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Die ISRA VISION AG ist samt Tochtergesellschaften (ISRA) einer der Weltmarktführer für Oberflächeninspektionssysteme.  

Zudem zählt sie zu einem der global führenden Anbieter für Bildverarbeitungssysteme mit Spezialisierung im Bereich 3D Machine  

Vision, insbesondere für das „3D Robotersehen“ und 3D Präzisionsmesstechnik.

Das Angebotsspektrum umfasst zum einen anwendungsspezifische Standard-Produkte. Mit diesen Produkten adressiert ISRA 

auf Basis modularer Hardware und Software sehr anspruchsvolle Anwendungen, z. B. für die automatisierte optische Quali-

tätssicherung in der Glas-, Papier-, Solar-, Kunststoff- und Hochleistungswerkstoff- sowie die Metallindustrie bzw. zur flexiblen  

Automatisierung von Industrierobotern für präzise Montage- oder Greifprozesse sowie Inline-Vermessung und Qualitätskontrol-

len bei der Automobilproduktion. In einem neuen Technologiebereich der hochpräzisen Inspektion bedient ISRA zudem Kunden 

aus spezialisierten Industriezweigen wie der Halbleiterproduktion. Der Vertrieb der anwendungsspezifischen Standard-Produkte 

erfolgt über ein branchenbezogenes Key-Account-Management und langfristige Kooperationen mit den globalen Marktführern 

der jeweiligen Branchen.

Zum anderen bietet ISRA ein wachsendes Portfolio aus generischen Standard-Produkten, die für eine breitere Anwendung in 

verschiedensten Zielmärkten konzipiert sind. Diese Standard-Produkte bündeln das Technologie-Know-how und zeichnen sich 

durch leichte Integrierbarkeit und Bedienbarkeit aus. Beispiele sind u. a. das Bin Picking – das automatisierte Entleeren von 

Schüttgutcontainern mithilfe von Robotern – oder die hochpräzise Vermessung von Form und Oberfläche unterschiedlichster 

Bauteile mit spiegelnden Oberflächen. Der Vertrieb erfolgt über Distributoren, Integratoren und OEMs.

Ergänzend bietet ISRA übergeordnete Production Analytics Software-Tools zur Optimierung der Produkte und der Produktion,  

die sowohl als Ergänzung zu den anwendungsspezifischen als auch mit den generischen Produkten vermarktet werden. Mit die-

sen Softwaremodulen ermöglicht ISRA den Anwendern in allen Kundenindustrien, Daten aus der Produktion zentral zu aggre-

gieren, für unterschiedliche Fragestellungen und Entscheidungen aufzubereiten und so Effizienz und Produktivität der gesamten 

Fertigungsprozesse beim Kunden nachhaltig zu optimieren.

Die heutigen ISRA-Anwendungen konzentrieren sich vor allem auf die industrielle Automatisierung der Produktion und die Auto-

matisierung der Qualitätssicherung von Zwischen- und Endprodukten, die in große, zukunftsträchtige Megamärkte wie Energie, 

Gesundheit, Nahrung, Mobilität und Information geliefert werden. ISRA ist mit derzeit über 25 Standorten in allen relevanten 

Industrieländern vertreten und damit einer der am breitesten aufgestellten Anbieter der Machine Vision Branche. Durch diese 

starke internationale Präsenz sichert das Unternehmen die Effizienz des weltweiten Service- und Supportnetzwerks und eine 

zuverlässige Betreuung der globalen Kunden an allen ihren Standorten weltweit.

Nachhaltigkeit (Corporate Sustainability) hat für ISRA einen besonderen Stellenwert. Wir verstehen darunter sowohl ein nach-

haltiges, langfristig und ertragsorientiert ausgelegtes Unternehmenswachstum als auch die Übernahme von sozialer und öko-

logischer Verantwortung. Ziel ist es, die aus diesen Bereichen resultierenden Anforderungen in ein Gleichgewicht zu bringen. 

