Unsere Verantwortung
Wie wir
Nachhaltigkeit
vorantreiben

Als einer der führenden europäischen Mobilitäts- und Leasingdienstleister nehmen wir
die Verantwortung für die Zukunft ernst. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil
unserer Geschäftsstrategie und ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensmission,
den Übergang unserer Kunden zu nachhaltiger Mobilität einfach und bequem zu
gestalten. Gemeinsam werden wir die Zukunft der Mobilität und darüber hinaus
entscheidend mitgestalten.
Bei Alphabet verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der drei Bereiche der
Nachhaltigkeit ausbalanciert: Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. In diesem Rahmen
zielen die von uns durchgeführten internen Aktivitäten darauf ab, die CO2-Emissionen
messbar zu reduzieren, ein sicheres und integratives Arbeitsumfeld für die
Mitarbeiter zu gewährleisten und Innovationen in nachhaltigen Mobilitätslösungen
voranzutreiben. Damit wollen wir unser Geschäftsmodell und das unserer Kunden
langfristig zu sichern.
Diese Politik ist ein fester Rahmen für eine Kultur der Verantwortung auf allen
drei Maßstäben. Sie trägt zur Definition und Förderung von Verhaltensweisen bei,
die für alle Beteiligten einen Mehrwert schaffen. Sie erleichtert die Entwicklung
nachhaltiger Maßnahmen zur Unternehmensmobilität. Schließlich bietet sie
Orientierung für alle Aktionen unserer Organisation in sieben Schlüsselprinzipien:

Unsere Leitprinzipien:
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Wir halten uns an alle geltenden
Gesetze, Vorschriften und
Verhaltenskodizes.

Wir sind bestrebt, unseren CO2Fußabdruck zu minimieren, indem
wir Ressourcen effizient nutzen
und wiederverwenden, unsere
Aktivitäten kontinuierlich
überprüfen und vernünftige Ziele
setzen.

Wir verpflichten uns zur
Chancengleichheit für alle
Mitarbeiter und sorgen für ein
sicheres, vielfältiges und
diskriminierungsfreies
Arbeitsumfeld.

Wir integrieren
Nachhaltigkeitsüberlegungen
in all unseren
Geschäftsentscheidungen.

Wir fördern die Reduzierung,
Wiederverwendung und das
Recycling von Abfallstoffen, um
Ressourcen zu schonen und
Materialien so lange wie möglich
im Umlauf zu halten.

Wir sensibilisieren und fördern
die Beteiligung der Mitarbeiter
auf allen Ebenen der
Organisation durch Behandlung
von Umweltfragen durch
Kommunikations- und
Schulungsmaterialien.
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Wir treiben Innovationen in
unseren Produkten und
Dienstleistungen voran, um
nachhaltige und zuverlässige
Mobilitätslösungen für unsere
Kunden zu entwickeln.
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