichen Vorgaben. Stellen werden aus-
geschrieben und hinsichtlich fachlicher und so-
zialer Kompetenz und Teamfähigkeit vergeben. 
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C5.3 Mitbestimmung bei Grundsatz und Rah-
menentscheidungen

Innerhalb des IGC ist der Grundgedanke der 
Demokratie verankert. Dieses wird auf oberer 
Ebene durch den Betriebsrat und den Akademi-
schen Senat überwacht. Hierdurch werden die 
Vertretung der Arbeitnehmerinteressen und 
die Mitbestimmung der Mitarbeitergruppen 
gewährleistet. 

Strategische und mittelfristige Entscheidungen 
werden mit den Mitarbeitern innerhalb des 
Jour fixe besprochen und diskutiert. Mitarbei-
tern übertragen wir im Rahmen ihrer Tätigkeit 
viele Handlungs- und Entscheidungsspielräu-
me. Sie können sich zu einem großen Teil ihre 
Arbeit selbstständig einteilen, eigene Ideen mit 
einbringen und Veränderungsprozesse mitge-
stalten. 

C5.4 Mit-Eigentum der Mitarbeiter

Das IGC ist eine Gesellschaft öffentlichen Rechts. 
Es besteht kein Mit-Eigentum der Mitarbeiter.

Entwicklungsmöglichkeiten:
	Organisationsrelevante Themen ver-

stärkt in den Vordergrund stellen und 
Mitarbeiter verstärkt in die qualitative 
Weiterentwicklung des IGC mit einbin-
den. 

	Berichte zur GWÖ und Maßnahmen ver-
öffentlichen.

D1: Ethische Kundenbeziehungen

Unsere Kunden sind die Studierenden, die un-
ser Produkt, die Ausbildung bzw. den Bildungs-
abschluss, in Anspruch nehmen. Für das von uns 
angebotene Produkt erheben wir Studiengebüh-
ren. Uns ist es sehr wichtig, allen Studierenden 
mit Respekt, Empathie und Ehrlichkeit entge-

genzutreten und so gut es geht bei Problemen 
beizustehen. Der Erfolg des IGC hängt von der 
Zufriedenheit und der Weiterempfehlung un-
serer nationalen und internationalen Studen-
ten ab. 

D1.1 Gesamtheit der Maßnahmen für eine ethi-
sche Kundenbeziehung

Der Ansatz der ethischen Kundenbeziehung ist 
fest im IGC verankert und wird auf allen Ebenen 
von allen Mitarbeitern gelebt. Dabei verfolgen 
wir den Ansatz der ganzheitlichen Kundenbe-
treuung und der ausgeprägten Kundenorien-
tierung. Diese Betreuung fängt für uns nicht 
erst in Bremen an, sondern schon Monate be-
vor das eigentliche Studium beginnt. Unsere 
Studierenden erhalten sowohl im Vorfeld, wäh-
rend ihres Aufenthaltes und nach dem Studium 
die Unterstützung, die individuell gebraucht 
wird. 

International Student Service (ISA Service): 
Im Rahmen der ganzheitlichen Kundenorien-
tierung bietet das IGC den ISA Service an. Der 
Service berät und betreut internationale Be-
werber von Anfang an und beantwortet im 
Vorfeld alle Fragen zum Studienaufenthalt in 
Bremen und beinhaltet folgende Bereiche:

	y Unterstützung bei Zimmer- und Woh-
nungssuche

	y Aufenthaltsgenehmigung/Verlänge-
rung des Visums

	y Meldebescheinigung

	y Eröffnung eines Kontos

	y Abschluss einer Krankenversicherung

	y Generelle Informationen zum Leben 
und Studium in Bremen

	y Internet Support
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	y Ausflüge, Partys und kulturelle Veran-
staltungen

	y Abholung vom Flughafen oder Haupt-
bahnhof

	y Berlinfahrt

Wir möchten den Aufenthalt unserer Studie-
renden so angenehm und spannend wie mög-
lich gestalten und eine optimale Integration 
gewährleisten. Daher organisieren Tutoren re-
gelmäßig Ausflüge und Events, die einerseits 
das Einleben in Deutschland erleichtern, ande-
rerseits die Gruppendynamik im Semester ver-
stärken. 

Durch den ISA Service gestaltet sich die Bezie 
hung zu den Studen- 
 

ten sehr vertraut und auf einer persönlichen 
wertschätzenden Basis. Zudem wird den Stu-
dierenden eine große Last genommen, da sie 
sich von Anfang an auf ihr Studium fokussieren 
können. 

