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Nova mondo, neue Welt — seit unserer Gründung vor fast 
zwanzig Jahren motiviert uns unser Name, mit innovativen 
und relevanten Ideen eine »neue Welt« mitzugestalten. Das 
geht nicht ohne Blick auf die aktuellen Herausforderungen 
unserer Zeit. Die Klimawende, der demografische Wandel, 
der Schutz unserer Umwelt sowie soziale und politische 
Spannungen verlangen auch von uns ständig neue Herange-
hensweisen und Lösungen. Daher kam zu unseren anfangs 
definierten Maßstäben — Kreativität der Lösung, Nutzer-
orientierung und Qualität in der Umsetzung — schnell ein 
weiterer hinzu: Nachhaltigkeit. Seit mehr als fünf Jahren 
inspiriert uns dieser erklärte Markenwert von Novamondo 
nicht nur täglich zu einer erweiterten Auseinandersetzung 
mit unserer eigenen Wirkung nach Innen und Außen, son-
dern auch mit der unserer Kundinnen und Kunden.

03 Was uns antreibt

Dieser Bericht ist als digitale Version 
angelegt und wir bitten euch, diesen 
auch so zu nutzen und nicht etwa auszu
drucken. Er ist bedingt barrierearm — 
auf Anfrage liefern wir aber gern eine 
entsprechende Fassung.



04 Was uns antreibt

Das ›B Corp Movement‹ ist eine wach
sende globale Bewegung von Unternehmen, 
die aktiv eine nachhaltige, soziale  
und faire Zukunft vorantreiben. Welt
weit gibt es über 3.600 zertifizierte  
B Corporations, darunter Patagonia,  
The Guardian, Einhorn und Sympatex.
Link

So leisten wir etwa konkrete Beratung zur »Nachhaltigen 
Markenkommunikation und -innovation«, organisieren re-
gelmäßig	Events	rund	um	Themen	wie	»nachhaltige	digitale	
Services« und verfolgen neue Produktideen wie unseren 
»Canvas für Nachhaltigkeitskommunikation«. Im letzten 
Jahr	sind	wir	nun	einen	weiteren	Schritt	Richtung	eigener	
Nachhaltigkeit gegangen und haben das B Corp Assessment 
abgeschlossen. Mit diesem Bericht legen wir folgerichtig 
zum	ersten	Mal	Rechenschaft	ab	über	unsere	ökologischen,	
ökonomischen und sozialen Zielsetzungen und Aktivitäten 
bei Novamondo und möchten unsere Erfahrungen und He-
rangehensweisen auf diese Weise mit euch teilen — denn 
die großen Herausforderungen unserer Zeit können wir nur 
gemeinsam meistern, auf Augenhöhe.

https://www.bcorporation.de


Unsere Marke ist Ausgangspunkt und wichtigster Spiegel 
für all unsere Aktivitäten. Gemeinsam im Team reflektieren 
wir	 regelmäßig	 ihre	Aktualität	und	Relevanz.	Seit	diesem	
Jahr befinden wir uns zudem mit Hilfe der Management-
methode OKR	(Objectives	and	Key	Results)	auf	dem	Weg	zu	
mehr Selbstorganisation und erhöhter Beteiligung des ge-
samten Novamondo-Teams an Entscheidungsprozessen.

Werte

Mit Inspiration,  
Zusammenarbeit, Wirksamkeit 
und Nachhaltigkeit

Warum? — Purpose

Unser Ziel ist es, ein Umdenken, 
neue Verhaltensweisen und  
gesellschaftlichen	Wandel	für	
die Menschen und ihre Umwelt 
zu inspirieren und zu fördern.

Was? — Vision

Wir wollen in den kommenden 
Jahren zu einer der führenden 
Agenturen für nachhaltige 
Markenkommunikation und 
Innovation in Deutschland 
werden.

Wie? — Mission

Mit höchstem Qualitätsan-
spruch in Design und Kom-
munikation machen wir neue 
Ideen, komplexes Wissen und 
Marken erlebbar. So begeistern 
wir Menschen für Verände-
rung.
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06 Was wir für unsere Werte tun — und lassen

Inspiration

Wir lassen uns neugierig anregen und schöpfen 
aus vielen Quellen. Ideen füllen wir mit Begeis
terung, Konzepte mit Sinn, Design mit Leben. Wir 
verstehen uns als Berater:innen für neue Blick
winkel, Technologien und Themen, die Menschen 
und unsere Gesellschaft bewegen. Dabei inspirie
ren wir Veränderung und Umdenken.

