Eine bessere Zukunft
für alle
Das gehört zu unserer täglichen Aufgabe.

www.sodexo.com/bettertomorrow
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Eine bessere Zukunft für alle

Wir gestalten
eine bessere
Zukunft für alle
Die Welt verändert sich. Bevölkerungswachstum, Umweltfragen und sozialer Wandel verändern die Art und
Weise, wie wir leben und arbeiten. Diesen Veränderungen müssen sich auch Unternehmen anpassen.

75

Millionen Endkunden
weltweit.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Es ist für Organisationen so wichtig wie nie zuvor, Gutes zu tun. Unternehmen müssen zum
Wohle aller agieren, um einen echten Mehrwert
zu schaffen.

425.000

Bei Sodexo gestalten unsere 425.000 Mitarbeiter
das Leben für 75 Millionen Endkunden rund um
den Globus; machen es besser, sicherer, gesünder und einfacher.

Mitarbeiter gestalten das Leben besser,
sicherer, gesünder und einfacher.

Wir sind uns bewusst, dass wir Leben nur dann
bedeutsam verbessern können, wenn wir richtige Entscheidungen treffen. Und das bedeutet,
über Bedürfnisse von morgen genauso nachzudenken wie über die heutigen. Darum überwachen wir unseren Fortschritt durch unsere Roadmap zur Unternehmensverantwortung, genannt
„Better Tomorrow 2025“. Dies ermöglicht uns
und all denjenigen, mit denen wir arbeiten, einen gemeinsamen Fokus auf unsere langfristige
Zukunft.

Das alles ergibt ein „Better Tomorrow“ für alle
Beteiligten. Besser für die Menschen, die wir
beschäftigen und betreuen. Besser für unsere
Gemeinschaften. Besser für die Umwelt und die
Ressourcen, die wir teilen.
Indem wir jeden Tag das tun, was wir am
besten können, gestalten wir eine bessere
Zukunft für alle.
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Better
Tomorrow 2025
In den letzten 50 Jahren haben wir ein Unternehmen
aufgebaut, das die Lebensqualität verbessert. Unsere
„Better Tomorrow 2025“-Verpflichtungen unterstützen
uns auf dem Weg zu einem besseren Leben für Menschen,
Gemeinschaften und die Umwelt.
Diese Verpflichtungen konzentrieren sich auf das, was wir in der
Welt bewegen können. Sie fordern uns und alle Organisationen,
mit denen wir zusammenarbeiten, dazu auf, noch mehr zu tun.
Als globales Unternehmen haben wir weltweit drei
unterschiedliche Funktionen, die jedoch alle miteinander
verbunden sind: Arbeitgeber, Dienstleister und Corporate
Citizen. Better Tomorrow 2025 wird uns dabei helfen, in diesen
drei Funktionen unsere eigenen Erwartungen und die von
anderen zu übertreffen. So können wir unsere einzigartige
Position nutzen, um Dinge in Bewegung zu setzen.
Bei den Themen, auf die wir einen Einfluss haben, etwa Hunger,
Gender oder Waste, können wir an vorderster Front für alle das
Richtige tun – als rundum verantwortungsbewusstes globales
Unternehmen.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Den Zielen für nachhaltige
Entwicklung verpflichtet
Better Tomorrow 2025 wurde im Einklang mit den Zielen der Vereinten
Nationen für nachhaltige Entwicklung
erarbeitet, den Sustainable Development Goals (SDGs). Die im Jahr 2015
aufgestellten SDGs umfassen globale
Ziele in 17 wichtigen Bereichen, in
denen für Regierungen, Unternehmen und die Gesellschaft als Ganzes
Handlungsbedarf besteht, damit die
Welt bis zum Jahr 2030 nachhaltiger,
gerechter und gleichberechtigter wird.
Wir haben unsere Verpflichtungen auf
diese Ziele ausgerichtet.

