„Fünf von fünf Sternen – jederzeit wieder!“
Erste CSR-Qualifizierungsreihe des CSR-Kompetenzzentrums RUHR erfolgreich abgeschlossen
Am 09. April traf sich die Gruppe der ersten CSR-Qualifizierungsreihe des CSR-Kompetenzzentrums RUHR zum vierten
und letzten Workshop bei der communicode AG. Dank der guten Kontakte, die entstanden sind, wollen sich die zwölf
Teilnehmer unbedingt weiterhin zu verantwortlicher Unternehmensführung, Nachhaltigkeit und der zukunftsfähigen
Aufstellung ihrer Unternehmen austauschen. Das nächste Treffen dafür steht schon fest.
„Mich hat vor allem der offene und vertrauensvolle Austausch in der Gruppe begeistert!“, fasste Kerstin Wilke
(communicode) die Reihe zusammen. Carsten Ridder (Dibella) stimmte ihr zu: „Wir haben viel diskutiert und uns
Themen gemeinsam erarbeitet. Dabei hat sich schnell herausgestellt, dass viel Fachwissen in der Gruppe vorhanden ist
und wir uns gegenseitig häufig sehr gut weiterhelfen können.“
Thomas Kopatz (communicode) bedankte sich für die gelungene CSR-Workshop-Reihe: „Kurz gesagt: Fünf von fünf
Sternen – jederzeit wieder!“ Er sei besonders positiv überrascht davon gewesen, dass es nicht darum ging, wer schon
am meisten im CSR-Bereich macht, sondern darum erfolgreiche Ansätze z.B. zur Mitarbeitermotivation,
Umweltmanagement, Lieferkette usw. zu teilen und gute Ideen für weitere Ansätze zu finden. So fanden auch
anfängliche Skeptiker in der Runde schnell Gefallen an der Auseinandersetzung mit Verantwortung und Nachhaltigkeit
im Unternehmen.
Zuvor hatte sich die Gruppe im Detail mit den Grundlagen von verantwortlicher Unternehmensführung und den vier
CSR-Handlungsfeldern Markt, Umwelt, Arbeitsplatz und Gemeinwesen auseinander gesetzt. Der letzte Workshop
behandelte die organisatorische Verankerung und Kommunikation einer CSR-Strategie sowie das Thema CSR und
Digitalisierung.
Thomas Kopatz lobte die inhaltliche Ausrichtung der Workshops: „Durch die praxisorientierte Aufbereitung der vielen
„großen“ Themen im Bereich CSR und einem vielfältigen Angebot von weiteren Informationsquellen, ist es mir leicht
gefallen, mich dem Thema zu nähern. Unsere Mitarbeiter sind der größte Wert im Unternehmen und daher ist es uns
wichtig, ein verantwortlicher Arbeitgeber zu sein und uns somit zukunftsfähig aufzustellen. Nun heißt es dran bleiben!“
Das CSR-Kompetenzzentrum Ruhr ist eine Plattform zur Sensibilisierung, Qualifizierung und Vernetzung von klein- und
mittelständischen Unternehmen zum Thema verantwortliche Unternehmensführung. Eine weitere Qualifizierungsreihe
des CSR-Kompetenzzentrums ist am 11. April in Dortmund gestartet und weitere Veranstaltungen von CSR RUHR sind
schon in Planung. Mehr Informationen dazu finden Sie auf www.csr-ruhr.de

