
 
 

N achhaltigkeits-M anagem ent-Plan 
Congress U nion Celle 

 
- D ie Congress U nion Celle, ein in sich geschlossener Veranstaltungsort für Tagungen, 

Firm en- &  Fam ilienfeiern, Bühnen- &  G roßveranstaltungen bis 3000 Personen – 
inm itten der M etropolregion H annover. 

- G roßzügige und m oderne Räum lichkeiten, sow ie lichtdurchflutete Foyers. 
- U nsere technische Ausstattung ist auf dem  neuesten Stand und entspricht den 

Anforderungen an eine m oderne und m ultifunktionale Tagungs- und Eventlocation. 
- Für die Planung und D urchführung Ihrer Veranstaltungen steht ein professionelles und 

m otiviertes Team  zur Verfügung. 
- U nsere im  H aus befindliche eigene Bankettküche küm m ert sich um  Ihr leibliches W ohl.  
- Eine unter dem  G ebäude befindliche öffentliche Tiefgarage, das gegenüberliegende 

Althoff H otel Fürstenhof, sow ie w eitere H otels in fußläufiger U m gebung bieten 
ansprechende Rahm enbedingungen und Ü bernachtungsm öglichkeiten. 

- D ie m alerische Altstadt m it Ihrem  vielfältigen Kultur- und U nterhaltungsprogram m , 
sow ie den schönen Parkanlagen, liegt ebenfalls nur w enige Schritte entfernt. 

- G ünstige Verkehrsanbindungen, auch an den Ö PN V, sorgen für eine angenehm e An- 
und Abreise.   

                  
 

          



U nternehm ensleitbild 
 

D ie Congress U nion Celle legt bei ihrem  H andeln die folgenden W erte zu G runde: 
 
Selbstverpflichtung: 
D as Them a N achhaltigkeit in seinen D im ensionen Ö konom ie, Ö kologie und Soziales ist 
w esentlicher Bestandteil unseres D enkens und H andelns. W ir verpflichten uns zum  
sorgsam en U m gang m it den uns anvertrauten M aterialien und Ressourcen sow ie zum  
ständigen O ptim ierungsprozess unserer eigenen Arbeit sow ie der Arbeit unserer 
D ienstleister. Im  Rahm en dieser Verpflichtung ist das N achhaltigkeitsm anagem ent 
Bestandteil der D okum entation und Berichtserstattung der Congress U nion Celle. 

M enschenrechte: 
D ie Congress U nion Celle unterstützt und achtet den Schutz der internationalen 
M enschenrechte innerhalb ihres Einflussbereichs und stellt sicher, dass sie sich nicht an 
M enschenrechtsverletzungen m itschuldig m acht. 

Arbeitsnorm en: 
D ie Congress U nion Celle w ahrt die Vereinigungsfreiheit und die w irksam e Anerkennung 
des Rechts auf Kollektivverhandlungen und tritt ferner für die Beseitigung aller Form en der 
Zw angsarbeit, die Abschaffung der Kinderarbeit und die Beseitigung von D iskrim inierung 
bei Anstellung und Beschäftigung ein.  

Korruptionsbekäm pfung: 
D ie Congress U nion Celle tritt gegen alle Arten der Korruption ein, einschließlich 
Erpressung und Bestechung. 

Soziales Engagem ent: 
D ie Congress U nion Celle hat den sozio-dem ografischen W andel im  Blick und beobachtet 
die Entw icklung. Sie arbeitet an angem essenen M aßnahm en, den Besucherkom fort in all 
seinen Räum en dem  sich ändernden Publikum  anzupassen. 
D es W eiteren unterstützt die Congress U nion Celle regelm äßig die Celler Tafel, sow ie die 
örtliche Bahnhofsm ission. 

Barrierefreiheit / Verkehrsanbindung: 
U nsere Räum lichkeiten sind barrierefrei und verständlich ausgeschildert. D es W eiteren 
verfügt die Congress U nion Celle über eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr. 
 
