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Nachhaltiges
Handeln
Sustainable
actions

Ausgezeichneter
Arbeitgeber
Award-winning
employer

Unsere
Menschen
Our
people

Zukunft gestalten bedeutet für Gira
bereits heute, verantwortungsvoll
zu handeln – für Umwelt, Mensch und
Wirtschaft. Auf einen fairen Umgang
miteinander zu achten, Ressourcen
zu schonen und ökonomische Effizienz
anzustreben verstehen wir daher als
unsere permanente Aufgabe. Für die wir
auch unsere Mitmenschen begeistern
wollen.

Gira ist ein Arbeitgeber, der gefordert
werden will. Der seinen über 1.200
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch
in schwierigen Situationen zur Seite
steht. Der um die große Bedeutung von
Freir aum weiß, damit sich Kreativität
und Pioniergeist entfalten. Denn Mitar
beiterorientierung spielt bei Gira seit
111 Jahren eine zentrale Rolle. Eine gute
Voraussetzung für eine gemeinsame
erfolgreiche Zukunft.

Himmelsstürmer mit Bodenhaftung,
Computernerds mit Zukunftsvisionen,
Impulsgeber mit Forscherdrang –
die Menschen bei Gira sind überaus
vielfältig. Dies ist eine unserer Stärken
und wichtige Grundlage, um immer
wieder mit Pionierleistungen und inno
vativen Lösungen im Markt zu punkten.
Genauso wie das Engagement unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre
Begeisterungsfähigkeit, ihre Kreativität,
ihre Verlässlichkeit, ihr Wille, Überdurchschnittliches zu leisten, damit unsere
Kunden mit Gira Produkten erfolgreicher
sind als ihre Wettbewerber.

For Gira, shaping the future means acting
responsibly today – for the environment,
for people and for the economy. Treating
each other fairly, conserving resources
and striving for economic efficiency are
a permanent duty to us, with which we
would like to inspire others.

Gira is an employer that wants to be
challenged. An employer that stands by
its 1,200 employees even in difficult
situations, and understands how important
it is to provide freedom, so that creativity
and a pioneering spirit can develop.
Indeed, staff orientation has played a
central role at Gira for 111 years now.
An excellent basis for a shared,
successful future.

Blue-sky thinkers with their feet planted
firmly on the ground, computer nerds with
visions for the future, trendsetters with
a thirst for knowledge – at Gira, we have
an extremely diverse mix of people. This
is one of our strengths and an essential
cornerstone, enabling us to score repeatedly on the market with pioneering work
and innovative solutions. Just like the
commitment of our employees, their
enthusiasm, creativity, reliability and
willingness to go the extra mile help our
customers achieve greater success with
Gira products than their competitors.

Gira betreibt ein hochwertiges Recyclingverfahren
mit einem Extruder der Firma Wanner, der hier
zu sehen ist.
Gira carries out its high-quality recycling using an
extruder manufactured by Wanner, which can be
seen here.

Effiziente Ressourcenschonung –
dank moderner Technologien recycelt Gira pro
Jahr ca. 40 Tonnen Kunststoff.
Efficient resource conservations – with its
consistent application of modern technologies,
Gira recycles 40 tonnes of plastic every year.

„Great Place to Work“ – Gira wurde mehrfach
ausgezeichnet für das Engagement bei der
Gestaltung einer besonders mitarbeitero rientierten
Arbeitsplatzkultur.
„Great Place to Work“ – Gira has received several
awards for its commitment to creating an especially
employee-orientated workplace culture.

Freiraum für innovative Ideen –
auf der Suche nach neuen Lösungen geht
Gira auch ungewöhnliche Wege.
Space for innovative ideas – in their search
for new solutions, the people at Gira take
u nconventional routes.
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Umwelt – Mensch –
Wirtschaft
Environment – People –
Business
Frische Luft, grüne Wiesen, sauberes
Wasser – durch unser nachhaltiges
Denken und Handeln wollen wir nicht
nur die Idylle des Bergischen Landes für
kommende Generationen bewahren.
Vielmehr achten wir als produzierendes
Unternehmen grundsätzlich darauf,
verantwortungsvoll mit Umwelt und
Ressourcen umzugehen. Und Produkte
und Lösungen anzubieten, die über
ihren gesamten Lebenszyklus hinweg
besond ers umweltverträglich sind.
Nachhaltigkeit bei Gira heißt zudem,
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen – inner- und außerhalb unserer
Werkstore. Etwa indem wir unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei
helfen, Familie und Beruf bestmöglich
mite inander zu vereinbaren. So verstanden, ist unser nachh altiges Denken
und Handeln zugleich Grundlage für un
sere Innovationsstärke und unseren
internat ionalen wirtschaftlichen Erfolg.

