
Verantwortung übernehmen, 
Zukunft gestalten.



2 3haltung

Nachhaltigkeit bei STILL HöcHstleistung mit tradition
STILL bietet maßgefertigte innerbetriebliche Logistiklösungen und realisiert das intelligente 

Zusammenspiel von Gabelstaplern und Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service. 

Was Firmengründer Hans Still 1920 mit viel Kreativität, Unternehmergeist und Qualität auf den 

Weg brachte, entwickelte sich schnell zu einer weltweit bekannten und starken Marke.

Heute sind rund 9.000 qualifizierte Mitarbeitende in Forschung und Entwicklung, Produktion, 

Vertrieb und Service daran beteiligt, die Anforderungen unserer Kunden überall auf der Welt zu 

erfüllen. Mit Erfolg: Allein im Jahr 2020 erwirtschaftete STILL einen Umsatz von 2,08 Mrd. Euro. Der 

Schlüssel für den Unternehmenserfolg sind hocheffiziente Produkte, die von branchenspezifischen 

Komplettangeboten für große und kleine Betriebe bis hin zu computergestützten 

Logistikprogrammen für effektives Lager- und Materialflussmanagement reichen.

„first in intralogistics“ – damit gibt STILL seinen Kunden ein klares Versprechen: Sie 

erhalten branchenführende, durchgängig einsatzbereite Lösungen, die allen Anforderungen 

gewachsen sind und Erwartungen übertreffen.

Nachhaltiges Handeln ist dabei seit jeher ein fester Bestandteil unseres Leistungsversprechens. 

Umweltverträgliche, sichere und ergonomische Produkte, attraktive Arbeitsplätze und ein aktives 

gesellschaftliches Engagement – für STILL sind dies maßgebliche Wettbewerbsfaktoren und 

Garanten einer gesicherten Unternehmenszukunft.
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Liebe Leserinnen und Leser,

STILL sieht sich als Vorreiter bei emissionsarmen und 

gleichzeitig effizienten Antrieben: Bereits 1946 brachte unser 

Unternehmen mit dem Elektrokarren EK 2000 ein elektrisch 

betriebenes Transportfahrzeug auf den Markt – robust, 

wendig und unabhängig von teuren, fossilen Brennstoffen. 

Seitdem überzeugen wir unsere Kunden immer wieder mit 

innovativen und zukunftsorientierten Lösungen, die ihnen 

konkrete Wettbewerbsvorteile verschaffen. Geleitet vom Ziel, 

auch in Zukunft „first in intralogis tics“ zu sein, verbessern 

wir unsere Produkte kontinuierlich und treiben mit neuen, 

innovativen Konzepten umwelt schonende Logistiklösungen 

voran. Dabei ist es für uns selbstverständlich, mit natürlichen 

Ressourcen stets möglichst schonend umzugehen. Denn 

unsere Produkte sollen auch in ihrer Entstehung die Umwelt 

so wenig wie möglich belasten. Auch das ist unseren Kunden 

wichtig – und damit Richtschnur für unser Handeln.

Verantwortungsbewusstsein endet bei STILL aber nicht bei den Produkten. Ganz in der Tradition 

unseres Unternehmensgründers Hans Still fühlen wir uns auch unseren Mitarbeitenden und der 

Gesellschaft in besonderer Weise verpflichtet. Mit einem maßgeschneiderten Angebot an Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen positionieren wir uns als besonders attraktiver Arbeitgeber. So binden wir 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig, sprechen neue Talente an und sichern zugleich die Zukunft 

unseres Unternehmens. Gleichzeitig übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung. Wir bieten Menschen 

mit gesundheitlichen Einschränkungen berufliche Perspektiven und attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Und auch Jugendliche mit sozial herausforderndem Hintergrund erhalten bei uns eine faire Chance. Als guter 

Nachbar engagieren wir uns an allen unseren Standorten für das Gemeinwohl.

Wir sind überzeugt: Die erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens ist untrennbar mit unserem 

Engagement für Nachhaltigkeit verbunden. Zukunftsorientierte Produkte und innovative Konzepte sowie 

verantwortungsvolles und vor allem partnerschaftliches Verhalten gegenüber allen unseren Stakeholdern: Für 

STILL sind dies seit jeher die Grundpfeiler unternehmerischen Handelns. In dieser Erkenntnis liegt der wahre 

Grund für unseren bisherigen Erfolg – und ohne Zweifel der Schlüssel für eine ebenso erfolgreiche Zukunft.

Frank Müller

Senior Vice President Brand Management STILL EMEA

Inhalt

transparente leistung
Mit der vorliegenden Broschüre wollen wir 

einen aktuellen Statusbericht über unser 

Engagement für mehr Nachhaltigkeit 

geben – schnell und lesefreundlich, mit 

ausgewählten Beispielen, ohne uns in 

Details zu verlieren. Gleichzeitig fließen 

die Leistungen und Kennzahlen von STILL 

in den Nachhaltigkeitsbericht der KION 

Group mit ein (www.kiongroup.com), der 

jährlich nach internationalen Standards 

über das Nachhaltigkeitsengagement auf 

Konzernebene berichtet.

Innovationen für Kunden und Umwelt

Arbeitssicherheit, Gesundheits- 
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hohe auflösung fehlt

76   InnOVatIOnen

Nachhaltigkeit ist für STILL eine zentrale Verpflichtung, die das gesamte Unternehmen 

umfasst. Mit unseren innovativen Produkten und Dienstleistungen verfolgen wir 

stets den Anspruch, zukunftsgerecht zu agieren. Gleiches gilt für unsere Produktion. 

Zukunftsgerecht zu agieren, heißt hier: effiziente Technik stets umweltschonend und 

verantwortungsvoll einzusetzen. Dabei sieht sich STILL zum bewussten und sparsamen 

Umgang mit Ressourcen verpflichtet. Wir nutzen neueste Technologien, um die 

Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten und 

die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden ständig zu optimieren.

So bieten wir unseren Kunden in aller Welt effiziente Lösungen und eine Produkt-

palette, die nicht nur für intralogistische Herausforderungen jeder Art gerüstet 

ist, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz höchste Ansprüche 

erfüllt. Damit unterstützen wir unsere Kunden in ihrem eigenen unternehmerischen 

Bestreben, eine positive Umweltbilanz sowie sichere und gesundheitsschonende 

Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Innovationen für Kunden 
und Umwelt
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So wie die Produkte von STILL höchste Anforderungen an 

Effizienz, Ergonomie und Sicherheit erfüllen, so hoch 

sind die Ansprüche, die wir an uns selbst stellen, wenn es 

um Arbeitssicherheit sowie den Schutz von Umwelt und 

Gesundheit geht. Aus diesem Verständnis heraus schaffen 

wir eine sichere und gesundheitsfördernde Arbeitsumgebung 

für unsere Mitarbeitenden und gehen verantwortungsvoll mit 

unseren Ressourcen um. Dafür haben wir uns im Rahmen des 

konzernweiten Nachhaltigkeitsprogramms der KION Group 

konkrete Ziele gesetzt. 

BetrieBlicHes  
nacHHaltigkeitsmanagement
Wir verfolgen im Energiemanagement das Ziel, die 

Energieeffizienz zu steigern und den Energieverbrauch pro 

Fahrzeug zu senken. Dabei setzen wir unter anderem auf 

erneuerbare Energien und E-Mobilität, die flächendeckende 

Optimierung unserer Beleuchtungstechnik und die Optimierung 

interner Transportwege. Zu letzterem trägt das Logistikzentrum 

in unmittelbarer Nähe des Standorts Hamburg wesentlich bei. 

Wir reduzieren stetig unser Abfallaufkommen, insbesondere 

durch die konsequente Verringerung von Verpackungsmengen. 

Schon heute liegt die Verwertungsquote – also das Verhältnis 

zwischen getrennt entsorgtem Abfall und ungetrennten 

Siedlungsabfällen – bei über 90 Prozent. Und nicht zuletzt 

haben die vollständige energetische Sanierung des Hamburger 

Verwaltungsgebäudes und die Effizienzsteigerung unseres 

Fernwärmenetzes einen großen Beitrag zur Verbesserung 

unserer Energiebilanz geleistet und die Emission von 

Treibhausgasen reduziert. 

integriertes managementsystem für 
Arbeitssicherheit, Gesundheits- und 
umweltschutz (AGu)
Ehrgeizige Ziele haben wir uns auch im Arbeits- und 

Gesundheitsschutz gesteckt. Wir wollen die Zahl der 

Arbeitsunfälle minimieren und über eine gesunde Belegschaft 

Ausfallzeiten verringern. Grundlage dafür ist ein integriertes 

Managementsystem für Arbeitssicherheit, Gesundheits- und 

Umweltschutz (AGU), das wir 2018 im gesamten Unternehmen 

etabliert haben. So haben wir alle Produktionsstandorte 

und nahezu alle Vertriebsorganisationen nach den gängigen 

Arbeitsschutz- und Umweltschutznormen zertifiziert 

(ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001). Zudem haben 

wir zusätzliche Stellen geschaffen und mit qualifiziertem 

Fachpersonal besetzt, um die notwendigen Maßnahmen 

effizient angehen zu können. Regelmäßige Audits machen 

unsere Leistung transparent und schaffen die Voraussetzungen, 

dass wir auch in Bezug auf unsere Nachhaltigkeitsleistung 

immer besser werden. 