Das tun wir dafür
• Wir entwickeln innovative und nachhaltige Ideen für unsere Auftrag

geber:innen.
• Als inspirierende und fachkundige Berater:innen unserer Auftrag

geber:innen bilden wir uns stetig weiter und teilen unser gewonnenes 
Wissen im Team und unserem erweiterten Umfeld.

• Wir vernetzen uns mit den Communities in unseren Themengebieten, um 
neue Trends aufzuspüren und diese in unsere Projekte zu integrieren.

• In der kreativen Arbeit achten wir auf Nachvollziehbarkeit unserer  
Quellen (Bilder, Schriften, etc.) und informieren alle Stakehol
der:innen über mögliche Nutzungsrechte und für den Datenschutz rele
vante Informationen.

Unsere NoGos
• Wir nutzen keine Inhalte oder Gestaltungselemente, ohne die Quelle zu 

kennen, zu benennen oder käuflich zu erwerben.

Um unsere Markenwerte für unser Team und 
unsere Community erfahrbar zu machen und 
unser gemeinsames Verständnis der Zusam-
menarbeit zu konkretisieren, haben wir ge-
meinschaftlich unseren ersten Ethik Codex° 
entwickelt, den wir euch auf den folgenden 
Seiten vorstellen.

° Basis für den Codex sind die  
ausformulierten Werte von Novamondo. 
Version 1.0, Februar 2022



Zusammenarbeit

Wir kommunizieren transparent und ergebnisorientiert miteinander. So
fördern wir eine gute Zusammenarbeit und das Erreichen unserer gemein
samen Ziele. Wir feiern Diskurs und Vielfalt. Dabei vermitteln wir  
respektvoll und sensibel zwischen Kunden/Kundinnen, Mitarbeitenden und
Geschäftspartner:innen. 

Das tun wir dafür
• Wir setzen auf ein diverses Team und schauen dabei auf Vielfalt im 

Sinne der Geschlechter, der Herkunft und des Alters, um unterschied
liche Perspektiven auf unsere Themen zu reflektieren.

• Wir respektieren und schätzen diese vielfältigen Perspektiven und 
kommunizieren immer auf Augenhöhe. Wir lernen auf allen Ebenen von
einander, auch durch respektvoll vorgetragene Kritik. Wir bejahen und 
bemühen uns um eine positive Fehlerkultur.

• Unseren Kundinnen und Kunden gegenüber kommunizieren wir transparent 
und agieren vorausschauend. Wir halten deren spezifische Anforderungen 
ein und beachten hier das umfangreiche Regelwerk 
der Datenschutzgrundverordnung auch im Hinblick 
auf technische Infrastruktur (u.a. Datensicherung, 
Datenverschlüsselung und Serverstandort).

• Wir halten uns in der Zusammenarbeit mit unseren 
Kundinnen und Kunden sowie potentieller Klientel an 
die gesetzlichen Vorgaben. Wir reflektieren dabei 
auch den rechtlichen Rahmen für Geschenke, Event
Einladungen und andere mögliche Bevorteilungen. 

Unsere NoGos
• Wir akzeptieren keine Form der Diskriminierung, weder direkter, in

direkter, struktureller oder institutioneller Art und orientieren uns 
hier am Antidiskriminierungsgesetz (AGG).

• Wir tolerieren keine körperliche, verbale oder strukturelle Gewalt.
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Wirksamkeit

Wir wollen Lösungen schaffen, die sich an den beteiligten Menschen ori
entieren. Durch laufenden Austausch, Empathie und Reflexion erfüllen wir 
wirksam deren Bedürfnisse und gemeinsam definierte Ziele.

Das tun wir dafür
• Wir sind ein zuverlässiger und lösungsorientierter Partner unserer 

Auftraggeber:innen.
• Sofern es das Projekt ermöglicht, setzen wir User:innenResearch  

zur Ermittlung von Nutzer:innenInteressen ein, um realistische und 
relevante Lösungen zu konzipieren. Dabei reflektieren wir grundsätz
lich immer allgemeine Anforderungen wie Barrierefreiheit, rechtliche 
Vorgaben oder gesetzliche Schutzsysteme wie die Datenschutzgrundver
ordnung.