Fresh air, green meadows and clean
water – by focusing our thoughts and
actions on sustainability, we are striving
to preserve the idyllic landscape of the
Bergisches Land for future generations.
But even more, in our capacity as a
manufacturing company, we take great
care to deal responsibly with the
environment and its resources. Offering
products and solutions that are particularly
friendly to the environment throughout
their entire life cycle is a top priority.
Sustainability at Gira also means assuming
social responsibility, inside and outside of
our factory gates. We help our employees
combine family and career in the best way
possible. Of course, our sustainable way
of thinking and acting also forms the basis
for our innovative strength and our
business success on a global scale.

Umwelt – Mensch – Wirtschaft:
das Gira Nachhaltigkeitslogo
Environment – People – Business:
the Gira sustainability logo

Gelebte Verantwortung – Gira unterstützt die Mitarbeiter dabei, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, etwa mit der eigenen Kita.
Responsibility in practice – Gira supports its employees in reconciling work and family, for example by providing its own kindergarten.
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Strategie
Strategy

Wir bei Gira stellen uns den Herausfor
derungen der Zeit und übernehmen
Verantwortung für die Zukunft. Diese
Haltung ist fest verwurzelt in der Firmengeschichte. Als seit 111 Jahren familien
geführtes Unternehmen spielt Verantwortung im Sinne sowohl der Kunden als
auch der Mitarbeiter für den Standort und
die Region seit jeher eine besonders
bedeutende Rolle für Gira. Daran knüpft
auch unsere Strategie nachhaltigen
Handelns und Wirtschaftens an. Sie hat
zum Ziel, unsere Prozesse und Organi
sation aktiv so zu gestalten, dass sie
ökonom ischen, ökologischen und sozialen Belangen Rechnung tragen. Einiges
haben wir schon erreicht, doch uns ist
bewusst, dass nachhaltiges Handeln für
Gira auch künftig eine ständige Heraus
forderung und ein kontinuierlicher
Verbesserungsprozess bleibt.
At Gira, we face today’s challenges
head on and accept responsibility for the
future. This attitude is deeply rooted in
the company’s history. As a family owned
and managed company with a 111-year
history, responsibility has always played
a big role at Gira; responsibility to
customers, employees, for the locality and
the region. Our strategy of sustainability
of our activities and economic stewardship
is informed by this responsibility. The
objective of the strategy is to actively
shape our processes and organisation so
that they fulfil economic, environmental
and social priorities. We have already
achieved much, but we are aware that
sustainability will remain a constant
challenge for Gira into the future, requiring
a process of continuous improvement.

Schalterprogramm Gira Esprit Linoleum-Multiplex –
fünf Schichten Birkenholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und unbehandeltes Linoleum
The Gira Esprit Linoleum Plywood range of
switches – five layers of birch wood from sustain
ably-managed forests and untreated linoleum
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Projekte
Projects

Report
Report

Wenn Sie sich genauer über nachhaltiges
Handeln bei Gira informieren möchten,
dann gibt Ihnen der zum allerersten Mal
im Dezember 2015 veröffentlichte Gira
Nachhaltigkeitsbericht detailliert Auskunft
über unsere Ideen und Anstrengungen,
erste Erfolge und weitere Herausforderungen. Der Report umfasst zwei Teile. Der
erste Teil stellt die theoretischen Grund
lagen, unsere gemeinsamen Überlegungen
und Zielformulierungen dar. Der zweite
Part widmet sich der Praxis und präsentiert
sowohl bereits abgeschlossene als auch
noch laufende Projekte, die beispielhaft für
nachhaltiges Handeln bei Gira stehen. Sie
können den Bericht als gedrucktes Exem
plar entweder auf der Light + Building
in Frankfurt mitnehmen oder ihn sich
ganz einfach aus dem Gira Nachhaltig
keitsportal www.nachhaltigkeit.gira.de
herunterladen.

Umweltprojekt – Gira Auszubildende engagieren sich
bei der Wiederaufbereitung eines Wildackers im Bergischen Land.
Environmental project – Gira trainees help restore
a wild meadow in the Bergisches Land.

Materialrecycling in der Kunststoff
fertigung, ein Schalterprogramm aus
natürlichen, ökologisch gut verträglichen
und zugleich langlebigen Materialien,
aktives Gesundheitsmanagement für die
Mitarbeiter, grundlegende Optimierung
der Energieeffizienz von Produktion
und Gebäuden – Gira hat bereits einiges
auf den Weg gebracht, um die formulierte
Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen
und die gesteckten Ziele zu erreichen.
Eine wichtige Rolle spielen dabei Mitar
beiter- und Auszubildenden-Projekte.
Denn Nachhaltigkeit will ganz praktisch
gelebt werden. Daher legt Gira großen
Wert darauf, den Beschäftigten mit regelmäßigen Aktionen die Möglichkeit zu
geben, den eigenen Alltag aktiv nach
haltig zu gestalten – etwa durch Mitarbeit
beim Radevormwalder Mittagstisch
oder bei Umweltprojekten in der Region.

