und Nachhaltigkeit

Wir verantworten Zukunft
Zukunft gestalten bedeutet, bereits heute Verantwortung dafür zu übernehmen. Nachhaltiges Handeln ist der Schlüssel
hierfür. Dies ist eine innere Haltung und eine Herzensangelegenheit – für das Unternehmen als Ganzes und für jeden seiner
Mitarbeiter. Ein ausgewogenes Verhältnis aus ökonomischer, ökologischer und sozialer Verantwortung zu schaffen und
zu bewahren: Diese Herausforderung fassen wir als einen ständigen Prozess auf, an dem wir gemeinsam und fortwährend
arbeiten – und für den wir auch unsere Mitmenschen begeistern wollen. Tag für Tag und auf allen Unternehmensebenen.

Umwelt

Mensch

Wirtschaft

Frische Luft, grüne Wiesen, sauberes
Wasser – nicht nur die Idylle des Bergischen Landes wollen wir für kommende
Generationen bewahren. Denn als
produzierendes Unternehmen achten
wir auf die Bedürfnisse der Umwelt im
besonderen Maße. Für uns gilt, den
Verbrauch von Ressourcen und den
Ausstoß von klimaunverträglichen
Emissionen weiter zu reduzieren und
Umweltbelastung so weit wie möglich
zu vermeiden. Auch die Nutzung
regenerativer Energien und ressourcensparender Lösungen ist ein zentrales
Anliegen für Gira. Mit immer mehr intelligenten Produkten geben wir gleich
zeitig Menschen die Möglichkeit, ihren
persönlichen Beitrag zum Klimaschutz
zu leisten.

Unsere Mitarbeiter sind unsere Stärke.
Als Familienunternehmen sind wir
uns dessen bewusst und begegnen
ihnen mit Respekt und Wertschätzung.
Als fester Bestandteil der Gira Unter
nehmenskultur ist soziale Verantwortung keine Floskel. Sie ist ein Kernwert,
der im Alltag gelebt wird. Chancengleichheit, Freiraum und Unterstützung
für individuelle Verwirklichung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben,
gesunde Arbeitsbedingungen, Förderung eines guten Miteinanders und
faire Vergütung – wir übernehmen
Verantwortung für unsere Mitarbeiter
nicht nur auf dem Papier. Auch bei der
Produktentwicklung steht der Mensch
im Mittelpunkt: Gira steht für intelligente Gebäudetechnik mit funktionalem
Design und greifbarem Mehrwert,
das das Leben bequemer und sicherer
macht. Trotz unserer internationalen
Ausrichtung bleiben wir unseren
Wurzeln treu: Bei Gira gehört deshalb
soziales und kulturelles Engagement in
der Region einfach dazu.

Qualität, Innovationsführerschaft und
Designanspruch sind die Grundsteine
des stetigen Wachstums von Gira.
Als Familienunternehmen beweisen wir
seit 1905, dass „Made in Germany“
eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft ist.
Damit dies auch so bleibt, investieren
wir kontinuierlich in Entwicklung und
Produktion sowie in Aus- und Weiter
bildung. Wir sind davon überzeugt,
dass dauerhafter Erfolg nur durch den
intelligenten Umgang mit Ressourcen,
die Schonung der Umwelt und sozialer
Verantwortung entsteht.
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In Zukunft wollen wir uns zu diesem Verständnis noch klarer bekennen. Durch Fairness und Respekt, die Schonung
von Umweltressourcen und wirtschaftliche Effizienz wollen wir so die Weichen für unsere erfolgreiche Zukunft stellen.
Mit Initiative, Können und Stolz übernehmen wir deshalb alle gemeinsam diese Verantwortung.

