
Nachhaltigkeit  
bei der Software AG 

Wie verstehen wir Nachhaltigkeit? 
Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Handeln sind Leitprinzipien, die das Selbstverständnis 
der Software AG prägen. Wir sind der festen Überzeugung, dass moralische Grundsätze und  
wirtschaftlicher Erfolg zusammengehören. Um künftige Generationen und unseren Planeten zu 
schützen, verpflichten wir uns, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ökologische und  
gesellschaftliche Werte zu schaffen.

Als globaler Technologiedienstleister bietet die Software AG seit über 50 Jahren Softwarelösungen und entsprechende  
Dienstleistungen für ihre Kunden an. Das Unternehmen wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass Software die  
Welt verändern wird. Die Gründer legten das Fundament für ein werteorientiertes Handeln der Software AG und formten  
damit die Unternehmenskultur. Bis heute ist die Software AG die innovative, unabhängige Kraft hinter vielen bekannten Marken 
weltweit und begleitet diese auf ihrem Weg in die Digitalisierung. Gemäß der Überzeugung, dass nur eine wirklich vernetzte  
Welt eine nachhaltige Welt sein kann, arbeitet das Unternehmen daran, den digitalen Wandel verantwortungsvoll zu gestalten.  
Die Software AG hilft den weltweit führenden Unternehmen, sich sinnvoll zu transformieren. Mit diesem Beitrag unterstützt  
sie die Wirtschaft bei der Gestaltung einer intelligenteren und besseren Zukunft.

Unser Aktionsplan für eine vollständig vernetzte und nachhaltige Welt

We empower.
Supporting our employees in 
unleashing their full potential 
and promoting digital skills 
in society.

We enable.
Deploying our technology 
and solutions to support our 
customers in doing business 
more sustainably.

We enable.
Minimizing our environmental 
footprint & working towards 
achieving net-zero emissions.

We empower. 
Wir unterstützen unsere Mitarbeiter 

dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten 

und fördern digitale Kompetenzen in 

der Gesellschaft.

We enable. 
Wir setzen unsere Technologie-

lösungen ein, um nachhaltigeres 

Wirtschaften bei unseren Kunden 

zu unterstützen.

We perserve. 
Wir minimieren unseren  

ökologischen Fußabdruck und  

wirken auf Netto-Null-Emissionen hin.
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Steuerung von Nachhaltigkeit und Transparenz
Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der DNA der Software AG. Die Nachhaltigkeitsstrategie ist beim Vorstandsvorsitzenden (CEO)  
verankert. Das interne Sustainability Steering Committee (SSC) der Software AG steuert, kontrolliert und berät bei der Umsetzung der Nachhaltig -
keitsstrategie. Die Leitung der Strategie und des SSC liegt bei der Abteilung Corporate Communications, die an den Vorstandsvorsitzenden berichtet. 
Das oberste Ziel ist eine transparente Kommunikation nach innen und außen. So soll sichergestellt werden, dass die Stakeholder des Unternehmens 
proaktiv, kontinuierlich und effizient über das Thema Nachhaltigkeit, seine Ziele und Fortschritte informiert werden.

Unser Nachhaltigkeitsprogramm 
leitet uns dabei, unsere Ambitionen in fünf zentralen Handlungsfeldern zu erreichen.
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ÜBER DIE SOFTWARE AG
Die Software AG ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und 
Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der 
Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit. Mehr Informationen unter: www.SoftwareAG.com/de.

© 2022 Software AG. Alle Rechte vorbehalten. Software AG und alle Produkte der Software AG sind Marken oder eingetragene Marken der Software AG. Andere Produkt- und Unternehmensnamen können 
Marken der jeweiligen Markeninhaber sein.

Nachhaltigkeitsstrategie & Unternehmenssteuerung 

Vorstandsvorsitzender (CEO)

Abteilung Corporate Communications

Sustainability Steering Committee (SSC)

Wir haben den Anspruch,  

Nachhaltig keit als integralen 

Bestandteil in unserer Geschäfts-

tätigkeit zu verankern und unsere 

Verpflichtungen in den Bereichen 

Umwelt, Soziales und Unterneh-

mensführung (Environment, Social 

and Governance, ESG) zu erfüllen. 

Mit unserer verantwortungsvollen 

Unternehmensführung verfolgen wir 

langfristige Ziele, die auf Wachstum 

und externe Anerkennung für erst-

klassige ESG-Leistungen ausgerich-

tet sind. Als Softwareunternehmen 

stehen wir für Informationssicherheit 

und Datenschutz auf höchstem 

Niveau – ganz im Sinne unserer 

Kunden und Partner. Wir sind fest 

davon überzeugt, dass unsere  

Mitarbeiter entscheidend für unseren 

Erfolg als nachhaltig handelndes 

Unternehmen sind.

Leadership & Unter-
nehmensführung

Wir haben den Anspruch, für  

unsere Kunden ein verlässlicher 

Partner für hochwertige und 

individuell anpassbare Software-

lösungen zu sein. Mit unseren 

Leistungen fördern wir die digitale 

Transformation. Der digitale  

Wandel kann dazu beitragen,  

die Folgen des Klimawandels ab-

zumildern oder sogar umzukehren. 

Mit unseren Lösungen möchten  

wir unsere Kunden aktiv dabei 

unterstützen, die Voraussetzungen 

für nachhaltiges Wirtschaften in 

ihrem Unternehmen zu schaffen.

Kunden & 
Technologie

Wir haben den Anspruch, unsere 

Unternehmenskultur zu pflegen, 

die auf Respekt, Transparenz und 

Inklusion basiert. Wir wollen stets 

die besten Talente für die  

Software AG gewinnen und  

diese im Unternehmen halten. Dies 

erreichen wir durch die gezielte  

Förderung des Engagements 

unserer Mitarbeiter sowie ein 

inklusives und faires Arbeitsumfeld, 

in dem sich alle Mitarbeiter gemäß 

ihren Bedürfnissen entwickeln und 

ihr volles Potenzial ausschöpfen 

können.

Unsere 
Mitarbeitenden

Wir haben den Anspruch, 

Menschen beim Aufbau ihrer 

Kompetenzen im Bereich moder-

ner Technologien wirkungsvoll 

voran-zubringen. Unser gezieltes 

Engagement an Universitäten  

und Schulen richtet sich an die  

IT-Experten der Zukunft. Wir 

eröffnen Studenten sowie jungen 

Berufstätigen neue Lernmöglich-

keiten und sinnstiftende  

Entwicklungsperspektiven. Da der 

technologische Fortschritt bei der 

Entwicklung einer nachhaltigen 

Welt eine entscheidende Rolle 

spielt, tragen wir durch kollabora-

tive Forschungsprojekte zu den 

globalen Zielen für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable  

Development Goals, SDGs) bei.

Gesellschaftlicher 
Wertbeitrag

Wir haben den Anspruch, unseren 

ökologischen Fußabdruck so 

gering wie möglich zu halten.  

Um die Auswirkungen unserer  

Geschäftstätigkeit auf den 

Planeten zu minimieren, wollen 

wir schnellstmöglich klimaneutral 

wirtschaften. Mithilfe unserer  

Technologie und unserer Lösungen 

werden wir gemeinsam mit 

unseren Kunden und Partnern 

maßgebliche ökologische 

Herausforderungen angehen 

und eine nachhaltigere Zukunft 

mitgestalten.  

Umweltaus-
wirkungen

https://www.softwareag.com/de_de.html

