
 

 

Unser Leitbild zu nachhaltiger Unternehmensführung 

und zum Klimaschutz
 

Als BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH verbinden wir 
Berlin mit Europa und der Welt. Gegenseitiger Austausch von Ideen, Besuche unserer 
Partner und das Erarbeiten innovativer Konzepte und Lösungen in gemeinsamen 
Projekten sind Kernelemente unseres Auftrags.  

 

Der Agenda 2030 der Vereinten Nationen folgend, sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
dabei fundamentale Grundsätze unseres Handelns. Hierzu haben wir Leitlinien zu 
nachhaltigem Reisen, nachhaltigen Veranstaltungen und Energieeffizienz entwickelt 
und definieren für uns Standards, die über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen.  

 

So setzen wir unseren Anspruch an eine nachhaltige Unternehmensführung durch unser 
tägliches Handeln in der BGZ um und geben die Leitlinien auch an unsere Partner als 
Empfehlungen weiter. Wir überprüfen kontinuierlich, ob unser Handeln den Werten 
unseres Leitbilds entspricht und berichten über die Ergebnisse gegenüber unseren 
Partnern und Förderern. Unser Ziel ist es, unser Handeln diesbezüglich stetig zu 
verbessern. 

 

Nachhaltige Mobilität 
 
Wir fühlen uns bei Reisetätigkeiten der Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz 
verpflichtet. Dies setzen wir im Team der BGZ, mit Projektpartnern, Teilnehmern und 
Gebern auf der Basis folgender Grundsätze um: 

Reisen unserer Mitarbeiter: Vor jeder Dienstreise prüfen wir, ob sie notwendig ist oder 
durch eine digitale Form ersetzt werden kann. Wo immer möglich, verzichten wir auf 
Flüge zu Gunsten umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Wir testen und evaluieren neue 
digitale Methoden der Zusammenarbeit und erweitern regelmäßig die Tools der BGZ. 

Auswahl unserer Projektpartner: Wir bevorzugen Partner, die die Werte unseres 
Leitbilds teilen und geben unser Know-how zu nachhaltiger Mobilität an sie weiter. Die 
Erreichbarkeit mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln ist neben inhaltlichen 
Gesichtspunkten auch Kriterium für die Auswahl unserer Partner.  
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Umsetzung unserer Projekte: Wir setzen uns bei unseren Partnern für nachhaltige 
Projektdurchführung, z.B. die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel und digitaler 
Tools für die Zusammenarbeit ein. Im Rahmen unserer Mobilitätsprojekte wählen wir 
bei der Organisation der Reisen für unsere Teilnehmer möglichst umweltfreundliche 
Verkehrsmittel. 

Dialog mit unseren Gebern: Die BGZ hat keinen direkten Einfluss auf die Gestaltung der 
Förderkonditionen. Wir nutzen Berichte, Veranstaltungen und persönliche Gespräche, 
um unsere Geber auf Hürden hinzuweisen, die nachhaltiges Reisen erschweren und 
machen Vorschläge, wie Förderprogramme und ihre Richtlinien durch die Würdigung 
einer umweltschonenden Projektumsetzung noch klimafreundlicher gestaltet werden 
können. 

 

Nachhaltige Organisation und Durchführung von Veranstaltungen 

 

Wir fühlen uns bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen den 
Grundsätzen Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz verpflichtet. Dies 
setzen wir mit den folgenden Leitlinien um: 

Vorbereitung und Rahmenbedingungen: Die Einladung und Anmeldung zu von uns 
organisierten Veranstaltungen erfolgt online. Bereits im Einladungsschreiben weisen wir 
auf die nachhaltige Gestaltung hin. Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln und suchen Hotels aus, die gut mit dem ÖPNV erreichbar sind. 

Konferenzmaterial und Konferenzdokumentation: Wir versenden Einladung und alle 
Konferenzunterlagen ausschließlich in digitaler Form. Trägermaterialien verwenden wir 
mehrfach und verzichten auf die Ausgabe von Konferenzmappen und Schreibmaterial.  

Catering: Wir wählen nach Möglichkeit Anbieter aus der Region aus, die saisonale, fair 
gehandelte Produkte aus ökologischem Anbau verwenden. Zudem verzichten wir wo 
immer möglich auf Einweggeschirr und Verpackungen. Das Catering wird so kalkuliert 
und bestellt, dass möglichst alles verbraucht wird.  

 

Energie- und Ressourceneffizienz 
Um den Büroalltag in der BGZ energieeffizient 
und ressourcensparend zu gestalten, handeln 
wir gemäß den folgenden Leitlinien: 
Beschaffung und Entsorgung: Die BGZ 
verpflichtet sich zur ressourcenschonenden 
Beschaffung, Verwendung und 
Wiederverwertung von Büromaterial und 
Geräten. Wir orientieren uns an den 
einschlägigen Gütezeichen für 
Energieeffizienz, vermeiden die Verwendung 
von Einwegprodukten und verzichten so weit 
wie möglich auf Ausdrucke zugunsten digitaler 
Dokumente. 

Energieverbrauch: Wir verpflichten uns, energieeffizient zu wirtschaften und die 
betrieblichen CO2-Minderungspotenziale soweit wie möglich auszuschöpfen. Dies 
beinhaltet einen bewussten Verbrauch von Strom und Wasser sowie eine gezielte 
Nutzung regenerativer Energien. Wir beziehen ausschließlich Strom aus 
umweltfreundlichen Energiequellen. 


