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STATEMENT
Um auch selber diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir
Anfang 2005 unseren bestehenden redaktionellen Verhaltenskodex um die Einhaltung der zehn Prinzipien des Global
Compact erweitert. Die Mediengruppe ,macondo will damit ein
Zeichen in der deutschen Presselandschaft setzen: Vermutlich
als erstes Medienhaus verpflichten wir uns weltweit zur Achtung
Die Mediengruppe ,macondo berichtet seit 1998 mit gestandenen
Journalistinnen und Journalisten über eine Vielzahl von Themenfeldern von der Menschenrechte, internationaler Arbeitsnormen, sowie dem
Eintreten für Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Wir
Politik bis Umwelt, von Finanzen bis Technologie. Unsere
hoffen, dass unser Schritt Schule macht.
Kerngeschäftsfelder sind eigene Verlagspublikationen sowie kompetente
Unternehmenskommunikation. Eine herausragende Rolle nimmt dabei das
Wir sehen im Global Compact einen richtungsweisenden
Thema Nachhaltigkeit ein.
Meilenstein in die Zukunft.
UN Generalsekretär Kofi Annan hat dies treffend so formuliert:
„Sustainability“ hat bei ,macondo Tradition: Als wir die OnlineRedaktion der Heinrich Böll Stiftung zum Weltgipfel in Johannesburg
„Wenn Globalisierung nicht für alle von Nutzen ist, wird sie am
2002 übernahmen, stellten wir fest, dass viele Unternehmen sich
Ende für keinen von Nutzen sein.“
aktiv mit dem Thema CSR auseinander setzten – und dem Aufruf Kofi
Annans, dem Global Compact beizutreten, immer zahlreicher folgen.
Journalistisch arbeiten heißt recherchieren, erklären, Zusammenhänge
verstehen. Die richtigen Themen und Fragen stellen. Im Vordergrund jeder
Berichterstattung stehen dabei stets die Seriosität und Sorgfaltspflicht beim
Umgang mit Informationen.

Für uns war es daher Ansporn, dass sich auch die Mediengruppe
,macondo als Verlagshaus mit eigenen Publikationen zu den
Prinzipien des Global Compact bekennt und sich aktiv im nationalen
Netzwerk engagiert. Mit diesem Schritt ist ,macondo bis heute das
einzige deutsche Medienunternehmen. Darüber hinaus beteiligen wir
uns auch an der Global Reporting Initiative.
Wir verstehen unser Engagement im Global Compact nicht allein als
Commitment, sondern als Auftrag, dies nach innen wie außen zu
kommunizieren: Mit unseren Verlagspublikationen bauen wir erstmals
im deutschsprachigen Raum eine mediale Brücke zwischen Corporate
Responsibility und der Öffentlichkeit.

Ihr

Dr. Elmer Lenzen
Chairman ,macondo

REDAKTIONELLER KODEX
Unsere Redaktion berichtet unabhängig von wirtschaftlichen oder
politischen Interessen, auch jenen der Gesellschafter, über alle
relevanten Themen und Ereignisse aus Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft. Sie orientiert sich in ihrer
Berichterstattung an der Spruchpraxis des Deutschen Presserats und
ist in höchstem Maß zu Objektivität und Wahrhaftigkeit verpflichtet.
Unsere Journalisten und Journalistinnen sind sich der Tatsache
bewusst, dass die Produktion von Medien besondere Sorgfalt
erfordert. Wir legen daher neben den klassischen journalistischen
Qualitäten erhöhten Wert auf Genauigkeit und Verifizierbarkeit. Die
Redaktion prüft daher fremde Inhalte gewissenhaft und nutzt
kommerzielle oder werbliche Quellen nur dann, wenn es dem
Informationsbedürfnis der Leser dient.
Die Redaktion nutzt für ihre Berichterstattung alle technischen
Möglichkeiten der Medien, mittels derer Informationen mitunter
rascher und besser vermittelt werden können als allein durch
Sprache. Sie erschließt ferner für ihre Leser Informationen, die im
Internet verfügbar sind.
Die Redaktion prüft Informationen, die sie aus datenbankgestützten
Services bezieht oder auf die sie verlinkt, auf Vollständigkeit,
Aktualität und Genauigkeit. Eine Gewähr für die Richtigkeit oder die
dauerhafte Verfügbarkeit solcher Informationen kann jedoch nicht
übernommen werden.

Die Redaktion bekennt sich ausdrücklich zu den Prinzipien des
Global Compact: Achtung der Menschenrechte, internationaler
Arbeitsnormen, Eintreten für den Umweltschutz sowie
Korruptionsbekämpfung.
Alle Redakteure haben schriftlich versichert, dass sie ihnen
durch ihre Arbeit zur Kenntnis gelangte, eventuell kursrelevante
Informationen nicht für persönliche Anlagezwecke nutzen.
Darüber hinaus versichert der Verlag, dass er sich verpflichtet,
persönliche Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte
weiterzugeben. Ein verantwortlicher Umgang mit Ihren Daten
sowie die Beachtung der nationalen und internationalen
Datenschutzvorschriften ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Eine Weitergabe an Dritte wird damit sowohl für gewerbliche als
auch für Forschungszwecke ausgeschlossen.
Münster, 24. Februar 2005

KONTAKT
Mediengruppe ,macondo
Hüfferstrasse 25
48149 Münster
Tel.: ++ 49-251-48449340
Fax: ++ 49-251-48449342
info@macondo.de