Das AGU-Managementsystem bildet alle relevanten Daten für 

das Energie- und Umweltmanagement ab und ermöglicht damit  

ein effizientes Nachhaltigkeitsmanagement in der gesamten 

Organisation von STILL EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika). Die 

Kennzahlen der Verbrauchsmengen von Strom, Gas, Wasser 

und Druckluft in der Produktion werden monatlich ermittelt und 

dienen als Basis für weitere Optimierungen.

sicHerHeit geHt vor: arBeitssicHerHeit 
und gesundHeitsscHutz
Auch alle relevanten Themen der Arbeitssicherheit werden 

im AGU-Management zusammengeführt. So werden alle 

maßgeblichen Prozesse gegenüber der Belegschaft transparent, 

die Sensibilität erhöht und die Grundlage für positive 

Verhaltensänderungen aller Mitarbeitenden und Führungskräfte 

am Arbeitsplatz geschaffen. Mittels einer Reihe vernetzter 

Einzelmaßnahmen schaffen wir zudem die Voraussetzung für 

die bestmögliche Prävention von Unfällen und Krankheit. Dazu 

gehören unter anderem die Organisation einer leistungsfähigen 

Ersten Hilfe, arbeitsmedizinische Sprechstunden und 

Untersuchungen, Vorsorgeleistungen sowie eine Suchtberatung. 

Über Audits und ein umfangreiches Schulungsangebot stellen 

wir sicher, dass unsere Belegschaft jederzeit bestens informiert 

und ausgebildet ist. Allein im Hamburger Stammhaus von STILL 

stehen über 100 Sicherheitsbeauftragte zur Verfügung.

Im Zuge der Corona-Pandemie war STILL eines der ersten 

Hamburger Unternehmen, die eine eigene Impfstraße 

eingerichtet haben. Durch mobile Impfteams konnten wir 

allen Mitarbeitenden in Deutschland einen schnellen und 

unkomplizierten Zugang zu Impfungen gegen COVID-19 

ermöglichen. Des Weiteren unterstützten wir die Impfkampagne 

der Stadt Hamburg, indem wir der Sozialbehörde umfangreiche 

Räumlichkeiten sowie die benötigte Infrastruktur für zwei offene 

Impftage zur Verfügung gestellt haben.

Arbeitssicherheit, 
Gesundheits- und Umweltschutz

allein im 
Hamburger stammhaus 
von still stehen über

100 
sicherheitsbeauftragte 

zur verfügung.

90% 
unseres abfalls wird 
getrennt entsorgt.
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ltifr-entwicklung still gmbH

2012 2013 2014 2015 2016 2017

31,8

27,1 28,0

22,0 21,4 21,2

„Prävention statt Reaktion!“

2018 2019 2020

25,3

20,8
18,3

2021 wurden 
bei still emea rund 

50.000
stunden für schulungen 
im Bereich arbeits- und 

gesundheitsschutz 
aufgewendet.

Arbeitssicherheit, Gesundheits- und umweltschutz

Interview mit Steffen Stech, verant-

wortlich für den Fachbereich Arbeits-

sicherheit und Umweltschutz bei STILL.

Herr Stech, wo steht STILL heute in 

Sachen Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltschutz?

Wir haben in den vergangenen 

Jahren in unseren Werken sowie 

in der Niederlassungsorganisation 

in Deutschland eine beachtliche 

Entwicklung durchlebt – weg von einem 

reaktiven Verhalten nach Unfällen hin 

zu einer vorbeugenden Haltung der 

Mitarbeitenden und Führungskräfte. 

Prävention statt Reaktion, wenn Sie 

so wollen. Durch die Zertifizierung 

nach den wichtigen Arbeitsschutz- 

STILL EMEA ist als Unternehmen in 

vielen Ländern aktiv. Wie stellen Sie 

sicher, dass bestehende Regeln vor 

Ort eingehalten und Maßnahmen 

konsequent umgesetzt werden?

Wenn Regeln nachvollziehbar und klar 

formuliert sind, erkennen die Menschen 

meist von selbst, dass es sinnvoll 

ist, sich daran zu halten. Die EMEA-

Standorte außerhalb Deutschlands 

haben die vorhandenen Standards 

aufgenommen und arbeiten an der 

Umsetzung. Wir unterstützen diese 

Aktivitäten durch zusätzliche Kapazitäten 

aus dem Stammhaus und haben für 

unsere Landesgesellschaften einen 

Verantwortlichen für den Bereich Health, 

Safety & Environment (HSE) eingesetzt. 

und Umweltschutznormen haben wir 

erhebliche Verbesserungen erreicht. 

Wir haben Stufenkonzepte für die 

einzelnen Tätigkeitsfelder definiert 

und uns ehrgeizige Ziele für die 

Umsetzung gesteckt. Und in der 

deutschen Vertriebsorganisation haben 

wir eine sinnvolle und angemessene 

Betreuung durch Sicherheitsfachkräfte 

aufgebaut und so das Niveau in Sachen 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

deutlich angehoben. 

In Zahlen bedeutet das zum Beispiel, 

dass wir im Fünfjahresvergleich die 

unfallbedingten Ausfallzeiten deutlich 

senken konnten. Immerhin um rund ein 

Drittel. Daran zeigt sich: Wir liegen gut 

auf Kurs – und werden auch künftig mehr 

tun, als formal notwendig ist.

die lost time injury frequency rate 
(ltiFr) ist die unfallhäufigkeitsrate. 
ihre Berechnung basiert auf der 
anzahl der arbeitsunfälle mit einer 
ausfallzeit von mehr als einem 
arbeitstag und der anzahl der tat-
sächlich geleisteten arbeitsstunden 
in der Berichtsperiode, normiert auf 
eine million arbeitsstunden.

Darüber hinaus sensibilisieren wir unsere 

Mitarbeitenden immer wieder aufs 

Neue mit gezielten Maßnahmen und 

machen Sicherheit und Umweltschutz 

zu einem elementaren Thema im 

gesamten Unternehmen. Zu diesem 

Zweck haben wir 2015 bei STILL 

einen wirkungsvollen Prozess zur 

Einstellungs- und Verhaltensänderung in 

der Arbeitssicherheit (EVA) eingeführt. 

Dabei folgen wir einem psychologischen 

Ansatz, der auf einer dialogorientierten 

und wertschätzenden Kommunikation 

beruht und somit, aus unserer Sicht, 

für eine echte Kulturveränderung sorgt. 

Denn eine solche Veränderung lässt sich 

nicht einfach anordnen, sondern findet 

nur statt, wenn die Mitarbeitenden zum 

Umdenken animiert werden. 

2021

16,7
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still erhält ecovadis 
goldstatus für großes 
engagement im 
Bereich corporate 
social responsibility 
(csr).

STILL GMBH (GROUP)
has been awarded a

Gold medal
as a recognition of their EcoVadis Rating

2021

- J A N U A R Y  2 0 2 1 -

Valid until: January 2022

EcoVadis® is a registered trademark. © Copyright EcoVadis 2018 - All rights reserved

You are receiving this score/medal based on the disclosed information and news resources available to EcoVadis at the time of assessment. Should

any information or circumstances change materially during the period of the scorecard/medal validity, EcoVadis reserves the right to place the

business’ scorecard/medal on hold and, if considered appropriate, to re-assess and possibly issue a revised scorecard/medal.

ecoVAdis 2021: 
gold von ecovadis
Goldstatus für STILL: Die renommierte Bewertungsplattform 

EcoVadis zeichnete STILL im Jahr 2021 für großes Engagement 

im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) aus. In den 

Bereichen „Umwelt“ und „Arbeitsbedingungen“ zählt unser 

Unternehmen nach Einschätzung der Jury sogar zur weltweiten 

Spitzengruppe aller untersuchten Maschinenbauer. Bei STILL 

ist CSR bereits seit vielen Jahren fest 

verankert und integraler Bestandteil der 

strategischen Ausrichtung. Die EcoVadis-

Auszeichnung bestätigt einmal mehr die 

glaubwürdige Umsetzung der im Leitbild 

von STILL verankerten werteorientierten 

unternehmerischen Verantwortung. Die 

EcoVadis-Initiative prüft Unternehmen im 

Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit in den vier 

Bereichen Umwelt, Arbeitsbedingungen, 

Geschäftspraxis und Lieferkette. 

seit ende

2019
werden alle Werks- und 

vertriebsstandorte von still emea 
nach iso 14001 und iso 45001 

zertifiziert.

Arbeitssicherheit, Gesundheits- und umweltschutz

Schulungen und Trainings haben uns 

in die Lage versetzt, vor Ort Risiko-

Lerngänge durchzuführen und die Vorteile 

des EVA-Prozesses so in das gesamte 

Unternehmen zu tragen. Wir haben uns 

also auf den Weg gemacht hin zu einer 

Verantwortungsgemeinschaft Sicherheit, 

in der alle Beteiligten das gleiche Ziel 

verfolgen: Arbeitsunfälle so weit wie nur 

möglich zu vermeiden.

Wo liegen die größten 

Herausforderungen, und welche 

konkreten Ziele haben Sie sich für 

die nächsten Jahre gesetzt?

