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1. EINFÜHRUNG

1.1. Vorwort
Seit dem Geschäftsjahr 2017 verpflichtet das österreichische 
Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz (NaDi-
VeG) Unternehmen ab einer bestimmten Größe zur trans-
parenten Nachhaltigkeitsberichterstattung. Angesichts der 
ökologischen und klimapolitischen Herausforderungen auf 
unserem Planeten ist eine nachhaltige Unternehmenspolitik 
für uns unerlässlich. 

Auch wir richten unsere Geschäfte sukzessiv auf mehr Nach-
haltigkeit aus. Nicht nur weil wir überzeugt sind, dass dies 
unabdinglich für eine dauerhafte Akzeptanz am Markt ist. 
Der Klimawandel, die Ressourcenknappheit und das Bevöl-
kerungswachstum stellen uns schon heute vor Herausforde-
rungen, die uns alle angehen und denen wir als Individuen 
und im Unternehmensverbund mit gezielten Lösungen be-
gegnen müssen. Daher wollen wir als Unternehmen das The-
ma Nachhaltigkeit konsequent integrieren und damit dazu 
beitragen, dass sich internationale, soziale und ökologische 
Standards entwickeln und durchsetzen.

In den vergangenen Jahren haben wir auf diesem Weg be-
reits wichtige Fortschritte erzielt. Unsere langjährige partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit Produzenten, Lieferanten 
und anderen Akteuren ist dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
Die S&T Gruppe ist bestrebt, eine nachhaltige Entwicklung 
der Märkte, Länder und Umwelt zu unterstützen, in denen 
das Unternehmen selbst oder über seine Lieferanten und 
Kunden geschäftstätig ist. 

Wir bekennen uns zu den Prinzipien des Global Compact 
der Vereinten Nationen, einem freiwilligen Bündnis von Un-
ternehmen und Organisationen, die sich weltweit für Men-
schenrechte, gerechte Arbeitsbedingungen und den Um-
weltschutz einsetzen. Zudem sind wir stetig bemüht, unsere 
Produkte für unsere Kunden und die Umwelt zu optimieren. 
Um nachhaltiges Wirtschaften durch Umweltmanagement 
zu ermöglichen, sind unsere größten Standorte nach der 
internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifi-
ziert. Wir wollen hierdurch Umweltaspekte vorausschauend 
und systematisch in unsere unternehmerischen Entschei-
dungen einbeziehen. 

Mit diesem Bericht wollen wir ein Bild über die Maßnahmen, 
Fortschritte und Herausforderungen geben, die die S&T 
Gruppe auf Ihrem Wachstumsweg begleiten. 

Der Vorstand der S&T AG 

1. INTRODUCTION

1.1. Foreword
Since financial year 2017, the Austrian Sustainability and Di-
versity Improvement Act (NaDiVeG) requires companies that 
have achieved a certain magnitude of operation to report in 
a transparent way on sustainability. The challenges facing 
our planet‘s climate and ecology – and the policy-makers 
responsible for them - make the achieving of a sustainable 
approach to the management of our company an indispen-
sable must. 

We too are configuring our businesses on step-by-step ba-
ses towards being more sustainable. This is not only because 
we are convinced that this is an essential precondition for 
the lasting acceptance of our offerings on our markets. It is 
also because climate change, resource scarcity and popula-
tion growth now constitute challenges that affect all of us. 
They demand of us individuals and companies to join to for-
mulate effective solutions. It is for this reason we – S&T – are 
devoting ourselves to making sustainability an integral part 
of our policies and actions, and to facilitating the develop-
ment and enforcement of international standards of societal 
and ecological performance and commitment.

During the past few years, we achieved great progress to-
wards achieving these objectives. One factor driving these 
successes has been our long-term partnerships with produ-
cers, suppliers and other stakeholders. The S&T Group has 
committed itself to supporting the sustainable development 
of the markets, countries and environment in which the com-
pany and its suppliers and customers do business. 

We have dedicated ourselves to observing the principles for-
mulated in the United Nations‘ Global Compact. This is an 
alliance of companies and organizations that have dedicated 
themselves of their own free will to the fostering of human 
rights, of fair conditions of work and of the protection of the 
environment. A further thrust of ours is the optimization 
of our products in terms of customer and environmental 
needs. To enable environmental management-driven sus-
tainable business, we have secured ISO 14001 certification 
for our large-sized facilities. ISO 14001 is the international 
environmental management standard. This constitutes our 
push to integrate environmental matters in an anticipatory 
and systematic way into our corporate decision-making. 

This report has been compiled to depict the measures, pro-
gress and challenges undertaken, made and facing the S&T 
Group on its path of growth. 

The Executive Board of S&T AG 
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KENNZAHLEN | KEY FIGURES

International führender  
Anbieter von Industrie 4.0-  

bzw. Internet of Things-Technolo-
gien, die Anwendungen sicherer, 

innovativer und nachhaltiger 
machen. 

Internationally leading supplier of 
Industry 4.0 and Internet of Things 

technologies that enhance the  
security, innovativeness and  

sustainability of applications. 

EUR 882 Mio. 
Umsatz  

EUR 882 million
 in annual sales

Mehr als 3.900
Mitarbeiter in über

 25 Ländern
  

More than 3900  
employees in more  
than 25 countries

3 Geschäfts-
segmente 

3 business segments

IT Services 
IoT Solutions 

Embedded Systems 
EUR 115 Mio.

Aufwendungen
für Engineering

sowie Forschung &
 Entwicklung

EUR 115 million in expen- 
ditures for research  
and development
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1.2. Informationen zum Bericht
Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht wendet sich an alle 
Stakeholder der S&T AG sowie die interessierte Öffentlich-
keit und soll unsere Leitgedanken und Haltung zu nachhal-
tigem Handeln und unternehmerischer Verantwortung ver-
anschaulichen. 

Der Bericht orientiert sich an gängigen Leitlinien, wie bei-
spielsweise der Global Reporting Initiative (GRI) sowie, als in 
Deutschland börsennotiertes Unternehmen, jenen des BDI 
(Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.) sowie den 
Empfehlungen des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit.

Die Berichtsinhalte wurden nach dem Prinzip der Wesent-
lichkeit für die S&T Gruppe ausgewählt. Dazu wurde nach 
Auswahl der Themen eine Wesentlichkeitsmatrix auf Basis 
der Relevanz, als auch der Beeinflussbarkeit für die S&T 
Gruppe erstellt. Die Abstufungen wurden in hohe, mittlere 
und geringere Bedeutung für die S&T Gruppe vorgenom-
men und repräsentieren die innere Sicht der Gruppe. Die 
Themenberichte mit hoher und mittlerer Bedeutung für die 
Gruppe wurden in diesem Bericht verarbeitet. 

Der Berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. Jänner bis 31. De-
zember 2017. Der Nachhaltigkeitsbericht wird als gesonder-
ter Teil im Geschäftsbericht 2017 der S&T AG veröffentlicht. 

1.3. Kurzprofil
Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A-
0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit rund 3.900 Mitarbeitern 
in mehr als 25 Ländern weltweit präsent und im TecDAX an 
der Deutschen Börse gelistet. 

2016 ist S&T bei der Kontron AG – einem Weltmarktführer 
im Bereich Embedded Computer – eingestiegen und zählt 
nach dieser Transaktion mit einem weiter gewachsenen 
Portfolio an Eigentechnologie in den Bereichen Appliances, 
Cloud Security, Software und Smart Energy zu den internati-
onal führenden Anbietern von Industrie 4.0- bzw. Internet of 
Things-Technologie. Führende internationale Großkonzerne 
setzen genauso auf S&T als Partner wie Klein- und Mittelun-
ternehmen unterschiedlichster Branchen. Der Technologie-
konzern S&T ist in die drei Geschäftssegmente “IT Services“, 
“IoT Solutions“ und “Embedded Systems“ gegliedert. Weitere 
Informationen zu unserem Unternehmen erhalten Sie in den 
Kapiteln „Über uns“ und „Leistungsportfolio“ auf den Seiten 
10 und 13.

1.2. Information on the report
This sustainability report has been compiled for all stakehol-
ders of S&T AG and for those interested in such matters in 
the general public. It is designed to depict our guiding prin-
ciples and approach to sustainable operation and to corpo-
rate social responsibility. 

This report orients itself upon such well-established guide-
lines as those laid down by the Global Reporting Initiative 
(GRI) and those formulated by BDI, which is the Association 
of Germany‘s Manufacturers. S&T is listed on the stock ex-
change in Frankfurt, Germany. Other guiding recommenda-
tions stem from Germany‘s Federal Ministry for the Environ-
ment, Nature Protection and Reactor Safety.

The principle of significance to the S&T Group guided the 
selection of contents for this report. To make this selection, 
a base was formed in which topics were arrayed in a matrix 
of significance and suggestibility. This displayed their impor-
tance to the S&T Group. The topics were assigned the classi-
fications of having great, medium and low importance to the 
S&T Group. These classifications express the Group's view 
of its operations. Topics bearing the top two classifications 
were then examined. These are to be found in this report. 

The period of reporting extends from January 1 – December 
31, 2017. This sustainabiliy report is being published as sepa-
rate part of the annual report for 2017 of S&T AG. 

1.3. Short profile
S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, 
SANT) is a technology corporation. It employs some 3,900 
employees and operates in more than 25 countries. Its stock 
is listed on the Frankfurt Stock Exchange and forms part of 
its TecDAX index.

S&T took in 2016 a stake in Kontron AG, which is one of the 
world‘s leaders in the field of embedded computers. This 
transaction has made S&T an internationally leading supplier 
of Industry 4.0 and Internet of Things (IoT) technologies. The 
transaction caused the further growth of S&T‘s portfolio, 
which features a large number of proprietary technologies in 
the areas of appliances, cloud security, software and smart 
energy. Its customers – which include both multinationals 
and SMEs (small and medium-sized enterprises) from a wide 
range of sectors – rely on S&T, with which many maintain 
partnerships. S&T has structured its operations by establi-
shing three business segments: “IT Services“, “IoT Solutions“ 
and “Embedded Systems“. Further information on our com-
pany is provided in the chapters “About S&T” and “Portfolio 
of products and services“. They are found on pages 10 and 
13. 
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1.4. Nachhaltigkeitsprojekt

1.4. Sustainability project

S&T macht‘s möglich!
S&T makes it possible!

Energieeinsparmaßnahme in der Produktion
Bereits im zweiten Jahr sparen wir in unserer Produktionshal-
le in Augsburg Strom: Aus dem Ende 2015 durchgeführten 
Energieaudit haben wir für diesen Standort verschiedene 
Maßnahmen zur Energieeinsparung abgeleitet. So haben wir 
in 2016 unter anderem die Beleuchtungsanlage in unserer 
Produktionshalle komplett auf eine moderne und umwelt-
schonende LED-Beleuchtung umgestellt. Durch diese errei-
chen wir eine mehr als doppelt so hohe Beleuchtungsstärke 
und können pro Jahr Stromeinsparungen von 38% gegenüber 
dem Verbrauch der alten Beleuchtungsanlage erzielen! 
 
Measures conserving energy in production operations
We derived a variety of energy-conservation measures for our fa-
cility in Augsburg from the energy audit conducted at the end of 
2015. One of these measures was the replacing of the lighting 
in our production plant entirely with advanced and environmen-
tally-compatible LED lamps. They enable us to achieve a more 
than twice as great strength of illumination, plus electricity-
caused savings of 38%, as compared to the previous system of 
illumination’s consumption..
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2. NACHHALTIGE UNTERNEHMENSFÜHRUNG

2.1. Werte und Leitlinien
Unser Management ist sich seiner Verantwortung gegen-
über dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern, der Umwelt 
und der Gesellschaft stets bewusst. Der Ruf unseres Unter-
nehmens und das Vertrauen unserer Kunden, Investoren, 
Mitarbeiter und der Öffentlichkeit hängen in der Summe von 
dem konkreten Verhalten jeder einzelnen Person ab, die für 
die S&T Gruppe arbeitet. Dabei sehen wir unsere Mitarbeiter 
als die wesentliche Basis für den Erfolg unseres Unterneh-
mens an. Wir arbeiten täglich an einer offenen und werteori-
entierten Unternehmenskultur, die durch unsere vier in der 
Gruppe verankerten Unternehmenswerte gekennzeichnet 
sind. 

UNSERE UNTERNEHMENSWERTE BIETEN ORIENTIERUNG 
FÜR UNSER TAGTÄGLICHES HANDELN UND WIRKEN FÜR 
UND MIT UNSEREM UNTERNEHMEN 

Unser Streben nach wirtschaftlichem Erfolg umfasst neben 
der Erreichung unserer definierten Ergebniskennzahlen 
auch stets die Lieferung der bestmöglichen Qualität zu op-
timierten Kosten, unter geringst möglichen Ressourcenein-
satz, um so nachhaltige Werte zu schaffen. 

Unser Umgang miteinander ist stets respektvoll und auf 
Augenhöhe, wobei wir gegenseitige Rücksichtnahme und 
Hilfsbereitschaft leben und fordern und jeder Mitarbeiter als 
Persönlichkeit im Unternehmensverbund wichtig ist. 

Wir sind überzeugt, dass erst die Zusammenarbeit und das 
Arbeiten in Netzwerken und Initiativen, auch über Organi-
sationsgrenzen hinweg, das Unternehmen stark macht. Wir 
leben aus diesem Grund eine Kultur des offenen und kons-
truktiven Feedbacks und geben und ersuchen um Rückmel-
dung, um uns und andere zu verbessern. 

Die Kunden und Lieferanten sind unsere Partner. Vertrauen 
und Respekt sind die Basis für langfristige und erfolgreiche 
Geschäftsbeziehungen. Unser Ziel ist es, immer die beste 
Lösung zu finden und umzusetzen. Daher bestehen unsere 
Geschäftsbeziehungen mehrheitlich über viele Jahre. 

2.2. Unternehmensethik

2.2.1. Compliance in der S&T Gruppe
Die S&T lebt ein einfaches und deutliches Geschäftskonzept: 
Wir erwarten Leistung mit Integrität. Obwohl wir bestrebt 

2. SUSTAINABLE CORPORATE MANAGEMENT

2.1. Values and guidelines
Our management always bears in mind its responsibilities to-
wards the company, its staff members, the environment and 
our society. The reputation enjoyed by our company and the 
trust it is accorded by our customers, investors, staff mem-
bers and the general public are the results of the actions 
undertaken by each person who works for the S&T Group. It 
is for this reason that we view our employees as forming the 
driver of our company’s success. For that reason, we devote 
ourselves on a daily basis to inculcating a corporate culture 
predicated upon openness and adherence to values. These 
four corporate values are rooted in our Group and determi-
ne its operations.  

OUR CORPORATEVALUES INFORM OUR DAILY WORK, AND 
GUIDE AND DRIVE OUR COMPANY
 

We strive for business success. We define this as the attai-
ning of the figures that we have established for our results 
– and the ongoing delivery of items evincing the highest pos-
sible quality – and at optimized costs and the lowest possible 
resource consumption, so as to yield sustainable value. 

We treat each other in respectful way – as equals. We show 
consideration to each other. We help each other, and we re-
gard each staff member as a person who is an important 
part of our corporate world. 

We are convinced that it is our ability to work together, in 
networks and initiatives – including those transcending the 
boundaries imposed by organization – that makes our com-
pany so strong. It is for this reason that we live in a culture 
predicated upon the open and constructive provision of 
feedback, which we give and seek in the spirit of self and cor-
porate improvement. 

Our clients and suppliers are our partners. Mutual trust 
and respect form the basis of our long-term and successful 
business relationships. Our objective is to always find and 
implement the best solution. This approach is the reason 
why most of our business relationships are of many years’ 
duration. 

2.2. Corporate ethics

2.2.1. Compliance in the S&T group
S&T operates according to a simple and very clear approach 
to business: we expect integrity-driven performance. We 
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sind, die besten finanziellen Ergebnisse zu erzielen, darf 
niemals der geringste Zweifel daran bestehen, dass jeder, 
der für die S&T Gruppe und in unserem Namen arbeitet, 
jederzeit die geltenden Gesetze und unsere Unternehmens-
richtlinien und -verfahren einhält. Die Nichteinhaltung kann 
ernsthafte Auswirkungen auf unser Geschäft und unsere Re-
putation haben.

2.2.2. Verhaltenskodex
Wir alle wollen für uns selbst und für die S&T Gruppe das 
Richtige tun. Um die Sensibilisierung und damit die Com-
pliance aller Mitarbeiter zu gewährleisten, hat die S&T für 
die gesamte Gruppe als zentrales Element der Compliance 
den S&T Verhaltenskodex (Code of Conduct) ausgerollt und 
implementiert. Der Verhaltenskodex ist ein verbindlicher 
Leitfaden für alle Mitarbeiter der S&T Gruppe. Hier sind die 
Grundsätze regelkonformen Verhaltens definiert, wie sich 
Mitarbeiter der S&T Gruppe gegenüber dem Unterneh-
men, Kollegen, Kunden, Lieferanten und der Öffentlichkeit 
verhalten sollten. Auch wenn sich der Verhaltenskodex der 
S&T primär als internes Richtliniendokument versteht, liefert 
er auch unseren Geschäftspartnern Informationen zu dem 
Verhalten, das sie von uns erwarten dürfen und das wir von 
ihnen erwarten. Hierin beschrieben und geregelt sind die 
Themenfelder zur Einhaltung von vorherrschenden Geset-
zen, inkl. Antikorruptions- und Antitrustgesetze, der Umgang 
mit Dritten, der Eigentumsverhältnisse des Unternehmens 
und sensiblen Informationen, inkl. Datensicherheit und Da-
tenschutz, Interessenskonflikten, sowie der Umgang mit Ge-
schenken, Einladungen zu Veranstaltungen, Spenden und 
Sponsoring. Unseren Code of Conduct finden Sie auf unse-
rer Webseite unter „www.snt.at/201705_CoC_de.pdf“.

