KONGRESS. TAGUNG. EVENT. GALA.

IHR FORUM FÜR DEN OFFENEN DIALOG

dbb forum berlin
GROSSE VERÄNDERUNGEN FANGEN KLEIN AN

NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE
dbb forum berlin – Ihr Forum für den offenen Dialog
In den vergangenen 20 Jahren hat sich das dbb forum berlin als Tagungs- und
Kongresszentrum zu einer bekannten Größe der Berliner Kongresslandschaft entwickelt.
Inmitten des Regierungsviertels, unweit von Gendarmenmarkt und Brandenburger Tor,
finden unsere Kunden Raum für ihren starken Auftritt. Das lichtdurchflutete
Gebäudeensemble überzeugt mit seinem klaren und zeitlosen Raumkonzept in Kombination
mit einem engagierten Team von Tagungsexperten.
Wir bieten das Forum, welches Menschen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft mit ihrem Wissen und ihren Visionen in einem intensiven Dialog vereint.
Transparenz, Ehrlichkeit und ein gelebter Qualitätsanspruch sowie Vertrauen und
Wertschätzung im Miteinander sind Eckpfeiler unseres unternehmerischen Handelns. Wir
haben den Anspruch uns auf Basis dieser nachhaltigen Werte ökologisch, ökonomisch und
in Verantwortung für die Gesellschaft beständig weiterzuentwickeln. Mit unserer langjährigen
Erfahrung und durch den konstruktiven Dialog mit unseren Stakeholdern sehen wir die
Veränderungen des Marktes und deren Chancen, die wir mutig nutzen, um die Zukunft aktiv
mitzugestalten.
Unser Ziel ist es, eines der führenden Tagungs- und Kongresszentren auf dem Berliner
Markt zu werden und unsere Kunden mit erfrischenden Ideen bei der Umsetzung ihrer
nachhaltigen Veranstaltungen zu unterstützen.
Bereits im Jahr 2011 wurden wir von der Klimaschutzorganisation “atmosfair“ als bundesweit
erster klimafreundlicher Tagungsort ausgezeichnet. Wir verstehen Nachhaltigkeit als einen
dynamischen und ergebnisoffenen Prozess, der einer beständigen Selbstkontrolle und
Optimierung unterliegt. Wir hinterfragen und lassen uns gern hinterfragen. Wir nutzen den
offenen, wechselseitigen Dialog im Team und mit unseren Stakeholdern, um uns und sie zu
sensibilisieren. Dieser Austausch unterstützt die Weiterentwicklung und stetige
Verbesserung unserer Handlungen für die Umwelt, die Gesellschaft und ein nachhaltiges
Wirtschaften in unternehmerischer Verantwortung.

Umweltschutz
Der Schutz der Umwelt dient der Gesundheit der Welt, also uns allen! Dafür haben wir
bereits einige wichtige Punkte erreichen können. Dennoch legen wir Wert darauf, unseren
CO2-Fußabdruck stetig zu verringern und verstärkt ökologische Nachhaltigkeit zu leben. Wir
haben nur diese eine Welt – und die müssen wir zum Wohle aller besser behandeln.
Was wir bereits erreicht haben:




Nutzung von 100% Strom aus regenerativen Energien
Photovoltaikanlage zur ergänzenden Energiegewinnung
energieeffizientes Gebäudemanagement zur Steuerung von Raumluft, Strom, Wärme
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energiesparende LED-Beleuchtung in den Veranstaltungsräumen und öffentlichen
Bereich
digitales Wegeleitsystem
DB-Veranstaltungsticket und Berlin WelcomeCard für Veranstalter
VBB-Umweltkarte für Mitarbeitende
saisonales und regionales Catering mit verstärktem Angebot von
vegan/vegetarischen Speisen; kleines Angebot an Bio-Lebensmitteln
bevorzugte Auswahl von Lieferanten, die sich der Nachhaltigkeit verpflichten und
nachhaltig produzierte Produkte anbieten
Reduktion des Papier- und Tonerverbrauches durch Digitalisierung des Rechnungsund Faxversands
Reduktion von Transportwegen für Technikdienstleister durch hausinterne
Lagerflächen

Was wir uns für das kommende Jahr vorgenommen haben:






Zertifizierung als Sustainable Meeting Partner
Erfassung und Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks
größeren Anteil an Bio- und/oder Fairtrade Produkten für hauseigenen
Konferenzservice
verstärkter Einsatz nachhaltig produzierter Produkte und schadstoffarmer,
recycelbarer Materialien
regelmäßige Nachhaltigkeitsschulung für die Mitarbeitenden