Die größte Herausforderung liegt darin, 

die sehr hohen Standards unserer 

Produktionsstandorte auch in die Außen-

organisation zu tragen, um hier ebenfalls 

eine Bewusstseinsänderung zu erreichen. 

Mit einem speziellen Betreuungskonzept 

für die Außenorganisation haben wir 

bereits sehr gute Voraussetzungen 

geschaffen. 

Im engen Kontakt mit den Regions-

leiterinnen und -leitern und der 

Vertriebsgeschäfts führung setzen 

wir unsere Ziele nun fokussiert und 

koordiniert um. Sehr hilfreich sind in 

diesem Zusammenhang die Audits im

Rahmen der HSE-Managementzertifi-

zierung und die Überprüfung der 

Einhaltung der konzerneigenen HSE-

Minimumstandards. Damit schaffen wir 

die Grundlage für einen kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess, sodass am Ende

unsere AGU-Philosophie das Verhalten 

aller Mitarbeitenden prägt. Und nur so 

werden wir besser, von Jahr zu Jahr und 

mit jeder einzelnen Maßnahme!
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Produkte von STILL stehen für Effizienz und Umweltverträg-

lichkeit, für Ergonomie und Sicherheit. Anders 

gesagt: Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil des 

Leistungsversprechens, das wir mit jedem unserer Produkte 

geben. Wir sehen uns als Vorreiter bei emissionsarmen und 

gleichzeitig effizienten Antrieben, nicht zuletzt auch aus unserer 

unternehmerischen Tradition heraus: E-Mobilität und die 

absolute Orientierung an unseren Kundenzielgruppen sind seit 

über 100 Jahren Kern unseres unternehmerischen Handelns. 

unsere mission: keine emission
Mit der „Mission: Zero Emission“ haben wir uns ein klares Ziel 

gesetzt. Wir wollen den CO2-Ausstoß unserer Produktflotte 

langfristig auf null reduzieren. Bis es so weit ist, optimieren 

wir die bestehenden Technologien immer weiter, um unseren 

Kunden wichtige Wettbewerbsvorteile zu bieten. Etwa mit 

unseren V-Staplern mit Diesel-Elektro-Antrieb, die stets das 

optimale Verhältnis zwischen Energieeinsatz und Leistung 

bieten. Oder mit dem STILL Blue-Q-Modus, der unsere 

Fahrzeuge schon heute zu den effizientesten ihrer Klasse macht 

und einen bis zu 20 Prozent geringeren Energieverbrauch 

ermöglicht. 

Beim Einsatz alternativer Energiequellen können unsere 

Lösungen dank des erhöhten Wirkungsgrads der Lithium-

Ionen-Technologie bis zu 30 Prozent Energie einsparen. Dafür 

bietet STILL das Best Technology Fit Promise: Unsere Analyse 

ermittelt individuell das optimale Energiesystem für jedes 

Kundenunternehmen. Denn die Entscheidung für das richtige 

Energiesystem ist vor allem eine strategische. Hier geht es 

um den konkreten Einsatzfall, die Kosten, aber auch um die 

notwendigen Rahmenbedingungen sowie die Zukunftsfähigkeit 

und die Perspektive, klimaneutral zu arbeiten. 

win-win – und win: eFFizienz, sicherheit 
und verantWortung
Auch bei Ergonomie und Sicherheit setzen wir mit unseren 

Produkten Maßstäbe. Die Menschen, die unsere Fahrzeuge 

täglich nutzen, profitieren von dem gesundheitsschonenden 

Arbeitsumfeld – und unsere Kunden von mehr Effizienz im 

täglichen Betrieb. Aktuelles Beispiel: der Kommissionierer 

STILL OPX iGo neo erhöht deutlich die Kommissionierleistung 

und reduziert Pickfehler. Zum einen, weil der autonome Helfer 

das Fahren und Lenken übernimmt und sich der oder die 

Bedienende dadurch ganz auf die Arbeit konzentrieren kann. 

Zum anderen, weil das Fahrzeug der bedienenden Person folgt 

und immer an der optimalen Kommissionierposition stoppt. 

Künstliche Intelligenz passt Fahrweg und Geschwindigkeit der 

jeweiligen Aufgabe intuitiv an. Mit seiner Hilfe entfallen bis zu 

75 Prozent der kraft- und zeitraubenden Auf- und Abstiege, die 

Fußwege mit Last verkürzen sich stark.

Win-Win-Situationen wie diese suchen wir – im Sinne 

unserer Kunden, aber auch in unserem eigenen Interesse. 

Denn wir wissen: Nur was sich langfristig rechnet, setzt sich 

auch am Markt durch. Und für immer mehr Unternehmen 

sind Nachhaltigkeitsaspekte zentrale Kriterien in ihrer 

Beschaffung. Sie sehen wie wir den Zusammenhang zwischen 

Ressourcenschonung und niedrigen Energiekosten, zwischen 

Ergonomie und attraktiven Arbeitsplätzen, zwischen Sicherheit 

und niedrigen Krankheitskosten – kurz: zwischen Nachhaltigkeit 

und optimalen Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership). 

So stehen Nachhaltigkeitsaspekte bereits frühzeitig im 

Lastenheft unserer Produktentwicklung. 

Vor diesem Hintergrund wird auch das kontinuierliche 

Monitoring der verfügbaren Daten einer Flurförderzeugflotte 

immer wichtiger. Dazu nutzen wir schon heute die 

Möglichkeiten von Digitalisierung und Sensorik, um unseren 

Kunden neue Serviceleistungen im Flottenmanagement, 

etwa im Bereich der vorausschauenden bzw. vorbeugenden 

Wartung (predictive/preventive maintenance) bieten zu 

können. Automatisierung, autonomes Fahren und neuartige 

Fahrerassistenzsysteme stehen ebenfalls auf unserer Agenda. 

Denn wir wollen auch weiterhin die erste Wahl in Sachen 

Intralogistik sein.

Produktverantwortung

opX 20-25 igo neo: 
reduziert das auf- und 

absteigen um bis zu  

75%
beim kommissionieren.

30% 
energie kann durch den einsatz 

alternativer antriebstechnologien 
eingespart werden. 

PROduktVeRantWORtung
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der blue-Q-modus: 
effizienz auf knopfdruck 
Blue-Q steht exemplarisch für das innovative Potential der Marke 

STILL. Per Knopfdruck wird der effiziente Blue-Q-Modus am 

Flurförderzeug aktiviert. Durch das intelligente Abschalten von 

ungenutzten Funktionen wird der Energieverbrauch maßgeblich 

verringert und Kosten spürbar gesenkt – und dies ohne 

Beeinträchtigungen des Arbeitsprozesses. Eine Reduktion des 

Energieaufwands von 10 bis 20 Prozent bedeutet bei einem 

Elektrostapler mit 1,6 Tonnen Tragfähigkeit auf fünf Jahre im 

Dreischichteinsatz eine Ersparnis von rund 2.500 Euro – und 

das ohne Berücksichtigung von zusätzlichen Potenzialen durch 

geringeren Verschleiß, längere Lebensdauer der Batterie und 

verbesserte Nutzungszeit pro Ladung. 

ein fingertipp 
genügt – und blue-Q 
sorgt für optimalen 
energie einsatz im 
fahrzeug.

FleetmAnAGer 4.x und nexxt Fleet: 
Flotte optimiert – umwelt Geschont 
Beim wirtschaftlichen und ressourcenschonenden 

Flottenmanagement sind viele Parameter und Fahrzeugdaten 

zu beachten: Wie ist meine Fahrzeugflotte ausgelastet? Wie 

effizient sind die einzelnen Flurförderzeuge im Betrieb? Lässt 

sich durch die Fahrweise oder optimierte Einsatzplanung 

die Effizienz erhöhen? Wann ist der nächste Service fällig 

– und wann ist er tatsächlich nötig? Wer eine ganze Flotte 

an Flurförderzeugen im Einsatz hat, verliert bei diesen oder 

ähnlichen Fragen leicht den Überblick. 

Ein modernes Flottenmanagementsystem wie der STILL 

Fleet-Manager 4.x oder STILL neXXt fleet bringen alle 

relevanten Informationen für das Flottenmanagement 

zusammen, übersichtlich gestaltet, mit einer Vielzahl an 

Auswertungsmöglichkeiten. Der FleetManager 4.x ist ein Tool 

zur Regelung von Zugangskontrollen sowie zur Erstellung 

und Auswertung von Berichten und fahrzeugrelevanten 

Informationen, beispielsweise Schockereignisse. Unsere Online-

Anwendung neXXt fleet ermöglicht die Fahrzeugverwaltung und 

Auswertung kommerzieller Flottendaten. So helfen die Systeme, 

immer einen aktuellen Überblick über die Fahrzeugflotte 

zu behalten und somit die Effizienz der eingesetzten 

Flurförderzeuge immer weiter zu optimieren – und neben dem 

Budget auch die Umwelt zu schonen. 

blue-Q: bis zu

20%
weniger 

energieverbrauch.