2.2.3. Menschenrechte
Die Einhaltung von international gültigen Menschenrechten 
und Arbeitsstandards ist für uns selbstverständlich. Unsere 
Standards entsprechen der Internationalen Menschrechts- 
charta (International Bill of Human Rights) sowie der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention. Wir tolerieren keine 
Form von Zwangsarbeit, unfreiwilliger Gefängnisarbeit oder 
Knechtschaft. In der S&T Gruppe arbeitet jeder Mitarbeiter 
auf freiwilliger Basis; durch eine angemessene Kündigung 
kann das Arbeitsverhältnis durch jeden Mitarbeiter beendet 
werden. Auch Kinderarbeit wird in der S&T Gruppe nicht ge-
duldet. Unsere Lieferanten fordern wir zur Einhaltung aller 
gültigen Gesetze, einschließlich der Menschrechte und fairer 
Geschäftspraktiken auf (siehe dazu Kapitel „Lieferanten“ auf 
Seite 185). 

2.2.4. Einhaltung von Gesetzen
Die Einhaltung und Beachtung des geltenden Rechts ist in 
der gesamten S&T Gruppe zwingend vorgesehen. Jeder Mit-
arbeiter ist verpflichtet, sich sowohl an nationales als auch 
an internationales Recht zu halten und dementsprechend zu 
handeln. Wir verlangen von unseren Mitarbeitern außerdem, 
im Rahmen ihres persönlichen Verhaltens, gesetzeskonform 
zu agieren, ihren persönlichen Verpflichtungen nachzukom-
men und von Tätigkeiten Abstand zu nehmen, die den Ruf 
der S&T Gruppe schädigen könnten.

Um Beschäftigten und Dritten die Möglichkeit zu eröffnen, 
mögliche Rechtsverstöße im Unternehmen an die Unterneh-
mensführung über ein elektronisches Hinweisgebersystem 

strive to achieve the best possible financial results. That 
should never be construed to mean in any way that each 
person working for and on behalf of the S&T Group is not re-
quired to observe at all times all laws in force, our corporate 
directives and procedures. A failure to adhere to this prin-
ciple could well have serious consequences for our business 
and our reputation.

2.2.2. Code of conduct
We all want to do the right thing for ourselves and for the 
S&T Group. To make our employees aware of what this me-
ans – and to thus assure their compliance, S&T compiled 
and rolled out a Code of Conduct covering its entire group, 
and forming a central component of S&T’s compliance. The 
Code of Conduct contains guidelines that are binding for all 
employees of the S&T Group. These guidelines establish the 
principles of conduct to be observed by staff members of the 
S&T Group when dealing with the company, colleagues, cus-
tomers, suppliers and the general public. S&T’s Code of Con-
duct is primarily to be viewed as an internal set of guidelines. 
It does, however, also provide our business partners with 
information as to the conduct that they may expect to ex-
perience with us – and that we expect from them. Topics de-
scribed and determined in the Code include the observation 
of laws in force, with these pertaining to anti-corruption and 
anti-trust measures, and to dealings with third parties and 
with corporate property, and to the treatment of sensitive 
information, with this including data security and protection. 
Other key subjects are conflicts of interest and the handling 
of gifts, invitations to events, donations and sponsoring. Our 
Code of Conduct is to be found on S&T’s Website "www.snt.
at/201705_CoC_de.pdf".

2.2.3. Human rights
The adherence to internationally-valid standards of human 
rights and of labor is for us a matter of course. Our stan-
dards correspond to those laid down in the International Bill 
of Human Rights and in the European Convention of Human 
Rights. We tolerate no form of forced labor, be it also in a pri-
son or due to subjugation. Each person working for the S&T 
Group does so according to her or his own free will and vo-
lition. This relationship of employment can be terminated by 
any employee, provided that she or he observes the agreed-
upon terms of such. Also not tolerated in the S&T Group is 
child labor. We require of our suppliers the adherence to all 
laws in force, with these including those applying to human 
rights and fair business practices (please see the chapter on 
“Suppliers” on page 185). 

2.2.4. Adherence to laws
Compulsory in the entire S&T Group is the adherence to and 
observation of all applicable laws. Each staff member is re-
quired to adhere to national and international codes of law, 
and to operate in ways expressing such. We also require of 
our staff members personal behavior that is in accordance 
with the law. We insist upon their meeting personal obliga-
tions, and upon their refraining from actions that could da-
mage the reputation enjoyed by the S&T Group.

In order to provide employees and third parties with an an-
onymous and safe way of alerting corporate management 
to possible breaches of law committed in the company, S&T 
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S&T macht‘s möglich!
S&T makes it possible!

Vierfache Installation von MR-Arbeitsplätzen (Medical EE | Slowakei)
Die Medizin-Division der S&T Slowakei hat 2017 vier hochmoderne Magne-
tresonanz-Arbeitsplätze installiert und in Betrieb genommen: in den Städ-
ten Poprad, Košice, Prešov und Bratislava. Betreiber der Magnetresonanz-
Arbeitsplätze ist die Pro Diagnostic Group, a.s. Der Auftrag beinhaltete die 
Installation von PHILIPS Ingenia 3.0T Geräten, deren Tesla 3.0 Magnetfeld 
höchstauflösende diagnostische Bildgebung ermöglicht. Die Geräte sind mit 
modernster Software sowie Applikationswerkzeugen ausgestattet. Dadurch 
sind sie in der Lage, ambitionierte Ansprüche im Bereich der Medizindiag-
nostik zufriedenzustellen. Die installierten Arbeitsplätze setzen neuste Maß-
stäbe für die Leistungsfähigkeit der Magnetresonanz im Bereich der Medi-
zindiagnostik in der Slowakei.
 
Quadruple installation of MR (Medical EE | Slovakia)
In 2017, S&T Slovakia's Medical Division installed and commissioned four state-
of-technology magnetic resonance workplaces in the cities of Poprad, Košice, 
Prešov and Bratislava. The operation of these workplaces is handled by Pro Dia-
gnostic Group, a.s. 
The commission entailed the installation of PHILIPS Ingenia 3.0T devices, whose 
Tesla 3.0-strength magnetic field enables high-resolution diagnostic imaging. The 
devices are equipped with state-of-the-art software and application tools. They 
are thus capable of meeting the most demanding of requirements in the area of 
medical diagnostics. The workplaces installed are among the most sophisticated 
and powerful magnetic resonance ones in Slovakia.
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geschützt und anonym zu melden, wird die S&T AG zur Mitte 
des zweiten Quartals 2018 ein neues Hinweisgebersystem 
implementieren. Potentielle Verstöße können überdies auch 
heute schon direkt an den Compliance Officer, die Rechts-
abteilung, das Management, die Personalteilung oder einen 
Betriebsrat gerichtet werden. 

2.2.5. Anti-Korruptionsbekämpfung
Korruption ist kein Kavaliersdelikt. Die Mitarbeiter der S&T 
sind verpflichtet, von sämtlichen Formen korrupten Verhal-
tens Abstand zu nehmen. Das gilt insbesondere für Versu-
che, Entscheidungsträger bei Geschäftspartnern oder im 
öffentlichen Sektor durch das Versprechen oder Gewähren 
unerlaubter Vorteile zu beeinflussen. Das Gewähren von 
Vorteilen an öffentlich Bedienstete unterliegt besonders 
strengen Bestimmungen. Dies bezieht sich nicht nur auf 
die Vorteilsgewährung für illegale Handlungen oder Unter-
lassungen, sondern auch Bestechungszahlungen für die 
Beschleunigung und Sicherstellung von Amtshandlungen. 
Versprechungen, Angebote, Einladungen und Geschen-
ke dürfen nicht erfolgen, wenn sie als Versuch aufgefasst 
werden können, einen öffentlich Bediensteten oder Ge-
schäftspartner auf unzulässige Weise zu beeinflussen. Es 
ist Mitarbeitern auch untersagt, derartige Vorteile zu verlan-
gen oder anzunehmen, während sie Geschäfte mit Dritten 
abschließen. Dazu zählen auch persönliche Preisnachlässe 
von Geschäftspartnern oder Mitbewerbern der S&T Grup-
pe, die privat aufgrund der Eigenschaft als Mitarbeiter der 
S&T Gruppe gewährt werden, wenn diese Nachlässe nicht 
jeder Person oder einer großen Gruppe von Mitarbeitern zur 
Verfügung stehen. Versprechungen, Angebote, Einladungen 
und Geschenke dürfen ebenfalls nicht erfolgen, wenn sie als 
Versuch aufgefasst werden können, einen Beamten oder 
Geschäftspartner auf unzulässige Weise zu beeinflussen.

2.2.6. Corporate Governance
Der Begriff Corporate Governance, der im Deutschen als 
„Grundsätze der Unternehmensführung“ übersetzt werden 
kann, bezeichnet den rechtlichen und faktischen Ordnungs-
rahmen für die Leitung und Überwachung eines Unterneh-
mens. Ziel der Corporate Governance ist es, die Transparenz 
und Kontrolle der Unternehmensführung zu steigern und 
somit das Management verantwortungsbewusst und auf 
nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet zu gestalten.

Die S&T AG bekennt sich als in Deutschland börsennotierte 
Aktiengesellschaft zum deutschen Corporate Governance 
Kodex. Gemäß dem deutschen Aktiengesetz (§ 161 AktG) ist 
die S&T AG als börsennotierte Gesellschaft verpflichtet, be-
kannt zu geben, inwieweit den Empfehlungen des Corporate 
Governance Kodex entsprochen wurde. Jegliche Abweichun-
gen zu den Empfehlungen sind im Rahmen der jährlich zu 
veröffentlichenden Entsprechenserklärung zu begründen – 
gemäß dem Prinzip „Comply or Explain.“

Der Begriff Corporate Governance steht bei der S&T AG 
für eine verantwortungsvolle, wertebasierte und an einer 
nachhaltigen Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmens-
führung und -kontrolle. Wesentliche Aspekte einer guten 
Corporate Governance sind die effiziente Zusammenarbeit 
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, eine offene Unterneh-
menskommunikation, die Achtung der Aktionärsinteressen, 
Transparenz und Verantwortung bei allen unternehmeri-
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AG will set up in the middle of the second quarter of 2018 
an electronic whistleblower system. Potential contraventions 
can also be reported directly to the Compliance Officer, the 
legal department, the management, Human Resources or a 
member of the works council. 

2.2.5. Combating corruption
Corruption is not to be taken lightly. It is against the law. The 
employees of S&T are obliged to refrain from engaging in 
any form of corrupt behavior. This especially applies to the 
attempt to influence makers of decisions at business part-
ners or in the public sector by the making of promises or 
by granting them impermissible advantages. The granting of 
advantages to public employees is subject to especially strict 
stipulations. These apply not only to the granting of advan-
tages in return for the undertaking of illegal actions or for 
refraining from the pursuit of their duties, but also to the 
making of bribes for the expediting and securing of official 
deeds. Promises, offers, invitations and gifts are not to be 
made in cases in which they could be construed to be an 
attempt to influence a public employee or business partner 
in an impermissible way. Employees are also forbidden to 
demand or accept such kinds of advantages while conclu-
ding transitions with third parties. Encompassed in this is the 
soliciting of reductions in prices from business partners or 
competitors of the S&T Group, in cases in which these are 
granted due to the employee’s being part of the S&T Group, 
and in which these reductions are not available to each per-
son or each large-sized group of staff members. Promises, 
offers, invitations and gifts are also not to be made or pro-
vided in cases in which they could understood to be an att-
empt to influence a public servant or business partner in a 
prohibited way.

2.2.6. Corporate Governance
“Corporate Governance” denotes the legal and factual pa-
rameters created to govern the management and supervi-
sion of a company. Corporate governance’s objective is the 
enhancement of the transparency and capability of control 
of management and its actions, as doing such causes ma-
nagement to live up to its responsibilities when pursuing its 
duties. This in turn is a key component of sustainable value 
added.

As a company listed on a stock exchange in Germany, S&T 
AG has committed itself to observing Germany’s Corporate 
Governance Code. In accordance with Germany’s Stock Cor-
poration Act (§ 161 AktG), S&T AG – since it is a publicly-listed 
company – is required to disclose the extent to which it has 
satisfied the recommendations of the Code. Each divergence 
from its recommendations is to be explained. This is to be 
done in the declaration of compliance. This is to be compiled 
and published on an annual basis – in accordance with the 
principle of “comply or explain”.

At S&T AG, the term “corporate governance” stands for a 
way of managing and controlling a company that is respon-
sible, value-based and sustainability-oriented in nature, and 
that thus yields sustainable value added. Key components 
of good corporate governance are efficient working relati-
onships between the Executive and the Supervisory Board; 
openness-based channels of communication within the 
company; according recognition to shareholder interests; 
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schen Entscheidungen, ein angemessener Umgang mit Ri-
siken sowie der Förderung von Frauen und der Diversität. 
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Überzeugung, dass gute 
Corporate Governance, die unternehmens- und branchen-
spezifische Aspekte berücksichtigt, eine wichtige Grundlage 
für den Unternehmenserfolg ist. Die Beachtung nationaler 
und internationaler Gesetze, Regelungen und Richtlinien, so-
wie die Grundsätze des Deutschen Corporate Governance 
Kodex stellt für uns eine zentrale Führungsaufgabe dar. Da-
her weicht die S&T AG nur in wenigen Punkten vom Corpo-
rate Governance Kodex ab und erläutert die Hintergründe 
der Abweichungen ausführlich im Corporate Governance 
Bericht des Geschäftsberichtes ab Seite 22.

2.2.7. Strategisches Risiko- und Chancenmanagement
Das Risiko- und Chancenmanagement ist für die S&T ein be-
deutendes Element der Unternehmenssteuerung. Ziel des 
Managements ist es, im Rahmen des konzerninternen Chan-
cen- und Risikomanagements, die Risiken und Chancen des 
Marktes und des unternehmerischen Handelns zu erfassen 
und zu bewerten.

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ist die S&T Risiken aus-
gesetzt, die unmittelbar mit dem unternehmerischen Han-
deln verbunden sind. Um Risiken frühzeitig zu erkennen, sie 
angemessen zu bewerten und durch geeignete Maßnah-
men zu begrenzen, haben wir ein konzernweites Risikoma-
nagementsystem etabliert. Das Risikomanagementsystem 
unterstützt uns zugleich dabei, unsere Unternehmensziele 
zu erreichen. Es stärkt das Risikobewusstsein, erhöht das 
Vertrauen unserer Stakeholder in das Unternehmen und 
verbessert unsere Planungs- und Entscheidungsgrundlagen.
Durch die enge Verzahnung mit den Finanzprozessen sowie 
die stetige Weiterentwicklung der Bewertung, Steuerung 
und Berichterstattung von Risiken stellen wir sicher, dass 
Vorstand und Aufsichtsrat zeitnah und vollständig über die 
aktuelle Risikolage des Unternehmens informiert sind.

Ebenso besteht unternehmerisches Handeln darin, Chancen 
zu erkennen, zu erschließen und dadurch die Wettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens zu sichern und auszubauen. 
Dies ist für uns ein grundlegender Bestandteil unserer Stra-
tegie. Unser systematisches Risiko- und Chancenmanage-
ment ermöglicht es uns, neben den Risiken auch Chancen zu 
beurteilen und entsprechend zu nutzen..

2.2.8. Risikomanagementsystem
Unser internes Risikomanagementsystem entspricht den mit 
Aufsichtsrat und Vorstand abgestimmten Richtlinien zum 
Umgang mit Unternehmensrisiken und ist organisatorisch 
dem internen Audit, das an den Gesamtvorstand als Organ 
berichtet, zugeordnet. Das interne Audit stimmt sich regel-
mäßig mit dem Vorstand, den internen Organisationsverant-
wortlichen (Leiter von Geschäftseinheiten, Funktionsleitern 
sowie den Geschäftsführern) ab und überwacht die Einhal-
tung der implementierten Risikomanagementprozesse und 
Berichtsroutinen.

Einmal im Halbjahr bewerten und berichten alle wesentlichen 
operativen Bereiche und Gesellschaften ihre Risiken und 
benennen für ihre wesentlichen Risiken einen verantwortli-
chen „Risk Owner“. Dieser verantwortet das entsprechende 

the achievement of transparency and accountability when 
making decisions for the company; an appropriate dealing 
with risks; and the furthering of the interests of women and 
of diversity. S&T’s Executive Board and Supervisory Board are 
convinced that good corporate governance that takes into ac-
count the specifics of the company’s business and of its sector 
forms an important basis for the achievement of success by 
it. A central responsibility of management is the observing of 
national and international laws, rules and directives; and of 
the principles codified in Germany’s Corporate Governance 
Code. It is for that reason that S&T AG’s divergences from the 
Corporate Government Code encompass only a few points. 
These divergences are elucidated in depth in the Corporate 
Governance Report found on page 22. 

