
Das Parkhotel Landau versteht sich als ein Unternehmen, das
Verantwortung übernimmt. Das bedeutet, dass wir bei unseren
Entscheidungen und Handlungen natürlich die ökonomische
Sinnhaftigkeit in Betracht ziehen, aber eben auch die
Auswirkungen auf unsere Mitarbeitenden und unsere Umwelt. Nur
wenn all diese Dimensionen zu unserer vollsten Zufriedenheit
erfüllt werden, ziehen wir ein Vorhaben überhaupt erst in Betracht.
  

Wirtschaftliche Verantwortung 
Unser ökonomischer Unternehmenserfolg ist ein wichtiges Ziel,
denn nur so können die Zukunft des Parkhotel Landau und damit
sichere Arbeitsplätze gewährleistet werden. Mit
Geschäftspartner:innen streben wir langfristige Partnerschaften an,
in denen wir uns weiterentwickeln und durch gegenseitige Impulse
ein dauerhaftes Auskommen sichern. Unseren Gästen gegenüber
möchten wir transparent und ehrlich sein.  

Umgang im Unternehmen 
Unsere Mitarbeitenden, Partner:innen und Kund:innen können sich
darauf verlassen, dass alle Gesetze geachtet werden, die Arbeits-
und Geschäftsbeziehungen regeln. Darüber hinaus erkennen wir
die allgemeinen Menschenrechte an und sorgen in unserem
Einflussbereich dafür, dass sich jede/r mit Wertschätzung
behandelt fühlt. Mitarbeiter werden so akzeptiert, wie sie sind. Für
eine wertvolle Zusammenarbeit müssen wir uns jedoch auf
gemeinsame Wertvorstellungen einigen. Weder nach innen noch
nach außen werden Diskriminierung aufgrund von Alter,
Geschlecht, Herkunft, Muttersprache, Religion oder sexueller
Orientierung akzeptiert.  

 
 

Unser Leitbild



Soziale Verantwortung 
Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und sehen 
unsere Mitarbeitenden nicht als reine Leistungsträger:innen. Da 
unsere Mitarbeitenden uns hoffentlich über viele Jahre begleiten, 
suchen wir nach Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung, um einen 
dauerhaften und guten Arbeitsplatz für ihre unterschiedlichen 
Lebensabschnitte zu bieten. Bei unseren strategischen 
Überlegungen stellt das Mitarbeitendenwohl einen entscheidenden 
Aspekt dar, auch wenn wir dafür kurzfristig einen 
Wettbewerbsnachteil erfahren.  

Unsere Region 
In unserer unternehmerischen Verantwortung sehen wir die 
Stärkung der Region als Voraussetzung unseres Erfolgs. Kollegialer 
Austausch und gemeinsame Aktivitäten der 
Mitarbeiter:innenförderung gehören ebenso dazu wie die 
Unterstützung lokaler gemeinnütziger Organisationen. Darüber 
hinaus geben wir unseren Mitarbeitenden und Gästen Impulse zur 
Unterstützung lokaler Einrichtungen und Betriebe, die Waren oder 
Dienstleistungen anbieten. In einer Region, die in so großem Maße 
von der Natur profitiert und durch sie an Wert gewinnt, liegt es in 
unserer Verantwortung diese Umwelt zu erhalten und zu schützen. 
Dazu können wir einerseits unseren eigenen Fußabdruck schmal 
halten, andererseits können wir aber auch durch den Kontakt mit 
so vielen verschiedenen Gästen täglich Menschen dazu inspirieren, 
selbst mehr für eine nachhaltige Zukunft zu tun.  

"Bei allem, was man tut, das Ende zu bedenken, das ist 
Nachhaltigkeit." - Eric Schweitzer

 
 
 

parkhotellandau