PROduktVeRantWORtung

mit sicHerHeit gut gelöst. 
sicHerHeitslösungen von still
Die Sicherheit der internen Logistik zu verantworten, ist eine 

große Aufgabe für Unternehmen. Langfristig gut aufgestellt, 

winken eine gesunde und einsatzbereite Belegschaft, 

Kostensicherheit und reibungslose Prozesse. Das Ergebnis: 

Pünktliche Lieferungen, zufriedenen Kunden sowie nachhaltiger 

unternehmerischer Erfolg. 

Daher unterstützt STILL seine Kunden dabei, höchste 

Sicherheitsstandards zu etablieren und zu halten. Egal ob 

Fahrsicherheitstraining, regelmäßige Sicherheitsprüfungen, 

Warnsignale, Rückhaltesysteme, Kamerasysteme oder Sensoren 

zur Kollisionsvermeidung: STILL macht intralogistische Prozesse 

noch sicherer – passgenau, individuell und zukunftsweisend. Mit 

Sicherheit!

still elektrogaBelstapler: 
smarte effizienzcHampions 
Emissionen ade: Elektrogabelstapler von STILL basieren auf 

fast 100 Jahren Elektrokompetenz. Unsere Kunden profitieren 

von branchenprägenden Innovationen, einem schadstofffreien 

Antrieb und einer Leistung auf Augenhöhe mit Dieselstaplern – 

bei zugleich deutlich geringeren Wartungskosten. 

RXE 10-16C, RX 20 und RX 60 – die Elektrogabelstapler-

Baureihen von STILL sind der effizienteste und sauberste 

Weg, um Lasten mit einem Gewicht von bis zu acht Tonnen 

zu bewegen. Und eines haben sie alle gemeinsam: Sie setzen 

Maßstäbe. So ging der „Logistik-Oscar“ 2020 an den STILL 

RX 60-25/35. Die Jury wies vor allem auf das Potenzial zur 

Förderung einer emissionsfreien Wirtschaft hin. In einem 

Produktivitätstest, bei dem die kombinierte Leistung von 

Beschleunigung, Fahrt und Hubleistung untersucht wurde, 

stellte der Elektrostapler RX 60-25/35 mit 363 Paletten in acht 

Stunden einen neuen Rekord in dieser Klasse auf. In dieser 

Hinsicht kann es der Elektrogabelstapler von STILL nicht nur mit 

anderen batterie-betriebenen Fahrzeugen aufnehmen, sondern 

steht auch Dieselstaplern in nichts nach. Neben höchster 

Reichweite mit nur einer Batterieladung verfügt der RX 60 über 

eine geräumige Kabine mit dem Bordcomputer STILL Easy Control. 



aus alt mach neu, 
im aufarbeitungs-
zentrum von still.

18 1918

QuAlität, die sich AuszAhlt. 
in vielerlei HinsicHt
Die Aufarbeitung und der Wiederverkauf von Fahrzeugen 

hat viele Vorteile – für die Kunden und vor allem für die 

Umwelt. Wertvolle Ressourcen werden geschont und Abfall 

vermieden.  So spielen Gebrauchtgeräte gerade unter 

Nachhaltigkeitsaspekten eine immer größere Rolle, da sie eine 

signifikante Einsparung von C02 ermöglichen. Denn bei der 

Stahlherstellung werden beispielsweise mit jedem Kilogramm 

Stahl rund 2 Kilogramm CO2 ausgestoßen. So tragen gebrauchte 

Flurförderzeuge unter anderem zur Verbesserung der CO2-Bilanz 

beim Einsatz von Flurförderzeugen bei.

ein zWeites leBen
„Es darf niemals vorkommen, dass jemand etwas Besseres 

liefert!“ – So lautete das Qualitätsverständnis von 

Firmengründer Hans Still. Und es gilt noch heute: STILL 

Produkte sind langjährige, robuste „Arbeitstiere“ und damit 

für eine zweite Karriere als Gebrauchte 

absolut prädestiniert. Aber: Wo 

gehobelt wird, fallen Späne – und 

trotz regelmäßiger Wartung durch die 

STILL Servicetechnik und guter Pflege 

hinterlässt ein harter Logistikalltag seine Spuren, sei es im 

Lack, an den Sitzen, Kleinteilen oder der Batterie. Dafür gibt 

es insgesamt drei STILL Aufarbeitungszentren. Hier kümmern 

sich Expertenteams um die Bewertung des Gebrauchten, 

klassifizieren den Fahrzeugzustand und nehmen eine 

eingehende Überprüfung der Hydraulik, intensive Tests der 

Elektronik und je nach Klassifizierung (Bronze, Silber oder Gold) 

eine umfangreiche Aufarbeitung mit Originalersatzteilen und 

eine Neulackierung vor. Die Antriebsbatterie wird regeneriert 

und einem Kapazitätstest unterzogen. Nach einem Qualitätstest 

ist der Gebrauchte dann fix und fertig für sein zweites Leben. 

PROduktVeRantWORtung

rund 

25.000 
gebrauchte und generalüberholte 

geräte umfasst die gebrauchtgeräte-
flotte von still in europa.

Langjährige Arbeitstiere

Über einen netzgestützten Suchagenten, der interessierte 

Personen schnell und maßgeschneidert über aktuelle Angebote 

von gebrauchten STILL Gabelstaplern informiert, ist meist 

schnell ein neues Zuhause für die Gebrauchten gefunden. 

Denn europaweit halten wir rund 25.000 

gebrauchte und generalüberholte 

Gabelstapler und Lagertechnikgeräte 

unterschiedlichster Art bereit. 

Allein in Deutschland sind ca. 1.000 

Gebrauchtgeräte jederzeit abrufbereit. Dank der transparenten 

und europaweit einheitlichen Klassifizierung können unsere 

Kunden sich schnell und verständlich einen Überblick über den 

Zustand der angebotenen Geräte machen, objektiv vergleichen 

und das passende Angebot auswählen.

mieten statt Besitzen: 
scHont das Budget und die umWelt
Produktionsspitzen abdecken, Veranstaltungen versorgen, 

oder ausgefallene Geräte ersetzen: Es gibt viele gute Gründe, 

Gabelstapler oder Lagertechnikgeräte zu mieten. Mit 

europaweit rund 33.000 Mietfahrzeugen, über 70 verschiedenen 

Fahrzeugtypen und einer breiten Palette an Sonderzubehör und 

Anbaugeräten bietet ihnen STILL die passende Lösung für jede 

Herausforderung. Allein in Deutschland können Kunden an 35 

Standorten sowie über eine 24/7-Hotline STILL Geräte schnell 

und unkompliziert mieten.

Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: maximale Flexibilität 

und Kosteneffizienz, höchste Verfügbarkeit und bester 

Full-Service. Daneben spielt der verantwortungsvolle 

Ressourceneinsatz durch die Miete für viele Unternehmen eine 

immer wichtigere Rolle. So geht modernes Flottenmanagement 

– auch ganz ohne Flotte.

33.000  
mietfahrzeuge in ganz europa stehen 
unseren Kunden jederzeit flexibel zur 

verfügung.

durch 
gebrauchtstapler 

CO2
einsparen.

„Es darf niemals vorkommen, 

dass jemand etwas 

Besseres liefert!“



2120 attRaktIVeR aRbeItgebeR

Verantwortung, Vertrauen und dialog kennzeichnen bei still 

das Verhältnis zwischen unternehmen und mitarbeitenden. 

die Förderung einer positiven unternehmenskultur gehört 

seit jeher zum selbstverständnis von still und wird als 

essenzieller erfolgsfaktor gesehen. mitbestimmung wird bei 

uns aktiv gelebt. neben einem kontinuierlichen Austausch 

über verschiedene Gremien pflegen wir unterschiedliche 

dialogformate und begegnen einander dabei wertschätzend 

und respektvoll. Großes Gewicht legen wir auf die 

kontinuierliche Aus- und weiterbildung unserer mitarbeitenden 

– und das national wie international. zeitgemäße 

Qualifizierungsmaßnahmen, übergreifende talententwicklung 

sowie optimale Arbeitsbedingungen und -konditionen 

erhöhen unsere Attraktivität als Arbeitgeber und erhalten 

damit die wettbewerbsfähigkeit des unternehmens in einem 

herausordernden umfeld. 
Attraktiver Arbeitgeber
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„Wir wissen um den Wert 

unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für 

den Erfolg unseres 

Unternehmens. Sie sind im 

wahrsten Sinne des Wortes 

spielentscheidend.“

mehr als 

95% 
der auszubildenden 
werden von still 

übernommen.

50%
der mitarbeitenden sind 

seit mehr als zehn Jahren bei 
still beschäftigt.

die mitarBeitenden im fokus
Die Geschichte von STILL war schon immer auch die Geschichte 

seiner Mitarbeitenden. Ihnen fühlt das Unternehmen sich in 

besonderer Weise verpflichtet, garantieren sie doch seit 100 

Jahren den Erfolg des Unternehmens. 

Axel Fiene, Senior Vice President 

Human Resources, bringt die Haltung 

des Unternehmens dazu auf den Punkt: 

„Wir wissen um den Wert unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 

den Erfolg unseres Unternehmens. 

