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Wir sind eine Agentur-Gruppe, die Kreativi-
tät, Strategie, digitales Marketing, Software-
Dienstleistungen und Technologie verbindet. 
Die Grow Digital Group bündelt die Expertise 
von basecom, brandence, mso digital und  
netspirits. Seit September 2020 sind mit  
2do digital, 2do Marketing Services,  
DAUSKONZEPT und SPOTLEIT vier weitere 
Agenturen unter unser gemeinsames Dach 
hinzugekommen. Grow umfasst acht Unter-
nehmen, die ihr Know-how in die Waagschale 
werfen, um immer die bestmögliche Lösung 
anbieten zu können. 300 Mitarbeiter*innen 
an neun Standorten garantieren unseren  
Kunden ganzheitliche Betreuung über all  
unsere Kompetenzen hinweg. 

Wir arbeiten an den Schnittstellen, an denen 
das Leben von Menschen fortschrittlicher  
und auch zukunftsfähiger gemacht wird.  
Diese Perspektive leitet uns. Daher machen 
wir uns auf den Weg und entwickeln eine 
Nachhaltigkeitsstrategie für unser Agentur-
Netzwerk, die sowohl die Bedürfnisse der 
heutigen Generation als auch künftiger  
Generationen erfüllt. 

Wir arbeiten global und sind dennoch mit 
unseren lokalen Umfeldern besonders verbun-
den. An jedem unserer Standorte sehen wir 
uns den Mitarbeiter*innen, Menschen und der 
Umwelt in unserer Umgebung verpflichtet und 
möchten zur Zukunftsfähigkeit und dem wirt-
schaftlichen Erfolg der Regionen beitragen. 

Dabei können wir an Projekte und Prinzipien 
mit Nachhaltigkeitsbezug in den jeweiligen 
Unternehmen anknüpfen. Diese möchten  
wir in einen größeren Rahmen einbetten. 
Grundlage dafür ist das vorliegende Positions-
papier „Nachhaltigkeit bei der Grow Digital 
Group“. Damit sind wir auch Bestandteil  
der DNK-Erklärung der NOZ MEDIEN /  
mh:n MEDIEN unserer Dachmarke. 

DNK-KRITERIEN ALS GRUNDLAGE
Unser Anspruch ist es, unserem Handeln ein 
umfassendes und anerkanntes Verständnis 
von Nachhaltigkeit zu Grunde zu legen.  
Daher orientieren wir uns am DNK.  
Der DNK (Deutscher Nachhaltigkeitskodex) ist 
ein Berichtsstandard und wurde vom Rat für 
nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen. 
Er berücksichtigt die Mehrdimensionalität von 
Nachhaltigkeit und bezieht die Verantwortung 
für Klima- und Umwelt, Engagement für  
Menschen und Gesellschaft als auch die Auf-
gabe zukunftsfähig zu wirtschaften mit ein. 

Anhand von 20 Kriterien können Unternehmen 
die jeweiligen Nachhaltigkeitsleistungen  
abbilden. Wir orientieren uns dabei in einem 
ersten Schritt an den übergreifenden Krite-
rien Strategie (Nachhaltigkeitsmanagement), 
Ziele, Verantwortung (Nachhaltigkeitsteam), 
Qualifizierung (Aus- und Weiterbildungs- 
chancen), Chancengerechtigkeit (zum Beispiel  
Diversität, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Gesundheitsförderung) sowie Ressourcenma-
nagement (Umwelt- und Klimaschutz, Schutz 
der biologischen Vielfalt). Im Rahmen der  
weiteren Ausgestaltung unserer Strategie  
werden wir hier den Bezugsrahmen erweitern. 

BAUSTEINE DER NACHHALTIGKEITS- 
STRATEGIE
Zu den ersten Bausteinen unserer Nachhaltig-
keitsstrategie gehören einzelne Projekte (siehe 
weiter unten), das Nachhaltigkeitsteam sowie 
das vorliegende Positionspapier als Ausgangs-
punkt für die weitere Etablierung eines Nach-
haltigkeitsmanagements in der Grow-Gruppe.