Der nachfolgende Bericht ist Teil der Unternehmensberichterstattung gemäß § 289 HGB und § 315b HGB, der über Umwelt-, 

Arbeitnehmer- und Sozialbelange sowie über Compliance-Aspekte der ISRA VISION AG informiert. 

Aufgrund der Tatsache, dass wir nur vereinzelte nichtfinanzielle Aspekte identifiziert haben, die für unser Geschäft relevant sind 

und auf die umgekehrt unsere Geschäftstätigkeit einen erhöhten Einfluss hat, sehen wir bis auf Weiteres von der Anwendung 

eines nationalen oder internationalen Rahmenwerkes für die Berichterstattung ab.

1 Unsere Nachhaltigkeitsstrategie

Nachhaltiges Wirtschaften und gesellschaftliche Verantwortung sind im unternehmerischen Selbstverständnis von ISRA bereits 

seit der Gründung als elementare Grundsäulen fest verankert. Durch das Prinzip der Nachhaltigkeit verbindet das Unternehmen 

langfristigen wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und mit sozialer Verantwortung an weltweit mehr als 25 Stand-

orten. Als global agierendes Unternehmen streben wir danach, wirtschaftlichen Erfolg mit verantwortungsbewusstem Handeln 

gegenüber Mitarbeitern, Umwelt und Gesellschaft zu verbinden. Wir sind uns dabei unserer Verantwortung gegenüber weltwei-

ten und langfristigen Herausforderungen wie dem demographischen Wandel, den Klimaveränderungen und der begrenzten 

Verfügbarkeit von Ressourcen bewusst. 
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Mit dem Ziel einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung sind wir bestrebt, konsequent wirtschaftliche, ökologische und ge-

sellschaftliche Anforderungen in Einklang zu bringen und stellen uns der Verantwortung durch die Einhaltung wesentlicher Un-

ternehmensgrundsätze, die unser Werteverständnis widerspiegeln (Einhaltung unseres Code of Conduct). Sie beschreiben, wie 

verantwortungsvolles Handeln bei ISRA aussieht, und bauen auf den externen rechtlichen sowie markt- und kundenspezifischen 

Anforderungen für korrektes Verhalten auf, die an das Unternehmen und alle Mitarbeiter gestellt werden. Zudem bilden sie das 

Fundament einer werteorientierten Unternehmensführung. Unseren Kunden bieten wir zuverlässige, qualitativ hochwertige Pro-

dukte, die unter Beachtung geltender Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften hergestellt werden. Wir verpflichten uns zum 

Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zum kontinuierlichen Ausbau der Maßnahmen, die zur Steigerung unseres sozialen und 

ökologischen Engagements beitragen. 

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist die Grundlage unseres unternehmerischen Erfolgs. Die Qualität und Sicherheit unserer 

Produkte ist dafür ein wesentlicher Bestandteil. Unsere Hauptproduktionsstandorte sind grundsätzlich nach ISO 9001 zertifiziert.  

Wir verfolgen kontinuierlich Qualitäts- und Sicherheitsstandards und bieten unseren Kunden stets die bestmögliche Produktqualität. 

Mit unserem Engagement übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung und schaffen gleichzeitig unternehmerischen Mehr-

wert – zufriedene Mitarbeiter durch eine wertschätzende Unternehmenskultur, eine faire und ehrliche Geschäftspolitik sowie 

gesellschaftliches Engagement und der bewusste Umgang mit Umwelt und Ressourcen sind ein zentraler Teil dieses verantwor-

tungsvollen Handelns. Die Produkte in den Segmenten Surface Vision und Industrial Automation ermöglichen produzierenden 

Unternehmen eine nachhaltig ressourcenschonende und effiziente Produktion. 