Studiengangskoordinatoren:
Die Studiengangskoordinatoren des jeweiligen 
Studiengangs stehen den Studierenden für alle 
Fragen rund um ihr geplantes Studium zur Ver-
fügung. Auf Wunsch werden kostenlose Bera-
tungsgespräche vereinbart. 

Career Development Center:
Seit dem Jahr 2012 existiert das Career De-
velopment Center am IGC. Studierende haben 
die Möglichkeit sich über Rahmenbedingun-
gen rund um den nationalen und internationa-
len Berufseinstieg zu informieren. Zudem fin-
den regelmäßig Veranstaltungen in deutscher 
und englischer Sprache statt, bei denen die 
Studenten ihre Bewerbungsmappe besprechen 
können und Hinweise zu deren Optimierung 

erhalten. Damit soll sichergestellt werden, 
dass die Studierende eine optimale Be-

treuung beim Übergang in den Beruf 
erhalten.

D1.2 Produkttransparenz, fairer 
Preis und ethische Auswahl der 
Kunden

Zu unseren nationalen und in-
ternationalen Kunden gehören 
Studenten und/oder berufstätige 
Personen, Personen im Mutter-
stand oder einfach Menschen, die 

sich weiterentwickeln wollen und 
neue Wege gehen möchten. Bewer-

ben kann sich generell jeder, der die 
Zulassungsvoraussetzungen des je-

weiligen Studiengangs erfüllt und die 
Fristen für die Bewerbung einhält. 
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Produkttransparenz: 
Die Preise und Inhalte der von uns angebote-
nen Studiengänge sind frei für alle Interessen-
ten zugänglich und können in deutscher- und 
englischer Sprache jederzeit über unsere Inter-
netseite abgerufen werden. Unsere Studien-
gänge werden seit unserem Bestehen durch die 
�Zentralen Evaluations- und Akkreditierungs-
agentur� (ZEvA), der �Agentur für Qualitätssi-
cherung durch Akkreditierung von Studiengän-
gen� (AQAS) akkreditiert, wodurch eine hohe 
Qualität der Lehre gewährleistet wird.

Fairer Preis:
Durch die Studiengebühren erwirtschaften 
wir keine nennenswerten Gewinne, vielmehr 
decken die Einnahmen die Ausgaben. Im Ver-
gleich zu anderen privaten Hochschulen liegt 
der Preis für die von uns angebotenen Produk-
te (Bildungsabschluss) unter dem Branchen-
durchschnitt.

D1.3 Umfang der Kunden-Mitbestimmung/
gemeinsame Produktentwicklung/Marktfor-
schung

Die Mitbestimmung unserer Studierenden stel-
len wir auf mehreren Ebenen sicher. Anregun-
gen, Verbesserungsvorschläge und Kritik der 
Studierenden werden stets ernst genommen 
und können mit den jeweiligen Studienkoordi-
natoren und Professoren jederzeit besprochen 
und reflektiert werden. Im Haus gibt es zudem 
eine Feedbackbox. Dieses ermöglicht Studie-
renden sich jederzeit zu allen Themen auch an-
onym äußern zu können.

Im Anschluss an das Studium finden regelmä-
ßig Umfragen statt. Hierbei bescheinigen uns 
unsere Absolventen immer wieder, dass neben 
der wissenschaftlichen Qualität die gute Be-
treuung der Teilnehmer unsere große Stärke 
ist. Die große Mehrheit der Befragten (97 %) 
würde uns weiterempfehlen.

D1.4 Service-Management

Unser Ziel ist es, die Wünsche unserer Kun-
den optimal zu erfüllen, ihnen Ängste zu neh-
men und jegliche Startschwierigkeiten soweit 
wie möglich aus dem Weg zu schaffen. Dieses 
spiegelt sich ganzheitlich in unserer Unter-
nehmensvision, den Angeboten zusätzlicher 
Serviceleistungen und besonders dem tagtägli-
chen Umgang miteinander wieder. 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
	y Starke Ausweitung der Alumni Netzwer-

ke. Hierdurch sollen langfristig unsere 
Studierenden profitieren (Erfahrungs-
austausch, Hilfe bei Jobsuche, Prakti-
kumsplätze etc.).

	y Etablierung von einem CSR-Zertifikat. 
Studierenden soll die Möglichkeit eröff-
net werden, sich in verschiedenen sozi-
alen und ökologischen Projekten zu en-
gagieren. Hierdurch soll einerseits eine 
verstärkte Integration und ein Beitrag 
zum Gemeinwesen geleistet werden. 

