LUXAV Nachhaltigkeitskodex
Die LUXAV Audiovisuelle Kommunikation GmbH plant und realisiert die AV- und
Medientechnik für vielfältige Veranstaltungen. Von der 2-stündigen
Pressekonferenz mit 15 Teilnehmern bis zum mehrtägigen Kongress mit
Tausenden Teilnehmern. Diese Veranstaltungen finden bundes-, teils europaweit
in Hotels, Kongresshallen, anderen Locations und Kliniken statt.
LUXAV verpflichtet sich, bei der Planung dieser Veranstaltungen in den
Räumlichkeiten der LUXAV und bei der Durchführung dieser Veranstaltungen vor
Ort nachhaltig zu arbeiten.
Nachhaltiges Arbeiten bedeutet, dass der Unternehmenserfolg nicht mehr allein
ein ökonomischer sein darf, sondern auch ökologische (Regenerationsmöglichkeit
der natürlichen Lebensgrundlagen) und soziale (gesellschaftliche Spannungen
werden friedlich und zivil geklärt) Aspekte beinhaltet. Aber auch der ökonomische
Erfolg ist im Sinne von Nachhaltigkeit mehr als Umsatz und Gewinn; ökonomisch
erfolgreich wirtschaftet, wer dies so dauerhaft weiter betreiben kann.
Öffentliches Bekenntnis zu Nachhaltigkeit
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der Geschäftsführer der LUXAV
bekennen sich zu dem hier vorliegenden Nachhaltigkeitskodex und arbeiten
täglich an seiner Umsetzung.
LUXAV dokumentiert ihre Absichten außerdem öffentlich: seit 2011 ist sie
Mitglied bei Berlin Green Meetings und damit Anbieter von Green Meeting
Dienstleistungen im Bereich der Veranstaltungstechnik im Großraum Berlin. Die
Berliner Niederlassung hat einen eigenen Umwelt- und CSR-Beauftragten.
Seit 2012 unterstützt LUXAV fairpflichtet, den Nachhaltigkeitskodex der
deutschen Veranstaltungsbranche, initiiert von den beiden Branchenverbänden
GCB und EVVC und bekennt sich damit zur Verantwortung für Nachhaltigkeit bei
der Planung und Durchführung von Veranstaltungen.
LUXAV-Engagement für Nachhaltigkeit
LUXAV möchte den Gedanken der Nachhaltigkeit über die eigene
Unternehmenstätigkeit hinaus fördern. Wir haben uns dafür entschieden, dies
nicht über ein finanzielles Engagement zu tun, sondern auf unsere spezielle Art
und Weise, in dem wir das tun, was wir am besten können: den Einsatz von
Veranstaltungstechnik planen und realisieren.
D. h. wir sponsern mit einem kostenlosen Einsatz unserer Mitarbeiter und unseres
Equipments Veranstaltungen, die ebenfalls einen nachhaltigen Ansatz haben. Das
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können Veranstaltungen aus dem Umfeld der Förderung alternativer bzw.
nachhaltiger Energien genauso sein, wie solche, die dem Allgemeinwohl dienen
oder auch „nur“ unserer Branche (und damit auch unsere Arbeitsplätze sichern
und weitere Ausbildungsplätze ermöglichen).
Jeder Mitarbeiter ist aufgerufen, Vorschläge für ein Sponsoring nachhaltiger
Veranstaltungen zu machen.
Soziale Nachhaltigkeit im Unternehmen
Bei der LUXAV wird strikt auf die Einhaltung der internationalen Menschenrechte
geachtet. Zwangsarbeit und Kinderarbeit ist nicht gestattet; das gesetzliche
Mindestalter für Beschäftigungsverhältnisse und die in Deutschland gültigen
Beschränkungen bei der Beschäftigung von Mitarbeitern unter 18 Jahren werden
beachtet.
(Sexuelle) Belästigung und Diskriminierung wird nicht geduldet. Kein Mitarbeiter
darf aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung,
Ethnizität, Behinderung, genetischer Besonderheit, Religion, politischer
Einstellung, gewerkschaftlicher Mitgliedschaft oder Familienstand benachteiligt
werden.
Die arbeitsrechtlichen Gesetze Deutschlands werden eingehalten. Die Vergütung
der Mitarbeiter entspricht ebenfalls geltenden Gesetzen.
Wir berücksichtigen bei der Auswahl unserer Lieferanten, ob diese nach ähnlichen
Regeln des sozialen Miteinanders mit Ihren Mitarbeitern umgehen.
LUXAV beschäftigt z. Z. ca. 60 feste Mitarbeiter. Das ist branchenunüblich, oft
wird mehr Umsatz mit viel weniger festen und dafür viel mehr freien Mitarbeitern
generiert.
Wir bilden zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik aus, seit es diesen Beruf gibt.
Wir wachsen nahezu ausschließlich durch die Übernahme unserer fertig
ausgebildeten Azubis. Und wir bieten ihnen Aufstiegschancen. Azubis der ersten
Generationen sind inzwischen Projektleiter.