WIR MACHEN UNS AUF DEN WEG:  
NACHHALTIGKEIT BEI DER  
GROW DIGITAL GROUP
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ZIELE
Wir möchten das Thema Nachhaltigkeit als 
Teil der Unternehmensführung etablieren.  
Daher sind uns aktuell folgende Ziele wichtig. 

• (Weiter-)entwicklung der Grow-Nach- 
haltigkeitsstrategie und Etablierung
eines Nachhaltigkeitmanagements

• Unser Netzwerk für Synergien und als
Ideenpool nutzen sowie den regelmäßi-
gen Austausch des Nachhaltigkeitsteams
unterstützen

• Sensibilisierung weiterer Mitarbeiter*innen
• Systematisierung, Erfassung von

bestehenden und Entwicklung von neuen,
wesentlichen Projekten und Ansätzen im 
Bereich „Mitarbeiter*innen und Gesell-
schaft“ sowie „Klima- und Umweltschutz“. 

• Konsequente Förderung von Innovationen

DAS NACHHAL-
TIGKEITSTEAM 
DER GROW  
DIGITAL GROUP
Verantwortlich für Nachhaltigkeitsfragen  
sind die Geschäftsführungen der einzelnen 
Unternehmen. Eine Mitarbeiterin der Gruppe 
fungiert als Projektleiterin und koordiniert den 
Prozess als Schnittstelle zur Mediengruppe  
und den Unternehmen der Grow Digital Group.  

Ein Nachhaltigkeitsteam wirkt als „Mitge- 
stalter für nachhaltige Entwicklung“ mit.  
Der Austausch erfolgt regelmäßig.

Ziel ist die Einbindung weiterer Mitgestal-
ter*innen. Nachhaltigkeit wird dabei nicht als 
zusätzlicher Aufwand für die Mitarbeitenden 
verstanden, sondern als Denk- und Handels-
prinzip in den Arbeitsalltag integriert.
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ENGAGEMENT FÜR MITARBEITER*INNEN 
UND GESELLSCHAFT

FAMILIENFREUNDLICHES ARBEITEN
Alle Agenturen ermöglichen flexible Arbeitszei-
ten und Homeoffice. Viele Eltern arbeiten bei 
uns in Teilzeit. Auch Kolleg*innen, die sich zum 
Beispiel mehr Zeit für ihr Hobby oder ihr eh-
renamtliches Engagement wünschen, wählen 
die Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten. Bei der 
mso digital wird Vätern und Müttern, die aus 
der Babypause zurückkommen, ermöglicht, 
zunächst mit wenigen Stunden zu starten und 
dann innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
auf eine entsprechende Wochenarbeitszeit 
aufzustocken. 

FÖRDERUNG VON GESUNDHEIT  
UND BEWEGUNG
Wir möchten unsere Mitarbeiter*innen dabei 
unterstützen, einen gesunden Lebensstil  
zu führen. Dazu gehört unter anderem die  
Förderung von ausreichend Bewegung.  
Mitarbeiter*innen von mso digital, brandence 
und basecom können zum Beispiel zu stark 
vergünstigten Konditionen via Hansefit in  
Osnabrück trainieren. 

Ein besonderes Beispiel ist die sportliche Mit-
tagspause bei der mso digital: Einmal in der 
Woche kommt ein Trainer, um die Mitarbei-
ter*innen in der Mittagspause fit zu machen. 
Dabei werden verschiedene Sportangebote 
wie Rücken-, Zirkel-, aber auch Faszien-
trainings angeboten. „Wir möchten unseren 
Mitarbeiter*innen einen guten, gesunden und 
nachhaltigen Ausgleich zur Tätigkeit ermög-
lichen. Und ein gesunder Körper ist ein ebenso 
wichtiger Faktor, um leistungsfähig zu sein 
und zu bleiben, wie ein ausgeglichener Geist“, 
sagt mso-digital-Geschäftsführer Sven Beck-
mann.

Für viele Mitarbeiter stehen höhenverstellbare 
Schreibtische und ergonomische Bürostühle 
zur Verfügung. Wasser, Kaffee- und Tee gibt 
es kostenfrei für die Mitarbeiter*innen. 