• Wir evaluieren unsere Ergebnisse mit Hilfe von Daten, Reviews, Retros 
und Befragungen.

Unsere NoGos
• Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten unterliegt dem Prinzip 

des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt nach DSGVO.

Nachhaltigkeit

• Wir entwickeln Lösungen mit Blick auf deren 
langfristige Wirkung. Dabei handeln wir  
gegenüber Mensch, Natur und Gesellschaft ver
antwortungsvoll. Wir denken in Kreisläufen, 
sparen dadurch Ressourcen und inspirieren zur 
Wiederverwertung von Materialien. 

Das tun wir dafür
• Wir beraten unsere Auftraggeber:innen als  

Experten zu den Möglichkeiten nachhaltiger Kommunikation, Innovation 
und Produktion.

• Wir verhalten uns als Agentur im Rahmen unserer Möglichkeiten nach
haltig und folgen dabei unseren jährlichen Umweltzielen, die wir als 
Team gemeinsam jedes Jahr reflektieren.

• Wir achten dabei u.a. ganz konkret auf: Müllvermeidung und verwertung, 
nachhaltigen und lokalen Einkauf, energiesparendes Verhalten und  
klimafreundliches Reisen. 

Unsere NoGos
• Wir entwickeln, produzieren oder vertreiben keine analogen oder  

digitalen Anwendungen ohne umfangreiche Reflexion ihrer kurz, mittel 
und langfristigen Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt.
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Unsere erste Nachhaltigkeitsstrategie, die nun in der Beta-
version vorliegt, entwickelten wir entlang des SDG Compass 
des UN Global Compact, der weltweit größten und wich-
tigsten Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung. Wie gingen wir vor? Wir begannen 
mit einer Wesentlichkeitsanalyse und nahmen auf Basis ei-
ner Stakeholdermap eine Analyse der Anforderungen vor. 
In der ersten Fassung, die wir auf den folgenden Seiten re-
sümieren, legten wir den Fokus auf unser Team und unsere 
Auftraggeber:innen.

Der SDG Compass bietet Unternehmen eine 
Anleitung, wie sie ihre Strategien aus
richten sowie ihren Beitrag zur Verwirk
lichung der Ziele für nachhaltige Ent
wicklung (Sustainable Development Goals; 
kurz: SGDs) messen und verwalten können.
Link

09 Wie wir vorgehen

https://sdgcompass.org/


10 Wie wir vorgehen

Zulieferer
Ku
nd
en
um

fe
ld

Team / Community
Adm

in

is
tr
at
io
n

 Druckereien 

System
administration

 Hoster 
 ITSupport 

 Digitale
Services 

ECommerce
(nachhaltig)

 Repro 

 Lokaler
Einkauf 

Öffentliche
Auftraggeber

Unterneh
mensverbände

Stiftungen

Unterneh
menskunden

Steuerberaterin

IHK

Finanzamt  
u.a. Ämter

Banken

Vergabestellen

Förder
einrichtungen

Rechtsanwälte

 Material
zulieferung 

BCorporation

Mitarbeiter:innen

Geschäftsführende 
Gesellschafter

Freie Berater:innen

Kooperationspartner:innen

Fachliche Netzwerke

Hochschulen



11 Wichtigste Anforderungen zweier StakeholderGruppen (Auszug)°

Team / Community: Was wird von uns erwartet? 

• Wertschätzung
• ausreichend Zeit für Weiterbildung
• das	Schaffen	klarer	Rollenzuweisungen
• sinnstiftende	und	nachhaltige	Projekte
• selbstorganisierte Arbeit
• die Möglichkeit, eigene Ideen ins Unternehmen 

einbringen zu können
• transparente und aktive Kommunikation

Kundenumfeld: Was wird von uns erwartet?

