
Den Heraus
forderungen  
der Zukunft  
begegnen wir  
offen und mit  
einer klaren 
Strategie.  
Unsere Basis 
sind eine langen 
Tradition und  
die Werte eines 
bekennenden 
Mittelständlers. 
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Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR ist für uns ein vorrangiges Unternehmensziel. Doch 
Verantwortung endet nicht am eigenen Betriebstor. Als 
Genossenschaft hat Soennecken schon gemäß der  
Satzung einen Förderauftrag für seine Mitglieder. Diesen 
sehen wir in der wirtschaftlichen Förderung ebenso wie 
in einem wertebasierten Miteinander.

Indem wir selbst ein nachhaltiger Partner sind, unter-
stützen wir den langfristigen Erfolg jedes unserer Mit-
glieder. Über unser eigenes Handeln hinaus sensi bi   li-
sieren wir auch unsere Mitglieder und Lieferanten für das 
Thema CSR. So schafft Soennecken im Unternehmen 
und bei Partnern gemeinsame Werte, die sich an inter-
nationalen Standards orientieren. 

Bei der Umsetzung der CSR-Maßnahmen setzt die Ge -
nossenschaft auf Vernunft und Ehrlichkeit. Alle getroffe-
nen Maßnahmen sind authentisch und nachweisbar. Wir 
setzen CSR in allen betrieblichen Funktionen und auf 
allen Ebenen in konkrete Ziele und Verhaltensregeln um, 
und wir haben die wirtschaftliche Machbarkeit im Blick. 

Wir konzentrieren uns dabei auf ausgewählte Maßnah-
men, die zu uns passen. So können soziale und ökologi-
sche Verantwortung am besten in Einklang mit ökonomi-
schen Zielen gebracht werden.

Ethik-Kodex

Unsere Partnerunternehmen verpflichten sich mit ihrer 
Unterschrift unter anderem zum Umwelt- und Ressour-
censchutz und zum Einhalten von Standards bei den 
Arbeitsbedingungen. Dazu gehört, dass weder Kinder- 
noch Zwangsarbeit erfolgt, dass geltende Vorschriften 
zur Arbeitssicherheit beachtet oder übertroffen und alle 
Mitarbeiter nach dem jeweils aktuell üblichen lokalen 
Lohnniveau und entsprechenden Tarifen bezahlt werden. 
Das alles gilt auch für Subunternehmer und Lieferanten 
der Soennecken-Partner.

Global Compact 

Soennecken engagiert sich in der welt-
weit größten und bedeutendsten CSR-Initi-
ative, dem Global Compact, dem mehr als 
13.500 Unternehmen sowie öffentliche und 
zivilgesellschaftliche Institutionen in über 
170 Ländern angehören. Sie wurde von den 

Vereinten Nationen initiiert, um die Globalisierung sozia-
ler und ökologischer zu gestalten. Die Genossenschaft 
erklärt sich dadurch freiwillig bereit, die Einhaltung der 
Menschenrechte innerhalb ihrer Einflusssphäre zu för-
dern, an der Abschaffung der Kinderarbeit mitzuwirken, 
die Rechte ihrer Beschäftigten, sich gewerkschaftlich 
zu betätigen, zu respektieren, eine vorsorgende Hal-
tung gegenüber Umweltgefährdungen einzunehmen und 
gegen alle Arten der Korruption einzutreten.

Die Basis
Verantwortung leben
Nachhaltigkeit bedeutet für die Soennecken eG,  
Verantwortung zu übernehmen – für ihre Mitglieder,  
für ihre Mitarbeiter, für eine lebenswerte Umwelt  
und Gesellschaft.
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