NACHHALTIGKEITSGRUNDSÄTZE &
UMWELTPOLITIK
Unsere Nachhaltigkeitsgrundsätze haben wir Ende 2019 als Grundlage
unserer diversen Aktivitäten in ökonomischer, sozialer und ökologischer
Nachhaltigkeit deﬁniert. Im Sommer 2021 haben wir unsere Leitlinien in
Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit durch unsere Umweltpolitik weiter
konkretisiert.

NACHHALTIGKEITSGRUNDSÄTZE
Wir sind die Hirschen Group. Home of the
brave. Wir sind eine Plattform für kreativ
denkende Köpfe, kreative
Unternehmer:innen und alle, die das toll
ﬁnden.
Wir glauben an Total Creativity – ganzheitliche Kreativität – und die Kraft
der Kreativität als wichtigste Ressource für Erfolg. Bei uns steht der
Mensch im Mittelpunkt. Und damit alles, was für eine menschliche,
nachhaltige Zukunft sorgt. Wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Wir sind
uns unserer Verantwortung als Menschen und als Organisation bewusst.
Hier haben wir aufgeschrieben, nach welchen Grundsätzen wir uns als
Organisation für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen.
Sie stehen im Einklang mit den Vorgaben des Eco-Management and
Audit Scheme der EU (EMAS) und der DIN ISO 14001 für unser
Umweltmanagementsystem, den Anforderungen der
Umweltpartnerschaft Hamburg, der Charta der Vielfalt sowie unseren
Partnern von WPP plc.

Schon immer und verstärkt seit 2015 werden sowohl
die Unternehmensziele als auch die Abteilungsziele
darauf überprüft, ob sie eine nachhaltige
Entwicklung in den Bereichen Ökonomie, Ökologie
und Soziales unterstützen und fördern.

ÖKONOMISCH,
SOZIAL &
ÖKOLOGISCH
Als ein zentrales Organisationsziel begreifen wir das Thema als
Führungsaufgabe. Klaus Sielker, Gesellschafter und Umweltbeauftragter
der Hirschen Group, treibt es voran und wird dabei vom Team der
Corporate Communications & Sustainability unterstützt.
Unterhalb der Geschäftsführungsebene zeichnet jede:r
Abteilungsleiter:in für die Einhaltung der Ziele verantwortlich und
berichtet quartalsweise an die Hirschen Group-Geschäftsführung.
Wir legen Wert auf das Engagement aller Mitarbeitenden in allen
Tochtergesellschaften, unterstützen deren Initiativen und
berücksichtigen deren Impulse und Ideen zur Verbesserung der
unternehmerischen Nachhaltigkeit in den genannten Feldern.
Die Tochterunternehmen der Hirschen Group
sind ebenfalls aktiv und tauschen sich in
regelmäßigen Abständen über ihre Aktivitäten
und Nachhaltigkeitserfolge untereinander und
mit uns aus.
Wir kommunizieren transparent und
regelmäßig intern über unser Intranet sowie
extern (www.hirschen-group.com/
nachhaltigkeit) gegenüber interessierten
Stakeholdern.

WIRTSCHAFTLICHE
NACHHALTIGKEIT
Wir nehmen unsere unternehmerische Rolle zur Schaffung von Wohlstand und Einkommen für die Gemeinschaft ernst.
Unser Plattformmodell fördert Unternehmer:innen und unsere Kultur ermutigt jede:n im Home of the Brave, mutige
unternehmerische Entscheidungen zu treffen, individuelle Kreativität und Begabung zu entwickeln und im Rahmen unserer
Hirschen Group-Familie an der kreativen und erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens ebenso wie unserer
Kund:innen teilzuhaben.
Wir arbeiten ressourcenschonend und gehen verantwortungsvoll mit den wirtschaftlichen Ressourcen unserer
Organisation und denen unserer Kund:innen, Partner:innen und Dienstleistenden um.
Wir halten uns selbstverständlich an geltende Gesetze und tragen die Compliance-Vorgaben des globalen
Kommunikationsnetzwerkes WPP plc, unseres internationalen Partners, vollständig mit.

SOZIALE
NACHHALTIGKEIT
Wir achten und verteidigen selbstverständlich die Menschenrechte
und stimmen mit dem WPP Human Rights Policy Statement überein.
Wir tolerieren keinerlei Diskriminierung. Weder aufgrund von
Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religionszugehörigkeit
noch des Alters von Menschen oder einer Behinderung und üben
uns laufend darin, auch unterschwellige Diskriminierung zu
erkennen, zu adressieren und zu bekämpfen. Dies ist u.a.
nachzulesen in unserem Code of Conduct.