• Projekterfolg (diesen auch vorantreiben  
und	messbar	machen)

• Empowerment der Projektstakeholder
• Digitalisierungs-Know-how
• Entwicklung ressourcenschonender  

Maßnahmen
• ganzheitliche Betreuung der Kommunikation
• Reflexion	der	Nachhaltigkeitsanforderungen
• Beratungskompetenz	zu	Themen	wie	 

Barrierefreiheit
• systemische Herangehensweise
• Übernahme des Product Ownership
• Empathie

° ermittelt durch eine OnlineUmfrage und  
Interviews sowie in einem gemeinsamen Workshop 
mit unserem Team und unserer Community



12 Was wir konkret unternehmen

4
Hochwertige Bildung

9
Industrie, Innovation 
und Infrastruktur

11
Nachhaltige Städte 
und Gemeinden

16
Frieden,  
Gerechtigkeit und 
starke Institutionen

12
Nachhaltige 
Konsum- und  
Produktionsweisen

Aus den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung — den SGDs — wählten wir fünf für uns 
aus und entwickelten auf deren Basis eigene Ziele und Visionen. Diese sollen motivierend 
für unser Team wirken und unserer Arbeit einen klaren Fokus verleihen. Auf der nächsten 
Seite zeigen wir, wie wir die SDGs entlang unserer Wertschöpfungskette umsetzen wollen. 
Danach geben wir einen kurzen Einblick in Projekte, die auf die SDGs jeweils einzahlen. 

Zur Übersicht aller SDGs der Mitglied
staaten der Vereinten Nationen bis 2030 
Link

https://sdgs.un.org/goals
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Die SDGs sind hier schon etwas  
spezifischer in Bezug auf  
unsere konkreten Anwendungsfelder  
formuliert!

4
Optimierung von 
Lernpfaden

1 — New Business & 
Innovation
Entwicklung von  
innovativen Methoden, 
neuen Geschäftsfel-
dern und Produkt-
ideen

3 — Konzeption
Konzeption von  
UI-Design, Corporate 
Design, Printmedien, 
Bewegtbildmedien 
uvm.

4 — Umsetzung
Design und Produk-
tion von Print- und 
Digitalmedien

5 — Betrieb
Service und Support 
von Digital-Anwen-
dungen

6 — Evaluation
OKR,	Scrum,	CO2-
Footprint,	Retro,	Da-
tenanalyse …

9
Nachhaltige Innova-
tion fördern

11
Smart City  
voranbringen

16
Organisations-
entwicklung für  
öffentliche  
Einrichtungen

12
Reduktion von  
Ressourcen bei  
Kommunikations-
maßnahmen

Steigerung
der positiven 
Wirkung

Reduktion 
der negativen 
Auswirkungen

2 — Beratung
Markenstrategie, 
UX-Strategie, Circular 
Service, Innovations-
beratung, Organisa-
tionsentwicklung

Was wir konkret unternehmen
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169 Das Circular	Applied	Re-
search Lab wird eine Platt-
form, über die Wirtschaft 
und Wissenschaft gemeinsam 
Antworten auf komplexe und 
anwendungsbezogene Frage-
stellungen finden und dadurch 
das Fundament für eine nach-
haltige Gesellschaft bauen 
können. 

Link

4 Die von uns mitentwickelte Letan-App 
unterstützt Kinder nachhaltig beim  
Lesenlernen. Sie soll in den nächsten 
1–2	Jahren	die	Standard-Anwendung	für	
Grundschulen in Deutschland werden. 

Link
 

12 Um unsere Expertise für nachhaltige 
analoge und digitale Produktionen zu er-
weitern, betreiben wir regelmäßig um-
fassende	Recherchen	und	stehen	in	engem	
Austausch mit Expertinnen und Experten.

16 Unsere systemische Organisations-
beratung begleitet unsere Kundinnen und 
Kunden auf ihrem Weg durch Veränderungs-
prozesse. Wir moderieren innovative Work-
shop- und Lernformate und inspirieren 
Wissens- und Ideenaustausch durch Circular 
Design Thinking. Dabei arbeiten wir mit 
allen Beteiligten immer auf Augenhöhe — 
agil und ko-kreativ.

11 Das Thema Smart City begeistert uns nicht erst, 
seitdem wir die Digitalstadt Darmstadt bei der Stra-
tegieentwicklung und Konzeption für ein Digitales 
Stadtlabor begleiten durften. Auch in Zukunft wollen 
wir Menschen und Organisationen vernetzen, um 
nachhaltige Digitalisierung in Städten voranzutreiben.

Umsetzung unserer SDGZiele in Projekten und Initiativen

11

https://circular-applied-research.de
https://www.letan-leseapp.de


Wo stehen wir und was haben wir bereits geschafft? Ein kur-
zer Blick auf unser Unternehmen und dessen Entwicklung 
im	letzten	Jahr	(2021):

15 Was wir geschafft haben

• Im Vergleich zum Vorjahr steigerten wir unseren Umsatz  
um	16,8	Prozent,	konkret	von	685.853	€	in	2020	auf	801.261	€	
in	2021.

