Höchste Qualität trifft auf Umweltschutz & Nachhaltigkeit

Als eines der größten Veranstaltungszentren in Linz hat sich der Kaufmännische
Verein das Ziel gesetzt, das Umwelt-Bewusstsein seiner Mitarbeiter, Mitglieder,
Besucher und Kooperationspartner zu schärfen und auch für mehr Nachhaltigkeit
im wirtschaftlichen und sozialen Bereich zu sorgen. Höchste Qualität und eine
geringe Umweltbelastung stehen dabei im Fokus des Unternehmens.

„ Feiern im Einklang mit der Umwelt und der lokalen Wirtschaft inklusive sozialer
Verantwortung“, lautet das Credo des Kaufmännischen Vereins. Denn der KV ist
überzeugt, dass alle Beteiligten von einem tatkräftigen Engagement für
nachhaltige Feste und Events profitieren: Neben einer Entlastung für die Umwelt
können auch Kosten gespart werden. Zudem wird den Besuchern eine
Veranstaltung mit den allerhöchsten Qualitätsansprüchen geboten. Die Vision,
jede Eigenveranstaltung des Kaufmännischen Vereins als „ Green Meeting und
Green Event“ zu organisieren und auch den Kunden bei VeranstaltungsBuchungen stets die Option für ein „ Green Meeting oder Green Event“ zu
bieten, steht dabei an oberster Stelle.
Um von Unternehmensseite eine geringe Umweltbelastung zu garantieren, wird
neben einem ökologischen und energiesparenden Verhalten am Arbeitsplatz
auch der Konsum von Bio- und Fair-Trade-Produkten sowie eine
umweltschonende Reinigung groß geschrieben. Internte und externe
Veranstaltungen profitieren neben der Nutzung unseres bestehenden Palais
inklusive integrierter Parkmöglichkeiten zudem von den guten öffentlichen
Verkehrsanbindungen. Ein Catering mit saisonalen sowie regionalen BioProdukten und vegetarischen Gerichten sehen wir als selbstverständlich. Unser
Ziel ist es, unser Umwelt-Bewusstsein langfristig auf alle Bereiche unseres Vereins
und über dessen Grenzen hinaus auszuweiten.

Ein besonderes Augenmerk setzen wir überdies auf unsere soziale
Verantwortung: Die Unterstützung von Menschen mit Behinderung sowie die
Lärmvermeidung bzw. Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte sind uns dabei ein
großes Anliegen. Zudem haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den
Vereinsnachwuchs zu fördern und dessen Aktivitäten kontinuierlich auszubauen.
Der freiwillige Einsatz unserer Mitglieder ist hierbei positiv hervorzuheben. Auch
für die Verwaltung sowie Instandhaltung und Höchste Qualität trifft auf
Umweltschutz & Nachhaltigkeit für den Betrieb des vereinseigenen Palais ist ein
Ausschuss eingesetzt, dessen Mitglieder ehrenamtlich tätig sind.
Einen besonderen Stellenwert nehmen weiters die Interessen aller
Wirtschaftstreibenden und im Besonderen die kaufmännischen Erfolge unserer
Vereinsmitglieder ein. Ein aktives und gewinnförderndes Netzwerken zählt daher
zu unseren gesellschaftlichen Prioritäten. So stellt der Kaufmännische Verein
Kontakte zwischen Mitgliedern und Dritten her, um deren Projekte nachhaltig zu
stärken. Ergänzend unterstützt und fördert der Kaufmännische Verein kulturelle
Veranstaltungen und Einrichtungen. Hinzukommend laden wir unsere Mitglieder
sowie deren Partner und Familien dazu ein, an zahlreichen traditionellen sowie
gesellschaftlichen Ereignissen, Treffen, Exkursionen und Kulturfahrten
teilzunehmen.
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