Sie sind im wahrsten Sinne des 

Wortes spielentscheidend. Der STILL 

Teamgeist ist etwas ganz Besonderes, ja 

Einzigartiges in der Branche. Wir geben alles, um diesen Spirit 

weiter zu stärken.“ Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle, 

moderne und zukunftssichere Arbeitsplätze, faire und 

leistungsgerechte Vergütung sowie ein Werteverständnis 

geprägt von gegenseitigem Respekt und Toleranz, das nicht nur 

tief in der Unternehmenskultur verankert ist, sondern im Alltag 

aktiv gelebt wird.

ausBildung 
Für eine erfolgreiche Zukunft und einen nachhaltigen 

Wissenstransfer bilden wir heute die Nachwuchskräfte von 

morgen aus – fundiert und praxisnah. Allein in Deutschland 

beginnen jährlich rund 50 Auszubildende 

und dual Studierende ihre Laufbahn bei 

STILL. Derzeit werden über 220 junge 

Talente in 15 kaufmännischen und 

gewerblichen Berufen und in konstruktiver 

Lernortkooperation mit den beteiligten 

Berufsschulen und Kammern ausgebildet. 

Dabei steht der weibliche Nachwuchs 

den männlichen Kollegen übrigens nicht 

nach. Über die letzten zehn Jahre hinweg 

hat STILL insgesamt rund 70 weibliche Nachwuchskräfte 

ausgebildet. Und weil STILL bedarfsgerecht ausbildet, haben 

die jungen Fachkräfte beste Chancen, im Anschluss an ihre 

Ausbildung eine Anstellung im Unternehmen zu erhalten. Die 

Übernahmequote liegt bei mehr als 95 Prozent.

WeiterBildung 
Um uns langfristig und international als attraktiver Arbeitgeber 

zu positionieren, bietet STILL seinen Mitarbeitenden unter 

anderem ein breit gefächertes Weiterbildungsprogramm 

an. Dazu gehören neben zahlreichen fachlichen 

Zusatzqualifizierungen auch Führungskräftetrainings für alle 

Managementebenen. Von grundlegenden Schulungen bis 

hin zu international ausgerichteten Trainings für erfahrene 

Managementpersönlichkeiten – wir stellen stets sicher, dass 

jede Führungsfunktion kompetent besetzt ist. 

talentförderung 
Speziell jungen Talenten bietet STILL attraktive Möglichkeiten, 

sich im internationalen Netzwerk von STILL weiterzuentwickeln. 

Bei unserem internationalen Potentialträger-Programm 

beispielweise haben Nachwuchskräfte die Chance, an 

interaktiven Seminaren teilzunehmen. Sie arbeiten u.a. 

gemeinsam an fachübergreifenden Projekten, deren 

Ergebnisse sie im Rahmen der Abschlussveranstaltung vor der 

Geschäftsführung präsentieren. 

mitarBeitendenBindung 
Eine nachhaltige und wertschätzende Personalstrategie ist 

die beste Investition in unsere wertvollste Ressource – unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu gehört beispielsweise, 

dass wir uns für faire, übertarifliche Löhne einsetzen und 

für unsere Mitarbeitenden die Zukunft aktiv mitgestalten, 

z.B. durch eine Ladeinfrastruktur für E-Autos unserer 

Mitarbeitenden am Hamburger Standort. Unsere Belegschaft 

belohnt uns für die hohe Arbeitgeberattraktivität mit großer 

Loyalität: Rund die Hälfte aller STILL Beschäftigten hat eine 

Unternehmenszugehörigkeit von mehr als zehn Jahren.

Du bist spielentscheidend

attRaktIVeR aRbeItgebeR



sichtlich zufrieden: 
azubis bei still in 
Hamburg
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still zukunftstag:  
früH üBt sicH 
Über 150 Schülerinnen und Schüler,

überwiegend Kinder von STILL 

Mitarbeitenden, nehmen regelmäßig 

an dem jährlichen „Zukunftstag“ bei 

STILL teil; eine gute Gelegenheit, das 

Arbeitsumfeld der Eltern kennenzulernen. 

Sie erhalten eine Einführung an 

mehreren Arbeitsstationen, um einen 

grundlegenden Einblick in die technische 

Arbeitswelt zu gewinnen. Eine klassische 

Win-win-Situation: Die Familien profitieren 

von der Förderung des innerfamiliären 

Verständnisses für die divergierenden 

Lebenswelten von Eltern und Kindern. 

Und STILL hat die Chance, junge 

Nachwuchstalente für das Unternehmen 

sowie technische Berufsbilder zu 

begeistern. 

schul- und hochschul-
kooperationen: tHeorie 
und praXis 
Im weltweiten Talentwettbewerb 

die Nase vorn zu behalten, ist eine 

ebenso wichtige wie herausfordernde 

Aufgabe. Wir arbeiten eng mit Schulen 

und Hochschulen zusammen, um 

interessierten Nachwuchskräften 

frühzeitig und praxisnah Einblicke in 

das Unternehmen und die vielseitigen 

Berufsfelder zu ermöglichen. Mithilfe 

konkreter Aufgabenstellungen 

und Projektarbeiten sowie der 

Auseinandersetzung mit praxisrelevanten 

Fragestellungen können Teilnehmende 

aus Schulen und Hochschulen sich gezielt 

mit dem Unternehmen vertraut machen 

und STILL als Arbeitgeber kennenlernen. 

Talente von morgen

vielfacH ausgezeicHneter 
arBeitgeBer 
Für das nachhaltige Engagement als 

Arbeitgeber wird STILL immer wieder 

ausgezeichnet. 2021 sind wir bereits 

zum zehnten Mal in Folge „Top Employer“  

beim Rating für Personalstrategie und 

Mitarbeitendenorientierung des 

renommierten „Top Employer Institutes“ 

geworden. Die 

Bewertung erfolgt 

auf Basis eines 

standardisierten 

Anforderungs-

katalogs sowie eines Audits. Auch 

in anderen Ländern werden unsere 

Personalmaßnahmen gewürdigt. So sind 

STILL Italien und der Werksstandort 

Luzzara stolze Träger des Titels 

„Welfare Champion 2021“. Unter der 

Schirmherrschaft der italienischen 

Regierung werden jährlich jene 

Unternehmen ausgezeichnet, die sich 

besonders intensiv um das Wohlergehen 

ihrer Mitarbeitenden kümmern. STILL 

erhielt dabei die Bestnote von 5 Sternen – 

eine Bewertung, die nur zwei Prozent der 

Unternehmen erhielten.

Arbeitgeberauszeichnungen

attRaktIVeR aRbeItgebeR

über 

150 
schülerinnen und schüler 

nehmen regelmäßig an dem 
jährlichen „zukunftstag“ 

bei still teil.

beGehrter prAKtiKums- 
und ausBildungsBetrieB 
Auch für seine Nachwuchsförderung wird 

STILL regelmäßig ausgezeichnet, unter 

anderem mit dem „Fair Company“-Siegel 

und dem Höchstranking beim Wettbewerb 

„Hamburgs beste Ausbildungsbetriebe“. 

Das macht uns besonders stolz, da 

wir viel Herzblut in die Betreuung und 

Ausbildung junger 

Talente investieren. 

So gibt es bei STILL 

beispielsweise eine 

interne Praktikums-

Policy, die die sinnvolle und zielgerichtete 

Gestaltung der Praktika sowie eine 

korrekte, umfassende und faire Betreuung 

der Teilnehmenden sicherstellt. „Unser 

Anspruch ist es, den Markt technologisch 

anzuführen. Innovationskraft ist daher für 

STILL eine entscheidende Stärke“, erklärt 

Axel Fiene, Senior Vice President Human 

Resources, „Wir bauen auf das Know-

how talentierter Nachwuchskräfte und 

freuen uns entsprechend, wenn diese 

mit ihrer Ausbildung bei uns vollends 

zufrieden sind.“

„Wir bauen auf das 

Know-how talentierter 

Nachwuchskräfte“
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der transparente und wertschätzende dialog mit den mitarbeitenden sowie ihre möglichkeiten der mitbestimmung 

gehören schon seit der gründung des unternehmens durch Hans still im Jahr 1920 zu den grundpfeilern der unterneh-

menskultur. sie haben über die Jahre weiter an Bedeutung gewonnen und machen heute einen wichtigen teil des beson-

deren still spirits aus. das wichtigste gremium für den austausch und die partizipation ist der Betriebsrat. vorsitzen-

der des still Betriebsrats ist Jörg milla. im interview erläutert er unter anderem das selbstverständnis seiner position.

diAloG und mitbestimmunG

Herr milla, wie beschreiben sie die 

arbeit des Betriebsrats in wenigen 

sätzen?

Wir sind als gewähltes Gremium der ge-

samten Belegschaft dafür verantwortlich, 

ihre Interessen gegenüber dem Unterneh-

men zu vertreten. Dies gilt für alle Grup-

pen der Arbeitnehmenden – wir stellen 

also auch eine Auszubildendenvertretung 

und eine Schwerbehindertenvertretung. 

Insgesamt verstehen wir uns sowohl als 

Sprachrohr der Mitarbeitenden als auch 

als Schnittstelle zum Unternehmen. 

Konkret bedeutet das beispielsweise, 

dass wir darauf achten, dass STILL als 

Arbeitgeber alle europäisch geltenden 

Normen einhält und auch für kommende 

Generationen attraktive und sichere 

Arbeitsplätze schafft und erhält.

Welche rolle spielt dabei die mitbe-

stimmung durch die mitarbeitenden?