Gemeinsam anpacken – für eine
bessere Zukunft
Kein Unternehmen kann im Alleingang
eine bessere Zukunft aufbauen. Unser
Handeln ist nur dann sinnvoll, wenn wir
eng und partnerschaftlich mit anderen
kooperieren.
Wir bei Sodexo arbeiten mit globalen Organisationen, Endkunden und gemeinnützigen Einrichtungen zusammen, um noch
mehr bewegen zu können. In einigen Fällen
haben wir sogar unsere eigenen Initiativen
ins Leben gerufen, um in bestimmten Bereichen Veränderungen herbeizuführen.
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Neun Verpflichtungen für eine bessere Zukunft

Für jede unserer neun Verpflichtungen haben wir ein
messbares Ziel festgelegt, um unsere Fortschritte bis
2025 zu bewerten.
Dank der transparenten Berichterstattung können wir
die erzielten Fortschritte nachvollziehen. Gleichzeitig
lassen sich damit Herausforderungen bestimmen und
gemeinsame Lösungen finden.
Mit unserer jährlichen Erfolgsbilanz pflegen wir ein
Vertrauensverhältnis zu unseren Stakeholdern. Dazu
erbringen wir greifbare Nachweise über die von uns
erzielte Verbesserung der Lebensqualität in den
Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Unsere Auswirkungen auf die Unsere Auswirkungen auf die Unsere Auswirkungen auf die
Menschen/Individuen
Gemeinschaften
Umwelt

Unsere Rolle als
Arbeitgeber

Verbesserung der
Lebensqualität unserer
Mitarbeiter

Sicherstellung einer
vielfältigen Belegschaft und
einer inklusiven Kultur, die die
Gemeinschaften, in denen wir
tätig sind, reflektieren und
bereichern

Unsere Rolle als
Dienstleister

Möglichkeiten zu einer
gesunden Lebensweise für
unsere Gäste bereitstellen
und fördern

Unterstützung der lokalen
Entwicklung sowie fairen,
inklusiven und nachhaltigen
Handelns

Verantwortungsvoller
Einkauf und Angebot von
Managementservices, die
CO2-Emissionen reduzieren

Unsere Rolle als
„Corporate
Citizen“

Kampf gegen Hunger,
Fehl- und Mangelernährung

Treiber von Vielfalt
und Inklusion als Katalysator
für den gesellschaftlichen
Wandel

Einsatz für nachhaltige
Ressourcennutzung

Förderung einer
umweltbewussten Haltung
innerhalb unserer Belegschaft
und am Arbeitsplatz
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Drei Themen,
die uns am
Herzen liegen

Hunger
www.sodexo.com/bettertomorrow

Gender

Waste

Eine bessere Zukunft für alle
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Hunger
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Hunger

Mehr als 10 Prozent der Weltbevölkerung sind
von Hunger betroffen – das sind Hunderte
Millionen von Menschen, die jeden Tag zu
wenig zu essen haben.
Dem Welthunger ein Ende zu setzen ist eines der von den Vereinten
Nationen geförderten Ziele für nachhaltige Entwicklung. Dies ist ein
Bereich, in dem wir einen starken Einfluss haben können.

10

%

Mehr als 10 %
der Weltbevölkerung sind
von Hunger
betroffen.

Jeden Tag versorgen wir 75 Millionen Endkunden auf der ganzen
Welt mit hochwertigen Zutaten, die hervorragend schmecken und
das Wohlbefinden verbessern.
Doch wir wollen noch mehr tun. Wir wollen unsere Fähigkeiten und
unser Know-how erweitern, um den Menschen und Gemeinschaften
zu helfen, die unsere Hilfe am stärksten benötigen.
Deshalb finden wir weiterhin neue, innovative Möglichkeiten zur
Hungerbekämpfung.
Wir ermöglichen all unseren Mitarbeitern zu spenden und fördern
ehrenamtliche Arbeit. Wir verteilen Lebensmittelüberschüsse und
finanzieren Gemeinschaftsgärten. Wir bieten praktische Beratung
für Menschen mit niedrigem Einkommen, die von Mangelernährung
bedroht sind. Und durch unsere Stop-Hunger-Produkte und die StopHunger-Kampagne zur Sammlung von Spendengeldern für Stop
Hunger bieten wir unseren Endkunden die Möglichkeit, etwas in der
Welt zu bewegen.