Investitionen zugunsten des
Gemeinwohls

Wir unterstützen das soziale und
ökologische Engagement unserer
Mitarbeitenden…
…und stellen dafür ab 2021 allen Mitarbeitenden zwei bezahlte Arbeitstage
pro Jahr – zur freiwilligen und selbstständigen Nutzung – zur Verfügung. •
Wir befürworten das Engagement unserer Tochterunternehmen für pro
bono-Aufträge.

Arbeitgebendenverständnis

Unsere Kultur basiert auf
Toleranz, Vertrauen und Mut.
Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns.
Wir glauben daran, dass heterogene Teams kreativer und
erfolgreicher sind. Wir verteidigen die Freiheit und Individualität
unserer Mitarbeitenden.

ÖKOLOGISCHE
NACHHALTIGKEIT
Wir arbeiten kontinuierlich an der Reduktion unserer CO2-Emissionen und agieren dabei nach
dem Prinzip „Reduce, Re-use, Recycle“.
Unsere Grundsätze im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit sind im Detail in unserer
Umweltpolitik niedergelegt.

UMWELTPOLITIK
Unsere Umweltpolitik führt aus, nach
welchen Grundsätzen und Leitlinien wir in
der Hirschen Group im Hinblick auf unsere
Umweltleistung arbeiten wollen.

Wir sind uns unseres Einﬂusses auf die Umwelt und das globale Klima
bewusst und nehmen unsere Verantwortung als Unternehmen und als
individuelle Menschen sehr ernst. Neben der sozialen Verantwortung
und dem nachhaltigen ökonomischen Handeln, kommt der
Verpﬂichtung zum Schutz der Umwelt in unserem Unternehmen und bei
unseren Tätigkeiten eine wesentliche Bedeutung zu. Dies gilt intern wie
auch in der Zusammenarbeit mit Kund:innen und Lieferant:innen:
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Die Tätigkeiten unseres Unternehmens
werden – unter aktiver Einbeziehung der
Mitarbeitenden – grundsätzlich so geplant
und ausgeführt, dass natürliche Ressourcen
geschont, schädliche direkte und indirekte
Umweltauswirkungen vermindert und
dadurch Umweltbelastungen verhindert
werden.

Eine wesentliche Grundlage unseres
Umweltmanagementsystems bildet die
Einhaltung aller, die Tätigkeiten des
Unternehmens betreffenden, gesetzlichen
Pﬂichten und sonstigen bindenden
Verpﬂichtungen. Wir halten uns regelmäßig
über die geltenden Rechtsverpﬂichtungen
auf dem aktuellen Informationsstand und
passen die Vorgaben an unser
Umweltmanagementsystem entsprechend
an.
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Um dies zu gewährleisten, wird das
Umweltwissen und das Umweltbewusstsein
der Mitarbeitenden durch regelmäßige
interne Informationen (z.B. in unserem
Intranet & internen Kommunikationstool MS
Teams) und durch Schulungen gefördert. So
werden die Mitarbeitenden auch über die
betrieblichen Tätigkeiten hinaus zu einem
verantwortungsvollen Handeln motiviert.

Wir verpﬂichten uns zur fortlaufenden
Verbesserung der Umweltleistung und des
Umweltmanagementsystems im
Unternehmen. Hierfür legen wir Ziele fest
und schreiben die Programme zu deren
Umsetzung fort. Die notwendigen
personellen und ﬁnanziellen Mittel stellen
wir zur Verfügung und übernehmen die
Verantwortung für die Erfüllung der
gesetzten Ziele. Die dazu nötigen
organisatorischen Strukturen haben wir
implementiert.
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Zur Messung und Überwachung der
Umweltleistung werden
Leistungsindikatoren festgelegt und
öffentlich zugänglich gemacht.

Wir wirken im Rahmen unserer
Möglichkeiten auf unsere
Geschäftspartnerinnen und Lieferant:innen
ein, nach gleichwertigen Grundsätzen zu
verfahren und bevorzugen bei der
Beschaffung Produkte, die unter
umweltschonenden Grundsätzen hergestellt
wurden, bzw., die bei und nach ihrem
Gebrauch zu möglichst geringen
Umweltbelastungen führen.