Starke Partnerschaften und Kooperationen mit markt- und technologieführenden Herstellern bilden die Basis für langfristigen 

Erfolg. ISRA arbeitet sehr eng mit den technologisch führenden Universitäten und produzierenden Unternehmen zusammen 

und erhält so zum einen sehr früh Einblick in zukunftsweisende Entwicklungen und Technologien und erarbeitet zum anderen 

durch den intensiven Dialog mit Kunden Antworten auf die Fragen der Zukunft. Die Nähe zu Kunden ist für ISRA von besonderer 

Bedeutung, um für alle Anforderungen immer die technologisch und wirtschaftlich beste Lösung bieten zu können und somit die 

Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und der Produkte sicherzustellen. In diesem Streben verbinden sich die Bedürfnisse und 

Ziele von Kunden mit ISRAs konsequentem Fokus auf optimale Leistungsfähigkeit der Systeme zu dem Ziel einer nachhaltigen 

Effizienzsteigerung, die Ressourcen und Umwelt entlastet. Wir stehen für zukunftsfähige Systeme und damit für Investitionssicher-

heit und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.

Zur Optimierung der genannten Aspekte wird das zuständige Management über die aktuelle Entwicklung aller relevanten nicht-

finanziellen Aspekte durch Berichte der Verantwortlichen für das Thema Nachhaltigkeit informiert und in wesentliche Entschei-

dungen eingebunden. 

Wir haben für unser Unternehmen folgende Handlungsgrundsätze definiert

l	Soziales und ökologisches Handeln gehören zu unseren Unternehmensgrundsätzen

l	Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz sind Bestandteil jeder Führungsverantwortung

l		Vermeidung von Verletzungen und Erkrankungen unserer Mitarbeiter durch vorbeugende Erkennung von Risiken und  

Gefahrenabwehr

l		Verminderung von Umweltauswirkungen durch unsere Produkte und Prozesse im Rahmen von Wirtschaftlichkeit und  

technischer Machbarkeit

l	Effizienter Einsatz von Umweltressourcen und Energie

l	Einhaltung aller rechtlichen Verpflichtungen zu Umweltschutz, Arbeitssicherheit und vergleichbarer Anforderungen

l	Schaffen und Fördern von gegenseitigem Vertrauen durch Dialog mit allen interessierten Interessengruppen
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2 Unsere Mitarbeiter

ISRA ist bestrebt, ihren Beschäftigten interessante Aufgaben mit Eigenverantwortung in einem motivierenden, fördernden und 

konstruktiven Umfeld zu bieten, um als attraktiver Arbeitgeber kompetente und engagierte Beschäftigte zu finden und langfristig 

an das Unternehmen zu binden.

Es ist unser Ziel, konzernweit international anerkannte Arbeitsnormen einzuhalten, hohe Standards bei Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz zu erfüllen, den Diversitätsfaktor in unserer Belegschaft stetig zu erhöhen sowie unsere Mitarbeiter durch 

Weiterbildungsangebote zu fördern: Die Mitarbeiter in den Teams sind der Motor von ISRAs Erfolg und der hohen Innovations-

kraft des Unternehmens. Ihre fachlichen Qualifikationen und ihr persönliches Engagement zeichnen sie aus – ISRA bietet dafür 

hervorragende Bedingungen mit attraktiven Arbeitsplätzen, interessanten Tätigkeiten und der Förderung von persönlicher und 

fachlicher Entwicklung. 

Das Arbeitsumfeld bei ISRA ist geprägt von Wertschätzung, Kooperation und Flexibilität im Denken und Handeln. Vielfalt und 

eine respektvolle Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher Kulturen bilden zentrale Bestandteile des Alltags im Unter-

nehmen. An unseren weltweit mehr als 25 Standorten arbeiten mehr als 800 Kollegen aus über 50 unterschiedliche Nationen 

zusammen, die täglich zu ISRAs Fortschritt beitragen. Durch einen multikulturellen Mitarbeiterstab verbessert ISRA die eigene 

Anpassungsfähigkeit an die sich verändernden Bedingungen eines globalen Marktes und erhöht ihre Chancen im Wettbewerb 

um qualifizierte Fachkräfte. Im Rahmen des Personalmanagements achtet das Unternehmen deshalb darauf, eine vielfältige 

