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Das ist uns wichtig 
 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir set-

zen uns mit unserem Knowhow dafür ein, optimal 

und flexibel auf die konkreten Anforderungen un-

serer Mitarbeitenden und Kunden einzugehen. 

Dazu fördern wir den offenen Austausch mit allen 

Beteiligten. Die Gleichstellung und -behandlung 

aller Mitarbeitenden ist uns ein großes Anliegen. 

Deshalb machen wir uns dafür stark, dass unsere 

Beschäftigten die gleichen Arbeitsbedingungen 

haben, die unsere Kunden ihren Stammarbeits-

kräften bieten. 

 
Wir möchten mit unseren Personaldienstleistun-

gen Arbeitskräften und Kunden Sicherheit und 

Beständigkeit bieten. Dabei gehen wir auf die in-

dividuellen Bedürfnisse unserer Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer ein und entwickeln Lösun-

gen für die arbeitsmarktpolitischen Herausforde-

rungen unserer Kunden. Wir bekennen uns zu ei-

ner besonderen Verantwortung: als unverzichtba-

res Flexibilisierungsinstrument für die Wirtschaft, 

als Arbeitgeber, der sich für die 

Integration und berufliche Entwicklung seiner Mit-

arbeitenden engagiert, als gewissenhafter Part-

ner beim Zusammenführen von Arbeit und Arbeit-

nehmern. 

 
Wir sind seit dem 01.01.2004 Mit-

glied im Interessenverband Deut-

scher Zeitarbeitsunternehmen 

(iGZ), dem mitgliederstärksten 

Arbeitgeberverband 

der deutschen Personaldienstleister. Das be-

deutet, dass wir das iGZ-DGB-Tarifwerk anwen-

den. Das iGZ-DGB-Tarifwerk, an dem wir uns 

von Beginn an orientieren, 

stellt die Zeitarbeit auf ein 

solides Fundament. In eini-

gen Wirtschaftszweigen er-

höhen sich die Entgelte um 

Branchenzuschläge, die in 

gesonderten Tarifverträgen 

festgeschrieben sind. 



 

Außerdem haben wir 

uns dem iGZ-Ethik-

Kodex verpflichtet. 

Der Kodex steht für 

eine seriöse, faire und 

respektvolle Zeitar-

beit, bei der das 

Thema der unterneh-

merischen Verantwor-

tung großgeschrieben 

wird.  Der iGZ-Ethik- 

Kodex hat eine nachhaltige Qualitätssicherung 

gegenüber Beschäftigten, Kunden und Wett-

bewerbern im Fokus und geht über die beste-

henden gesetzlichen Vorschriften hinaus. Eine 

Mitgliedschaft im iGZ wird von vielen Beteiligten 

gleichbedeutend mit einem Gütesiegel gese-

hen.  Gleichzeitig sind wir transparent. Unser 

Mitgliedsverband iGZ hat eine unabhängige Kon-

takt- und Schlichtungsstelle (KuSS) eingerichtet, 

an die sich sowohl Mitarbeitende als auch Kunden 

wenden können, wenn es Fragen zum Arbeitsver-

hältnis gibt. 

 
Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema. 

Wir sehen Zeitarbeit als eine marktwirtschaftliche 

Alternative zur Bundesagentur für Arbeit. Als Per-

sonaldienstleister sorgen wir für die nachhaltige 

Integration auch schwieriger Arbeitnehmergrup-

pen. Wir sind unverzichtbarer Arbeitsmarkt-

partner und tragen zur Wettbewerbsfähigkeit des 

Wirtschaftsstandortes Deutschland bei. 

 
Als HR-Lieferant und damit Teil von Lieferketten 

achten wir besonders auf die Einhaltung gesetzli-

cher Regeln und nachhaltiger Standards. 

 
Zusammen mit unserem Branchenverband iGZ 

planen wir zukünftig, unser CSR-Engagement 

strukturiert anzugehen und zu dokumentieren. 

Wir machen in diesem ersten Bericht unsere 

CSR-Bemühungen transparent und arbeiten kon-

tinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Akti-

vitäten als nachhaltig orientiertes Unternehmen 

und verantwortungsvoller Arbeitgeber. 