D2: Solidarität mit Mitunternehmen 

Uns ist es wichtig, nachhaltige Werte und Ver-
haltensweisen nicht nur zu vermitteln, sondern 
auch vorzuleben.

D2.1 Offenlegung von Informationen und Wei-
tergabe von Technologie

Innerhalb der Hochschule Bremen und dem IGC 
finden regelmäßig gemeinsame Arbeitskreise, 
Weiterbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen 
und ein transparenter Austausch von Ideen und 
Informationen statt. Vorlesungsskripte- und 
Folien werden auf der Lernplattform („Aulis“) 
hochgeladen und können von Studierenden 
des IGC und der Hochschule Bremen eingese-
hen werden.
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D2.2 Weitergabe von Arbeitskräften, Aufträ-
gen und Finanzmitteln; kooperative Marktteil-
name

Wir sind Teil der International Business School 
Alliance (IBSA) und kooperieren in Rahmen 
dessen weltweit mit Partneruniversitäten. Im 
Rahmen dieser Partnerschaft pflegen wir mit 
unseren Partnerhochschulen einen regen Aus-
tausch von Studierenden. 

Um unseren Studierenden günstige und 
möblierte Wohnungen anbieten zu können, 
kooperieren wir seit Jahren mit regionalen Ver-
mietern und Wohnungsagenturen.

D2.3 Kooperatives Marketing: 

Als Teil der International Business School Alli-
ance (IBSA) kooperieren wir weltweit im Mar-
keting mit unseren Partneruniversitäten. Auch 
besteht eine Kooperation mit der Hochschule 
Bremen. So werden die Studiengänge des IGC 
regelmäßig über die Internetseite und oder 
andere Werbemaßnahmen an der Hochschu-
le vermarktet. Im Rahmen eines kooperativen 
Marketings unterstützen wir unsere Vermieter, 
bauen eine Wohnraum-Datenbank auf und 
weisen auf deren Angebote bezüglich möblier-
ter Wohnungen hin.

Entwicklungsmöglichkeiten:
	y Kooperationen zu Schulen aufbauen 

und kostenlose Vorlesungen/Workshops 
zum Thema GWÖ und Nachhaltigkeit 
anbieten.

	y Wohnraum-Datenbank der Vermieter 
ausbauen.

	y Offenlegung von Masterarbeiten aller 
Studiengänge innerhalb der hauseige-
nen Bibliothek.

D3: Ökologische Gestaltung der Produkte und 
Dienstleistungen

Zukünftig wird die Thematik der ökologischen 
Gestaltung der Produkte und Dienstleistungen 
stark an Relevanz zunehmen. Wir möchten in-
terne Produkte und Dienstleistungen auf ihre 
Umweltverträglichkeit hin überprüfen, diese 
gegebenenfalls verbessern und/oder ersetzen.

D3.1 Effizienz und Konsistenz: Produkte im 
ökologischen Vergleich

Das Produkt bzw. die Dienstleistung des IGC ist 
der Bildungsabschluss und somit auch die Lehre 
innerhalb der jeweiligen Studiengänge. Unser 
Studienangebot reicht über eine Vielzahl wirt-
schaftswissenschaftlicher Fächer bis hin zu Eu-
ropean Studies, Tourismus-, Aeronautical- und 
Kultur-Management. 

Die Module Corporate Social Responsibility 
(CSR) und Nachhaltigkeit sind vor allem inner-
halb unserer Masterstudiengänge European 
Studies und Tourism Management wesentliche 
Querschnittsthemen.

Seit dem Jahr 2013 wird im Rahmen des EU 
Leadership Skills Moduls eine Einheit zu Soci-
al Entrepreneurship im Studiengang Europe-
an Studies angeboten. Den Studierenden wird 
hierbei vermittelt, wie und in welchem Rah-
men soziale und ökologische Aspekte mit wirt-
schaftlichem Handeln zusammengeführt wer-
den können. Der Aspekt wird durch das Modul 
Applying for Funds ergänzt. Im Fokus des Mo-
duls steht die praktische Vermittlung, wie EU 
Gelder für soziale und ökologische Programme 
beantragt werden können.

