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Sehr geehrter Herr Generalsekretär,

ichfreuemich,IhnenmitzuteilentdassdieHöppnerManaqement&consu|tantGmbHdiezehn
prinzipien des Global compact im äereich der Menschenrechle, Arbeitsnormen, umweltschutz und
unteistützt. Mit diesem Schreiben bekunden wir unsere Absicht' diese
Korru
'ü;;;;ptionsbekämpfung
compact
Einftussbereich zu fördern. wir verpftichten uns dazu, den Global
a;
Tagesgedas
und
Unternehmenskultur
die
";seöm ln Aie ünteÄenmensstrateg ie,
,nJ-rän" prinzipien
ziele
uno uns an KooperationspÄjeft1l zu beteiligen, die die allgemeinen
integrieren
schäft zu
fördern'
Goals,
ääi v"i"int"n r,rationen, insbesondere die Sustainable Development
gegenüber seinen
öiä ffOppn"t Managemänt & consultant GmbH wird dieses Engagement klar
stakehbidern und der allgemeinen Öffentlichkeit kommunizieren'

am G|obal Compact Clas
Wir erkennen an, dass eine entscheidende Bedingung unserer Tei|nahme
COP) ist, der die BeProgress,.
on
iährliche Einreichen eines nortütrrittsberichts (Cämmunication
prinzipien
wir unterstütbeschreibt.
ü;i;;""h;;ni,ur umsetzuns der zehn Transparenz und verpflichten
uns
zen eine öffen iche n".nuniir.rinrpilicnt und dai cebot der
jährlich
über
anschließend
und
daher, innerhalb eines Janres nicn seitrltt zum Global compact
des Global compact'
coP-Richtlinien
den
mit
Einklang
im
,"."iä ioti..nritte zu berichten,

#liü;ä';ä;;;

Dies beinhaltet:
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zur fortlaufenden
Eine Erklärung des Hau ptgeschäftsführers (Chief Executive)
des
Verpflichtung
der
Erneuerung
und
Ünterstützung des Global Compact
Prinzipien'
ihrer
Unternehmens zur Initiative und
v:11
Eine Darstellung oer piaf.iiscnen Maßnahmen (z' B' OffenlegunS.
:Jrtsprechenden
(ooer,
nat
ergrirren
Unternehmen
das
Richtlinien, Verfahren, Aktivitäten), die
jedem seiner vier
Oeafsictrtiät zu tun)r um die Prinzipien des Global compact in
und
Umweltschutz
Arbeitsnormen,
Themenbe-reiche (Menschenrechte,
Korru ptionsbekämpfung) u mzusetzen'
ngskennzahlen
Eine Messung Oer rrgä[iriise (d. h. Angabe, inwieweit die Vorgaben/Leistu
wurden)'
erreicht
quantitative
Messungen
oder andere qualitative oder

volksbank Paderbom'Höxt€r-Detnold eG
IBAN: DE t6 4726 0121 2056 218200
BIC: DGPBDE3M)OO(

USt-ID-Nf,: DE186113273

:9@III

Nied€rsachsen

Allianz{0r Nächhaltigf eh, r"}.t

W H