WISSENSAUSTAUSCH
Seit vielen Jahren gibt es bei basecom den 
sogenannten Wissensaustausch. Einmal im 
Monat halten Mitarbeiter*innen aus allen  
Bereichen des Softwaredienstleisters Vor-
träge oder Workshops über ihr spezifisches 
Fachwissen. Beispielsweise wurde bereits über 
die Persona-Methode und das Arbeiten mit 
dem Projektmanagement-Tool Jira referiert 
oder ein Einblick in die sogenannte Application 
Security gegeben. Damit auch möglichst viele 
Grow-Mitarbeiter*innen von den Vorträgen 
und Workshops profitieren können, werden  
sie aufgezeichnet und als Videomitschnitt  
zur Verfügung gestellt.

DIGITAL ACADEMY
Innerhalb der Digital Academy bildet  
mso digital ihre Azubis und Trainees in Form 
eines strukturierten und fundierten Ausbil-
dungsprogramms im Digital Marketing aus. 
Die Nachwuchskräfte sollen mit der größt-
möglichen Expertise aus dem Programm 
rausgehen, um optimal für den Arbeitsmarkt 
im Digital Marketing, der zunehmend komple-
xer wird, gerüstet zu sein. Neben mso digital 
hat auch basecom eine Academy. Diese dient 
zur Einarbeitung und Qualifizierung von  
Mitarbeiter*innen im Bereich der Software-
entwicklung. Außerdem werden Bacheloran-
den/Masterabsolvent*innen sowie Azubis 
betreut, neue Mitarbeiter*innen eingearbeitet 
und aktuelle Kolleg*innen auf neue Technolo-
gien weiterqualifiziert.

UNSERE PROJEKTE 
– EINE AUSWAHL
Wir können an eine Vielzahl von Projekten und Prinzipien mit Nachhaltigkeitsbezug 
in unseren Agenturen anknüpfen. Hier eine Auswahl. 
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TEAMSPIRITS UND ZUSAMMENHALT  
FÖRDERN
Beim sogenannten „work out“ geht das 
brandence Team einmal im Monat gemeinsam 
auf Tour. Obwohl der Name es vermuten lässt, 
geht es dabei nicht unbedingt um Sport  
– wobei Geschäftsführer Karsten Ilm die
sportlichen Aktivitäten wie Minigolfen und
Bowlen wohl gerne wiederholen würde.
Bislang hat er nämlich immer gewonnen.
Für den Teamspirit und die gute Stimmung
geht es auch mal in ein Restaurant, zum
Tretbootfahren an den Rubbenbruchsee oder
an den Herd. Team-Events und gemeinsame
Aktionen auch außerhalb der Arbeit, werden
bei allen Grow-Agenturen durchgeführt.

TECHNIKUM FÜR ABITURIENTINNEN
Das Niedersachsen Technikum ist ein Projekt, 
das jungen Frauen die Möglichkeit geben soll, 
einen Einblick in Berufe und Studiengänge in 
den Bereichen Mathematik, Informatik,  
Naturwissenschaften oder Technik (MINT) zu 
gewinnen. Im Rahmen des sechsmonatigen 
Technikums absolvieren hier Teilnehmerinnen 
immer wieder bei der basecom ein Praktikum. 
So möchten wir Hemmschwellen abbauen 
und Begeisterung für einen Job, zum Beispiel 
als Entwicklerin, wecken. 

KOCHBUCH MIT „JOYCE“ 
– FÜR EIN KINDERHEIM IN UGANDA
Soziales Engagement heißt auch über den
Tellerrand hinaus zu schauen. Daher unter-
stützen wir das Projekt von Joyce Nakawom-
be. Sie hat sich dafür entschieden, nicht zu
warten bis es jemand anderes tut, sondern
selbst etwas zu unternehmen, um vernachläs-
sigten Kindern in ihrer früheren Heimat, Ugan-
da, zu helfen. Mit ihrem Kinderheim möchte
Joyce diesen Kindern eine Chance geben.
In erster Linie bedeutet diese Chance ein
Zuhause, Sicherheit und die eine Schulbildung.
Joyce ist aber nicht nur eine sehr engagier-
te Persönlichkeit, sondern auch eine leiden-
schaftliche Köchin und eine Botschafterin der
ugandischen Küche. Diese Idee haben wir mit
unseren Marketing-Kompetenzen zusammen-
gebracht und ein Kochbuch entwickelt und
herausgegeben, um ihr Kinderheimprojekt zu
unterstützen. Wir wollen dazu beitragen, dass
das Kinderheim, das Joyce mit ihrem Verein
baut, ebenfalls wächst und erfolgreich ist.

