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Die Umsetzung cler WIN-Charta in unserem Llnternehmen hat ztm Ziel,

Nachhaltigkeit in unserer tJnternehmensphilosophie zr-i verankern uncl somit ein

Arbeitsumfeld zu schaffen, das nachhaltiges Denken und Handeln fordert.

Im R:rhmcn cler VIN-Charta vcrpflichtct sich ciielm ltrlrmcn cler WIN-(,harta vcrpfhchtct srch c'lle
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die folgenden Leitsdtze zu implementieren, diese imole rolgenoen Leltsatze zu lmPtementleren, dlese lm

unternehmerischen Handeln zu berficksichtigen und den \[IN-Charta-Prozess in

den vorgegebenen sechs Schritten umzusetzen.den vorgegebenen sechs Schritten umzusetzen.

t. \flir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher und 7. \Vir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieef-
bieten Arbeitsplitze in del Region. fizienz uncl senke n THG-Emissionen zielkonfcrrm oder kom-

2. \\'ir,rchtc. r.r.d schiitzcr xIL,uschL..- uncl ;\rbcitrclrnrcr- 
pensierensieklimaneutral'

2. \\'ir,rchtcn und schiitzcn XlL"uschL.n- uncl ;\rbcitr.rclrnrcr-

dcLn jegliche I'orm tlcr Diskliminicrunt und Ausbcutung in antworturlg, indem rvir dcn Vtrtsciropfungsprozcss untl .len
all unseren unternelimerischen Prozessen. Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und

\------\-- 
---."/ ," .ru'' ./ ," ,l i- .'t- \ 

'\ 
\-

urrJLrLr lrrrLru tiLlLEr.

l4.ll.2rrts i

\-//i-z?-.,.*-/..'

dlrLwvl lull5,

all unseren unternelimerischen Prozessen. Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und

l. wir f6rder.n Inn<>vatione^ fur pro6ukte und Dienstreistun- 
diesbezirglich lianspare,z schlffe''

gen. welche die Nachhaltigkeit steigern und clas Innovations- 9. !ilir gcnericren cinen Melrrwert {iir die Recion, in de r wir
potenzial der baden-wiirttembergischen Virtschaft unter- wirtschaften.
sfreichen 

l0. \7ir beriicksichtigen und beachten bei Prozessen alle An-
4. Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit vor rllem auclr im spruchsuruppen und deren Intere sse n.

Kontext von Fioanzentscheidungeo' 
11. wir setzen auf aller-r Llnternehmensebenen Anreize zum

). Wir verhindern Korruption, decken sie auf und sanktionie- Llmdenken und zum Hancleln und beziehen sowohl r:nsere

ren sie. Mitarbeiter als auch alle ancleren Anspruchsgrulrpen in ci-

6. wir steigern die Ressourcen effrzienz,erhohe, <jie Rohstofl- 
nen stindigen Prozess zltr Steigerur-rg der r:nte rnehmeriscllcr-t

prod.kti,itit und verringern die L-ra.sprr-rchnahme von na- 
Ntchhaltigkeit ein'

tiirlichen Ressourcen. tZ. Wir achten. schirtzen und forderr-r das \flohlbeflnden uncl clic

Interessen Lrnserer ]vlitarbeiter.

Nachhaltiges Wirtschaften ist die Voraussetzung fiir einen langfristigen Unternehmenserfolg.
_.\

/t.

Tirnino Crrl Montanaro Franz Ildcrstcllcr NIcILTirninoCrrlMontanaro FranzlldcrstcllcrNlcll - \./-
Inhrrber Minisrcr fiir [jnrg,c]t. Klima und tncrgics,irrschafr

D^l - -.^ \!-/,.:*----.-L,-*Radcn-\diintenbeigRadcn-\diintenbeig

\\-_-/ ./ i:{\af:"anaroAkademie r( ,=i'-[\rMontanaroAkademie

Baden-\Wiirttemberg
\r \r ---l c'

\\.
. \.t. \g_ \\ -r\\-\\

\r \\ '\\1.. \.. '.
\ '\ "..