Dialog und Partizipation sind sehr wichtig

– sowohl für das Selbstverständnis der 

Belegschaft und das wertschätzende 

Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeit-

nehmern als auch für die Innovationskraft 

diAloG-worKshops: im Gespräch bleiben
In regelmäßigen Abständen treffen sich die Geschäftsführung und die 

Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter zu Dialog-Workshops. Hier werden 

aktuelle Themen der Mitarbeitendenvertretung diskutiert und für die Belange der 

unterschiedlichen Gruppen sensibilisiert. 

ideenmanagement: 
gute ideen nacH vorne Bringen
Innovationskraft ist eine der wichtigsten Triebfedern von STILL und wird auch in 

Zukunft ein wesentlicher Erfolgsfaktor bleiben. Und so sind gute Ideen immer 

willkommen – egal ob sie Produkte, Prozesse, technische Lösungen oder strukturelle 

Optimierungen betreffen und ganz egal ob sie aus dem Management oder von einer 

Nachwuchskraft stammen. In einem zweiten Schritt sorgt die paritätisch besetzte 

Kommission des Ideenmanagements dafür, dass die Vorschläge nicht nur gesammelt 

und bewertet, sondern auch sukzessive umgesetzt werden.

gruppenarBeit im Werk
Mit der Neuorganisation der Gruppenarbeit im Werk haben wir Ende 2021 einen 

wichtigen Meilenstein für eine noch produktivere Zusammenarbeit und mehr 

Mitbestimmungsmöglichkeiten geschaffen. Rollen und Aufgaben werden damit klar 

definiert und Verantwortlichkeiten auf mehreren Schultern verteilt. Zudem wird das 

Shopfloor-Management stärker integriert. STILL ist damit absoluter Vorreiter der 

Branche in Sachen Demokratisierung der Arbeitsprozesse im Werk – für bessere 

Ergebnisse und zufriedene Mitarbeitende, die einander auf Augenhöhe begegnen. 

des Unternehmens. STILL weiß das und 

fördert eine Unternehmenskultur, in der 

Kommunikation und Austausch in beide

Richtungen intensiv und authentisch 

gelebt werden. Wir haben gemeinsam 

verschiedene Formate ins Leben gerufen, 

mit denen wir Dialog und Mitbestimmung 

institutionalisieren.

Wie würden sie ihr verhältnis zum 

unternehmen beschreiben?

Partnerschaftlich. Wir verstehen uns als 

Schnittstelle, nicht als „Gegenseite“. 

Natürlich gibt es immer wieder Kontro-

versen und Themen, bei denen wir mit 

der Unternehmensseite zäh um eine 

Einigung ringen, aber wir wollen nicht aus 

Prinzip die „Nein-Sager“ sein. Vielmehr 

möchten wir möglichst viel mitgestalten – 

und das geht meiner Erfahrung nach am 

besten mit Vertrauen und Respekt fürein-

ander, im konstruktiven, wertschätzenden 

Miteinander. 

Dialog und Mitbestimmung

Betriebsrat  & betriebliche 
mitbestimmung

aufsichtsrat & unter-
nehmensmitbestimmung

gewerkschaft

— Konzernbetriebsrat der Kion  
 Group mit still Vertreter/in
— europäischer betriebsrat 
 (ebr) der Kion GrouP AG mit 
 still Vertreter/in
— still betriebsräte in den  
 niederlassungen
— still stammhaus betriebsrat

— Kion Group AG Aufsichtsrat 
 mit still Vertreter
— still Gmbh Aufsichtsrat

dreiklang der mitBestimmung

mitbestimmung als fester Bestandteil der unternehmenskultur
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allein 2021 
absolvierten teilnehmende 

insgesamt 

7.224
stunden online- und 

präsenzschulungen zum thema 
compliance.

29

klare leitlinien für ein 
partnerscHaftlicHes miteinander
Integrität, Zusammenarbeit, Mut und Exzellenz sind unsere 

Unternehmenswerte und die klaren Leitplanken allen 

Handelns bei STILL. Die ausnahmslose Einhaltung von 

Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen 

Verhaltensregeln ist für uns nicht 

verhandelbar. Unser umfassendes 

Compliance-Managementsystem 

basiert auf dem KION Group Code of 

Compliance (KGCC), in dem Richtlinien 

für ein ethisches, werteorientiertes 

und rechtskonformes Handeln in der Geschäftswelt festgelegt 

sind. Darüber hinaus bildet er einen verbindlichen Rahmen 

für den Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, Kunden- und 

Partnerunternehmen sowie der Öffentlichkeit. Der Code of 

Compliance ist in 24 Sprachen verfügbar und wird bei Bedarf 

aktualisiert, um der jeweils aktuellen Rechtslage und den 

aktuellen Bedingungen im Unternehmen Rechnung zu tragen. 

comPlAnce mAnAGement

Compliance Management

stArK durch präVention, 
KonseQuent bei Verstössen
Beim Compliance Management legen wir einen großen Fokus 

auf Prävention. Neben eindeutigen Richtlinien gibt es ein 

großes Angebot an Informationen, Beratungsleistungen und 

Schulungen. Durch die Arbeit unserer 

Compliance-Officer und -Repräsentanten 

stellen wir sicher, dass die Belegschaft 

jederzeit aktuell und vollumfänglich über 

alle Fragen der Compliance informiert 

und sich der hohen Bedeutung des 

werteorientieren Handelns bewusst ist.

Wir schulen unsere Belegschaft regelmäßig zu wichtigen 

Themen wie Korruptionsbekämpfung, Interessenkonflikten, 

Wettbewerbsrecht, der Bekämpfung von Geldwäsche, IT-

Sicherheit und Menschenrechten. Alle neuen Mitarbeitenden 

sind verpflichtet, E-Learning-Schulungen zu unserem KGCC, 

zu Antikorruption und respektvollem Umgang miteinander 

zu absolvieren, wobei das Schulungsangebot kontinuierlich 

erweitert wird. Personen, die am Arbeitsplatz keinen Zugang 

zu einem Computer haben, wie auch Mitarbeitende mit 

Compliance-kritischen Aufgaben erhalten Präsenzschulungen. 

Allein 2021 absolvierten 10.148 Teilnehmende insgesamt 

7.224 Stunden Online- und Präsenzschulungen zum Thema 

Compliance.  Alle Fälle möglicher Verstöße gegen unsere 

Compliance-Richtlinien werden unverzüglich untersucht und 

jedes nachgewiesene Fehlverhalten mit disziplinarischen 

Maßnahmen geahndet. 

kein raum für diskriminierung
Weltoffenheit, Toleranz und Vielseitigkeit. Als Arbeitgeber 

sind wir sehr stolz auf die Vielfalt unseres Unternehmens 

und schützen sie mit aller Kraft. Der respektvolle Umgang 

miteinander – auf allen Ebenen – ist dafür eine wichtige 

Voraussetzung. 

Wir tolerieren bei STILL keine Form der Diskriminierung, sei es 

aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Religion, Alter, Geschlecht, 

Gesundheit oder sexueller Orientierung. Wir setzen uns aktiv 

für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung ein und sind stets 

wachsam gegenüber Alltagsdiskriminierung oder alltäglichen 

Übergriffen. Bei uns findet jeder Mitarbeitende ein offenes 

Ohr, wenn Verstöße gegen unsere Compliance-Richtlinien 

beobachtet oder selbst erlebt wurden. Egal über welchen 

Meldeweg – wir hören zu, nehmen ernst und überprüfen 

jeden Hinweis.

datenscHutz 
Datenschutz und IT-Sicherheit haben bei STILL höchste Priorität 

und werden in einer für die gesamte KION Group geltenden 

Datenschutzrichtlinie geregelt. Darüber hinaus stehen den 

Mitarbeitenden Modelle und Vorlagen für den täglichen Umgang 

mit personenbezogenen Daten und sensiblen Geschäftsdaten 

zur Verfügung. „Der Schutz sensibler, personenbezogener 

Daten ist eine große Verantwortung“, sagt Thuy Altmeyer, 

Datenschutzkoordinatorin bei STILL. „Daher haben wir im 

Unternehmen geeignete und sichere Prozesse und Maßnahmen 

definiert, um diese Daten zu schützen und die gesetzlichen 

Vorschriften einzuhalten. Insbesondere Personen in wichtigen 

Schlüsselpositionen werden regelmäßig gezielt geschult, denn 

Datenschutz hängt von den beteiligten Menschen ab.“ 

Mit Online-Schulungen und regelmäßigen Meldungen im Intra-

net wird die gesamte Belegschaft mit den Grundlagen des 

Datenschutzes, den Meldepflichten und dem konzernweiten 

Compliance-Meldesystem vertraut gemacht und kontinuierlich 

weitergebildet. Jeder Vorfall wird auf seine grundsätzliche 

Relevanz geprüft, damit wir den Datenschutz im Unternehmen 

kontinuierlich verbessern können. 