Teamstruktur zu schaffen und Mitarbeitern unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, sexueller Identität, Herkunft oder Be-

hinderung diskriminierungsfreie Arbeitsplätze zu gewährleisten und allen gleiche Chancen zu bieten. Dazu gehört auch die 

gleichwertige Vergütung von Männern und Frauen. Es ist erklärtes Ziel von ISRA, den Anteil von Frauen in Führungs- und Exper-

tenpositionen kontinuierlich weiter zu erhöhen. Deshalb unterstützen wir Frauen beispielsweise in ihrer beruflichen Entwicklung 

aktiv, u. a. durch berufsbegleitende Studiengänge oder individuelle Weiterbildungsangebote. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir in jeder Hinsicht ein vielfältiges Team brauchen, um die unterschiedlichen Ansprüche unserer 

internationalen Kunden zu verstehen und über unsere globalen Standorte hinweg effektiv zusammenzuarbeiten.

Es ist unser Anspruch, ein wertschätzendes Umfeld zu schaffen, in dem sich alle Mitarbeiter bei ISRA langfristig weiterentwickeln 

und ihr Bestes geben können. So schaffen wir ein motiviertes und engagiertes Team, das mit seinen individuellen Fähigkeiten 

und Erfahrungen maßgeblich zu unserem Erfolg beiträgt. Dafür bietet das Unternehmen eine vertrauensvolle Arbeitsumgebung, 

die auf Teamarbeit setzt und Engagement schätzt. Hierbei fördern wir Fähigkeiten und Kenntnisse unserer Kollegen und helfen 

ihnen damit, ihr volles Potenzial zu entfalten. Das methodische und fachliche Know-how jedes Einzelnen sowie die Manage-

mentfähigkeiten von Führungskräften stellen einen Schlüsselfaktor für den Erfolg des Unternehmens dar. ISRA verfolgt das Ziel, 

alle Mitarbeiter weltweit mit den Fachkenntnissen und Führungsqualitäten auszustatten, die sie benötigen, um erfolgreich zu 

sein und ihre Aufgaben in den jeweiligen Unternehmensbereichen eigenverantwortlich und effektiv umsetzen zu können – und 

schafft damit die Rahmenbedingungen für ein kontinuierliches Lernen. Das Human-Resources-Management wird stets weiter 

entwickelt, mit dem Ziel die Mitarbeiter individuell zu fördern sowie deren Fähigkeiten den Aufgaben entsprechend zu erweitern 

und sie zu motivieren, Verantwortung zu übernehmen. Im Rahmen der ISRA Academy erhalten unsere Kollegen sowie Fach- 

und Führungskräfte interne und externe Schulungen.

Eine leistungsorientierte Entlohnung sowie flexible Arbeitszeitmodelle und individuelle Teilzeitlösungen sind bei ISRA selbstver-

ständlich, da Mitarbeiter ihr volles Potential vor allem dann entwickeln können, wenn sich Familie und Beruf optimal miteinander 

vereinbaren lassen – deshalb fördert ISRA diese Vereinbarkeit. Gemeinsam werden Lösungen für eine Arbeitszeitgestaltung 

gefunden, die sich nach der individuellen Lebenssituation des jeweiligen Mitarbeiters richten. ISRA ist davon überzeugt, dass 

Mitarbeiter und Unternehmen gleichermaßen von einer Balance zwischen Arbeit und Privatleben profitieren.