2.2.7. Strategic management of risks and opportunities
Risk and opportunity management constitute an important 
component of S&T’s handling of its business. S&T’s executives 
strive to employ the intra-group system of risk and opportu-
nity management in ways enabling their recognition and eva-
luation when they arise on markets and as a consequence of 
corporate actions.

S&T’s business exposes it to risks that directly ensue from 
corporate actions. In order to identify risks at an early stage, 
to appropriately assess them and to limit them through the 
taking of suitable measures, we have set up a group-wide risk 
management system. It also facilitates our achieving of the 
objectives that we have set for the company. The risk manage-
ment system fosters awareness of risk, and, as well, the trust 
that our stakeholders place in our company. It also improves 
the bases of our planning and of decision-making.The close 
intermeshing with financial processes joins with the ongoing 
development of methods of assessing and managing risks and 
of reporting of them in ensuring that the Executive Board and 
Supervisory Board are promptly and comprehensively infor-
med on the risks to which the company is exposed.

A further component of good entrepreneurship is the recog-
nition and exploitation of opportunities. Doing such ensures 
the company’s viability by strengthening its ability to compete. 
This represents a key component of our strategy. Our system 
of management of risks and opportunities enables us to pro-
perly assess chances and ultimately profit from them.

2.2.8. Risk management system
Our internal system of risk management subsumes the direc-
tives agreed upon with our Supervisory Board and Executive 
Board and covering the handling of risks facing the company. 
Our organizational chart makes the system part of our inter-
nal audit team, which is the institution reporting to the entire 
Executive Board. The internal audit team consults on a regular 
basis with the Executive Board and with those responsible for 
the international organization (heads of business units and of 
line operations, and, as well, managing directors). The internal 
audit team supervises the adherence to the risk management 
processes and routines of reporting that have been set up.

Every six months, all operative areas and companies assess 
and report on their risks, naming the ones of significance. 
Each of these is assigned a “risk owner”, whose responsibili-
ty is the monitoring of the measures enacted to manage it. 
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Risiko und überwacht die Maßnahmen zur Risikosteuerung. 
Die Aktualisierung von Risikoeinschätzungen und die Nach-
verfolgung erfolgten im Rahmen einer regelmäßigen Bericht-
erstattung an den Konzernrisikomanager, die anschließend 
aggregiert und mit dem Vorstand besprochen wird. Über die 
Hauptrisiken wird auch der Aufsichtsrat informiert. Weitere 
Informationen können Sie unserem „Chancen- und Risikobe-
richt“ auf Seite 44 entnehmen. 

3. VERANTWORTLICH WIRTSCHAFTEN

3.1. Umweltschutz und Umweltmanagement
Unser Management ist sich seiner Verantwortung gegen-
über der Umwelt stets bewusst. Der verantwortungsvolle 
Umgang mit dem Umwelt- und Klimaschutz ist für uns daher 
ein wichtiges Unternehmensziel – und damit Teil unserer Ge-
samtstrategie. Unsere Unternehmensführung hat eine dezi-
dierte Umweltpolitik für unser Unternehmen definiert und 
fördert das Bewusstsein der Mitarbeiter für Umweltbelange 
bei der täglichen Arbeit. Zudem wollen wir effektive Lösun-
gen entwickeln, um natürliche Ressourcen, die Umwelt, un-
sere Mitarbeiter und Menschen, die mit unseren Produkten 
arbeiten, zu schützen – beispielsweise dadurch, dass wir für 
Menschen und Umwelt unschädliche Stoffe verwenden. 
Für unsere produktionsnahen Standorte in Europa und 
Nordamerika haben wir ein Umweltmanagementsystem ent-
wickelt, um deren Leistungen in puncto Umweltschutz zu be-
werten und kontinuierlich zu verbessern. Das System basiert 
auf unserer Umweltpolitik, aus der sich übergeordnete und 
spezifische Umweltziele ableiten. Um unserer Verantwor-
tung Rechnung zu tragen, haben wir eine Umweltpolitik für 
das Unternehmen definiert, die dafür sorgt, dass im Rahmen 
des Umwelt-Managementsystems unsere Verpflichtungen 
im Umweltschutz erfüllt werden. 

Innerhalb der S&T Gruppe sind Gesellschaften in Österreich 
(2 Gesellschaften), Deutschland, Frankreich, Rumänien (2 
Gesellschaften), Kroatien, Tschechien, der Slowakei und Ser-
bien gemäß ISO 14001 zertifiziert. Im dritten Quartal 2018 
soll zusätzlich unser Standort in England mit ISO 14001 zer-
tifiziert werden. Die Zertifizierungsmaßnahmen nach ISO 
14001 werden kontinuierlich überprüft und weitergeführt. 
Ein wichtiger Teil unseres Umweltmanagements ist es, re-
levante sowie signifikante Umweltaspekte an den jeweiligen 
Standorten zu identifizieren und zu analysieren. Die iden-
tifizierten Umweltaspekte werden für jeden zertifizierten 
Standort einzeln bewertet und anschließend klassifiziert, um 
Verbesserungsmaßnahmen zielgerichtet umsetzen zu kön-
nen. Die Bewertung wird mindestens einmal pro Jahr über-
prüft und aktualisiert. 

The updating of assessments and the tracking of risks takes 
the form of the reporting rendered on a regular basis to 
the Group’s risk manager, whose job is to aggregate these 
reports and to discuss them with the Executive Board. The 
Supervisory Board is informed of the main risks. Further in-
formation is contained in our “Report on Risks and Opportu-
nities“, which is found on page 44. 

3. CONDUCTING BUSINESS IN A RESPONSIBLE 
WAY

3.1. Environmental protection and management
Our management always bears in mind that it is responsible 
for and to our environment. Treating the environment in a 
way expressing this commitment and protecting the climate 
are two of our important corporate objectives – and thus key 
components of our corporate strategy. Our company’s ma-
nagement has established a detailed set of environmental 
policies for it. These inculcate our staff with an awareness of 
how the protection of the environment impacts upon their 
daily work. A further thrust of these policies is the creation 
of solutions effectively protecting natural resources, the en-
vironment, our staff members, and the people working with 
our products. One way in which this is achieved is by using 
materials that do not damage people or the environment. 
We developed an environment management system for de-
ployment in our production-related premises. This system 
assesses the premises’ environmental performance and 
thus delivers indications on how to improve it on an ongo-
ing basis. The system embodies our environmental policies, 
which permit the derivation of both generally and specifi-
cally-applicable objectives. The compilation of these policies 
constitutes the expression of our obligations towards the 
protection of the environment, obligations fulfilled through 
the deployment of an environment management system. 

Certified according to ISO 14001 are S&T Group companies 
based in Austria (2 companies), Germany, France, Romania 
(2 companies), Croatia, the Czech Republic, the Slovak Repu-
blic and Serbia. To be added to the list in the third quarter of 
2018 will be our premises in the UK. The measures leading 
to the attainment of the ISO 14001 certification are assessed 
and developed on an ongoing basis. An important part of 
our environment management system is the identification 
and analysis at each facility of the relevant and significant 
environmental issues. Each of these issues is then individu-
ally evaluated and subsequently classified. This enables the 
effective implementation of measures of improvement. The 
evaluation is assessed and updated on, at the least, a once-
a-year basis. 

Berücksichtigung un-
serer Umwelt-Aus- 
wirkungen an den 
Produktionsstand-
orten

Taking into account 
our production faci-
lities‘ impact on our 
environment

Einhaltung von loka-
len und nationalen 
gesetzlichen Anfor-
derungen

Adherence to require-
ments imposed by lo-
cal and national laws

Kommunikation und 
konstruktive Zusam-
menarbeit intern 
sowie extern

Communication-based 
and constructive wor-
king relationships with 
internal and external 
stakeholders

Schulung, Ausbil-
dung und Motivation 
der Mitarbeiter zu 
umweltgerechtem 
Verhalten

Educating, training 
and motivating our 
staff to be protectors 
of the environment

Überwachung, Prü-
fung und Bewertung 
unserer Umweltleis-
tung

Monitoring, verifica-
tion and evaluation of 
our environmentual 
performance
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Unser Umweltmanagementsystem ist so strukturiert, dass 
es uns dabei unterstützt, alle relevanten Änderungen von 
Umwelt- und Gesetzesanforderungen des jeweiligen Landes 
oder Standortes zu identifizieren bzw. zu kontrollieren und 
die Übereinstimmung mit geltendem Recht zu gewährleisten. 
Wir lassen uns deshalb durch ein Online-Gesetzesregister 
über Änderungen von Gesetzen oder Direktiven wie RoHS, 
EMC, WEEE, REACH und Regulierungen zu Konfliktrohstoffen 
automatisiert benachrichtigen. Über interne Audits ermitteln 
wir außerdem Stärken und Schwächen des Umweltmanage-
ments an den jeweiligen Standorten. Auch von unseren Lie-
feranten erwarten wir die Einhaltung ökologischer und ge-
sellschaftlicher Standards. Dies überprüfen wir im Rahmen 
von Audits, die wir bei unseren Lieferanten durchführen. 
Unser Anspruch ist es, unsere Umweltleistungen kontinu-
ierlich zu verbessern. Aus unserer unternehmerischen Um-
weltpolitik leiten wir deshalb jährliche Umweltziele für die 
jeweiligen Standorte ab. So stellen wir die Wirksamkeit des 
Programms sicher, leiten bei Bedarf Verbesserungsmaßnah-
men ein und legen angemessene neue Ziele fest. Zugleich 
arbeiten wir daran, alle Umweltziele mit einer Kennzahl zu 
belegen, um sie dadurch noch besser messbar zu machen. 
Beispiele dafür sind der Stromverbrauch pro Mitarbeiter, 
Heizbedarf pro Fläche oder aus Geschäftsreisen resultieren-
de CO2-Emissionen pro Mitarbeiter. 

Our environment management system has been structured 
in ways enabling it to facilitate our identification and monito-
ring of all requirements imposed by the needs of the envi-
ronment and by laws of the respective land or location. This, 
in turn, guarantees the requirements’ according to the appli-
cable legal codes. To achieve this, we employ an online regis-
ter of laws that automatically briefs us on alterations in such 
laws as RoHS, EMC, WEEE, REACH, with this including rules 
and regulations on conflict materials. We use internal audits 
to determine the strengths and weaknesses of the environ-
mental management system in place at the respective faci-
lities. We also expect our suppliers to adhere to ecological 
and societal standards. This adherence is verified through 
the audits that we conduct and that encompass our sup-
pliers. Our goal is to continually improve our environmen-
tal performance. We employ our corporate environmental 
policies to the annual compilation of the environmental ob-
jectives established for the respective facility. By doing such, 
we ensure the efficaciousness of the program. We institute 
– should such be needed – measures of improvement. We 
establish appropriate new objectives. While doing such, we 
work to identify indicators capable of quantifying all environ-
mental objectives, so as to enhance their capability of being 
calculated and measured. Examples of indicators are elec-
tricity consumed per employee, need for heating per unit of 
surface area, and emissions of CO2 from business trips on a 
per employee basis. 

Umweltziele der S&T Gruppe:

Reduzierung des Stromverbrauchs:
 - Stromsparende EDV-Ausstattung am Arbeitsplatz und 

in unseren Rechenzentren.
 - Sukzessive Umstellung auf LED Beleuchtung an unse-

ren Standorten.
 - Sensibilisierung der Mitarbeiter, um unnötigen Strom-

verbrauch zu verhindern.

Reduzierung des Heiz- bzw. Kühlbedarfs/m2:
 -  Büroheizungen sinnvoll nutzen: nur bei Bedarf heizen 

bzw. klimatisieren, Heizung in leeren Einzelbüros aus-
stellen, Fenster und Türen in der Heizperiode schließen 
(Stoßlüften). 

Reduzierung des Papierverbrauchs:
 - Fokussierung auf papierlose Prozesse innerhalb der 

S&T Gruppe, wo möglich.
 - Nur Notwendiges ausdrucken, bevorzugt PDF Aus-

drucke archivieren, Implementierung von Follow-Me 
Printing Lösungen um nicht abgeholte Ausdrucke zu 
reduzieren. 

 - Reduzierung durch elektronische, integrierte HR Syste-
me (z.B. Zeiten und Abwesenheiten Managementsyste-
me an den Standorten).

Reduzierung von CO2: 
 - Reduktion von Geschäftsreisen auf das Notwendige 

durch Einsatz moderner Kommunikationstechnologien 
wie Telefon- bzw. Videokonferenzen bzw. Nutzung von 
öffentlichem Personennahverkehr, um damit zusam-
menhängende CO2 Emissionen zu minimieren. 

 - Durch Reduktion des Stromverbrauchs und Heiz- bzw. 
Kühlbedarfes.

Environmental objectives of the S&T Group:

Reduction of consumption of electricity:
 - Electricity-conserving IT equipment at places of work 

and at our computer centers.
 - Step-by-step replacement at our facilities of lights with 

LED ones.
 - Enhancing staff member awareness of the need to pre-

clude unnecessary consumption of electricity.

Reduction of need for heating and cooling/m2:
 - Sensible use of office heating and air conditioning – 

only when needed; turning off heat in empty individual 
offices; closing windows and doors when the heat is on 
(ventilating in bursts). 

Reduction of the consumption of paper:
 - Whenever possible: attainment of paperless processes 

within the S&T Group.
 - Printing out only those things that are strictly necessa-

ry, giving preference to archiving of PDFs, implementa-
tion of follow-me printing solutions capable of reducing 
printouts that aren’t being picked up. 

 - Deployment of electronic, integrated HR systems (for 
example: on-site systems of managing times of and ab-
sences from work).

Reduction of emissions of CO2: 
 - Cutting the number of business trips to the absolute 

minimum through the use of such advanced communi-
cation technologies as telephone and videoconferenci-
ng; utilization of public transportation so as to reduce 
related emissions of CO2

 - By cutting consumption of electricity, heat and cooling 
demand.
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3.1.1. Produktbezogener Umweltschutz
Unseren Kunden bieten wir zuverlässige, integrierte und 
ganzheitliche Produkte an, die einzigartige Lösungen er-
möglichen. Unser zentraler Anspruch dabei ist es, innovative 
Produkte und Lösungen zu entwickeln, die sich durch einen 
geringen Energieverbrauch auszeichnen und gleichzeitig 
eine ebenso wirtschaftliche wie ressourcenschonende Her-
stellung ermöglichen. 

Schon jetzt sind energiesparende ECT-Lösungen in unserem 
Portfolio stark vertreten – und ihr Anteil wird wegen der ste-
tig steigenden Kundennachfrage weiter wachsen. Zudem 
steht der ökologische Aspekt heute – mehr denn je – im Mit-
telpunkt innovativer Entwicklungen sowie wirtschaftlicher 
Überlegungen und Entscheidungen. Daher achten wir stets 
auf einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen, 
indem wir beispielsweise Abfälle vermeiden und effiziente 
Recyclinglösungen nutzen. 

Unser Ziel ist die Vermeidung gefährlicher Stoffe in unseren-
Komponenten sowie eine umweltbewusste Produktgestal-
tung. Aus diesem Grund lassen wir uns von unseren Zulie-
ferern stets über die Zusammensetzung der Komponenten 
informieren, die wir in unsere eigenen Produkte einbauen, 
und erteilen unseren Kunden darüber jederzeit Auskunft. 
Zugleich verfolgen wir auf diese Weise unser Ziel einer um-
weltbewussten Produktgestaltung. Spezifische Kundenan-
forderungen werden im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, 
etwa des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) 
oder der Restriction of Hazardous Substances (RoHS)-Richt-
linie, erfüllt. Ebenso berichten wir im Rahmen der EU-Chemi-
kalienverordnung REACH und zu Konfliktmineralien. Unsere 
Produkte fallen in den Geltungsbereich dieser Richtlinien.

Unser energieeffizientestes Produkt mit ei-
ner extrem geringen Verlustleistung von nur 
circa zwei Watt ist das „SMARC Modul SMARC-
sAMX7“!

Die extrem effizienten SMARC-sAMX7 Module mit Single- 
oder Dualcore NXP i.MX7 Prozessoren decken ein extrem 
breites Performancespektrum ab und sind für kleine und 
leistungskritische Applikationen gedacht. Sie ermöglichen 
eine effiziente Entwicklung von intelligenten Geräten mit 
einem extrem kompakten, lüfterlosen Design und mit 
ausgewogener Prozessor- und Grafikleistung. Dieser An-
satz ist insbesondere für vernetzte Endgeräte im Internet 
der Dinge (IoT) und im Industrie 4.0-Umfeld essentiell! 

“SMARC Module SMARC-sAMX7” has the grea-
test energy efficiency of any of our products – 
and an extremely low power dissipation of only 
some two watts!

The SMARC-sAMX7 module is extremely efficient. It has 
single or dualcore NXP i.MX7 processors. It thus covers 
an extremely broad range of performance. It is designed 
to handle small-scale and output-critical applications. 
They enable the efficient development of intelligent de-
vices featuring an extremely compact, fanless design and 
a good balance of processor and graphics performance. 
This design and these features form the requirements re-
quired by end-devices networked into Internet of Things 
(IoT) and Industry 4.0 systems! 

3.1.1. Product-related environmental protection
We provide our customers with reliable, integrated and ho-
listic products that enable unique solutions. Our key objec-
tive is to develop innovative products and solutions that are 
characterized by low consumption of energy and that enable 
efficient and resource-conserving manufacturing. 