 
 
 

           



M itarbeiterförderung: 
W ir handeln und entscheiden nach dem  Althoff-Jahresm otto "M ade by  Althoff" - und 
sorgen so für ein Arbeitsum feld, in dem  die M itarbeiter sich w ohl fühlen. G ute M itarbeiter 
zu halten und zu fördern ist uns sehr w ichtig. In M itarbeitergesprächen erörtern w ir 
Stärken &  Schw ächen, sow ie m ittel- und langfristige Ziele der Beschäftigten, um  sie nach 
M öglichkeit optim al und nachhaltig für den Betrieb zu schulen. W ir bieten eine angepasste 
W eiterentw icklung durch ein w eitreichendes Schulungsangebot unserer Althoff Am eron 
Academ y sow ie sehr gute Entw icklungsm öglichkeiten und Transferaussichten innerhalb 
der Althoff H otels. D es W eiteren kom m unizieren w ir offen und regelm äßig an unsere 
M itarbeiter. Seit 2016 bilden w ir zusätzlich zu den Veranstaltungskaufleuten noch 
Veranstaltungstechniker aus.  

G esundheits- und Sicherheitsaspekte: 
Eine positive W ork-Life-Balance unserer M itarbeiter liegt uns sehr am  H erzen. Auch 
desw egen engagiert sich die Congress U nion Celle für die Schaffung gesunder und 
hygienischer Arbeitsbedingungen, um  zu verhindern, dass M itarbeitende gesundheitlichen 
Risiken ausgesetzt w erden. Außerdem  bietet die Congress U nion Celle regelm äßige 
Vorsorgeuntersuchungen durch einen Betriebsarzt, sow ie interessante Zusätze w ie 
H andkraftm essungen oder Rückendiagnostik an.  

D es W eiteren w ird von den M itarbeitern erw artet, sich respektvoll gegenüber 
Arbeitskollegen zu verhalten. Jeder M itarbeiter ist für Sauberkeit und O rdnung sow ie einen 
respektvollen und sicheren U m gang m it Arbeitsm aterialien und Einrichtungsgegenständen 
verantw ortlich. 

U m  den Zusam m enhalt zu fördern und die M itarbeiter zu m otivieren, finden regelm äßige 
Betriebsfeiern, Abteilungstreffen und Team buildings statt. 

N ichtraucherräum e: 
D ie G eschäftsräum e der Congress U nion Celle sind N ichtraucherräum e. Ebenso sind alle 
M itarbeiter gehalten, auch im  U m feld der Büros auf Zigaretten zu verzichten. 

Ö ffentlichkeitsarbeit: 
W ir inform ieren unsere M itarbeiter, Kunden, Besucher und die Ö ffentlichkeit regelm äßig 
über die Prozesse im  H aus und sensibilisieren so alle Bereiche für das Them a 
N achhaltigkeit. H ierbei unterstreichen w ir die Vorteile für unsere Kunden und Besucher, 
die aus den Veränderungen resultieren. 

U m w eltschutz: 
D ie Congress U nion Celle betreibt und unterstützt im  U m gang m it U m w eltproblem en 
einen vorsorgenden Ansatz und ergreift Initiativen, um  ein größeres 
Verantw ortungsbew usstsein für die U m w elt zu erzeugen. 

           



 
D ienstreisen: 
Alle M itarbeiter sind gehalten, alle Reisen so um w eltverträglich und so günstig w ie m öglich 
zu organisieren. D abei gilt es, der Bahn den Vorzug zu geben. Entsprechende 
Ticketvereinbarungen bieten hier neben der U m w eltfreundlichkeit auch einen Preisvorteil 
gegenüber PKW - und Flugreisen. N ach M öglichkeit sind Term ine effizient zu gestalten und 
entsprechend räum lich/örtlich zu verbinden. D es W eiteren nutzen w ir über unseren 
Partner “Co2ol“ die M öglichkeit, die CO 2-Em m ission unserer G eschäftsreisen zu 
berechnen. 