Der Wirtschaftszweig Tourismus ist wie kein an-
derer auf eine intakte Umwelt angewiesen. So 
sind Innerhalb des Studiengangs Master Tou-
rism Management ökologische und nachhalti-
ge Themen ein fester Bestandteil und werden 
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in Modulen wie Business Ethics und Sustainable 
Development gelehrt. Um den Ausbau nach-
haltiger Tourismusangebote auszuweiten und 
auch praxisnah zu gestalten, entwickeln die 
Studierenden jährlich ein nachhaltiges Touris-
muskonzept. Hierbei findet eine starke Zusam-
menarbeit zwischen den Studierenden und den 
für den Tourismus zuständigen Behörden im je-
weiligen Land statt. 

D3.2. Aktive Gestaltung der Rahmenbedingun-
gen für suffiziente Konsummuster

Um eine optimale Raumnutzung zu gewähr-
leisten, stellen wir Räume unseres Gebäudes 
für Veranstaltungen regionaler Institutionen 
und Initiativen zur Verfügung.

Die für den Unterricht benötigten Materialen 
können von den Dozenten auf „Aulis“, einer 
hochschulinternen Lernplattform, hochgela-
den werden. Bücher gehören für uns als Fach-
hochschule zum Grundrepertoire. Neben ge-
druckten Büchern besteht ein großes Angebot 
an E-Books, die unseren Studierenden kosten-
los zur Verfügung gestellt werden.

Die Abfallbeseitigung von Unterrichtsmateria-
lien oder von elektronischen Geräten, die auch 
den Studierenden zur Verfügung stehen (PCs, 
Drucker, Laptops), erfolgt ausschließlich über 
umweltfreundliche und naturschonende Wege. 

D3.3 Kommunikation mit den Kunden:

Die Kommunikation über ökologische Stan-
dards und Projekte erfolgt zum größten Teil 
intern über die Studiengangsleiter und Mitar-
beiter des IGC. Des Weiteren nutzen wir Werbe-
mittel wie Plakate, unsere Internetseite sowie 
soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter. 

Entwicklungsmöglichkeiten:
	y Ausweitung von ökologischen Aspek-

ten innerhalb aller Studiengänge, durch 

bspw. Projekte, Veranstaltungen etc. Im 
Rahmen dessen soll eine Versammlung 
der Lehrenden einberufen werden, in 
der die Möglichkeiten aufgezeigt bzw. 
diskutiert werden.

	y Studierenden anbieten alte Elektroge-
räte (PC/Laptop) umweltschonend zu 
entsorgen.

	y Stärkere Einbindung und Sensibilisie-
rung der Kunden, bspw. durch Informa-
tionsveranstaltungen zu ökologischen 
Themen zu Beginn des Studiums. 

	y Alle Dozenten verpflichten, ihr Unter-
richtsmaterial auf „Aulis“ hochzuladen. 
Hierdurch sollen einerseits Ressourcen 
gespart und andererseits Mitarbeiter 
entlastet werden. Mitarbeiter verbrin-
gen häufig zu viel Zeit mit dem Aus-
druck von Unterrichtsmaterialien und 
der Sortierung der Unterlagen. 

D4: Soziale Gestaltung der Produkte und 
Dienstleistungen

Wir sind bemüht, jeden Kunden gleichwertig 
und seinen individuellen Bedürfnissen nach zu 
behandeln und im Rahmen unserer Möglich-
keiten zu unterstützen.

D4.1 Berücksichtigung ökonomischer Barrie-
ren in der Kundensphäre. Erleichterung des 
Zugangs zu Informationen/Produkten und 
Dienstleistungen: 

Einkommensschwache Kunden werden durch 
zinsfreie Kredite finanziell unterstützt und ha-
ben die Möglichkeit die Studiengebühren in 
monatlichen, viertel- oder halbjährlichen Raten 
zu begleichen. Studierenden der Hochschule 
Bremen, die sich für ein weiterführendes Stu-
dium am IGC entscheiden, gewähren wir einen 



Bildungsgutschein im Wert von 500-1.000 Euro.

Ein Großteil unserer Studierenden benötigt ein 
Visum, um in Deutschland studieren zu kön-
nen. Leider kommt es immer wieder zu Fällen, 
wo das Visum nicht sofort genehmigt wird. In 
diesen Fällen werden die Studierenden stets 
durch den ISA Service und die Mitarbeiter des 
IGC unterstützt. In einigen Fällen wird den Stu-
dierenden ermöglicht, zu einem späteren Zeit-
punkt mit dem Studium zu beginnen.