Gesellschaft
Wir stehen für gegenseitige Fairness, Gleichberechtigung, Partnerschaft und Verlässlichkeit.
Das dbb forum berlin setzt sich für ein soziales Miteinander und eine stabile und lebenswerte
Gemeinschaft unter Einhaltung der Menschenrechte ein. Ein besonderes Augenmerk richtet
sich dabei auf unsere Mitarbeitenden. Sie sind die Seele des Unternehmens und tragen
wesentlich zum positiven Erscheinungsbild und dem langfristigen Erfolg bei. Unsere
Stakeholder sind wichtige Partner beim Erreichen der von uns gesteckten Ziele. Hierbei
pflegen wir die Philosophie einer beiderseits belebenden Zusammenarbeit und
Weiterentwicklung. Wir stimmen unsere Bedürfnisse aufeinander ab und integrieren sie in
unsere unternehmerischen Entscheidungen.
Was wir bereits erreicht haben:







Pflege einer regelmäßigen, offenen Kommunikationskultur mit unseren Stakeholdern
intensive Kundendialoge und individuell auf Bedürfnisse angepasste Angebote
barrierefreie Location mit Angebot für barrierefreie Veranstaltungen
jährlich zwei Mitarbeiterevents, die Spaß machen und den Gemeinschaftssinn fördern
interne Schulungsakademie „Kollegen schulen Kollegen“
Mitglied des visitBerlin Convention Partner e.V.
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Was wir uns für das kommende Jahr vorgenommen haben:





Relaunch unserer Homepage
Ausbau der digitalen Kommunikation mit unseren Stakeholdern
Gewinnung eines Social Contracting Partners
Genderkonforme Außendarstellung

Nachhaltiges Wirtschaften
In unserer Verantwortung unserem Gesellschafter gegenüber ist es wesentlich, unsere
wirtschaftliche Entwicklung auf ein solides Fundament zu stellen. Daher legen wir ein
besonderes Augenmerk auf nachhaltiges Wirtschaften zur Sicherung der Arbeitsplätze
und als wichtige Grundlage zum Erreichen der gesteckten Ziele. Alle entscheidenden
Geschäftsprozesse liegen in strategischer und organisatorischer Verantwortung der
Geschäftsführung. In enger Abstimmung mit dem Gesellschafter werden Strategien und
Ziele für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung definiert.
Was wir bereits erreicht haben:






positive Bonitätsbewertung als Grundlage für vertrauensvolle Zusammenarbeit
langjähriges organisches und stabiles Wachstum
geringe Fluktuation unter den Mitarbeitenden
Qualitätsmanagement mit standardisierten Prozessen vom Einkauf bis zur
Rechnungslegung
etabliertes Beschwerdemanagement zur Sicherung unserer Produktqualität

Was wir uns für das kommende Jahr vorgenommen haben:





ein führender Anbieter für nachhaltige Tagungen und Kongresse am Berliner Markt
werden
Sicherung der Arbeitsplätze ohne Kurzarbeit oder Entlassungen in Zeiten der
Pandemie
Erweiterung unseres Produktportfolios durch technische Innovationen
Stärkere Berücksichtigung von nachhaltigen Produkten/Dienstleistungen

Unternehmerische Verantwortung
Das Team des dbb forum berlin agiert werteorientiert, vorausschauend und sorgsam. Wir
leben eine Unternehmenskultur des offenen und respektvollen Dialogs. Jeder darf und soll
seine Meinung frei und unbefangen äußern. Es ist für uns selbstverständlich, dass keiner
unserer Mitarbeitenden oder Stakeholder diskriminiert, vorverurteilt oder benachteiligt wird
und Respekt erfährt - unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion, Nationalität oder
sexueller Identität.
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Was wir bereits erreicht haben:








Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in allen Bereichen des unternehmerischen
Handelns
Erarbeitung einer Compliance-Regelung und Etablierung eines
Qualitätsmanagements
flexible Arbeitszeitmodelle und faire chancengerechte Gehaltsstruktur
jährliches Mitarbeiterfeedbackgespräche sowie fachliche und persönliche
Weiterbildungen
ein Teamevent pro Jahr, der den Fokus auf Integration oder Nachhaltigkeit hat
Unterstützung ausgewählter Veranstaltungen/Projekte durch Sponsoring
Sachspenden an gemeinnützige Organisationen

Was wir uns für das kommende Jahr vorgenommen haben:





stärkere Berücksichtigung von Bewerbern mit Migrationshintergrund / Behinderungen
bei Stellenausschreibungen
Zusammenarbeit mit Inklusionsbetrieben für unser Produkt-/ Dienstleistungsportfolio
Unterstützung von Veranstaltungen von gemeinnützigen Organisationen
Durchführung eines CSR-Tages für die Mitarbeitenden

Die Geschäftsleitung der dbb forum berlin GmbH ist gesamtverantwortlich für die Inhalte
dieses Nachhaltigkeitsversprechens und achtet auf die Umsetzung und stetige
Weiterentwicklung.
Sie wünschen weitere Informationen oder haben Fragen, Anregungen und Anmerkungen?
Sprechen Sie uns persönlich an oder kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer
030.4081 4500 oder per Mail info@dbb-forum.berlin.
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!
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