
standing ovation 
übernimmt Verantwortung 
und trägt Sorge zu 
Mitarbeitenden und Umwelt.

Wir agieren 
nachhaltig.
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K A P I T E L  4  | Wir agieren nachhaltig.

Unser Beitrag 
an unser Team.

• Unterstützung und Förderung

des ökologischen Bewusstseins

unserer Mitarbeitenden.

• Ergonomische Arbeitsplätze.

• Gratisangebot von Früchten,

Müesli, Sweets und Getränken

(Wasser, Tee, Kaffee).

• Vorbildfunktion als Arbeitge-

ber, um beste Voraussetzungen

für ein motivierendes und leis-

tungsorientiertes Arbeitsklima

zu schaffen, das die besten Fach-

kräfte anzieht.

• Förderung einer freien und

gleichzeitig verantwortungsvol-

len Entfaltung der Mitarbeiten-

den.

Nachhaltigkeit 
und nachfolgende 
Generationen.

Wir verstehen uns als Partner nach-

haltig denkender und handelnder 

Unternehmen. Wir stellen den ver-

antwortungsvollen Umgang mit 

ökonomischen, sozialen und materi-

ellen Ressourcen ins Zentrum unse-

rer Arbeit.

Bei unseren internen Abläufen 

sorgen wir für einen geringen Ver-

brauch natürlicher Ressourcen. Bei 

der Durchführung von Veranstal-

tungen engagieren wir uns für den 

Schutz der Umwelt. Wir bevorzugen 

Leistungsträger, die sich ebenfalls 

diesen Grundsätzen verpflichten.

standing ovation übernimmt Ver-

antwortung! Verantwortung gegen-

über Mitmenschen und zukünftigen 

Generationen wie auch gegenüber 

der Natur. Dafür stehen wir mit 

unserem Label «Take Responsibili-

ty». Wir ergreifen die Initiative und 

fördern das wachsende Verantwor-

tungsbewusstsein für die Umwelt.

Umwelt.

Wir sind als FAMAB Sustainable 

Company 2.0 zertifiziert. Wir arbei-

ten nachhaltig: Für unsere Kunden, 

für uns, für unsere Kinder und für 

die nächste Generation. Wir gehen 

davon aus, dass Ressourcen und 

Aufmerksamkeit begrenzt sind. Und 

dass wir nur dann maximale Wir-

kung erzielen, wenn wir mit beidem 

nachhaltig umgehen.

Climate Partner. 

Wir leisten einen nachhaltigen Bei-

trag zum freiwilligen Klimaschutz. 

Unseren CO2-Ausstoss kompensie-

ren wir durch hochwertige Klima-

schutzprojekte der schweizerischen 

Klimaschutzorganisation Climate 

Partner. Diese Projekte in Entwick-

lungs- und Schwellenländern redu-

zieren klimawirksame Emissionen 

und tragen zudem zur nachhaltigen 

Entwicklung der Projektregionen bei.

Sustainable Company.

Das Siegel steht für nachhalti-

ges Wirtschaften innerhalb der 

Live-Kommunikation. Damit wir 

dieses Zertifikat erhielten, wurde 

überprüft, ob wir in elf nachhal-

tigkeitsrelevanten, den Branchen-

bedürfnissen entsprechenden Un-

ternehmensbereichen nachhaltig 

handeln. standing ovation hält das 

Zertifikat mit Stolz in den Händen.

Unser Beitrag 
zur Umwelt.

Der Umweltgedanke beginnt bei der 

täglichen Arbeit und geht weit dar-

über hinaus.

• standing ovation ist seit 2012 ein

klimaneutrales Unternehmen

und überzeugt durch seinen

nachhaltigen Beitrag im freiwil-

ligen Klimaschutz.

• Wir engagieren uns für den

Einsatz erneuerbarer Energien,

indem wir unseren Energiever-

brauch im Hauptsitz zu 100%

aus erneuerbaren Energiequel-

len decken.

• Wir befolgen Sparmassnah-

men beim Energieverbrauch in

Büroräumlichkeiten, wozu wir

Sparlampen und Sparwasser-

hähne einsetzen.

• Wir rezyklieren möglichst viele

der eingesetzten Materialien.

• Wir setzen wenn möglich auf

lokale Lieferanten mit lokalen

Produkten zugunsten kurzer

Wege.

• Wir brauchen ökologische Büro- 

und Druckartikel.

• Wir sind als «Sustainable Com-

pany» zertifiziert.
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standing ovation 
sorgt dafür, dass alle 
Mitarbeitenden, Lieferanten 
und Auftragnehmer den 
Inhalt des vorliegenden 
Dokuments kennen.

Nachhaltig 
kommunizieren.
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Nicht 
drucken. 
Nachhaltig 
denken.
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WE.
CREATE.
FANS.

Neunbrunnenstrasse 50 | 8050 Zurich | Switzerland

Office +41 43 355 70 90 | hello@standingovation.ch

standingovation.ch