• Wir haben dreizehn Mitarbeitende: sechs Mitarbeiterinnen und  
sieben Mitarbeiter. Elf arbeiten in Vollzeit, zwei in Teilzeit

• Unsere	Umsätze	erwirtschafteten	wir	zu	28	%	mit	Kunden	aus	
dem	öffentlichen	Bereich,	zu	22	%	aus	der	Privatwirtschaft	und	
zu	50%	mit	Stiftungen

• In	2021	starteten	wir	die	Evaluation	relevanter	CO2-Werte	als	
Ausgangsbasis für Optimierungen, und das BCorp Assessment.

• Wir stellten unser Managementboard neu auf und führten das 
C-Level ein. Link

• Wir	verstetigten	unsere	Eventreihe	zum	Thema	Nachhaltigkeit.	
• Nachdem wir uns lange auf unsere Beratungstätigkeit fokussierten 

und technologische Lösungen vor allem mit unseren Partnern 
umsetzten,	fiel	2021	der	Startschuss	für	unser	Entwicklungsteam,	 
das wir mit einer Junior- und einem Senior-Entwickler initiali-
sieren konnten.

https://novamondo.de/news/fuer-nachhaltigkeit-und-vielfalt-novamondo-erweitert-sein-fuehrungsteam/


16 CO2 Bilanz 2021

240 
=
3.000 
Kilometer  
Arbeits-
weg

kg CO₂ 350 
=
7.000 
Kilometer  
Geschäfts-
reisen mit
dem Zug

28,6 
=
2  
Übernach-
tungen 
im Hotel

8,8
=  
11,2
Kilogramm
Papier,
davon 80%
Recycling

78,5 
=  
550
Kilogramm  
Restmüll
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gesamt

960 
= 
2.394 
kWh
Ökostrom

kg CO₂ 4.909 
=
22.312 
kWH
Gas

6.574,9 
Kilogramm
CO₂



Wie	jedes	Jahre	definierten	wir	auch	für	2022	konkrete	stra-
tegische Ziele. Da viele davon in enger Verbindung mit unse-
rer anvisierten BCorp-Zertifizierung stehen, haben wir auf 
den	folgenden	Seiten	die	einzelnen	Ziele	in	den	Rubriken	des	
Assessments strukturiert. Weitere Ziele und Projekte entwi-
ckeln	wir	2022	im	Rahmen	unserer	OKR-Zyklen,	die	wir	im	
Vierteljahresmodus bearbeiten. 

18 Wie es weitergeht
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Governance 

• Damit	wir	unsere	Vision	ernsthaft	verfolgen	können,	wollen	
wir unser Team mit weiteren wesentlichen Kompetenzen aus- 
bauen	und	haben	deshalb	konkrete	Wachstumsziele	definiert.

• Aufgrund der stetig steigenden Anfrage auch im Bereich Orga-
nisationsentwicklung	bauen	wir	unser	Geschäftsfeld	Strategi-
sche Beratung weiter aus. 

• Wir starten mit unserer Novamondo-Akademie und bieten ers-
te Weiterbildungsprogramme an. 

Workers 

• Wir	steigern	die	Diversity	in	unserem	Team,	um	die	Vielfalt	der	
Perspektiven	auf	unsere	Themen	und	Projekte	zu	erhöhen.  
 

Community

• Wir	erhöhen	unser	Spendenaufkommen	um	mind.	10%.
• Wir stellen unserem Team ein Zeitbudget für Pro-Bono-Projekt-

Aktivitäten zur Verfügung.
 

Environment

• Wir	reduzieren	den	Energieaufwand	im	Office	um	10	%	und	
verbessern	somit	unsere	CO2-Bilanz.

• Wir	messen	den	Energieaufwand	im	Home-Office	als	Teil	unserer 
CO2-Bilanz.

• Wir	wollen	spätestens	2023	CO2-neutral	sein.

Wie es weitergeht



Dies war ein erster Einblick in unsere Entwicklung zum 
nachhaltigen Unternehmen. Ab jetzt geben wir euch regel-
mäßig ein Update dazu — entweder über unsere Eventreihe, 
in den News auf unserer Website, in unserem zweiten Nach-
haltigkeitsbericht sowie über weitere Formate und Kanäle. 
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