ZUSAMMENARBEIT MIT AZ FUNDRAISING 
ZUR UNTERSTÜTZUNG VON NGOS IM  
ONLINE FUNDRAISING
Seit 2015 kooperiert die Kölner Agentur  
netspirits mit AZ Fundraising, um NGOs  
ganzheitlich bei ihren Online-Maßnahmen  
zur Spendengenerierung für soziale Projekte 
zu unterstützen. In diesem Projekt zeigt sich,  
wie berufliche Expertise, wirtschaftliche Inte-
ressen und das Ziel, sich sozial zu engagieren, 
Hand in Hand gehen können.

- 6 -



F
 UMWELT- UND  

           KLIMASCHUTZ 

KEINE FLUGREISEN INNERHALB  
DEUTSCHLANDS
Auch wenn wir - auch schon vor Corona - viele 
Termine virtuell durchgeführt haben, einige 
Kundentermine oder Vorträge verlangen die 
physische Präsenz. Sowohl bei den netspirits 
aus Köln, bei brandence, mso digital als auch 
bei der Hamburger Agentur 2do digital setzen 
die Kolleg*innen bei Dienstreisen innerhalb 
Deutschlands seit Anfang des Jahres aus-
schließlich auf die Bahn oder den Pkw. Dies 
wird Vorbild für andere Netzwerkpartner sein. 

CO2 DURCH HOMEOFFICE UND  
AUF DEM ARBEITSWEG SPAREN
In allen Agenturen ist es möglich, remote 
zu arbeiten bzw. Homeoffice zu machen. 
Auch ein CO2 armer Arbeitsweg wird geför-
dert. Zum Beispiel unterstützen 2do digital, 
SPOTLEIT und 2do Marketing Services für 
Mitarbeiter*innen vergünstigte Tickets für 
den Hamburger Verkehrsverbund (HVV-Profi 
Card), bei der mso digital, basecom, 
DAUSKONZEPT und brandence werden 
Diensträder gefördert.

E-SCOOTER FÜR MITTAGSPAUSE  
UND KUNDENTERMINE
Basecom hat insgesamt zehn E-Scooter vom 
Verleih-Anbieter Tier für die Mitarbeiter*innen 
angeschafft, welche beispielsweise für inner-
städtische Fahrten genutzt werden können. 
Die Mitarbeiter*innen können die Scooter 
einfach und unkompliziert über das interne 
Buchungstool reservieren. „Die Anzahl der 
innerstädtischen Fahrten mit dem Pkw hat 
sich durch diese Investition stark reduziert” 
resümiert hierzu Manuel Wortmann, 
Geschäftsführer bei basecom.

KLIMANEUTRALES HOSTING 
Die Versorgung aller Server der Hosting-Part-
ner von DAUSKONZEPT, die in Deutschland 
stehen, erfolgt zu 100 Prozent durch CO2- 
neutralen Naturstrom aus Wasserkraftwerken. 

SUPPORT YOUR LOCALS
Lokal kaufen ist besser fürs Klima und unter-
stützt die Wirtschaftsregion. Daher kommt 
zum Beispiel der Kaffee bei brandence nur  
von lokalen Röstereien, wenn Catering bei  
mso digital bestellt wird, werden hier lokale 
Anbieter genutzt. Bei DAUSKONZEPT wird 
das sehr gute Trinkwasser in der Region  
genutzt. Alle 14 Tage wird das Team mit  
einer Selter-Lieferung in Mehrweg-Glas- 
flaschen von einem Familienbetrieb aus  
der Region versorgt.  