Stop Hunger weltweit
Vor zwanzig Jahren riefen SodexoMitarbeiter in den Vereinigten Staaten
die Bewegung Stop Hunger ins Leben.
Heute setzt sich Stop Hunger auf
sechs Kontinenten dafür ein, den Hunger auf der ganzen Welt zu beenden.
Allein im Jahr 2016 teilten 113.000 mit
Sodexo in Verbindung stehende Freiwillige 5,7 Millionen Mahlzeiten aus –
und wir wollen noch viel mehr tun.
www.stop-hunger.org

www.sodexo.com/bettertomorrow

5,7

Millionen
Mahlzeiten wurden
von 113.000 Freiwilligen ausgegeben.
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Better Tomorrow – ein Einblick

Hungerbekämpfung in Kambodscha

Was ist die
Herausforderung?

1

In Kambodscha haben junge Frauen kaum Zugang
zu Bildung – Mädchen machen weniger als ein
Drittel aller Schulkinder aus. Die Schule Happy
Chandara in der Nähe von Phnom Penh wurde als
Pilotprojekt für 1.200 Mädchen ab sechs Jahren ins
Leben gerufen. Die Mädchen kommen jedoch aus
Familien, die von Nahrungsknappheit betroffen
sind. Es stellte sich heraus, dass sie – wenn sie statt
zu arbeiten in die Schule gehen – mit Lebensmitteln
versorgt werden müssen. Happy Chandara könnte
zwar Obst und Gemüse kaufen, doch das wäre eine
große finanzielle Last für die Schule.

Wie greifen wir ein?

2

Sodexo spendete 35.000 Euro für die Schaffung
neuer Gemüsegärten mit Permakultur in der
Schule. Diese Gärten produzieren jährlich sieben
Tonnen Obst und Gemüse, wodurch die Schule
jedes Jahr fast 18.000 Euro einsparen kann.
Außerdem können in den Gärten die Schülerinnen,
ihre Eltern und lokale Gärtner in nachhaltigen
Landwirtschaftstechniken ausgebildet werden.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Wie wird dadurch
eine bessere Zukunft
geschaffen?

3

Die Gärten bieten eine Grundlage für gesunde Mahlzeiten, die es den 1.200 Schülerinnen ermöglichen,
statt zu arbeiten zur Schule zu gehen. Außerdem
stärken sie die lokale Gemeinschaft in Phnom Penh.
Dank den neuen Fertigkeiten und Landwirtschaftstechniken können die Menschen sich
selbst besser ernähren und die Lebensqualität ihrer Familien heute und in der Zukunft verbessern.

1.200

Mädchen können statt zu arbeiten
weiterhin zur Schule gehen.

35.000

Euro als Spende für die
Schaffung neuer Gemüsegärten
mit Permakultur in der Schule.

Eine bessere Zukunft für alle
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Gender

