Leitbild
Netzwerk Großbeerenstraße

Präambel
Das Netzwerk Großbeerenstraße e.V. ist ein Zusammenschluss
von Unternehmen mit dem Ziel der Belebung und Stärkung des
Gewerbestandortes Großbeerenstraße und damit auch Berlins.
Wir, das Netzwerk und seine Mitgliedsunternehmen, übernehmen
dabei gesellschaftliche Verantwortung. Wir wollen unsere Ziele
in einem solidarischen Miteinander, in Verträglichkeit mit unserer
Umwelt und mit einer nachhaltigen Unternehmensführung
erreichen.

Für dieses gesellschaftlich verantwortliche Handeln
haben wir uns folgendes Leitbild gegeben:

Netzwerk
Unser Netzwerk lebt durch die Kontakte zwischen seinen Unternehmen. Wir wollen diese pflegen und durch zusätzliche Mitglieder
wachsen. Durch eine gemeinsame Interessenvertretung stärkt
das Netzwerk seine Mitglieder. Die Netzwerkaktivitäten begleiten
wir durch wirksame Öffentlichkeitsarbeit.
Als Netzwerk und Unternehmen suchen und pflegen wir Kontakte
und Partnerschaften in Wirtschaft, Verwaltung und Politik, um
unsere Ziele und Projekte gemeinsam umzusetzen. Wir versuchen
gemeinsam Potentiale zu erschließen und durch Kooperation
Synergien zu erreichen.
Wir ermutigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen zu einem verstärkten gesellschaftlichen Engagement und
fördern sie dabei.
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Leitbild - Handlungsfelder
Netzwerk Großbeerenstraße
Handlungsfeld Unternehmerisches Handeln

Handlungsfeld Gemeinwesen

Das Netzwerk und seine Unternehmen sind sich ihrer
Verantwortung im Wirtschaftsleben bewusst und
wollen ehrliche und transparente Geschäftspraktiken
anwenden, die im Einklang mit den Interessen der
Gesellschaft stehen. Das betrifft die Beziehung zu
Kundinnen, Kunden und Lieferanten ebenso wie die zu
Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und der Gesellschaft.

Das Netzwerk und seine Unternehmen wollen durch die
Entwicklung und Belebung des Standorts Großbeerenstraße
auch das Gemeinwesen lokal und regional stärken. Durch
eine gute Vernetzung will das Netzwerk Unternehmen zusammenbringen und damit den Raum für Initiativen und Projekte
schaffen, die auch dem Gemeinwohl zugutekommen. So
schaffen wir beispielsweise durch die Entwicklung und Förderung von Jugendlichen neue Perspektiven am Arbeitsmarkt
über die Netzwerkgrenzen hinaus.

Wir berücksichtigen bei allen unseren Aktivitäten ökologische und soziale Aspekte und fördern diese Haltung
auch im unternehmerischen Handeln der Mitgliedsunternehmen. Das Netzwerk fördert die Auseinandersetzung mit und den Einsatz von neuen Medien.
Die Mitglieder werden darin unterstützt, ihr Wissen zu
teilen und ihre Fertigkeiten zu erweitern. Damit leistet
das Netzwerk einen aktiven Beitrag zur Zukunftsfähigkeit seiner Mitgliedsunternehmen.

Handlungsfeld Umwelt
Das Netzwerk und seine Unternehmen streben nach
Lösungen, unternehmerische Aktivität und Umweltschutz zu verbinden. Das Netzwerk fördert den
Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedsunternehmen und den Aufbau anwendbaren Wissens
im Bereich Umweltschutz.
Wir setzen uns aktiv ein für einen verantwortungsvollen
Umgang mit Ressourcen und eine Reduzierung der von
uns ausgehenden Umweltbelastung.
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Wir setzen uns für ein solidarisches Miteinander ein und
wenden uns gegen Gewalt und diskriminierende Handlungen
oder Äußerungen. Wir setzen uns auch dafür ein, dass die
jedem und jeder zustehenden Rechte geachtet und geschützt
werden.

Handlungsfeld Arbeit
Das Netzwerk unterstützt seine Mitglieder bei der Personalsuche und Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Kontakte und geeignete Projekte. Das Netzwerk
ermutigt seine Mitglieder, die Stärken und die Kreativität ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen, zu nutzen und
ihnen so eine Mitwirkung an der Entwicklung ihres Unternehmens zu ermöglichen. Wir halten die berufliche Qualifizierung
der Mitarbeiterschaft für einen entscheidenden unternehmerischen Erfolgsfaktor.
Wir bestärken und unterstützen unsere Mitglieder, in die fachliche und persönliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu investieren. Der respektvolle Umgang miteinander auf allen Ebenen ist Grundlage unseres Handelns im
Netzwerk und den Mitgliedsunternehmen.