SPOTLEIT bezieht sein Wasser von Viva Con 
Agua und unterstützt somit außerdem die 
Vision der Organisation, allen Menschen  
Zugang zu sauberem Trinkwasser, Hygiene- 
einrichtungen und sanitärer Grundversorgung 
zu verschaffen.
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 ENGAGIERT FÜR 

           DIE ZUKUNFT

DER GROW CAMPUS 
– INNOVATIONEN REGIONAL FÖRDERN,
KLIMAFREUNDLICH BAUEN
Ein Beispiel für den ganzheitlichen Anspruch
an Nachhaltigkeit in der Agentur-Gruppe ist
der Grow Campus. In dem geplanten Neubau
werden ökonomische, ökologische und soziale
Aspekte miteinander vereint. Mit dem Bau
wird voraussichtlich 2022 begonnen.

Die Mediengruppe NOZ MEDIEN / mh:n MEDIEN 
investiert mit dem Grow Digital Campus in die 
Zukunft: Mit einem Investitionsvolumen im 
zweistelligen Millionenbereich werden die 
Osnabrücker Grow-Unternehmen in einem 
modernen, markanten Neubau unter einem 
gemeinsamen Dach arbeiten. Der Grow Digital 
Campus soll den Austausch fördern, Synergien 
nutzen und die digitalen Kräfte an nur einem 
Standort bündeln. Dabei sind die Architektur, 
Baustoffauswahl, Instandhaltung, der Betrieb 
und ein späterer Rückbau konsequent auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet.

Berücksichtigung findet zudem das sogenannte 
Office-Projekt 2016, ein mit der Fraunhofer- 
Gesellschaft und der Neuen Osnabrücker 
Zeitung von 2011 bis 2014 ausgearbeitetes 
Bürokonzept. Ein einheitlicher Möbelstandard, 
ergonomisch optimierte Arbeitsplätze, Desk-
sharing, Flexibilität, Transparenz und Anpassung 
an räumliche Erfordernisse sind hier als 
Beispiele zu nennen. 
In der DNK-Erklärung der NOZ MEDIEN / mh:n 
MEDIEN wird der Neubau im Bereich „Ressour-
cenmanagement“ entsprechend beschrieben.

Weitere Informationen: growdigitalcampus.de

KLIMAFREUNDLICHER NEUBAU IN  
SCHLESWIG-HOLTSTEIN
Klimafreundlich wurde auch bei DAUSKONZEPT 
gebaut: Das individuell geplante Agentur- 
gebäude ist energieeffizient gebaut.  
Das Besondere: das Gebäude wird ganzheit-
lich mit Erdwärme geheizt. Auf einer 500 m2 
großen Fläche sind Erdwärme-Kollektoren  
verteilt, welche die Wärme aus dem Boden  
in das Gebäude zurückführen.

INSPIRIEREN UND ANSPORNEN
Bei 2do Marketing Services gibt es immer im 
ersten Quartal des Jahres den 2do-Ahward! 
Er ist eine interne Auszeichnung für heraus-
ragende kreative Arbeiten des vorangegange-
nen Jahres die mit 600 Euro Preisgeld dotiert 
wird. 

INNOVATION DAYS
Innovationen treiben uns alle an, unsere  
Kunden ebenso wie uns als Agenturgruppe. 
Bei basecom ziehen sich deshalb einmal im 
Jahr alle Mitarbeiter*innen für drei Tage aus 
dem Alltagsgeschäft, um selbst innovative 
Ideen zu verfolgen. Dafür kann jeder Mitar- 
beiter*innen im Vorfeld Projektideen pitchen.

Anschließend werden nur die Projekte umge-
setzt, für die sich genügend Teilnehmer*innen 
finden. Haben sich die gemischten Teams  
zusammengefunden, wird getüftelt und  
ausprobiert. Am letzten Tag präsentieren die 
Gruppen ihre ausgearbeiteten Ideen vor allen 
anderen und entscheiden, ob und inwiefern 
daran weitergearbeitet wird. Unter anderem 
entstanden dabei schon ein 3D-Drucker  
oder ein Pflanzenüberwachungssystem.

KONTAKT 
Grow Digital Group GmbH & Co. KG
Breiter Gang 10–16
49074 Osnabrück

Tel: +49 541 / 343 717 0
Mail: kontakt@growdigitalgroup.de 
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