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir durch
die Stärkung von Frauen alle Menschen und die
Gemeinschaften in ihrem Umfeld stärken. Wenn
Frauen erfolgreich sind, sind wir alle erfolgreich.
Sodexo belegt weltweit den 19. Rang als größter Arbeitgeber, und
54 Prozent unserer Mitarbeiter sind Frauen. Bei uns stehen Gleichstellung der Geschlechter und Frauenförderung schon seit jeher im
Zentrum unserer wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung. Neben der moralischen Verpflichtung ist die Geschlechtervielfalt für uns auch ein wirtschaftliches Gebot. Denn wir müssen
die Vielfalt aller von uns betreuten Menschen widerspiegeln.
Seit 2009 setzt sich unser Sodexo Women’s International Forum
for Talent für die Förderung von Frauen ein. Heute sind 50 Prozent
der Geschäftsleitungsmitglieder und 30 Prozent der Führungskräfte bei Sodexo Frauen. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Wir
arbeiten daran, den Frauenanteil in Führungsfunktionen bis zum
Jahr 2025 auf 40 Prozent zu erhöhen und im Bereich Facility Management, einem unserer Wachstumsbereiche, für Geschlechtergleichstellung zu sorgen.
Doch es geht nicht nur um uns. Dank unserer umfassenden globalen Lieferkette nehmen wir eine einzigartige Position ein, die es
uns erlaubt, Veränderungen herbeizuführen. Deshalb räumen wir
der Zusammenarbeit mit von Frauen geführten Kleinunternehmen
Priorität ein und ermutigen unsere Zulieferer, sich dem Thema Geschlechterinklusion zu öffnen. Darüber hinaus verbessern wir anhand von Bildung in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden
die Möglichkeiten für Frauen weltweit.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Das Sodexo Women’s International Forum for Talent
Das Sodexo Women’s International Forum for Talent (SWIFt) wurde im Jahr
2009 als Beratungsausschuss ins Leben gerufen. Sein Auftrag besteht darin,
auf allen Ebenen der Organisation – insbesondere in den Führungsetagen – ein
besseres Geschlechterverhältnis sicherzustellen. Wie wir das erreichen? Indem
wir die Entwicklung weiblicher Talente fördern, indem wir dafür sorgen, dass
sich die gesamte Organisation mit dem Thema Geschlechtervielfalt auseinandersetzt, und indem wir eine Kultur der Flexibilität und der Inklusion schaffen.
Dieser Ansatz hilft uns auch, eine Vorbildfunktion einzunehmen und uns bei
all unseren Stakeholdern für Frauen in der Geschäftswelt einzusetzen.
www.sodexo.com/swift

Frauenförderung in der gesamten Lieferkette
Unsere Position im Zentrum einer komplexen und vielfältigen Lieferkette
bedeutet, dass wir eine hervorragende Ausgangslage haben, um über die
Grenzen unserer Gruppe hinaus Veränderungen herbeizuführen. Unser im
Jahr 2013 lanciertes „Partner Inclusion Program“ zielt darauf ab, bei unseren
Zulieferern und Händlern in allen Ländern, in denen wir tätig sind, die Vielfalt
zu steigern. Dazu gehört, dass wir mit Zulieferern zusammenarbeiten, die
aus Minderheiten, unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen und geschützten Personenkreisen stammen. Das bedeutet, dass wir, von Frauen geführten
Unternehmen Priorität einräumen. Und das bedeutet auch, dass wir unsere
wichtigsten Zulieferer dazu auffordern, Vielfalt und Inklusion aktiv zu verwirklichen und in der lokalen Lieferkette Inklusion zu fördern.
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Better Tomorrow - ein Einblick

Verbesserung der Geschlechtergleichstellung

Was ist die
Herausforderung?

1

Bei Sodexo wissen wir, dass für eine Verbesserung der
Geschlechtergleichstellung viel getan werden kann.
Deshalb haben wir uns ein Ziel gesetzt: Bis zum Jahr
2025 werden mindestens 40 Prozent unserer leitenden
Führungskräfte Frauen sein.
Um sicherzustellen, dass all unsere Führungskräfte –
sowohl Frauen wie auch Männer – verstehen, wie sehr
uns dieses Ziel am Herzen liegt, werden 10 Prozent
ihres Jahresbonus davon abhängig gemacht, wie gut
sie dieses Ziel erreichen.

Wie greifen wir ein?

2

Wir legten den Richtwert von 40 Prozent fest, nachdem wir untersucht hatten, wie die Ungleichstellung der Geschlechter unser Geschäft beeinflusst.
Wir führten bei 50.000 Sodexo-Managern eine Studie zum Geschlechterverhältnis durch.
Diese Studie ergab, dass Teams mit einem Männer-Frauen-Verhältnis von zwischen 40 und
60 Prozent über einen Zeitraum von drei Jahren
hinsichtlich finanzieller Performance, Mitarbeiter-Engagement, Markenbewusstsein und Kundenbindung die besten Ergebnisse erzielten.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Wie wird dadurch
eine bessere Zukunft
geschaffen?

