Continum - for a better planet
Unser Beitrag für die Welt von morgen
Gemäß unserer Unternehmensphilosophie setzt sich die Continum AG tagtäglich für ein faires Miteinander und die
Schonung wertvoller Ressourcen ein. Deshalb haben wir in unserem Verhaltenskodex die Grundsätze für das Verhalten - vor allem im Bereich Ethik, persönlicher Verantwortung, Rechtschaffenheit und Umwelt - für alle Mitarbeiter der
Continum AG verbindlich festgelegt. Dieser Verhaltenskodex definiert den Anspruch an uns selbst und ist zugleich ein
Versprechen an alle unsere Kunden und Partner.
Mit den folgenden Maßnahmen sorgen wir dafür, dass die Continum AG unserem Verhaltenskodex in puncto Umweltschutz gerecht wird.

Rechenzentren
Unsere Rechenzentren werden selbstverständlich mit
Ökostrom betrieben.
Durch modernste Virtualisierungslösungen erreichen
wir mehr Packungsdichte und dadurch einen geringeren Energiebedarf.
Striktes Lifecycle-Management sorgt für effizientere
und weniger energieintensive Hardware.

Ein Großteil des Energiebedarfs eines Rechenzentrums entfällt auf Klimatisierung. Für eine ressourcenschonende Kühlung sorgen bei uns moderne Wasser-Luft-Wärmetauscher - mindestens 10% der zur
Kühlung benötigten Energie werden so eingespart.
Wir setzen darüber hinaus auf das Konzept der enorm
effizienten Methode der Kaltgangeinhausung, was die
Kühlleistung unserer Anlagen deutlich reduziert und
eine weitere Energieersparnis von ca. 30% ergibt.
Unsere Bemühungen zahlen sich aus: unsere Rechenzentren erreichen sehr gute PUE-Werte von bis zu 1,2.

Büroalltag
Bei uns gibt’s für alle Mitarbeiter kostenfrei frisches
Bio-Obst, überwiegend aus regionalem Anbau. Die
Getränke beziehen wir in Mehrwegflaschen. Unser
Mineralwasser kommt aus dem Schwarzwald und wir
kommunizieren am liebsten papierlos.
Zu besonderen Anlässen überraschen wir unsere Kunden und Mitarbeiter gerne mit nachhaltigen Aufmerksamkeiten. So haben wir zu Weihnachten z.B. mehrfach die Aktion Mensch und Baumpflanz-Initiativen
unterstützt.

Mobilität
Das Continum-Team reist dienstlich bevorzugt mit der
Bahn.
Unsere Mitarbeiter bekommen auf Wunsch ein kostenloses Jobticket für den ÖPNV vom Arbeitgeber.
Darüber hinaus können sie sich am Jobrad-Programm
beteiligen und so ihr Wunschfahrrad kostengünstig
leasen.
Unser zentraler Standort direkt am Hauptbahnhof
Freiburg ermöglicht es unseren Mitarbeitern mit
ÖPNV und Fahrrad stressfrei zur Arbeit zu kommen.

Weitere Informationen unter:
https://www.continum.net/unternehmen/nachhaltigkeit-soziales/

Nobody is perfect Continum arbeitet täglich daran,
noch besser zu werden.
Fragen oder Anregungen zum Thema?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Continum AG
Bismarckallee 7b-d
79098 Freiburg
Deutschland
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