Kostenlose Deutschkurse:
Allen ausländischen Studierenden des IGC wird 
die Möglichkeit eröffnet, einen Deutschkurs an 
der Hochschule Bremen zu belegen. Die Kosten 
hierfür übernimmt das IGC, sofern der Kurs be-
standen wird.

In unserem Gebäude werden die Anforderun-
gen zur behindertengerechten und barriere-
freien Gestaltung berücksichtigt.

Wir wollen den internationalen Anforderun-
gen der Studierenden gerecht werden. Alle 
Mitarbeiter des IGC sprechen deshalb mindes-
tens eine weitere Fremdsprache. Alle wichtigen 
Informationsbroschüren rund um das Leben in 
Bremen und Deutschland sowie alle Dokumen-
te (Visaanträge, Krankenkassenanträge, Studi-
engangsordnungen etc.) sind ebenfalls in deut-
scher sowie englischer Sprache vorhanden.

D 4.2 Förderungswürdige Strukturen werden 
durch Vertriebspolitik unterstützt

Wir verfolgen den Ansatz des lebenslangen 
Lernens und möchten Menschen aus allen Al-
tersklassen und Lebensbereichen ein weiter-
führendes Studium ermöglichen. Wir versuchen 
daher auch für das Studium benachteiligte 
Gruppen anzusprechen. Hierzu zählen bspw. 
Berufstätige, Personen im Mutterschaftsurlaub 
und/oder Pflegeurlaub sowie Alleinerziehende. 
Für diese Gruppen bietet das IGC neben den 
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Vollzeitprogrammen auch Teilzeitstudiengän-
ge an und/oder die Möglichkeit, Modulweise 
zu studieren.

AStA:
Studentische Interessen gegenüber Dritten 
werden durch den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA) vertreten. So bietet der AStA 
spezifische Serviceleistungen für die Studieren-
den an, wie z. B. die BaFöG- und Sozialberatung, 
Rechtsberatung, eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werk-
statt und einen KFZ- und Musikanlagenverleih. 
Gebühren für den AStA entstehen in Höhe von 
9,50 Euro pro Jahr pro Student. Darüber hinaus 
entstehen keine weiteren Kosten.

Entwicklungsmöglichkeiten:
	y Einkommensschwachen Studierenden ei-

nen kostenlosen Zugang zum Studium 
ermöglichen. Hierfür Kooperationen mit 
Unternehmen, Privatpersonen eingehen 
und Gelder für Stipendien sammeln. 

	y Verstärkte Auskünfte zu Stipendien ge-
ben. 

	y Transparenz schaffen für Studierende 
bezüglich möglicher Fördergelder.

	y Logo „EMAS“ und „Audit Beruf und Fa-
milie“ auf die Internetseite.

	y Angebote und Rahmenbedingungen 
für Studierende mit körperlicher Behin-
derung schaffen.

	y Angebot der Übernahmen der Kosten 
für Sprachkurse erweitern bspw. deut-
schen Studierenden die Möglichkeit er-
öffnen Spanisch-/Französisch- oder Rus-
sischkurse zu belegen.

D5: Erhöhung der sozialen und ökologischen 
Branchenstandards

In Deutschland sind wir die erste Fachhoch-
schule, die eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt. 
Hierdurch hoffen wir auch andere Fachhoch-
schulen und Unternehmen zu diesem Schritt 
zu bewegen. Uns ist es wichtig, als Vorbild zu 
agieren und dabei einen fairen und partner-
schaftlichen Umgang mit allen Beteiligten ent-
lang der Wertschöpfungskette zu pflegen und 
zu gewährleisten.

D5.1. Kooperation mit Mitbewerbern und Part-
nern der Wertschöpfungskette

Wir schaffen Strukturen, die einen regen Wis-
sensaustausch zwischen Mitarbeitern, Lehren-
den, Studierenden, Partneruniversitäten und 
Alumni ermöglichen. So existiert eine Vielzahl 
von Alumni Netzwerken in denen ein reger 
Austausch zwischen allen Beteiligten der Wert-
schöpfungskette stattfindet.

