
Arup ESG Statement in Deutschland 

Unsere Strategie für Umwelt, Gesellschaft 

und verantwortungsvolle Unternehmens-

führung (ESG-Strategie) 
Wir haben uns verpflichtet, zur Realisierung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 

Nationen beizutragen, indem wir gemeinsame Werte für unsere Kunden und unsere 

Gesellschaft schaffen und gleichzeitig unseren Planeten schützen. 

Mehr zu unseren ESG-Richtlinien. 

Mehr zu unseren Projekten für nachhaltige Entwicklung. 

 

Umwelt – Klimaneutralität erreichen 

Umweltpolitik  

Wir sind bestrebt, die Umwelt zu schützen, indem wir uns komplexen Herausforderungen, 

wie dem Bevölkerungswachstum, dem Klimawandel, dem Verlust der Artenvielfalt, der 

steigenden Energienachfrage und der Ressourcenknappheit stellen und Lösungen entwickeln, 

die uns ermöglichen, innerhalb der planetarischen Grenzen zu leben. 

Unser Ziel: klimaneutrale Büros 

Wir werden bis zum Jahr 2030 ein klimaneutrales Unternehmen. Um dies zu erreichen, 

werden wir das ehrgeizige und wissenschaftlich fundierte 1,5°C-Ziel anstreben und dabei alle 

Treibhausgasemissionen in der Wertschöpfungskette aufs Minimum reduzieren. 

Verbleibende, schwer dekarbonisierbare Emissionen werden durch Treibhausgaszertifikate 

kompensiert. 

Mehr dazu in unserer Net Zero Carbon Strategie 

 

Gesellschaft – unseren sozialen Beitrag steigern 

Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden 

Wir sind nicht nur unseren Mitarbeitenden verpflichtet, sondern auch all denjenigen, die von 

unseren Projekten und folglich auch von unserem Handeln beeinflusst werden. Unseren 

Mitarbeitenden bieten wir ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld in unseren Büros und auf 

Geschäftsreisen. Mit unseren Projekten fördern wir Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden 

in der Gesellschaft. 

Ethische Verhaltensrichtlinien 

Unser Werteverständnis verlangt, dass unser Geschäftsgebaren stets ehrenhaft und integer ist. 

Wir behandeln unsere Mitmenschen mit Respekt und halten uns an die ethischen 

Geschäftsstandards in den Märkten, in denen wir tätig sind.  

https://www.arup.com/our-firm/policies
https://bit.ly/3jV7G6J
https://bit.ly/3tsGsaK


Gleichstellung, Diversität und Integration 

Wir bieten ein integratives Arbeitsumfeld, das auf Leistung, Fairness und Respekt beruht. Wir 

ermutigen talentierten Menschen jeglicher Herkunft und jeglichen Geschlechtes, Arbeit von 

höchster Qualität zu leisten. Denn wir sind davon überzeugt, dass nur Unternehmen mit 

vielfältiger und integrativer Belegschaft und einem entsprechend umfangreichen kollektiven 

Wissen, Lösungen für die komplexen Herausforderungen unserer Zeit entwickeln können. 

Unser gesellschaftliches Engagement 

Wir sind stets bestrebt, einen gesellschaftlich relevanten Beitrag zu leisten. Dieser Anspruch 

prägt sowohl unsere Geschäftstätigkeit und auch die Aktivitäten unseres Community 

Engagement Programms. Mit diesem Programm wollen wir grundlegenden Probleme 

gesellschaftlich benachteiligter Mitmenschen lösen. Beispiele hierfür sind die Errichtung von 

Infrastrukturen für Schul- und Wasserwege oder die Verbesserung von sanitären 

Einrichtungen in Katastrophengebieten. 

Mehr dazu in unserem Community Engagement Plan 

 

Verantwortungsvolle Unternehmensführung – maßgeblichen  

Einfluss nehmen  

Mit dem Blick in Richtung „A better way“  

Um einen bestmöglichen Beitrag zur Realisierung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 

Nationen zu leisten, hat unser Vorstand die Richtlinie „A better way“ verabschiedet. Sie wird 

in unserem Unternehmen weltweit umgesetzt. Die Fortschritte werden jährlich - bei Bedarf 

auch häufiger - überprüft. Unser Director for Sustainable Development stellt sicher, dass alle 

notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die avisierten Ziele zu erreichen. 

Mehr dazu in unserem Firms Governance Bericht 

 

https://bit.ly/3l7kSFg
https://bit.ly/3zZMkuP

