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Ein verantwortungsbewusster Bürger 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für uns von Nextway ist die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung (CSR) ein 
integriertes Element unseres Arbeitsalltags. In unserer Geschäftsstrategie ist der Punkt „ein 
verantwortungsbewusster globaler Bürger sein“ eines der Hauptziele. 

Die Weltgemeinschaft 

Indem wir der internationalen Geschäftswelt helfen, manuelle Verfahren zu automatisieren 
und auf papierloses Arbeiten umzustellen, tragen wir in wesentlichem Maße zur 
Verringerung der Umweltbelastung bei. Wir selbst gehen mit gutem Beispiel voran und 
benutzen praktisch kein Papier mehr. Über Ländergrenzen hinweg arbeiten wir mit Online-
Tools und reduzieren so die Notwendigkeit von Geschäftsreisen. Beim Einkauf von 
Verbrauchsgütern, Maschinen und Geräten achten wir auf deren Umweltfreundlichkeit. 
Geringer Stromverbrauch und Recyclingfähigkeit sind für uns wichtige Parameter. Wir 
gehen sogar so weit, unseren Besuchern überall dort, wo dies möglich ist, Leitungswasser 
in wiederverwendbaren Flaschen anzubieten statt abgefülltem Trinkwasser. 
Menschenrechte und internationale Arbeitsnormen sind hart erarbeitet. Wir stehen voll 
und ganz dahinter und vergeben daher keine Aufträge an Lieferanten, die ihren 
Wettbewerbsvorteil aus der Missachtung dieser Rechte oder Richtlinien ziehen. 

Unsere gesellschaftliche Umgebung 

Wir sind sehr stolz darauf, an unseren Standorten Arbeitsplätze zu schaffen und solide 
Finanzen zu generieren. Wir übernehmen Verantwortung für die Menschen, die wir bei 
uns beschäftigen, und setzen uns stark für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze ein. Wenn wir 
durch die Zusammenarbeit mit regionalen Bildungs- und Kulturinstitutionen positive 
Effekte erkennen, nutzen wir diese. Wir nehmen jeden Kostenfaktor genau unter die Lupe, 
halten aber nichts von aggressiver Steuerplanung. Die Steuern, die wir zahlen müssen, 
verstehen wir als Teil unseres gesellschaftlichen Beitrags. 

Unsere Kunden, Partner und Mitbewerber 

Wir schätzen unsere Kunden, denn sie sind der alleinige Grund für unsere Existenz. Nicht 
zuletzt deshalb verdient jeder Einzelne unseren bedingungslosen Respekt für sein 
Vertrauen in uns. Wir stellen uns dem harten Wettbewerb, greifen dabei jedoch niemals 
zu Mitteln wie Verleumdung, Korruption oder anderem nicht ethischen Verhalten. 

Unsere Mitarbeiter 

Wir schätzen persönliche und kulturelle Unterschiede und bestehen darauf, dass unsere 
Vielfalt eine Stärke und keine Schwäche ist. Wir kümmern uns um unsere Kollegen, 
Mitarbeiter und Führungskräfte. Wir übernehmen Verantwortung für sie und ihre Familien 
weit über jede Arbeitsgesetzgebung hinaus. Wir kümmern uns. Dieses – und noch viel 
mehr – ist tief in unserer Geschäftsstrategie und unseren fünf Kernwerten verankert: 
Unified, Easy, Smart, Respectful und Ambitious. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
Nextway 
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