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NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

 

„Wir leben unsere Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft“ 

Wir, die Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, die Hannover Aviation Ground Services 
GmbH, die Aircargo Services Hannover GmbH und die AirITSystems GmbH verpflichten uns 
unsere Umwelt zu schützen und unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 
wahrzunehmen, alle bindenden Verpflichtungen zu erfüllen sowie das 
Umweltmanagementsystem und somit unsere Umweltleistung fortlaufend zu verbessern. 

Wir integrieren Nachhaltigkeit in unserer Unternehmensstrategie  

Wir stehen für nachhaltiges und profitables Wachstum. Wir richten unser unternehmerisches 
Handeln, unsere betrieblichen Abläufe sowie unsere Entscheidungen nach ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Gesichtspunkten aus. So können Belastungen minimiert und 
präventive Maßnahmen ergriffen werden.  

Wir erfüllen die bindenden Verpflichtungen aus Gesetzen und anderen Vorgaben. Wir 
verstehen alle relevanten Bestimmungen als Mindestanforderungen, die wir erfüllen und, wo 
möglich und sinnvoll, eigeninitiativ kontinuierlich weiterentwickeln. 

Wir motivieren zu nachhaltigem Verhalten 

Wir motivieren unsere Stakeholder zu umweltbewusstem und nachhaltigem Verhalten. Ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und 
Vertragspartnern. Wir informieren und schulen unsere Mitarbeiter und bieten die Möglichkeit 
Ideen zur Verbesserung unserer nachhaltigen Leistungen einzureichen. Wir stehen in 
stetigem Kontakt mit unseren Kunden Lieferanten und Vertragspartnern. Durch 
Verhaltenskodizes und andere Regelungen fördern wir ein umweltbewusstes Verhalten am 
Standort. 

Wir leben einen Prozess der fortlaufenden Verbesserung 

Insbesondere unsere Mitarbeiter tragen dazu bei, den fortlaufenden Verbesserungsprozess 
voranzutreiben. Wir dokumentieren und überwachen die Auswirkungen unserer Tätigkeiten 
auf die Umwelt und die Gesellschaft, um Schwachstellen zu erkennen und daraus 
Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten. Diese werden in konkreten Zielen und Maßnahmen 
umgesetzt und regelmäßig überprüft. 
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Wir schützen unsere Umwelt 

In einem fortlaufenden Verbesserungsprozess vermindern wir stetig die negativen 
Auswirkungen unsere Geschäftsprozesse auf die Umwelt. Festgelegte und stetig optimierte 
Betriebsabläufe stellen diesen Prozess sicher. Eine Konkretisierung erfolgt in unserem 
Umweltprogramm durch Maßnahme und Ziele.  

Unser Langfristiges wesentliches Ziel: Bis 2050 streben wir eine CO2 Neutralität in Bezug auf 
Scope 1 und Scope 2 an. 

Wir gehen mit Rohstoffen, Energie, Wasser und sonstigen Gütern sparsam um. Gleichzeitig 
ergreifen wir frühzeitig Maßnahmen, um die Luft- und Lärmemission so gering wie möglich 
zu halten. Wir investieren in die Nutzung von erneuerbarer Energie und setzen bei neuen 
Investitionen die beste verfügbare Technik ein.  

Wir setzen uns für unsere Gesellschaft ein und führen eine aktive 
Kommunikation 

Wir sind ein wesentlicher Bestandteil des Wirtschaftsstandortes und nehmen unsere 
regionale Verantwortung bewusst wahr. Wir wollen ein guter Nachbar sein: 

Unsere Nachbarn sind uns besonders wichtig. Wir engagieren uns als Sponsor für 
Kindergärten, Schulen und Sportvereine in direkter Nachbarschaft. 

Unsere Stakeholder tragen wesentlich zum Gelingen unserer nachhaltig geprägten 
Unternehmensführung und damit zum Schutz unserer Umwelt und unserer Verantwortung 
für die Gesellschaft bei. Die aktive Kommunikation steht dabei im Vordergrund. Wir führen 
mit interessierten Teilen der Öffentlichkeit einen offenen Dialog und stellen relevante 
Informationen zur Verfügung. Wir arbeiten mit Behörden, Verbänden und anderen 
Institutionen vertrauensvoll zusammen 

 

 


