
 
 
 

Nachhaltigkeitsstrategie Universum Eventequipment 

Wir setzen Material und Ressourcen nachhaltig ein, um die Welt für künftige Generationen 
lebenswert zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir ein langfristiges profitables 
Wachstum im Blick als Grundlage, die notwendigen Maßnahmen umsetzen zu können. Ein 
ganzheitlicher Ansatz, vom Einkauf über Logistik und Vertrieb bis zur Entsorgung und 
Wiederverwertung von Produkten, bestimmt unser Handeln. Zudem haben die Sicherheit unserer 
Arbeitsprozesse sowie die Gesundheit und das Wohl unserer Mitarbeiter für uns höchste Priorität. 

Der Austausch mit unseren Stakeholdern (Kunden, Lieferanten etc.) ist essentiell bei der Definition 
nachhaltiger strategischer Ziele und deren Umsetzung. Unsere nachhaltige Unternehmensführung 
stützt sich auf vier Säulen, die u.a. folgende Punkte beinhalten: 

 

Governance, Risk & Compliance (GRC) 

· Die Themen Umweltschutz, Ressourcenschonung, Energieeffizienz und das Wohl 
unserer Mitarbeiter sind fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. 

· Geltende Gesetze und branchenbezogene Bestimmungen werden umgesetzt und 
deren Einhaltung überwacht. 

 
Gesellschaft 

· In unserem Team arbeiten Mitarbeiter verschiedenster Nationen und 
Glaubensrichtungen. Wir sind ein Team und gegen Diskriminierung und 
Ausgrenzung. 

· Wir gehen fair miteinander um. Respekt, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit sind 
selbstverständlicher Teil des Miteinanders.  

· Wir achten auf eine chancengerechte Lohnstruktur sowie auf ein Gleichgewicht 
zwischen Arbeits- und Privatleben. 

· Unsere Mitarbeiter unterstützen wir in allen Lebensphasen. 
· Wir engagieren uns gemeinnützig und unterstützen die Arche Potsdam und Berlin 

sowie die Arche Engel. 

Ökologie 
· Wir arbeiten CO2-neutral und kompensieren über unseren Partner MyClimate. 
· Wir arbeiten mit modernster Spültechnik und investieren stetig in neue Anlagen, um 

Wasser und Energie zu sparen. 
· Wir nutzen Ökostrom. 
· Unsere Fahrzeuge werden regelmäßig gewartet und erneuert, um möglichst 

umweltschonend zu fahren. 
· Die Umstellung auf digitale Prozesse führt zu effizienteren Prozessen und damit zu 

weniger Ressourcenverbrauch in allen Bereichen.  
· Es gibt ein konsequentes Müll- und Recyclingmanagement. 
· Unser Mietportfolio strebt den Einsatz langlebiger Produkte an. Durch hohe 

Qualitäten und Wiederverwertungen können Produktlebenszyklen verlängert 
werden. 

· Die Produktentwicklung erfolgt unter nachhaltigen Aspekten. 
 



 
 

 

Ökonomie 

· Profitabilität und wirtschaftlicher Erfolg bilden die Basis, um langfristig nachhaltige 
Ziele umzusetzen und das Unternehmen mit allen seinen Stakeholdern positiv 
entwickeln zu können. 

· Die Einführung von digitalen Prozessen in allen Unternehmensbereichen ermöglicht 
effizientere Prozesse und damit verbunden Ressourceneinsparungen in allen 
Bereichen. 

· Wir kommunizieren offen, fair und langfristig mit all unseren mit allen Stakeholdern. 
· Wir arbeiten vorzugsweise mit Partnern, die nachhaltig ausgerichtet sind und unsere 

Unternehmensethik teilen. 
 
Wir wollen den negativen Einfluss auf die Umwelt stetig reduzieren und verstehen diesen Weg als 
Prozess. In allen Entscheidungen berücksichtigen wir Nachhaltigkeitsaspekte und versuchen, diese 
umzusetzen.  