D5.2 Aktiver Beitrag zur Erhöhung legislativer 
Standards

Durch die aktive Mitarbeit als Pionierunterneh-
men und die Erstellung der Bilanz sowie die 
Kommunikation dieser an unsere Anspruchs-
gruppen tragen wir nachhaltig zu der Ent-
wicklung eines sozialeren und ökologischeren 
Bewusstseins bei. Erste Vorträge über die Ge-
meinwohl-Ökonomie wurden im Rahmen der 
ersten International Student Conference am 
IGC gehalten. Darüber hinaus ist eine unserer 
Mitarbeiterinnen Mitbegründerin des ersten 
GWÖ Energiefeldes in Bremen. Im Rahmen ih-
res Engagements hält sie regelmäßig kostenlos 
Vorträge über die Gemeinwohl-Ökonomie und 
das Projekt Gemeinwohl-Bilanz am IGC.
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Entwicklungsmöglichkeiten
	y Als Pionierunternehmen über die GWÖ 

informieren und andere zu der Erstel-
lung der Bilanz ermutigen.

	y GWÖ verstärkt ins Marketing einbinden. 

E1: Sinn und gesellschaftliche Wirkung der 
Produkte/Dienstleistungen

Als gemeinwohlorientiertes Unternehmen möch-
ten wir die Sinnhaftigkeit unserer Produkte und 
Dienstleistungen bewerten. 

E1.1 Dienstleistungen, die der Gemeinschaft 
dienen

Unser Produkt, der Bildungsabschluss, befrie-
digt auch in 20 Jahren noch ein Bedürfnis der 
Menschen. Bildung befähigt ein Individuum an 
der aktiven Teilhabe am gesellschaftlichem Le-
ben, steigert die beruflichen Qualifikationen 
und Chancen und in vielerlei Hinsicht die Le-
bensqualität. Als internationale Fachhochschu-
le sehen wir unsere Aufgabe nicht allein in der 
Vermittlung von Wissen, vielmehr wollen wir 
weltweit einen gesellschaftlichen Beitrag leis-
ten. Durch die im Studium vermittelten Inhalte 
wollen wir einen rücksichtsvollen Umgang mit 
Mensch und Umwelt fördern. Durch das erwor-
bene Wissen sowie die gewonnene Erfahrung 
und der damit verbundenden Erweiterung des 
Horizonts profitieren nicht nur unsere Studie-
renden, sondern in vielerlei Hinsicht auch de-
ren privates und berufliches Umfeld. 

Neben der Wissensvermittlung verfolgen wir 
noch weitere Ziele: 

	y Stärkung der Gemeinschaft.

	y Persönliche und berufliche Perspektiven 
und Möglichkeiten des Einzelnen erwei-
tern.

	y Beitrag zur Integration.

	y Wissensaustausch.

	y Stärkung der Akzeptanz und des Ver-
ständnisses gegenüber anderen Kultu-
ren.

	y Unterstützende und beratende Kar-
riereplanung für internationale und na-
tionale Studierende durch das IGC Care-
er Center.

Auf die von uns angebotenen Studiengänge 
erheben wir Gebühren. Diese versuchen wir je-
doch so gering wie möglich zu halten. Wir wirt-
schaften unabhängig von Subventionen und 
Drittmitteln aus der Wirtschaft. Unser Ziel ist es, 
unseren Studierenden eine höchstmögliche Bil-
dung zu ermöglichen und sie bestmöglich auf 
einen international ausgerichteten Berufsweg 
vorzubereiten. Unsere Lehrenden kommen aus 
verschiedenen praxisrelevanten Bereichen und 
vermitteln neben Hard Skills ein großes Feld an 
moralischen und ethischen Werten. 

E1.2 Ökologischer und sozialer Vergleich unse-
rer Produkte und Dienstleistungen

Im Vergleich zu Mitbewerbern setzen wir uns 
stark mit den sozialen Aspekten unserer Dienst-
leistung auseinander. Der ISA Service ist einzig-
artig und wird von allen Studierenden sehr ge-
schätzt. 

Entwicklungsmöglichkeiten:
	y Verstärkt gemeinwohlorientierte Pro-

jekte in das Curriculum der Studiengän-
ge einbauen und somit den Studieren-
den die Möglichkeit eröffnen, sich zu 
engagieren und ihr Wissen und ihre Er-
fahrungen mit anderen zu teilen. Bspw.: 
kostenlose Nachhilfe, CSR Events orga-
nisieren usw. 
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E2: Beitrag zum Gemeinwesen

Wir möchten zukünftig verstärkt unsere gesell-
schaftliche Verantwortung wahrnehmen und 
im Rahmen unserer Möglichkeiten einen ange-
messenen Beitrag leisten, um die Fähigkeiten 
der Gesellschaft und die Chancen bzw. Entwick-
lungsmöglichkeiten der Individuen innerhalb 
der Gemeinschaft zu steigern.