ISRA legt bereits bei der internationalen Mitarbeiter-Rekrutierung besonderen Wert auf sehr gut ausgebildete Fachkräfte mit 

sozialer und interdisziplinärer Kompetenz. Die weltweite Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachhochschulen ermöglicht 

ISRA den Zugang zu qualifiziertem Nachwuchs mit internationaler Kompetenz. Darüber hinaus bietet die Zusammenarbeit mit 

den universitären und gewerblichen Bildungseinrichtungen und technologischen Zentren die Möglichkeit, gezielt die wissen-
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schaftliche Etablierung der industriellen Bildverarbeitung in der Ausbildung zu fördern, um frühzeitig junge Talente für diesen 

innovativen Industriebereich zu begeistern. Derartige Kooperationen plant ISRA an allen Unternehmensstandorten weltweit ver-

stärkt auszubauen. Ergänzend fungiert das Unternehmen auch als Ausbildungsbetrieb und führt junge Mitarbeiter gezielt an die 

verschiedenen Aufgaben sowohl in technischen als auch in kaufmännischen Unternehmensbereichen heran.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die Förderung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Einhaltung entsprechender Standards haben bei ISRA 

eine sehr hohe Priorität. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber möchte ISRA die Anzahl an Unfällen und krankheitsbedingter 

Ausfalltage so stark wie möglich begrenzen. Davon profitiert neben jedem Beschäftigten unseres Unternehmens auch der Kon-

zern selbst, da mangelnder Arbeitsschutz Kosten durch Fehlzeiten, eine verminderte Produktionsfähigkeit und eine geringere 

Produktqualität nach sich ziehen kann. Aus diesem Grund haben bei ISRA Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz einen 

sehr hohen Stellenwert. In den Bereichen Produktion, Verwaltung und Vertrieb gibt es jeweils unterschiedliche Anforderungen 

an die Arbeitssicherheit. Das Thema Arbeitssicherheit wird an den wesentlichen Produktionsstandorten durch mindestens einen 

zentralen Ansprechpartner verwaltet. 

Der Gesundheitsschutz soll arbeitsbedingte Störungen und Berufskrankheiten verhindern. Hierzu wird u. a. auf die Ergonomie 

am Arbeitsplatz geachtet, zudem werden an den einzelnen Standorten beispielsweise eine Rückenschule, Nichtraucher-Pro-

gramme sowie Grippeimpfungen angeboten und gemeinsame sportliche Aktivitäten in der Belegschaft gefördert. 

3 Unternehmerisches Handeln in Einklang mit der Umwelt

ISRAs Produktion erfolgt ohne den Einsatz von energieaufwendigen Anlagen mit einem hohen Anteil manueller Arbeit sowie 

ohne den direkten Einsatz von natürlichen Ressourcen wie Wasser oder unverarbeiteten Rohmaterialien, da sie sich im We-

sentlichen auf Montageprozesse beschränkt. Durch das „Lean Production“-Konzept sichert das Unternehmen schlanke und 

zeiteffiziente Prozesse, mit der partiellen Montage an regionalen Standorten vermeidet ISRA einen umweltbelastenden Transport.

ISRAs innovatives Produktportfolio mit Lösungen für Oberflächeninspektion und industrielle Automatisierung ermöglicht eine 

effiziente und ressourcenoptimierte Fertigung in den verschiedenen Zielbranchen: Die hochmodernen optischen Systeme re-

duzieren Produktionskosten und steigern die Produktionseffizienz. Die umfangreiche Analyse der Daten entlang der gesamten 

Produktionskette führt bei unseren Kunden zu einer sukzessiven Prozessoptimierung. Mit ISRAs Production Analytics Tools 

lässt sich die Produktionseffizienz maximieren. Der ökologische Mehrwert der Systeme resultiert aus der effizienteren Nutzung 

von Ressourcen nach der Implementierung, denn Anwender von ISRA-Systemen senken mit Hilfe frühzeitiger Detektion und 

Aussteuerung von fehlerhaften Erzeugnissen ihren Produktionsausschuss. Sie sparen damit Rohstoffe und Energie im weiteren 

Produktionsprozess, da ausschließlich einwandfreie Produkte in die nächste Produktionsstufe gelangen. ISRAs Machine Vision 

Lösungen kommt somit eine wichtige Funktion zu, da sie Unternehmen darin unterstützen, Umweltbelastungen zu minimieren.