Wir schätzen Mitarbeiter mit Erfahrung. Einige unserer Projektleiter arbeiten seit
den ersten Jahren der Unternehmensgründung bei uns.
Wir beschäftigen sehr gern und gerade vor dem Hintergrund des technischen
Umfelds sehr bewusst Frauen, und das über die Sekretariate hinaus. Im Moment
beschäftigen wir eine Auszubildende, 7 kaufmännische Angestellte und eine
Projektleiterin.
Die LUXAV ist ein Unternehmen mit flachen Hierarchien (GF – Projektleiter –
Mitarbeiter) und legt den Focus auf fachliche Kompetenzen.

Umweltschutz bei LUXAV
LUXAV möchte den Gedanken ökologischen Handelns sehr bewusst aus sich
selbst heraus mit der Kraft aller Mitarbeiter erreichen. Wir wollen weder Geld
noch Zeit investieren, zertifizierte Prüfungen zu durchlaufen und EmissionsZertifikate zu kaufen, noch deren Zwischenhändler finanzieren. Dieses Geld würde
uns möglicherweise fehlen, gerade wenn wir bei unseren Neuanschaffungen
Umweltschutz und Energieeffizienz berücksichtigen wollen.
Unsere bundesweite Niederlassungsstruktur bietet eine gute Voraussetzung für
nachhaltiges Wirtschaften. Wir sind kostengünstig und ressourcenschonend vor
Ort und arbeiten an Nichtniederlassungsorten mit einem Netzwerk lokaler
Anbieter zusammen, sofern es nicht die eigenen Kern-Gewerke betrifft.
Standardtechnik ist auch in den Niederlassungslagern vorhanden. Die
Niederlassungen betreuen viele Veranstaltungen direkt, ohne weiteren
Materialtransport aus der Zentrale. Zusätzlich aus der Zentrale benötig te
Mitarbeiter reisen mit der Bahn an.
Konkrete Maßnahmen und konkrete Planungen werden in Zukunft ständig
überarbeitet und erweitert. Aber zunächst wollen wir alle im Kopf den Schalter
umlegen.
Bei allem, was wir tun, fragen wir uns in Zukunft, ob es im Sinne des
Umweltschutzes und der Ressourcenschonung ist.
Bei jedem Dokument, das wir ausdrucken wollen, fragen wir uns, ob wir es
wirklich in ausgedruckter Form benötigen. Bei jedem Lichtschalter, den wir
betätigen wollen, fragen wir uns, ob wir wirklich an dieser Stelle Licht benötigen.
PCs schalten wir aus, wenn wir sie nicht benötigen, vor allem auch über Nacht
etc.
Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, sein Handeln zu überprüfen und zu hinterfragen
und Vorbild für die Kollegen zu sein.
Erste konkrete Maßnahmen im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit
Alle Niederlassungen haben Scanner erhalten und erledigen somit mittlerweile
viele Arbeitsschritte in der Bürokommunikation digital.
In unserer Zentrale in Kassel und in unserer Niederlassung in München haben wir
auf 100 % Versorgung durch Ökostrom umgestellt. Dieser Strom wird vollständig
mittels erneuerbarer Energien hergestellt und enthält keinerlei At om- oder
Kohlestrom.
Auf der Dachfläche des Zentrallagers sowie der Zentrale in Kassel wurden
Solaranlagen gebaut, um umweltfreundliche Energie aus der Sonneneinstrahlung
zu gewinnen.
Wir sehen uns alle häufig genug bei unseren Veranstaltungen, als dass d er
menschliche Draht zu kurz kommen könnte. Deshalb finden alle Projektleiter - und
Projektteam-Besprechungen ab sofort per Videokonferenz statt. Alle Arbeitsplätze
sind mit der entsprechenden Technik ausgestattet worden.

Der Einkauf prüft ab sofort alle Anschaffungen im Hinblick auf ökologische
Aspekte. Moderne Veranstaltungstechnik bietet häufig in Herstellung und
Verbrauch energiesparende Alternativen. Der Geschäftsführer persönlich ist
deshalb ab sofort in alle Bestellungen eingebunden.
Erarbeitung weiterer Maßnahmen
Die Berliner Niederlassung hat seit dem Engagement bei Berlin Green Meetings
einen eigenen Umweltschutz- und CSR-Beauftragten (CS). Weitere Mitarbeiter in
der Zentrale und den Niederlassungen sind nun aufgefordert, an bestimmten
Aufgaben im großen Feld des Themas Nachhaltigkeit mitzuarbeiten.
Einzelne Mitarbeiter oder AGs können z. B. zu folgenden Themen arbeiten:
Umstellung auf in der Produktion ressourcenschonendes und im Gebrauch
energiesparendes Equipment, Papierloses Büro, Ökologische Aspekte der
bewirtschafteten Gebäude (v.a. im Bereich Energieversorgung), Ökologischer
Fuhrpark, Soziale Nachhaltigkeit, Ressourcenschonendere und energiesparende
VA-Konzepte …