Energy-conserving ECT (embedded computer technologies) 
are well represented in our portfolio. Their share of it will 
continue to grow. This rise is being fueled by steadily incre-
asing customer demand for ECT. Ecological needs are being 
accorded an ever-greater place in our development of inno-
vations and in our business considerations and decisions. It 
is for this reason that we always take care to conserve natu-
ral resources. This takes the form of the preclusion of the in-
cidence of wastes through the utilization of efficient recycling 
solutions. 

Our objectives are the avoidance of the use of hazardous 
materials in our components and the attainment of envi-
ronmentally-aware product design. To achieve these, we 
secure briefings by our suppliers on the compositions of 
the components that we procure from them and which are 
incorporated into our proprietary products. We inform our 
customers whenever so wished as to this composition. While 
doing such, we pursue our goal of accomplishing an environ-
mentally-conscious design of products. We fulfill customers’ 
specific requirements, and do so in ways according to the 
requirements imposed by Germany’s Act on Electrical and 
Electronic Devices (ElektroG) and by the EU’s Restriction of 
Hazardous Substances directive (RoHS). A further form of 
compliance is our submitting the reports required by REACH 
(the EU’s regulation on chemicals) and on conflict materials. 
Our products are covered by the directive’s scope of appli-
cability. 
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3.1.2. DRC-Konfliktmineralien
Der amerikanische „Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act“ beinhaltet Offenlegungs- und 
Berichtspflichten zur Verwendung von sogenannten „Kon-
fliktmineralien“, die aus der Demokratischen Republik Kon-
go (DRC) oder ihren Nachbarstaaten stammen. Dessen 
Einhaltung ist für US-börsennotierte Unternehmen seit Juli 
2010 verpflichtend. Unter DRC-Konfliktmineralien fallen die 
Rohstoffe Tantal, Zinn, Gold und Wolfram, wenn deren Ge-
winnung und Handel zur Finanzierung oder anderweitigen 
Unterstützung bewaffneter Gruppen in der DRC oder ihren 
Nachbarstaaten beitragen. Die Achtung der Menschenrech-
te und Einhaltung des Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act hat für uns oberste Priorität. Durch 
die Vermeidung von Konfliktmineralien in der Lieferkette 
leisten wir einen Beitrag, um Menschenrechtsverletzungen 
zu verhindern.

Mit unserer umfassenden Deklaration zu Konfliktmineralien 
unterstützen wir unsere Kunden, die nach den Bestimmun-
gen der United States „Securities and Exchange Commission 
(SEC)“ verpflichtet sind, bei der Erfüllung ihrer Berichtspflich-
ten und Sorgfaltsprüfungen innerhalb ihrer Lieferketten. Die 
Herkunft der Metalle ermitteln wir in enger Zusammenarbeit 
mit einem externen Dienstleistern und Herstellern, da wir 
diese Metalle nicht direkt von den Minen oder Schmelzhüt-
ten beziehen. 

3.1.3. Einhaltung von Umweltschutzrichtlinien
Die S&T Gruppe hält sich bei der Produktentwicklung an die  
Umweltanforderungen einschlägiger Gesetze und Verord-
nungen. Darunter fallen unter anderem: 

 - EU-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwen-
dung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elek-
tronikgeräten (RoHS-II-Richtlinie)

 - Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (Elektro-
StoffV)

 - EU-Richtlinie 2002/96/EG zur Reduktion der zunehmenden 
Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elek-
tro- und Elektronikgeräten (WEEE-Richtlinie)

 - Die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines 
Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 
Produkte,

 - Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz (EVPG)
 - EU-Batterierichtlinie 2006/66/EC
 - Batteriegesetz (BattG)

Zur Reduzierung der zunehmenden Menge an Elektronik-
schrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronik-
geräten wurde eine EU-Umweltschutzrichtlinie mit dem Titel 
WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Waste Electrical Electronical 
Equipment) vom 13. August 2005 erlassen, die durch die  
WEEE-Richtlinie 2012/19/EU am 04. Juli 2012 ersetzt wurde. 
Ziel der Richtlinie ist es, die Verursacher an Ihre Verantwort-
lichkeit für die Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu erinnern 
sowie das Vermeiden, Verringern und umweltverträgliche 
Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott 
durch eine erweiterte Herstellerverantwortung zu fördern. 
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union  müssen die 
WEEE-Richtlinie in nationales Recht umsetzen. 

3.1.2. Conflict minerals from DRC
The USA’s “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act” contains disclosure and reporting require-
ments involving so-called “conflict materials” stemming from 
the Democratic Republic of the Congo (DRC) and its neighbo-
ring countries. Since July 2010, companies listed on securiti-
es exchanges in the USA have been obliged to adhere to the-
se requirements. Comprised in the term “conflict materials 
from the DRC” are such raw materials as tantalum, tin, gold 
and tungsten in cases in which their mining and trading form 
part of the financing or other kinds of support provided to 
armed groups in the DRC and its neighboring countries. We 
accord the highest priority to respecting human rights and 
thus to adhering to the Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act. We have instituted measures to 
preclude our using conflict materials in our chain of supply. 
This represents one way in which we help avoid violations of 
human rights.

Our comprehensive declaration on conflict materials cons-
titutes our way of supporting our clients that are required 
by the stipulations imposed by the USA’s Securities and Ex-
change Commission (SEC) to fulfill obligations to conduct 
due diligence on their chains of supply, and to report on its 
results. To determine the origins of the metals used, we call 
upon external providers of services and on the manufactur-
ers. This is because we do not directly procure these metals 
from mines or smelters. 

3.1.3. Adherence to environment protection directives
When developing products, the S&T Group adheres to the 
environmental requirements stipulated by the pertinent 
laws and regulations. These include: 

 - EU Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of 
certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment (RoHS-II Directive)

 - Germany’s electric and electronic devices’ materials regula-
tion (ElektroStoffV)

 - EU Directive 2002/96/EG on the reduction of the increasing 
quantity of electronic wastes from no longer used electric 
and electronic devices (WEEE Directive)

 - Ecodesign Directive 2009/125/EC on the creation of a 
framework for the establishment of requirements on the 
environment-friendly design of energy consumption-rele-
vant products,

 - Germany’s energy consumption-relevant products act 
(EVPG)

 - EU Battery Directive 2006/66/EC
 - Germany’s Battery Act (BattG)

The EU promulgated on August 13, 2005, an environment 
protection directive entitled “WEEE Directive 2002/96/EC” 
(abbreviation is of “Waste Electrical and Electronic Equip-
ment”). Its objective was bringing about the reduction of the 
increasing quantity of electronic wastes that stems from no 
longer used electrical and electronic devices. It was replaced 
by the WEEE Directive 2012/19/EU of July 4, 2012. The new 
directive’s objective is to get a handle on the growing amount 
of electronic wastes by reminding consumers of their res-
ponsibilities towards electrical and electronic devices that 
are no longer being used, and by broadening the scope of 
responsibility borne by manufacturers, so as to promote the 
avoidance of the incidence of electronic wastes, to reduce its 
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Die S&T Gruppe verpflichtet sich, zu einer sicheren und ge-
sunden Umwelt beizutragen und arbeitet gewissenhaft, um 
alle Anforderungen der WEEE-Richtlinie einzuhalten. Die 
durch S&T und ihre Tochtergesellschaften verkauften Pro-
dukte, die von der WEEE-Richtlinie betroffen sind, erfüllen 
die Anforderungen der WEEE-Richtlinie, durch:
 - die Berücksichtigung der zukünftigen Demontage, der 
Rückgewinnung und den Recyclinganforderungen wäh-
rend der Geräte-Entwicklung,

 - Kennzeichnung der Geräte mit dem „Symbol der durchge-
strichenen Abfalltonne auf Rädern“ gemäß WEEE-Richtlinie,

 - Bereitstellung von Informationen an unsere Kunden.

Die meisten unserer Produkte sind als „Embedded Com-
puters“ (Integrierte Computer) eingestuft und fallen als sol-
che nicht in eine der definierten Produktkategorien gemäß 
der WEEE-Richtlinie. Unsere „Embedded Computers“ sind 
keine unabhängigen Elektro- und Elektroniksysteme und 
werden nicht unter unserem Firmennamen an den End-
nutzer verkauft, sondern in das Kundensystem integriert. 
Aus diesem Grund richtet sich die Hauptverantwortung der 
Registrierungs- und Berichtspflicht sowie die Regelung des 
geforderten Recycling-Prozesses gemäß WEEE-Richtlinie an 
den finalen Hersteller der Produkte, unsere Kunden, die die 
Produkte unter eigenem Firmennamen an den Endnutzer 
verkaufen. Um unsere Kunden dabei zu unterstützen, alle 
Anforderungen der WEEE-Richtlinie einzuhalten, stellen wir 
ihnen die notwendigen berichtspflichtigen Daten (Produkt-
gewicht, Demontage Anleitung, etc.) in der Technischen 
Produktspezifikation, Produktübersicht und/oder Installa-
tions- und Wartungsanleitung zur Verfügung. Kunden, die 
von der WEEE-Richtlinie betroffen sind, können eine Rück-
nahmepflicht vereinbaren. Neben „Embedded Computers“ 
produzieren wir auch Komplett-Systeme wie beispielsweise 
Rack-Mount-Server, die als unabhängige Systeme betrachtet 
werden. Hier unternehmen wir eine Registrierungspflicht ge-
mäß WEEE in den betroffenen Mitgliedsländern der Europä-
ischen Union. 

3.1.4. Entsorgung und Recyling
Wir kümmern uns um die ordnungsgemäße Entsorgung  
von Abfällen an unseren Produktionsstandorten und in un-
seren Büroräumen. Die Abfallentsorgung ist dabei klar und 
verbindlich geregelt. Im Produktionsumfeld werden Stoffe 
in folgenden Abfallkategorein in den dafür entsprechend 
gekennzeichneten und ausgewiesenen Abfallbehältern ent-
sorgt: Papier und Kartonagen, Wertstoffe (Styropor, Kunst-
stoffe, Folien etc.), Metallschrott, Elektroschrott (z.B. Kabel, 
Boards, Tastaturen, Monitor etc.), Akkus und Batterien. Zu-
dem gibt es spezielle Abfallregelungen und Abfalltonnen für 
ESD (Electrostatic Discharge) Arbeitsbereiche. Auch an den 
Büroarbeitsplätzen wird der Müll getrennt. Es existieren spe-
zielle Behälter für Papier und Pappe, sowie Restmülltonnen 
(Abfalltrennung erfolgt durch Entsorgungsdienstleister), so-
wie verschlossene Tonnen für vertrauliche Dokumente, die 
von spezialisierten Dienstleistern vernichtet werden.

output, and to foster its environmentally-compatible dispo-
sal. All EU member countries are required to implement the 
WEEE Directive in national code of laws. 

The S&T Group has committed itself to undertaking actions 
fostering the security and health of the environment. The 
Group is working conscientiously to adhere to all require-
ments imposed by the WEEE Directive. The products sold by 
S&T and its subsidiaries that are affected by the WEEE Direc-
tive fulfill its requirements by:
 - taking into account its future disassembly and reclamation, 
and, as well, the requirements of recycling when develo-
ping the device,

 - affixing to the device the symbol stipulated by the WEEE 
Directive: a wheeled waste bin that has been crossed out,

 - providing our customers with the relevant information.

Most of our products are classified as “embedded compu-
ters” (integrated computers). As such, they do not belong to 
any of the categories of products established in accordance 
with the WEEE Directive. Our “embedded computers” are 
not stand-alone electrical and electronic systems, and are 
not sold under our corporate name to end-users. They are, 
rather, incorporated into customer systems. The WEEE Di-
rective assigns the main responsibility for handling the ob-
ligatory registration and reporting and management of the 
recycling process required by the directive to the final ma-
nufacturer of the product, and thus to our customers, which 
sell their products under their names to end-users. 
To facilitate our customers’ satisfaction of all stipulations 
of the WEEE Directive, we provide them with all of the data 
that has to be reported (product weight, instructions on di-
sassembly, etc.). This data is found in the product’s techni-
cal specifications, product overview and/or installation and 
maintenance manuals. Customers affected by the WEEE Di-
rective are able to enter into an agreement foreseeing the 
obligatory returning of the components involved. 
In addition to embedded computers, we also produce such 
complete systems as rackmount servers, which are conside-
red to be stand-alone systems. We satisfy the obligations to 
register such imposed by the WEEE in the EU member coun-
tries affected by it. 

3.1.4. Disposal and recycling
We handle the proper disposal of the wastes ensuing from 
our production facilities and from our offices. This disposal 
has been structured in an easily understood and binding 
way. Waste materials engendered in our production opera-
tions are assigned to the following categories, and then dis-
posed of in the containers that have been correspondingly 
marked and labeled: paper and cardboard, recyclables (Sty-
rofoam, plastics, foils etc.), metal wastes, electronic wastes 
(for instance: cables, boards, keyboards and monitors), and 
rechargeable and other batteries. Special rules have been 
established for the ESD (electrostatic discharge) area. Such 
items are disposed in dedicated containers. Wastes gene-
rated in offices are also separated. The offices have special 
bins for paper and cardboard and for the other kinds of was-
tes, whose separation is handled by providers of disposal 
services. Also found there are locked bins. They are used for 
the disposal of confidential documents that are being dest-
royed by specialized providers.
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3.1.5. Green im Rechenzentrum
Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch im Bereich „IT Services“ 
eine entscheidende Rolle. Im Sinne von „Green Business“ 
beginnt dies für die S&T Gruppe bereits bei der Auswahl 
unserer Rechenzentrumspartner. Hier betrachten wir unter 
dem Aspekt „Green-IT“ insbesondere die Klimatisierung der 
Rechenzentren sowie die Auswahl der Infrastruktur in Be-
zug auf Stromeffizienz. Darüber hinaus steuern wir mittels 
moderner ITSM-Systeme den Einsatz unserer Systeme und 
Mitarbeiter, um IT-Ressourcen bedarfsorientiert einzusetzen 
und unsere Mitarbeiter wegeoptimiert zu steuern.

3.2. Gesellschaftliches und soziales Engagement
Zu unserem unternehmerischen Selbstverständnis gehört 
auch unser gesellschaftliches Engagement. Die S&T Gruppe 
ist bestrebt, eine nachhaltige Entwicklung der lokalen Märkte 
und Länder zu unterstützen, in denen das Unternehmen ak-
tiv ist. Nachhaltigkeit bedeutet über die ökonomischen Ziele 
hinaus, sozialpolitische Aspekte zu berücksichtigen und zu 
erfüllen. Daher fördert S&T in verschiedenen Ländern unter-
schiedlichste Initiativen und Projekte im Bildungs-, Wissen-
schafts-, Kunst-, Sport- und Sozialbereich. Wir unterstützen 
eine Vielzahl regionaler Projekte und investieren in standort-
weite Kooperationen mit Schulen, Universitäten, Non-Profit-
Organisationen oder Stiftungen. 

Das Spektrum an Projekten, die die S&T Gruppe 2017 un-
terstützt hat, reicht von Spenden in Form von Geld oder 
Sachzuwendungen und Partnerschaften mit lokalen Sport-
vereinen, Schulen und Universitäten über die Unterstützung 
von einer Vielzahl von Wohltätigkeitsstiftungen. So wurden 
im vergangenen Jahr beispielsweise Stiftungen für sozial be-
nachteiligte und behinderte Kinder, Einrichtungen für Frau-
en von häuslicher Gewalt, Obdachlose, sowie Krankenhäuser 
unterstützt.

Als im IT-Bereich tätiges Unternehmen sponsern wir re-
gelmäßig die Ausstattung von Schulen oder Kinderheimen 
mit IT-Equipment und unterstützen IT-Projekte. 2017 hat 
beispielsweise unsere Tochtergesellschaft „BIT IT Service 
GmbH“ die Maria Goretti Schule in Neuwied, Deutschland 
bei der Neuerstellung ihrer Webseite unterstützt. Zudem 
unterstützen wir auch Mitarbeiter, die bei sozialen Aktivitä-
ten für gemeinnützige Organisationen beteiligt sind. In 2017 
wurde auf diese Weise eine Fundraising-Veranstaltung für 
die Krebsforschung an unserem Strandort in Kanada ins Le-
ben gerufen. 

3.3. Mitarbeiter
Die Mitarbeiter sind das wichtigste Gut des Konzerns und 
bestimmen den Erfolg der S&T Gruppe. Alle Mitarbeiter wer-
den ohne Ansehen ihrer Nationalität, Religion, ethnischen 

3.1.5. Greening of computer centers
Sustainability also plays a decisively-important role in IT ser-
vices. Our commitment to conducting “green business” ex-
presses itself in the S&T Group’s selection of our partners 
of computer center operation. Criteria used to assess adhe-
rence to “Green IT” include the efficiency of the air conditio-
ning used to cool the computer centers and the selection of 
the infrastructure for more energy efficiency. In addition, we 
use advanced IT System Management (ITSM) to control the 
deployment of our systems and employees. This ensures the 
employment of IT resources in ways actually meeting needs, 
and the management of our employees in a manner optimi-
zing their routes.