Energiebedarf: 
D ie Congress U nion Celle hat sich zum  Ziel gesetzt, den eigenen Energiebedarf 
kontinuierlich zu senken. H ierzu w ird der Verbrauch gem essen und protokolliert. Alle 
N euanschaffungen w erden unter dem  Aspekt der Verbrauchsoptim ierung getätigt. 

M ittels Zeitschaltuhren und m anueller Ü berw achung achtet das H aus darauf, unnötigen 
Energieverbrauch und speziell den Lichteinsatz, auch m ittels LED -Technik, zu reduzieren. 
D er letzte M itarbeiter der die jew eiligen Räum lichkeiten verlässt, überprüft, dass alle 
G eräte und Lichter ausgeschaltet sind. 

D es W eiteren verfügt die Congress U nion Celle über eine eigene Photo-Voltaik-Anklage, ein 
eigenes Blockheizkraftw erk, sow ie eine Ionisierungsanlage und arbeitet so effektiv an einer 
nachhaltigen Energieoptim ierung. 

Raum tem peratur: 
In den öffentlichen Bereichen der Congress U nion Celle w ird m ittels Ionisation die 
Raum luft gereinigt. D ieses trägt zu einer angenehm eren Raum luft und zu einer 
Reduzierung der Strom kosten bei. D es W eiteren w ird auch in den übrigen Räum en dafür 
gesorgt, dass eine angem essene Raum tem peratur herrscht. Eine Ü berhitzung der Räum e 
w ird m anuell und technisch, im  Rahm en der M öglichkeiten, versucht zu verm eiden.  

Em issionen: 
D ie Congress U nion Celle  unterstützt und beachtet jede Art von m ittel- und langfristiger 
CO 2-Reduzierung. D es W eiteren ist es durch unseren Partner „N ature O ffice“ m öglich, 
den CO 2-Verbrauch Ihrer Veranstaltung durch ein Klim aschutz-Projekt in W est-Afrika 
nachhaltig auszugleichen. 

Seit 2015 kooperieren w ir außerdem  m it der D eutschen Bahn. D iese bietet im  Fernverkehr 
ein Veranstaltungsticket m it 100%  Ö kostrom  an. D as heißt, die für Ihre An- und Abreise 
Reise benötigte Energie stam m t ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen. 
 
U m  Ihre Elektrofahrzeuge w ährend Ihres Aufenthaltes für die Rückfahrt aufladen zu 
können, bietet das unter dem  G ebäude befindliche öffentliche Parkhaus der Celler 
Parkbetriebe eine kostenfreie „Strom tankstelle“ für Elektrofahrzeug an. 

 
 



 
ED V: 
U nsere Rechner w erden so eingestellt, dass sie nach 10 M inuten autom atisch in den 
Stand-By-Betrieb w echseln und der M onitor abschaltet. N ach Arbeitsschluss w erden PC, 
M onitor und D rucker abgeschaltet. In der N acht und am  W ochenende ist der  
Stand-by-Betrieb ein unnötiger „Strom fresser“.  

 
Arbeitsw eg: 
Auch auf dem  W eg zur Arbeit kann m an zur CO 2-Reduzierung beitragen, z.B. durch die 
Verm eidung von kurzen W egen per PKW . Fahrten zur Arbeit m it öffentlichen 
Verkehrsm itteln tragen ebenso dazu bei, w ie das Bilden von Fahrgem einschaften. 
           
N achhaltige Beschaffung: 
Beim  Einkauf achten w ir auf regionale und saisonale Produkte, positive Energiebilanzen, 
nachw achsende Ressourcen, sow ie die anerkannten U m w eltkennzeichen. Auch 
bevorzugen w ir D ienstleistungspartner, die sich klar zu nachhaltigem  D enken und 
H andeln bekennen, u.a. durch den Einsatz von um w eltfreundlichen Lieferfahrzeugen, 
sow ie durch Rücknahm everpflichtungen von Verpackungsm aterial und 
Transportverpackungen. 

