Pressemeldung

System Industrie Electronic GmbH tritt dem United Nations Global
Compact bei
Lustenau, 30. September 2022
Wir, die Lustenauer System Industrie Electronic GmbH (S.I.E) freuen uns, heute bekannt geben zu können,
dass wir der Global-Compact-Initiative der Vereinten Nationen beigetreten sind - einer freiwilligen Plattform
für die Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung nachhaltiger Geschäftspraktiken.

Wir sind stolz über unseren Beitritt und unsere Aufnahme in dieses Netzwerk, in welchem sich tausende
Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenschließen und sich verpflichten, verantwortungsbewusster zu
handeln, um die Welt zu schaffen, die wir uns alle wünschen.

Der UN Global Compact ist ein Aufruf an Unternehmen auf der ganzen Welt, ihre Tätigkeiten und Strategien
an zehn allgemein anerkannten Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz
und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zur Unterstützung der UN-Ziele für nachhaltige
Entwicklung (SDGs) zu ergreifen.

Der UN Global Compact wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist mit mehr als 9.500 Unternehmen
und 3.000 nicht-wirtschaftlichen Trägern in über 160 Ländern und mehr als 70 lokalen Netzwerken die
größte Nachhaltigkeitsinitiative der Welt.
"Wir sind froh und stolz darauf ab sofort als Teilnehmer des Global Compact aktiv und strategisch
Nachhaltigkeit zu fördern. Wir verstehen diese Ambition als den Start eines Prozesses – unsere
Verantwortung unseren Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt gegenüber noch besser zu verstehen
und ihr gerecht zu werden. Dabei geht es für uns vor allem darum ehrlich mit uns selbst und unserer Umwelt
umzugehen, denn niemand wird von heute auf morgen einfach ein Vorreiter – wir wollen dauerhaft und
stetig lernen, uns verbessern und so unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft leisten. Dass
dieser Weg für uns heute auch offiziell beginnt, freut uns sehr.", so Markus Dillinger, einer der
Geschäftsführer der S.I.E.

Als Teilnehmer der Initiative möchten wir Sie ermutigen, unser Profil auf der UN Global Compact Website
zu besuchen und mehr über unsere neuesten Nachhaltigkeitsaktivitäten zu erfahren. Vielleicht gehen auch
Sie ihre ersten Schritte in Richtung einer Nachhaltigeren Zukunft gemeinsam mit dem Netzwerk des UN
Global Compacts.
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Bildunterschrift: Die Lustenauer „S.I.E“ – ab sofort Teilnehmer des UN Global Compact

Bildunterschrift: Als Teilnehmer des UN Global Compact verpflichten sich Unternehmen dazu
proaktiv für die strategische Integration von Nachhaltigkeit in das eigene Unternehmen und die
Gesellschaft zu sorgen.