 
So haben wir die Verantwor-

tung für CSR geregelt 

Die Hauptverantwortung für das Thema 

CSR liegt bei der Geschäftsführung. Sie 

entwickelt zusammen mit einer fachüber-

greifenden Arbeitsgruppe neue Ziele, Maß-

nahmen und Aktivitäten. Wichtig ist uns da-

bei, dass aus jedem internen Fachbereich 

ein Mitarbeitender Mitspracherecht hat. 

Dadurch sollen sich Mitarbeitende organi-

sationsübergreifend mit Nachhaltigkeits-

themen identifizieren. Das Recht zur Mitge-

staltung kann, muss aber nicht wahrge-

nommen werden. In den CSR-Arbeitsgrup-

pen pflegen wir eine lockere Atmosphäre, 

in der alle Ideen „erlaubt“ sind. Die Ideen 

werden auf ihre Nachhaltigkeit und Mach-

barkeit geprüft und wir haben uns vorge-

nommen, von den besten Maßnahmen pro 

Jahr mindestens mit einer Neuerung zu be-

ginnen. 

Karen Teske 

Geschäftsführung 
k.teske@hit-personal.de 
Tel.: 0 40 / 32 54 36 10 



 

 

Unsere wesentlichen Themen 
 

Stellvertretend für seine Mitglie-

der und die Zeitarbeitsbranche 

hat der iGZ im Frühjahr 2021 

eine Befragung der wichtigs-

ten Anspruchsgruppen (Sta-

keholder-Befragung) durchge-

führt. Im Ergebnis haben sich 

Die Verantwortungsbereiche 

Gerechtigkeit, Einkommenssi-

cherung, Kundenverhältnis, Si-

cherheit, Fürsorge sowie Ar-

beits- und Gesundheitsschutz 

als wesentliche Handlungsfel-

der herausgestellt. Passend 

zu unserem firmeninternen Leit-

bild und entsprechend unseren 

Kernkompetenzen haben wir 

unseren CSR-Schwerpunkt auf 

genau diese gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 % wichtig Wesentlichkeit aus Branchensicht 100 % sehr wichtig 

 
 

iGZ-Stakeholderbefragung, Febr./März 2021 
 

Sozialer Bereich 
 

Umweltbereich 
 

Wirtschaftlicher Bereich 

 
Das machen wir schon 

Wir fördern seit 1995 die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Dazu haben wir z. B. in unseren 

Büros eine Getränkeflatrate und fördern auch die Aktivität unserer Mitarbeitenden, indem wir 

einen Zuschuss zu deren Beitrag in Fitnessstudios leisten oder Unternehmensfahrräder stellen. 

Des Weiteren unterstützen wir seit 2015 die Organisation BIN e. V. und fördern damit deren 

Ziel, Geflüchtete in eine betriebliche Ausbildung und Qualifizierung zu vermitteln. Außerdem le-

gen wir großen Wert auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Betriebsmitteln. U.a. 

verzichten wir so gut es geht auf Ausdrucke, übermäßig viele Kopien und haben für den 

notwendigen Fall komplett recycelbares Kopierpapier angeschafft. Außerdem reduzieren 

wir durch integrierte Wasserdruckventile den Wasserverbrauch. 

Gerechtigkeit 

Einkommenssicherung 
Fürsorge 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Sicherheit 
Kunden- 
verhältnis 

Dienstleistungsqualität 

Mobilität/ Ar-
beitswege 

Vielfalt 
 

Qualifizierung Arbeitsmarkt 

Energie 

Ressourcen- 
management 
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Verantwortungsbereich Fürsorge 

Aktivität/ Maß-

nahme 

Umset-

zungs-zeit-

raum 

Wie ist der Um-

setzungs-

stand? 

Was ist das 

Ziel der 

Maßnahme? 

Was haben wir 

bisher konkret 

erreicht? 

Gibt es Kenn-

zahlen? 

Status 

Vereinbarkeitslotse Frühjahr 2023 Informationen re-

cherchiert und 

Schulung in Pla-

nung genommen 

Vereinbarkeit der 

Pflege Angehöriger 

mit den Arbeitszei-

ten  

Eruiert, welche Mit-

arbeiter die Weiter-

bildung durchführen 

können 

Noch keine 

 

Aktivität/ Maß-

nahme 

Umset-

zungs-zeit-

raum 

Wie ist der Um-

setzungs-

stand? 