Mit dem STILL Compliance 

Committee wurde 2021 eine 

unabhängige, vertrauensvolle 

Anlaufstelle geschaffen.
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Verantwortung für 
die Gesellschaft

Gesellschaftliche Verantwortung ist ein wesentlicher teil des

unternehmerischen selbstverständnisses von still. Als 

international tätiges unternehmen zeigen wir uns mit unserem

sozialen und humanitären engagement an allen unseren 

standorten als guter nachbar. dies gilt insbesondere 

für unsere zentrale in hamburg, der stadt, in der unser 

unternehmen gegründet wurde und der wir uns seit 

Jahrzehnten verbunden fühlen. hier, wie auch an unseren 

anderen standorten im in- und Ausland, unterstützen wir 

zahlreiche soziale institutionen. 

um jederzeit transparenz herzustellen und rechtssicherheit 

für das unternehmen und seine mitarbeitenden zu 

gewährleisten, folgt unser gesellschaftliches engagement 

stets den konzernweit gültigen spendenrichtlinien, durch die 

Grundsätze und schwerpunkte, Verantwortlichkeiten und 

entscheidungsprozesse vorgegeben sind.
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da, Wenn es 
drauf ankommt
Neben dem Engagement in langfristigen 

Projekten zur Förderung Jugendlicher, 

für Inklusion, Umweltschutz und 

Innovation gehört es für STILL auch zur 

gesellschaftlichen 

Verantwortung, 

da zu sein, wenn 

„Not am Mann“ 

ist. Es gibt immer 

wieder Situationen und Zeiten, in denen 

Hilfe besonders dringend benötigt 

wird und Solidarität auf vielen Wegen 

gezeigt werden kann. Dann ist schnelles, 

unbürokratisches und pragmatisches 

Handeln gefragt. 

STILL ist sich dieser Verantwortung 

bewusst. So stellte das Unternehmen 

beispielsweise zu Beginn der Corona-

Pandemie dringend benötigte Fahrzeuge 

zum Transport von Desinfektionsmittel 

und Lebensmittelspenden kostenfrei 

zur Verfügung. Auch im Rahmen der 

verheerenden Flutkatastrophe im 

Sommer 2021 in Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz und Bayern engagierten 

sich STILL und seine Mitarbeitenden 

intensiv und mit verschiedenen 

Hilfsaktionen. Das Unternehmen 

stellte kurzfristig Fahrzeuge vor Ort 

zur Verfügung, unter anderem zur 

intensiven Unterstützung des DRK. Die 

Mitarbeitenden 

spendeten in 

großem Umfang 

Arbeits- bzw. 

Überstunden 

für die betroffenen Regionen. Darüber 

hinaus reisten Mitarbeitende kurzerhand 

ins Flutgebiet und unterstützten einen 

langjährigen Zulieferer vor Ort tatkräftig 

beim Wiederaufbau seiner Produktion – 

auch das ein schönes Beispiel gelebter 

Solidarität. „Mit dieser Aktion haben 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

nicht nur großen persönlichen Einsatz 

gezeigt, sondern auch bewiesen, dass sie 

das Herz am richtigen Fleck und ein gutes 

Gespür für Partnerschaft und Solidarität 

haben“, betont Frank Müller, Senior Vice 

President Brand Management STILL EMEA.  

Unternehmen sind Teil der Gesellschaft 

und tragen somit Verantwortung für 

deren Entwicklung – für STILL ist das 

ein Engagement mit Tradition. Schon 

seit der Firmengründung setzt sich das 

Unternehmen für die Verbesserung der 

Lebensumstände seiner Belegschaft 

und ihrer Familien ein, fördert 

gemeinschaftliche Aktivitäten und ein 

faires Miteinander. Dies gilt auch noch 

heute, gepaart mit dem Leitbild des 

„guten Nachbarn“, der da ist, wenn 

er gebraucht wird, der dort hilft, wo 

Unterstützung nötig ist, und der sich 

dabei stets an den Bedürfnissen und 

Gegebenheiten vor Ort orientiert.

Die einzelnen Maßnahmen sind so 

vielfältig und unterschiedlich wie die STILL 

Standorte in aller Welt. Sie umfassen 

verschiedene gemeinnützige Aktivitäten 

in Sport, Kultur und Umweltschutz sowie 

Projekte zur Inklusion von Menschen 

mit gesundheitlichen Einschränkungen. 

Daneben setzt STILL einen deutlichen 

Schwerpunkt im Engagement für sozial 

benachteiligte Kinder und Jugendliche. 

„Die Unterstützung von Kindern 

und Jugendlichen ist nicht nur eine 

Herzensangelegenheit. Es ist in vielerlei 

Hinsicht eine wertvolle Investition in die 

Zukunft“, erklärt Frank Müller, Senior 

Vice President Brand Management 

STILL EMEA, das Engagement des 

Unternehmens. „Wir empfinden es als 

unsere gesellschaftliche Verantwortung, 

besonders denjenigen, die einen 

schwierigen Start ins Leben bzw. in 

die Arbeitswelt haben, eine möglichst 

gleichberechtige Teilhabe an Bildung zu 

ermöglichen.“

Gemäß dieser Überzeugung unterstützt 

STILL Hilfsorganisationen und soziale 

Institutionen, die sich ebenfalls dieser 

Absicht verschrieben haben. Angestrebt 

wird dabei immer eine kontinuierliche und 

langfristige Zusammenarbeit.

Die Menschen im Mittelpunkt

VeRantWORtung

still 
unterstützt seit 

11
Jahren regionale projekte zur 

förderung von sozial benachteiligten 
kindern und Jugendlichen.

Das Herz am richtigen Fleck 

und ein gutes Gespür für 

Partnerschaft und Solidarität.



seite an seite: Bei still arbeiten seit mehr 
als zehn Jahren Behinderte und nichtbehin-
derte zusammen.

AusbildunGs- und inteGrAtionsprojeKte Von nordmetAll: 
cHancen geBen, cHancen nutzen
Jungen Menschen eine Chance geben, die eine Chance 

verdienen – bei STILL sehen wir uns in der gesellschaftlichen 

Verantwortung, Jugendlichen mit Migrationshintergrund und 

aus schwierigen sozialen Verhältnissen eine gute Ausbildung 

zu verschaffen. Seit vielen Jahren bleiben bei STILL einige 

Ausbildungsplätze vermeintlich „schwächeren“ Kandidaten 

vorbehalten. Jugendlichen wie Mechti Sarvari und Moubarak 

Alidou zum Beispiel: Mechti (22) kam 2011 ohne deutsche 

Sprachkenntnisse aus Afghanistan nach Hamburg. Er musste 

ganz von vorne anfangen. Moubarak (21) stammt aus dem 

Norden von Togo, flüchtete mit Mutter und Geschwistern über 

die Elfenbeinküste und Frankreich bis nach Deutschland. Auch 

sein Start war schwierig: „Es war ein völliger Kulturschock für 

mich.“ Beide lernten zunächst in kürzester Zeit die deutsche 

Sprache und machten ihren Hauptschulabschluss. 

Für Mechti und Moubarak waren die Projekte „NORDCHANCE“ 

und „NORDCHANCE Plus“ des Arbeitgeberverbandes 

Nordmetall das Sprungbrett zu STILL. Beide Initiativen 

bieten förderbedürftigen Jugendlichen eine Chance auf eine 

betriebliche Einstiegsqualifizierung bzw. Ausbildung, wobei sich 

das Projekt „NORDCHANCE Plus“ speziell an junge Flüchtlinge 

richtet. Durch erfolgreich absolvierte Betriebspraktika bei STILL 

starteten Mechti und Moubarak nahtlos ihre Ausbildung zum 

Konstruktionsmechaniker. Und beide sind sehr dankbar für diese 

Chance. „Man könnte sagen, STILL hat mein Leben gerettet 

und war quasi die letzte Chance, die ich mir selbst gegeben 

habe, und mein letzter Versuch, eine Ausbildung zu bekommen. 

Ich bin so froh, dass ich weitergekämpft und letztlich einen 

Ausbildungsplatz bekommen habe“, sagt Mechti. Moubarak 

ergänzt: „Ich bin sehr dankbar für das gute Arbeitsklima bei 

STILL und dass ich so gut integriert bin. Ich komme wirklich 

jeden Tag gerne zur Arbeit.“ 

Jan Wehlen, Ausbildungsleiter bei STILL, weiß, dass 

überstandene persönliche Krisen junge Menschen zu starken 

Persönlichkeiten werden lassen. Oftmals haben Jugendliche, 

die aufgrund ihrer Herkunft und Sprachschwierigkeiten 

mit Problemen zu kämpfen hatten, besondere praktische 

Fähigkeiten und besitzen Eigenschaften, die man bei der 

Ausbildung zum Kon struktions- oder Industriemechaniker gut 

gebrauchen kann. Jan Wehlen dazu: „Die Ausbildungs- und 

Integrationsprojekte unseres Arbeitgeberverbandes Nordmetall, 

„NORDCHANCE“ und „NORDCHANCE Plus“ helfen uns sehr 

bei der Gewinnung und Integration motivierter Fachkräfte. 

Ich freue mich, dass wir in der STILL-Ausbildung durch die 

Teilnahme an diesen Projekten gleichzeitig einen wichtigen Teil 

der gesellschaftlichen Verantwortung unseres Unternehmens 

übernehmen können.“ So gibt es auf beiden Seiten nur 

Gewinner: Mechti und Moubarak erhalten die Chance auf eine 

vielversprechende berufliche Zukunft, und STILL weiß junge 

Mitarbeitende mit großem Potenzial in seinen Reihen.
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KooperAtion mit den „elbe-werKstätten“: 
integration seit vielen JaHren

Menschen mit Behinderungen in den 

Arbeitsalltag zu integrie ren, das ist seit 

mehr als zehn Jahren ein ehrgeiziges 

Ziel von STILL. Das Unternehmen 

wird dabei von den „Elbe-Werkstätten“ 

unterstützt. Die Kooperation zwischen 

STILL und den „Elbe-Werkstätten“ 

begann bereits in den 1980er Jahren. 