Material recycling in plastic production,
a range of switches made from natural,
environmentally-compatible yet durable
materials, active health management for
our employees, fundamental optimisation
of energy efficiency of products and
buildings – Gira has already achieved
a lot on the way to implementing its
sustainability strategy and to reaching the
targets that it has set itself. Projects by
employees and trainees play an important
role in this: because sustainability should
find practical expression. Therefore
Gira attaches a great deal of importance
to giving employees the opportunity to
actively shape their working environment
in regular campaigns – for example, by
participating in the Radevormwald lunch
time round table or in environmental
projects in the region.

Interessante Lektüre –
der Gira Nachhaltigkeitsb ericht gibt Auskunft
über Strategie, Ziele und Vorhaben.
An interesting read –
the Gira sustainability report offers information
on strategy, objectives and projects.

If you want to find out more about
sustainability at Gira, then the first ever
Gira Sustainability Report published
in December 2015 provides detailed
information about our ideas and efforts,
first successes and future challenges.
The report consists of two sections. The
first part presents the basic principles
and our joint deliberations, and formulates
our objectives. The second part focuses
on practical issues as well as completed
and ongoing projects that represent
examples of sustainable action at Gira.
You can get a printed copy of the report
at Light+Building in Frankfurt or simply
download it from the Gira sustainability
portal www.sustainability.gira.com.
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Portal
Portal

Das können Sie tun
This is what you can do

Gira und Nachhaltigkeit – unter diesem
Titel haben wir eine eigene Webseite
aufgebaut. Unser Gira Nachhaltigkeits
portal informiert ausführlich über unser
Nachhaltigkeitsleitbild, unsere Agend a,
unsere Projekte und Aktionen. Hier
könn en Sie sich jederzeit aktuell informieren, was bei Gira läuft und was hinsichtlich
nachhaltigen Handelns und Wirtschaftens
geplant ist.

In der Wohnung clever heizen, mit dem
Fahrrad zur Arbeit fahren, frische Äpfel
vom benachbarten Bauernhof kaufen –
es gibt unzählige Möglichkeiten, wie
auch Sie Ihren Alltag verantwortungs
voller gestalten können. Denn nach
haltiger zu leben ist einfacher, als man
denkt. „11 Tipps, die Ihnen und der
Welt gut tun“, so lautet der Titel einer
Bros chüre, die wir für Sie erstellt haben.
Dieser kleine Ratgeber gibt Ihnen
Ideen, wie Sie nachhaltiges Handeln
ohne viel Aufwand in Ihren Alltag inte
grieren können. Unser kleiner Ratgeber
steht im Gira Nachhaltigkeitsportal
www.nachhaltigkeit.gira.de für Sie zum
Download bereit.

Gira and sustainability – we built a
separate website under this heading.
Our Gira sustainability portal provides
detailed information about our
sustainability mission statement, our
agenda, our projects and our activities.
Here, you can receive up-to-date
information at any time on what is
happening at Gira and what is planned for
sustainable action and management.

Smart ways to heat your apartment,
riding your bike to work, buying fresh
apples from the neighbourhood farm...
there are countless ways to live more
responsibly everyday. Living more
sustainably is easier than it first seems.
“Eleven things that will do you and the
world some good”. This is the title of a
b rochure that we have created for you.
This brief guide presents ideas on how
with a little effort you can integrate
sustainable actions into your everyday
life. You can download our handy guide
from the Gira sustainability portal
www.nachhaltigkeit.gira.de.

Nachhaltigkeitstipps –
unser Ratgeber für Ihren Alltag.
Sustainability tips –
our handy guide for your everyday life.

Das Gira Nachhaltigkeitsportal:
www.nachhaltigkeit.gira.de
The Gira sustainability portal:
www.nachhaltigkeit.gira.de
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Gira Akademie

Gira Academy

Die neue Form des Lernens: Individuell
und gezielt Know-how aufbauen können
Fachkräfte aus der Elektrobranche und
andere Interessierte in der Gira Akademie.
Mit klassischen Präsenz-Seminaren,
Online-Seminaren und Online-Fernlehr
gängen zu unterschiedlichen Themen
steht für jeden die passende Lernmethode
zur Auswahl.

