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ILF engagiert sich für unternehmerische Nachhaltigkeit und unterstützt die Umsetzung der
Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. ILF bemüht sich kontinuierlich,
zur Zielerreichung der SDGs im unmittelbaren Unternehmensalltag sowie bei der Planung und
Umsetzung von Projekten und Dienstleistungen direkt oder indirekt beizutragen. Neben der
technologischen Exzellenz der Leistungen achtet ILFdarauf, dass ökologische, ökonomische
und soziale Aspekte in einem Gleichgewicht im Sinne der Nachhaltigkeit zueinander stehen.
Die hierzu notwendigen Prozesse werden von ILF verantwortungsbewusst gesteuert.
Die nachstehenden Ziele sind ein wesentlicher Bestandteil der Grundsätze von ILF.
a) Wir leben Nachhaltigkeit. Unsere Projekte werden zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden geleitet
und ausgeführt, wobei gesetzlichen Vorschriften und Mindeststandards zum Wohle der Umwelt und
Gesellschaft Rechnung getragen wird.
b) Die SDGs dienen uns als gemeinsame Orientierungshilfe, um unsere Ziele und Tätigkeiten auf eine
nachhaltige Entwicklung auszurichten. Wir stellen uns in unserem Handeln die Frage, wo und wie wir
am besten zur Erreichung der SDGs beitragen können.
c) Für uns ist Innovation der Schlüssel und die Triebfeder für Nachhaltigkeit. Wir sind kontinuierlich
bemüht, neue Lösungen in unseren Projekten umzusetzen sowie zukunftsweisende gesellschaftliche,
ökologische und ökonomische Chancen der nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen.
d) Wir setzen in unseren Projekten auf erneuerbare Energien und energieeffiziente Lösungen. Außerdem
sehen wir es als unsere Pflicht unseren Kunden gegenüber, technische Lösungen zu entwickeln bzw.
zu solchen zu raten, die Ressourcen effizient einsetzen und Abfall reduzieren.
e) Wir reduzieren unseren eigenen ökologischen Fußabdruck, indem wir soweit als möglich die Versorgung mit erneuerbaren Energien in unseren Projekten fördern und anwenden und indem wir nachhaltige Transportlösungen anregen und umsetzen.
f) Alle unsere Büros wenden Nachhaltigkeitsrichtlinien an, um den Wasser- und Energieverbrauch, die
Müllproduktion und die Ressourcenverwendung zu reduzieren.
g) Klimaschädliche Geschäftsreisen werden soweit als möglich reduziert, nach Möglichkeit wird
klimafreundlichen Verkehrsmitteln der Vorzug gegeben.
h) Wir bemühen uns in unserer Wertschöpfungskette Standards zu setzen, um die Nachhaltigkeit der
bezogenen Waren und Dienstleistungen zu steigern.
i) Der kontinuierliche Ausbau unseres Fort- und Weiterbildungsprogrammes sowie das Setzen von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind wichtige Elemente unserer nachhaltigen Personalpolitik.
j) Unsere Einstellung zur Nachhaltigkeit und Integrität spiegelt sich auch in unserer Menschenrechtsrichtlinie wider.
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