3

Das war eine sehr eindrückliche Erkenntnis: Teams
mit einer Geschlechterverteilung im ausgeglichenen
Bereich – zwischen 40 und 60 Prozent – generierten
im Vergleich zu Teams, deren Geschlechterverteilung
außerhalb dieses Bereichs lag, vorhersehbare und
nachhaltige Ergebnisse.
Leistungs
indikatoren

+5 %

Markenbekanntheit

+23 %

+13 %

+12 %

+4 Punkte

Bruttogewinn

Kundenbindung

organisches
Wachstum

in unserer
MitarbeiterEngagement
Umfrage

Dieser Befund führt bei Sodexo und den
Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten,
zu einem bedeutenden Wandel; und da wir mit
425.00 Mitarbeitern weltweit den 19. Rang als
größter Arbeitgeber innehaben, wird dieser
Wandel für die Gleichstellung der Geschlechter
weltweit vieles in Bewegung setzen.

40

%
unserer leitenden
Führungskräfte werden
bis zum Jahr 2025
Frauen sein.
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Waste

Abfall ist eine unserer größten gemeinsamen Herausforderungen. Nur wenn diese Herausforderung
in Angriff genommen wird, können Treibhausgas
emissionen verringert, Land und Wasser geschützt
und Lebensgrundlagen verbessert werden.
In Bezug auf Lebensmittelabfälle nehmen wir eine besonders
wichtige Funktion ein. Weltweit landet jeden Tag ein Drittel aller
Lebensmittel im Müll. Die Vereinten Nationen haben sich zum Ziel
gesetzt, bis zum Jahr 2030 die Lebensmittelabfälle um 50 Prozent
zu reduzieren. Wir befinden uns in einer einzigartigen Position, um
bei der Erfüllung dieses Ziels mitzuhelfen. Mit einer Lieferkette von
über 150.000 Unternehmen, 425.000 Mitarbeitern und 75 Millionen
Endkunden haben wir zahlreiche Möglichkeiten, etwas zu bewegen
und die Art und Weise, wie unsere Branche mit Lebensmittelabfällen umgeht, maßgeblich zu verändern.
Intern engagieren wir uns dafür, Lebensmittelabfälle zu reduzieren
sowie Energie und Wasser zu sparen. Bis heute haben 89,7 Prozent
unserer Standorte Anlagen und Prozesse zur Verringerung von organischen Abfällen implementiert. 81,5 Prozent verfügen zudem über
entsprechende Vorrichtungen für nicht organische Abfälle.
Wir haben ein globales Forum ins Leben gerufen, „WasteWatch powered by LeanPath”, das dazu beiträgt, Ursachen von Abfällen zu
identifizieren und Aktionspläne zur Abfallvermeidung festzulegen.
Standorte, die WasteWatch implementieren, können ihre Lebensmittelabfälle in zwei bis sechs Monaten um 45 Prozent verringern.
Außerhalb unserer eigenen Betriebe finden wir bei den Dienstleistungen, die wir anbieten, neue Möglichkeiten, Abfall zu reduzieren.

www.sodexo.com/bettertomorrow

89,7

%

aller Sodexo-Standorte
haben Anlagen und
Prozesse zur Reduzierung
organischer Abfälle
implementiert.

International Food Waste Coalition
Sodexo ist Gründungspartner der International
Food Waste Coalition. Dieser gemeinnützige
Verein führt Organisationen aus aller Welt mit
dem Ziel zusammen, die Lebensmittelabfälle
in der Wertschöpfungskette von Lebensmitteldienstleistern zu verringern.
www.internationalfoodwastecoalition.org
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Better Tomorrow - ein Einblick

Verringerung von Lebensmittelabfällen

Was ist die
Herausforderung?

