Veolia hat es sich zur Mission gemacht, durch einen konsequenten Einsatz für die UN-Ziele für
nachhaltige Entwicklung einen Beitrag zum menschlichen Fortschritt zu leisten und so eine
bessere und nachhaltigere Zukunft für uns alle zu gestalten. Mit höchstem Engagement für
dieses Ziel setzt sich Veolia tagtäglich dafür ein, mit seinen Umweltdienstleistungen „Ressourcen für die Welt“ bereitzustellen.
Wir bei Veolia sind überzeugt, dass es der Menschheit nur dann gelingt, sich weiterzuentwickeln, wenn die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit
als untrennbare Einheit betrachtet und gemeinsam gelöst werden. Diese Überzeugung prägt
die Geschichte des Unternehmens, das bereits zur Zeit seiner Gründung im Jahr 1853 eine wegweisende Rolle übernahm, indem es mit dem Zugang zu Trinkwasser eine grundlegende Voraussetzung für die öffentliche Gesundheit und Lebensqualität schuf.
Mit unserer Geschäftstätigkeit, die heute die Bereiche Wasser, Entsorgung und Energie umfasst, stellen wir unseren kommunalen ebenso wie unseren privaten Kunden überall auf der
Welt Lösungen zur Verfügung, die den Zugang zu natürlichen Ressourcen verbessern, Ressourcen schützen und ihre effektive Nutzung und Wiederverwertung ermöglichen. Die Verbesserung unserer Umweltbilanz sowie der unserer Kunden steht im Mittelpunkt unseres Geschäftsmodells.
Wir sind ein lokales und zugleich globales Unternehmen mit starken technischen wie personellen Ressourcen und umfangreichem Know-how, das sein Handeln langfristig ausrichtet.
Dank unserer langjährigen Erfahrung, der Qualität unserer Dienstleistungen und unserer hohen Innovationskraft können wir unseren Kunden dauerhaft hohe Leistung garantieren.
Wir bilden eine berufliche Gemeinschaft, in der alle Mitarbeitenden nicht nur ein Einkommen
und einen Arbeitsplatz, an dem ihre Gesundheit und Arbeitssicherheit großgeschrieben wird,
sondern auch berufliche Erfüllung, eine gemeinsame, nutzenbringende Tätigkeit und Selbstverwirklichung finden können. Durch Fortbildungen sichert Veolia die Kompetenzentwicklung
seiner Beschäftigten, bei denen es sich überwiegend um gewerbliche Beschäftigte handelt.
Das Unternehmen stützt sich auf allen Ebenen und in allen Ländern auf ihr verantwortungsvolles und selbstständiges Handeln und fördert die berufliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen.
Veolia tritt – insbesondere im Rahmen der Organe der Arbeitnehmervertretung – für den sozialen Dialog ein, der dazu beiträgt, dass sich die Beschäftigten unsere gemeinsamen Projekte
zu eigen machen.
Veolia hält sich überall an die geltenden Gesetze und Verordnungen. Darüber hinaus wendet
das Unternehmen Ethik-Richtlinien an, die flächendeckend bekannt gemacht werden und sich
an unseren Unternehmenswerten Verantwortung, Solidarität, Innovation, Respekt und Kundenorientierung ausrichten.
Der wirtschaftliche Erfolg von Veolia beruht auf dem Nutzen, den das Unternehmen für all
seine Stakeholder – Kunden, Aktionäre, Beschäftigte, Lieferanten, die Bevölkerung von heute
und die Generationen von morgen – in den verschiedenen Regionen erbringt, in denen es tätig
ist. Seine Leistung muss deshalb in unterschiedlichen Bereichen beurteilt werden, die diesen
unterschiedlichen Zielgruppen entsprechen. Jedem dieser Bereiche schenkt das Unternehmen
gleichermaßen hohe Aufmerksamkeit und Sorgfalt. So gestaltet Veolia die Zukunft – im Sinne
der Umwelt und der grundlegenden Bedürfnisse der Menschen.