3.2. Societal and social engagement
A key part of our corporate culture is being a proactive mem-
ber in good standing of our society. The S&T Group strives 
to promote the sustainable development of the markets and 
countries in which it operates. “Sustainable development” 
comprises both the attainment of business objectives and, 
as well, the promotion of desirable endeavors and trends 
in local societies and policies. It is for that reason that S&T 
provides support in a variety of countries to a wide range 
of initiatives and projects in the areas of education, the sci-
ences, the arts, athletics and public welfare. Targets of this 
support are a large number of regional projects. We set up 
and invest in working relationships between our centers of 
operation and schools, universities, non-profit organizations 
and foundations. 

Support provided by the S&T Group in 2017 included do-
nations of money and physical items. Partnerships formed 
and maintained during the years were with athletic associ-
ations, schools, universities and (a large number of) chari-
table foundations. These foundations devote themselves to 
caring for societally-disadvantaged and disabled children, to 
supporting facilities providing shelter to women who have 
been victims of domestic violence and to the homeless, and 
to hospitals.

We are a company that is active in the IT sector. As such, 
we sponsor on a regular basis the outfitting of schools and 
orphanages with IT. We also provide other kinds of support 
to IT projects. To provide an example, our subsidiary BIT IT 
Service GmbH supported the Maria Goretti school’s relaunch 
of its Website. The school is located in Neuwied, Germany. 
We also supply support to staff members’ participation in so-
cietally beneficial activities undertaken by non-profit organi-
zations. It was this support that enabled in 2017 the staging 
of an event for the raising of funds for cancer research. The 
event was staged at our facility in Canada. 

3.3. Employees 
Employees are the most important asset of the S&T Group, 
as they are the drivers of its success. All of our staff mem-
bers are treated in the same equal and fair manner, without 
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S&T macht‘s möglich!
S&T makes it possible!

Integriertes Sozialleistungsinformationssystem (Services EE | Montenegro)
Die Republik Montenegro hat ein E-Karten-basiertes (E-Social Card), integriertes 
Sozialleistungs-Informationssystem (Integrated Social Welfare Information System 
(ISWIS)) eingeführt. Das zentralisierte elektronische System ermöglicht die hochkom-
plexe Verwaltung sämtlicher in Montenegro getätigten Sozial-Bartransfers bzw. -leis-
tungen. ISWIS ist für die Bearbeitung, Genehmigung, Berechnung, Bezahlung, Be-
richterstattung und Überprüfung der Transfers mit einem Gesamtvolumen von 100 
Mio. EUR im Jahr verantwortlich. Es verwaltet mehr als 80.000 einzelne Zahlungen 
im Monat sowie das Case-Management der etwa 30 verschiedenen Sozialleistungen. 
Um eine evidenzbasierte Politikgestaltung zu ermöglichen, generiert und verwaltet 
das ISWIS einen Bestand an BI-Daten, die sich nach allen demographischen Varia-
blen aufschlüsseln lassen. Mit ISWIS entfällt für die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger das zeitraubende Sammeln umfangreicher Unterlagen, welches zuvor die 
Vorbedingung für die Auszahlung von Sozialleistungen war. Mit dem Interoperability-
Modul sammelt ISWIS automatisch Daten aus neun verschiedenen Institutionen: 
Rentenanstalt, Krankenversicherung, Vermögensverwaltung, Arbeitsamt sowie In-
nen-, Landwirtschafts- und Bildungsministerium. Danach prüft das System – anhand 
der Kriterien Privatbesitz, Einkommen und Beschäftigungsstatus – automatisch die 
Berechtigung für den Erhalt von Bedürftigkeit-geprüften Sozialtransfers. Mit mehr 
als 700 Beschäftigten betreibt ISWIS 36 Standorte in Montenegro. ISWIS wurde von 
S&T in produktiver Partnerschaft mit dem UNDP und der Regierung von Montenegro 
entwickelt. 

Integrated Social Welfare Information System (Services EE | Montenegro)
E-Social Card - Integrated Social Welfare Information System (ISWIS) introduced centra-
lized electronic system for highly sophisticated administration of all social cash transfers 
and services in Montenegro. The System is responsible for processing, approval, calculati-
on, payments, reporting and audit of cash transfers in amount of 100 million euro annu-
ally (over 80.000 individual payments monthly), and case management (about 30 various 
social services). For evidence based policy making, ISWIS generates a BI database that 
disaggregates data by all demographic variables. The poor and vulnerable citizens do not 
any longer experience difficulties collecting huge paperwork necessary for cash transfers, 
as ISWIS automatically (interoperability module) generates data from nine other institu-
tions: Pension Fund, Health Fund, Real Estate, Public Revenue, Employment, Ministry of In-
terior, Ministry of Agriculture and Ministry of Education –  and it automatically determines 
one’s eligibility (property, income un/employment status, etc.) for means-tested social case 
transfers. ISWIS, operates at 36 remote locations in Montenegro with over 700 operators.
S&T developed ISWIS in productive partnership with UNDP and the Government of Mon-
tenegro. 
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Herkunft, ihres Geschlechts, Alters oder ihrer sexuellen Ori-
entierung gleichbehandelt. Die S&T Gruppe setzt auf moti-
vierte und kompetente Mitarbeiter und investiert daher in 
deren laufende Fortbildung und Fachkompetenz, z.B. bei der 
Inanspruchnahme von externen Trainingsprogrammen. 

Im Geschäftsjahr 2017 investierte die S&T Gruppe rund EUR 
1,2 Mio. in die Weiterbildung der Mitarbeiter und steigerte 
damit die Aufwände für Trainingsmaßnahmen zum Vorjahr 
(TEUR 764) deutlich. Dabei wurden Trainings und Weiterbil-
dungen in verschiedensten Themenfelder realisiert, allen vo-
ran in den Bereichen Führungskräfte-Training, Compliance-
Schulungen, Projektmanagement, technische Fähigkeiten 
und diverse Sprachkurse. Darüber hinaus finden laufend 
interne und externe technische Schulung statt, durch die 
unsere Mitarbeiter stets auf dem letzten Stand der Technik 

consideration of their nationalities, religions, ethnic origins, 
genders, ages or sexual orientations. S&T Group relies on 
the motivation and the proficiencies of its staff members. For 
that reason, the Group invests in their ongoing professional 
education and certification. One of its methods of doing such 
is availing itself of external training programs. 

In financial year 2017, the S&T Group invested some EUR 
1.2 million in the further occupational education of its per-
sonnel. That represented a considerable rise in expenditure 
over 2016’s EUR 764,000. This investment went to realize 
training and educational sessions on the greatest possib-
le variety of topics. Prime among them: manager training, 
schooling in compliance, project management, technical 
proficiencies and language courses. These are complemen-
ted by programs inculcating staff members with the latest 
advances in technical areas. These programs are held both 

Wohltätigkeitslauf „LE DEMI-MARATHON“ in 
Montreal, Kanada! 

Unsere Tochtergesellschaft Kontron Kanada beteiligte 
sich im Jahr 2017 an dem Wohltätigkeitslauf „LE DEMI-
MARATHON“ in Monteal. Bei dem Lauf, an dem sich eine 
Vielzahl von Firmen beteiligen, werden Spenden für Ini-
tiativen zur Förderung eines physisch und psychisch ge-
sunden Lebensstils von Kindern gesammelt. Bruny Surin 
(*zweiter von links), ehemaliger kanadischer Leichtathlet 
und Olympiasieger von 1996, organisiert den jährlichen 
Wohltätigkeitslauf im Rahmen seiner eigens dafür ge-
gründeten Stiftung. 

Über 1000 Menschen aus verschiedensten Altersgrup-
pen nahmen an Rennen von 1 km bis 21 km teil. Darunter 
auch sechs unserer KCI-Mitarbeiter sowie weitere zehn 
Ehepartner und Kinder (*Foto)! 

Kontron KCI hat sich mit einer Spende bei dem Lauf be-
teiligt und freut sich Bruny Surin  bei seinen Projekten 
zur Sensibilisierungs- und Aufklärung von Kindern und 
Jugendlichen zu einem ausgewogenen Lebensstil, der ih-
nen hilft, ihre Ausbildungs- und Sportziele zu erreichen 
zu unterstützen! 

Für weitere Informationen: 
http://www.lacoursedeblainville.com/en/
http://www.surin.ca/en/bruny-surin/athlete/

“LE DEMI-MARATHON” run for charity in Mont-
real, Canada! 

Our subsidiary Kontron Canada participated in 2017’s LE 
DEMI-MARATHON run for charity in Montreal. A number 
of other companies also took part in the run, which collec-
ted donations going to initiatives fostering physically and
psychologically healthful lifestyles for children. Bruny Su-
rin (*second from left), a former Canadian light athlete 
and winner of a gold medal at the 1996 Olympics, stages 
the run for charity, which is held every year under the aus-
pices of the foundation that he founded for that express 
purpose. 

More than 1,000 people of a wide variety of ages took 
part in the run, covering distances ranging from 1 km to 
21 km. Six of these participants were KCI staff members, 
with a further ten spouses and children also taking part 
(*photo)! 

Kontron KCI made a donation to the run, and is pleased 
to support Bruny Surin’s efforts to foster the awareness 
among the young of the importance of a well-balanced 
lifestyle, one helping them attain their educational and 
athletic objectives! 

For further information: 
http://www.lacoursedeblainville.com/en/
http://www.surin.ca/en/bruny-surin/athlete/
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sind und sich auch für weitere Karriereschritte positionieren 
können.

Wir sind überzeugt davon, dass unser Unternehmen nach-
haltig erfolgreich ist, wenn wir unseren Mitarbeitern Werte 
vermitteln und ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit 
ermöglichen, ohne sie dabei mit zu hohem Leistungsdruck 
zu überfordern. Die S&T bringt daher seine Unternehmens-
werte und Führungsgrundsätze in Einklang miteinander 
und schafft ein Betriebsklima, das durch flache Hierarchien, 
Team-Spirit und aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten der Mit-
arbeiter geprägt ist. 

3.3.1. Führungsgrundsätze der S&T Gruppe
Professionelle Führung ist neben Kapital und Wissen die 
wichtigste Ressource für unseren Unternehmenserfolg. Un-
sere Führungsgrundsätze sind Grundlage für den Umgang 
mit unseren Mitarbeitern und bindend für alle Führungsver-
antwortlichen. Es sind Leitlinien, die eine einheitliche Ori-
entierung geben sollen. Damit diese in der Unternehmens-
gruppe gelebt werden, sind alle Führungskräfte der S&T 
dazu aufgerufen, sie in ihr tägliches Handeln und Denken zu 
integrieren und als Orientierungsrahmen für ihren persönli-
chen Führungsstil zu betrachten.

Unsere sechs Führungsgrundsätze basieren auf unserer 
Überzeugung, dass das wichtigste Kapital unseres Unterneh-
mens zufriedene, professionell geführte, gut ausgebildete 
und effektiv eingesetzte Mitarbeiter sind. Unser Anspruch ist 
es, sowohl auf fachlicher, als auch auf persönlicher Ebene zu 
führen. 

Unsere sechs Führungsgrundsätze dienen auch als Grundla-
ge für die Bewertung der Führungsqualität. Dabei haben wir 
die Grundsätze bewusst offen formuliert, da jeder Führungs-
stil individuell und personenbezogen ist. Um die Grundsät-

Wir führen mit klaren Zielen

We lead via clearly-stated objectives

Wir messen Kommunikation
einen hohen Stellenwert zu
We accord a high priority to 
communication

Wir fördern Teamarbeit

We promote teamwork

Wir nehmen Verantwortung wahr

We live up to our responsibilities

Wir führen durch Vorbild

We lead via role models

Wir fördern Weiterentwicklung auf  
fachlicher und persönicher Ebene
We foster further development on both
the professional and personal levels

S&T 
Führungsgrundsätze

S&T’s 
management principles

on and off corporate premises. They prepare employees for 
the scaling of the next highest rungs on career ladders.

We are convinced that our company’s achievement of suc-
cess on a sustainable basis depends on our conveying of 
our values to our staff members, on our enabling them to 
take a great deal of responsibility for their work, and on our 
not exposing them to overly-great pressures to perform. To 
accomplish this, S&T takes care to align its corporate valu-
es and principles of management with each other. By doing 
such, we engender a work atmosphere that is characterized 
by flat hierarchies, team spirit and participatory input. 

3.3.1. Management principles at the S&T group
In addition to capital and know-how, professional leadership 
is our most important driver of corporate success.Our six 
management principles form the foundation for our dealings 
with our staff members. Their observation is compulsory for 
all those in management positions. These principles are gui-
delines designed to provide managers with internally-consis-
tent points of orientation. To ensure that these principles are 
vital and productive components of our Group’s corporate 
culture, all of S&T’s managers are called upon to make them 
part of their daily actions and thoughts, and to deploy them 
in their personal styles of leadership, for which they serve as 
parameters of positive behavior.

Our six principles of management are also the yardstick used 
in the assessment of manager quality. To be noted is that we 
used an open-ended language when formulating our prin-
ciples. This is due to each manager style’s being individual 
and personal. 

To instill and embody this approach in an authentic and cre-
dible way, we have to take personal and frequent looks at 
the subject of what constitutes management. To enable this, 
we at S&T provide support to our managers’ taking part in 
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ze authentisch und glaubwürdig zu vertreten und zu leben, 
ist die persönliche und regelmäßige Auseinandersetzung 
mit dem Thema Führung für uns essentiell. Um dies zu er-
möglichen, fördern wir die Teilnahme unserer Manager an 
lokalen sowie externen Führungstrainingskursen und –pro-
grammen. 

3.3.2. Mitarbeiterkennzahlen
Die S&T ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit Nie-
derlassungen in mehr als 25 Ländern und Hauptsitz in Öster-
reich. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die S&T Gruppe 
rund 3.918 Mitarbeiter. Alle nachstehenden Mitarbeiterzah-
len beziehen sich jeweils auf Vollzeitäquivalente zum Bilanz-
stichtag. Verteilt auf die Geschäftssegmente waren zum 31. 
Dezember 2017 rund 1.887 Mitarbeiter im IT-Servicebereich, 
1.712 Mitarbeiter in dem Segment „IoT Products“ und 319 
Mitarbeiter im Segment „Embedded Systems“ tätig. Verteilt 
auf die Regionen waren im Geschäftsjahr 2017 in der S&T 
Gruppe 85,9% aller Mitarbeiter in Europa, 8,2% in Nordame-
rika und 5,9% in Asien beschäftigt. Dabei entfielen auf den 
Heimatmarkt Österreich rund 370 Mitarbeiter.

Aufgrund der insgesamt hohen Nachfrage nach unseren 
Dienstleistungen und Produkten und aufgrund der vorge-
nommenen Akquisitionen konnten wir, trotz der im ange-
laufenen Geschäftsjahr notwendigen Restrukturierungen bei 
der Kontron, weiteren Mitarbeiten in der S&T Gruppe Anstel-
lung bieten. Die Anzahl unserer Mitarbeiter ist bis Ende 2017 
um rund 3,5% auf insgesamt 3918 Mitarbeiter auf Vollzeit-
äquivalenzbasis. gestiegen.
 

Eine Vielzahl von Standorten innerhalb der S&T Gruppe sind 
Ausbildungsbetriebe für technische und kaufmännische Be-
rufe. Bereits seit vielen Jahren setzt die S&T Gruppe so auf 
die Ausbildung junger Menschen und deckt hierdurch einen 
Teil des Bedarfs an qualifizierten Nachwuchskräften ab. Auch 
die Kooperationen mit Hochschulen zur Realisierung von 
dualen Studien in verschiedenen technischen und wissen-
schaftlichen Fachrichtungen werden angeboten. Insgesamt 
beschäftigte die S&T Gruppe im Berichtsjahr 73 Auszubil-
dende und Studenten in berufsbegleitenden Studien sowie 
146 Praktikanten und Werkstudenten. 

3.3.3. Diversität und Vielfalt
Die internationale Ausrichtung des Konzerns fördert die 
Vielfalt unserer Mitarbeiterschaft, die uns wichtig ist. Die In-
dividualität unserer Mitarbeiter, unabhängig von Herkunft, 
Alter, Religion, Geschlecht oder anderen Merkmalen sowie 
die Chancengleichheit formen unsere Unternehmenskultur 
und sind uns ein besonderes Anliegen. 

Mitarbeiter nach Regionen* | Employees according to regions* 2016 2017

Europa | Europe 3.143 3.367

Darin Ost-Europa|Of which Eastern Europe 2.065 2.218

Darin Österreich | Of which Austria 297 370

Darin Deutschland | Of which Germany 649 638

Darin Rest-Europa | Of which the rest of Europe 132 141

Asien | Asia 291 232

Nordamerika | North America 352 319

Gesamt | Total
*Mitarbeiter in Elternzeit oder in Altersteilzeit sind in der Darstellung nicht enthalten.
*Employees on parental leave or on senior semi-retirement are not included in these figures. 

3.786 3.918

leadership training programs held on and outside corporate 
premises.  

3.3.2. Figures on staff members
S&T is a company that operates around the world, maintai-
ning subsidiaries and offices in more than 25 countries. Its 
headquarters are in Austria. As of December 31, 2017, the 
S&T Group had some 3,918 employees. This and the fol-
lowing figures express full-time equivalents as of the balance 
sheet date. Broken down among S&T’s business segments 
and as of December 31, 2017, some 1,887 people worked for 
“IT Services“; 1,712, for “IoT Products“; and 319, for “Embed-
ded Systems“. Broken down among regions and in financial 
year 2017, 85.9% of all S&T employees worked in Europe, 
8.2% in North America, and 5.9% in Asia. The number of em-
ployees in Austria, the Group’s home market of operation, 
was 370.

