ReSpEct
Die CSR-Philosophie von Châteauform’
Châteauform’, ein sozialverantwortliches Unternehmen
Seit 1996 bietet Châteauform’ Veranstaltungsorte an, die ausschließlich für
Firmenseminare, Meetings und Veranstaltungen geschaffen wurden und Arbeit
und Entspannung wunderbar in Einklang bringen. Das Unternehmen wird
von sieben Werten geleitet, die von allen Châteauform’-Teams verkörpert
und täglich im Umgang miteinander und in den Managementpraktiken zum
Ausdruck gebracht werden. In Übereinstimmung mit diesen Werten, die ein
unentbehrlicher Bestandteil der Unternehmenskultur sind, engagiert sich die
gesamte Unternehmensgruppe für Soziale Verantwortung und Umweltschutz.
Dieses Ziel wird in unserer Firmenpolitik über die unternehmerische
Sozialverantwortung (ReSpEct) ) ausgeführt. Dazu nimmt sich jeder einzelne
unserer Talente zu Herzen, zum Erfolg dieses Ziels beizutragen und konkrete
Maßnahmen in allen Châteauform‘-Häusern zu ergreifen.

Die sieben Werte von
Châteauform’
- Liebe zum Kunden
- Lernbereitschaft & Neugier
- Loyalität, Integrität & Ehrlichkeit
- Familiensinn
- Engagement & Eigenverantwortung
- Mut für Neues
- Sorgfalt & Leistung

3 Handlungsfelder für ReSpEct

Wir respektieren unsere
Kunden und unsere Partner

Wir respektieren unsere
Talente

Wir respektieren
die Umwelt

- indem wir die Zufriedenheit unserer
Kunden als unsere Priorität behandeln

- indem wir für ihre Arbeitssicherheit
sorgen

- indem wir Kreislaufwirtschaft
unterstützen

- indem wir die Sicherheit unserer
Teilnehmer und Dienstleister garantieren

- indem wir Weiterbildung und
Kompetenzentwicklung fördern

- indem wir nachhaltige Produkte und
verantwortungsbewusste Lieferanten
auswählen

- indem wir Wohlergehen und
Anerkennung am Arbeitsplatz
begünstigen

- indem wir gegen jede Art
von Verschwendung und
Umweltverschmutzung ankämpfen

- indem wir uns an der Erhaltung
des lokalen Kulturerbes und an der
wirtschaftlichen Entwicklung beteiligen

- indem wir Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt ermöglichen

Alle übernehmen
Verantwortung
Die Umsetzung dieses Engagements
erfordert Sorgfalt, Einbeziehung aller
Akteure, Integrität und Transparenz.
Deshalb
wurde
eigens
eine
gemeinsame Projektgruppe für
nachhaltige Entwicklung gegründet,
die sich aus unserer CSR-Managerin,
dem CSR-Komitee (eine Gruppe von
Mitwirkenden, die die Teams von
Châteauform‘ vertreten), und dem
CSR-Comex (Unterzeichner dieser
Charta) zusammensetzt.

Kontakt : Claire SCHWARTZ
CSR-Manager von Châteauform’

- indem wir unseren ökologischen
Fußabdruck ermitteln, um unsere
Umweltbelastung besser zu reduzieren

Unser Engagement
In diesem Sinne verpflichten wir uns, allen gesetzlichen Anforderungen und
Regelungen nachzukommen. Für alle unsere Aktivitäten in Frankreich verpflichten
wir uns, die Voraussetzungen der ISO 20121-Norm für Nachhaltiges
Eventmanagement zu erfüllen. Wir arbeiten außerdem daran, uns stetig zu
verbessern, um unserer Philosophie, unseren CSR-Herausforderungen, und den
Erwartungen unserer Stakeholder zu entsprechen. Wir engagieren uns schließlich
dafür, unsere Stakeholder und Lieferanten an unserem Projekt zur nachhaltigen
Entwicklung zu beteiligen und diese Philosophie bekannt zu machen.
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