E2.1 Leistung

Die finanziellen Mittel, die für Gemeinwohlo-
rientierte Zwecke aufgewendet werden, sind 
zurzeit sehr gering und liegen bei unter 0,5 
Prozent des erwirtschafteten Jahresumsatzes. 

E2.2 Wirkung

Bildung ist der wichtigste Grundpfeiler auf dem 
Weg zur Veränderung in eine nachhaltige Zu-
kunft. Daher finden jährlich kostenlose öffent-
liche Veranstaltungen in unserem Haus statt. 
Verstärkt werden hierbei nachhaltige Themen 
in den Fokus gestellt. 

Im Rahmen des von der EU geförderten Jean 
Monnet Moduls �EU Leadership Skills in Past 
and Present� (2013-2016) erarbeiteten Studie-
rende eine öffentliche Ausstellung für den 
EuropaPunkt Bremen. Im Zentrum stand die 
Frage, welche Kompetenzen unsere Gesell-
schaft benötigt, um Krisen zu überwinden und 
positive Signale für die Entwicklung zu setzen. 
Die Studierenden wählten u. a. mehrere Soci-
al Entrepreneurs aus, die sich aktiv für andere 
und die Umwelt einsetzen.

E2.3 Intensität

Innerhalb des IGC finden zurzeit einzelne Maß-
nahmen statt. Mit der Erstellung der Gemein-
wohl-Bilanz übernehmen wir verstärkt Ver-
antwortung für unser Tun und möchten einen 
positiven Beitrag für das Gemeinwohl leisten.

Entwicklungsmöglichkeiten
	y Fonds gründen.

	y Spendengelder sammeln, diese bspw. 
für Teilstipendien aufwenden.

	y Aussortierte Kleidung der Studenten 
und Mitarbeiter spenden (http://www.
oxfam.de/).

	y Papier sammeln und an Kindergärten 
und Grundschulen weitergeben.

	y Gemeinwohlorientierte Projekte mit 
den Studenten organisieren.

E3: Reduktion ökologischer Auswirkungen

Wir sind der festen Überzeugung, dass es sich 
immer lohnt, sich für die Umwelt einzusetzen. 
Innerhalb unseres Arbeitsalltages berücksichti-
gen wir daher die ökologischen Auswirkungen 
unseres Handelns. Hierzu gehören der scho-
nende Umgang mit Ressourcen und die effizi-
ente und effektive Nutzung dieser. 

E3.1/E3.2 Absolute und relative Auswirkungen

Wir nehmen an dem europäischen Umwelt-
management- und Auditsystem EMAS teil. Die 
letzte Auditierung erfolgte im Herbst 2013 und 
ist erfolgreich verlaufen.

E3.3 Management und Strategie

Durch die EMAS Zertifizierung sowie regelmä-
ßige Weiterbildungen und Veranstaltungen 
zum Thema Nachhaltigkeit ist ökologisches 
Denken und Handeln fest auf allen Ebenen un-
serer Organisation verankert. 

Entwicklungsmöglichkeiten
	y Wasserhähne mit wassersparenden Per-

latoren ausstatten.
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	y Bewegungsmelder im Gebäude anbrin-
gen.

	y Förderung von klimaneutralem Drucken.

	y Formulierung und Evaluierung qualita-
tiver oder quantitativer Ziele zur Reduk-
tion ökologischer Auswirkungen.

E4: Gemeinwohlorientierte Gewinnverteilung

Als öffentliche Bildungs- und Wissenschaftsein-
richtung steht für das IGC nicht der Gewinn im 
Vordergrund, sondern vielmehr das Ziel, durch 
Bildung einen gesellschaftlichen Beitrag zu leis-
ten. 

E4.1 Außenausschüttung

Das IGC ist eine Gesellschaft öffentlichen Rechts. 
Es finden keine Gewinnausschüttungen statt.