Mit Erfolg: Bei STILL sind Menschen mit 

Behinderungen mittlerweile voll in die 

Arbeitsabläufe integriert. Das Fazit der 

langen Zusammenarbeit fällt für beide 

Seiten entsprechend positiv aus: STILL 

verfügt über fleißige und hoch motivierte 

Mitarbeitende, und die „Elbe-Werkstätten“ 

haben mit dem selbstverständlichen und 

integrativen Miteinander von Behinderten 

und Nichtbehinderten ihr Ziel erreicht.

umscHulungen mit still: 
unterstützung Beim neustart
Die Wiedereingliederung in den 

Arbeitsalltag nach Erkrankung oder 

Unfall ist einer der Schwerpunkte 

des gesellschaftlichen Engagements 

von STILL. Das Unternehmen 

verfolgt dieses Ziel in Kooperation 

und enger Abstimmung mit der 

Bundesagentur für Arbeit, der Deutschen 

Rentenversicherung Bund und den 

Rehabilitationsträgern beruflicher 

Weiterbildung. Mit berufspraktischen 

Einsatzphasen eröffnet STILL 

Möglichkeiten für eine Neuorientierung 

und leistet so einen Beitrag zur 

beruflichen Integration von Menschen, 

deren wertvolle berufliche Erfahrungen 

ansonsten ungenutzt bleiben würden. 

VeRantWORtung

seit über 

30
Jahren kooperiert still für beide 

seiten erfolgreich mit den 
„elbe-Werkstätten“. 
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AuslAndsAKtiVitäten:    
WeltWeit engagiert 
STILL zeigt sich an allen seinen Standorten national wie 

inter national als sozial verantwortliches Unternehmen. So 

entsteht eine Vielzahl an Aktivitäten, die alle eines gemeinsam 

haben: Sie unterstützen die Menschen vor Ort, schnell, 

pragmatisch und effektiv. Dabei werden die unternehmensweit 

gültigen Spendenrichtlinien und lokalen Gegebenheiten stets 

berücksichtigt. Zwei Beispiele stehen stellvertretend für 

zahlreiche sozia le Kooperationen des Unternehmens und seiner 

Tochtergesellschaften.

So ermöglichte STILL in Tschechien der Nichtregierungs-

organisation „Cesta Dom“ die Anschaffung einer dringend 

benötigten neuen Ultraschallsonde für die Versorgung 

schwerkranker Patienten in der eigenen Wohnung. Zugleich 

ermöglicht STILL bedürftigen Kindern in Tschechien die 

Teilnahme an Sommerlagern, die diverse Freizeit- und 

Sportaktivitäten sowie umfassende Betreuung anbieten. 

In Polen unterstützt STILL das Projekt „Miasto Dzieci“, das sich 

dezidiert an Kinder aus ärmeren Familien wendet, um diesen 

spielerisch Anregungen für eine mögliche zukünftige Berufswahl 

zu geben. Und mit dem Projekt „STILL Pomaga Dzieciom“ (STILL 

hilft Kindern) wurde STILL in Polen sogar selbst zum Initiator 

von Kinderhilfe: 2013 ins Leben gerufen, versorgt das Projekt 

in Zusammenarbeit mit entsprechenden Partnerorganisationen 

Kinder aus bedürftigen Familien mit Kleiderspenden, 

Schulmaterialien und Medizin bis hin zu Weihnachtsgeschenken.

juGend- und KulturFörderunG 
in HamBurg
In Hamburg engagiert sich STILL seit mehreren Jahren für drei 

Projekte zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. Bei der 

Stiftung Mittagskinder erhalten rund 200 Hamburger Kinder 

regelmäßig ein gesundes Mittagessen, die Geborgenheit einer 

Gemeinschaft, pädagogische Betreuung und Hausaufgabenhilfe. 

Die Stiftung Kultur Palast Billstedt bringt seit 40 Jahren 

Kinder und Jugendliche verschiedener Nationen in Musik- und 

Tanzprojekten zusammen und fördert kulturelles Verständnis 

und Integration. Eine besondere Form der Kooperation besteht 

zwischen STILL und der „Produktionsschule Wilhelmsburg“. 

Diese fördert Jugendliche, die offiziell als „nicht bildungsfähig“ 

eingestuft werden. STILL bietet den Jugendlichen so die Chance, 

einen Einstieg ins Berufsleben zu finden. Auch hier zeigt sich 

exemplarisch die Ernsthaftigkeit, mit der STILL seine soziale 

Verantwortung wahrnimmt: Als Unternehmen mit hohem 

Innovationsbedarf betreibt STILL mit seinem gesellschaftlichen 

Engagement auch ein Stück Zukunftssicherung für das 

Unternehmen selbst. Erst so ist unternehmerische soziale 

Verantwortung glaubhaft und in ihrer Verbindung zum 

Kerngeschäft langfristig gesichert. 

VeRantWORtung

still trägt mit 

1.000
gepflanzten bäumen zur 
co2-kompensation bei. 

still setzt sicH aktiv für 
Bienenvölker im HamBurger raum ein 
2019 hat STILL eine Patenschaft für vier Bienenvölker 

übernommen, welche nun auf dem Gebäudedach unseres 

Stammhauses in Hamburg stehen. Damit setzen wir uns aktiv 

gegen das Bienensterben und für den Natur- und Artenschutz in 

der Region ein. 

Die Bienenanzahl in Deutschland geht seit Jahrzehnten 

beständig zurück. Aufgrund ihrer Bedeutung für die biologische 

Vielfalt sind Bienen durch das Bundesnaturschutzgesetz 

geschützt. Doch den Tieren fehlt es zunehmend an geeigneten 

Lebensräumen.

Der Hamburger Standort in Billbrook eignet sich hierfür perfekt, 

da er mit seinen Uferflächen nahe der Bille das ganze Jahr 

über ideale Lebensbedingungen für die Bienen bietet. In einem 

Umkreis von bis zu fünf Kilometern suchen sich die Bienen 

ihre Nahrung. So bestäuben die STILL Bienen sowohl entlang 

der nahegelegenen Bille als auch in den Grünflächen des 

Industriegebietes zahlreiche Bäume und Pflanzen und machen  

den Stadtteil damit ökologisch vielfältiger.

„plAnt-mY-tree“ – tAusend bäume 
für eine sauBere umWelt
Das Thema Umweltschutz zählt zu den wichtigsten 

Trendthemen in der Logistik und wird in der Branche rege 

diskutiert. STILL lässt Worten Taten folgen und beteiligt sich 

aktiv am Projekt PLANT-MY-TREE, das mit bundesweiten 

Aufforstungsaktionen zur CO2-Kompensation beiträgt. 

„Diese Idee hat uns sofort begeistert, und schnell reifte die 

Entscheidung, dass wir uns mit 1.000 Bäumen daran beteiligen“, 

sagt Michael Quest, Leiter der STILL Hauptniederlassung 

Hannover/Bielefeld und ergänzt: „Der Erhalt einer intakten 

Umwelt ist die Grundlage unser aller Existenz. 

Dementsprechend fühlen wir bei STILL uns dazu verpflichtet, 

mit den natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen. 

Diesen Grundsatz beachtet STILL bereits bei der Entwicklung 

neuer Produkte, indem deren Auswirkungen auf die Umwelt 

schon frühzeitig berücksichtigt werden.“
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Herausforderung Zukunft

zero emission
Klimawandel, demografische Entwicklung, neue, 

teils disruptive Technologien – wir alle stehen vor 

zentralen Herausforderungen, wenn es darum geht, 

die Zukunft erfolgreich, lebenswert und nachhaltig 

zu gestalten. Nur wer als Unternehmen eine Antwort 

auf die essenziellen Fragen der Zukunft hat, wird 

auch auf Dauer erfolgreich sein.

STILL stellt sich diesen Fragen seit nunmehr 

über 100 Jahren – und wird dies auch in Zukunft 

tun. Wir werden unsere Innovationsstärke und 

unsere Wettbewerbsfähigkeit nutzen, um unser 

Unternehmen, unsere Kunden und die Gesellschaft, 

in der wir leben, voranzubringen. Nur so werden 

wir unserem eigenen Führungsanspruch gerecht. 

Und nur so können wir unseren Kunden das 

liefern, was sie zu Recht von uns erwarten: 

Höchstleistung und Zuverlässigkeit, effiziente 

und zugleich umweltschonende Produkte sowie 

maßgeschneiderte Lösungen. Nachhaltiges 

Wirtschaften ist zentraler Bestandteil unseres 

unternehmerischen Handelns und zugleich der 

Garant für unseren Erfolg. Herausforderung Zukunft 

– wir nehmen sie an!



STILL ist in den Bereichen Qualitäts-
management, Arbeitssicherheit, 
Umweltschutz und Energiemanage-
ment zertifiziert.
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