The generally high demand for our services and products joi-
ned with the acquisitions made in enabling us to offer jobs in 
the S&T Group. Overcoming the effects of the restructuring 
required to be carried out at Kontron in financial year 2017, 
the number of our staff members rose as of the end of 2017 
by some 3.5% to a total of 3918 on the basis of full-time equi-
valents. 

A large number of facilities of the S&T Group serve as centers 
of vocational education, at which young persons are trained 
for technical and business professions. The center’s educa-
tional activities express S&T Group’s commitment to educa-
ting young persons, a commitment enabling it to cover part 
of its need for highly-qualified young employees. The Group 
also maintains working relationships with universities, at 
which dual majors in a variety of technical and scientific areas 
are offered. As a whole, the S&T Group employed in 2017 73 
vocational trainees and students on combined work-study 
programs, plus 146 interns and student trainees. 

3.3.3. Diversity and variety
Our group’s international scope of business fosters diversity 
among our staff. This is important to us – because the indi-
viduality of our employees joins with equality of opportunity 
and respect for origin, age, religion, gender and other cha-
racteristics in forming our corporate culture. 

NACHHALTIGKEITSBERICHT | SUSTAINABILITY REPORT
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Die S&T verfolgt bei der Besetzung von jeglichen Positionen 
in der Gruppe den Grundsatz der Frauenförderung und 
Gleichbehandlung. Dabei haben wir uns als Unternehmen 
im Bereich der Frauenförderung auf die Veränderungen in 
der Lebens- und Arbeitswelt eingestellt. Auch in Führungs-
positionen will die S&T AG den Frauenanteil kontinuierlich 
anheben, um gleichberechtigte Beteiligung an Verantwor-
tung und Entscheidungsfindung zu erreichen.  Da Frauen in 
technischen Berufen nach wie vor weniger stark vertreten 
sind als Männer, versuchen wir, junge Frauen möglichst früh 
für technische Berufe zu begeistern. In lokalen Initiativen 
engagieren wir uns daher zunehmend darum, Schülerinnen 
und Schülern einen frühen Einblick in technische Berufe in 
unserem Unternehmen zu gewähren.

An unserem Standort in Augsburg haben wir dazu im Ge-
schäftsjahr 2017 14 Schülerpraktika mit 5 weiblichen und 9 
männlichen Praktikanten in Zusammenarbeit mit diversen 
lokalen Weiterbildungsträgern wie der Deutsche Angestell-
ten Akademie (DAA) oder der BIB Augsburg GmbH realisiert. 
Im April 2018 wird sich unser Standort in Wien zudem wieder 
an dem „Töchtertag“ beteiligen. Bei dieser Initiative haben 
junge Frauen im Alter von 11 bis 16 Jahren die Möglichkeit, 
bei Firmen in technische Berufe zu schnuppern. Auf Messen, 
wie beispielhaft den „HTL-Karrieretagen“ in Wien, präsentie-
ren wir zudem Schülerinnen und Schülern das Unterneh-
men und bieten in Kooperation mit der HTL Spenglergasse 
auch Praktikumstellen und begleitete Diplomarbeiten an.

Die Geschlechterverteilung hat sich zum 31. Dezember 2017 
wie folgt dargestellt: 

Wir unternehmen an unseren Standorten Anstrengungen, 
um die Beschäftigung von gesundheitlich eingeschränkten 
Mitarbeitern, die beispielsweise in Folge einer Erkrankung 
oder eines Unfalls dauerhaft eingeschränkt sind, zu ermög-
lichten. Die Quote von Mitarbeitern mit entsprechenden Ein-
schränkungen lag 2017 in der S&T Gruppe bei rund 1,5%.

Bei der Altersstruktur sind zum 31. Dezember 2017 von den 
insgesamt 3918 Mitarbeitern 18,6% unter 30 Jahre, 60,1% in 
der mittleren Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren und 
21,3% über 50 Jahre. Es ist unser Ziel, die Altersvielfalt unse-
rer Belegschaft zu nutzen, um jeden Einzelnen in der Gruppe 
optimal  einzusetzen und zu entwickeln. Daher fördern wir, 
neben der Sicherung und Weitergabe von Wissen, den Aus-
tausch zwischen allen Mitarbeitergruppen. 

74,8%

25,2%

The filling of a position provides S&T with an opportunity 
to pursue its policies of advancing women’s careers and of 
equality of treatment. The fostering of women’s interests 
forms part of S&T’s configuration of its operations to account 
for alterations in the worlds of work and in daily life. This fos-
tering extends to S&T’s management, for which the Group 
is striving to increase the share accounted for by women, 
so as to attain an equality of participation in responsibility 
and decision-making. Women are still less well represented 
in technical professions than are men. To change this, we 
have launched programs intended to get women interested 
in such professions at early stage. To this end, we are step-
ping up our participation in local initiatives leading to high 
school students’ getting acquainted with our company and 
its professions. 

Our facility in Augsburg, Germany, provided in financial year 
2017 internships to 14 high school students, five of them 
girls. This provision came via our working relationships with 
such institutions of occupational education at Germany’s 
DAA (Deutsche Angestellten-Akademie) and BIB Augsburg 
GmbH. Our facility in Vienna will participate in April 2018 in 
“Daughters’ day”, which provides young (11 to 16 years old) 
girls with a way to get to know technical professions by visit-
ing the companies offering them. In a further move, we at-
tend job fairs, such as Vienna’s “HTL-Karrieretagen”. At these, 
we stage presentations on the company. These are attended 
by high school students. Working with HTL Spenglergasse, 
we also offer internships and facilitate students’ compilation 
of their degree theses.

As of December 31 2017, S&T’s work force had the following 
distribution of gender:

We strive to enable the employment at our facilities of em-
ployees whose state of health lastingly impairs their capabi-
lity to work – with this being a result of an illness or an acci-
dent. The share of employees at the S&T Group experiencing 
such limitations came in 2017 to some 1.5%.

Of our 3,918 employees as of December 31, 2017, the fol-
lowing age distribution was to be observed: 18.6% were less 
than 30 years old; 60.1% were in the middle group (between 
30 and 50), and 21.3% were older than 50. Our objective is to 
make use of the diversity of age shown by our staff, so as to 
optimally develop and deploy each employee in our Group. 
To achieve this, we foster the securing and transferring of 
know-how, with this occurring through the exchange of in-
formation and ideas among all staff members of the Group.

Männer | men

Frauen | women
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*Angaben in Prozent basierend auf den Mitarbeiterzahlen zum 
31.12.2017

Die Verteilung der Mitarbeiter zum 31. Dezember 2017 in die 
Ebenen „Mittlere und obere Führungsebene“, „Untere Füh-
rungsebene“ und „Fachkräfte“ stellt sich wie folgt dar: 

Mittlere und obere Führungsebene | Middle and top management 164

Untere Führungsebene | Lower management 625

Fachkräfte | Specialized staff 3.129

Mitarbeiter insgesamt | Total personnel 3.918

Im Bereich der mittleren und oberen Führungsebene wur-
den der Vorstand und deren direkte Reports sowie Mitar-
beiter mit Zeichnungsbefungnis gezählt. In den Bereich der 
unteren Führungskräfte wurden Führungsfunktionen mit 
Personalverantwortung wie auch Mitarbeiter mit Führung 
durch Fachexpertise gezählt, wobei die Fachkräfte alle Mit-
arbeiter enthält, die nicht auf die beiden oberen Kategorien 
entfallen. 

3.3.4. Faire Vergütung und flexibles Arbeiten
Innerhalb der S&T Gruppe gelten für alle Mitarbeiter die-
selben Grundsätze für Vergütung. Diese sind unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft, Konfession, Behinderung oder 
sexueller Orientierung. Dabei orientieren sich die Gesamt-
vergütungspakete am Durchschnitt des jeweils relevanten 
Arbeitsmarktes, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter 
in dem für ihn relevanten Arbeitsmarkt eine marktgerechte 
Vergütung erhält. Die Vergütung setzt sich aus dem monatli-
chen Festgehalt, sowie je nach Position und Verantwortungs-
bereich, aus einer erfolgsabhängigen variablen Komponente 
und einer Vielzahl weiterer Zusatzleistungen zusammen. Es 
ist uns ein Anliegen, unsere Mitarbeiter durch eine faire Ver-
gütung zu motivieren, und ihre Leistungen zu honorieren.

Grundsätzlich können unsere Mitarbeiter, auch unabhängig 
von den in einigen Ländern gesetzlich geregelten Arbeits-
zeitinstrumenten, wie Teil-, Eltern-, oder Pflegezeit, ihre Ar-
beitszeit mitgestalten: Gleitzeit- und verschiedenste Teilzeit-
arbeitsmodelle sowie Schichttausch oder Zeitabbau sind bei 
uns etabliert und nach individueller Absprache möglich. Es 
ist unser Anliegen den Bedarf an flexiblen Arbeitszeitmodel-
len nachzukommen und weiterzuentwickeln, um die Arbeits-
bedingungen für unsere Mitarbeiter möglichst optimal zu 
gestalten. Dazu gehört auch die Realisierung von anteiliger 

*Figures in percentages of staff size as of December 31, 2017

The distribution of employees as of December 31, 2017 
among the levels of “middle and top management”, “lower 
management” and “specialized staff” was as follows: 

Comprised in middle and top management are the Executive 
Board and those reporting directly to it, and, as well, mana-
gers with authorization of signature. “Lower management” 
encompasses those responsible for managing staff mem-
bers and those whose leadership functions are a result of 
their technical expertise. “Specialized staff” includes the em-
ployees not forming part of the other two categories. 

3.3.4. Fair remuneration and flexible work 
A single set of principles of remuneration applies to all staff 
of the S&T Group, and thus pays no heed to gender, origin, 
religion, physical capabilities or sexual orientation. The pa-
ckages of remuneration offered to staff are informed by the 
averages prevailing on the respectively relevant labor mar-
ket, so as to ensure that each staff member receives a salary 
that is appropriate to the labor market applicable to her or 
him. These packages are comprised of a monthly fixed sala-
ry, and, with this depending upon position held and area of 
responsibility, of a results-determined varying component, 
and of a variety of supplemental benefits. Our objective is 
to provide our employees with the remuneration that they 
deserve, remuneration motivating them to continuing to de-
liver so well.

As a basic rule, our staff members have the capability to par-
ticipate in the configuration of their times of work. This is se-
parate from such legally-stipulated regulations on such, with 
these including rules on part-time work, parental and depen-
dent caring leave, in force in a number of countries. In wide 
use at the S&T Group are flex-time and a wide variety of part-
time employment plans. A precondition for the employee’s 
being able to opt for such is her or his consulting with the 
respective department. We strive to satisfy the demand for 
plans setting up flexible times of work, and to further deve-

Altersstruktur der S&T Gruppe zum 31.12.2017*
Age distribution: number of employees as per 31.12.2017

unter 30 Jahre
younger than 30

zwischen 30 und 50 Jahren
between 30 and 50 years

über 50 Jahre
above 50 years

60,1%

18,6%
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und/oder ganztägiger Mobilarbeit. Diese steht in der S&T 
Gruppe für eine Kultur des Vertrauens und des konstrukti-
ven Dialogs. 

3.3.5. Fluktuation
In der S&T Gruppe – ohne Betrachtung der Kontron und den 
dort durchgeführten außerordentlichen Restrukturierungs-
maßnahmen im Zeitraum ihrer Konzernzugehörigkeit – lag 
die Fluktuation mit 17,3% auf einem ähnlichen Niveau wie in 
den Vorjahren. Die Fluktuation bei der S&T AG stieg gegen-
über dem Vorjahr. Hier lag die Rate bei 28,5% (Vj.: 17,7%), 
was insbesondere auf arbeitgeberseitige Kündigungen auf-
grund der Abschichtung des Hardwaregeschäfts, des Um-
baus der Organisation auf neue Portfolio-Schwerpunkte und 
der damit einhergehenden Änderung der Anforderungspro-
file zurückzuführen ist. 

3.3.6. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter der S&T 
Gruppe ist uns ein wichtiges Anliegen und ist durch eine 
Vielzahl gesetzlicher Vorgaben geregelt. Die Planung und 
Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen, für eine ge-
eignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen, ist Teil unseres Arbeitsschutzmanagements. 
Die lokalen Sicherheitsbeauftragten werden in der Umset-
zung erforderlicher Maßnahmen der unterschiedlichen 
Aspekten der Arbeitsgesundheit – sowohl zur Vermeidung 
von körperlichen Beeinträchtigungen durch z.B. monotone 
Bildschirmarbeiten als auch psychischer Belastungen durch 
erhöhte Arbeitsanforderungen – durch Schulungen durch 
externe Experten (Arbeitsmediziner) unterstützt. So wird 
beispielsweise auch einer ergonomischer Büroausstattung 
Rechnung getragen. Unsere Sicherheitsbeauftragten unter-
stützen in Fragen des Gesundheitsschutzes, bei der Durch-
führung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung und 
achten auf ein sicherheitsgerechtes Verhalten aller Beschäf-
tigten. Auch weisen wir unsere Mitarbeiter durch Schulun-
gen und fachgerechte Unterweisungen darauf hin, wie sie 
stets für ihre eigene Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit sorgen können.

Die Zahl der registrierten Arbeitsunfälle bei der S&T Gruppe 
lag im Geschäftsjahr 2017 bei 9 Unfällen, wobei es glückli-
cherweise zu keinen schweren bzw. tödlichen Arbeitsunfäl-
len kam. In fünf der gemeldeten Fälle handelte es sich um 
Verkehrsunfälle auf dem Arbeitsweg, in vier um leichtere Un-
fälle während der Arbeitszeit auf dem Betriebsgelände. Um 
eine möglichst vollständig unfallfreie Arbeitsumgebung zu 
schaffen, werden besonders für Mitarbeiter im Produktions-
umfeld laufend interne und externe Schulungen abgehalten, 
um sicherheitstechnische Belange ins Bewusstsein zu rufen 
und den Arbeitsschutz sicherzustellen. 

lop such, so as to configure the conditions under which our 
employees work in optimal ways. Entailed in this is the reali-
zation of mobile places of employment on proportionate or 
entire day-of-work bases. This realization forms part of the 
culture of trust and constructive dialogue prevailing in the 
S&T Group. 

3.3.5. Labor turnover
With this not including Kontron and the extraordinary re-
structuring measures carried out there during its period 
of forming part of the Group, the S&T Group’s rate of labor 
turnover came to 17.3% in 2017, and was thus at a level si-
milar to those of previous years. The rate at S&T AG rose 
from 2016’s 17.7% to 2017’s 28.5%. This was primarily due 
to employer’s terminations of employment. These resulted 
from the winding up of the hardware business, and from the 
revamping of the organization to account for the new thrusts 
in the portfolio, and from the ensuring alterations in the re-
quirements of proficiencies comprised in profiles. 

3.3.6. Occupational safety and health protection 
We place a great importance on maintaining the safety and 
health of the S&T Group’s employees. These matters are 
covered by a multiplicity of official stipulations. Our system 
of occupational protection is comprised of the planning and 
conducting of dedicated measures, of setting up and main-
taining an organization capable of doing such, and of the 
provision of the requisite resources. To do that, we charge 
local-level occupational safety officers with the undertaking 
of the measures requisite to account for a wide variety of as-
pects of occupational health, with these comprising the pre-
vention of physical impairment through, for instance, mono-
tonous work at computers; and of psychological stress, with 
this resulting from the increasing of the requirements placed 
at work. We provide support to these officers’ efforts. This 
encompasses the officers’ receiving training from external 
experts (occupational physicians) and offices being outfitted 
with ergonomic equipment. Our occupational safety officers 
are responsible for facilitating the protection of health, for 
the conducting of occupational protection and accident-
prevention measures, and for the ensuring of all employees’ 
conducting themselves in security-appropriate ways. We 
provide our employees with training and with programs of 
specialization-appropriate instruction that show them how 
they can ensure their safety and protect their health while 
pursuing their work.

Nine accidents were registered in financial year 2017 by the 
S&T Group – fortunately, none of them serious let alone fatal. 
Five involved accidents on the way to work. The remaining 
were minor accidents that occurred during times of work on 
company premises. In order to engender entirely accident-
free places of work, employees – with this especially pertai-
ning to those engaged in production operations – take part 
on ongoing bases in programs – staged both on corporate 
premises and outside them – inculcating them in the basics 
of occupational and technical safety and security, and thus 
ensuring such.
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3.3.7. Ausbau des Wirtschaftsstandortes Österreich
Als global tätiges Unternehmen befindet sich S&T auf einem 
konsequenten Wachstumskurs und expandiert derzeit stark 
im Segment „Internet of Things“. S&T bekennt sich dabei klar 
zum Wirtschaftsstandort Österreich: Das Headquarter in 
Linz ist und soll in Zukunft noch weiter zum Konzern-Kom-
petenzzentrum für Software-Entwicklung in den dafür rele-
vanten Bereichen Embedded Software, Cloud-Computing, 
Big Data und Machine Learning entwickelt werden. Im Zuge 
dessen wurden auch die bestehenden Büroräumlichkeiten 
vergrößert und das derzeit 60-köpfige Entwicklerteam wei-
ter aufgestockt. Aktuell sucht das Unternehmen rund 50 
engagierte und kompetente Entwickler. Obwohl das hervor-
ragende regionale Umfeld – darunter die Johannes-Kepler-
Universität Linz sowie der Softwarepark Hagenberg – hierfür 
prinzipiell ideale Voraussetzungen bietet, ist auch S&T mit 
dem Mangel an Fachkräften konfrontiert. Dabei sind die 
Karriereperspektiven gerade in diesem Berufszweig äußerst 
vielversprechend. Denn bei der fortschreitenden Digitalisie-
rung kommt es nicht mehr primär auf die eingesetzte Hard-
ware an: Die digitale Transformation von Betrieben jeder 
Branche und Größe sowie die Megatrends Industrie 4.0 und 
IoT sind in erster Linie softwaregetrieben. 