4 Achtung der Menschenrechte

Wir bekennen uns zur Achtung der Menschenrechte entsprechend international akzeptierter Normen, die beispielsweise in 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und in der dreigliedrigen Grundsatzerklärung über 

multinationale Unternehmen und Sozialpolitik der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen niedergelegt sind. 

Diese umfassen u. a. das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit, die Zahlung gerechter Löhne, Sozialleistungen, die Einhaltung 

gesetzlicher Regelarbeits- und Pausenzeiten, Versammlungsfreiheit und andere Regelungen für faire Arbeitsbedingungen ent-

sprechend den geltenden Gesetzen.

5 Compliance und Bekämpfung von Korruption

Regelkonformes und ethisch einwandfreies Verhalten einschließlich der Vermeidung von Korruption und Bestechung bilden die 

Basis für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung. Neben der Einhaltung von jeweils anwendbaren Gesetzen und Vorschriften 

aus Standards und Anweisungen zu ethischem und regelkonformem Verhalten der Mitarbeiter untereinander und gegenüber 
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Dritter, zählen ferner die Vermeidung von Interessenskonflikten, Korruption und Bestechung, Geldwäsche sowie die Einhaltung 

von Regeln zu Daten- und Umweltschutz sowie Arbeitssicherheit. Die ISRA VISION AG sowie alle ihre Konzerngesellschaften ha-

ben sich zu Ehrlichkeit und Integrität in all ihren Geschäftsabläufen gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Mitbewerbern 

und Partnern verpflichtet. Mit der Unterzeichnung der unternehmensweiten Compliance-Richtlinien werden alle Mitarbeiter zur 

Einhaltung u. a. der oben genannten Standards verpflichtet.

ISRA erkennt an, dass die gesetzlichen und kulturellen Anforderungen in einem globalen Markt unterschiedlich sein können 

und erwartet auch von ihren Lieferanten, in allen Bereichen der gemeinsamen Geschäftstätigkeit die gleichen Grundsätze von 

Fairness, Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein einzuhalten. Der Verhaltenskodex für Lieferanten beschreibt wichtige Stan-

dards, die den Unternehmenswerten von ISRA entsprechen und die zu befolgen sind. Zu ihnen zählen die strikte Einhaltung aller 

geltender Gesetze, Bestimmungen und Vorschriften in den Ländern, in welchen sie tätig sind, die Achtung der Menschenrechte, 

die Einhaltung der Kartellrechts- und Wettbewerbsgesetze, Antikorruptionsregeln, Produktsicherheit, Gesundheits- und Umwelt-

schutz, Datenschutz sowie Ausfuhr- und Einfuhrvorschriften.

6 Soziale Verantwortung als Grundsäule des Unternehmens

Mit dem breiten Produktportfolio für die Automatisierung von komplexen Prüf- und Montageprozessen helfen wir unseren Kun-

den dabei, belastende, körperliche Beanspruchungen und monotone Tätigkeiten zu reduzieren. Damit leistet ISRA einen Beitrag 

zur Arbeitnehmergesundheit, da gesündere Arbeitsplätze und -umgebungen geschaffen werden.

Als international agierendes Unternehmen übernimmt ISRA gesellschaftliche Verantwortung und fördert lokale Initiativen im so-

zialen und kulturellen Bereich an den verschiedenen Standorten weltweit. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Ausbildung 

von Kindern und Jugendlichen: Durch die Förderung verschiedener Bildungsinitiativen, wissenschaftlicher Schulprojekte sowie 

Kooperationen mit Universitäten leistet ISRA einen essenziellen Beitrag zur positiven Entwicklung der Gesellschaft. ISRA setzt im 

Zuge der Internationalisierung auf regionale Niederlassungen in direkter Nähe zu den Kundenstandorten mit lokalem Personal. 

Damit stärken wir die regionale Wirtschaft sowie Gesellschaft und erschließen kulturelles Wissen für das Unternehmen und för-

dern gleichzeitig die Akzeptanz für unser unternehmerisches Handeln.

Darmstadt, 11. Januar 2019

Der Vorstand