Seit 2015 haben w ir auf unserer Außen-Location, dem  Ralveshof in Celle Klein-H ehlen, 4 
eigene Bienenvölker. D ie knapp 200.000 fleißigen Bienen versorgen uns jährlich m it ca. 80 
KG  Bienenhonig, der w iederum  unseren G ästen zu G ute kom m t. 

Papierverbrauch: 
N icht alle D okum ente w erden als Ausdruck benötigt. Es gibt auch andere M öglichkeiten 
der Archivierung, w ie beispielsw eise im  System  der Rechner. Es w ird darauf geachtet, keine 
unnötigen oder doppelten Inform ationen/Em ails auszudrucken. Farbdrucke sind 
Ressourcen- und kostenintensiv und sollten nur in Ausnahm efällen genutzt w erden. 
D rucksachen w erden nahezu kom plett auf zertifiziertem  Recyclingpapier ausgedruckt. 
W enn m öglich, drucken w ir durch Verkleinerung zw ei Seiten pro Blatt und nutzen doppelte 
oder ungültige D rucksachen als „Schm ierpapier“.     

Abfallm anagem ent/Entsorgung: 
D ie Congress U nion Celle verfolgt eine nachhaltige und um w eltbew usste Abfallpolitik. Eine 
korrekte und gew issenhafte Entsorgung ist daher unerlässlich. W ir verpflichten uns im  
Rahm en unserer M öglichkeiten zur einheitlichen M ülltrennung und zur größtm öglichen 
M üllverm eidung in allen Bereichen. 

 
 
 

 



W asserverbrauch: 
U nser täglicher W asserverbrauch belastet die U m w elt stark. Es ist daher dringend nötig, 
auch m it dieser Ressource sparsam  um zugehen. In der Congress U nion Celle w ird der 
W asserverbrauch durch Sensoren in allen U rinalen und an den W asserhähnen in allen 
öffentlichen Bereichen erheblich gesenkt. D es W eiteren verw enden w ir in allen 
W asserhähnen spezielle Perlatoren. 

D a das im  H ause angebotene (Trink-) W asser in der Regel keinen w eiteren W eg als den 
vom  nächsten W asserhahn zurücklegen sollte, verzichten w ir für unser Personal auf den 
Einsatz von M ineralw asserflaschen und bieten all unseren M itarbeitern eine Trinkw asser-
Zapfstation m it gekühltem  Leitungsw asser an. 

N achhaltiges Engagem ent 
In Zusam m enarbeit m it lokalen Betrieben und der Stadt Celle w urde im  Jahr 2009 das 
Projekt „N achhaltiges Celle“ gegründet. D ie Congress U nion Celle unterstützt dieses 
Projekt aktiv und m it großer H ingabe und versucht, w eitere U nternehm en der Stadt für die 
Zusam m enarbeit zu gew innen. In regelm äßigen Treffen w erden nachhaltige Them en 
erörtert und versucht, die Stadt nachhaltig aufzustellen und zu verm arkten. 
 
 2017 ist die Stadt Celle dank des N achfolgers „ex(Celle)nt nachhaltig“ durch TourCert als 
„N achhaltige D estination“ ausgezeichnet w orden.   
 
Kontinuierliche Verbesserung: 
U nser N achhaltigkeits-M anagem ent-Plan ist auf Entscheidungsebene integriert. W ir 
verpflichten uns zur regelm äßigen Ü berprüfung und ständigen O ptim ierung unserer 
Betriebsabläufe in ökologischer, ökonom ischer und sozialer H insicht unter Einbeziehung 
der Ideen aller M itarbeiter. W ir garantieren, dass w ir uns langfristig m it dem  Them a 
N achhaltigkeit m it allen Them enfeldern auseinandersetzen w erden. – „G rün“ ist für uns 
kein Trend, sondern eine dauerhafte Einstellung und Ausrichtung.  
                  
          Stand: Juni 2018 
  
  
 
 
 

 
 
 
 

 
            