1

Abfall ist eines der größten Probleme, mit denen unser
Planet konfrontiert ist. Weltweit wird jeden Tag ein
Drittel der Lebensmittel, zusammen mit der Energie
und dem Wasser für ihre Erzeugung, verschwendet.
Dies hat enorme Auswirkungen auf die Umwelt. Eine
Veränderung herbeizuführen erfordert jedoch viele
kleine Handlungsschritte von vielen Menschen. Und
die Menschen wissen oft nicht, was sie tun können.
Sie haben das Gefühl, dass die Handlungen Einzelner
keinen Einfluss haben. Im Rahmen von Better
Tomorrow 2025 verringern wir die Abfälle, die durch
unsere Geschäftstätigkeit entstehen, und helfen
anderen, ihre Abfälle ebenfalls zu reduzieren.

Wie greifen wir ein?

2

Wir führen jedes Jahr die WasteLESS Week durch.
Bei dieser fünftägigen Kampagne werden unseren
Kunden und Gästen Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie
weniger verschwenden und dadurch letztendlich die
Lebensqualität für alle Menschen verbessern können.
Anhand von Vorführungen und Aktivitäten sowie
über die sozialen Medien teilen wir an Tausenden
von Standorten in über 50 Ländern unser Wissen
mit anderen und machen es den Menschen leichter,
weniger zu verschwenden.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Wie wird dadurch
eine bessere Zukunft
geschaffen?

3

Dank der WasteLESS Week haben viele unserer
Standorte und Kunden ihre eigenen Programme zur
Abfallreduzierung bei Lebensmitteln, Wasser, Papier
und Energie ins Leben gerufen.
Ein Standort reduzierte seine Lebensmittelabfälle
im Vergleich zum Vorjahr um sage und schreibe
60 Prozent. An all unseren Standorten mit
WasteLESS Week lernen die Menschen, wie
man Recycling betreibt, Lebensmittel- und
Energieverschwendung verringert und die
Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. Indem
wir Tausenden von Menschen die Möglichkeit
geben, kleine Änderungen zur Abfallverringerung
vorzunehmen, nehmen wir auf positive Weise
Einfluss. Das gehört zu unserer täglichen Aufgabe
im Hinblick auf eine bessere Zukunft für alle
Menschen.

60

%

Ein Standort erzielte im Vergleich zum
Vorjahr eine massive Verringerung der
Lebensmittelabfälle um 60 %.
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9

Neun Verpflichtungen für eine bessere Zukunft

www.sodexo.com/bettertomorrow

Für jede unserer Funktionen als Arbeitgeber,
Dienstleister und Corporate Citizen sind wir eine
Verpflichtung eingegangen, um eine positive
Veränderung für Menschen, Gemeinschaften
und die Umwelt herbeizuführen.
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Neun Verpflichtungen für eine bessere Zukunft

Unsere Rolle als Arbeitgeber
Als Nummer 19 unter den größten Arbeitgebern der
Welt beschäftigen wir über 425.000 Menschen unterschiedlichster Herkunft. Dies bedeutet eine große Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen. Wir
unternehmen alles in unserer Macht Stehende, um
die Lebensqualität für unsere Mitarbeiter und die
Gemeinschaften, in denen sie leben und arbeiten, zu
verbessern.
Wir konzentrieren uns auf das Wohlbefinden und die
Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters. Wir stellen
sicher, dass die Menschen die Instrumente und Fähigkeiten haben, die sie benötigen, um sich weiterzuentwickeln.
Wir bauen auf unserer eigenen inklusiven Kultur auf
– indem wir nach Möglichkeiten suchen, Vielfalt zu
fördern und die Arbeit für unsere Mitarbeiter besser zu
gestalten. Ausgeglichene, engagierte Teams sind für
alle, die bei Sodexo arbeiten, von Vorteil. Und sie sind
für unsere Kunden und unser Geschäft von Vorteil: Von
Vielfalt geprägte Teams erzielen bessere Ergebnisse.
Wir helfen unseren Mitarbeitern dabei, selbst etwas zu
bewegen – etwa durch Freiwilligenarbeit, Energiespartipps oder Spenden. Bei knapp einer halben Million
Mitarbeitern können kleine Schritte große Auswirkungen haben: Wenn unsere Mitarbeiter kleine, alltägliche
Dinge tun, erzielen sie langfristig bedeutende Veränderungen.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Unsere Auswirkungen auf die Unsere Auswirkungen auf die Unsere Auswirkungen auf die
Menschen/Individuen
Gemeinschaften
Umwelt

