
ROSSMANN gehört zu den „50 Sustainability &
Climate Leaders“
01.06.2021 | Unternehmen, Sortiment, Nachhaltigkeit

Seit über 50 Jahren gehört Nachhaltigkeit fest zur Unternehmenskultur von ROSSMANN. Dabei wird Nachhaltigkeit nicht als einmalige
Handlung gesehen, vielmehr als ein andauernder Prozess, ein beständiges Lernen und Weiterentwickeln. Das Engagement wurde mit
der Aufnahme von ROSSMANN in die Reihe der „50 Sustainability & Climate Leaders“ gewürdigt – eine globale Nachhaltigkeits- und
Klimaschutz-Initiative der Vereinten Nationen und des Videoproduktions- und Medienunternehmen TBD Media Group. Das
gemeinsame Ziel: die Verwirklichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN.

„Als Familienunternehmen nehmen wir unsere Verantwortung für zukünftige Generationen wahr. Einer von ,50 Sustainability & Climate
Leaders‘ zu sein, macht uns besonders stolz und ist ein echter Ansporn, den Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz weiter zu
gehen“, betont Raoul Roßmann, Geschäftsführer der Dirk Rossmann GmbH. Die Initiative der Vereinten Nationen stellt die Aktivitäten
und Bestrebungen von 50 international tätigen Unternehmen in den Fokus, die führend im Denken und Handeln zu den kritischen
Klimafragen unserer Zeit sind. Ein Dokumentarfilm spiegelt die Ambitionen von ROSSMANN, Nachhaltigkeit in das unternehmerische
Handeln zu integrieren, wider.

„Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können wir als Unternehmen etwas bewegen, vielmehr als das viele von
uns im privaten Bereich tun können. Denn als Unternehmen haben wir einen Hebel nachhaltige Prozesse und Denkweisen in Gang zu
setzen, um so die Gesellschaft und Wirtschaft in Richtung einer nachhaltigen Zukunft zu führen“, so Raoul Roßmann.

Zu finden ist die Videodokumentation auf der Seite des Medienpartners Bloomberg unter www.bloomberg.com und auf www.
50climateleaders.com.

Weitere Informationen finden Sie auch auf www.rossmann.de/50climateleaders.
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