„„RAUMFAHRT
FÜR EINE NACHHALTIGE ERDE“

UNSER ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT
Im Zentrum unseres Selbstverständnisses als ArianeGroup steht, ein verantwortliches, gesellschaftlich engagiertes Unternehmen zu sein und sicherzustellen, dass der
Zugang zum Weltraum ein starkes, souveränes Mittel zur Förderung der Nachhaltigkeit auf der Erde bleibt. Das ist in unserer Vision festgelegt: „Wir sind Vorreiter für
Europas Zugang zum Weltraum, zum Wohl aller Menschen in einer sicheren Welt.“ Wir möchten dafür sorgen, dass der Weltraum als nachhaltige Ressource dient, um
das Leben auf der Erde zu verbessern.
Mit der Formalisierung unseres Engagements für Nachhaltigkeit legen wir einen wichtigen Grundstein und stellen sicher, dass unser Arbeitsalltag im Einklang mit
unseren Zielen steht. Wir halten uns gewissenhaft an geltende Gesetze und Vorschriften und haben bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte umgesetzt, um dieses
Engagement zu unterstützen. Unser Ziel ist es vor allem, uns kontinuierlich zu verbessern und einen wichtigen Beitrag zu den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung
der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, UN SDGs) und zum europäischen Green Deal zu leisten.
Wir sind uns sehr bewusst, dass die Herausforderungen, die sich heute der Welt stellen, nicht allein gelöst werden können. Teamwork und Ideenaustausch sind heute
wichtiger denn je: Wir wissen, dass die Zusammenarbeit mit all unseren Partnern, insbesondere mit unseren Industriepartnern und Zulieferern, der Schlüssel zur
Maximierung des Erfolgs ist, und wir werden uns immer weiter in diese Richtung bewegen.

RAUMFAHRT FÜR DIE MENSCHEN

FÖRDERUNG DER DIGITALISIERUNG ZUGUNSTEN
DER MENSCHEN ÜBERALL

WEITERENTWICKLUNG
DER EUROPÄISCHEN ZUSAMMENARBEIT

In unserer immer rasanteren Welt glauben wir, dass die digitale
Entwicklung ein sehr kraftvolles Mittel ist, die Lebens- und Arbeitsqualität
auf Erden weiterhin zu verbessern – doch nur dann, wenn sie ethisch
korrekt ist und zugunsten der Menschen angewandt wird.
Wir glauben, dass unsere zentrale Aufgabe, den Zugang zum Weltraum zu sichern
und somit auch den Zugang zu allen Vorteilen, die sich aus Raumfahrttechnologien
ergeben, ein Schlüssel zur Förderung einer ethisch vertretbaren Erweiterung der
Digitalisierung für die Menschen weltweit ist.
Was unsere Arbeitsweisen im Unternehmen betrifft, setzen wir uns für
die Umsetzung eines sozial verantwortlichen und integrativen digitalen
Transformationsprozesses ein, indem wir unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern angemessene Hilfsmittel und Anwendungen zur Verfügung stellen,
um ihre Arbeit zu erleichtern, Sicherheit und Leistung zu verbessern und um
sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt.

ArianeGroup ist ein europäisches Unternehmen und stolz darauf,
zu den Bestrebungen Europas zugunsten aller Bürger beizutragen.
Als Unternehmen verkörpern und unterstützen wir die europäische
Kooperation in unserer Branche, sowohl intern mit unseren
multinationalen Teams als auch extern durch unsere Zusammenarbeit mit
institutionellen und industriellen Partnern.
Beitrag zu UN SDG Nr. 17: Partnerschaft für die Ziele

Beitrag zu UN SDG Nr. 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen

RAUMFAHRT FÜR DIE UMWELT

BEKÄMPFUNG DES KLIMAWANDELS

ERHALTUNG DES WELTRAUMS
ALS GLOBALES GEMEINGUT

Wir beteiligen uns am internationalen Bestreben, dem Klimawandel
entgegenzuwirken und letztlich die Klimaneutralität zu erreichen.
Unsere Strategie zur Reduzierung der CO2-Emissionen
berücksichtig viele verschiedene Aspekte, die Reduzierung unseres
Energieverbrauchs, die Optimierung unserer IT-Infrastrukturen und unserer
Lieferkette, sowie die umfangreichen Anstrengungen zur Verbesserung der
Lebenszyklusleistung unserer Produkte.

Der Weltraum ist unser Arbeitsplatz. Er ist auch eine unerschöpfliche
Quelle von Nutzen und Diensten für eine nachhaltige Erde, die durch
Satelliten bereitgestellt werden, welche mit unseren Raketen gestartet
werden, und die uns einmalige Möglichkeiten bieten, die Welt sicherer
zu machen. Folglich ist es unsere Pflicht, den Weltraum als globales Territorium
zu erhalten, indem wir unsere Produkte umweltfreundlich gestalten und
gemeinschaftlich am Schutz dieser wertvollen gemeinsamen Ressource arbeiten.

Beitrag zu UN SDG Nr. 13: Bekämpfung des Klimawandels

RAUMFAHRT FÜR DEN FORTSCHRITT

FÖRDERUNG NACHHALTIGER INNOVATION
Nachhaltigkeit ist das einzige Geschäftsmodell für eine
bessere Zukunft. Daher sind wir dafür verantwortlich,
nachhaltige Innovationen und die Etablierung von nachhaltigen
Geschäftsmodellen in unserem Unternehmen mit unseren Partnern
und überall, wo wir einen Einfluss haben können, zu fördern. Wir leisten heute
unseren Beitrag dazu und werden dies in Zukunft weiterhin tun, indem wir
Raumfahrttechnologien und umweltfreundliche Mobilität für eine nachhaltige Welt
anwenden, vorantreiben und unterstützen.
Beitrag zu UN SDG Nr. 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur

Beitrag zu UN SDG Nr. 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen

BEITRAG ZUR LOKALEN SOZIOÖKONOMISCHEN
ENTWICKLUNG
Wir arbeiten im Weltraum, aber wir sind fest in unseren lokalen
Umgebungen verankert. Für uns ist es von ungemeiner Bedeutung,
durch die Einbindung und Integration unserer Standorte in ihre
Regionen und Gemeinschaften zur lokalen sozioökonomischen
Entwicklung beizutragen.
Als globaler Technologievorreiter mit lokalen Wurzeln setzen wir uns wo immer
möglich dafür ein, die Horizonte von Wissenschaft, Bildung und Forschung zu
erweitern und so dem Allgemeinwohl zu dienen.
Beitrag zu UN SDG Nr. 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
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