Unsere Rolle als
Arbeitgeber

Verbesserung der
Lebensqualität unserer
Mitarbeiter

80 %

Sicherstellung einer
vielfältigen Belegschaft und
einer inklusiven Kultur, die die
Gemeinschaften, in denen wir
tätig sind, reflektieren und
bereichern

100 %

Förderung einer
umweltbewussten Haltung
innerhalb unserer Belegschaft
und am Arbeitsplatz

100 %

Messbare
Ziele

MitarbeiterEngagementrate

unserer Mitarbeiter arbeiten
für Managementteams
mit ausgewogenem
Geschlechterverhältnis

Unsere Rolle als
Dienstleister

Möglichkeiten zu einer
gesunden Lebensweise für
unsere Gäste bereitstellen
und fördern

Unterstützung der lokalen
Entwicklung sowie fairen,
inklusiven und nachhaltigen
Handelns

Verantwortungsvoller
Einkauf und Angebot von
Managementservices, die
CO2- Emissionen reduzieren

Unsere Rolle als
„Corporate
Citizen“

Kampf gegen Hunger,
Fehl- und Mangelernährung

Treiber von Vielfalt
und Inklusion als Katalysator
für den gesellschaftlichen
Wandel

Einsatz für nachhaltige
Ressourcennutzung

unserer Mitarbeiter sind
in nachhaltigem Handeln
unterwiesen
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Neun Verpflichtungen für eine bessere Zukunft

Unsere Rolle als Dienstleister

Unsere Auswirkungen auf die Unsere Auswirkungen auf die Unsere Auswirkungen auf die
Menschen/Individuen
Gemeinschaften
Umwelt

Better Tomorrow 2025 steht im Zentrum unserer Geschäftstätigkeit und ist fester Bestandteil all unserer
Dienstleistungen.
Unsere Verpflichtungen helfen uns, die Lebensqualität
für unsere Endkunden zu verbessern und engere Beziehungen zu unseren Kunden, Händlern und Zulieferern
zu knüpfen.

Unsere Rolle als
Arbeitgeber

Verbesserung der
Lebensqualität unserer
Mitarbeiter

Sicherstellung einer
vielfältigen Belegschaft und
einer inklusiven Kultur, die die
Gemeinschaften, in denen wir
tätig sind, reflektieren und
bereichern

Unsere Rolle als
Dienstleister

Möglichkeiten zu einer
gesunden Lebensweise für
unsere Gäste bereitstellen
und fördern

Unterstützung der lokalen
Entwicklung sowie fairen,
inklusiven und nachhaltigen
Handelns

Förderung einer
umweltbewussten Haltung
innerhalb unserer Belegschaft
und am Arbeitsplatz

Verantwortungsvoller
Einkauf und Angebot von
Managementservices, die
CO2- Emissionen reduzieren

Im Folgenden einige Beispiele:
–– Wenn wir an den Standorten unserer Kunden tätig
sind, haben unsere Energienutzung und Emissionen Auswirkungen auf den CO2-Fußabdruck der
Kunden. Wir finden deshalb neue Möglichkeiten,
diese Faktoren durch effiziente Anlagen und Arbeitsmethoden zu reduzieren.
–– Wir bieten spezialisierte Menüoptionen für Gäste,
die individuell angepasste Mahlzeiten benötigen,
etwa Senioren oder Krankenhauspatienten. Außerdem bieten wir verantwortungsvoll bezogene
Lebensmitteloptionen für all unsere Gäste. Wo
immer auf der Welt Sie also sind, können Sie gesund
bleiben.
–– Durch die Produkte und Dienstleistungen, die wir
einkaufen, haben wir einen großen Einfluss auf
Gemeinschaften. Wir engagieren uns für einen verstärkten Einkauf von kleinen und mittelständischen
Unternehmen, um unseren Gemeinschaften etwas
zurückzugeben.
www.sodexo.com/bettertomorrow