Um das damit verbundene enorme Potenzial ausschöpfen 
und so neue Geschäftsmodelle, Produkte und Services her-
vorbringen zu können, braucht es vor allem kluge Köpfe, die 
neue Ideen und komplexe Prozesse in konkrete und an in-
dividuelle Bedürfnisse angepasste Anwendungen umsetzen 
können. Dies bedeutet einen erhöhten Bedarf an entspre-
chendem Fachpersonal – ein Bedarf, der derzeit noch nicht 
gedeckt werden kann. Fachkräfte sind mittlerweile in nahezu 
jedem Wirtschaftszweig hart umkämpft – besonders in der 
IT-Branche macht sich dies bemerkbar. 

S&T setzt daher bereits dort an, wo die Fachkräfte von Mor-
gen zu finden sind: an Schulen, Fachholschulen und Univer-
sitäten. In diesem Sinne unterhält der IT-Dienstleister Koope-
rationen mit verschiedenen höheren Technischen 
Lehranstalten und pflegt Partnerschaften mit den österrei-
chischen Hochschulen FH Hagenberg  und JKU Linz. Darüber 
hinaus punktet das Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeiten, 
innovativen Technologien und Projekten sowie einem mo-
dernen Arbeitsklima, das Raum für Individualität und Entfal-
tung bietet. Mitarbeiter erhalten bei S&T so die Möglichkeit, 
die industriellen und gesellschaftlichen Veränderungen, die 
die Digitalisierung mit sich bringt, aktiv mitzugestalten und in 
einer der spannendsten Branchen innovative Lösungen zu 
entwickeln.

Forschungsprojekt mit der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft FFG

„ERA-Net Smart Grids Plus-Projekt“

Unsere Tochtergesellschaft S&T Smart Energy GmbH 
(vormals Ubitronix GmbH) ist ein Komplettanbieter für 
Smartgrid Technologie und deckt dabei den kompletten 
Bedarf von Energieversorgern im Hardware- und Soft-
warebereich ab. Das etablierte Unternehmen mit meh-
reren Millionen verbauten Komponenten in Westeuropa 
allein ist dabei als 100% Tochter des S&T Konzerns ein 
Vordenker der Branche geworden. 

Die NES GmbH engagiert sich bei der FFG bei dem ERA-
Net Smart Grids Plus-Forschungsprojekt. Das Ziel des 
Projektes ist die Integration von Heizung, Wasser und 
Gas in ein gesamtheitliches System für Energieversorger. 
Dabei soll auf die Daten von dezentralen Strom-Produ-
zenten (PV/Wärme/Erdgas) und Stromspeicherlösungen 
zugegriffen werden und in bestehende Smartgrid Umge-
bungen integriert werden. 

Langfristig soll ein gesamtheitliches System für Ener-
gieversorger entstehen, das als Basis für völlig neue 
Geschäftsmodelle dient. Selbstlernende Komponenten 
sollen prädiktive Aussagen über zukünftiges Verbrau-
cherverhalten treffen und den Versorger bei der Opti-
mierung unterstützen!

Weitere Information: 
https://www.ffg.at/programme/era-net

Research being undertaken by FFG – Austria’s 
Society for the Promotion of Research

"ERA-Net Smart Grids Plus-Project"

S&T Smart Energy GmbH (formerly Ubitronix GmbH) is 
an S&T subsidiary that provides a comprehensive set of 
smart-grid technologies, one covering all of energy sup-
pliers’ need for hardware and software. A technology lea-
der in its field, NES is well-established, having installed se-
veral million components in Western Europe alone.

NES GmbH is participating, along with Austria’s FFG, in the 
ERA-Net Smart Grids Plus research project, whose ob-
jective is transforming heat, water and gas into a holistic 
system used by energy suppliers. The project entails the 
creation of access to the data ensuing from decentralized 
producers of electricity (photovoltaic/heat/natural gas) 
and from electricity storage solutions, and the data’s then 
being integrated into the extant smart grid. 

The long-term objective is the development of an end-to-
end system for energy suppliers. This, in turn, will form the 
basis for the creation of entirely new business models. 
Self-learning components are to be made capable of pre-
dicting forthcoming consumer actions. This, in turn, will 
facilitate energy suppliers’ optimization of operations in a 
sustainable way! 

For further information: 
https://www.ffg.at/programme/era-net

3.3.7. Development of Austria’s business community
S&T operates around the globe. It is proceeding upon a 
course of sustained growth, one that is causing it to strongly 
expand into the Internet of Things market. These moves are 
being accompanied by S&T’s expression of its commitment 
to developing its home – Austria’s - business community. 
The company’s headquarters are in Linz. These are being 
transformed into the Group’s center of the development of 
software used in the key areas of embedded software, cloud 
computing, Big Data and machine-based learning. This trans-
formation has caused the adding on of office space and of 
personnel. Some 60 people now work for the team of de-
velopment. Their number is to be greatly increased. As of 
this writing, S&T is seeking to hire some 50 dedicated and 
high-skills developers. The Linz region is home to the Johan-
nes-Kepler University and to the software park in Hagenberg. 
This would seem to provide ideal conditions for the securing 
of such personnel. Notwithstanding this, S&T is being forced 
to deal with a lack of highly-qualified personnel. Making this 
lack inexplicable are the highly promising careers offered in 
this business sector. They arise from the fast pace of digita-
lization, which strips the hardware employed of its primary 
importance. The digital transformation being undergone by 
facilities in each sector and of each size shares a key charac-
teristic with the mega-trends of Industry 4.0 and IoT: all are 
primarily software driven. 

Required in order to exploit the enormous and related po-
tential and thus to engender new business models, products 
and services are primarily brilliant minds, ones capable of 
transforming innovations and complex processes into appli-
cations meeting the specific and individual needs of users. 
This translates into an ever-greater need for specialized 
personnel, a need that the labor market is not capable of 
meeting. The services of such personnel are eagerly sought 
after in virtually every field of business. This holds especially 
true of IT. 

S&T is devoting itself to developing new channels of staff 
member recruitment. This involves an outreach to the sour-
ces of tomorrow’s specialists: to schools and universities, 
some of them of applied sciences. This outreach comprises 
working relationships and partnerships in IT services and 
areas with a variety of engineering colleges, with the Hagen-
berg University of Applied Sciences, and with Linz’s Johannes 
Kepler University (JKU). S&T’s attractiveness to its future em-
ployees stems from its flexible times of work, its innovative 
technologies and projects, and its modern work atmosphere, 
one that gives staff the space they need to develop their skills 
and ideas. Working for S&T means having the opportunity to 
proactively shape the industrial and societal transformations 
caused by digitalization, and to develop innovative solutions 
in one of the most exciting sectors in the business world
.
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3.3.8. Kooperationen mit Schulen und Universitäten
Um Nachwuchskräfte auch international für die S&T Grup-
pe zu begeistern, pflegen auch unsere weltweiten Standorte 
Partnerschaften und Kooperationen mit Schulen und Univer-
sitäten. Darunter fallen beispielsweise die engen Kooperatio-
nen mit der Technischen Universität Universitatea Tehnica in 
Moldawien, die West Bohemia Universität in Tschechien, die 
Bauman Moscow State Technical Universität und die Natio-
nal Reseach Universität in Russland sowie die Polytechnische 
Universität in Bukarest, sowie viele mehr. 

3.3.8. Working relationships with schools and universities
In order to secure the services of young staff members on 
the international scale, the S&T Group maintains – via its lo-
cal operations - partnerships and working relationships with 
schools and universities around the world. Examples are 
the close cooperations maintained with Moldova’s Technical 
University, with the Czech Republic’s West Bohemia Univer-
sity, with Bauman Moscow State Technical University, with 
Russia’s National Research University, with the Bucharest 
Polytechnic University, and with many others. 

3.3.7. Ausbau des Wirtschaftsstandortes Österreich
Als global tätiges Unternehmen befindet sich S&T auf einem 
konsequenten Wachstumskurs und expandiert derzeit stark 
im Segment „Internet of Things“. S&T bekennt sich dabei klar 
zum Wirtschaftsstandort Österreich: Das Headquarter in 
Linz ist und soll in Zukunft noch weiter zum Konzern-Kom-
petenzzentrum für Software-Entwicklung in den dafür rele-
vanten Bereichen Embedded Software, Cloud-Computing, 
Big Data und Machine Learning entwickelt werden. Im Zuge 
dessen wurden auch die bestehenden Büroräumlichkeiten 
vergrößert und das derzeit 60-köpfige Entwicklerteam wei-
ter aufgestockt. Aktuell sucht das Unternehmen rund 50 
engagierte und kompetente Entwickler. Obwohl das hervor-
ragende regionale Umfeld – darunter die Johannes-Kepler-
Universität Linz sowie der Softwarepark Hagenberg – hierfür 
prinzipiell ideale Voraussetzungen bietet, ist auch S&T mit 
dem Mangel an Fachkräften konfrontiert. Dabei sind die 
Karriereperspektiven gerade in diesem Berufszweig äußerst 
vielversprechend. Denn bei der fortschreitenden Digitalisie-
rung kommt es nicht mehr primär auf die eingesetzte Hard-
ware an: Die digitale Transformation von Betrieben jeder 
Branche und Größe sowie die Megatrends Industrie 4.0 und 
IoT sind in erster Linie softwaregetrieben. 

Um das damit verbundene enorme Potenzial ausschöpfen 
und so neue Geschäftsmodelle, Produkte und Services her-
vorbringen zu können, braucht es vor allem kluge Köpfe, die 
neue Ideen und komplexe Prozesse in konkrete und an in-
dividuelle Bedürfnisse angepasste Anwendungen umsetzen 
können. Dies bedeutet einen erhöhten Bedarf an entspre-
chendem Fachpersonal – ein Bedarf, der derzeit noch nicht 
gedeckt werden kann. Fachkräfte sind mittlerweile in nahezu 
jedem Wirtschaftszweig hart umkämpft – besonders in der 
IT-Branche macht sich dies bemerkbar. 

S&T setzt daher bereits dort an, wo die Fachkräfte von Mor-
gen zu finden sind: an Schulen, Fachholschulen und Univer-
sitäten. In diesem Sinne unterhält der IT-Dienstleister Koope-
rationen mit verschiedenen höheren Technischen 
Lehranstalten und pflegt Partnerschaften mit den österrei-
chischen Hochschulen FH Hagenberg  und JKU Linz. Darüber 
hinaus punktet das Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeiten, 
innovativen Technologien und Projekten sowie einem mo-
dernen Arbeitsklima, das Raum für Individualität und Entfal-
tung bietet. Mitarbeiter erhalten bei S&T so die Möglichkeit, 
die industriellen und gesellschaftlichen Veränderungen, die 
die Digitalisierung mit sich bringt, aktiv mitzugestalten und in 
einer der spannendsten Branchen innovative Lösungen zu 
entwickeln.

Forschungsprojekt mit der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft FFG

„ERA-Net Smart Grids Plus-Projekt“

Unsere Tochtergesellschaft S&T Smart Energy GmbH 
(vormals Ubitronix GmbH) ist ein Komplettanbieter für 
Smartgrid Technologie und deckt dabei den kompletten 
Bedarf von Energieversorgern im Hardware- und Soft-
warebereich ab. Das etablierte Unternehmen mit meh-
reren Millionen verbauten Komponenten in Westeuropa 
allein ist dabei als 100% Tochter des S&T Konzerns ein 
Vordenker der Branche geworden. 

Die NES GmbH engagiert sich bei der FFG bei dem ERA-
Net Smart Grids Plus-Forschungsprojekt. Das Ziel des 
Projektes ist die Integration von Heizung, Wasser und 
Gas in ein gesamtheitliches System für Energieversorger. 
Dabei soll auf die Daten von dezentralen Strom-Produ-
zenten (PV/Wärme/Erdgas) und Stromspeicherlösungen 
zugegriffen werden und in bestehende Smartgrid Umge-
bungen integriert werden. 

Langfristig soll ein gesamtheitliches System für Ener-
gieversorger entstehen, das als Basis für völlig neue 
Geschäftsmodelle dient. Selbstlernende Komponenten 
sollen prädiktive Aussagen über zukünftiges Verbrau-
cherverhalten treffen und den Versorger bei der Opti-
mierung unterstützen!

Weitere Information: 
https://www.ffg.at/programme/era-net

Research being undertaken by FFG – Austria’s 
Society for the Promotion of Research

"ERA-Net Smart Grids Plus-Project"

S&T Smart Energy GmbH (formerly Ubitronix GmbH) is 
an S&T subsidiary that provides a comprehensive set of 
smart-grid technologies, one covering all of energy sup-
pliers’ need for hardware and software. A technology lea-
der in its field, NES is well-established, having installed se-
veral million components in Western Europe alone.

NES GmbH is participating, along with Austria’s FFG, in the 
ERA-Net Smart Grids Plus research project, whose ob-
jective is transforming heat, water and gas into a holistic 
system used by energy suppliers. The project entails the 
creation of access to the data ensuing from decentralized 
producers of electricity (photovoltaic/heat/natural gas) 
and from electricity storage solutions, and the data’s then 
being integrated into the extant smart grid. 

The long-term objective is the development of an end-to-
end system for energy suppliers. This, in turn, will form the 
basis for the creation of entirely new business models. 
Self-learning components are to be made capable of pre-
dicting forthcoming consumer actions. This, in turn, will 
facilitate energy suppliers’ optimization of operations in a 
sustainable way! 

For further information: 
https://www.ffg.at/programme/era-net
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3.4. Kunden
Als international renommiertes Unternehmen mit einer Viel-
zahl von langjährigen und vertrauensvollen Kundenbezie-
hungen arbeiten wir kontinuierlich daran, unseren Kunden 
nachhaltige, innovative und sichere Produkte und Dienstleis-
tungen zu bieten. Wir verfügen über ein profundes Verständ-
nis der Industrien und Prozesse unserer Kunden und über 
ein umfassendes Know-how zu vielfältigen Technologien 
sowie technologischen Trends – ein Fachwissen, das unter 
anderem auf unseren langjährigen und engen Kundenbezie-
hungen und Partnerschaften basiert. So sind wir in der Lage 
in einem zunehmend komplexeren Wirtschafsumfeld auf die 
Ansprüche unserer Kunden einzugehen und Qualitätsstan-
dard zu setzten.

3.4. Customers
S&T is an internationally-renowned company that maintains 
long-term and trust-driven relationships with a large number 
of clients. Maintaining these requires our constantly striving 
to provide our customers with sustainable, innovative and 
secure products and services. We possess deep expertise 
on our customers’ sectors and a profound know-how on a 
wide range of technologies and processes and on the trends 
emerging from them. It is this trove of specialized knowledge 
that forms the basis of our long-term and close relationships 
and partnerships with customers. This knowledge imparts to 
us the capability to satisfy our customers’ wishes, and to set 
standards of quality while doing such – even in the increa-
singly complex fields of business now prevailing in the world. 

Highlight-Projekte mit der JKU in Linz

Im „big data Projekt“ kooperiert die S&T mit der JKU Linz 
und einem S&T Kunden mit dem Ziel, für große Kühlla-
ger eine „Predictive Maintenance“-Lösung zu entwickeln 
und zu implementieren. Die involvierten Studenten der 
JKU erhalten für das Projekt von unserem Kunden über 
den Zeitraum von einem Jahr die Daten der Sensoren ei-
nes Kühllagers und entwickeln daraus eine Lösung, die 
frühzeitig meldet, welche Komponenten in naher Zukunft 
ausfallen werden. Die S&T unterstützt die Studenten mit 
Fachexpertise und der Projektkoordination und plant im 
Rahmen des Projektes eine eigens für diese Lösung be-
stimmte Visualisierungssoftware zu entwickeln. Das Ziel 
ist mögliche Ausfälle der Kühlung, und damit einen mögli-
chen Warenschaden zu vermeiden!

In dem „Cloud-Server Communication“ Projekt mit der 
JKU, das 2017 gestartet wurde, geht es um den dynami-
schen Zugriff eines bestehenden service2go -Servers auf 
einen anderen Server, bzw. auf Daten in der Cloud. Die 
Server soll „lernen“ auf eine andere Datenbasis zu wech-
seln, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, um Da-
tenengpässe zu vermeiden. Die S&T betreut das Projekt 
technisch mit Fachexperten und lieferte als Grundlage 
eine unternehmenseigene Softwarelösung, die im Rah-
men des Projektes auf die neuen Anforderungen ange-
passt wird. Durch die Lösung sollen beispielsweise Last-
spitzen bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) 
ausgeglichen werden, die durch den jährlichen Fahrplan-
wechsel entstehen!