Was ist das 

Ziel der 

Maßnahme? 

Was haben wir 

bisher konkret 

erreicht? 

Gibt es Kenn-

zahlen? 

Status 

Anwendung des iGZ-

Ethik-Kodex 

seit Beginn un-

serer iGZ-Mit-

gliedschaft 

2004 

erfüllt Wir verpflichten uns 

zu einem fairen, 

respektvollen und 

vertrauensvollen 

Umgang mit allen 

Beteiligten der Zeit-

arbeit 

 

 

 

Der iGZ-Ethik-Ko-

dex steht für jeden 

einsehbar auf unse-

rer Homepage 

 

Jedem Mitarbeiten-

den wird der Ethik-

Kodex ausgehän-

digt 

 

 

Getränkeflatrate (Was-

ser, Tee, Kaffee) 

 

Besser unter Verant-

wortungsbereich Ar-

beits- und Gesund-

heitsschutz 

1995 erfüllt Wir möchten die 

Gesundheit der Be-

legschaft fördern, 

indem wir Getränke 

zur Verfügung stel-

len 

 

 

 

Zufriedenheit aller 

Mitarbeiter  

monatliche Investi-

tion von 300,00 € 

 

                Verantwortungsbereich Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Aktivität/ Maß-

nahme 

Umset-

zungs-zeit-

raum 

Wie ist der Um-

setzungs-

stand? 

Was ist das 

Ziel der 

Maßnahme? 

Was haben wir 

bisher konkret 

erreicht? 

Gibt es Kenn-

zahlen? 

Status 

Unternehmensfahrrad München: 2018 

Hamburg: 2008 

erfüllt Bewegung: Ge-

sundheitsförderung 

unserer Mitarbeiter  

Flexibilität (z. B. 

nicht auf Fahrtzei-

ten der ÖVV`s an-

gewiesen, keine 

Stauwartezeiten) 

Umweltschutz 

 

 

Angebot wird ange-

nommen 

2 Fahrräder  

1 Fahrrad 

 



 

Erläuterung der Ampelsymbole: 

  grün = umgesetzt 

gelb = zum Teil umgesetzt, 

weiter in Arbeit 

rot = noch nicht umgesetzt, 

wird weiterhin angestrebt 

 
Wir haben unseren CSR-Bericht in Anlehnung an den Deut-

schen Nachhaltigkeitskodex (DNK) erstellt. Juni 2022. 

Verantwortungsbereich Gerechtigkeit 

Aktivität/ Maß-

nahme 

Umset-

zungs-zeit-

raum 

Wie ist der Um-

setzungs-

stand? 

Was ist das 

Ziel der 

Maßnahme? 

Was haben wir 

bisher konkret 

erreicht? 

Gibt es Kenn-

zahlen? 

Status 

Compliance Officer 

(Ombudsmann) 

2010 umgesetzt Verhinderung von 

z. B. Mobbing, Dis-

kriminierung, Kor-

ruption  

 

 

Vertrauensbildende 

Maßnahme  

Neutraler An-

sprechpartner   

Da die Anonymität 

gewahrt werden 

soll, gibt es hier 

keine Kennzahlen 

 

 

 

Verantwortungsbereich Sicherheit 

Aktivität/ Maß-

nahme 

Umset-

zungs-zeit-

raum 

Wie ist der Um-

setzungs-

stand? 

Was ist das 

Ziel der 

Maßnahme? 

Was haben wir 

bisher konkret 

erreicht? 

Gibt es Kenn-

zahlen? 

Status 

Arbeitssicherheitsma-

nagement  

2023 Mit der VBG in Ge-

sprächen bzgl. des 

Starttermins  

Erweiterter Arbeits-

schutz 

Sicherheitsstan-

dards optimieren 

Das AMS wurde 

bereits eingeführt, 

ist aber abgelaufen 

und soll erneuert 

werden 

Hochwertige Ar-

beitsschutzkleidung 

Sehr geringe Un-

fallquote durch Auf-

klärung und Einfüh-

rung einer Sicher-

heitskarte 

 

 

 
 

Fordern Sie das Logo 

„CSR Profi“ an und 

ergänzen Sie es hier. 