100 %

10 Milliarden

Messbare
Ziele

unserer Gäste erhalten
Angebote für eine gesunde
Lebensweise

Euro unseres
Unternehmenswerts kommen
kleinen und mittelständischen
Geschäftspartnern zugute

Unsere Rolle als
„Corporate
Citizen“

Kampf gegen Hunger,
Fehl- und Mangelernährung

Treiber von Vielfalt
und Inklusion als Katalysator
für den gesellschaftlichen
Wandel

Verringerung der CO₂Emissionen um

34 %

Einsatz für nachhaltige
Ressourcennutzung
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Eine bessere Zukunft für alle

Neun Verpflichtungen für eine bessere Zukunft

Unsere Rolle als Corporate Citizen
Eine bessere Zukunft zu schaffen bedeutet, über
unser Unternehmen hinaus die Welt um uns herum
im Blick zu behalten. Es bedeutet, für die Länder,
Gemeinschaften und Umfelder, in denen wir tätig sind,
etwas zu bewirken.
Als globales Unternehmen haben wir eine riesige
Chance, einen positiven Einfluss auszuüben. Wir
sind in über 80 Ländern tätig und können unsere
Dienstleistungen und unsere Stimme nutzen, um auf
internationaler Ebene bei den wichtigsten Themen der
Welt – von Hunger über die Geschlechtergleichstellung
bis hin zu Lebensmittelabfällen – Fortschritte
voranzutreiben.

Unsere Auswirkungen auf die Unsere Auswirkungen auf die Unsere Auswirkungen auf die
Menschen/Individuen
Gemeinschaften
Umwelt

Unsere Rolle als
Arbeitgeber

Verbesserung der
Lebensqualität unserer
Mitarbeiter

Sicherstellung einer
vielfältigen Belegschaft und
einer inklusiven Kultur, die die
Gemeinschaften, in denen wir
tätig sind, reflektieren und
bereichern

Unsere Rolle als
Dienstleister

Möglichkeiten zu einer
gesunden Lebensweise für
unsere Gäste bereitstellen
und fördern

Unterstützung der lokalen
Entwicklung sowie fairen,
inklusiven und nachhaltigen
Handelns

Verantwortungsvoller
Einkauf und Angebot von
Managementservices, die
CO2- Emissionen reduzieren

Unsere Rolle als
„Corporate
Citizen“

Kampf gegen Hunger,
Fehl- und Mangelernährung

Treiber von Vielfalt
und Inklusion als Katalysator
für den gesellschaftlichen
Wandel

Einsatz für nachhaltige
Ressourcennutzung

Wir haben uns für unsere neun Verpflichtungen
hohe Ziele gesteckt. Diese zu erreichen wird eine
Herausforderung darstellen, doch wir streben danach,
sie alle umzusetzen.
Von lokalen Partnerschaften mit NGOs wie ECO
Kitchen in Indien bis hin zu globalen Initiativen wie
Stop Hunger – wir schaffen ein weltweites Netzwerk,
um beim Aufbau einer besseren Zukunft für alle
mitzuhelfen.

„Stop Hunger“-Aktivitäten
kommen

Messbare
Ziele

www.sodexo.com/bettertomorrow

100 Millionen

bedürftigen Menschen zugute

100 %

unserer Länder engagieren
sich in Initiativen, die die
Lebensqualität von Frauen
verbessern

Förderung einer
umweltbewussten Haltung
innerhalb unserer Belegschaft
und am Arbeitsplatz

100 %

unserer Länder unterstützen
gemeinsam das UNNachhaltigkeitsziel zu
Lebensmittelabfällen
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Eine bessere Zukunft für alle

Mehr denn je zuvor ist es heutzutage
grundlegend, sogar überlebenswichtig,
Fortschritt und Ziele miteinander zu
verbinden. Das Ziel des Fortschritts sollte es
sein, den Kern dessen, was das Menschsein
ausmacht, zu bewahren und der Menschheit
noch mehr Nutzen zu bringen.
Michel Landel | CEO

www.sodexo.com/bettertomorrow
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