Highlight project with Linz’s JKU

The objective of the “big data project” being undertaken 
by S&T, Linz’s JKU and an S&T client is to develop and 
implement a predictive maintenance solution for large-
sized refrigerated warehouses. To conduct the project, 
the JKU students involved are to receive for one year the 
data collected by sensors in the refrigerated warehouse 
maintained by our customer. The students are to develop 
a solution capable of informing the operator at an early 
stage as to which components will break down in the near 
future. S&T’s roles are to provide the students with its 
expertise, to coordinate the project, and to realize visu-
alization software developed specifically for this solution. 
The project’s objective is to prevent the cooling system’s 
experiencing cessations of operation, and, by doing such, 
avoiding damaging of merchandise!

The “Cloud-Server Communication” project was launched 
with the JKU in 2017. Its objective is to enable an extant 
service2go -Server’s dynamic accessing another server or 
data maintained in a cloud. The server is to “learn” how 
to switch to other database in cases in which certain pre-
conditions have been fulfilled, so as prevent data “traffic 
jams”. S&T’s contribution to the project takes the forms of 
seconding technical experts to it and of the provision of 
a company-developed software solution. This has been 
adapted during the project to satisfy new requirements. 
The solution is intended to reduce peaks of demand ex-
perienced – to provide an example – by ÖBB (Austria’s 
Federal Rail Authority) ensuing during annual changes in 
rail schedules!

© Hertha Hurnaus.
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3.4.1. Qualitätsmanagement
Wir wissen um die immense Bedeutung und Wichtigkeit he-
rausragender Qualität für unsere Kunden. Die einwandfreie, 
hohe und nachhaltige Qualität unseres gesamten Portfolios 
ist daher der Anspruch, der uns ständig begleitet. Wir prü-
fen und verbessern die Qualität unserer Produkte, Lösungen 
und Dienstleistungen auf jeder Wertschöpfungsstufe. Dabei 
verfolgen wir stetig unsere Qualitäts-Mission: 

 - Aktivierung von produktspezifischen zentralen Prozessver-
antwortlichkeiten und Beteiligung der Mitarbeiter

 - Zuverlässige Geschäftspartnerschaft mit einem vorher-
sehbarem Verhalten für Kunden, Lieferanten und anderen 
Beteiligten

 - Bereitstellung eines nachhaltigen Dienstleistungsniveaus 
bezogen auf Produktqualität, was Kommunikation, starke 
Kundenorientierung und -zufriedenheit mit einschließt;

An unseren größten Standorten haben wir ein weltweites 
Qualitätsmanagementsystem etabliert, im dem konzernweit 
einheitliche Standards und Prozesse zu den Themen Quali-
tät, Sicherheit und Umweltschutz definiert sind. Das Quali-
tätsmanagementsystem steuert unsere operativen Prozesse 
und gewährleistet auf diese Weise, dass wir unseren Kunden 
stets die höchstmögliche Qualität liefern. 

Einheitlich bewertet und zertifiziert wird unser Management-
system durch weltweit tätige Zertifizierungsgesellschaften 
nach den Normen ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Um-
weltschutz). Unser US-Produktionsstandort in den USA, San 
Diego ist zusätzlich bereits seit 2013 nach der Medizintech-
niknorm ISO 13485 zertifiziert. 

Alle unsere Produkte entsprechen den einschlägigen Stan-
dards und Spezifikationen wie UL (Computer-on-Modules), 
CSA, CQC, VDE und TÜV-geprüfte Sicherheit. Durch interne 
Audits und Begutachtungen durch externe Zertifizierungs-
gesellschaften stellen wir den Bestand und die Effizienz des 
Qualitätsmanagementsystems sicher. 

Managementsystem Anzahl der Zertifikate 2017 | Number of certificates in 2017

ISO 9001 (Quality Management Standard) 10

ISO 14001 (Environmental Management Standard) 10

ISO 27001 (Information technology – Security techniques – Information security 
management systems)

2

ISO 13485 (Medical Industry Standard) 1

FAA REPAIR STATION (Air Agency Certificate) 1

EASA 145 (European Aviation Safety Agency Certificate) 1

ITAR (International Traffic in Arms Regulations) 1

IRIS (Railway Industry Standard) 1

AS 9100 (Aerospace Industry Standard) 1

3.4.2. Retourenmanagement
Das Retourenmanagement ist eine wesentliche Komponen-
te des Kundenmanagements. An unseren Standorten mit 
Produktfertigungen haben wir das Retourenmanagement 
als Teil der Rückführungslogistik mit strukturierten Prozes-
sen in unsere Supply-Chain integriert. Hierin werden Waren-, 
Informations-, und Finanzflüsse zwischen dem retournieren-
den Kunden, dem Lieferanten und dem jeweiligen Standort 

3.4.1. Quality management
We well know the great important and priority placed by our 
customers on quality. We therefore strive on a 24/7/365 ba-
sis to achieve flawless, lasting and robust quality for all of the 
items in our portfolio. To attain this, we test and upgrade the 
quality of our products, solutions and services, and of the 
chains of value added of which they form part. This quality 
assurance mission has several key components: 

 - Assigning and motivating heads of process responsibility to 
specific products, and enlisting the participation of emplo-
yees

 - Entering into and maintaining reliability-characterized busi-
ness relationships featuring predictable behavior with cus-
tomers, suppliers and other stakeholders

 - Establishing and sustaining a high level of provision of 
services ensuring product quality, with its encompassing 
communication, a close alignment with customers and with 
their satisfaction

We have set up a world-spanning quality management sys-
tem that encompasses our major facilities. The system is 
comprised of a set of standards and processes that cover 
the topics of quality, security and environmental protection. 
This quality management system governs our operative pro-
cesses and ensures our consistently delivering items of the 
greatest possible quality to customers. 

Our quality management system is assessed and certified by 
dedicated, worldwide-operating companies of certification. 
To do such, they use the standards of ISO 9001 (quality) and 
ISO 14001 (environmental protection). We maintain a facili-
ty in San Diego, California. It supplemented its certifications 
by securing in 2013 the ISO 13485 one, which is applied to 
medical devices. 

All our products satisfy such applicable standards and speci-
fications as UL (computer-on-modules), CSA, CQC, VDE and 
TÜV-verified safety. The scope and efficiency of the quality 
management system are ensured by the conducting of inter-
nal audits and appraisals by external certification companies. 

3.4.2. Management of returns
The management of returns forms a key part of our rela-
tionships with customers. This management forms part of 
the system of return logistics. Featuring structured proces-
ses, this system is a component of our supply chain, and has 
been set up at our production facilities. The system plans 
and manages the flows of goods, information and funds pas-
sing among the client sending back items, the supplier and 
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geplant und gesteuert. Ziel ist stets eine schnellstmögliche 
Abarbeitung und Auslieferung an unseren Kunden unter ef-
fizienter Weiternutzung der Produkte, um im Sinne unseres 
nachhaltigen Umweltmanagements möglichst ressourcen-
schonend und effizient reparieren zu können. 

Fehlerpräventionsmaßnahmen sind ein zentraler Schlüssel 
zur Erreichung von Kundenzufriedenheit und um Retouren 
zu vermeiden, bzw. auf ein Minimum zu reduzieren. Unter 
Berücksichtigung des Lean-Ansatzes wird eine kontinuier-
liche Verbesserung beispielweise durch eine ausgereifte 
Qualitätsplanung erheblich erleichtert. Auch regelmäßige 
Retourenauswertungen und die sorgfältige Auswahl unserer 
Hersteller und Lieferanten sind entscheidende Maßnahmen 
zur Prävention von Retouren. 

3.4.3. Datenschutz und Vertraulichkeit
Die der S&T Gruppe von Kunden, Mitarbeitern, Aktionären 
und Lieferanten zur Verfügung gestellten persönlichen Da-
ten sind hochsensibel. Persönliche Daten dürfen nur in Fäl-
len erfasst, verarbeitet oder auf sonstige Weise verwendet 
werden, soweit dies für geplante und rechtmäßige Zwecke 
erforderlich ist. 

Die Einhaltung der Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit von Daten gilt als besonders wichtig. Jede Ver-
wendung persönlicher Daten muss für die betroffene Per-
son transparent erfolgen, und deren Recht, entsprechend 
informiert zu werden bzw. diese Daten zu korrigieren und 
nötigenfalls zu bestreiten, zu sperren oder zu löschen, muss 
geschützt werden. 

3.4.4. Datenschutzkonzept
Als IT-Dienstleister ist uns bewusst, wie wichtig und essentiell 
ein verantwortlicher Umgang mit Daten ist. Die S&T Gruppe 
erfasst und verarbeitet persönliche Daten nur mit Zustim-
mung der betroffenen Person, falls dies rechtlich zulässig 
und nötig ist, um einer gesetzlichen und/oder vertraglichen 
Verpflichtung nachzukommen. Außerdem erfasst, verarbei-
tet und verwendet die S&T Gruppe persönliche Daten nur 
im nötigen Ausmaß und ausschließlich für den jeweiligen 
Zweck. Die S&T Gruppe respektiert die umfassenden Rech-
te jener Personen, deren Daten erfasst, verarbeitet oder auf 
sonstige Weise verwendet werden. Die Daten werden durch 
alle zur Verfügung stehenden geeigneten technischen und 
organisatorischen Mittel geschützt, um einen unbefugten 
Zugriff, eine unbefugte oder missbräuchliche Verwendung 
oder einen Verlust zu verhindern.

Dabei halten wir uns an EU-weit geltende Vorschriften und ar-
beiten bereits an der Umsetzung der ab dem 25.08.2018 in 
Kraft tretenden, verschärften Regeln der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). Diese Verordnung der Europäischen Uni-
on stellt verbindliche Regeln zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen 
EU-weit vereinheitlicht auf. 

Hierdurch soll einerseits der Schutz personenbezogener Daten 
innerhalb der EU sichergestellt, andererseits der freie Daten-
verkehr innerhalb des Europäischen Binnenmarktes gewähr-
leistet werden. Im Rahmen unseres IT-Dienstleistungsportfolios 
unterstützen wir auch unsere Kunden bei der Umsetzung der 
Datenschutz-Grundverordnung. 

the respective facility. Objectives are the quickest possible 
settlement and delivery to our customers, and the ensuring 
of the efficient further use of products. This corresponds to 
the thrusts of our sustainability-oriented environmental ma-
nagement, which strives to conserve resources by efficiently 
repairing items. 

Measures ensuring the prevention of deficiencies forms a 
key part of the attainment of customer satisfaction and the 
prevention – or at least minimizing – of returns. The deploy-
ment of the lean approach and of a well-formulated planning 
for quality substantially ease and expedite the achievement 
of improvements on an ongoing basis. The key measures un-
dertaken to prevent returns comprise the assessment on a 
regular basis of the causes of those have taken place, and the 
painstaking selection of our manufacturers and suppliers. 

3.4.3. Data protection and confidentiality
The personal data made available to the S&T Group by 
customers, staff members, shareholders and suppliers is 
highly-sensitive. Such data is to be collected, processed or 
employed in any other way only in those cases in which the 
purposes planned for it require such, and in which doing 
such is legal. 

The adherence to measures designed to ensure the security 
of data is regarded as being especially important. Each use 
of personal data has to occur in a way that is transparent 
to the person involved. Her or his right to be corresponding 
informed, to be able to correct this data, and, if necessary, to 
dispute, block or delete such has to be protected. 

3.4.4. Data protection concept
We are a provider of IT services. As such, we are well aware 
of the importance of a responsible handling of data. The S&T 
Group collects and processes personal data only after ha-
ving secured the consent of the person affected, and only in 
cases in which this is legally permitted and requisite to meet 
requirements imposed by laws or ensuing from contractual 
obligations. Further, the S&T Group collects, processes and 
uses personal data only to the extent required – and solely 
for the respective purpose. The S&T Group respects the 
comprehensive right of those persons whose data is being 
collected, processed or used in any other way. The data is 
protected by all available and suitable technical and organi-
zational means from unauthorized intrusion. This prevents 
its being misused or lost.

While doing such, we adhere to EU-wide rules. We have al-
ready started working on the implementation of the rules of 
the General Data Protection Regulation (GDPR). It features 
stricter rules, and takes effect on May 25, 2018. This EU re-
gulation lays down a single, universally-applicable set of bin-
ding, Union-wide rules on the processing of personal data by 
private companies and public institutions. 

The regulation is designed to secure the protection of perso-
nal data in the EU – and to ensure the free flow of data within 
the Single European Market. One offering in our portfolio of 
IT services is the provision of support to our clients which are 
undertaking the implementation of the General Data Protec-
tion Regulation. 

NACHHALTIGKEITSBERICHT | SUSTAINABILITY REPORT



S&T AG | Geschäftsbericht 2017 | Annual Report 2017 185

3.5. Lieferanten
Wir sind stets bestrebt unsere Beziehungen zu unseren Lie-
feranten partnerschaftlich zu gestalten. Basis dafür sind faire 
Betriebs- und Geschäftspraktiken sowie eine enge Zusam-
menarbeit, die wir vielmals  über Jahre mit unseren Lieferan-
ten pflegen. 

Hierzu gehört auch ein laufender und intensiver Dialog 
über die steigenden Anforderungen des Marktes bezüglich 
Qualität, Lieferperformance, Innovation und Kosten. Dem 
hohen Qualitätsanspruch, den wir an die eigenen Prozesse 
und Technologielösungen stellen, müssen selbstverständ-
lich auch unsere Lieferanten genügen. Bei der Auswahl und 
Entwicklung unserer Lieferanten ist daher für uns die Einhal-
tung unserer Anforderungen in den Bereichen Umwelt- und 
Nachhaltigkeit, Arbeitssicherheit und Compliance von hoher 
Relevanz. 

3.5.1. Einkaufsgrundsätze
Unsere Einkaufsgrundsätze, die im „Supplier Code of Con-
duct“ zusammengefasst sind, stellen die Erwartungen der 
S&T Gruppe gegenüber allen Lieferanten dar, mit denen sie 
Geschäfte macht. Sie basieren auf international anerkannten 
Richtlinien des UN Global Compacts, sowie den Grundsätzen  
unseres internen Verhaltenskodex (Code of Conduct) und 
umfassen alle in der unten stehenden Grafik enthaltenen 
Themenfelder. 

Nachstehend unsere nicht-finanziellen Einkaufsgrundsätze:

Wir legen großen Wert auf Lieferanten, die die internatio-
nalen Menschenrechtsbestimmungen zu Gleichheit, Sicher-
heit und Freiheit unterstützen und respektieren und öko-
logische und gesellschaftliche Standards einhalten. Daher 
folgen wir bei der Auswahl, Kontrolle und Pflege unserer 
Lieferanten einem strikten Lieferantenauswahl-  und Ma-
nagementprozess. 

Vor dem Abschluss einer neuen Geschäftsbeziehung sind 
Lieferanten verpflichtet einen umfangreichen Fragenbo-
gen auszufüllen. Die Antworten werden durch die jeweilige 
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3.5. Suppliers 
We consistently strive to configure our relationships with our 
suppliers to be partnerships. The bases of these efforts are 
our engaging in fair operating and business practices and 
our maintaining close working relationships over many years 
with our suppliers. 

This maintenance includes ongoing and intensive dialogues 
on the increasingly demanding requirements placed by mar-
kets on quality, performance of supply, innovation and costs. 
We demand high quality of our proprietary processes and 
technological solutions. These standards also have to be 
met, as a matter of course, by our suppliers. When selecting 
and developing relationships with our suppliers, we place 
great importance on their meeting our requirements in the 
areas of environment protection and sustainability, occupa-
tional safety and compliance. 

3.5.1. Principles of procurement
Our principles of procurement are summarized in our “Sup-
plier Code of Conduct”, and express the expectations placed 
by the S&T Group on the suppliers with which it does busi-
ness. They are based on such internationally-recognized 
directives as the UN Global Compact, and on the principles 
codified in our internal Code of Conduct, and encompass all 
of the topics covered in the chart below. 

Below are our non-financial principles of procurement:

We place a high priority on working with suppliers that sup-
port and respect the internationally-applicable stipulations 
on human rights and on equality, safety, and liberty, and that 
adhere to ecological and societal standards. To achieve this, 
we pursue a strict process of selection, monitoring and ma-
nagement when choosing and working with our suppliers. 

Prior to our entering into a business relationship with them, 
suppliers are required to fill out a comprehensive question-
naire. Their answers are then assessed and analyzed by the 
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Fachabteilung bewertet, analysiert und bilden die Grundla-
ge, ob ein Lieferant freigegeben wird oder nicht. Nur Liefe-
ranten, die sich zu unseren Grundsätzen verpflichten oder 
falls nötig, Verbesserungsmaßnahmen umsetzen, können 
mit uns in einen Geschäftsbeziehung treten. 

Im Rahmen der Auswahl sowie der fortlaufenden Geschäfts-
pflege führen wir bei unseren zentralen Lieferanten, sowie 
bei sämtlichen strategisch wichtigen Distributoren und den 
wichtigsten regionalen Zulieferern regelmäßig  Audits durch. 

specialized responsible department. These answers form 
the foundation of the decision as to whether or not we will 
authorize the business relationship. The only suppliers with 
which we work are those which have committed themselves 
to observing our fundamental principles – or which, should 
this have been necessary, have undertaken measures of im-
provement. 

When selecting and maintaining relationships with our key 
suppliers, we conduct audits on a regular basis. These also 
are performed upon all distributors of strategic importance. 


