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Nachhaltigkeits-Kodex 
Beschlossen in einer Mitarbeiterversammlung am 29.11.2021 und  
bestätigt in einer Sonder-Gesellschafterversammlung am 29.11.2021 

Gegenstand und Zweck der altamedinet 
1.1. Der Gegenstand der altamedinet ist das Angebot von elektronischen 

Dienstleistungen, sowie Marketingdienstleistungen, insbesondere im Bereich der 
Medizin - wie z.B. Integrativen Medizin - sowie für nachhaltig oder ökologisch 
arbeitende Firmen und Unternehmen, die einen positiven Betrag für die Umwelt und 
die Gesellschaft leisten wollen. 

1.2. Die altamedinet verfolgt den weiteren Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine 
erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. 

 
Wir fühlen uns der Nachhaltigkeit verpflichtet. Das bedeutet: 

• Wir stärken nachhaltig wirkende Firmen und Dienstleister in ihrem Erfolg. Mit 
unserem Wissen geben wir diesen Firmen und Produkten Sichtbarkeit. So fördern wir 
die Nachhaltigkeit in der Gesellschaft insgesamt. 

• Wir berücksichtigen in unserer Geschäftstätigkeit Aspekte der Nachhaltigkeit und des 
Gemeinwohls: im Hosting, in der Umsetzung von Webseiten und Shops, bei 
Druckerzeugnissen, im Büro und bei der Auswahl von Lieferanten.  

 
Gute und motivierte Mitarbeiter bilden das Fundament einer Firma. Unternehmerisches 
Blühen und Gedeihen entspringt aus menschlichem Wachstum. Dafür bietet altamedinet 
einen Rahmen für alle, die hier tätig sind.  

Verantwortung jedes Mitarbeiters in seinem Bereich 
In seinem täglichen Handeln berücksichtigt jeder Mitarbeiter, insbesondere die 
Geschäftsführer nach ihren Möglichkeiten die Auswirkungen auf 

(i) die Gesellschafter, Mitarbeiter und freiberuflichen Kollegen der altamedinet,  
(ii) ihre Zulieferer, 
(iii) die Kunden als Nutznießer des Wirkens der altamedinet, einen positiven Einfluss 

auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen, 
(iv) die Städte und Gemeinden, in denen altamedinet und ihre Mitarbeiter tätig sind 

oder ihre Zulieferer ansässig sind, 
(v) die Umwelt vor Ort sowie im globalen Kontext und 
(vi) eine nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfähigkeit der altamedinet.  

Verantwortung der Geschäftsführung 
Die Geschäftsführer fördern im Rahmen ihrer Geschäftsführertätigkeit den Erfolg der 
Gesellschaft nach bestem Wissen und Gewissen, ohne dass von ihnen verlangt werden kann, 
die Belange einzelner Stakeholder / Stakeholdergruppen oder der Gesellschafter vorrangig zu 
berücksichtigen. 
 
Die Geschäftsführer vertreten die Werte der Gesellschaft nach außen.  
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Die Geschäftsführer sorgen dafür, dass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit bekommt, entlang 
seiner Werte zu agieren und sich im Rahmen seiner Tätigkeit für die Gesellschaft zu 
entwickeln.  
 
 
Hemmingen, den 29.11.2021. 
 

    
 

 Dr. Anke Schmietainski  Kerstin Bischoff  Heike Lenz 
 Gesellschafterin  Gesellschafterin  Gesellschafterin 
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