The History Channel (Germany)

Umweltleitlinien

Mit A+E Networks Germany aktiv zu einer Entlastung der Umwelt beizutragen, ist für uns eine
Verpflichtung gegenüber unseren Geschäftspartnern, unseren Mitmenschen und nachfolgenden
Generationen.
Mit unserem Umweltmanagementsystem und der aktiven Mitwirkung aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter möchten wir zu einer nachhaltigen Entwicklung an unserem Standort beitragen. Bei der
Ausgestaltung des Umweltmanagements berücksichtigen wir auch aktuelle Entwicklungen im
Umfeld unseres Unternehmens.
Wir halten die für uns relevanten bindenden Verpflichtungen ein und verpflichten uns darüber hinaus,
unsere Umweltleistung stetig zu verbessern. Erfolgreichen Umweltschutz erreichen wir durch die
Einbindung der Führungskräfte sowie die aktive Mitwirkung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Deshalb informieren wir jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter so gut, dass er aktiv
Mitverantwortung übernehmen kann und der Umweltschutz in unserem Unternehmen aktiv
„gelebt“ wird. Zu den getroffenen Maßnahmen zählen beispielsweise
•

die Ausarbeitung und Vorgabe von Verhaltensrichtlinien,

•

Reiserichtlinien: Innerhalb Deutschlands verzichten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auf Flugreisen, bei internationalen Reisen, auf denen sich Flüge nicht vermeiden lassen,
kompensieren wir die klimaschädlichen Treibhausgase durch eine Zusammenarbeit mit der
Non-Profit-Organisation Atmosfair.

•

die Deckung des Bürobedarfs und Erstellung von Marketingartikels durch Ökozulieferer,

•

die Vermeidung von Verpackungsmüll und die Umstellung auf Bioprodukte,

•

die konsequente Auswahl den Umweltschutz fördernder Projekte beispielsweise bei
Teamevents (z. B. Bergwaldprojekt e.V., Müllsammelaktionen, Stadtradeln),

•

die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen
und umweltbewusst einzukaufen (z.B. durch die Guudcard, die allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter angeboten wird).

Wir wollen darüber hinaus einen Dialog über Umweltauswirkungen unseres Betriebes führen und
stehen Anregungen zur Verbesserung jederzeit aufgeschlossen gegenüber.
Unsere Aktivitäten sind eingebettet in den internationalen Unternehmensverbund unserer
Muttergesellschaft für Europa, den mittleren Osten und Afrika (EMEA). In den an den verschiedenen
Standorten ansässigen „Green Teams“ befinden wir uns im regelmäßigen Austausch.
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