E4.2 Gemeinwohlorientierte Gewinnverwen-
dung

Generell ergeben die Einnahmen die Ausgaben, 
so dass keine hohen Gewinne erwirtschaftet 
werden. Überschüsse nutzen wir hauptsächlich 
für Anschaffungen und die Weiterentwicklung 
der Räumlichkeiten und/oder zur Finanzierung 
der studentischen Kredite. 

E5: Gesellschaftliche Transparenz und Mitbe-
stimmung

Als internationale Bildungseinrichtung sehen 
wir es als unsere Aufgabe, unsere Anspruchs-
gruppen über wesentliche Aspekte unseres 
Tuns zu informieren und Ihnen die Möglichkeit 
der Mitbestimmung zu eröffnen. 

E5.1 Transparenz

Uns ist eine ehrliche Informationspolitik nach 
Innen und Außen sehr wichtig. Relevante In-
formationen bezüglich der Inhalte, Preise und 
des Aufbaus der Studiengänge lassen sich über 
die Internetseite des IGC sowohl in Deutsch als 
auch in Englisch abrufen. Weitere Informatio-
nen kommunizieren wir über soziale Medien, 
vorwiegend Facebook. Regelmäßig finden öf-
fentliche Informationsveranstaltungen zu un-
seren Studiengängen statt.

E5.2/E5.3 Mitbestimmung

Mitbestimmung beim Unternehmen durch Ge-
sellschaft/Anspruchsgruppen:

Entscheidungsspielräume auf allen Ebenen sind 
eine wichtige Prämisse für die Organisations-
struktur und Organisationsentwicklung inner-
halb des IGC. Aus diesem Grund versuchen wir 
Anspruchsgruppen weitestgehend mit einzu-
binden. Durch regelmäßige Treffen fordern wir 
unsere Mitarbeiter auf, nachhaltige Verbesse-
rungen im Organisationsablauf einzubringen. 
Studierende werden durch Befragungen, per-
sönliche Gespräche mit den Mitarbeitern und 
durch die bereits erwähnte Feedbackbox in un-
serem Haus mit eingebunden. Wir gehen auf 
Beschwerden, Wünsche und Anregungen der 
Studierenden stets ein. 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
	y Zusammenarbeit zu Trägern der Wirt-

schaft und Unternehmen aufbauen.
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AUSBLICK – WIE GEHT ES WEITER?

Mit der Erstellung der ersten Gemeinwohl-Bi-
lanz haben wir eine Pionierrolle innerhalb der 
deutschen Bildungsinstitutionen übernommen. 
Wir sind sehr stolz und froh diesen Schritt ge-
wagt zu haben. Werte, die uns schon immer 
wichtig waren, wurden durch die Auseinan-
dersetzung mit der GWÖ an die Oberfläche ge-
bracht und können mittels der Bilanz an unsere 
Anspruchsgruppen kommuniziert werden.

Wir betrachten den Schritt der Erstellung der 
Bilanz nicht als das Ende eines Prozesses, son-
dern vielmehr als weiteren Schritt bei der nach-
haltigen Unternehmensführung. Gesellschaftli-
che Verantwortung stellt für uns ein gelebtes 
Werteverständnis dar, welches immer wieder 
neu an veränderte Rahmenbedingungen ange-
passt werden muss. Innerhalb des operativen 
Betriebes muss nun darauf geachtet werden, 
dass die Umsetzung der Ziele geplant und vor-
angetrieben wird.

Wir freuen uns auf eine aufregende Zeit, auf 
Veränderungen und eine Weiterentwicklung 
des IGC.

Beschreibung des Prozesses der Erstellung 
der Gemeinwohl-Bilanz

Wer war bei der Erstellung der GWÖ-Bilanz be-
teiligt?

	y Katharina Nowakowski, Projektleitung 
	y Ramon Spiecker, Managing Direktor
	y Dr. Monika Blaschke, Studiengangskoor-

dinatorin European Studies
	y Christian Frank, Leiter ISA Service
	y Anna Pelz, Studentische Hilfskraft

Welche Anspruchsgruppen waren involviert?
	y Mitarbeiter des IGC und der Hochschule 

Bremen
	y Interne und externe Lieferanten
	y Studierende
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Hinweis: Die vorliegende Gemeinwohl-Bilanz bezieht sich nur auf das International Graduate Center, 
Bremen. Wir legen großen Wert auf Gleichberechtigung. Aufgrund der besseren Lesbarkeit verwen-
den wir im Text jedoch nur die männliche Form. Damen und Herren sind damit selbstverständlich 

gleichermaßen angesprochen.
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