Einladung zum
1. Unternehmerstammtisch für eine bessere Welt
in der Unteren Schranne
am Donnerstag, 22. Mai um 13 Uhr 30 im Gemeindeamt Niederndorf / Sitzungssaal
„CSR ist ein wichtiges Thema für meinen Betrieb. Aber wie kann ich das
konkret in die Praxis umsetzen? Oder bin ich eh schon total nachhaltig? Wie
weit bin ich wirklich? Wie kann ich das messen, mit wem kann ich mich
vergleichen? Habe ich schon alles getan, was im Rahmen meiner Möglichkeiten
ist, oder habe ich da noch was übersehen?“
CSR (zu deutsch „verantwortungsvolle Unternehmensführung“) ist in aller Munde, bei großen wie
bei kleinen Unternehmen. Nachhaltiges Unternehmertum zu etablieren ist Ziel vieler Gemeinden,
der Wirtschaftskammer und zahlreicher innovativer ebenso wie traditioneller Betriebe. Denn was
die Wirtschaft (insbesondere KMUs) vorlebt, zieht die ganze Region mit – macht's die Wirtschaft
gut, machen's alle gut!
Aber vieles scheint nur auf dem Papier zu existieren und in der Umsetzung steckenzubleiben.
Mit der Genussregion Untere Schranne haben wir ein Stück Vorarbeit geleistet bezüglich
regionaler Wirtschaftskreisläufe im Bereich Lebensmittel. Doch dieser allein deckt nur einen
Bruchteil unserer modernen Lebensweise ab, damit kann man die Welt noch nicht verändern. Nun
möchten wir über das Thema Lebensmittel hinausgehen und mit allen Wirtschaftstreibenden der
Region Nachhaltigkeit diskutieren.
Zum Auftakt besucht uns Frau Mag. Theresia Tschol-Alsantali von der Unternehmensplattform
www.respACT.at – austrian business council for sustainable development und gibt uns einen
Überblick über Tools und Instrumente zur Umsetzung von CSR in KMUs und EPUs. Diese reichen
von internationalen Leitsätzen über branchen- und themenspezifische Tools bis zur Teilnahme an
Wettbewerben.
Mit der Theorie halten wir uns jedoch nicht lange auf. In weiterer Folge treffen wir uns
abwechselnd in den teilnehmenden Betrieben, wo wir nach und nach die Themengebiete und
Handlungsfelder anhand von best-practise-Beispielen erörtern. Durch diesen Erfahrungsaustausch
könnten wir uns rasch zu einer Leitregion für nachhaltiges Unternehmertum entwickeln.
Ich freue mich auf euer zahlreiches Erscheinen!
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