
 

 
 

 

Umweltleitbild 
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„Alles was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.“ 
 

Charles Darwin 

 
 
Grundsatz  

Wir setzen uns auf der Grundlage der UNEP-Erklärung (United Nations Environment 
Programme) für eine nachhaltige Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Hinsicht ein. Als Dienstleistungsbetrieb im Sektor Gesundheit & Bildung wollen 
wir für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen aller Individuen eintreten und 
im Rahmen unserer sozialen und ökologischen Verantwortung, wichtige Maßnahmen 
für eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen. Da wir zu vielen 
unterschiedlichen Menschen beruflich und betrieblich im Kontakt stehen, ist es somit 
auch unsere Pflicht die Werte und Normen aller Generationen zu leben. 

 

Ökologische Nachhaltigkeit 

Umweltbelastungen durch unseren Betrieb sollen verringert und bei Neuinvestitionen 
vermieden werden, soweit dies wirtschaftlich und sozial vertretbar ist. In allen 
Fortbildungen und Seminaren soll das Thema Ökologie, Wissen über nachhaltiges 
Wirtschaften und faires Zusammenleben generiert und verbreitet werden. Hinweise 
durch unsere Stakeholder für die Verbesserung der ökologischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Nachhaltigkeit des Betriebs sollen weitestgehend umgesetzt werden. 
Im Rahmen verschiedener Initiativen verpflichtet sich die Co:Train – Service & Solution 
bis zum Jahr 2030 CO2- neutral Leistungen zu erbringen und verbrauchte Ressourcen 
durch eine Beteiligung an diversen Umweltprojekten auszugleichen und ihren 
ökologischen Fußabdruck nachprüfbar zu optimieren.  
 
 
 
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit 

Unsere Leistungsfähigkeit soll in Fortbildungen und Lehre, Wissenstransfer und 
wissenschaftlicher Qualifizierung langfristig gesichert werden. Ziele sind darüber hinaus 
an den Bedürfnissen der Gesellschaft und der diversen Kulturen zu entwickeln und ihre 
Erfüllung finanziell zu gewährleisten. Dabei geht es auch darum, in der Konkurrenz mit 
anderen die richtigen Schwerpunkte zu bilden, das geeignete Personal auszubilden und 
damit im Wettbewerb erfolgreich zu sein.  
Wir stehen zu regenerativen Energien und fördern die innerbetriebliche 
Ressourcenschonung und ökologische Investition. 



 

 
 

 

Betriebsökologie  

 

Wir reduzieren kontinuierlich unsere direkte Umweltbelastung, indem wir unsere 

Betriebsräume ressourcensparend und energieeffizient planen, einrichten und 

betreiben. Auch unser Sachmitteleinkauf und die Nutzung unserer Betriebsmittel folgen 

diesem Grundsatz. Im Fokus stehen die Nutzung nachhaltiger Energiequellen, 

Reduzierung der Licht- und Lärmimmissionen, sowie stetige Schulungen aller für uns 

tätige Mitarbeiter im Bereich der ökologischen Betriebsführung.  
 
 
 
Soziale Nachhaltigkeit 

Ziel ist die Co:Train – Service & Solution als soziales Gebilde langfristig so zu entwickeln, 
dass ein verträgliches, konfliktarmes und für alle förderliches Zusammenwirken in allen 
Bereichen ermöglicht wird. Das Unternehmen versteht sich als offene, familiengerechte, 
inklusive, interkulturelle, geschlechtergerechte und gesundheitsfördernde 
privatwirtschaftliche Einrichtung.  
 
Sie begreift die Vielfalt ihrer Mitglieder als produktive Ressource und Chance, 
unterbindet Diskriminierung aufgrund persönlicher und sozialer Merkmale und strebt 
ein motivierendes Arbeitsklima für die Beschäftigten und Stakeholder an.  
Mit all dem übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung. Sie will mit 
dem Wissen und Verhalten Ihrer Mitglieder eine Lebensweise fördern, die auch auf 
weitere Generationen übertragbar ist. Sie hofft, so zu mehr Gerechtigkeit in der Welt 
und zwischen den Generationen beitragen zu können. 
 
Wir verpflichten uns der Gendergerechtigkeit und uneingeschränkter Diversität der 
Gesellschaft. 
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Die Geschäftsführung 