The new way of learning: Experts from the
electrical industry and other interested
persons can advance their know-how
individually and specifically at the Gira
Academy. With classic in-house seminars,
online seminars and online distance
learning courses on various topics, the
right learning method is available for
everyone.

www.akademie.gira.de

www.academy.gira.com
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Gira Aktiv Partner
Gira Active Partners

Gira System-Integratoren
Gira System Integrators

Gira Architekten-Service
Gira Architect Service

Gemeinsam mehr erreichen: Unter diesem
Motto stellen sich engagierte Elektro
meister im Gira Aktiv Partner Club den
Herausforderungen des Marktes. Seit
1997 haben sich dem Club bereits über
1.100 Mitglieder in Deutschland und
weitere 100 Mitglieder in Österreich
angeschlossen.

Die KNX und IP-Spezialisten: Beratung,
Projektierung, Inbetriebnahme und
Support. Die System-Integratoren sind
Unternehmen mit einem speziellen
Know-how, die eine besondere Kompe
tenz rund um die gewerkeübergreifende
Gebäudesystemtechnik besitzen.

Individuelle Beratung und persönliche
Betreuung: Der Gira Architekten-Service
geht gezielt auf die Anliegen von Architekten und Planern ein. Neben Seminaren
rund um das Thema intelligente Gebäudetechnik gehören auch Events und
Branchenveranstaltungen zum Service
angebot.

Achieving more together: This is the
motto for dedicated electricians
who are rising to market challenges
as members in the Gira Active Partner
club. Since 1997 more than 1,100
members have joined the club, as have
another 100 members in Austria.

The KNX and IP specialists: Consultation,
project planning, start-up and support: The
System Integrators are companies with
specialist know-how and unique expertise
covering all aspects of multi-function
building system technology.
www.gira.de/systemintegratoren

www.gira-aktiv-partner.de

Individual consultation and personal
support: The Gira architect service
specifically responds to the concerns
of architects and planners. In addition
to seminars about intelligent building
technology, our service includes events
and industry activities.
www.gira.de/architekten
www.gira.com/architects

Gira Marketing-Service
Gira Marketing Service

FEELSMART.
FEELSMART.

Gira und WSCAD
Gira and WSCAD

Starkes Programm für den Markterfolg:
Ob es um die Ansprache von Kunden
für Neu- und Folgeaufträge geht oder um
die Gewinnung von Meistern, Monteuren
und Auszubildenden als Mitarbeiter:
Der eigene Unternehmensauftritt wird
immer wichtiger. Der Gira Marketing-
Service bietet dabei umfassende Unterstützung. Individualisierbare Stellen
anzeigen, die neue Gira Jobbörse, überzeugende Werbemittel und praxisorien
tierte Schulungen sind nur einige Beispiele.

Die unabhängige Online-Plattform
FEELSMART. ist Community, Konfigurator
und Schulungsveranstalter für intelligente
Gebäudetechnik. Mit mobilen Schulungseinrichtungen bietet die FEELSMART.
Academy KNX zertifizierte Grund- und
Aufbaukurse an, aber auch spezielle KNX
Logik Kurse sowie Gira HomeServer
Schulungen. Die Community erleichtert
den branchenübergreifenden Überblick
von smarten Produkten und realisierten
Anwendungen. Der Konfigurator unterstützt den Elektromeister dabei, Projekte
mit intelligenter Gebäudetechnik sicher
zu beherrschen und zu dokumentieren.

Einfacher und schneller projektieren:
Die Kooperation von Gira mit WSCAD
erleichtert Fachplanern und Elektrohandwerkern das Projektieren. Die Daten aller
Produkte von Gira sind so aufbereitet, dass
sie direkt in die Software-Lösungen von
WSCAD (WSCAD SUITE und WSCAD
Elektrohandwerk) eingeladen werden
können.

Strong program for market success:
Whether it is a matter of addressing
customers for new or subsequent
orders or acquiring experts, installers,
and trainees as employees: An individual
corporate identity is increasingly
important. The Gira Marketing Service
provides comprehensive support in
creating yours. Job advertisements which
can be individualised, the new Gira
Job Market, convincing advertising, and
practice-oriented trainings are just
several examples.
www.gira.de/marketing-service

The independent FEELSMART online
platform is a community, configurator and
training provider for intelligent building
technology. With its mobile training
facilities, the FEELSMART Academy offers
KNX certified basic and advanced courses,
but also specific KNX logics courses
as well as Gira HomeServer training. The
community makes it easier to gain an
industry-wide overview of smart products
and realised applications. The configurator
supports the electrician in confidently
mastering and documenting projects
involving intelligent building technology.
www.feelsmart.de

Easier and faster project planning:
Gira’s cooperation with WSCAD eases
project planning for professional planners
and the electrical trade. The data of all
Gira products are prepared to be loaded
directly into the WSCAD software
solutions (WSCAD SUITE and WSCAD for
Electrical Engineering).
www.wscad.de
www.download.gira.de
www.download.gira.com
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