Leitlinien der Unternehmenspolitik office360 GmbH

Verantwortung übernehmen
Wir wollen in Wort und Tat fair, ehrlich und respektvoll mit Menschen umgehen: mit Lieferanten,
Mitarbeitern und Kunden.
Wir benachteiligen niemanden wegen seines Geschlechts, seiner Religion, seiner Hautfarbe, seines
Alters oder einer Erkrankung/Behinderung, sondern geben jedem und jeder nach Möglichkeit die
Chance, seine besten Fähigkeiten einzubringen.
Office360 sieht sich dem Gemeinwohl in unserer Region verpflichtet und nimmt diese nach besten
Möglichkeiten konkret wahr:
-

durch das Angebot von Ausbildungsplätzen

-

durch eine werteorientierte Führung

-

durch Förderung von gesellschaftlichen Initiativen

Unser Hauptaugenmerk ist dabei auf die Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
gerichtet. Selber fast alle Väter oder Mütter, schätzen wir die ehrenamtliche Arbeit von
Sportvereinen und gemeinnützigen Institutionen, die Kindern eine sinnvolle Freizeitgestaltung
ermöglichen.
So fördern wir u.a. in jedem Jahr eine Jugendmannschaft eines regionalen Sportvereins durch
Sachspenden und indem wir auf unserem Katalog über sie informieren.
Im Rahmen eines Weihnachtssponsorings helfen wir seit mehreren Jahren Institutionen, die
benachteiligten Kindern und Jugendlichen helfen, durch einmalige Spenden.

Umweltleitlinien
Der Umweltschutz soll heutigen und zukünftigen Generationen die Grundlagen des Lebens erhalten.
Der fortschreitende Klimawandel, die Vergiftung von Umweltmedien und die zunehmende
Verknappung von Ressourcen weltweit sind uns als Gefahr bewusst.
Wir nehmen diese Herausforderung an und sehen im verantwortungsvollen Umgang mit den
natürlichen Ressourcen einen zentralen Bestandteil unserer Werte, die sich in unserem
unternehmerischen Handeln beweisen müssen.
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Hierzu zählt die Verminderung des Ressourcenverbrauchs ebenso, wie die möglichst nachhaltige
Nutzung der Ressourcen. Gleichzeitig ist es unser Ziel, die unvermeidliche Verschmutzung von Luft,
Wasser und Boden zu reduzieren. Wo immer möglich, treffen wir Maßnahmen, um den Co2-Ausstoß
in Folge unserer Aktivitäten zu mindern.
Das Einhalten der einschlägigen rechtlichen Vorschriften erachten wir als selbstverständlich. Durch
den Einsatz neuer Technologien und die kontinuierliche Verbesserung unseres Vorgehens versuchen
wir besser als die gesetzlichen Mindestanforderungen zu sein.
In unserem unternehmerischen Handeln wollen wir dazulernen, offen sein für Verbesserungen und
fördern ein Vorschlagswesen innerhalb der Belegschaft. Ohne das Engagement aller Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen können wir unsere Umweltziele nicht erreichen. Nur wenn jeder und jede einzelne
im Unternehmen umweltbewusst, verantwortlich und nachhaltig handelt, werden wir erfolgreich
sein.
Daher, und weil es ohnehin Teil unserer Unternehmenskultur ist, beziehen wir die MitarbeiterInnen
in die Umweltpolitik ein. Unsere Ziele und Maßnahmen zur Umsetzung sind transparent und werden
intern diskutiert und nach außen kommuniziert.
Als Handelsunternehmen ist uns auch die Verantwortung als ein Glied innerhalb einer Lieferkette
bewusst. Unsere Lieferanten weisen wir auf unsere Umwelt-Anforderungen hin und fordern von
Ihnen wiederum transparente Umweltinformationen ein, in Bezug auf ihr unternehmerisches
Handeln und in Bezug auf ihre Produkte.
Unseren Kunden ermöglichen wir kompetente Entscheidungen indem wir, wo immer möglich,
„umweltfreundliche“ neben „konventionellen“ Produkten anbieten und ein Sortiment aus
umweltzertifizierten und nachhaltigen Produkten zur Verfügung stellen.
Die Umsetzung unserer Umweltleitlinien lassen wir im Rahmen von Zertifizierungsprojekten
überprüfen.
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