BEKENNTNIS ZU DIVERSITÄT & INKLUSION
von 365 Sherpas
Wir von 365 Sherpas bekennen uns zu einer vielfältigen und inklusiven Gesellschaft und einem
wertschätzenden Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden. Im Umgang miteinander und mit anderen
pflegen wir eine Kultur, die von Offenheit und Toleranz, von Respekt und Höflichkeit sowie von Fairness
und Vertrauen geprägt ist. Jede:r Sherpa:ni soll sich darauf verlassen können, dass ihre/seine Würde und
ihre/seine Persönlichkeit von allen anderen und zu jedem Zeitpunkt bei 365 Sherpas geachtet wird.
Vielfältige Ideen, Sichtweisen und Fähigkeiten verbessern die Qualität unserer Arbeit, fördern Innovation
und Kreativität, stärken unsere Resilienz und Leistungsfähigkeit und sichern so unseren langfristigen
Erfolg. Wir möchten von der Vielfalt der Gesellschaft, der Sprachen, Kulturen und Lebensweisen
profitieren, wir respektieren und fördern sie. Für uns gilt: Wir diskriminieren niemanden und behandeln
alle Menschen gleich – ungeachtet ihrer Abstammung, Herkunft und Nationalität, sozialen Herkunft,
Religion und Weltanschauung, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, Alter, körperlichen und
geistigen Fähigkeiten sowie sexuellen Orientierung.
Ein faires und kollegiales Arbeitsumfeld zu schaffen ist unsere gemeinsame Aufgabe und Ziel. Dies
gelingt uns nur, wenn wir jeder/jedem Einzelnen Achtung entgegenbringen und gegenseitig aufeinander
Rücksicht nehmen. Wir tolerieren daher weder Äußerungen noch Verhalten, die zu Diskriminierungen
gegenüber unseren Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen oder Kund:innen führen können.

UNSERE BEKENNTNISSE
Kultur
Wir pflegen eine Organisationskultur, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist.
Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass alle Mitarbeitenden unsere Werte kennen, teilen und
leben. Unsere Führungskräfte übernehmen dabei eine besondere Verantwortung.

Personalprozesse
Wir überprüfen und stellen sicher, dass unsere Personalprozesse den vielfältigen Fähigkeiten und
Talenten aller Mitarbeitenden sowie unserem Leistungsanspruch gerecht werden.

Recruiting
Wir streben ein möglichst vielfältiges Team mit Blick auf Geschlecht, Ethnie, Religion, Weltanschauung,
Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität sowie sozialer Herkunft an
und sprechen daher unterschiedlichste Interessierte aktiv an sich bei uns zu bewerben.
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Genderbalance
Unser Ziel ist eine Genderbalance auf allen Ebenen, insbesondere der Führungsebene.
Veränderungen in der Personalstruktur gleichen wir schnellstmöglich aus.

Lohngleichheit
Wir vermeiden ein Gender-Pay-Gap, indem wir regelmäßig die Lohngleichheit
überprüfen und Löhne gegebenenfalls anpassen.

Gendersensible Sprache
Wir achten intern und extern auf gendersensible Sprache.

Familie & Beruf
Wir schaffen bestmögliche Voraussetzungen und Beratungsangebote für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Die Nutzung dieser Möglichkeiten führt bei uns nicht zum Karriereknick.

Diskriminierung
Wir tolerieren keine Art der Belästigung oder Diskriminierung und ergreifen gezielt Maßnahmen zur
Prävention. Wir stellen allen Sherpa:nis Ansprechpartner:innen in unabhängigen Beschwerdestellen zur
Verfügung, die vertraulich und neutral handeln und diskriminierendem Verhalten konsequent
nachgehen.

Verbesserung & Sensibilisierung
Wir pflegen einen offenen Dialog, um Diversität & Inklusion in unserer Organisation
fortlaufend zu verbessern. Wir schaffen Angebote, um uns kontinuierlich weiterzubilden und gegenseitig
dafür zu sensibilisieren. Unseren Fortschritt bei der Förderung von Diversität & Inklusion evaluieren
und kommunizieren wir regelmäßig.

Ich bekenne mich zu allen o.g. Punkten und
verpflichte ich mich aktiv an der erfolgreichen Umsetzung dieses Bekenntnisses mitzuwirken.
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