Vision
Unsere Vision ist es, der Welt etwas Gutes zu hinterlassen. Einen Mehrwert hinsichtlich Langlebigkeit
und Nachhaltigkeit. Wir alle verbrauchen mehr Ressourcen als uns zur Verfügung stehen, unser
Fußabdruck ist deutlich zu groß. Mit unserem Mehrwert wollen wir dies umkehren, so die Vision. Mit
möglichst kleinem Einsatz an Ressourcen maximale Veränderung herbeiführen.

Mission
Wir wollen mehr Grün schaffen! Mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Biodiversität fördern. Nur in
einem respektvollen und qualitativen Miteinander von Menschen, Tier und Natur haben wir langfristig
Platz auf dieser Erde. Ziel ist, im urbanen Lebensraum grüne Oasen zu schaffen und zu erhalten, wo sich
eine Vielfalt an Lebewesen wohl und zu-Hause-fühlen können.
Dieser Mission können wir nur in einer Vorreiterrolle begegnen, in dem wir am letzten Stand der
Technik bleiben und uns über unser Fachgebiet hinaus interessieren und fortbilden.

Werte
Unsere Arbeit bereitet uns nicht nur Freude, sondern wir können uns auch darin persönlich
verwirklichen. Jeder mit seinem Beitrag und gemeinsam auch mehr. Das Erreichen kleiner täglicher
Ziele ist Motivation und Motor.
Wir legen großen Wert auf Entwicklung. Alles entwickelt sich und wächst. So auch unser Team, die
Kompetenzen und Skills, Arbeitsbereiche und -anforderungen, uvm. Ein hohes Maß an Fort- und
Ausbildungen spiegelt unser hohes Interesse für Entwicklung wider.
Nachhaltige Entwicklung ist stets ein Prozess, wo Vertrauen gefordert ist. Vertrauen in eine langfristige
Sichtweise, gesundes Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, hohe Kundenzufriedenheit, Etablierung, uvm.

Strategie
Der primäre Weg in diese Richtung erfolgt durch intensive Kundenberatung. Dabei versuchen wir, auch
wenn es den wirtschaftlichen Interessen des Betriebes entgegensteht, eine nachhaltige Lösung für die
individuelle Problematik zu finden. Unser höchstes Ziel ist, in jedem Projekt die Natur und Biodiversität
nicht nur miteinzubeziehen, sondern auch zu fördern.
Unser Unternehmen ist durch Kompensation der verbrauchten Energie durch Investitionen in
Regenwaldflächen CO2-neutral. Über das Maß hinaus fördern wir durch weitere Zuschüsse einen
nachhaltigen Umgang damit. Dennoch sehen wir es als Aufgabe, unseren Energieverbrauch zu
reduzieren und effizienter damit umgehen.
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Grundsätze gesellschaftlicher Verantwortung
Unser Unternehmen sieht sich an die Grundsätze der gesellschaftlichen Verantwortung gebunden. Mit
großem Engagement versuchen wir diese zum Großteil bereits implementierten Grundsätze auch nach
außen zu tragen, um durch Vorbildwirkung auch andere Unternehmen zur Nachahmung zu bewegen.

1. Rechenschaftspflicht
TreeBee übernimmt Verantwortung als nachhaltiger Betrieb für alle Stakeholder. Sämtliche
Mitarbeiter erwartet ein sicherer Arbeitsplatz mit individueller Entfaltungsmöglichkeit, Fortbildungen
und gutem Gehaltsmodell. Der Kundschaft kann ebenso ein langfristiges Betreuungskonzept
angeboten werden; aufgrund geringer Mitarbeiter-Fluktuation bleibt auch die Kompetenz „vor Ort“
für die Kundschaft erhalten (Mitarbeiter kennen die Entwicklung). Als etabliertes Unternehmen kann
auch den Behörden jederzeit Rechenschaft über alle Tätigkeiten abgelegt werden.

2. Transparenz
Im Zuge der jährlichen Klausur werden alle Finanzen und Gehaltsstrukturen, Pläne und Entwicklungen
den Mitarbeitern offengelegt. Den Behörden melden wir jede Veränderung unserer Finanzen,
Gewerbeberechtigungen und Personalstand. Über unsere Homepage versuchen wir, unser Handeln
auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

3. ethisches Verhalten
Die Natur und ihr Wirken liegt TreeBee am Herzen. Wir versuchen stets, einen Konsens zwischen
Notwendigkeit, Natur und individuellen Bedürfnissen zu finden. Dabei soll insbesondere das
Zusammenspiel zwischen Menschen, Tier und Natur berücksichtigt werden. Da primär unsere
Mitarbeiter unser Aushängeschild an vorderster Front sind, gehen wir entsprechend sorgfältig bei der
Aufnahme neuer Mitarbeiter um. Unsere Philosophie wird bis an die vorderste Front gelebt.

4. Achtung der Interessens- und Anspruchsgruppen
Als Unternehmen mit Fokus auf langfristigem Bestehen und Service, sehen wir uns verpflichtet,
sämtlichen Interessens- und Anspruchsgruppen zeitnahe sämtliche Informationen zukommen zu
lassen. Flexibilität und Kompetenz sind unsere stärksten Zugpferde; entsprechend hoch ist das
Bedürfnis, rasch alle Bedürfnisse der Interessens- und Anspruchsgruppen zu erfüllen.
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5. Achtung der Rechtsstaatlichkeit
TreeBee ist ein nationales Unternehmen und erfüllt alle Ansprüche einer ordentlichen
Unternehmensführung. Auf die Einhaltung aller Gesetze und Normen wird nicht nur größten Wert
gelegt, sondern TreeBee bemüht sich, über das Maß hinaus Engagement zu zeigen. Auch aus diesem
Grund streben wir die Zertifizierung an.

6. Achtung internationaler Verhaltensstandards
Als Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit werden auch internationale Verhaltensstandards
geschätzt und gelebt. In unserem Verhaltenskodex sind grundsätzliche Richtlinien festgehalten, nach
denen wir leben und uns auch umgekehrt von unseren Stakeholdern erwarten.

7. Achtung der Menschenrechte
TreeBee bemüht sich nicht nur um Achtung aller Menschenrechte innerhalb des Unternehmens,
sondern auch besonders bei der Lieferantenauswahl, insbesondere im Textilbereich. Soweit möglich,
wird auch bei der Auswahl von Lebensmittel auf Nachhaltigkeits- und Fairtrade-Siegel größten Wert
gelegt.
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