
Unsere starken Marken

Unternehmen müssen sich für einen Weg entscheiden – 
für uns keine Frage! Das was uns ausmacht, verdanken 
wir unseren Mitarbeitern – dafür möchten wir DANKE 
sagen. 

Doch nur ein Dankeschön ist uns nicht genug. Wir lassen 
unseren Worten Taten folgen und garantieren  unseren 
Mitarbeitern Tariftreue, Arbeitsschutz und Fort- und  
Weiterbildung – das verstehen wir unter Fairplay!

Mit Fairplay garantieren wir nicht nur unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern Tariftreue, sondern schützen 
unsere Kunden auch aktiv vor negativen Imageeffekten 
oder gar juristischen Folgen im Rahmen von Zollprüfun-
gen. Fairplay heißt für uns – Tariftreue – mit Herz, Hand 
und Verstand. Weitere Informationen über unsere starken Marken oder über 

Fairplay erhalten Sie unter www.lgg.net.



HERZ HAND VERSTAND

Nicht gesetzliche Vorgaben haben 
unser System Fairplay geprägt, 

sondern unser Herz. Die Ver-
antwortung für unsere Mitar-
beiter und deren Familien, 
sehen wir als Verpfl ichtung 
für einen fairen Umgang – ob 
Schulungen, zertifi zierte Ar-

beitsschutzmaßnahmen oder 
unsere Off enheit für mehr als 

60 für uns tätige Nationen. Unse-
rem wichtigsten Erfolgfaktor gehört un-

ser Herz: Unseren Mitarbeitern.

Unsere Mitarbeiter sind in vie-
len Bereichen noch echte 

„Handarbeiter“. Die ho-
hen Anforderungen an 
Leistungsbereitschaft 
müssen wir als Un-
ternehmen aktiv för-
dern durch geeignete 

moderne Arbeitsmittel 
und vielfältige Maßnah-

men im Rahmen unseres 
zertifi zierten Arbeitsschutzma-

nagements. Und übrigens: Jeder der einen Schrubber 
für Reinigungsarbeiten in die Hand nimmt, unterliegt 
den Vorschriften des Entsendegesetzes, egal in welcher 
Branche.

Wir schützen auch unsere Kunden 
mit Verstand. Interne Revisio-
nen, abgestimmte Nachweis-
führung und regelmäßige 
Schulungen zum Thema 
Dokumentationspflichten 
im Rahmen des Entsen-
degesetzes sichern unsere 
Kunden vor unangenehmen 
Folgen von Zollprüfungen. Ta-
riftreue bedeutet für uns auch 
100% sichere Dokumentation der 
Nachweise und 100% Transparenz in unseren Unterlagen.
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